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Endlich kann ich den längst vergriffenen zweiten Band 

dieses Buches in zweiter Auflage veröffentlichen. Freilich ist 

es vorläufig nur die erste Abteilung·. Sie ist, wie der Aug.en

schein lehrt, neu bearbeitet, beinahe ein neues Buch geworden. 

Hoffentlich wird sie zeigen, dass ich in diesen funfzehn Jahren 

mit Hilfe anderer und selbständig zugelernt habe. So weit es 

angieng, ist der Charakter des Werkes als einer analysierenden 

Darstellung des römischen Privatrechts festgehaIten. Aber es 
war notwendig sich mit abweichenden Anschauungen und 
mancherlei Angriffen auseinander zu setzen oder zu ver-
ständigen. Das habe ich in Anmerkungen versucht. Sie sind 
dadurch hie und da zu kleinen Ausläufen ang.eschwollen. 

Schön finde ich das selber nicht; indes schien es mir immer 

noch besser als den Fortgang der Entwicklung· durch Streit

verhandlungen zu unterbrechen. Aeusserlich schliesst sich 

dieser Band an den dritten (das 9. Buch) an. Das 8. Buch, 

das die Lücke füllen soll, wird die Lehre von Fahrlässigkeit 
und Verzug enthalten. 

Be rl in, im Oktober 1894. 
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Die bei den "folgenden Bücher gehören eng zusammen; sie 1 

ergänzen sich vielfach gegenseitig. Es handelt sich um die 
subjektiven Voraussetzungen der Haftung für eine Rechts
widrigkeit, mit Ausnahme der Zurechnungsfähigkeit, über die 
schon früher gesprochen ist. Indessen macht es die eigen
tümliche Gestaltung des römischen Rechts unmöglich, dieses 
Thema streng zu umgrenzen. Denn es kommen dabei Begriffe 
in Betracht, die nach allen Seiten über das eigentliche Unter
suchungsgebiet hinausreichen, wie dol~ts malns, bona und mala 
fides, c~tlpa, diligentia , mora, mtstoclia. Ihnen aber lässt sich 
nur dadurch näher kommen, dass man möglichst alle An
wendungsfällezur Erläuterung heranzieht. Und das muss auf 
Fragen führen, die vom ursprünglichen Vorwurfe weit ab 
liegen. Da es mir auf den Zusammenhang der römischen 
Gedanken ankommt, so war hier keine Beschränkung zulässig. 
Man wird also manches finden, das nach heutiger Anschauung 
nicht zur Sache gehört, vielleicht auch manches vermissen, das 
man vom nichtrömischen Standpunkte aus erwarten möchte. 

I. Der Delilitsbegriff'. 

I. Damit ein Verbrechen vorhanden sei, erfordert die 2 

heutige Strafrechtswissenschaft eine Reihe von Umständen 
und Verhältnissen, die man bekanntlich unter der Bezeichnung 
Tatbestand zusammenzufassen pflegt. 

Jedes Verbrechen ist 1., eine rechtswidrige, mit Strafe 
bedrohte Handlung. Es ist nicht nötig, dass ein bestimmtes 
Verbotsgesetz übertreten werde. Ist ein Verbältnis als ein 
Recbtsverhältnis, d. h. von der Rechtsordnung als unter ihrem 
Schutze stehend anerkannt , so ist jeder Angriff darauf ohne 

l* 
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1 Einleitung. 

weiteres rechtswidrig. Niemals beruht es auf Willkür, dass 
ein Verhältnis unter die Gewähr der Rechtsordnung gestellt 
wird; sondern es handelt sich dabei um ein ideelles oder 
materielles Gut des Einzelnen oder der Gesamtheit, das geschützt 
werden soll. Die Strafdrohung ist eben der besondere Schutz, 
den die Rechtsordnung den rechtlichen Verhältnissen gewährt. 
Daher darf Strafe nur eintreten, wo sie angedroht ,,'orden ist. 
Auf der anderen Seite setzt die Strafdrohung nicht notwendig 
einen Angriff auf das geschützte Rechtsgut voraus; sie kann 
auch für blosse Gefährdung gemacht werden. 

Hienach ist der Begriff des Verbrechens ausgeschlossen, 
wo wol die Verletzung eines Rechtsgutes, aber keine Rechts
widrigkeit vorhanden ist. Das kann nur eintreten, wenn die 
Rechtsordnung ausnahmsweise den Angriff auf das sonst ge
schützte Gut gestattet. So geschieht es in den Fällen der Not
wehr, des Notstandes, des eigenen Rechtes des Verletzers, der 
Einwilligung des Verletzten. Die heutige Strafrechts wissen
schaft ist übel' die Auffassung dieser Fälle nicht einig. 

Ferner 2.: ein rechtswidriges Ereignis wird nur dann als 
Verbrechen angesehen, wenn es sich auf die Handlung einer 
Person als seine Ursache zurückführen lässt. Die Frage nach 
diesem sogenannten Kausalzusammenhange sieht also grund
sä.tzlich und vollständig ab von der Frage nach der Schuld 
des Urhebers. 

Was den Kausalzusammenhang ausmache, ist zweifelhaft. 
Der rechtswidrige Erfolg wird stets durch eine Gesamtheit 
von Bedingungen bestimmt, durch eine Anzahl zusammen
wirkender Umstände herbei geführt. Man hat bald die Be
dingung als Ursache bezeichnet, die der 'Regel des Lebens' 
gegenüber den Verlauf zu einem regel- und damit rechts
widrigen mache; bald elen Umstand, der den Ausschlag nach 
der Seite des rechtswidrigen Erfolges gebe, wenn man die 
den Erfolg fördernden und die ihn hemmenden Momente im 
Gleichgewichte befindlich denkt; bald hat man einfach die 
'wirksamste' Bedingung als Ursache ansehen wollen. Alle 
diese" allgemeinen Theorien helfen uns nicht weiter. Es muss 
immer der einzelne Fall erwogen und rückwärts vom vor
handenen Erfolge aus untersucht werden, wie es denn eigentlich 
so ;gekommen ist. Dabei wird man notwendig auf eine Tat-

Deliktsbegriff. 5 

sache stossen, die nicht weggedacht werden kann, wenn der 
Erfolg eintreten sollte. Neben ihr erscheinen die übrigen Be
dingungen als Hilfs- oder Beiursachen. Jene 'Ursache' und 
diese 'Bedingungen' sind also nicht der Art, sondern nur der 
Stärke nach verschieden. 

Wenn man den ursächlichen Zusammenhang so auffasst, 
wenn man den einzelnen Umstand nicht aus der sozialen Lage 
isoliert, so ist man befugt, auch die Unterlassung als Ursache 
a,nzusehen. Das wird da statthaft und notwendig' sein, wo zu 
der Gesamtheit der den Erfolg bedingenden Thatsachen auch 
ein Nichttun , das Nichteingreifen eines Menschen gehört, 
dessen Handlung man nach der ganzen durch die Verhältnisse ' 
gegebenen Sachlage erwarten muste. Wann das der Fall ist, 
ist natürlich eine Tatfrag'e; dabei kommt es aber nicht auf 
Mechanisches, sondern auf Soziales an I). 

3. Eine Handlung ist eine gewollte Tat. Der Wille 3 

muss ein bewuster sein, d. h. das Tun, das den Erfolg will
kürlich herbeiführt, muss durch Vorstellungen bestimmt werden. 
Dies Bewustsein bezieht sich zuerst auf die unmittelbare 
Willensäusserung: die KörperbeVleg'ung, das Sprechen eines 
Wortes, das Schlagen. Indessen auch der Erfolg des Tuns 
muss ins Bewustsein aufgenommen und durch dieses irgend
wiebejaht sein. Denn es wird natii.rlicherweise nie um der 
Handlung selbst willen gehandelt; sondern es liegt stets eine 
treibende Vorstellung zu Grunde, die sich beim Handeln in 
einen Zweck umsetzt. Das Tun erscheint demnach als Mittel 
zum Zwecke, und auch als solches muss es ins Bewustsein 
getreten sein. Darüber aber sagt der BegTiff des HandeIns 
nichts aus, welcher Art die treibenden Vorstellungen und die 
erstrebten Zwecke sind. Sie sind beide ganz subjektiv und 
können verkehrt und unsittlich oder klug und pflichtmässig sein. 

Da es sonach ein unbewustes Handeln nicht gibt, so 
sprechen wir da nicht von Handlung, wo das Bewustsein bei 

1) Der rein mechanischen Auffassung des Kausalzusammenhanges 
gegenüber möchte ich auch auf die Fälle der mittelbaren Schenknng hin
weisen: man schützt eine Einrede nieht vor und lässt sich verurteilen, 
wan unterbricht den non 1/SItS se1'vitutis nicht, man duldet die Ersitzung. 
Die hersehende Meinung' spricht hier von Schenkung (Windscheid 2, 
§ 365, S. 345; vgl. 3, 87). 

\ 



6 Einleitung. 

dem einzelnen Akte offensichtlich ausgeschlossen war: Reflex
bewegung, Schlafwandeln, körperliche Bewältigung durch einen 
anderen. Allein man ist g'eneigt noch weiter zu gehen: dem 
Tun wird auch da der Charakter der Handlung abgesprochen, 
wo es nach allgemeiner Anschauung nicht aus klaren Vor
stellungen herrühren und auf deutlich erkannte Zwecke sich 
richten kann: bei Tieren, Wahnsinnigen, Kindern. Sie werden 
häufig fitr willens- und damit für handlungsunfähig erklärt. 

Indessen richtig ist diese Auffassung nicht. Die Handlungs
fähigkeit des Privatrechts ist vielmehr mit der Zurechnungs
fähigkeit des Strafrechts auf dieselbe Stufe zu stellen. Man 
sähe am besten die Handlungsfähigkeit als den Oberbegriff an 
und unterschiede Schuld- und Geschäftsfähigkeit; man müste 
die erstere dann natürlich auch auf die strafbare Rechts
widrigkeit mit beziehen. 

4. Die Zurechnungsfähigkeit ist Bestimmbarkeit durch die 
allgemeinen Vorstellungen und Vorschriften, die das mensch
liche Handeln leiten oder leiten sollen. Sie macht das Tun 
und Lassen zu einem verantwortlichen, und also da, wo es 
rechtswidrig ist, zu einem schuld vollen. Es liegt auf der 
Hand, dass dazu nicht bloss Bewustsein, sondern auch Ge
wissen gehört , d. h. Einsicht und Pflichtgeflthl; und ebenso 
klar ist es, dass hiermit ein Mehr über den Begriff der Handlung 
hinaus erfordert wird. 

Dabei entsteht noch die besondere Frage, ob dem die 
Handlung zugerechnet werden dUrfe, dem das Verbotsgesetz 
unbekannt war , für den es also auch nicht bestimmend sein 
konnte. Der Einfluss des Rechtsirrtumes wird heute regel
mässig geläugnet, und zwar wesentlich aus Gründen der Rechts
politik. Die Re(;htspflege wUrde lahm gelegt werden , meint 
man, wenn dieser Entschuldigungsgrund gelten und der Beweis 
der Rechtskenntriis dem Täter in jedem Einzelfalle geführt 
werden müste. 

Die Zurechnungsfähigkeit wird heim reifen und g'esunden 
Menschen ohne weiteres als vorhanden ang'enommen; die Un
zurechnungsfähigkeit ist also Ausnahmezustand. Damit soll 
keine Rechtsvermutung aufgestellt werden; es wird nur der 
Weg; angezeigt gezeigt, den die Untersuchung zu gehen hat. 

Deliktsbegriff. 7 

Endlich sind es Fragen zweiter Ordnung für den Tat
bestand des Deliktes, welche Stellung der Handelnde innerlich 
zum Erfolge seines Tuns annimmt, die Frage nach dolus und 
cnlpa des Täters, und wie weit seine Handlung zum Erfolge 
hjn vorgeschritten sein muss, um strafbar zu erscheinen : Voll
endung und Versuch des Verbrechens. Nur das ist selbst
verständlich, dass ein blosser verbrecherischer Entschluss noch 
keine Handlung und mithin nicht strafbar ist. 

11. Die gleichen Fragen erheben sich auf dem Gebiete 
des Privatrechts, wenn man sie da auch anders zu stellen und 
in anderem Zusammenhange zu beantworten pflegt. Die civil
rechtliche Verantwortlichkeit, d. h. die Pflicht der Genugtuung 
und Entschädigung knüpft sich entweder unmittelbar an den 
'l'atbestand einer strafbaren Handlung an, oder das rein 
bürgerliche, nicht strafbare Unrecht trägt doch dieselben Merk- 4 

male an sich wie das kriminelle. 
Der Unterschied zwischen beiden ist ein geschichtlicher 

und positiver; die Grenze wird zu verschiedenen Zeiten ver
schieden gezogen. Die rechtliche Folge, hier ' Strafe, dort 
Ersatz, sondert die beiden von einander. 

Auch das sog. Privatdelikt also ist die durch eine Handlung 
herbeigefUhrte widerrechtliche Verletzung von Rechtsgütern. 
Im Ersatzanspruche besteht der von der Rechtsordnung diesen 
Gütern gewährte Schutz: nach einem tieferen Grunde wird 
man nicht suchen dürfen 1). Welche Rechtsgüter in dieser 

1) Dabei möchte ich auch j etzt stehen bleiben. Die Worte sind als 
Warnung, nicht als 'Resignation' aufzufassen. Binding (Not'men 1, 461 f.) 
gründet die Ersa.tzpflicht auf einen Qua.sikontrakt oder besser auf die will
kürliche 'Eingriffshandlung' als solche. Das ist die Verallgemeinerung des 
Gedankens der negotiom1n gestio . Es wäre damit, so viel ich sehe, 
eine Formel, aher kein Rechtsgrund gewonnen. Das wesentliche ist dabei 
wie mir scheint, nicht die Handlung, sondern der Eingriff ins fremde Ver~ 
mögen. Dieser macht ersatzpflichtig, auch wenn kein besonderes Ver
schulden unterläuft. Das bedeutet, dass heutzutage die objektive Rechts
widrigkeit genügt, um einen Ersatzanspruch zu begründen. Nach be
stehendem Rechte ist es gewis unrichtig, die Fälle der schuldvollen Rechts- . 
widrigkeit als Ausnahme hinzustellen; als Zukunftsrecht möchte ich es auch 
nicht empfehlen. Uebrigens ist die Formel zu eng: sie berlicksichtigt 
einmal die Fälle nicht , wo andere Rechtsgliter, wie Leib und Leben, 
Name, Ehre usw. angetastet werden. Und es ist ferner kaum möglich, die 
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Weise gesichert werden, lässt sich lediglich für jede einzelne 
Rechtsordnung, nicht allgemein bestimmen. 

Der Tatbestand des Privatvergehens ist hiernach der 
gleiche wie der bei öffentlichen Verbrechen: die Rechts· 
widrigkeit und damit der Ersatzanspruch fällt weg: wo eigene 
Befugnis, Notwehr, Notstand, Einwilligung des Geschädigten 
die verletzende Handlung zu eiuer erlaubten machen; zwischen 
der Handlung und dem Schaden muss ein ursächlicher Zu
sammenhang bestehen; es muss bewust von einem zurechnungs
fähigen Menschen gehandelt worden sein. 

Indessen diese folgerichtige Zusammenfassung und Geg'en
überstellung der Delikte ist im geltenden gemeinen Rechte 
nicht festgehalten, und schwerlich wird je .ein positives Recht 
sie rein durchführen. Man darf nach der bisherigen Ent
wicklung sagen, dass das Gebiet der Privatdelikte sich mehr 
und mehl' verengt, dass ihre Eigentümlichkeiten verblassen und 
verkümmern. Es kommen hier viel' sehr naheliegende Punkte 
in Betracht. 

1. Die meisten privaten Rechtsverhältnisse werden nicht 
durch Deliktsklagen , sondern durch selbständig ihnen an
gepasste Rechtsmittel geschützt. Vielfach aber ist hier -
sichel' oder höchst wahrscheinlich - - die Auffassung als 
Delikt der ursprüngliche Standpuukt gewesen, der dann später 
aufgegeben wurde. Das galt 

a) für die VertragsverhäHnisse. Hier wird aus der Ueber
einkunft auf Erfüllung oder Ersatz wegen Nichterfüllung ge
klagt. Es wäre verkehrt nach einem weiteren Rechtsgrunde 
als dem Vertrage zu suchen, wie man freilich oft genug getan 
hat. Ob auch das öffentliche Recht den Vert.ragsbruch als 
Unt.reue und Wortlosigkeit straft, ist eine Frage für sich. Soll 
gestraft werden, so ist es nicht nötig' deshalb rückwärts die 
privatrechtliehe G;rundlage der Vertragsklage mit allen. da~'auf 
ruhenden praktischen Folgen preiszugeben. Man hat bIS Jetzt 
am Nebeneinander der Depositumsklage auf Rückgabe oder 
Ersatz und der Strafe für Unterschlagung keinen Anstoss ge
nommen. Der Kampf gegen die Bestrafung des Vertrags-

geflibrlicben Unternebmungen mit dieser Formel zu vereinbaren; und sie 
llJacLe)l docb wol heutzutage vor allem ersatzpflicbtig. 
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bruches misbraucht eben das angebliche Wesen des Vertrages 
als Mittel zum Zwecke. 

b) Bei dinglichen Rechtsverhältnissen steht es ganz ähnlich. 
Praktisch fasst das gemeine Recht die dingliche Befugnis als 
eine geschützte Herschaft über eine Sache auf. Die Er
neuerung dieser Herschaft, wo sie beeinträchtigt wird, ist 
demnach das Ziel der Klage. Das ist das Gegenteil der Auf
fassung als Delikt. Eil ergibt sich daraus, dass hier andere 
Begriffe verwendet werden müssen, als Zurechnung und be
wuster Wille. Dass es nicht notwendig so zu sein braucht, 
zeigt das intercl. de vi des klassischen Rechtes, das ganz als 
Deliktsklage gestaltet ist. Ob es anders sein müste, wenn 
man das dingliche Recht als das Produkt von Verbotsgesetzen 
an alle Welt ansieht, lass ich dahin gestellt. 

Aus dinglichen Rechten und aus Verträgen kann geklagt 
werden, ohne dass das Recht vorsätzlich oder fahrlässig verletzt 
wird; es genügt die Tatsache der Beeinträchtigung. Aber 
die Klage auf Erfüllung oder Wiederherstellung kann sich in 
eine auf Entschädig'ung umwandeln. Man hat oft hervor
g·ehoben. dass hier unter Umständen in der Klage ein Straf
moment enthalten sei. Aber indem man mit dem römischen 
Rechte in solchen Fällen die alte Klag·figur beibehielt, hat 
man dem Ersatzanspruche seine Grundlage im Vertrage oder 
im Sachenrechte gewahrt. Damit wäre dann auch die Möglich
keit gegeben, die Voraussetzungen des Anspruches von diesem 
und nicht vom Deliktsstaudpunkte aus zu , bestimmen. Bis 
jetzt hat sich das neUeI'e Recht noch nicht entschlossen, den 
festen Klagrahmen aufzugeben - und wird es hoffentlich nie 
- und damit den verwandelten Anspruch selbständig zu ent
wickeln. Das führt auf einen anderen Punkt. 

2. Häufig wird ein Ersatzanspruch, der aus rechtswidriger 
Verletzung entstanden ist, mit einer dinglichen oder einer 
Vertragsklage geltend gemacht; dabei besteht nicht die Mög
lichkeit ihn unmittelbar mit eigenen Klagen zn verfolgen. 
Der Fall ist freilich im heutigen Rechte seltener als im 
römischen. Es ist sicher unrichtig, dieser Ersatzpflicht ihre 
eigenen Grundlagen abzusprechen und von den V Ol'aussetzungen 
für Deliktsansprüche hier abzusehen. Aber die Neigung dazu 
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ist in der gemeinrechtlichen Theorie und Praxis vorhanden. 
Das zeigt sich bei den Entschädigungen, die mit a. negatoria 
und interd. ttti possidetis gefordert werden können. 

3. Nicht alle schuldhaften, rechtswidrigen Verletzungen 
von Rechtsgütern fuhren nach gemeinem Rechte zu Ersatz
klagen. Eine Ausnahme machen die Kondiktionen. Das gTund
lose Haben und Behalten eines Stückes aus fremdem Vermögen 
ist ohne Zweifel oder kann doch sein eine rechtswidrige 
Handlung. Sie verstösst gegen die allgemeine Norm, dass 
niemand sich mit dem Schaden eines andern bereichern dürfe. 
Aber daraus entsteht eben nur eine Bereicherung·sklage. Und 
diese ist ihrem Wesen nach den Deliktsklagen gerade ent
gegengesetzt: sie beruht auf dem unrechtmässigen Innebaben 
und es wird dabei auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit keine 
Rücksicht genommen. Schwerlich wird eine Rechtsordnung 
diese zusammengehörig'en Klagen auseinander reissen und einen 
Teil davon, wie es an sich möglich wäre, zu Deliktsklagen 
umgestalten. 

4. Neben den eigentlichen Vergehen stehen die Hand
lungen, für die man nach dem römischen Ausdrucke qtwsi ex 
delicto haftet. Damit ist g'esagt, dass bei ihnen eine Voraus
setzung' des wahren Deliktes fehle, dass aber trotzdem der 
rechtliche Erfolg, die Ersatzklage, eintrete. Die mangelnde 
Voraussetzung bei dieser Gruppe von Fällen ist durchgehends 
nach gemeinem Rechte die Schuld. In einigen wird ohne 
Schuld gebaftet (effttsio und cleiectio; posita et suspensa); in 
anderen muss einer für das schädigende Individuum einstehen 
(Noxalität; Gastwirt); in noch anderen wird die wirklich vor
bandene Schuld nicht als Deliktsschuld angesehen (Richter). 
Die beiden ersten Verhältnisse gesetzlicher Haftung mehren 
sich durch die neuere Gesetzgeb1lllg. 

Ein Ausgleich der verschiedenartigen Ersatzansprüche und 
eine Abgrenzung und selbständige Ausgestaltung' aller Delikts
ansprüche sind, wie ich glaube, weder zu erwarten noch auch 
nur _zu wünschen. Nur Klarheit und das Bewustsein, dass 
sich -hier mannigfaltige Kräfte durchkreuzen, darf und muss 
man vom Gesetzgeber fordern. 

_.- -----
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11. Die }Ierkmale des römischen Delildsbegdffs. 

Es wird sich nun frag'en, wie die römischen J Ul'isten sich 5 

zu allen diesen Punkten stellten. Und da steht es hier wie 
überall im klassischen Rechte. Alle Erörterungen knüpfen an 
die einzelnen Vergehen an; die umfassenderen Begriffe lösen 
sich dadurch in eine Anzahl konkreter Einzelvorstellungen auf. 
Sie sind durchaus praktisch auf den besonderen Fall berechnet: 
die Klassiker haben sie sicherlich nicht zu einer Einheit ver
arbeitet; ob uns eine quellenmässige Synthese gelänge, ist sehr 
fraglich, Denn auch im einzelnen fehlt es an einer inneren 
Zergliederung und gen auen Feststellung der Elemente der 
Tatbestände; durch sie hätte das gemeinsame ans Licht 
treten können . . 

I. Der Sprachg'ebrauch der klassischen Juristen ist 
schwankend und unsicher I). 1. Zunächst finden sich auch 
bei den Juristen eine ganze Reihe von Ausdrücken, die nach 
dem gewöhnlichen Sprachgebrauche das Verbrechen mehr von 
der sittlichen Seite bezeichnen und verdammen. Sie sind etwa 
mit unsern Wörtern Untat, Missetat, Frevel, Verstoss auf die
selbe Stufe zu stellen: facimts, (lagitiwn, maleficium, peccatttm, 
sceltts. Aber es ist charakteristisch, dass solche Wörter in 
juristiE'chen A usführnngen neben den eigentlichen Kunst-

1) Dazu Rein, Ct'üninalreeht S. 19 ff. Der Ausdruck seelus kommt 
in alten geistlichen Formeln vor: Livius 9,10. 9; 22,10.5 (5, 25.5); 
1. Furf. 10 (Bruns, fontes p. 21; 1); die Wendnng inexpiabile seeltts ist beliebt 
(Petron 17; Cicero de har. l·esp. 17, 5i; vg·1. Phil. 13); t'eligio und pietas 
werden dem scehts gegenüber gestellt (Cicero Vel'r. 4, 88: est seeleris 
quod religionis maximas violavit; Catil. 2, 25: hine pietas, illinc seelus). 
Diese Beobachtung kann aber kaum bestimmen, seeltts als alte technische 
Bezeichn ung für das sakrale Vergehen anzusehen. In den Digesten ist 
das Wort nicht häufig (24 :Mal) ; da hat es keine Spur von technischer 
Bedeutung mehr. - Malefieimn wird in den Digesten häufig von Vergehen 
der Sklaven gebrancht. Auch daraus möchte ich nicht einen festen Sprach
gebrauch machen: fr. 2, fr. 20 pr. de nox. \J, 4; fr. 5 de fng. 11, 4; fr. 24 
§ 3 de PA. 13, 7; fr. 53 § 8 c1e leg. 1; fr. 20 de 0 et A. 44, 7; fr. 1 § 7 si is 
qui test. lib. 47,4 ; fr.1 pr. si farn. 4i, 6; fr.7 §5 arb. f. caes. 47,7; 
fr. 17 § 4, fr. 34 de iniur. 47, 10 ; aber es heisst auch delietttm servi: fr. 1 
§ 8 de his qui eff. 9, il; fr.4 pr. de nox. 9, 4; fr. ~O ad exh. 10, 4; fr . 9 
§6 de pec. 15,1; 1; fr.70 §:J de leg. J; fr.14 de 0 et A. 44, 7. 
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ausdrücken, crimen und clelictum 1) , und abwechselnd mit 
ihnen 2) auftreten; sogar in technischen Wendungen kommen 
sie vor 3). 

2. Die beiden Kunstausdrücke für Verbrechen und Ver
gehen sind allerdings clelictwn und crünen. Das zweite Wort 
bedeutet noch bei spätklassischen Schriftstellern die Straf-

1) delietum und peceatum : Ulp. fr. 131 § 1 de VS.; fr.3 § 5 sq. de 
re mil. 49, 1 (i; delietum und (aeimls: Paul. fr . 15 pr. qui et a quib. 40 9' 
delietnm und malefieitlm: Ulp. fr. 1 § 14 de tut. et rat. 27, :l; fr.17 § 4' d~ 
iniur. 47, 10; fr.53 p. soc. 17,2; crimen und (lagitülrn : PanI. fr. 45 § 2 
de IF. 49, 14; erimen und (aeimls: Ulp. fr. I § 5 nihil inn. 49, 7; eTimen 
und delictum: fr. 45 § 1 loc. 19, 2; erimen und seelus: Ulp. fr. 5 pr. de 
cal. 3, 6; Mod. fr.9 extr. de IF. 49, 14; Paul. 5, 14. 1. 

2) Alfen fr.20 de O. et A. 44,7; Paul. fr.21 § 1 rer. am. 25, 2 (faeimls) 
fr. 1 pr. de abig. 47, 14; Gaius I, 12'3 (maleficitim) ; fr. 11 § 2 de servo corr. 
11, 3; fr. 54 pr. de furt 47, 2; fr. 244 de VS. (malefieüwn nnd peeeattlm); 
fr . l § 2 de extr. crim. 47, 11; fr.43 § 4 de aed. ed. 21, 1; fr.17 de l:ic. 
Silo 29,5; PauI. I, 9. 1 «(lagitia); fr. 16 § 9 sq. de poen. 48, 19 (seelera und 
malefieia). 

3) So a) deprehendere in seelere (f. ~ pr. de bon. eor. 48, 21); in 
(aeinore (fr. 96 de VO. 45, 1); in (lagitio (fr. 'j § 1 ,qmc. 4, 2); in delieto 
(Gail1s :1, 198 ; vgI. Plautus mere. 7:31: manu(estu1n tenco in noxia). Da
neben wird auch das Vergehen selbst bezeichnet: in ftwto, in adultc?"io. -
b) partieeps seele?'is (fr. 1 § 5 de Sc. Silo 29, 5; fr. 1 § 19 de quaest. 48, 18); 
vgl. in aliquod (lagititmt eonspirare (fr. ~ § 21 de re mil. 49, 16); malefieii, 
faeinoris (fr. 2 ad Carb. ed. :17, 10), daneben eaeclis, frauditlm, doli. -
c) atrox und atroeitas yon delietum (GaL 4, 155; fr.:17 § 1 de min. ~,4); 

facinus (fr, 1 § 4:\ de vi 43, 16; vgI. fr. 21 § \ rer. am. 25, 2); seelus 
(fr. 157 de RI; fr. 11 §7 ql10d vi 43,24); malefieülm (Erlass des Angl1stus 
fr.8 pr. de ql1aest. 48, 18), - d) obligatio oder aetio naseittw ex delieto 
(fr. 29 pr. de statuI. 40, 7; Gaius 3, 88. 182. 209; 4, \82; fr. 12 de VS; 
fr. 7 § 1 de cap. min. 4, 5; fr. 57 de iud 5, 1 ; fr. 7 de al. iud. 1ll. 4, 7); 
cx malefieio: fr. 1 pr., fr.4, fr.5 § 1 sqq. de 0 et A. 44, 7; fr. 10 § 2 de comp. 
16, 2; fr. 18 § 1 de iud. 5, 1; fr. 1 de nox.9, 4 (Gaius); ex peeeato: fr. 3 
de priv. deI. 47,1; fr. 111 § 1 de RI. (= Gai. 4, 112); fr. 52 pr. § 8 de 0 etA. 
44, 7. - e) quatisittlm ex seelere (fr. 16 § 2 qmc. 4, 2; fr.5 pr. de ca!. 
~, 6 (vielleicht nach einem Kaisererlasse) ; fr. 12 de 1. Corno de fals. 48, 10) ; 
ex malefieio: fr.53 p. sOC. 17, 2; fr.24 extr. de poss. 41,2. - f) societas 
und stipulatio malefieii (fr. 57 p. sOC. 17, 2; fr. 1 ~ 14 de tut. et rat. 27, 3; 
fr.7 § ,3 de pact. 2, J.l); (lagitii, (lagitiosae rei (fr. 12:\ de VO. 45, 1; fr. 70 
§ 5 de fluss. 46, \; fr.35 § 2 de CE 18, 1); delictorwm (fr. 53 p. sOC. 17, 2); 
. - g) non debent impttnita esse maleficia (fr 18 § 1 de ind. 5, ' 1; fr . 51 § 2 
ad I. Aq. 9,2; fr.70 § 5 de fluss. 46,1); peeeata (fr. 18 pr. de iniur. 47, 10); 
deli:eta (fr. 6 § 7 de off. praes. 1, 18; fr.20 pr. de interr. i. i. 11, 1); faci-
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anklage vorm Schwurgerichte wie vorm Beamten 1). Daneben 
aber kommt allmählich - der Uebergang lässt sich noch un
gefähr verfolgen2), - das Wort auch im Sinne von Verbrechen 
in Gebrauch 3). Ja selbst auf Privatvergehen wird es über
tragen und also jeder Zusammenhang mit der ursprünglichen 
Bedeutung durchgeschnitten4). Das geschieht indes nur seiten; 
im allgemeinen darf man sagen, dass crimen auf das strafbare 
Yergehen beschränkt blieb. 

Delictwn dagegen bezeichnet überwiegend das straflose 
Vergehen; aber nicht ausschliesslich 5). Es kommt sogar ab
wechselnd mit crimen für ein öffentliches Verbrechen vor Ii), 

nO?'a (fr. 5 pr. de poen. 48, 19). - h) eonseientia eriminis (fr. 6 § 7 de 
ini. r. 28, 3); seeleris (fr. 32 § 7 de don. i. V. 24, 1); delietorum (fr. 15 pr. 
ql1i et a quib. 40, 9.). 

1) Pap. fr. 2\ pr. de Sc. Sil. 29, 5; Ulp. fr. 6, fr.7 pr. § 1 sqq., fr. 15 
de accus. 48, 2; fr. 6 § 2 de off. praes. 1, 18; fr.93 de furt. 47 2· fr.14 
§ 8 ~e bon. lib. 38, 2; fr.2 pr expil. her. 47, 13; PauI. 5, 4 §' 14'; fr.2\ · 
d~ 11I~ qui ~ot. 3, 2; Macer fr . 2 de concuss. 47, 13; fr.:\ § 2 de praevar. 
41, lD;. CallIstr. fr.19 de accus. 48, 2 (nach einem Erlasse der d. fratres); 
Mod. fr. 17 ad Sc. Turp. 48, 1 ö; mettls eriminis imminentis (fr. 1 § 23 de 
Sc. Sil. 29, 5, vgl. fr.3 § 14 eod.). 

2) eo e?'imine aeeusm:e, euius poena est (fr. 14 § 4, § 11 de accus. 48, 2. 
vgl. fr.48 de usur. 22, I); c?'imen perduellionis eontrahere (fr. 31 § 4 d~ 
don. 39, 5; fr. 3 § 5 de Sc. Sil. 29, 5); de his eriminibus, de quibus quis ab
solutus est (Paul. 1, öb § 1); reum eriminis, p?·o quo satis dedit (fr. 4 de 
cnst. 48, 3); fr.26 de poen. 48, 19; qui (in) capitali crimine damnatus est 
(~r. 1 ~ 6 de post. 3, 1; fr. \::1 § 2 qui test. 28, 1); eonfiteri e?'imen (fr. 5 de 
hiS qUi not. 3, 2). 

3) Pap. fr. 8 de post. 3, 1; fr. 12 § 4 de adult. 48, 5; Ulp. fr. 1 pr. 
de off. praef. n. 1, 12 : fr.6 § 7 de ini. r. irr. 28, 3 (eonseientia e?·iminis)· 
f~. 7 § 5 de accus. 48, 2; fr.l § 1 de poen. 48, 19; fr.30 § 3 ad l. Aq. 9, ~ 
(~n eodem erimine est); fr.2 § 2 de cond. ob t. C. 12, 5; fr. 16 § I de PA. 
1:J, 7; fr.l § 1 de fiuss. et nom. 27, 7 (crimine eare?"e). 

4) Gaius 3, 208; fr. 5 de his q. not. 3, 2; fr. 16, fr. 38 pr. de dm. 4, 3 ; 
fr. 14 § 3 qmc. 4, 2; fr.31 § 2 de reb. auct. i. 42,5; fr.6 pr. ad 1. Iul. de 
adult. 48, I) (Trib ?); fr . 1 § 4 dep. 16, 3 (e?"eseit perfidiae erimen); fr.45 
§ 1 loc. 19, 2. 

5) Fr. 15 pr. qui et a qnib. 40, 9 ; fr.7 § 1 de i. patr. 37, 14; fr. I 
§ 2 de obs. 37, 15; fr.2 de recept. 47, 14; fr.8, fr.20 de accus. 48, 2; 
fr. 7 § 3 ad 1. In!. mai. 48, 4; fr. 1 pr, fr. 14 de poen. 48, 19; fr. 38 de 
RI.; Paulus 5, 17 § 2 . 

6) Fr. 2 § 1, fr. 6 de re mil. 49, 16; fr. 7 ad 1. Fab. 48, 15; fr. 5 § 2 
de poen. 48, 19. 
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Strafverfahren nicht reicht: so gegen Zinswucher I) und Korn
wucher2), gegen Stuprum3) und Verwantenehe 4), gege!1 Glücks
spiel<». In keinem dieser Fälle ist nach unserer Ueberlieferung 
die Multa gesetzlich vorgeschrieben, und es ist sehr unwahr· 
scheinlich, dass sie es war 6). Aber alle diese Handlungen 
laufen gesetzlichen Verboten zuwider und sind mit Nichtigkeit 
oder dem Ersatze des Mehrfachen bedroht 7). In diesem Zu
sammenhange ist Labeos Aeusserung zu verstehen, dass jede 
Strafe Busse und jede Busse Strafe sei 8). Ebenso bestimmt 
auch Varro die Busse als Geldstrafe9). Dass poena und mulla 
sich in ihrem stats - und strafrechtlichen Charakter unter
scheiden, haben natürlich diese Schriftsteller nicht übersehen. 
Die Unterschiede setzt Ulpian knapp und klar auseinander 10), 
und Paulus ergänzt ihn 11). Sie zeigen dadurch, dass der 

1) Livius 7, 28. 9 ; 10,23. 11 sq.; 35,41. 9 sq.; Appian bc. 1,54; 
Plinius nh. 33, 6. 19. 

2) Livius 38, 35. 
3) Livius 10, 31. \) (8, 22. 3); 25, 2. 9; Val. Max. 6, 1. 6 sqq. ; Plutarch 

Marcellus 2. 
4) Plutarch q. Rom. 6 : dV~(I X(I'fjp.c(1;an· EVOE~r; . . bdxA'fj(lOV aVEl/llav 

EXflV EOOSfV .. . in! TOVTCP OE Yfvop.EV'fjr; xaT'fjyo(llar; 0 oijp.or; drpflr; T~V 
alrLav E},EYXfIV EAVuE TO llyxA'fjp.a 

5) Martial 5, 8t; 14, 1. 5; Cicero Phil. 2, 56? 
6) Denn die gesetzlich fest bestimmte Busse wird im Civilverfabren 

beigetrieben: Mommsen 1, 181 f. 
7) Nur für das StupruUl könnte man zweifeln; denn es ist kein 

Gesetz nachweisbar. Indes muss man es wol annehmen. Die Hin
deutung bei Plautus (Truc. 760 [4, 2. 47J) ist freilich recht anfechtbar : 
quae advo?'sum legem accepisti a pl~trumis pec~miam iam hercle apud 
omnes magistratus f'axo erit nomen tuum. Aber die Anspielung wird 
unterstützt durch die Tatsache, dass im Beginne der Kaiserzeit der Kreis 
derjenigen Personen fest bestimmt ist, in qttib~ts stttprum committitur : 
fr.l § 1, fr . 3 de concub. 25, 7; fr . 34 de adult. 48, 5; Noodt ad bI. ; opp. 
2, 411). Gegen dieses frühere Gesetz spricht es nicht, dass das Stuprum 
durch die lex Ittlia de adulteriis bestraft wurde. 

8) Fr. 244 de VS: si qua poena est, m~tlta est; si qua m~tlta est, 
poena est. 

9) Festus p. 142: m~tltam osce dici putant poenam quidam,. M. Varro 
ait poenam esse, sed pecuniariam. 

10) Fr. 131 § 1 de VS. 
11) Fr. 244 de VS. Die Berufung von der Multierung war im klas

sischen Rechte zulässig, vom Strafurteile nicht: fr.2 quis a quo 49, 3; 
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Gegensatz noch bis tief in die Kaiserzeit hinein lebendig war: 
denn die Rechtsbücher bestätigen das I); sie nennen beide 
Zwangsmittel oft nebeneinander als vel'wal1t und doch ver
schieden 2). Dennoch verblasst der Gegensatz allmählich; die 
multa erscheint als Geldstrafe und damit als eine Unterart 
der poena3). Das ist natürlich; denn die neueren poenae ex tra
ordinariae decken sich im wesentlichen mit der alten Multa : 
in beiden Fällen handelt es sich um ein obrigkeitliches Vor
gehen auf dem Verwaltungs wege. Der Ausdruck coercere, der 
für die repuhlikanischen Bussen technisch ist , wird auch auf 
die ausserordentlichen Strafen übertragen4) , sogar auf die Strafen 
überhaupt 5). Es lässt sich nachweisen, dass einige Beamten
strafen an Stelle früherer Bussen getreten sind: so beim Korn
wucher, dessen Abwehr früher den Aedilen oblag 6) ; bei Grenz
verrückung, wo gesetzlich eine feste Mult bestand 7) ; bei inter
pellatio stupri causa., wo es im republikanischen Rechte ein 
Bussverfahren gab, später ausserordentlicbes Einschreiten 8). 
Und so sind denn polizeiliche Erwägungen vielfach in den 
kaiserlichen Erlassen, namentlich Hadrians, massgebend, wo 
neue willkürlicbe Strafen angeordnet oder gut geheissen 

c.48 CTh. de app. 11, 30 vgl. mit c. 25 de appell. 7, 52: J . Gothofred zu 
der Stelle. 

I) Fr. 6 ~ 9 de off. praes. 1, 18; fr . 32 § 12 de rec. 4, 8; fr.2 § 8 de 
iud. 5,1; fr.2 §1 siquis in i. v. 2, 5; frll §6 ad 1. Iul. pec. 48,13. 

2) Fr. 68 de fiuss. 46, 1; fr. 3 § 1 de re mil. 49, 16; fr. 1 de term. m. 
47, 21; fr . l § 3 de insp. v. 25,4; vgl. dazu coercere 'zwingen' fr.3 § 9 de 
tab. exh. 43, 5. 

3) Fr. 1 § 4 de aleat. 11 , 5; fr.6 § 9 de off. praes. 1, 18 ; fr. 1 § 1 de 
fug. 11,4; fr. lOde cust. reor. 48, 3 ; vgl. fr . 21 § 2 rer. am. 25, 2; c. 7 CTh. 
de met. 7, 8. 

4) Fr. 1 de concuss. 48, 1 R; fr.31 de 1. Corno de fals. 48, 10 ; fr . 66 
pr. de RN. 23, 2; fr. 49 de adm. et per 26. 7; fr.93 de furt. 47, 2; fr. 35, 
fr. 45 de iniur. 47, 10 ; fr.3 § 1 de abig. 47, 14; fr.l expil. her. 47, 19; 
fr . 7 § 1 ad Sc. Turp. 48, 16; fr. 16 § 7, fr.28 § 7, fr.39 de poen. 48, 19; 
Paul. 2, 14. 7; 26, 14. 

5) Fr. 7 de sie. 48, 9; fr. 4 pr. si quis cant. 2, 1 I (?); fr. 83 § 2 de 
furt. 47, 2 ; fr. 13 pr., fr. 20 sq. de 1. Corno de fals. 48, 10; Paul. 2 , 19. 
9 ; B 1, 31; 4, 7. 2 ; 5, 6. 14. 25. 5 u. 11; 26, 2. 

6) Fr. 6 de extr. crim. 47, 11; fr.37 de poen. 48, 19. 
7) Fr. :~ pr. de term. mot. 47, 21 (1. Mam. Z. 20 bei Bruns p.97). 
8) Plutarch MarceIl 2; Paulus 5, 4. 1-1 . 

P e rnice, Labeo 11. 



18 Einleitung. 

werden I). 'Man darf daher sagen, dass die Anfänge des 
kaiserlichen Strafrechtes auf dem Gebiete der Polizei liegen; 
man könnte sogar vermuten, dass die Kaiser und ihre Beamten 
bei ihren Eingriffen be wust an das alte Multrecht anknUpften, 
um damit einen verfassung'smässigen Anhalt zu gewinnen. 

Aus allem dem ergibt sich, dass die beiden Hauptsätze 
unseres öffentlichen Strafrechts: nttllum crirnen sine lege und 
nttlla poena sine lege fUr das klassische römische Recht ohne 
Bedeutung sind: sie finden sich denn auch nirgends .in den 
Quellen. Der erste Satz ist selbstverständlich. Er gilt ;aber 
seinem richtigen Sinne nach gen au ebenso auch fUr Pnvat
vergehen; sie sind, wie die öffentlichen, NormUbertl:etung~n und 
Rechtswidrigkeiten. Der zweite Satz trifft für dw römIschen 
Verhältnisse nicht zu. Denn Busse und willkürliche Strafe 
können auch ohne besondere Androhung im Gesetze verhängt 
werden. Gerade diesen Punkt betont Paulus fr. 244 de VS.: 
poenae certae singulorum peccatorwn sttnt, ulttltae contra, quia 
eius ittdicis (?) potestas est quantam clicat 2). Damit sag·t er 
nur: kein Schwurgericht ohne Gesetz, das es niedersetzt; denn 
nur eine qttaestio kann eine poena aussprechen 3). . 

Um so mehr tritt es hervor, dass der allgemeine Tat
bestand bei sämtlichen Vergehen ein einheitlicher ist: man 
darf aus der Verschiedenheit der Formen der Ahndung und 
der Rechtsfolgen überhaupt nicht auf die Verschiedenheit der 
Voraussetzung'en zurückschliessen. Bei der Zergliederung dieses 
Tatbestandes wird es sich zeigen, dass die Juristen bei ihrem 
Aufbaue meist Elemente benutzten, die nicht auf dem Gebiete 
der Delikte ausschliesslich heimisch sind; man wird daher 
über diese Schranken überall hinauszugehen genötigt. So 
zuerst in eigentümlicher Weise bei der Rechtswidrigkeit. 

1) Coll. 1,11; 3, 3. 4 sq.; 11. 7; 13,3.2: fr.7 pr. de incend. 47, H; 

fr.6 § 2 de extr. erim. 47, 11; fr.4 § 7 ad I. Iul. pec. 48, 13.... .. . 
1) Wunderlicherweise wird fr. J:\1 § 1 de VS. regelmassIg fur ~'e 

Geltung des Satzes im RR. angeführt (Geib, Stmfrecht 2, 396). Ulputn 
sagt aber g'enau dasselbe wie Paulus. . .. 

J"LBezeichnend ist vOn der anderen Seite her, dass ~er ~!l.de Kal~er 
Marens offenbaren Ungebürlichkeiten gegenüber das obngkelthche ElD
schreiten nntersagt: fr. 14 § 14 de relig. 11, 7; fr. 3 § 4 de sep. vio!. 47, 12. 

Erstes Kapitel. 

Die Rechtswidrigkeit. 
I. 

Illiuria. 

Die Rechtswidrigkeit als notwendiger Bestandteil des I-f) 

Yerbrechenstatbestandes wird nirgends allg'emein und aus
drücklich hervorgehoben; auch mittelbare Hinweise . finden sich 
nicht; die uns geläufigen Sätze: volenti non fit iniuria und 
qwi iure suo tttittw nemini {acit initwiarn sind in dieser Form 
nicht quellenmässig (s. u. S. 48 f.). Nur das Aquilische Gesetz 
erfordert die initwia 1), und da wird sie als Rechtswidrigkeit 
erläutert 2). Dennoch wird man annehmen müssen, dass die 
Juristen die iniuria nur deshalb nicht besonders ,betonten, 
weil sie ihnen als selbstverständliche Voraussetzung jedes 
Verstosses gegen die Rechtsordn~ng ' erschien. Denn durch 
die nicht juristische Litteratur dei' republikanischen Zeit zieht 
sich das Wortiniuria im Sinne von Rechtswidrigkeit 3) und 

1) Schwerlich f1tnd sich die iniuria als 'Rechtswidrigkeit ' schon in . 
den XII Tafeln 8, 10. Plinius nh. 1 I, I, ' , scheint das zu berichten: ut 
qt!i iniur'ia cecidisset alienas (arbores) lt!eret in singtdas aeris xxv. Die 
Klage heisst de Q1'boribus succisis (Gaius 4, 11; fr. 28 § 6 de iurei. 12, 2), 
während die aquilische de damno iniuria dato genannt wird. Die 
prätorische Klage nennt sich dagegen arborum furtim eaesa?'um und hier 
staud das furtim ·sicher im Edikte (fr. 7: pr., fr.8 §larb. f.caes. ~7, 7; . 
Paul. 2, :.11 § 24). Es ist nicht wahrscheinlich, dass die erweiternde und 
schärfende prätorische Klage ein Wort gewählt hat, das den Tatbestand 
einschränken würde (Lenel, Ed. S. 268 f.). 

2) Fr. 3, fr. 5 § 1 ad I. Aq. 9, 2. 
3) Ennius 114 R. (Rhetor. ad Her. 2, 38): iniuria abs te adfieior in

digna patm': nam si improbum esse. Cressipontem existimas, eur' me his 
loeabas nuptiis? Plautus Bud. 643 (3, 2. 31): qt!ibus «dvorst!m it!S leges-

2* 
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2Ö Die Rechtswidrigkeit. 

namentlich von rechtswidrigem Schaden4). Das entspricht der 
Herkunft des Wortes als Gegensatz zum ius. Schwerlich hat 
man sich dabei darum gekümmert, ob das in dem Ausdrucke 
steckende i~tS die Rechtsordnung oder die Befugnis bezeichne. 
In der That ist ein Handeln ohne eigenes Recht im Erfolge 
allemal ein Eingriff in die Rechtsordnung. Auch späte Klassiker 
haben diese Bedeutung des Wortes in den bekannten Begriffs
bestimmungen als juristische beibehalten2). Wir können diese 
Erklärung freilich in den juristischen Quellen nicht übel' 
Hadrians Zeit zurück verfolgen. Dass sie bei weitem älter, 
wenn auch nicht bei den Juristen aufgenommen ist, darf man 
kaum bezweifeln~). Cicero schon geht von ihr aus, wenn er 
ganz allgemein sagt: cum dtwb~ts modis aut. vi ~ut fraude ~at 
inütria4). Vor allem aber werden von repubhkamschen Schnft-

que hie insignite iniuria factast fitq'ue (vgl. 669; 3, 3, 6 [von Sklaven, die 
aus dem Asyle gerissen werden: I, 116 f,]); 1069 (4, 4. 25): qttomod~ 
habeas, illud refe?"t, ittrene anne inittria; Cist. I, 1. 105: nt~ttl amo:t 
inittrittmst in Liebessachen gibts keine Sünde, sagt die Kupplenn auf dIe 
Klage üb~r die Trel\losigkeit des Geliebten; Cicero de inv. 2, ,81 : u~ 
peeeata homines peeeatis et iniurias inittriis ttleiseantttr;. &6: qtttd malt 
ftdttrum sit attt ex iniuTia aut ex seelere; p. Rose. Am, :!a: e~nq~e?'~nt~r' 
de istorttm seelere et inittriis; p, imp. On. Pomp. 14: nulla tpSt tntur'w 
laeessiti. Und in anderer Wendung: p. Rose. Am. 146: faeis iniuriam, si 
?"ell. (vgl. p, Flaeeo 41: faeis iniuste); de inv, 2',79: initt:i~ s?rorem 
oeeidisti (Horatius); p. Rose. Com. 24: neqttis attt tn genere tnturw~ aut 
?"atione aetionis e?"rare possit; Terenz Andr'. 156 ( I, I. 129): ea prtmttm 
ab illo animadvertenda inittr'iast; 639 (4, 1. 15): et eU?n eo iniuriam hane 
expostulem (quod fidem fefellit); Heattt. 131 (1, 1. 85): ear'ens p'a~r'i~ ob 
meas iniu?"ias; Hee.401 (iS, 3,4 1): illi mise are incligne farlam tntunam 

eontexeris , 
1) Cicero Verr. 2, 8. 24 (Wegnahme einer Erbschaft) ~ ~3 ,(des ~e

schirres )' 4 132 (2, 24): ealamitates et ini?~riae; 5, 111: tntttrtae et tn 

eommodd; ~d Her. 4, 12: atqui in alUs malefieiis ad singulos aut ad paueos 
ex alieno peeeato iniuria pervenit, ." ' 

2) Ulpian :fr, 1 pr. de ini. 47, 10: omne ~uod n~n , tu,!e fit tntttrw 
fieri dieitur; Paul. Coll. 2, 5. 1: generaliter dtcttur tnwna omne quod 

non iure fit. ' . , 
3) Das erweist namentlich Quintilian deel. 265 ~. 83 R.: nam St tri 

es~ utrittsqtte nostrtun eon{essione inittria, qu~d , mant(e~tum est, non esse 
ittt-e factum: ut tibi ius fuerit alibi pulsand: tgnomtntosum, tn templo 
pulsandi ius non (uit. Aber schon Cicero ,de tnv. 1,15: absoluta est qttae 
ipsa in se eontinet iU?'is et iniuriae quaesttonem. 

4) Cicero de off. I, 41. 
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steUern 'ininria und contumelia neben einander gesetzt; die 
contumelia erscheint beinahe als Unterart oder als besondere 
Form der iniuria I). 

Eine ganz andere Frage ist es, ob diesem alten Injuria
begriffe ein Rechtsmittel entsprach. Erst wenn dies der Fall 
wäre, könnte man die sogen. iwiuria gene1"alis als praktischen 
Rechtsbegriff behandeln. Die Frage aber ist für die alte wie 
für die neuere Zeit bestimmt zu verneinen. Die actio inütriarum 
ist niemals eine Klage aus der Rechtswidrigkeit gewesen, auch 
nicht in der Form, dass sie besonders böswillig oder übermütig 
zugefügte Rechtsverletzungen geahndet hätte. Sie ist immer 
in einem viel beschränkteren, nicht ganz leicht abzugrenzenden 
Gebiete zur Anwendung gekommen 2). 

1) Terenz Heattt. 565 (3, 3. 4 sq.): faeis adeo indigne iniuriam illi 
qui non abstineas manttm: nam istaee q1,tidem eontttmeliast; H ee. 165 (J, 2, 

90): ineommoda atque inittrias viri omnis ferre et tege?"e eonttt'melias. 
Phorm. 348 (2, 3. 1): enurnquam qttoiqttam eontttmeliositts audistis f'aeta~ 
inittriam? Caecilius 47 R.: faei le aerttmnarn fen"e possttrn, si inde abest 
iniuria: etiam inittriam, nisi contra eonstat eonturnelia (Nonius p, 430, lfi); 

Pacuvius 279 R.: patiar {aeile initwiam, si est vacua a eontttmelia (Nonius 
eod.); Cicero de inv. 1, l U5: si cttrn inittria eontttmelia iuneta dernon
stratttr; Verr, 3, 105: atque ab eis non tantttm per iniuriam, seel etiam 
per eontumeliam tant'um exprimi {t'umenti; 2, 28: damna cum maximis 
inittriis eontumeliisque; 4, 20: quibus ttt p?"ivatim inittr'ias plut'ünas eon
t'umeliasque imposuisti; 5, 149: hanc inittriam ignominiamque nO'l'ninis R, ; 
p, Balbo 24: inittriosum et eontttmeliosum; Seneca de ira 3, 5. 8: omnis 
inittrias contwneliasqtte resptte?"e; ep. S, 2. 7 (71): quisquis volet tibi con
tttmeliam (aeiat et initwiam. Seneca hat den Unterschied an mehreren 
Stellen verwendet: dial. 1, 5; 10, 1; 11, 2; 13, 31; vgL fr.27 § 1 de usufr. 
7, 1; Paul. coll. 2, 5. 3: hoc edietum ael eam iniuriam pertinet, qttae eon
tumeliae causa fit. 

2) Die folgende Ausführung wendet sich gegen zwei verschiedene 
Auffassungen der a. inittriarum, Einmal sind sie wider Iheriug (Ge
sammelte Aufsätze 3, 233 ff. = Jahrb. f: Dogm. 2:1, VI) gerichtet, der einer 
besonderen Stimmung des Handelnden, der Hybris, wie er sagt: 'einer 
besonderen Art der Rechtsverletzung " die Kraft zuschreibt, die Klage 
auch ohne eontumeUa zu begründen. Das soll freilich nur in bestimmten 
Fällen, gewissermassen zur Ergänzung geschehen. Die Einheitlichkeit der 
Klage wäre damit preisgegeben. Hier handelt es sich nur darum nach
zuweisen, dass die klassischen Juristen nicht auf diesem Standpunkte 
standen. Auf andere Gründe gegen die Lehre, namentlich auf die Beweis
frage, ist kein Anlass einzugehen (vgl. Landsberg, Iniu?"ia S. 19 ff.), Auf 
der anderen Seite Landsberg (lniuria und Beleidigung S. 28 ff.) . Seine Dar-

\ 



22 Die Rechtswidrigkeit. 

I. Der Schutz gegen ini~wia ist sichel' von den Einzel
bestimmungen der zwölf Tafeln ausgegangen; er ist dann vom 
Edikte erweitert und umgestaltet worden. Alles dreht sich 
darum, in welcher Weise diese Bestimmungen durch die Aus
legung ausgedehnt worden sind. Dass dabei jener weitere In
jurienbegriff von Einfluss gewesen ist, lässt sich nicht behaupten, 
jedesfalls nicht nachweisen. 

Das W ort ini~wia gebrauchen schon die zwölf Tafeln 
(8, 4) als Kunstausdruck: si iniu1'iam faxsit viginti q~tinque 

poenae S~tnto. Dass es hier nicht Rechtswidrigkeit bedeutet 
versteht sich. Der Sinn scheint vielmehr ein sehr engel' ge
wesen zu sem. Paulus bezeichnet den Satz freilich als eine 
lex generalis t). Das geschieht aber im Gegensatze zu den 
Sondervorschriften über Lähmung, Körperverletzung und Schmäh
gedicht; es ist ähnlich wie Gaius Ausspruch von der genemlis 
legis actio sacmmento 2) gemeint: die Klage sei allgemein ge
wesen; sie habe da stattgefunden, wo keine eigenen Vorschriften 
eingriffen. U eber den Umfang des bedrohten Vergehens selbst 
ist damit nichts ausgesagt. Der kann aber nicht gross ge
wesen sein: die Klage beschränkte sich wol auf ehrenrührige 
Antastung des Körpers, auf Schläge, Püffe und Ohrfeigen. 
Dafür spricht einmal die Geschichte des L. Veratius, die gerade 
an diesen Satz anknüpft3). Die im Edikte aufgestellte Normal
formel für das genemle eclictwn geht noch auf pugno malam 
pe1'cutere~), und das erste Edikt ist, wie sich zeigen wird, 
enger zu fassen, als seine Worte lauten. Endlich warnt noch 
ein Schriftsteller der letzten republikanischen Zeit davor, den 
Injurienbegriff zu beschränkt zu bestimmen, indem man ihn 

stellung kommt darauf hinaus, die a. ini. sei eine Klage wegen Verletzuug 
'lediglich eines Affektionsinteresses ' (S. ,,6). Dahin gehören Anstand, 
guter Name, Schamgefühl, Pietät, Familiengesinnung. Vielen Einzel
bemerkungen habe ich mich im Folgenden angeschlossen; das Ergebnis 
in seiner abstrakten Allgemeinheit vermag ich nicht als römisch anzusehen. 
Landsberg hat dabei, wie mir scheint, nicht gehörig beachtet, wie die 
Juristen durch den Wortlaut des Ediktes gebuuden sind und zugleich 
Vf!I schematischen Formeln bewahrt werden. 

1) Coll. 2, 5. 5. 2) Gaius 4, 1 :1. 
3) Gellius 20, I. 15. 
4) Col!. 2, 6. 4; Gains 3, 220. 
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mit püffen und Schimpfen erschöpft glaube I). Dass trotzdem 
in den zwölf Tafeln der allgemeine Ausdruck ini~wia gebraucht 
wird, ist nicht so befremdlich, wie es zunächst scheinen könnte. 
Man musS die drei Sätze von der Lähmung, dem Knochen
bruche und der iniuria als gen au zusammeng'ehörig lesen, und 
sich vergegenwärtigen, dass es sich im dritten um ein 'Unrecht' 
gegen einen Freien handelt: für diese Zeit ist das eben eine 
Einwirkung auf seinen Leib 2). In allen diesen . Fällen wird 
auf die· beleidigende Absicht neben der Tat kein Gewicht 
gelegt: es genügt die gewollte Tat; diese ist an sich ehren
rührig. Veratius ohrfeigte unbekannte Bürger; er hatte 
keine Beleidig'ungsabsicht, sondern wollte sich einen Spass 
machen. 

H. Dass das prätorische Edikt an die zwölf Tafeln an
knüpfte, kann nicht zweifelhaft sein. Und dies Edikt ist die 
einzig'e Quelle der a. ini~wiarwn aestimatoria: aussCl'halb des 
Ediktes gibt es keine Injnrienklage. Ihr Anwendungsgebiet 
ist demnach vollständig durch die Auslegung der Edikts
sätze bedingt und begrenzt:!). Die hier neu eingeführte 
Recuperatorenklage ist nicht einheitlich gedacht und aus 
einem Punkte zu erfassen. Es stehen vier verschiedene Edikte 
unabhängig neben einander. Der Wortlaut des ersten Edikts 
ist nicht überliefert: es scheint allgemein eine Klage vor Re
cuperatoren verheissen zu haben; angefügt war die wichtige 
Vorschrift über die bestimmte Bezeichnung' der Iniuria und 
die Selbstschätzung ~). Daran schlossen sich dann die drei 
anderen Edikte: über conviciwn, über attemptata p~tclicitia und 
übel' das infamancli causa fact'im~. Möglich ist es, dass sie 
erst nach einander aufgekommen sindo). Sicher aber bestanden 

I) Ad Herenn. 2, 41: falsae sunt httittsmodi (de{initiones): si quis 
dicat iniuriarn esse mdlam, nisi qttae ex pulsatione attt convicio nascitttr. 

2) So Landsberg S. 29 f. 
il) V gl. Seneca controv. 10, 2 (30) § 9): omnia iniuriae genera [lege] 

eomprehensa sunt: pulsare non lied, eonviciton faeere contra bonos mores 
non lieet. 

4) Gellius 20, 1. 13: proptet'ea pj'aetot'es postea hane aboleseet'e et 
relinqui censuel'unt inittt'iisque aestumandis t'ecttpemtores se dattwos 
edixenmt. 

5) Huschke, Gaius S.128. 
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24 Die Rechtswidrigkeit. 

sie schon in Sullas Zeit; denn die lex Cornelia cle iniwriis 
setzt sie voraus und sucht sie zu ergänzen und zu verbessern. 
Den Wortlaut des zweiten und vierten Ediktes haben wir 
noch, der des dritten lässt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit 
wieder herstellen I): sie behandeln einzelne ehrenkränkende 
Angriffe auf bestimmte Personen. Das vierte, das ·anscheinend 
allgemeiner spricht: neq~ticl ?:nfamancli causa fiat wird durch 
die aufbehaltene Musterformel erläutert: quocl Nns Ao libellum 
misit infamancli cattsa : man sieht, dass auch hier Einzelheiten 
in Frage stehen. Die Juristen bezeichnen das erste Edikt 
schon im Anfange der Kaiserzeit als eclictwn generale. Es hat 
der Klage und damit dem Vergehen den Namen gegeben; 
denn das Wort initwia kehrt in keinem anderen Ediktssatze 
wieder. So sind die verschiedenen Bestimmungen wie durch 
gemeinsame U eberschrift zu einem Ganzen zusammen ge
schlossen. Aber das Edikt heisst noch in anderem . Sinne 
generale. Labeo behandelt das convicium als eine Erscheinungs
form der inittria, meint also doch, man könne diesen Fall 
schon nach dem ersten Edikte strafbar finden 2). Er erklärt 
das eine Edikt (die infarnatio) für überflüssig, weil das infa· 
mancli causa factttm schon nach dem ersten Ediktssatze klag
bar sei :;). Die schwächliche Erklärung für die Aufstellung 
der Einzeledikte , die er beifüg·t: 'secl viclettw et ipsi Labeoni . 
(et ita se hauet) praetorem eanclem ca~tSCtm semtt-um volttisse 
ctiam specialiter cle ea re loqtvi; ea enim quae notabiWer f~unt, 
nisi specialiter notentur, viclenttw qttasi neclccta' wird man 
freilich nicht gelten lassen. So werden denn schon von Labeo 
eine Anzahl feiner Injurienfälle erörtert4). Das geschieht nicht 
im unmittelbaren Anschlusse an das erste Edikt. Aber der 
Allgemeinbegriff der inittria zeigt sich darin als ein weiter 
und entwickelterer. 

Unmöglich kann er von vornherein so gedacht gewesen 
sein: sonst wären die Einzeledikte neben dem ersten in der 
Tat überflüssig gewesen. Daher muss man davon ausgehen, 
dass die Bedeutung der Injurie erst allmählich so ausgedehnt 
worden ist; ursprünglich umfasste sie · sehr viel weniger, aller 

J) Lenel, Ed. S. 322 f. 2) Fr. 15 § 2 de iniur. 47, 10. 
3) Fr. 15 § 26 ht. 4) Fr. 13 § 4 sqq. ht. 
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Wahrscheinlichkeit nach Imr die Körperantastung. Dafür 
spricht zuerst die mit dem Edikte verbundene Normalformel, 
deren Demonstration auf verberare und pttlsare geht I). Damit 
stimmt ferner überein, was uns als Anlass der Aufstellung des 
Ediktes erzählt wird. Der Prätor wollte gar keinen neuen 
Injurienbegriff schaffen; es kam ihm nur darauf an, die feste 
Busse der zwölf Tafeln in beweg'liche Geldstrafen umzuwandeln, 
und dabei berücksichtigte er auch die veränderten Münz
verhältnisse. Und so werden als Beispiele für die initwia des 
ersten Ediktes regelmässig Fälle der verberatio und pulsatio 
angeführt 2); es wird an dieser Stelle der Kommentare die 
atrox ini~wia erörtert, die wesentlich in Körperverletzung 
bestehP). Alles deutet darauf hin, dass das erste Edikt nicht 
leitend und grundsätzlich sein sollte. Damit steht es denn im 
besten Einklange, dass die vier Edikte verschiedene Formeln 
und materielle Voraussetzungen haben. Das conviciwn und 
die appellatio mi:issen 'aclvm"s~tS bonos mores' geschehen4), d. h. 
gegen Sitte und Anstand, wie sie bei der Bi:irgerschaft gelten; 
die abcltlctio comitis hat diesen Zusatz nicht, offenbar weil hier 
der Zweck des Tuns klar zu Tage liegt, während man ein 
Mädchen auf der Strasse auch noch in anderer als unsittlicher 
Absicht anreden kann 5). Das letzte Edikt spricht von facere 
infamancli causa. Leider ist die dazu gehörige Formel nicht 
zuverlässig überliefert 6). Daher kann man den Normalfall, 
den der Prätor im Auge hatte, nicht mit Sicherheit erkennen. 
Aber die erläuternden Beispiele der Juristen gestatten doch 
kaum einen Zweifel über den Ausgangspunkt ö): es soll nichts 
geschehen, wodurch einer infam wird. Damit ist die eigent-

1) Coll. 2, 6. 4. 
2) Ulp. fr.3 § 1 ht.: consequens est dice1'e hos Ctttriosos) sive pulsent 

sive conviciurn dicant inittriarn f'ecisse non videri; Gaius fr. 34 eod. : si 
phtl'es servi sirnul aliquem ceciderint aut convicium alicui t'ecerint; fr. 7 

§ 5 eod. : Cut) sirn1tl et convici1trn patiar et vet'berer; PauL fr. 4 ht.; 
Col!. 2, 5. 4; 6, 4. 

3) Fr. 7 § 8, f1'. 8 ht. 4) Fr. 15 § 2 § 5 sq. § 20 ht. 
5) Fr. 15 § 23 ht. 
6 ) Col!. 2. 6. 5: quod Nus illtun inmisit Ao inf'arnandi cattsa; man 

vermutet silhtm imrnisit (Arnaud); sibilurn immisit (Huschke); fimurn 
immisit (Lenel); libelhtrn misit (lVIommsen). 

7) Fr. 15 § 27 sqq. ht. 

• 
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liehe ign01mma wie die levis notae mac~da getroffen. Das ist 
der Sprachgebrauch der Nicht juristen , bei denen infamare 
beinahe den Sinn von (verschlechtern ( annimmt J). Ebenso 
wie in der gewöhnlichen Rede 2) wird auch bei den Juristen 
inviclia und infamia mit einander verbunden 3). Man kann 
geradezu übersetzen: Hass und Verachtung gegen einen er
regen, oder milder : Misgunst und bösen Leumund. 

IH. Die Ausbildung des Iniuriabegriffes knüpft natur
gemäss an diese vier Edikte an. Sie werden schon in re
publikanischer Zeit als eine Einheit betrachtet. Die Ein
heitlichkeit tritt hervor in der Schrift an den Herennius (4,25.35): 

inüwiae stmt, q~~ae aut pulsatione c01J?oris a~~t convicio 
atwis atd aliqua t~wpit~~cline vitam c~~iuspiam violant. 

Der Verfasser nennt das eine Definition. Es wird aber nur 
der Inhalt der Edikte zusammengefasst. Und diese war durch 
die Ueberschrift und die gleichmässig überall auf bon1~m und 
aeq~mm gestellte Klageintention bedingt. Ein Zeichen für die 
praktische Bedeutung dieser Einheit ist die Ausführung des 
Neratius, dass mehrere nach den vel'schiedenen Edikten straf
bare Injurien nicht vereinzelt, sondern nur gemeinsam ein
geklagt werden dürfen 4). Dem entspricht es, dass man, wo 
es notwendig schien, die Voraussetzungen des einen Ediktes 
zur Erläuterung des anderen heranzog"). 

Trotzdem ist es niemals zur Aufstellung eines einheitlichen 
Injurienbegriffes gekommen. Mehrere unter den römischen 

1) Cicero ep . 9, 12. 2: ttt tt!a moderatio et gravitas etlionun in(amet 
iniuriam; Petron 6: it!venes sententias j'ident ordinemqtte totius dictionis 
infamant (schlecht machen); Livius 40, 7. 8: in(amandae rei causa (um 
die Sache schlimm zu machen); Quintilian inst. 10, 1. 127: Senecam in
(arnabat ; 74 : Clitewchi probatttr ingenit!m, fides in(amatur ; Tacitus hist. 
1, 64: secr'etis eum criminationibus in(amaverat Fabit!s (hatte ihn in 
V' erruf gebrac.ht); vgl. g , 62; Columella gar 1, 7 extr.: ita fit, t!t ager 
saepius in(amettw; 9, 8 § 5: (apes degener'es) quae intoment generosas 
(= verschlechtern). 

2) Livius 43, 4. 8 : invirliam in(amiamqt!e ab LUcl'etio avertenmt in 
Hortensit!7n; 29, 9. 12 : in(amiae atqtte invidiae non si bi modo, sed etiam 
imperatori esse ; vgl. Cicero Gat. 1, 28 und Tacitus anno 3, :16: licentia 
pr'obra et inviclimn in bonos excitancli. 

3) Fr. 15 § 5 § 27 , fr. 38 ht. 
4) Fr. i § 5 ht. 5) Fr. 15 § 5 ht. ; Coll. 2, 5. 5 extr. 
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Juristen behalten bei der Erörterung' einfach die Ediktsfolge 
bei. So namentlich Gaius J) und wol auch Paulus 1). Andere 
versuchen doktrinäre Einteilungen der Injurienfälle:\). Aber 
sie sind weit entfernt, sie praktisch wissenschaftlich zu ver
werten und etwa ihrer Darstellung' der Lehre zu Grunde zu 
legen. Selbst Paulus in den Sentenzen lenkt in die g'ewohnte 
Ediktseinteilung über. Von grösserer Bedeutung war, dass 
schon Labeo das erste Edikt als generale bezeichnete und 
behandelte, und dass er die iniuria dieses Edikts mit der 
Hybris gleichsetzte 4). Das ist, obwol Paulus es bekrittelte"), 
bestehen geblieben; nur schob man später an Stelle der Hybris 
die römische cont~~melia einli). Im Sinne des Juristen ist damit 
ni('~ts geändert. Denn die Hybris, von der Labeo spricht, ist 
die der attischen Juristen, nicht die Hybris nach der Vor
stellung der griechischen Dichter und Theologen: der sünd
hafte Uebermut, der göttliches und menschliches Recht mis
achtet '). Aus Paulus Berichte geht deutlich hervor , dass er 

1) Gaius 3, 22). 
2) Paul. Coll. 2, 5. 4: fit at!tem ini1tria vel in corpoj'e , dum cae

dilnur, vel verbis , dt!m convicit!m patimur, vel cum clignitas laeditttr, t!t 
Cl.!m matronae comites abclt!ctmtnr. 

3) Ulp. fr. 1 § 2 ht. ; Paul. 5, 4. 1. 4) ('oll. 2, 5. 2. 
5) Gurn pnletol' non itwe aclvel'sum nos pl'omtntiat, iniuriam nos 

accepisse clicimt!S: ttnde apparet non esse ven!m, quod Labeo putabat, apucl 
pmetorem iniw'iam 1JßQ1V clmntaxat significari. Paulus Einwand ist so 
nnverständlich wie unverständig. Natürlich dachte Labeu nur an den 
Gebrauch des Ausdrucks als Kunstwortes im Edikte. 

6) Ulp. ColL 7, 2. 4; fr.5 § 1 ad 1. Aq. 9, 2. 
7) Darüber Nägelsbach , nachhomerische Theologie S. 318 ff. ; der Be

lege bedarf es daneben nicht. - Vielleicht ist hier der Ausgangspunkt 
flir Iherings Injurienlehre zu suchen. Der injüriöse Rechtsverletzer 'bietet 
dem Rechte offenen Hohn' (S. 266), 'er tritt das zweifellose Recht des 
andern offen mit Füssen'; 'es ist die Ueberhebung der einen Person über 
die andere (1JßQII;) , die ~I[jsachtung des fremden Rechtes , welche auf der 
Supposition des Mangels an moralischem Mute auf der andern Seite 
beruht' (~ . 267). Das ist die Hybris, die Tochter des Korus, die 'handelnd 
.ftE/-lwuq jeder Art mit Fiissen tritt' (Nägelsbach, horneI'. Theologie S. 30 I); 
aber nicht die Hybris der YQacp11 l~ßQEwr; , die Labeo vorschwebt (Meier
Sohömann, att. Pl'ocess S. 3D2 ff. Lipsius). Auf eine Vergleichung dieser 
selbst vielfach unklaren Klage gehe ich grundsätzlich nicht ein: eine 
Förderung der Kenntnis des römischen Rechtes ist davon, glaube ich, 
nicht zu erwarten. 
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Labeos Hybris so verstand und mit der contwnelia verselbigte l ). 

Er will damit alle Fälle der iniuria zusammenfassen. So 
beherscht seit Labeo der Gedanke der contumelia die Aus
legung des Ediktes im ganzen und im einzelnen. Dennoch, 
eben weil man bei der Auslegung stehen blieb, gelangte 
man nicht zur Ausgleichung der verschiedenartigen Voraus
setzungen. 

IV. Innerhalb der contwnelia muss man unterscheiden die 
Absicht und den Erfolg bei der Injurie. 1. Die ehren kränkende 
Handlung setzt den adfectus voraus 2), d. h. den dolus, den rechts
widrigen Vorsatz, die Ehrenkränkung herbeizuführen. Mehr 
liegt darin nicht. Derselbe affectus als Erfordernis des Ver
gehens kehrt beim furt~tm wieder, und da steht er nachweislich 
im nämlichen Sinne wie dohts oder animus f~wandi3). So 
wird man auch im animtts initwiandi nichts anderes sehen 
dürfen, als die besondere für die Ehrenkränkung erforderliche 
Absicht, den individuellen Dolus 4). Auch die Wendungen 
ini~wiandi oder infamandi ca~tsa, initwiae ca~tsa, in iniuriam 4) 

haben ihre Gegenstücke in den Ausdrücken f~wancli oder inter-

1) Nach den Worten S. 27 A. 5 fährt er fort: comnnme omnibus inütriis 
est, quod semper adversus bonos mores fit idque non fieri alicttüts interest. 
hoc edictttm ad eam inüwiam pertinet, quae contumeliae causa fit. Paulus 
bestreitet also dem Labeo gegenüber lediglich, dass die iniuria im Edikte 
im m e r contttmelia bedeute. U eber die Auffassung dieses Edikts ist er 
mit ihm einig. 

2) Ulp. fr. 3 § I ht.: cum initwia ex adfectu (acientis consistat, und 
im Anschlusse daran wird erörtert, wann ein Dolus anzunehmen sei. 
Ebenso fr. 13 § 1 ~ 6, wonach das Recht die Ininria ausschliesst, wie son~t 
den Dolus (s. u. S. 48 f.). 

3) Einerseits animus fitrandi: Paulus 2, 31. 35; Ulp. fr.32, fr.52 § 20, 
fr.57 § 3, fr. ,6 (fr. ;8) de furt. 47, 2; fr.2 § I de tut. et rat. 27, 3; fr.4 
§ 1 ad 1. Aq. 9, 2, wo sogar der animus damni dandi erscheint. Andrer
seits adfectus: Gaius 2, 50; 3, 208; 4, 178; doltts malus: Gaius :1, 197. 
Freilich ist dei" Ausdruck affectus in manchen Stellen der Interpolation 
verdächtig. Der Vergleich von § 7 de obI. ex deI. -1, 1 mit Gaius 3, 197 
zeigt, dass die Kompilatoren das Wort liebten. Es begegnet in .zweifellos 
veränderten Stellen: fr. 34 pr. (Eiseie , Archiv 79, 3:17 ff.) und fr.55 de 
0_ et A. 44, 7 (Par-erga, 3, 204; Zschr. f. RG. NF. 9) . 

.- 4) Fr. 13 § 4, fr. 15 § 32 sq., fr. 37 pr., fr. 19, fr. 20, fr. 26, fr. 33 ht. 
Der Beamte non videtur initwiae faciendae cattsa hoc facere (fr. 1:{ § 1), 
d. h. er wird wegen mangelndes Dolus nicht belangt: so drücken sich 
andere Stellen aus, wo auf Grund eigenes Rechtes gehandelt wird. 
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vertendi, und sogar in l~tcri facicncli cmtsa t). Sie bezeichnen 
eben nur die Beleidigungs- und Entwendungsabsicht. Und 
schliesslich gehen inüwia und furütm auch darin parallel, 
dass beide mit 'Hilfe und Rat' eines anderen begangen werden 
können. Dann haften beide Missetäter. Offensichtlich aber 
hat hier der Beauftragte oder Angestiftete keine eigentümliche 
Beleidigungsabsicht, sondern nur den Willen, den Erfolg einer 
'objektiven' Ehrenkränkung herbeizuführen '2). 

Hienach darf man nicht sagen, der animus mache die 
initwia; sondern die Wirkung entscheidet. ist der Erfolg 
keine Ehrenkränkung, so kann die beleidigende Absicht sie 
nicht dazu stempeln. So urteilt Labeo fr.13 § 4 ht.: 

siquis cle honoribus [clecernenclis] alimtitts passus non 
sit clecernere ... , an 1:niuriarwn teneat~w? et ait Labeo 
non teneri, q~tamvis hoc contumeliae causa faciat: et
enim mult~tm interest, inquit, contumeliae causa quid 
fiat, an vero fieri quicl in honorem alic~tius quis non 
patiatu1'. 

Er setzt also geradezu die contumelia als Ehrenminderung der 
verhinderten Ehrenmehrung entgegen3) . Und dazu stimmt auf 
der anderen Seite fr.21 § 7 de furt. 47,2: 

qui furti faciencli causa conclave intravit, nond~tm fur 
est, quamvis furancli causa intravit. quicl ergo? qua 
aetione tenebitur? utique iniuriarum aut cle vi aCCtl
sabitur, si per vim inh'oivit. 

Es ist keine Ehrenkränkung beabsichtigt, sondern ein Dieb
stahl. Dennoch wird a. initwiarum gegeben: denn das Be
treten des fremden Hauses wider den Willen des Hausherrn 
schliesst objektiv eine Injurie in sich, und dies Betreten ist 
zum Zwecke des Diebstahls beabsichtigt gewesen 4). 

V. Der Erfolg aber, der als iniuria erscheint, lässt sich nicht 
für alle vier Edikte mit der nämlichen Formel bezeichnen 5). 

1) Fr. 1 § 2, fr. 68 pr. de furt. 47, 2. 
2) Fr. 11 § 3 sq. (Proe.) ; fr. 15 § 8 ht.; Paul. 5,4. 20: secl et is, cuius 

ope consUiove convicium factum esse clicittw, genau wie beim (twtwn: 
Gaius 4, 37; fr. 53 § 2 de VS . 

3) VgL Weber, Injurien 1, 55 ff. 
4) Fr. 23 ht. lOfilius); fr. 18 de in i. voc. 2, 4 (Gaius). 
5) Zum Folgenden Landsberg S. 41 ff. 
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Abseit'l stehen die Körperverletzungen, die sich zur initwia 
atrox, zur Verwundung und Verstümmelung steigern können, 
die aber auch arge Bedrohung I) und Veranlassung geistiger 
Krankheit mit umfassen. Bei dieser Einwirkung auf ' den Leib 
eines anderen wird weder Absicht noch Erfolg der Ehren
kränkung zur Klage erfordert. Besonders deutlich tritt: das 
bei der Erregung' von Wahnsinn durch Gift hervor 2): 

si quis mentem alicuius medicamento alioveqtw alie
naverit, an i. a. locum haberet? et ait (Labeo) 1:nüwiat·ttm 
adverstts eum agi posse. 

Das geht jedesfalls auch, wenn nicht vorzugsweise auf Liebes
tränke und Eifersuchtsdrogen 3): und da kann von Beleidigungs
absicht und -erfolge nicht die Rede sein 4). Diese Auffassung 
ist erklärlich: man muss sich nur erinnern ,dass dieses Edikt 
an Stelle des XII Tafelgesetzes vom membtum ruptttm und 
os conliswn trat; schon dort wird ein solcher körperlicher Angriff 
als iniuria bezeichnet. Es scheint nicht möglich, diese In
jurienform mit den anderen unter einem höheren Gesichtspunkte 
zu vereinigen "). 

1) Fr. 15 § 1 ht.; Landsberg S, 44 A. 3. 2) Fr. 15 pr. ht. 
3) Fr. 38 § 6 de poen. 48, 19; Quintiliau deci. 14, 5: quid refert animo 

noceat aliquis an corpori; . vgl. 385; Rein, Cr'iminalrecht S. 427 ff. 
4) V gl. Cicero de inv. 2, 20. 59: bei einem bewaffneten 'Ueberfalle: 

cuidam equiti R, mantts p1'iiecisa est. agit is cui manus pmecisa est 
~nturiarum. Hier ist gar kein Gedanke .. an ßeleidigungsabsicht. 

5) Landsberg S. 56 ff. versucht als solchen das . 'Affektionsinte.r,esse' 
hinzustellen, das jeder an seiner körperlichen Unversehrtheit habe. Mir 
scheint der Gedanke unnötig und nnrömisch. Wir brauchen ' die Einheit' 
des Injurienbegriffes nicht und erreichen nichts ganzes; denn nach L.wird 
nicht jedes Affektionsinteresse durch a. ini. geschützt, ein bestimmter Kreis 
von Fällen ist also doch nicht abgegrenzt. Der römischen Anschaimng 
aber entspricht die Konstruktion von 'Zustandsrechten' auf Leben, Freiheit 
Ehre nicht: und darauf kommt das 'Interesse'. hinaus. - Zu den injuriös~n 
Körperverletzungen rechnet Landsberg (S. 43 f.) auch den Fall, wo einer 
vom Pferde od'er vom Karren heruntergerissen wird. Paulus 5, li. 5 gibt für 
diesen Fall eine a. ini.; Ulpian dagegen führt den Fall, offenbar als Schul
beispiel an, um im Anschlusse daran die Ausdehnung des interd. de vi auf 
bewegliche Sachen abzulehnen ' (fr. I § 7 de vi 43, 16). Mir ist es über
lianpt zweifelhaft, ob wir es hier nicht mit einem unrömischen Einschiebsel, 
zu tun haben, wie sich mehrere in den Sentenzen finden (1,12.2; 3,4 a. 2). 
Der Satz ist nur im Breviare überliefert (Paulus 5, 7. 2); dort beginnen 
manche Hss. damit eine neue Regel. Das Stossen von der Mähre findet 
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VI. Ausserhalh dieses ersten Ediktes besteht die Iniuria 
in Angriffen gegen Bürgerstellung , Frauenwürde und Knaben
ehre: sie setzen den Angegriffenen in der öffentlichen Meinung 
herab. Das kann freilich in sehr verschiedener Weise ge
scheben, und man darf römische Verbältnisse nicht vom heutigen 
Standpunkte beurteilen. 

Hiernach ist in erster Reihe der Erfolg des Angriffes ins 
Aug'e zu fassen , Erst in zweiter Reihe handelt sichs um den 
Beweggrund zur Tat. Der Beweis für dies Zurücktreten des 
Motives lässt sich ohne Schwierigkeit bei den drei Edikten 
fUhren, 

1. Am deutlichsten, scheint mir, ist das Verhältnis bei 
cdternptata pttclicitia: das Edikt ist jedesfalls so angelegt, dass 
es dabei auf den Erfolg ankommt, nicht auf die Gesinnung 
des Schuldigen: aus dem puclicus soll ein impu,clictts werden 1). 
So ist das Weglocken des Begleiters eine initw'ia, und das 
geschieht doch schwerlich in kränkender Absicht t); wer eine 
als Dirne gekleidete anständige Frau auf der Strasse anspricht, 
will gewis nicht beleidigen; dennoch geht die Klage gegen 
ihn3), Man kann ihm 'keinen grossen Vorwurf machen' (min'us 
peccare vicletur); aber er hat Anstoss erregti). Denn es kommt 
wesentlich auf die öffentliche Meinung an. Ohne Begleiter zu 
sein ist für die Frau unanständig; eine Frau, der ein Mann 
beharrlich nachläuft, gerät in übeln Ruf, man könne sich ihr 

sich in den römischen Quellen sonst nirgends; dagegen ist es in den 
deutschen Volksrechten eine sehr gewöhnliche Missetat (Brunner, D. 
Rechtsgeschichte 2, /)37). Schon Cuiaz bat auf Lornb. 1, 15 (A1'iprand 
nnd Albert I Anschütz J S, 38) verwiesen. Vielleicht stehts beim stupnwn 
(Paulus 5, 4. 1 und 4) ähnlich: im Gegensatze zu fr. 3 § 4 de vi publ. 48, 7 
und namentlich Paul. Coll. 5, 2. 1. 

1) Fr. 9 §4, fr.IOht. 2) Fr. I §'2, fr.15 § 15sq.ht. 
il) Fr. 15 § 15: si igit~tr non rnat1"onali habitu (emina juerit et ql,iis 

earn appella'vit vel ei eomitem abduxit, iniuriantm tenetur. 
4) Die Stelle ist viel besprochen (s. Schulting zdSt.). Man möchte 

sie ins Gegenteil umwandeln, indem man im letzten Satze ein non ein
sebaltet. Das ist unzulässig; denn die Bas. 60, 21. 14 haben die Negation 
~icht gelesen (0 n(Joa/lrX},)..OJv yvw,Wd EVOEOVflEV!7 aX~fla ouv},,'7r; 17 nO(JY1/r; 
~noy fl~Y a,ua(J7:rXYEl, vnoxEt1:at OE 7:11 7rE(Jl Vß(JEljJr; aywY1l; vgl. Sch. 15). 
Es widerspricht aber auch dem Gedankeng'ange: die als Sklavin verkleidete 
.Jungfrau 'beleidigt' man durch Anrede, also auch die Frau im kurzen 
Röckchen mit der Toga (Becker, GaUus [GölI] \ 100). 
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gegenüber schon etwas erlauben t); und noch schlimmer ists, 
wenn sie gar auf der Strasse angesprochen wird. Die Kränkungs
absicht kann sich hier mit dem Tun verbinden; das regelmässige 
ist es nicht, und zum Tatbestande der iniw"ia gehört sie offen
sichtlieh nicht. 

2. Beim convicittm wird lautes, öffentliehes Schimpfen er
fordert, das 'Hass und Verachtung' erregt: man fand dieses 
Moment des Tatbestandes in dem ediktalen Zusatze 'adversMs 
bonos mores' ausgedrückt 2). Daher bildet eine bloss wörtliche 
Schmähung von Mann zu Mann keine klagbare Beleidigung. 
Die Kommentatoren sagen das ganz bestimmt:l ), und die Er
zählungen aus dem römischen Leben bestätigen es. Gegen 
öffentlich verbreitete Schmähschriften sind die Römer sehr 
empfindlich gewesen!). Dagegen ist m. W. nie die Rede davon, 
dass man persönliche Ausfälle im Verkehre übel nahm. Dort 
wird die Bürgerstellung angetastet. Das Schimpfwort, nament
lich das witzige, ist ein lebhaft ausgedrücktes Urteil, das sich 
ein selbstbewuster Mann nicht zu Gemüte zu ziehen braucht 
und klug tut mit Stillschweigen zu übergehen &). 

3. Den breitesten Raum nimmt erklärlicher Weise das 
Edikt ein: ne qMid infamandi caMsa fiat. Hier ist es durch die 
Worte selbst hervorgehoben, dass die Handlung die Herab
setzung des Beleidigten in den Augen der Mitbürger bewirken, 
regelmässig bezwecken muste 6). Einmal also muss auf eine 
Minderung der gegenwärtigen Rechts- und Ehrenstellung des 
Bürgers hingearbeitet werden; dass eine Mehrung der Ehre 
verhindert wird, genügt nicht, wenn dies auch in böswilliger 
Absicht geschieht (S. 29) 7). Man hat an dieser Entscheidung 
oft Anstoss genommen 8). Ferner: der Beweis der Wahrheit 
schlägt gegenüber der Klage wegen Infamation überall durch: 
fr. 18 pr. de iniur. 47, 10 (Paulus): 

1) Fr. 15' § 22 ht. 2) Fr. 15 § 5 § 12 ht. 
3) Fr. 15 § 11 sq. ht.: ex his apparet non omne maleclicttnn convicium 

esse, secl icl solum quod cum vociferatione clictttm est. 
4) Sueton Caes. 73 . 
5) Weber, 1, 108f. 6) Fr.t5 §27ht. 
7) Fr. 13 § 4 ht. 
8) Hotomann, obse~·v. 7, 10; Weber, Injurien 1, 55f.; vgl. Schulting 

zdSt. Die Lesart ist unanfechtbal' und der Gedanke ganz römisch. 
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eMm, q~ti nocentem 1'nfamavit, non esse bonwn aeq~t~tm 
ob eam rem conclemnari: peccata enim nocentiwn nota 
esse et oportere et expeclire. 

Die Stelle zeig·t, wie abhängig die Juristen vom Wortlaute des 
Ediktes und der Formel waren; denn nur damit ist die Ansicht 
begründet. Dahinter aber steckt der Gedanke, dass dem mit 
Recht Anrüchigen keine Unehre geschieht: er kann nicht erst 
werden, was er rechtlich schon ist. Auch diese rückhaltslose 
Zulassung des Wahrheitsbeweises ist vielfach beanstandet 
worden t). In beiden Fällen beruht die Kritik darauf, dass 
die subjektive Seite des Vergehens nicht genügend berück
sichtigt worden ist. 

A. Eine Gruppe von Fällen, die man zur Infamation zählen 
möchte , behandeln die Kommentare der Juristen nicht beim 
vierten Edikte; es sind die persönlichen Angriffe, die eine Ver
letzung der BürgersteIlung enthalten. Dahin g'ehören die Be
drohung der Bürgereigenschaft, die Beeinträchtig'ung bestimmter 
Bürgerrechte und die Antastung der Bürgerehre. Von diesen 
Fällen spricht Ulpian fr. 11 § 9 bis fr. 13 im Zusammenhange 
ausführlich: möglich ist dabei, dass die Kompilatoren eine 
Anzahl von Beispielen und einzelne Verbindungssätze gestrichen 
haben. Dageg'en haben sie die Sätze schwerlich an eine andere 
Stelle gebracht als wo sie in Ulpians Werke ·standen. So lesen 
wir sie im Kommentare zum generale edicttt1n bei Erörterung 
der subjektiven Klageerfordernisse auf beiden Seiten. Recht 
am Platze sind sie da allerdings nicht; denn sie gehen über 
den engen Kreis des ersten Ediktes weit hinaus. Man wird 
annehmen dürfen, dass damit der allgemeine Grundgedanke 
des Gesamtediktes zum Ausdrucke kam. Von Bedeutung aber 
ists auf der anderen Seite, dass man die Fälle nicht als zum 
Infarnationsedikte gehörig ansah. 

Es ist notwendig auf die einzelnen Beispiele einzugehen; 
denn man hat, wie mir scheint, die Dinge hier mehrfach un
richtig aufgefasst. - Die Anstellung eines Freiheitsprozesses 
gegen den, welchen man als Freien kennt, zieht selbstverständlich 

1) Sie ist durch c. 2 de fam. lib. 9, 36 gemeines Recht geworden. 
C. 1 sqq. CTh. de farn. lib. 9, 34 stellen sich anders zur Sache; vgl. Gotho
fred zdSt.; Weber 1, 174 f.; 227 f. 

P e I' nie e 1 Labeo 11. 3 
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eine a. ~m~wiar'um nach sich; sie ist ein unmittelbarer bewuster 
Angriff gegen das Bürgertum I). . Wird die Behauptung, einer 
sei Sklave, ausserhalb des Prozesses öffentlich aufgestellt , so 
ist das eine Infamation, und also auch eine iwitwia 2). Man 
sieht den Unterschied der Voraussetzungen. Wie der Angriff 
auf das cap~d selbst , so wird jede Störung in der Ausübung 
öffentlicher Rechte behandelt, die aus dem caput fliessen oder 
seinen Inhalt bilden. V om i~ts suffragii und commercii hören 
wir begreiflicherweise in den Digesten nichts, w01 aber vom 
Gehen auf der Strasse, vom Sitzen im Theater, vom Fischen 
im Meere 3). Das Meer wird hier ganz wie die öffentlichen 
Sachen im Gemeingebrauche behandelt: das scheint in der Tat 
die überwiegende Anschauung der Klassiker gewesen zu sein 
(pleriqtte esse httic similem) i). Im engsten Anschlusse an diese 
Fälle wird als weiterer Rechtsgrund für die Injurienklage 
erwähnt: si quis re mea uti me non pm'mittat. Dass dabei 
eine überhebende Misachtung der fremden Befugnis an den 
Tag geleg·t sein müsse, davon wird nic~ts angedeutet. In. d~r 
Tat steht eine Beschränkung der bürgerlIchen HandlungsfreIheIt 
in Frage und damit der Bürgerstellung selbst. Das Vermögen 
wird nicht berührt: es soll weder ein Schade zugefügt noch 

1) Fr. 1l § 9, fr. ·12 ht.; vgl. fr. 26 de lib. c. -10, 12. 
2) C. 9 de iniur. 4, 37; c. 1 extr. CTh. de lib. c. 4, 28. 
3) Fr. 13 § 7 ht.; fr.2 § 9 ne q. in 1. publ. 43,8; c.lI de servo 3, 34; 

Arrian diss. Epict. 2, 4. 9: äYE, 7:0 O'E SEa7:(!OV ovx E(Jn XOLVOV 7:WV nOAL-
7:wv' 3wv oJv xaSI(J(J)(JLv E).SWV, liv (JOt <pavij, ExßaAE 7:LVa aV7:wv (lass 
dirs' mal einfallen einen hinauszuwerfen); Cicero de {in. 3, 67; Pal'erga 2, 

103f. (Ztsclw. 5). . 
4) In fr . 2 § 9c. wird das Interdikt allsgesch.loss~n . Das gesc~leht 

wegen des Wortlautes: nequid in loco pttblic~ facws. wve ettm tl~tlmttas, 
qtta ex re qttid illi damni detttr. Davon wIrd SchIffart und F~schfa~g 
nicht berührt (§ 8) ; flir die Schiffart auf öffentlichen Flüssen glbts elll 
eigenes Interdil~t (D. 43, 14). Dass der Angriff in beso.nde~·s ~lber~i.itiger 
Weise erfolgte, ist nirgends gesagt. Und ganz unnchtJg 1st dIe Be: 
hauptllng, dass für diese Stärungen nic~t einmal ein V or~and den~bar seI 
(Ihering S. 269 f. ). Man konnte dem Im Theater Ver~rangte~ seme Zu
geJlörigkeit zur Tribus bestreiten, oder, wenn er auf dIe 14 B,mk.e woll~e, 
deri Ritterrang (vgl. Cicero ep. 10, 32. 2); oder man konnte SICh beim 
Fischen auf ein ersessenes Ausschliessungsrecht berufen (fr. 7 de div. tempo 
44 3' fr. 45 pr. de usurp. 41, 3). 

, '4) V gl. Mommsen, Korrespondenzblatt d. Westdetttschen Ztschr. 8, Sp. 7. 

1. Ininria. 35 

ein Gewinn widerrechtlich erlangt werden: nur die Bewegungs
freiheit des anderen wird gehemmt. I ). Uebrigens sind die Bei
spiele dieser Art nicht alle wirklich so einfach gestaltet, wie 
man sie manchmal abtut. Hierher gehören: der Verkauf der 
eigenen Sache 2), die Wegnahme der zu Eigentume erworbenen 
Gegenstände 3) werden 'behindert'; der Gebrauch der eigenen 
Sache wird 'nicht erlaubt' 4); der Besitzer wird mit bewaffneter 
Hand beim Betreten seines Grundstückes zurückgewiesen 5). 
Also es wird nicht auf die fremde Sache eingewirkt, sondern 
der Berechtigte wird zurückgehalten über seine Sachen zu ver
fügen und auf sie einzuwirken. Damit ist deutlich bezeichnet, 
dass die Handlung sich gegen die Person, nicht gegen die 
Sache richtet. 

Nur zwei Fälle gibt es, so weit ich sehe, im Bereiche der 
Iniuria , wo die Einwirkung auf eine fremde Sache den Tat
bestand des Vergehens bildet. Das ist einmal der Haus
friedensbruch (clomum vi introire). Aber er gehört nicht zum 
Edikte des Prätors, sondern zum Cornelischen Gesetze, das 
g'erade eine Ergänzung der prätorischen Iniuria sein sollte. 
Für die Entwicklung des Begriffes ist der Fall nicht verwert
bar ; er wird auch von den Juristen nicht dazu benutzt 6). Der 

1) Cicero p. Caec. 35 extr.: actio inittriarttm non ittS possessionis ad
seqttitttr, sed dolol'em immimttae libel'tatis ittdicio poenaqtte mitigat. 

2) Fr. 24 ht. (Ulp. fr. 537 L.) bezieht sich anf die Erbschaftsklage, und 
hängt , wie Lenel hervorhebt, mit der Möglichkeit zusammen, dem ver
dächtigen Erben die Veräusserung zu untersagen (fr. 7 § 5 p. empt. 41, ;); 
fr. 17 § 2 de exc. dm. 44, 4; fr. 5 pr. de HP. 5, 3). Der 'Beleidiger' hat 
sich ein Veräussel'Ungsverbot vom Prätor zu verschaffen gewust (Pm'eI'ga 5, 
43 f. ; Ztschr. 14, 175 f:). 

3) Fr. 25 de AE. 19, 1 (Julian fr. 713 L.). Möglich, dass auch hiuter 
dieser Stelle noch etwas besonderes steckt, das ich nicht zu finden vermag. 
Denn fr. 16 § 1 de pr. v. 1 \01, 5 wird nur a. ad exhibendttrn, nicht a. ini. 
im gleichen Falle gegeben. Von einer Besitzstörung ist hier nicht die 
Rede. Das interd. tttntbi wäre jedesfalls unanwendbar (Ihering S.279). 
Dabei käme heraus, dass der Kläger sich die Zeit des Besitzes seines 
Gegners anrechnete, mit der Behauptung, der Beklagte habe ihm den 
Besitz selbst übertragen. 

4) Fr. 13 § 'j ht. 5) Cicero p. Caec. 35; Keller, sem. p. 465 sq. 
6) Fr. 5 pr. § 2 S 5 ht. wird ausdrücklich von der lex Cornelia als 

Parallelklage gehandelt; fr. 23 ht. ist aus Paul. 1. 5 ad ed. (fr. 13u L.) und 
bezieht sich auf die Ladung. Auf f1'. 5 § 2 C. stUtzt Ihering (S. 335 f.) seine 
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36 Die Rechtswidrigkeit. 

zweite Fall ist die Verletzung eines Sklaven. Sie hat ein 
eigenes Edikt veranlasst I). Dass damit eine Besonderheit des 
Sklavenrechts zum Ausdrucke gebracht wird, liegt auf der 
Hand, und Ulpian hebt es ausdrücklich hervor 2). Der Sklave 
selbst als Persönlichkeit wird hier angegriffen; der Herr darf 
ihm diesen Ang-riff abwehren oder Genugtuung dafür ver
schaffen. Daher ist die Klage gerade da begründet, wo der 
Herr keinen Nachteil erleidet l). Es wäre demnach ganz 
verkehrt, diese Grundsätze auf andere Vermögensstücke aus
zudehnen und die Klage überall zu gestatten, wo wider
rechtlich auf fremde Sachen eingewirkt wird ~). 

Hält man diesen Standpunkt fest, so wird man auch mit 
fr.44 de iniur. 47, 10 ein Abkommen treffen können (Javolen 
1. 9 ex post. Labeonis): 

si inferionwn dominus aediwn s~tperioris vieini fumi
oancli eausa fwmtm faeeret, a~d si s~tperior vieinus in 
inferiores quiel atd pmieeerit a~d inf~telC1'it, negat Labeo 
zmuriarwn agi posse. quoel falsum puto, si tamen 
ini~wiae faeienelae . ea~tsa immittittw 5). 

Lehre, dass die a. ini. auch dem 'Detentor' zustehe; Landsberg (S.50) 
stimmt zu. Die Frage ist m. E. ganz unrichtig gestellt: bei a. ini. handelt 
es sich immer nur um 'Schutz' der Person, in fr, 5 c. überdies um den 
Schutz nach der lex Cornelia. In welchem Rechtsverhältnisse die Person 
zum Hause steht, das kommt nicht in Betracht. Und das sagt fr. 5 ~ 2. Die 
Analogien der a. f~tTti, der intd. q~tod vi und de vi armata können bei 
den völlig verschiedenen Ausgangspunkten gar nichts austragen. 

1) Fr. 15 § 34 ht. 
2) Gaius 3, 222; fr. 15 § 35: ipsi seTVO facta iniuTia inulta a pme

tOTe 1'elinqui non debtLit; vgl. § 44 sq. 
3) Fr. 25 ht. (ancilla mat~tm stuprata) ; fr. 26 § 28 ad 1. Aq. 9, 2 

(p~teT castmt~ts et pTetiosioj' factus) , 
4) Die hergebrachte Lehre, dass die a. ini. gegen den Jäger auf 

fremdem Grund und Boden zustehe, ist aus fr.13 § 7 ht. nicht herzuleiten: 
Czyhlarz - Glück 1, 50 f, 

5) Iherings ausftihrliche Bcsprechung dieser Stelle (S. 271 ff.), der sich 
Landsberg (S. 38 f.; S. 54 A.1) anschliesst, scheint mir recht willkürlich. 
Er findet hier eine 'schnöde Rechtsverletzung', eine 'nachbarliche Chikane'. 
Dies nötigt ihn 1. die Schlussworte zu übersetzen 'da ja', 'in Erwägung 
dass' (S. 274) und darin Javolens Begründung für die Injurienklage zu 
finden (S. 273). M. W. ist si tamen immer = si veTO oder si modo, nie 
gleich si quidem; es schränkt das VorangegalJgene ein, berichtigt es sogar 
(vgl. Kühner, lat. GTammatik 2, 9~8). 'Unmöglich', meint Ih., habe Javolen 

J. Iniuria. 37 

Es handelt sich hier allem Anscheine nach nicht um eine 
danernde Belästigung durch eine qualmende Anlage, sondern, 
wie das fW'II1:gandi ea~tsa andeutet, um eine gelegentliche Rauch
erzeugung im landwirtschaftlichen Betriebe Da ist das Räuchern . , 
z. B. bei Imkerei und Hühnerzucht, nicht selten I). Das stört 
den Nachbarn in der Benutzung seines Hauses: er kann nicht 
die Fenster öffnen, nicht auf dem Balkone sitzen u. dergl. 
Labeo läugnete hier die Zulässigkeit einer Klage; Javolen gibt 
a. ini., wenn eben zur Störung, nicht zu Wirtschaftszwecken 
geräuchert wird. 

B. Eine Anzahl von Beispielen für die eigentliche In
famation findet sich im Kommentare zum vierten Edikte ver
einigt: fr. 15 § 26 sqq. ht. Von diesen ist natürlich bei der 
Erörterung auszugehen. Sie lassen sich durch verstreute Stellen 
stark vermehren. Unter sich sind die Fälle sehr verschieden. 
Gemeinschaftlich aber ist ihnen allen, dass die Angriffe eine 
gewisse Oeffentlichkeit haben. Denn es handelt sich dabei um 
den unmittelbaren Erfolg der 'Infamation', um den absichtlich 
böswillig erzeugten schlechten Ruf bei den Mithürgern. Um 
diese g'anze Einrichtung zu würdigen und zu erklären, weshalb 

einräumen können, dass ein Nachbar dem anderen 'Kehricht Unrat usw 
aufs Dach werfen dürfe, ohne sich damit einer Rechtsverletz~ng schuldig 
zu machen'. Aber wie kam Labeo zu dieser Annahme? Und ist jede 
'Rechtsverletzung' eine Injurie? Vor allem aber 2.: nicht Javolen, sondern 
Ihering hat die hässlichen Dinge in den Tatbestand 'infundiert' : aliqttid 
pTo~ceTe kann auch auf eine Beeinträchtigung des Luftraumes durch Y or
bauen gehen; und immitteTe, das am Schlusse absolut gebraucht wird, 
deutet gerade auf irmnissu.rn habet"e. 3. Dass die a. negatoTia hier un
anwendbar wäre, ist allerdings richtig: denn es handelt sich nicht um fort
dauernde Raucherzeugung. Dennoch 'scheint' mir nach wie vor, dass erst 
Aristo in fr. 8 § 5 si servo S, 5 die negatoria gegen Rauchimmission zu
gelassen habe, und zwar wegen der Begründung: nisi ei Tei (servit; nam) 
ser'vit~ttern talem admittit. Mag man die von Mommsen eingeschalteten 
~ or~e les.en oder nicht, es ist klar, dass erst Aristo eine seTV. fumi 
~mm~ttend~ anerkannte und deshalb die n~g. gestattet hat. Bei dem allem 
wird fumigaTe vicimtm einfach übersetzt 'den Nachbarn ausräuchern'. Das ' 
ist weder der Bedeutung des Wortes gemäss (A. 1), noch dem zweiten 
ganz parallelen Satzgliede. Ich glaube doch, der Anfang der Stelle ist 
verderbt und mit R. Schöll hinter aedium aedibus einzuschieben. 

1) Varro de RR. 3,6.17; Co!unella'S, 5,16.20; 9,14.7; Plinius 
nh. 10, 57 § 157; Collatio 12, 7. 9. , 
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die a. ~nuwiae selbst infamierte, muss man sich vergegen
wärtigen, welche grosse Rolle in Rom der Klatsch spielte und 
wie ungeheuer er verbreitet warl). Alle zarte Angelegenheiten 
werden sofort besprochen und bekrittelt und erlangen gerade 
dadurch eine Bedeutung, die ihnen vielleicht sonst g'ar nicht 
zukäme. Dadurch wird es zugleich begreiflich, dass der 
Prätor auf diesem schlüpfrigen und unbegrenzbaren Felde sich 
vorbehielt, nach Massgabe der Umstände vorzugehen 2). 

a) Hierher gehören zunächst die Injurienfälle, die mit 
Schuld- und Gantwesen zusammenhängen: einen Nichtschuldner 
mahnen setzt ihn in den Augen der Leute herab; sie brauchen 
gar nicht besonders böswillig zu sein um zu denken, er sei 
schuldig und weigere sich ungehöriger Weise (§ 33). Ebenflo 
wird dem Schuldner ein Makel angehängt, wenn man die 
Bürgen vor ihm ausklagt3); oder wenn man den Vindex des 
Beklag·ten bei der in ittS vocatio ablehnt 4). Solche Vorgänge 
bleiben eben nicht verborgen. Noch deutlicher wird die In
jurie) wenn öffentlich oder unter Mitwirkung der Obrigkeit 
Massregeln zur Verfolgung des Schuldners getroffen werden: 
proscriptio und venclitio pignoris, die natürlich sofort allgemein 
bekannt wurde 5), missio in possessionem 6), Perklusion 7). 

1) Cicero p. Cael. 38: 'at tuit tama' . qttotttS q!dsqtte est, qtti istam 
effttgere pasRit in fam maledica c'ivitate? l\iartial i, 10; Plinius ep. 8, 18; 
Juvenal 9, 102 sqq.; Friedländer, Sittengeschichte 1, 3SB ff. 

2) Fr. 15 § 28 ht. 
3) Fr. 19 ht.; daher Cicero ad Att. 16, 15. 20 vom Standpunkte des 

Gläubigers: videtur habe·re quamdam oV(Jwrdav. 
4) Fr. 5 § 1 qui satisd. 2, 8 (Gaius fr. 65 L.); Lenel, Edict S. 53 ff. 
5) Fr. 15 § 32 ht.; hier handelt sichs um das Vermögen des zahlungs

fähigen Schuldners. Gaius 3, 220 dreht den Fall etwas anders: das Ver
mögen des Nichtschuldners wird zur Versteigerung ausgekündigt. In 
beiden Fällen wird bewust (sciens) ohne Not vorgegangen, und darin 
liegt die Injurie. 

6) Fr. 31 '§ 5 de reb. auct. iud. 42, 5. 
7) Fr. 15 § 31, ft. 20 ht. Die beiden Stellen hat man von jeher zu

sammengefasst und sie als 'illegale Selbsthilfe' bezeichnet: das Vermögen 
des abwesenden Schuldners wird mit Beschlag belegt, das Haus wird 'ver
siegelt' (Ihering S. 283; Landsberg S.51). Diese Deutung scheint mir für 
§ 31 unmöglich: si qttis bana alicttius vel rem unam per inittriam OCCtt
paverit, inittriarttm actione tenetttr. Denn einmal 1. wäre das ja gerade 
der Fall des decretttm d Mar'ci (fr. 7 de vi priv. ,18, 7): wozu also a. ini.? 

1. Iniuria. 39 

b) Eine g'anze Reihe verschiedenartiger anderer Fälle 
lässt sich nur so zusammenfassen, dass man sagt, durch die 
Veranstaltung' des einen werde ein anderer Bürger unnütz und 
ungehörig ins Gerede gebracht; möglich, dass sich die ganze 
Klatscherei oder Intrige in nichts auflöst; aber es bleibt doch 
immer davon was hängen. Es ist schon eine Antastung' des 
Charakters und der öffentlichen Stellung" wenn jemandes 
eigenste Angelegenheiten vor die Oeffentlichkeit gezerrt werden, 
dass böse Zung'en sie besprechen können: Dahin gehört) dass 
man Trauerkleider anlegt, aus anscheinendem Mitgefühle für 
einen Angeklagten I) ; dass man zu einer Bildseule des Kaisers 
flieht, um sich vor angeblicher Gewalt und Nachstellung zu 
schützen 2); dass man das Testament öffentlich vorliest, das 

Die Privatpfändung' wird ferner 2. -- wol griechischer Sitte gegenüber 
(Meier-Schömann, att. PraceRs S. 965 f. L.; rÖ?n.-syj·. RB. § 97 (131); Mitteis, 
RR. tt. VB. S. 426 ff.) - im späteren Kaiserrechte mehrfach ausdrücklich ver
boten (c.:1 de pign. 8, 13 [Sever]; c. 9 de 0 et A. 4, 10 [Diocletian J): wozu, 
wenn a. ini . bestand? Endlich Cl., die Ausdriicke venü"e und ir'e in pos
sessionem, die Ih. heranzieht, bedeuten eben das Kommen und Gehen mit 
prätorischer Erlaubnis. So muss es sich um einen Fall wirklich erlaubter 
Selbsthilfe handeln. Diese liegt, was schon Cuiaz (obs . 1 i, 39) ausgeführt 
hat, in fr. 2U klar vor: es ist die sogen. Perklusion des Vermieters. Sind 
einzelne Gelasse vermietet, so geschieht die Perklusion durch Aufschreiben 
der Invecten (fr. 56 loc. 19,2), beim ganzen Hause aber durch Zeichnung 
(signare : fr. 20 c.; fr . 9 in quib. c. pi. 21); 2; aucpaJ..i'sclv: Bas. 2&, 3, 3). 
Von beiden Arten des Vorgehens sollte anscheinend die Polizei verständigt 
werden: die betreffende Behörde ist wol der praefecttts vigilttm (Festgabe 
f. Beseler S. (2); aber es schadet nichts, wenn die Anzeige unterblieb. Darum 
hat es guten Grund, wenn Modestin ausdrücklich noch 'initlriae facirndae 
gnttia' hinzufügt. Der Abwesende konnte ja den Mietszins schon gezahlt 
oder sicher gestellt haben. Ih. konstruiert einen Fall, wo der Mietsherr 
das Haus im Interesse des abwesenden Mieters 'versiegelt' (S. 289 f.) als 
negotiorttm gestor: das scheint mir sehr gesucht. 

1) Fr. 15 § 27, fr.3\1 ht. Das bezieht sich vor allem auf peinliche 
Anklagen. Durch öffentliche Trauer um einen Nichtverwanten erweckt 
man den Anschein, als ob er bedauernswert, also schuldig sei (Cuiaz, 
observ. 6, 5). Aber auch andere Fälle gehören hierher. Seneca contr. 
10, 1 (30) zeigt recht deutlich, wie hier der Klatsch mitspielt. Der Sohn 
eines ermordeten und nicht beraubten Armen geht einem dem Verstorbenen 
feindlich gesinnten Reichen in tiefer Trauer überall nach: damit bringt er 
ihn in den Verdacht der Mörder zu sein, und der Reiche wird nicht 
gewählt: nostis popttli laqttacis sttspiciones. 

2) Fr. 38 ht.; fr.28 § 7 de poen. 48, 19; C. uno CTh. de his qui ad 
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einem zur Aufbewahrung anvertraut ist I); dass man eine ver
leumderische Eing'abe beim Kaiser oder bei einer Bebörde 
gegen einen andern macht 2); dass man das künftige Urteil 
eines Ricbters 'verkauft', d. h. so tut, als könne man ibn zu 
einer Entscheidung im Sinne3) der Partei bestimmen. Hierher 
muss man auch wal den eigentümlichen Fall bei inspectio 
ventris rechnen 4) : 

si omnes vel phwes renttntiaverint praegnatem non esse, 
an mulier possit initwiarum, experiri ex hac cat~sa? 

Die Fälle sind allesamt ,,) so durchaus römisch, dass wir heut
zutage gar keine Gegenstücke dazu finden können. 

stat. 9, 44; vgl. fr. 5 de exh. crim. 47, 11. Ob man zur Bildseule floh, 
oder die Büste in den Arm nahm, oder gar nur einen Ring mit dem 
kaIserlichen Bildnisse trug, kommt auf eins hinaus. Wie die Dinge sich 
tatsächlich gestalteten, zeigt Tacitus anno 3, 36 (wo Nipperdey die imago 
und et'figies impe1'ato1'is unrichtig vom 'Kaiserphantome' versteht). 

1) Fr. 1 § 3S dep. 16, ;\; fr. 41 pr. ad 1. Aq. 9, 2. Der Bewahrer des 
Testamentes braucht anscheinend nur die script~~ra extet'io1' zu lesen, also die 
tabulae nicht zu erbrechen. Das ist nicht eine 'Verletzung von Trene und 
Glauben' im Sinne eines 'Affektionsinteresses' (Landsberg S. 51), wol aber 
objektiv ein Vertrauensbruch. Darin liegt einmal ein malitiose in re de
posita versat'i, und deshalb die a. dep. (Parerga 3, 229 A. 9 f.; Zschr. 9). 
Aber zugleich ist es nach römischer Vorstellung ungehörig solche Ge
heimnisse in die Mäuler der Leute zu bringen. Die Testamentszeugen 
können sich ohne Vertrag desselben Vergehens schuldig macben , wie 
Titius und Plancus gegenüber dem 1\'1:. Anton taten: Dio Cass. 50, 7; 
Plntarch Anton. 5S, 2. 

2) Fr. 15 § 29 ht. 3) Fr. 15 § 30 ht.; vg1. Paul. 5, 25 § 13. 
4) Fr. 1 § 8 de insp. v. 25, 4. Landsberg (S.4') meint, die Klage 

gründe sich auf den durch die U cberwachung mthe gelegten Verdacht des 
Ehebruches . . Es ist nur kränkend, dass der Mann die Frau ohne Grund 
einem so widerwärtigen Verfahren und solchem müssigen Gerede aussetzt. 
Denn auch 'geprüfte Hebammen' und 'ehrenhafte Weiber' können das 
Schwatzen nicht lassen. 

5) Zu ihnfln wird man auch die Fälle rechnen dürfen, die Paulus 5, 
4. 13 (fr. 5 § 1 de extr. crim. 47, 11) zusammenstellt: fit inittria cf)ntra 
bonos mores, vel~di siq~tis fimo corn~pto aliquem perf~~derit, caeno htto 
oblinierit; aq~tas spurcaverit, fist~~las lacus quidve aliud in inittriam 
p~tblico,m contaminavej'it: in qttOS gt'aviter animadverti solet. Die a. ini. 
fiiidet hier gar nicht statt; aber der Wortlaut des Ediktes schwebt offen
sichtlich vor. Dass extra ordinem eingeschritten wird erklärt sich aus der 
Schwere der Verletzung. Eine besondere Klasse von iniuriae publicae, 
wie man gemeint hat, ist darin nicht zu finden. Vielmehr sind zwei Pare 

1. Iniuria. 41 

c) Mit dieser Scheu wider Willen vor die Oeffentlichkeit 
gezogen zu werden, hängt es zusammen, dass es 'den alten 
Römern misfiel, wenn ein Lebender auf der Bühne gelobt oder 
getadelt wurde' L). P. Mucius verurteilte als Richter einen 
Schauspieler, der den Dichter Accius auf der Bühne 'genannt 
hatte' (nominaverat), wegen Beleidigung. Andere giengen nicht 
so weit 2): aber man sieht, wie empfindlich die Bürger waren. 
Es war übli(;h, den Unbeteiligten, den man öffentlich, etwa in 
einer Gerichtsverhandlung nennen muste, durch den bekannten 
Zusatz: qt~em honoris causa nomino gegen das Gerede zu 
schützen und zugleich sich selbst gegen ihn sicher zu stellen. 

d) Endlich gehören in diesen Zusammenhang allem An
scheine nach auch die Fälle der sogen. mittelbaren Injurie, 
obwol keine davon im Kommentare zum vierten Edikte be
sprochen wird. Es sind das Injurien geg'en den einen, die zu
gleich eine Injurie gegen den anderen, ihm besonders Nahe
stehenden enthalten; also eine objektive Kränkung des Sohnes 
ist ohne weiteres eine Injurie gegen den Vater 3). Die Juristen 
behandeln diese Fälle bei der Aktivlegitimation zur Klage 4). 
Das weist auf den zu Grunde liegenden Gedanken hin: nicht 
weil sie persönlich gekränkt sind, weil ihr Familiengefühl, 
ihre Pietät usw. verletzt ist, steht ihnen die Klage zu 5); 
sondern die Klage wird ihnen gegeben, damit sie nicht in 
den Verdacht und das Gerede kommen, es mangle ihnen an 
Familiengefühl und Pietät. Das wird uns an verschiedenen 
Stellen geradezu gesagt: spectat enim ad nos initwia, qttae in 
his fit, qMi vel potestati nostrae vel affecttti st~biecti sunt; 
spectat enirn ad existirnationem nostram , si qtta ei fit iniMria; 
sempe1' enim heredis interest defuncti existimationem ptwgare 6). 

von Beispielen angeführt: 1. ' es wird einer mit Jauche beschüttet oder mit 
Unrat beschmiert: das ist eine zweifache Infamation; 2. das Wasser wird 
verunreinigt durch Hineingiessen (fr. 3 pr. de aq. pI. 39, 4; Seneca nato 
q!laest. 3, 20) oder durch 'Verhunzung' der Röhren oder des Teiches, 
das geschieht 'zum öffentlichen Schaden', und alle Private werden dadurch 
am Gebrauche des Wassers, also an der Ausübung ihrer Befugnis ver
hindert. 

1) Cicero de j'ep. 4, 12 (Augustin de civ. Dei 2, 9). 
2) Ad Herennium 2, 19. 3) Ner. fr. 1 § 9, fr. 41 ht. 
4) Fr. 1 § 3 sqq. ht. 5) So Landsberg S. 51 f. 
6) Fr. 1 § 3 § 4 § 6 ht. 
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Darum genügt nicht verwantscbaftliche Beziehung' schlechthin, 
sondern es wird ein Scbutzverhältnis und eine Schutzpflicht 
des mittelbar Beleidigten erfordert I). Darum kann die Klage 
auch erhoben werden, wenn der Schutzbefohlene die Kränkung 
selbst nicht ahndet oder gar nicht empfindet: wenn der Sohn 
mit seinem Verkaufe in die Sklaverei einverstanden ist, oder 
wenn ein Toter beleidigt wird: durch üble Nachrede , durch 
Beschimpfung der Leiche, durch Beschädigung des Standbildes 
auf dem Grabmale, durch Störung des Begräbnisses 2). 

Zieht man aus dem Allem das Ergebnis, so muss man 
sagen, dass die a. iniuriarwn sich in den Grenzen der con
twnelia, des kränkenden Angriffes gegen die Person hält. 
Nirgends tritt es hervor, dass sie eine zwiefache Funktion 
habe, eine abstrakte und konkrete, wie man gemeint hat 3); 

nirgends werden die mannig-faltigen Erscheinungsformen in 
Bau oder Zweck unterschieden. In der Tat ist die Klage 
durchaus einheitlich gestaltet als ein reiner Anspruch auf Ge
nugtuung. Erst im justinianischen Rechte lässt sich an einem 
Punkte eine leichte Rinneigung zur Konstruktion als Ersatz
klage wahrnehmen; sie fällt gerade durch ihre Vereinzelung 
auf4). Um dies zu beweisen, braucht man nur an recht be
kannte Tatsachen zu erinnern 5). 

1) Fr. 2 ht.; Gaius 3, 221. 
2) Fr. 1 § 4 § 6, fr. 27 ht.; fr. S pr. de relig. 11 , 7; fr. 5 § 8 de inst. 

act. 14, 3. 3) Ihering' S. 267 ff.; vgl. Landsberg S. 16 ff. 
4) Ihering schreibt der Klage - ob bloss ' der konkreten oder auch 

der abstrakten , ist mir nicht ganz klar ersichtlich - einen dreifachen 
Erfolg zu (S.:.l4 7 f .): den Satisfaktions-, den Restitutions- und den Pro
hibitionseftekt. Die Wiederherstellung des alten Zustandes, die Beseitigung 
der störenden Anlage wird durch die Höhe der angedrohten Strafe er
zwungen. Das ist gewis richtig; aber so ists bei allen Klagen, die zur 
Geldverurteilung fiihren; über andere Zwangsmittel verfügt der Richter 
nicht (Paret'ga 2, 40 ff.; Zschr. 5). Dagegen ist das Verbot der Störung 
fiir die Zukunft in Form der sogen. catdio de non amplit~s turbando in 
den Rechtsbüchern lediglich bei wirklich prohibitorischen Klagen bezeugt, 
bei negatoria und Interdikten (fr. 12 si servo 8, 5 ; fr. 2 § 1 R neq. in 1. 
pub!. 43, 8). Dass die Kautionsbestellung auch bei Deliktsklagen im üfficium 
-des Richters gelegen habe, bewiese fr.17 § 14 ad 1. Aq. \I, 2 selbst dann 
nicht, wenn es sich auf diese cmdio bezöge (Iheriug 8. 340); es geht aber 
auf C. amplit~s non peti. 

5) V g!. Landsberg S. 83 ff. 
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1. Dass die Klage nicht gegen den Erben des Beleidigers 
g'eht, versteht sich; das ist geg'enüber den pönalen Ersatzklag'en 
nichts besonderes. Aber sie ist auch auf Seiten des Beleidigten 
unvererblich I). Das scheidet sie von den übrigen Deliktsklagen 
und stellt sie zu ganz anderen Klagfiguren , zur a. rei uxariae 
(1, 452 f.) und zur querella inof'ficiosi testamenti (3, 179 f.). 
Die haben keinen Straferfolg; sie wollen aber dem Verletzten 
Genug·tuung für eine pietätslose Kränkung verschaffen 2). Von 
den eigentlichen Pönalklagen ist nur eine einzige, der Injurien
klage nächstverwante gleich gestaltet : die actio in fact~~m des 
Patrons gegen den Freigelassenen wegen unerlaubter Ladung J): 

auch sie rügt eine Ehrenkränkung, wie sie ebenso den Gegen
stand der a. ini. bilden kann ; auch sie wird vor Recuperatoren 
verhandelt. Diese aktive Unvererblichkeit erscheint den 
römischen Juristen als eig'entliches Kennzeichen der Genug
tuungsklage: Gaius hat das gelegentlich, freilich bei nicht sehr 
passender Gelegenheit auseinandergesetzt 4). 

Mit dieser Auffassung steht es 2. im engsten Zusammen-

1) Fr. 13 pr. ht. ; fr . 32 ad 1. Falc. H5, 2. 
2) So schon Cuiaz, observ. 17, 17. 
3) Fr. 24 de i. i. vOC. 2, 4; Gaius 4, 46. - Noch andere Klagen stellt 

Windscheid, Pand. 2 § 352 A. 6) mit der a. ini. zusammen. Indes gehören 
die a. sept~lcri violati und die a. de efft~sis wegen ihres Popularcharakters 
nicht hierher : Kipp, Zschr. t. RG., NF. 11, 333 f. Ebenso wenig lassen 
sich die verschiedenen Kalumnienklagen hierher ziehen. Das it~dicit~m 
der D. 3, I; geht allerdings nicht auf die Erben des Befugten über; die 
Klage hat aber nach Ulp. fr . 5 den Charakter einer Kondiktion, und sie 
richtet sich in der Tat nicht auf Strafe, sondern auf Herausgabe von Geld. 
}Hr ist daher sehr zweifelhaft, ob Gaius fr . 4 dieselbe Klage meint. 

4) Gaius fr. 9 de relig. 11, 7 : tmde miror, quare constare vicleattw 
neqt~e he1'edi neqt~e in heredem dandarn hanc actionem; narn td apparet 
pecuniariae quantitatis ratio in eam deducitur. Cuiaz (obs. 8, 12) benutzte, 
wie er sagt, diese Stelle als Beispiel für den Satz, dass nicht alle Ein
richtungen der Vorfahren sich erklären und begründen lassen (fr. 21 de 
leg. 1, 3); und Noodt (zu D. 11, 8; 0pp. 2, 219) schliesst sich an. Aber 
schon Faber (Rationalia ad h. !. p. 574) hat, wie mir scheint, die richtige 
Erklärung gegeben. Wer das Begräbnis an einem bestimmten Orte hindert, 
kränkt dadurch den Toten und den Bestattenden (fr. 1 § 4 § 6 de iniur. 
47, 10). Zur Genugtuung dafiir soll er die Kosten des Grabes ersetzen, 
das in Folge dessen hat angekauft werden müssen. Die a. in f ist also 
eine Genugtllungsklage. 
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hange I), dass der Anspruch, ehe die Klage erhoben ist, noc~ 
nicht als Vermögensbestandteil gilt: er braucht vom EmanCl
pierten nicht eingeworfen zu werden, magis enim vindictae qt~am 
pemmine habet persecutionent 2). Ulpian bespricht diese Frage 
bei der Lehre von der a. rei t~xoriae:l) . Wie es mit der Col
lation dieser Klage und der qt~erella inofficiosi stand, ist uns 
nicht sicher bezeugt 4). Dagegen lässt sich aus anderem 
schliessen, dass beide nicht zum Vermögen gerechnet wurden: 
die Querell geht, wie die a. ini., nicht auf den Vater über 0), 
ebenso wenig die a. rei t~X.: das zeigt sich in der Gestaltung der 
dos commtmis patris et filiae 6). Die gewöhnlichen Delikts
klagen dagegen, sogar die a. ftwti, die auf reine Strafe geht, 
müssen konferiert werden. 

3. Und noch von ganz anderer Seite her wird diese Theorie 
bestätigt. Die private Deliktsklage steht, wie uns überliefert 
wird, überall selbständig neben dem entsprechenden iudicium 
pt~blicwn, wo es sich dabei um res familiaris handelt 7). So kann 
die aquilische Klage neben dem Strafverfahren erhoben werden, 
gleichgiltig, ob vorher oder nachher8). Das ist ja auch selbst
verständlich; denn beide Klagen verfolgen verschiedene Ziele 'I). 
Und ebenso verhält sichs mit der a. vi bonorum raptort~m 10). 
Da-rum musS es bei den Klagen anders stehen, die mit der 
öffentlichen Anklage den Zweck gemeinsam haben; wo es sich 

1) Vg1. fr . l § 21 de coll. :\7, 6: an .. conferre qual·tam debeat. quaestio 
in eo est, an heredi suo l'elinquat q'!tartae actionem an non. et magis est, 
ut ad heredem transferat, qttia pers()nalis actio est : igitttl' etiam de quarta 
conferenda cavere eum oportebit. 

2) Fr. 2 § 4 de coll. 37, 6; fr.l § 8 siq . in fr. patr. 38, 5. 
3) Fr. 28 de iniur.; 1. 34 ad Sab. fr. 2793 L. 
4) Ulpian 6, 7? 5) Fr. 8 pr. de inoff. 5, 2. 
6) Statt aller Czyhlarz, Dotalrecht S. 302 f. 
7) C. uno C'I'h. vict. civ. 9, 20: a plerisque generaliter definitum est, 

quotiens de re farniliari et civilis et c1'irninali~ c?rnpetit actio, utraqtt.e 
licere experi!'i, nec si civilitel' fuerit actttrn crtrntnalern posse consurnt. 
Ebenso aber schon Paulus fr. 4 de pub1. iud. 48, 1 bis auf den Ausdruck. 

8) Gaius :l, 213; fr.23 § 9 ad 1. Aq. 9, 2; fr. 14 § I de pr. v. 19, 5. 
:. 9) Fr. 7 § 1 de iniur. 47,10: ea actio (1. Aquiliae) .. continet hominern 
o~cisum non principaliter.. nam ibi principaliter agitur de darnno qtwd 

domino datum est. 
10) Fr. 2 § 1 vi bon. rapt. 47, 8; fr. 15 de accus. 48, 2 (Ulp. fr.1311 L.). 
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also in beiden Verfahren auf Strafe abgesehen ist. So ist sicher 
bezeugt, dass nach der Anklage aus dem Cornelischen Gesetze 
die a. initwianmt unstatthaft ist, und umgekehrt I); es wurde 
nur in einigen Fällen darüber gestritten, ob der Gegenstand 
beider Klagen wirklich der gleiche sei 2). Der Grund dafür 
kann nach allem nur darin liegen, dass die Injurienklage als 
reiner Straf- und Genugtuungsanspruch betrachtet wird, der 
das öffentliche Verfahren ersetzen kann, aber nicht ausschliesst. 
Sie trennt sich damit sogar von der a. furt?: und der lex Fabia 3). 

Es ist klar, dass diesen beiden immer noch ein vermögens
rechtliches Element anhaftet; bei der a. furti des bloss obli
gatorisch berechtigten tritt es deutlich zu Tage 4) . Dafür wird 
die a. ini. mit dem it~dicium de moribt~s zusammengestellt: das 
aber wird man lediglich als ein Sittengericht anzusehen haben, 
wenn sich auch vermögensrechtliche Folgen anknüpfen könneno). 
So ists denn verständlich, dass die Klage mehl' und mehr an 
Boden verlor, als die Cognition sich der schweren Fälle der 
Ehrenkränkung anzunehmen anfieng. Das ist der Zustand, wie 
ihn unser Pauluszeigt. Eine zweite Frage, die hier nieht 
weiter berührt, ist die nach der Reihenfolge des Civil- und 
Strafverfahrens, wo beide nebeneinander zulässig sind U). 

4. Es ist nur eine andere Folge derseihen Grundanschauung, 
wenn die a. ini. ohne Bet'chränkung neben und nach den de
liktischen Ersatzklagen erhoben werden darf. Dass es so ist, 
wird uns für das klassische Recht bestimmt bekundet von Labeo: 

siqt~is servo verberato initwiart~m egerit, deinde postea 
damni initwiae agat, Labeo scribit eandem rem non 

1) Fr. 6 extr. de iniur. 47, 10. 2) Labf\o fr . 7 § 1 ht. (S.44 A.9). 
3) C. uno CTh. vict. civ. (S.4-1 A.7). 
4) Fr. 10 sq., fr. 14 § 2 § 17, fr.54 § 4 de fnrt. 47,2 u. a. 
5) VgL Lenel, Ed. S.247. 
I;) Auf diese Reihenfolge hat man vielfach die Stellen bezogen, die 

von der Konkurrenz handeln (so namentlich Planck, Melwheit d. Rechts
st!'eitigkeiten S. 230 ff.): wie mir scheint, dem klaren Wortlaute zuwider. 
Man kann, glaube ich, die Stellen nur verstehen, wenn man festhält, dass 
pmeittdical'c zweierlei Bedeutungen hat: 'massgebend sein' oder 'werden 
können für ein künftiges Urteil' (fr. 6:\ de re iud. 42, 1; fr. 35 de IF. 49, 14; 
fr . 4 de pnb!. iud. 48, 1), und 'ein zweites Urteil', also 'eine zweite Ver
handlung unmöglich machen' (fi·.2 § 1 vi bon. r. 47, 8; fr . 7 § 1 de iniur. 
4;, 10). 
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esse, q~tia altem actio ad damnwn pertineret c~dpa 

datMm, altem ad contwneliam 1). 
Das ist keine Eigentümlichkeit unserer Klage. Denn die 
a. fMrti steht in derselben Weise neben den erhaltenden 
Klagen, der cond. f~wtiva und der Vindikatio~ 2). Der Grund 
dafür ist allgemein anerkannt: die a. fMrti geht auf reine 
Strafe; sie vertritt die fehlende öffentliche Ahndung des Dieb~ 
stahles. Der Schluss auf die a. ini. liegt zu rrag'e: wenn Labeo 
sagt eandem rem non esse, so meint er, die Aquilische Klage 
verschaffe Ersatz, die Injurienklage Genugtuung'. Erst die 
Kompilatoren haben diese klare und einfacLLe Lehre getrübt: 
sie haben durch systematische Interpolation, wie es scheint, 
die Theorie von der Nachklage auf den Ueberschuss ge
schaffen 3). Jedesfalls kann nicht wol zweifelhaft sein, dass 
sie das Verhältnis der a. inüwiarwn zu den erhaltenden Klagen 
in diesem Sinne umgestaltet haben 4). Damit soll nicht gesagt 
sein, dass bei der a. ini. der Richter den Vermögensschaden 
unberücksichtigt gelassen hätte. Er konnte ihn unzweifelhaft 
hier wie bei der a. sep~tlcri violati ö) in Anschlag bringen 
lassen. Damit war es denn möglich, dass die Klage als 
Anspruch auf Ersatz diente, wenn dafür keine andere actio 
vorhanden war. Aber sie wird dadurch nicht zur Ent
schädigungs klage , so wenig die a. ftwti ihr Wesen ändert, 

1) Fr. 15 § 46 de illiur. 47, 10. Dasselbe sagt auch Ulp. fr . 5 § 1 ad 
1. Aq. 9, 2 ; et ideo [inte?'dtLm] utraqt!e conctLn"it et legis Aquiliae et 
iniu?'ianmt, sed dttae entnt aestimationes, alia damni alia contumeliae. 
Leider bricht Coll." 3. 4 vor diesen Worten ab. Aber das eingeschobene 
interdwn , das ganz sinnlos ist, beweist ihre Echtheit ; vg1. fr . 15 pr. de 
RV. 6, 1; fr.1\ ad 1. Iu!. de adult. 48, 5 (interp.). 

2) Fr. 45 p. sOc. 17, 2; fr.55 § 3 de furt. 47, 2; andere Stellen bei 
MerkeI, Konkurs cl. A. S. 38 ff. 

3) V gl. EiseIe, Archiv f. civ. PI". 79, 390 ff. 
4) Fr. ',,4 pr. extr. de 0 et A. 44, 7; rationabilius itaque est eam ad

mitti sententiam, ttt liceat ei quam voluerit actionem prü!s exercere, quocl 
atLtem amplitLs in altera est , etiam hoc exsequi. Dass diese Worte inter
poliert sind - neben manchen anderen - , hat neuerdings EiseIe (aaO. S. 342 f.) 
nachgewiesen. Schon Cuiaz, recitationes ad hl.; opp. 8, 346 sagt; sunt 
proculclubio Triboniani, qtLi rem concZtLclit. Man muss dazu die schwäch
liche Ausführung bei Merillius, obse?"v. 4, 38; opp. p. 151 sq. lesen, der den 
Satz als paulinisch vert.eidigt. 

5) Fr. 6, fr.9 sep. vio!. 47, 12. 

II. Mangelnde Rechtswidrigkeit. 47 

wenn sie vom obligatorisch Berechtigten oder g'egen den Hehler 
angestellt wird : sie bleibt eine Strafklage , verhilft aber hier 
als einziges Rechtsmittel dem Bestohlenen zum Ersatze I). 

Nach allem dem wird sich nicht bestreiten lassen, dass 
die a. iniw'1'arwn nicht eine Klage wegen böswilliger Rechts
widrigkeit gewesen ist, dass ihr ein sehr viel eng'eres Gebiet 
zugewiesen war und blieb. Damit aber ist zugleich dargetan, 
dass di e römischen Juristen den Allg'emeinbegriff Rechts
widrig'keit nicht als einen festbestimmten wissenschaftlich 
verwerteten. W 01 aber liegt er, mehr gefühlt als gedacht, 
den vielfachen Erörterungen über die Verbrechenstatbestände 
zu Grunde. Denn darüber ist kein Zweifel , dass der Mangel 
der Rechtswidrigkeit das Delikt ausschliesst. Aber auch das 
wird nirgends allgemein und unmittelbar ausgesprochen. 

H. 
Mangelnde Rechtswidrigkeit. 

Wo die Rechtswidrigkeit fehlt, da ist kein Delikt 1'01'- 10 
handen. Diesen einfachen Satz haben die Klassiker auch bei 
der Beurteilung der einzelnen Tatbestände nicht fest gehalten 
und bestimmt zum Ausdrucke gebracht. Das hat seinen Grund 
in der Art und Weise ihrer Schriftstellerei. Sie gehen nicht 
von allgemeinen Sätzen aus und stellen nicht systematisch 
dm' , sondern sie erläutern die Worte der Gesetze und Edikte. 
Dadurch werden sie von deren Wortlaute abhängig. Fehlt 
tatsächlich die Rechtswidrigkeit, so schliessen sie das Ver
brechen aus. Aber sie erklären bald, es sei kein dohts, bald 
es sei keine im:uria oder kein clammt11~ vorhanden, je nach
dem das eine oder das andere Wort in der erläuterten Vor
lage steht. Wie die Sachen liegen, scheint es mir unmöglich hier 
noch im einzelnen zwischen Konstruktion und praktischem 
Abfinden zu unterscheiden. Denn auch wo es sich um letzteres 
handelt , tritt doch hervor, wie wenig es den Juristen auf die 
genauere Sonderung ankommt. So wird sich zeigen dass die 12 
Grundbegriffe nicht gehörig auseinander gehalte; werden: 
Rechtswidrigkeit und schuldvolle Zurechnung ; Mangel der 
--'--

1) Windscheid, Pand. 2 § 453 A. 11. 
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Rechtswidrigkeit und Unzurechnungsfähigkeit; selbst objektives 
und subjektives Unrecht sind weder im Sprachgebrauche noch 
bei der Begründung praktischer Entscheidungen so streng 
getrennt, wie es unsere heutige Theorie verlangen möchte. 

1. Eigenes Recht des Täters .. 

Der Satz, dass kein Unrecht tut wer sich seines Rechtes 
bedient wird bereits von den älteren römischen Juristen in 
verschi~denen Wendung'en ausgesprochen , und die praktische 
Anwendung reicht gleichfalls in eine frühe · Zeit zurück 1). 
Dabei giengen die Juristen, wie ihre Ausdrucksweise zeigt, 
keineswegs von dem Gedanken aus, das Verbot beziehe sich 
auf diesen Einzelfall nicht, der Täter habe also zu seiner 
Handlung' ein privates oder öffentliches Recht. Vielmehr folgen 
sie auch hier regelmässig dem Wortlaute des Ediktes oder 
Gesetzes; sie schliessen daher den Tatbestand der rechts
widrigenHandlung bald wcgen mangelndes dolus, bald wegen 
mangelndes clammtm aus 2). Und dies Schwanken sowol als das 
Bestreben den Grund für die Nichtanwendung des Strafgesetzes 
unter sch~n bestehende Gesichtspunkte zu bringen, tritt in der 
früheren Jurisprudenz besonders deutlich hervor. Die An
erkennung des Satzes als eines allgemeinen Prinzipes ist dann 
doch nicht sofort und allgemein erfolgt. Pomponius 3) und 

1) Quintus Mucius (?), Aquilius Gallus l?), Servius, Trebatius, Labeo 
in fr. j § 4 quod vi 43, 24; fr.24 § 12 de damno info 39, 2; fl'. 3 § 1 qmc. 
4 2 · fl'.21 1'1'.23 pr. de aq. pl. 39, 3. 

, '2) FI'~ 55 de RI. 50, 17: m~ll~~s videttw dolo facere qui iure s.uo t~UttW 
(Gaius fr. 13 L.); fr. 3 § 2 sq. de homo lib. exh. 43, 29: ... hoc. ~ntel'd~cto 
non tenebitw', q~~ia dolo malo non videtur habel'e , qu~ ~t~~ ttwe ·,~tttt~r 

(Paulus); fr.42 pr. de AE. 19, 1: an non facit dolo, qut ttwe perpet~~~ 
utitur? (Paul.); fr.2 § 18 vbr. 47, 8 : hac actione is demt~m tenetur, qu~ 

dolt~m malt~m adhibt~it: si q ttis igitUI' St~am rem rapuit, vi bonorum rap, 
to1'tmt non .tenebit~w (Ulp.). Dagegen fr.:24 § 12 de damno info 39, 2: 
.. neqt~e enim existimaj'i operis mei vitio damm~rn tibi dari in ea l'e, in q~a 
iure meo usus St~m (Trebatius) ; fr.151 de RI. 50, 17: nemo damnum factt, 
nisi qui id facit quod facere ius non habet . (Paulus fr. 75.1) ; ,Len~l .zdSt. 

_. 3) Fr.21 de aq. pluv. 39, :.l (PomponIus ad ~. Mucmm): . St . ~n .meo 
. . aqua erumpat, quae ex ttW fundo. venas habea~, St ea~ ve~as tnctde1't~ et 

ob id desierit ad me aqua pervemre, tt~ non mdens V~ fectsse (also .nIcht 
intd. qtwd vi) , si nulla serdtus mihi eo nomine debita fuerit, nec tnter
dicto q~~od vi at~t clam teneTis . 

1. Eigenes Recht des Täters. 49 

Marcell l ) geben keine Begründung; doch scheints, als schwebe 12 

auch ihnen der Gedanke vor, den Gaius in die Formel gefasst 
hat: wer sein Recht gebraucht, handelt nicht dolos. Die Ent
stehung dieser Formel ist erklärlich genug. Die Ausübung 
eines eigenen Rechtes spricht entschieden gegen das Dasein 
einer böswilligen Absicht. Und so drückt sich auch Ulpian 
gelegentlich aus: fr. 51 pr. p. sOC. 17, 2: 

merito antem adiectum est ita demum fnrti actionem 
esse, si per fallaciam et clolo malo amovit, qttia, cum 
sine clolo malo fecit, furti non tenettw: et sane plerum
qtte creclenclum est eum, qui partis domimts est, ütre 
potius Stta re ttti, quam fU1·ti consilium inire; 

und ähnlich für die Handhabung' eines öffentlichen Rechtes: 
fr. 13 § 1 de iniur. 47,10: 

is , qui iure publt'co utitttr, non viclehw iniuriae faci
endae cattsa hoc facere: iuris enim executio non habet 
iniuriam. 

Der animus delinquendi wird also (bis auf Weiteres) nicht als 
vorhanden angenommen 2). 

1) Fr. 1 § 12 eod.: denique Mw'cetlus sCI'ibit cum eo qut tn StW 
fodiens vicini fontem ave1'tit, nihil posse cigi [ ,nec de dol; actionem; et 
san~ non debet ~vl.bere, si non animo vicino nocendi, sed Suum agrum 
meltOrem fac~endt td fecit]. Ueber diesen Schlusssatz S. unten S.66. 

2) V gl. auch Paulus fr . 3:J de ioiur. 47, 10. Meine friihere Auslegung 
:on fr. 26 de dam. info 3D, :1 und die daran gekniipften Folgerungen lasse 
ICh fallen . Die Stelle gehört, wie mir scheint, iiberhaupt nicht in diesen 
Zusammenhang; es ist darin nicht vom 'Gebrauche des eigenen Rechtes' 
die Rede. lIfan hat gemeint (Wendt, Fm~stTecht S. 66 f.; Dernburg, Pand. 1 
§ 41 ~. :l), die Entschei?ung des Proculus werde von der Idee getragen, dass 
wer ~n suo hand~e,. nIcht s?hade. Das trifft nicht zu. Proculus sagt am 
Anfange. cum qms ~~we q~!1d tn suo faceTet; aber damit gibt er nur ein 
notwendIges Element des Tatbestandes an; denn nur auf diese Fälle 
bezieht sich die C. damni inf Nachher stUtzt er offensichtlich seine Ent
scheidung darauf, dass nur ein lucn~m entzogen werde (Burckhard- Gliick 
2, 56 ff.): quamvis cnim et hic aquam mihi abd1~cas et illic luminibus 
of~cias, tamen ex. ea. stipulatione actioncm mihi non competeTe, [scilicet 
qma non debeat vulen tS damnum facel'e, qui eo veluti luct·o , quo adhuc 
utebat1t1', prohibetur] multurnq~!e interesse , utrum damnum quis faciat, 
an lucTo, quod adht~c faciebat I uti prohibeatur. Das Argument der 
Nachbar habe nur einen Vorteil eingebiisst I wird gar zweimal angefiihrt . 
und so könnte der mit scilicet beginnende Satzteil wol Glossem oder Inter~ 
polation sein. Die Sache selbst aber scheint mir nicht so schwierig, wenn 

Per nice, Labeo H. -1 
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Die Juristen sagen uns nirgends, was es heisse 'sich seines 
Recht~s bedienen'; sie ziehen also keine bestimmte Grenze 
zwischen Gebrauch und Misbrauch der Befugnis. Ihre Meinung 
lässt sich indessen aus den Einzelentscheidungen ziemlich sicher 
entnehmen. Es handelt sich dabei um zweierlei: die Rechts
nutzung und die Rechtsverfolgung , die wirts~haftliche ~us
beutung der rechtlichen Herschaft und die SICherung dIeser 
H e"Mhaft gegen Störung und Entziehung. .. 

Nur bei dinglichen Rechten, ganz besonders helm Elge~
turne lassen sich diese beiden Seiten, die innere und dIe 
äusse:re, deutlich von einander unterscheiden. Da ist ~1Un 
1. kein Zweifel, dass das Verhältnis des Befugten zu der Ihm 
unterworfenen · Sache lediglich durch seine Willkür bestimmt 
wird. Allerdings wird dem Eigentümer nirgends ausdrücklich 

~an sich nur die Formel der c. damni inf. vergegenwärtigt: qttod opet'is 
vitio damnttm factttm erit (Lenel, Ed. S. 433). Der Kommentator mus te 
daher für die Klage aus der Stipulation untersuchen, ob ein damnum vor
liege. Das geschieht von fr. 24 § 12 an. Pro.culus sieh.t die Entzieh.nng 
des Wassers und des Lichtes wol als Verlust emes Vorteiles, besscr emes 
Vorzuges an, nicht als Schädigung. Das ist aber in der Tat die römische 
Anschauung. Sie ist uns sicher für die Vorflut bezeugt: wer das. Tage
wasser nicht auf das Nachbargrundstück übertreten lässt, setzt siCh de~ 
a. aq. pi. bekanntlich nicht aus: hanc enim actionem locum habere, . St 
aqua pltmia noceat, non si non prosit (fr. 1 § 21 § 1.1 de aq .. pI. 3~, .l). 
Nicht so sicher steht es für Luft, Licht und AUSSICht. Die Junsten 
sehen allerdings darin einen Vorzug des Grundstücks und daher in dem 
Verbauen des Lichtes die Entziehung eines commodum. Aber allem An
scheine nach waren nicht wenige von den älteren Klassikern geneigt, die 
Entziehung des Lichtes gerade im Gegensatze zur. Abschnei~ung de~ 
Wassers als Schädigung zu behandeln. So namentlich Trebatms fr. 2;) 
de dam. info 39, 2: ait ctiam eum accipe?°e damnum, CttÜtS aedium ltoninibtts 
officiatttr, während er die Durchschneidung von Zuflüssen nicht als dam~nH1t 
bezeichnet (fr. 21 § 12). Ganz ähnlich setzt Labeo fr. 1 § 1:1 sq. ne.q. m 1. 
uub!. 43 8 beidps sich entgegen. Das hieng wol mit der fOl°YlW colomac und 
den Grilndungsgesetzen zusa:nmen, auf die wegen des ot'ficcjOe luminibtts 
in fr. 11 pr. de SPV. 8, 2 ausdrücklich verwiesen wird. Doch taucht d~r 
Gedanke auch sonst auf: Labeo will es als damnum fassen, wenn der biS 
dahin offene Wassergraben (riv!ts) überdeckt wird, weil das Vieh des 

,·Grundbesitzers nicht mehr darin getränkt werden kann (fr. 2 de riv. 43,21; 
Cuiaz, obscj·v. 16, 17). Das spätere Recht hat diesen Gesichtspunkt auf
gegeben, wie namentlich aus den Erörterungen. in fr. 1 ~ 4 ~i usu~fr. 7, ti .. und 
fr.17 pr. sqq. de SPV. 8, 2 hervorzugehen schemt. Wie die Widerspruche 
auszugleicheD sind, ist immerhin fraglich (Burckhard - Glück 2, 54 ff.) . 
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ein Recht des Misbrauches zugeschrieben I); aber die MahnunO': 
es sei ungehörig sein Recht zu misbrauchen2), hat für die G:
staltung des Eigentums keine allgemeine Bedeutung. Sie 
bezieht sich bekanntlich nur auf Sklaven und soll das Verbot 
von Mishandlungen rechtfertigen 3) (1, 115 f.). Weniger pla
tonisch ist das Gebot, die Servituten rücksichtsvoll (civiliter) 
zu benutzen 4); denn hier entstehen für den Eigentümer der 
dienenden Sache und andere Befugte wirkliche Rechtsmittel 
zur Abwehr. Zur rechtlichen Schranke ist aber auch dieser 
Satz nicht geworden, obwol er zu Gunsten des Eigentümers 
aufg'estellt worden ist. So ist also die Regel von der Zu
lässigkeit I:ücksichtsloser. Ausbeutung der Sache der Ausgangs
punkt gebheben, auch beI Grundstücken, auch in nachbarlichen 
Verhältnissen 0). Indessen ziehen Juristen und Kaiser dem 
facere in S~to möglichst eng'e Grenzen. Nur wenn man die 
Absicht einer Einschränkung voraussetzt,lassen sich wie mir 
scheint,. die zum Teile sehr formalistischen Deutu~gen und 
EntscheIdungen der Rechtsbücher erklären 6). Eine Wasser-

1) Fr. 25 § 11 de HP. 5, :\ kann man doch nur aus Misverständnis 
hierher ziehen: si quid dilftpidaverunt pcrdiderunt, dum j'e stta se abuti 
putant, non pmestabunt. Die 'Definition des Eigentums': dominittm est 
ius utendi et abl.dendi j'e sua, quatenus iuris ratio patitur die bei vielen 
Natio~alükonomen Unheil angerichtet hat, ist völlig unrömi~ch und neben
her mchtssagend. Es kommen allerdings vereinzelte Fälle vor wo eine 
Ans~utzung des .Eig~ntums. bi~. zu~ äussersten aus Billigkeit' untersagt 
schemt; aber da Ist mcht d18 RucksICht auf die Allgemeinheit (das 'Volks
verm~gen') massgebend, sondern das Interesse anderer Privatpersonen. 
Desh~lb ve:weise ich sie in einen anderen Zusammenhang (S. 65 ff.). 

2) Gams 1, 53. 3) Fr. 2 de his qui sui 1, 6. 
4) Fr. 9 de servo 8, 1; fr.3 § 5 de aq. cot. 43, 21. 
5) Ihering (Jb . f. Dogm. fi,II; 2, 289 ff.; ges. AbI!. 2 22 ff.) stellt an 

di~ Spitze. seiner Untersuchung den 'Grundsatz: der Eige~tiimer darf ver
mIttelst .~emer .Hand!ungen weder mittelbar noch unmittelbar in die Eigen
tumssphare semes Nachbarn eingreifen; nur ausnahmsweise ist das rück
sichtlich sol~her Ha~dlt:ngen .erlaubt,. welc~e die gewöhnliche Benutzung 
d~s Grundstuckes illIt SICh brmgt. P18S Pnncip mag de lege ferenda fiir 
dw Regelung .~es Nachbarverh~Itniss~s ganz entsprechend sein (vgl. indes 
Burckhard- Gluck 2, 191 ff.); die römischen Quellen nehmen aber das ent
~egengesetzte Princip zum Ausgangspunkte, ihnen gehört gerade die riick
slChtslose Ausbeutung der Sache zum Wesen des Eigentums. 

ß) A. M. Wendt, Faushoecht S. 67 f., der alles logisch in Ordnung 
findet; ~ihnlich Tuhr, Notstand S. 70 f. 
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leitung, die ein anderer ohne Befugnis auf fremdem Grund
stücke angelegt hat, darf der Eigentümer zerstören, einen in 
seinen Luftraum hineinragenden Balken nur durch Klage be
seitigen I). Der Grund ist für bei des formell klar: die Leitung 
ist ins Eigentum des Grundbesitzers übergegangen, (er wirkt nur 
auf seine eigene Sache ein', wenn er sie vernichtet (in sno facit). 
Das protectnm dagegen ist nicht sein Eigentum: hic in SttO 
pj'otexit, ille in alieno fecit. Die Begründung ist mehr spitz 
als überzeugend; denn in beiden Fällen, .sollte man meinen, 
entscheidet die störende Belästigung. Nicht im Einklange 
hiemit ist es, dass Paulus dem Nachbarn nicht gestattet, die 
Wurzeln eines an der Grenze stehenden Baumes, die sich in 
sein Gebiet erstrecken, ohne weiteres abzuhacken; er soll auf 
Beseitigung klagen: si radicibns vicini aj'bor aletttr, tamen eüts 
est, in cttins fttndo origo eins titC1·it2). Aber um das Eigentum 
am Baume handelt es sich gar nicht, sondern um das an den 
Wurzeln: die aber stecken im fremden Boden , gehören also 
dem Grundeigentümer, wie der Baum und der Fels auf der 
Grenze reell zwischen den Nachbarn geteilt sind:J). Mir scheint, 
dass hier sich eine Unterströmung geltend macht: der Baum 
soll nicht eingehen; es soll eine Verständigung durch den 
Prozess g·esucht werden; andererseits gilt es, bei Anlage der 
Wasserleitung eine nachbarliche Unverschä.mtheit zu ahnden. 
In demselben Sinne ist auch ein Erlass des Kaisers Alexander 
zu verstehen: die Wurzeln eines Baumes auf dem Nachbargute 
lockern die Grundmauern eines Gebäudes. Der Kaiser weist 
den Statthalter an, von sich aus extra ordinem vorzugehen nach 
Analogie des intel. de arboribns caeelenclis 4); er meint also, der 
Statthalter solle den Bedrohten durch eine Verfügung decken, 
wenn er sich selbst Abhilfe schaffen wolle 5). 

Eine andere Frage ist es 2., ob der Satz vom s~w ütre ~tti 
auch auf qie äussere Seite des dinglichen Rechtes, die Rechts
verfolgung übertragen werden darf. Man muss hier begreiflich 
zwischen der Abwehr von Eingriffen und der Wiederherstellung 
des rechtlich gesicherten tatsächlichen Zustandes unterscheiden. 

1) Fr. 29 § 1 ad 1. Aq. 9, 2. 
3) Fr. 19 COIDID. div. 10, :t 
ö) i::lo ähnlicb Wendt S. 69 f. 

2) Fr. 6 § 2 arb. f. caes . .17, 7. 

4) C. 1 de interd. 8, 1. 
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Die Abwehr steht unter den Regeln von der Notwehr (S. r21]) 
und der Culpacompensation (S. [32]). Daher handelt es sich hier 
allein um die Wiedererlangung einer in fremder Hand befind
lichen Sache. Im klassischen Rechte fehlt das Verbot der 
S.elbsth.~lfe I). D~für gi~t es die Interdikte: sie sind geg.en 
t'lg·enmachtlge Storung ellles tatsächlichen Zustandes gerichtet 
treffen also gerade die hier in Betracht kommenden Fälle' 
Auf i~re Eigenart geh ich nicht ein: sie liegt weit ab vo~ 
den hIer besprochenen Verhältnissen. Sie umfassen aber nicht 
alle Fälle von Eigenrnacht gegenüber körperlichen Sachen 
sondern beziehen sich vor allen Dingen auf Grundstücke. So wird 
die Frag.e im wesentlichen auf bewegliche Sachen beschränkt. 
~a schelllt der Gl:undg·edanke gewesen zu sein: der Eigen
tumer darf auf sellle Sache einwirken , soweit kein Schade 
angerichtet und die Person nicht verletzt wird. - Durch die 
e~gene Befugnis ist a) zwar der Dolus ausgeschlossen; aber 
em c~amj~~tm macht dennoch haftpflichtig. Diebstahl ,) und 
Raub ,J) eIgener Sachen sind demgemäss unmöglich: den Grund 
dafür finden die Juristen im Mangel des Dolus; man könnte 
e~enso . gut den Mangel des elamnwn betonen. Das Verhältnis 
WIrd hIer vom Standpunkte des Besitzers dort von dem des 
Eigentümers angesehen. Am letzten End~ ist es die Rechts
widrigkeit, die fehlt. Daher ist die Beschädigung der eiO"enen 
Sac~~ unzulässig, w~nn si~ sich in Händen des gutgläubigen 
~es~ tzers befindet: s~ d01mnns servwn S~t~tm occiderit bonae 
fide~.possessori. vel ei qtti pignori accepit in factwn actione 
teneb~tttr4). HIer ist eine inittria im Sinne des aquilischen 
Gesetzes vorhanden: ein Schade für den Inhaber und die 
Schuld des Eigentümers 5). - Ob hier b) die lex hlia cle vi 

1) Sie ist .erst durch Valentinian 389 verboten: c.3 C'1'h. u. v. 4 22 
= c, 7 un de VI 8, 4. ' 

2) Fr. 60, fr. 15 § 2, fr. 20 § I, fr. 54 § 4 de furt. 47 2. 

3) Fr.? § 18 vi b. r. 47, ~ (Ulpian fr. 1 :.l19 L.): hac 'actione is demum 
ten~tur, qu~ dolum mal~!m adhibuit; si quis igitur suam r·em rapuit, vi 
[qu~dem} bor~ . r·ap.t. non tenebüur"[, sed aliter multabitur]. Die Schluss
worte smd SIcher mterpoliert: Schulting ad hl.; Wendt S. 23. 

4) Fr. 17 ad 1. Aq. 9, 2; darüber Pernice, Sachbesch. S. 1!l6 f.; Grueber 
lex A.q. p. 54 s" p, 242 s. ' 

5) EiseIe (A.r·chiv f. civ. Pr. 67, 86 ff.) fasst das Verhiiltnis grund-

\ 
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privata eingegriffen habe, ist bestritten 1). Aber allem An
scheine nach muss die Frage für die Mehrzahl der Fälle be· 
jaht werden. Unmittelbare Zeugnisse haben wir nicht; die 
interpolierten Worte: secl aliter multabitttr können sich nicht auf 
das julische Gesetz, sondern nur auf ein Verfahren extra orcli
nem beziehen; sie sind eingeschaltet, weil gegen das Selbsthilfe
verbot Valentinians verstossen wird 2). Dies Verbot hatte be
kanntlich eine ganz besondere Veranlassung: es sollte den 
Fiscus nach dem Ende des Maximus gegen die gewaltsamen 
Zugriffe Unschuldiger und Begnadigter decken, deren Ver-

sätzlich anders auf. Er meint, der bfpossessor habe nur dann die Klage 
gegen den Eigentümer, wenn er bonitarischer Eigentümer sei, die exc. j'ei 
vend. et trad. habe oder (Retentions-) Ansprüche wegen Aufwendungen 
machen könne (S. 91 f.); in allen übrigen Fällen müsse er dem Eigentümer 
weichen und habe daher keine Ersatzklage gegen ihn, dafHr aber eine 
Rückgriffsklage gegen seinen Rechtsvorgänger gerade wegen der fehlenden 
a. l. Aq. (S. 89 f.). Dies wird aus fr. 35 § -! de CE. 18, 1 abgeleitet. Den 
hier gegebenen Anspruch des Käufers führt man sonst auf die Neigung des 
römischen Rechtes zurück, dem Verkäufer die Verpflichtung zur Eigentums
übertragung aufzuerlegen (Eck, Verpflichtwng des Ve?'/cütlfers S. al; Wind
scheid § ~89, A. ti dl. EiseIe hat bei der Sache gar kein Bedenken; er 
nimmt nicht Anstand die Klage auch auf andere Kauf traditionen auszu
dehnen. Selbst nachdem ich die Stelle 'vollständig gelesen' habe, scheint 
mir dieser Regress nach wie vor für das klassische Recht unmöglich, und 
ich muss dabei bleiben, dass die ganze Ausführung unter dem Zeichen. 
der Custodia steht. Der letzte Satz knüpft mit der gaianischen Wendung: 
ttnde quae?'ittw nicht an die Schlussworte an, sondern an die gesamte 
vorausgegangene Erörterung'; . er will die Meinung zum Ausdrucke bringen: 
hätte der Auctor nicht eine fremde Sache verkauft, so hätte er Vindikation 
oder Condiction abtreten können; dass er es nicht kann, ist eine Schuld, 
für die er anfkommen muss. Dieser Gedanke, der in den Zusammenhang 
gar nicht gehört, ist inhaltlich ebenso quer, wie unbehilflich (ab id ipstlm 
damnandtls est) mit den vorher gebrauchten Worten ausgedrückt; sollte 
Gaius wirklich den Verkäufer wegen Nichtiibereignung wie selbstverständlich 
haften lassen? Mir scheint das Ganze kompilatorisch. - Wichtiger ist 
mir hier, dass EiseIe den Eigentümer nur haften lassen will, soweit der 
bfpor ihm ausnahmsweise über ist; er findet also den Grund der Klage in 
der Verletzung eines stärkeren Rechtes, nicht in dem unrechtmässigen 
Handeln des Eigentümers. Das steht mit dem Wesen der a. I. Aq. als 

:. Deljktsklage im Widerspruche und trägt in die kurzen Worte des fr. 17 
Beschränkungen hinein, zu denen sie keinen Anlass geben. 

1) Schmitt, Selbsthilfe S. 170 ff.; Wendt S. 20 ff. 
2) Fr. 2 § 18 vbr. 47, 8 (S.53 A.3). 

• 
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mögen eingezogen wal' 1). Ganz beiläufig wird es auch auf Privat
verhältnisse ausgedehnt. Hätten die beiden leges It~liae schon 
so weit gereicht, so wäre eine Verweisung auf sie bequemer 
und weniger anstössig gewesen. Dadurch ist mindestens sehr 
wahrscheinlich . gemacht, dass es in klassischer Zeit dem Eigen
tümer gestattet war, seine Sache ohne obrigkeitliche Hilfe an 
sich zu ziehen. Aber nicht erwiesen ist, dass er jedes Mittel 
anwenden, namentlich also auch gewaltsam gegen die Person 
des Inhabers vorgehen durfte. . Gewalt gegen die Person wird 
durch die lex Iulia im weitesten Umfange verpönt: Austreibung 
auS dem Grundstücke mit Waffengewalt 2) und Zusammen
rottung um einen Menschen zu 'hauen' oder zu schlagen 3). 
A bel' auch Gewalt gegen Sachen wird verboten: si mdl1: con
vocati mdliqtte ptdsati sint, per inittriam tamen ex bonis alienis 
qt~icl ablatum sit, hnc lege teneri qt~i icl fecerit 4). Das per iniu
rin1n kann nur 'unberechtigter Weise' bedeuten; der Fall ist 
wol so gedacht, dass der Gläubiger dem Schuldner gewaltsam 
Sachen zur 'Deckung' wegnimmt 5). Danach kann man dem 
Eigentümer keinen Vorwurf machen, der seine Sache an sich 
zieht; sie gehört nicht einmal ohne weiteres zu den bonn des 
anderen. Aber man sieht, dass die inittria hier betont wird, 
weil die Tatbestandsmomente der Zusammenrottung und des 
Prügelns fehlen. Man möchte doch schliessen, dass beides auch 
bei berechtigten Angriffen untersagt war. 

Bei Forderungsrechten und Pfandrecht liegen die Dinge 

I) C. ;) CTh. u. v. 4, 22, dazu Gothofred. Den viel mishandelten 
Ausspruch des Paulus 5, 6. 7 möchte ich nicht verwenden: qt!i vi (mt 
clam mIt precario passidet ab adversario impttne deicittw. Denn er bezieht 
sich offensichtlich nur auf Interdikte und kann in diesem Zusammenhange 
m. E. nur sagen: der Dejieient hält sich im Besitze mit der exc. vitiosae 
passessionis. Iu diesem Sinne: 'man kann mit dem Interdikte nicht durch
driugen' kommen die Redenslrten: impune ei vis fit, imptlne prohibett~r 
n. dergl. wiederholt vor: fr. 1 § 2 de via p. ref. 43, 11; fr.4 § I, fr.5 § 1 
de it. actuque 4~, 19; fr.l § 11 de riv. 43,21; fr.1 §18 deaq.cott. 43,20. 

2) Paulus 5, 26. 3. 
3) Fr. 2 de vi priv. 48, 7; fr. 10 § 1 de vi pubI. 48, 6. 
4) Fr. 3 § 2 de vi priv. 48, 7. 
5) Pauhls 5, 26. 4; im selben Sinne ist auch 2, 14. 5 zu verstehen: 

si quis pignora debitods citra auctoritatem iudicantis abduxej'it, via lentiae 
crimen admittit. Pignora sind, wie schon Cuiaz sagt, 'zu Ptandern ge
eignete Sachen'. 

\ 
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anders. Der 'Gebrauch' der Befugnis besteht hier lediglich in 
der Einziehung' des 'obligierten' Gegenstandes oder der 'obli
gierten' Leistung, also in der Rechtsverfolgung. Da ist von 
iure s~w ~di nie die Rede, wie denn auch die itwis quasi 
possessio nie auf diese Verhältnisse übertragen worden ist. 
Bei den Obligationen schneidet der Erlass des K. Marcus jede 
Eigenmacht ab i). Dabei handelt es sich nicht um ein Delikt, 
sondern um die polizeiliche Unterdrückung aller Selbsthilfe. 
Man hat aber zwei Fälle festgestellt, in denen der Gedanke 
wirksam ist, dass Handeln auf Grund eigenes Rechtes das 
Vergehen ausschliesst 2). Einmal baftet der Gläubiger nicbt 
mit a. q~wcl met~tS c., der von seinem Schuldner durcb Ein
schüchterung die f:iJlige Leistung sich verschafft; denn der 
Genötigte bat keinen Schaden:I). Ferner: wenn ein Gläubiger 
den zahlungsunfahigen Schuldner veranlasst, ihn voll auszu
zahlen, so können die anderen Gläubiger dies gestum nicht 
anfechten: sibi vigilavit, heisst es zur Begründung, d. h. der 
Gläubiger llat sich keiner improbitas schuldig gemacht 4), 

Die beiden Gesichtspunkte entscheiden hier wie beim Eigen
tume. 

Ganz ähnlich steht es bei der Verpfändung, ohne Unter
schied zwischen ficl~tcia und pignus. Der Gläubiger darf die 
verpfändeten Gegenstände an sich nehmen (aufen"e) ohne obrig
keitliche Hilfe, also im Sinne des clem"etwn D. Marci gewalt
sam, und sie zu seiner Befriedigung verwerten 5). Auch einen 
Diebstahl begeht er mit dieser Wegnahme nicht, er ist nur 
'hinter seinem Pfande her' (pignori incumbit) 6). Dagegen sagt 
Diocletian, es sei anerkanntermassen (convenit) unerlaubt, eine 
Pfandsache 'gewaltsam an sich zu reissen' (V'l rapere); es könne 
deswegen mit a. vi bon, rapt. geklagt werden) 7. Und das 

1) Fr, 7 de vi priv. 48, 7, 2) Wendt S. 18 f . 
3) Fr. 12 § 2 qmc, 4, 2: Itdianus ait eum qtti vim adhibuit debitM'i 

suo) ut ei solve?'et , hoc edicto non tene?"i propte?' ,natur'am metttS ca'usa 
actionis, qttae ,damnum ea:igit [ : qttamvis negari non possit in I nliam el,m 
de vi incidisse et ittS crediti amisisse]. Ob der Schlusssatz nicht bloss 
'eingeschoben ist, um zum decr, D, Marci überzuleiten? 

4) Fr. 14 § 16 . (Julian), fr,24 (Scaev,) q. in fr. Cl', 42, 8. 
5) PauIus 5, 26 , 4; c. 3 de pign. 8, 13. 
ti) Fr, 56 de furt . cl 7, 2. 7) C, 8 vbr. IJ, 33, 
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Gleiche findet sich schon in den Digesten I). Die Widersprüche 
dieser Entscheidungen 2) lösen sich nicht, aber erklären sich, 
wenn man festhält, dass die Juristen geneigt waren, das Faust
pfand als ittsta possessio ebenso zum Vermögen des Gläubigers 
zu rechnen, wie die fiducia als formales Eigentum (3, 145); und 
dass andererseits der Zug der Entwicklung auf Einschränkung 
jeder Gewalt und Eigenmacht gieng. So ist auch hier der 
Schluss, dass uur Wegnabme zur Deckung zulässig ist , wenn 
sie ohne jede Antastung der Person geschieht. 

Mit dem Satze, dass Anwendung eigenes Rechtes den 
Tatbestand des Vergehens ausschliesse, hängt aufs eng'ste die 
Lehre vom Rechtsmisbrauche zusammen. 

2. Böswilliger Rechtsmisbrauch. 

Es muss allen Zweifeln gegenüber 3) sowol an dem Dasein 13 

wie an der allgemeinen Geltung der Regel, dass doloser Mis
brauch eigenes Rechtes der Rechtsüberschreitung gleich stehe, 
wenn nicht für das klassische , so doch für das justinianische 14 
Recht festgehalten werden. 

Die Fälle, die hier in Betracht kommen, lieg'en auf mannig
faltig'en, getrennten Gebieten. Es handelt sich um einen an 
verschiedenen Stellen des Systems unternommenen Versuch von 
der Strenge des Rechts, vor allem des Eigentumsbegriffes 
etwas zu Gunsten anderer Privaten zn mildern. Den Satz, dass 
Rechtsmisbrauch der Rechtsüberschreitung gleichstehe, hat 
erst die neuere Theorie aus den Quellenentscheidungen heraus
g'ezogen: er ist nichts anderes als die juristische Konstruktion 
eines Billigkeitsanspruch es. 

I. Sieht man die Sache so an, so gewinnt man zunächst 

1) Fr. 2 § 18 vbr, 47, 8: quid er'go , si sibi obligatam ? debebit tene?"i, 
Vielleicht sind die Worte mit Rücksicht auf c. 3 c, verändert. 

2) Wendt S. J 5 f. findet auch hier alles in U ebereinstimmung, 
:.l) Die Lehre hat mehr Staub aufgewirbelt, als die g'anze Sache wert 

ist ; denn über die geringe praktische Bedeutung ist man allseitig einig, 
Ansser Wilchter, W'ii1'temb, Privah', 2, 194 ff. lind Panel, 1, 169 f . haben 
sich neuerdings Rewoldt, GntChots Beit?·ä.ge 24, 677 ff. eingehend und 
Bekker , Pand, 1, 6~1 f, kurz gegen den 'Begriff' des Rechtsmisbrauches 
erklärt ; Wind scheid , Pand. l § 121 S.342 ist nach wie vor daflir ein
getreten. Vielleicht trägt die Darstellung im Texte zur Verständigang bei. 

\ 



58 Die Rechtswidrigkeit. 

Verständnis für die Stellen, in denen die Rücksicht auf andere 
bei Ausübung einer Befugnis lediglich aus Billigkeit und für 
den Einzelfall empfohlen wird. Hierher zähle ich vor allem 
solche Fälle, wo sich die Schonung eines anderen oder anderer 
Personen aus der ganzen Sachlage ergibt. So ist es a) bei 
zwei im Nachlasse befindlichen Nachbarhäusern, von denen 
das eine vermacht ist, das andere dem Erben bleibt. Der eine 
Eigentümer darf hier freilich dem zweiten Licht und Aussicht 
verbauen: sed itct offieeTc l~tminibtts et obSettmTe legcttcts ctecles 
eoneeclittw, ut non penitus lumen TeelttCZctttW, sed tctntwn Telin
quattw, qttctntum suffieit habitantibtts in ~tSttS clitwni mocle
Tatione i). Begründet wird diese Bestimmung nicht weiter, 
namentlich nicht aus dem so wahrscheinlichen oder vermut
lichen Willen des Erblassers; es wird auch kein Rechtsmittel 
genannt, das der Vermächtnisnehmer brauchen könnte. Die 
Bemerkung wird vielmehr einer fertigen Erörterung des Mar
cellus angehängt, die es für unzweifelhaft erklärt, dass der 
Erbe die Fenster des Legatsbauses verdunkeln dürfe. Damit 
möchte ich b) fr. 24 § 12 de damno info zusammenstellen 2); 

denn eine annehmbare juristische Erklärung für den Schluss
satz der Erörterung scheint mir immer noch unmöglich:l ). Er 
rührt nicht von Trebatius her; und die Entscheidung wird 
durch nichts begründet. Trebatius führt aus : das Ableiten 
der Nachbarquelle durch Graben auf eigenem Boden sei zu
lässig; da müste doch dasselbe auch für das Ausweichen der 
Nachbarwand gelten. So soll es aber nicht sein. Die Ent
scheidung ist ganz vernünftig: ohne Brunnen kann man aus
kommen; aber die Mauer muss man wieder herstellen. Ju
ristische Erwägungen de lege lata sind . das aber nicht. Am 
offensten, man möchte sagen, am naivsten tritt die Billigkeit 
c) in fr.2 § 5 de aq. pI. 39,3 zu Tage: 

1) Marcell fr. 10 de SPV. 8, 2 = fr.30 de usufr. 7, l. 
2) Item videamtts, qltando damnttm dari videat~tr: stip~tlatio enim 

hoc continet, q1tod vitio aedium loci operis damnttm fit. td pttta in domo 
mea ptdettm aperio, qttO aperto venae pl~tei ~ tui?] praeci~ae Stt~tt: an .tenear.? 
ait Trebatitts non teneri me dmnni infect~ : neque emm ex~st~man opens 

'''mei vitio damnttm tibi dari in ca re, in qtta iure meo usus S~tm. si tamen 
tam alte fodiam in meo, ttt paries tmts stare non possit, damni infecti 
stipttlatio committetuh". 

3) Burckhard-Glilck 2, 1>2 ff., 2J5 f. 

= 
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qnamqttam tamen clefieiat aquae pluviae areendae aetio, 
attamen opinor tttilem aetionem vel interdictwn mihi 
eompete1-e aclvers~ts vieimtm . . haee aequitas sttggerit, 
quctmvis itwe clefieiarmtr. 

Nach einer streng juristischen Auseinandersetzung Alfens und 
Labeos wird plötzlich in diesem gemütlichen Tone fortgefahren; 
eine a. tdilis und ein Interdikt werden zur Verfügung· gestellt; 
die erstere soll wol die Vorftutklage sein; aber was für ein 
Interdikt soll gelten? 1) Und noch bündiger schliesst fr. (j: sed 
noS etiam in hnne easttm aeqttitatem aclmisimus. Was damit 
g·esagt sein solle, ist bekanntlich Gegenstand mancher ZweifeI2). 

Es ist unnötig darauf einzugehen; denn es ist klar, dass hier 
der Richter angewiesen wird aus Billigkeit einzuschreiten, um 
die Schärfe des Eigentumsrechtes abzustumpfen. Mittel werden 
ihm und der Partei nicht an die Hand gegeben. . 

II. Abweichend ist die Gruppe von Fällen, bei denen 
neben der billigen Rücksicht auf den Geschädigten auch die 
arge Gesinnung des Eigentilmers oder des sonst Befugten in 
Betracht kommt. Hierher gehört vor allem 1. die Ausführung 
des Q. Mucius in fr. 39 ad 1. Aq. 9, 2: 

Qttintus MtleÜls seribit: eq~ta ewn in alieno paseeretur, 
in eogendo, qttod praegnas emt, eieeit: quaerebattw, 
dominus eitts possetne ettm eo qtti eoegisset lege Aqnilia 
agere, quict equom in [ejieienclo rttpemt. si pereussisset 
md eonstdto vehementius egisset, visum est agere posse. 

Pomponius fügt dann bei: man müsse das fremde Vieh wie 
clas eigene behandeln. Er will damit nur formulieren, was 
Q. Mucius für den Einzelfall entschied. Darauf folgen noch 
weitere Bemerkungen: er dürfe die Tiere nicht einsperren, er 
müsse sie ohne Schädigung vertreiben, er tue gut den Herrn 
zu rufen: alles sehr weise, aber es verwässert das vorher Ge
sag·te. Indes ergibt sieh gerade aus diesen Betrachtungen, 
dass ihr Schreiber in dem Satze des Q. Mucius eine Billigkeits
regel ausgedrückt fand, die er in seiner Weise fortspinnt. Aber 
diese Regel ist kein Rechtssatz. Der Rechtssatz ist vielmehr: 
wer fremdes Vieh auf seiner Wiese trifft, darf es vmjagen, 

1) U eber das Ganze: Perozzi, m·c7L giur·id. 53, 350 ss.; ich kann den 
Aufsatz nur noch anführen, nicht mehr benntzen. 

2) Burckhard - Glück 3, 5\19 ff. 

\ 



60 Die Rechtswidrigkeit. 

um seinen Besitz zu wahren. Ist das sein gutes Recht gegen
über den Menschen, so wird er ja wol auch den Tieren gegen
über die Mittel nieht allzu ängstlich zu wählen brauchen; jedes
falls kann man ihm keinen Vorwurf machen, wenn er in 
Aufregung und Am'ger scharf zufasst. W 01 aber handelt er 
unrecht, wenn er absichtlich grob dreinfährt: eine solche Ab
sicht wird ohne weiteres angenommen, wenn er auf eine trächtige 
Stute losprügelt I). Wenn hier anscheinend schon der alte 
Jurist die Billigkeit und die Gesinnung mit gehöriger Vorsicht 
(visum est) geltend macht, so geschieht das an anderen Stellen 
von drei jüngeren Juristen im Gegensatze zu älteren. So tritt 
2. Ulpian dem MarceIl entgegen 1). Ein verpfändeter Sklave 
wird vom Schuldner durch Fesselung entwertet. Die Züchtigung 
des Sklaven ist natürlich ein gutes. Recht des Eigentümers; 
aber er ist hier zu streng gewesen (ex levissima cattsa vinxit): 
der Gläubiger erlangt beim Verkaufe des Sklaven nicht den 
Schuldbetrag. Kann er den Rest einklagen'? Ja, sagt Ulpian, 
wenn der Schuldner den Gläubiger dadurch schädigen wollte. 
Ganz ähnlich spricht sich Ulpian 3. für den Fall des Niess
brauchs an einem Sklaven aus und ergänzt damit die andere 
Aeusserung 3). Dem Eigentümer wird hier ausdrücklich im 
Gegensatze zum Niessbraucher volle Zuchtgewalt zugeschrieben 
(plenissimam ewn coercitionem habere) 4); dennoch soll der 
'doltts malus' geahndet werden. Hier wird dafür kein Rechts
mittel angegeben; beim verpfändeten Sklaven wird auf tttilis 
a. legis Aquiliae verwiesen. 

1) Die Beweisführung Rewoldts (und auch Bekkers) ist allen diesen 
Stellen gegenüber die gleiche. Der iu der Stelle vorgetragene oder ent
haltene Billigkeitssatz wird in den dadurch beschränkten Reehtssatz selbst 
aufgenommen; so kommt ein begrenztes Recht heraus, nnd damit wird 
der Rechtsmisbrauch zur Rechtsüberschreitung gestempelt. Z. B. fr. 45 
§ 4 ad 1. Aq: 9, 2: wer mir Gewalt antut, den ~arf ~ch schlagen; .aber n~r 
tttendi gratia, nicht ttlciscendi cattsa. 'Das Recllt reICht nur soweIt als die 
Notwehr gebietet; darüber biuaus liegt Rechtsiiberschreitung vor' (S. 696). 
Das ist wol so gedacht , dass Vergeltungspriigel iirger sind, als A bwehr
schläge; man sieht an der Qualität, wo die Notwehr aufhört. Aber ttlcis-

' cendi cmtsa heisst animo ttlciscencli (s. o. S.28 A.4). Warum die Absicht 
hervorheben" wenn es auf sie gar nicht ankommt? 

2) Fr. 27 de pign. 20, 1. 3) Fr. 17 § 1 de usufr. 7, 1. 
4) J.'r. 23 § 1 cod. 
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Auf einem ganz anderen Gebiete liegt 4. der Misbrauch 
des ius tollendi, dem in einer Stelle des Celsus gewehrt wird: 
neqtw malitü:s indulgendttm esi, si tectorium puta qttod indttxeris, 
picturasve corradere velis, nihil latu1'ttS nisi ut officias 1). Der 
Satz zeigt, wie mir scheint, deutlich, dass damit dem übelen, 
nutzlosen Gebrauche einer an sich zuständigen Befugnis ent
gegen getreten werden soll, und zwar mit Rücksicht auf die 
boshafte Gesinnung, die nur Schaden st.iften will 2). Eine ganz 
iihnliche Bedeutung hat der Dolus 5. in fr. 2 § 20 vbr. 47, 8: 

si publicantts pecus meum abduxerit, dwn putcä contra 
legem vectigalis al1:quid a me factttm: qttamvis er-raverit, 
agi tamen cum eo vi bonorum raptm'um non posse 
Labeo ait. sane dolo caret: si tarnen ideo inchtsit, ne 
pascatur et ttt fame pe1,iret, etiam utili lege Aquilia. 

Die Aeusserung muss so aufgefasst werden, dass der Publikan 
bei der Pfändung im Rechte ist, dass er aber seine Befugnis 
nur ausübt, um den Eigentümer des Viehes zu schädigen. 
Sonst sind die Schlussworte ganz unverständlich. Dass der 
Pfänder mit Ct. in factwn ex l. Aqttil'ia haftet, wenn er das 
eingesperrte Vieh verhungern lässt, wissen wir :1): dazu bedarf 
es aber nur der Fahrlässigkeit. Hier wird ausdrücklich Dolus 
vorausgesetzt, also Schädigungsabsicht; ohne ihn wäre die 
a. vi bon. rapt. nicht denkbar, ~ie hier gleichfalls (etiam) für 
statthaft erklärt wird. 

III. Endlich gibt es ein Par Stellen, in denen geradezu 
der animtts nocendi als Voraussetzung einer sonst unzulässigen 
Klage auftritt. Das ist vor allem 1. das viel versuchte fr. 2 
§ 9 de aq. pI. 39, 3 4). Ich nehme als ausgemacht an, dass 

1) Fr. 38 de RV. 6, 1. 
2) Man hat gemeint, hier sei ein 'alternatives Recht' vorhanden auf 

Wegnahme oder Ersatz, 'wobei dem Evincenten die Wahl zustehe' (Rewoldt 
S. 694). Das wäre ein wunderliches Wahlrecht. Vielmehr hat der Vin
dikant die facttltas altemativa die Wegnahme durch Angebot des Ersatzes 
abzuwenden (fr. 37 de RV. 6, 1; fr.9 de imp. 25, 1; Windscheid 1 § 95 
S. 585). Man hat auch gesagt, das ÜtS tollendi h~inge davon ab, dass das 
Wegzuschaffende 'einigen Wert' habe (Bekker). Aber die Stelle sagt davon 
nichts; und wie mir scheint nicht ohne Grund: denn was heisst 'einigen 
Wert' haben? 

3) Fr. 29 § 7 ad. 1. Aq. 9, 2. 
4) s. darüber vor allem Burckhard - Glück 3, 227 ff. 
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Labeo die Vorflutklage ausschliessen will, wenn durch die An
lage auf einem Grundstücke dem Nachbargrundstücke das 
Wasser entzogen wird (avertere) , so dass ihm also der natür
liche Abfluss nicht mehr zu gute kommt (nt ei noceat~tr) 1). 
Nach allgemeiner Regel kann der Nachbar sich über diese 
Entziehung nicht beschweren. Und nun folgt der Zusatz: q~tae 

sententia ve1'ior est, si rnodo non hoc animo f'ecit, ut tibi noceat, 
sed ne sibi noceat. Es scheint mir nicht möglich, in diesen 
verzwickten Worten einen anderen Sinn zu finden als den: 
der Nachbar kann sich beschweren, wenn die Anlage in 
Schädigungsabsicht errichtet ist 2). Welche Klage er dazu hat, 
wird nicht gesagt. Diese Entscheidung wird durch fr.1 § 12 
de aq. pI. ergänzt: wer durch Graben auf seinem Grundstücke 
des Nachbarn Brunnenwasser ablenkt, haftet nicht: nihil posse 
agi, nec de dolo actionern: at sane non debet habere, si non 
animo vicino nocendi, sed snum agrurn meliorem f'aciendi id 
f'ecit. Also wieder ein höchst unbehilflich konstruierter An
hang; aber was er besagen will, ist klar~): der Nachbar, der 
die Quelle abgeleitet hat, soll belangt werden können - doch 
wol mit a. doli -, wenn er nicht zu eigenem Vorteile, sondern 
lediglich um dem anderen zu scbaden gebandelt hat. 

15 Ueberblickt man nun noch einmal diese Fälle, so zeigt 

1) Gegen die Verwertung des Notstandes (Rewoldt S. 693) s. Burckhard 
S. 234 f. 

2) Ganz anders erklärt Burckhard (S. 23S f.): der Zusatz soll Labeos 
Ansicht bestätigen. Sie ist an sich wahr; auch fUr den Fall, wo der 
Nachbar hat geschädigt werden sollen; sie ist aber noch wahrer, wenn 
das Wasser zu eigenem Vorteile abgelenkt wurde. Damit ist, wie mir 
scheint, einmal die Bedeutung von si modo als Einschränkungspartikel 
verkannt (s. o. S. 36 A. 5). Ferner aber: einen Komparativ von vel·tlS gibt 
es logischer Weise nicht. Er steht hier, wie so oft im Latein und Grie
chischen zur Abschwächung: 'die Ansicht ist ganz richtig' - aber. Das 
passt vortre!flich zu der folgenden Einschränkung. 

3) Gesterding, Ausbetlte v. Nachforschungen 3,394 f.; Burckhard S. 239. 
Rewoldt gibt erst (S. 691) eine sehr feine Erklärung dafür, warum Ulpian 
die a. doli 'gewiihre', und fUgt dann hinzu (S. 692), er verweigere die Klage; 
die Worte seien zu übersetzen : 'und freilich kann (darf?) man sie nicht 

-, ·haben, wenu es sich darum handelt den Acker zu verbessern, nicht darum, 
zu schaden', und damit begründet er Marcells Meinung. Rewoldt 'über
sieht, dass bei dieser nach meinem Dafürhalten unmöglichen Uebersetzung 
Ulpian ja gerade die a. doli im Falle des animus nocendi gestattet. 
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sich, meine icb, sofort, dass die Entscheidungen nicht rein ju
ristischen Erwägungen ihren Ursprung verdanken. Es läge, 
scheint es, nahe, den Satz mit der zum Sprichworte erstarrten 
Rechtsvermutung des Gaius in Verbindung zu bringen: q~ti 

ht1"e s~w ~ttitur dolo caret. Wo das im einzelnen Falle nicht 
zutraf, wo ein Dolus des Scbädigers nachweisbar war trotz 
dem eigenen Rechte, da war die Vermutung gebrochen und 
der alte Verbrechenstatbestand lebte wieder auf. Genauer zu
gesehen steht indessen die Sache so nicht. Die Art der prak
tischen Durchführung ist die, dass die eigentlich unzulässige 
Klage gegeben wird: so finden wir die a. legis Aq~tiliae, die 
a. q~tod metus cansa, die a. aqttae plnviae; oder es wird 
innerlich die Klage so ausgedehnt, dass der Richter diese 
abnormen Verhältnisse herücksichtigen kann: so bei rei vindi
catio und ca~ttio damni; endlich aber wird auch in einzelnen 
Fällen auf die a. doli als Aushilfe verwiesen. Man greift also 
zu den mannigfachsten, teilweise zu gewaltsamen Mitteln, um 
einen gesetzgeberischen Gedanken zu verwirklichen. Und dieser 
wird in verschiedenen Wendungen ausgesprochen : (agger) qui 
f'actus rnihi q~tidem prodesse potest, ipsi vej'O (vicino) nihil 
nocitttrus est; malitiis non indulgendum esse; non existimo 
indignam rem animadversione et attxilio praetoris. Also dem 
Prätor kommt es zu, solchen Bosheiten entgegenzutreten im 
Interesse des Gemeinwols und der Sitte, namentlich aber der 
anderen Privaten. Diese Begründung und die Zulassung der 
a. doli scheinen mir zu ergeben, dass wir es in diesen Fällen 16 

nicht mit einem Wiederaufleben des alten Verbrechens, also 
nicht mit dem Dolus als Tatbestandsmomente, sondern mit einem 
selbständigen vorsätzlichen Verstosse gegen Anstand und gute 
Sitte zu tun haben, der geahndet werden sol}!). Dem wider-

1) Die obige Darstellung trifft, wenn ich mich nicht irre, allerdings 
von ganz anderer Seite her und mit ganz verschiedener Begründung, im 
Ergebnisse mit dem zusammen, was Binding , Normen 2, 291 ff. ausfUhrt. 
Das wesentliche ist, dass er eine Konkurrenz annimmt von nach ius stl'ictum 
erlaubtem Handeln nnd einer Verletzung durch die aequitas gebotener 
Pflichten. Ich vermag freilich die beiden ,konkurrierenden', also doch neben 
einander herlaufenden 'Handlungen', die er hier findet, schlechterdings 
nicht zu unterscheidcn. Was gegen die Aequiüit verstösst, ist lediglich 
die Gesinnung, die sich in dem einen an sich erlaubten 'I'nn offenbart 
Ebenso bedenklich scheint es mir flir das römische Recht) von 'Normen 

\ 
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spricht nach der ganzen Anlage des römischen Aktionensystemes 
die 'Accommodierung' der gewöhnlichen Klagen natürlich er
weise nicht. 

Die Uebersicht der Einzelfälle zeigt aber, hoffe ich, noch 
ein Zweites: die weit überwiegende Mehrzahl der Stellen, auf 
die sich die Lehre vom böswilligen Rechtsmisbrauche stützt, 
ist der Interpolation dringend verdächtig. Die Regeln darüber 
sind durchgängig als kurze Zwischensätze eingeschoben oder 
als Zusätze den Ausführungen klassischer Juristen angehängt. 
Selbst die Entscheidung des Q. Mucius gewinnt erst durch deu 
Anhaug mit dem Namen des Pomponius ihre rechte Bedeutung. 
Alle diese Zusätze erregen sachlichen oder sprachlichen Anstoss; 
sie sind nach Form und Inhalt den Klassikern kaum, aber 
gerade den Kompilatoren zuzutrauen. In der Tat sind schon 
mehrere dieser Stellen in anderem Zusammenhange und un
abhängig von einander für interpoliert erklärt worden!). 

1. Durch die Zusätze wird das an sich einfache Ver
ständnis der Stellen ungemein erschwert: man weiss sie eben 
dem Gedankengange der Juristen nicht einzuordnen; manche 
sind dadurch geradezu in Verruf gekommen. Auf der anderen 
Seite würde niemand diese Anhänge vermissen, wenn sie fehlten, 
oder sich verwundern, dass die Fälle ohne Rücksicht auf wirk
liche oder vermeintliche Billigkeit entschieden seien. 

2. Der Ton der Stellen ist vielfach der Art, dass man 
ihn mit der Weise der klassischen Juristen nicht zu ver
einbaren weiss. Einmal wird angeordnet: so soll es sein (sed 
nos admisimus); ein andermal ausgesprochen: so ist es (sed ita 
officere conceditur) ; ein drittes Mal heisst es : so fordert es die 
Billigkeit (hoc aeq~titas suggerit) 2). Das ist ein Befehlen, nicht 
ein Empfehlen. 

des ius aequum' zu sprechen, wenn man den Begriff der Norm als eines 
Rechtsgebotes nicht ganz verfliichtigen will. Deshalb wiirde ich also 
den Dolus ~icht unbedingt zu den Rechtswidrigkeiten stellen. Tatsächlich 
aber haben wir die Norm im Edikte über den dohts malus und seinen 
- hier freilich übertriebenen - Anschauungen. Trotz dem allem bleibt 
die U ebereinstimmäng bestehen, dass hier der Dolus , nicht aber die 
Handlung geahndet wird. 

1) Fr. 38 de RV. 6, 1: Eiseie, Gompensation S. 84 f.; fr.2 § 6 de aq. 
pI. 39, 3: Bekker, Jb. d. gem . . Rs. 5, 180. 

2) Fr. 2 § 5 sq. de aq. pI. 39, 3; fr . l0 de SPV. 8, 2. 
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3. Dabei wird gerade der Punkt auffallend vernachlässigt, 
auf den die Klassiker begreiflicherweise den grösten Nach
druck legen: die Bezeichnung der Rechtsmittel zur Durch
führung der anerkannnten Befugnis. Ganz wie die Kompi
latoren klingt es, wenn die Sache allgemein der Hilfe und 
Aufmerksamkeit des Prätors empfohlen wird I). Anderswo 
werden die Rechtsmittel gar nicht genannt, oder ganz un
bestimmt: utilis actio vel interdictum, oder es wird auf zweifel
hafte Klag'gebilde verwiesen 2) : ~dilis lex Aquilia. 

4. Der Gedanke, den die Zusätze zum Ausdrucke bringen, 
entspricht ganz dem Vorstellungskreise, in dem sich die Kom
pilatoren bewegen. Es handelt sich um eine gewisse Rücksicht 
auf das 'Interesse' von Privatpersonen und die Ahndung un
nützer Bosheit. Ein hoher Gesichtspunkt ist das nicht: denn 
von Pflichten gegen die Allgemeinheit bei Ausübung der Rechte, 
von Verknüpfung einer Befugnis mit Verbindlichkeiten ist gar 
keine Rede. Und ganz im Geiste der Kompilation ists, dem 
Gedanken eine Form zu geben, die einen schwierigen, kaum 
zu führenden Beweis notwendig macht. 

5. Dennoch ist der Gedanke schwerlich völlig neu. Die 
Aeusserung des Pomponius in fr.39 § 1 ad 1. Aq. 9, 2 ist min
destens in ihrem ersten Teile ohne Zweifel echt; ebenso wenig 
lässt sich die nota Ulpians anfechten in fr. 27 de pign. 20, 1 
die wird durch 0011. 7, 3. 3 (S. [26J) gestützt. Die Kompilatoren 
haben also schon Ansätze für ihre Reform vorgefunden 3). 

6. Auf diese Gründe hin würde ich nicht ohne weiteres 
die Interpolation behaupten. Es kommen aber in allen Stellen 
- eine, soweit ich sehe, ausgenommen: fr.24 § 12 de dam. 
info 39, 2 - sprachliche Anstösse und stilistische Eigenheiten 
hinzu, die den Verdacht erregen und bestätigen 4). 

1) Fr. 27 de pign. 20, 1. 
2) Fr. 10 de SPV. 8, 2; fr. 17 § 1 de usufr. 7, 1; - fr. 2 § 5 de aq. 

pI. 39, 3; - fr.2 § 20 vbr. 47, 8. 
3) Fr. 7 § 1 qmc. 4, 2 (Pomp.) scheint mir jetzt nicht mehr hierher 

gehörig. Es erörtert lediglich die Frage, ob der abgefasste Ehebrecher 
sich 'mit Recht fürchte', und bejaht die Frage; man könne auch einen 
totschlagen ohne sich an die Bedingungen streng zu halten, und der Ehe
brecher, der damit rechne, sei zu entschuldigen. 

4) a) Fr. 10 de SPV. 8, 2. Hier tauchen in den Endworten mit einem 
Male habitantes auf (und ebenso im fr. 30 de usnfr. 7, 1) von denen man 

Pernice, Labeo 11. 5 
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Iß 3. Notstand. 

Wenn sich elll Mensch in einer Lage befindet, in der er 
nur durch Verletzung eines fremden Rechtes sein eigenes be-

bis dahin nichts gewust hat. Der Schreiber hat wol au die Mieter gedacht, 
die bei Verdunkelung der Wohnung ausziehen dürfen (fr. 25 § 2 loc. 19,2). 
Der gespreizte Ausdruck: sufficit in us'us di~trni moderatione erinnert an 
die diocletianische inculpatae hdelae moderatio (c. 1 de vi 8, 4). Zunächst 
ist der Ablativ des in bei sufficer'e m W. sonst nicht zu belegen. Der 
Ausdruck soll nur besagen: das Licht, das für mässigen Tagesbedarf 
hinreicht, wie dort 'mässige schuldfreie Selbstverteidigung'. Aber das 
spätere Latein hat die unerquickliche N eignng zu Verbalsubstantiven. _ 
b) Fr. 2 § 5 sq. de aq. pI. 39, 3. In § 5 ist es halb sprachlich halb sachlich 
anstössig, dass von einer a. accommoelata und gar von einem Interdikte 
gesagt wird: 'competit' (Gradenwitz , Zschr. f . RG., NF. 8, 255 f.). Die 
Wendung aeqttitatem in lnmc casum admisimus (§ 6) ist m. E . für einen 
Klassiker unmöglich: er miiste admittimus sagen, und er hätte hac in re 
gesagt, jedesfalls nicht den Accusativ gebraucht. - c) Fr. 17 § 1 de 
usufr. 7, 1. Hier tritt die Lehre nur in einem Zwischensatze zn Tage: 
si modo sine dolo malo faciat . Er ist mit dem farblosen facere gebildet; das 
heisst, wie man aus dem vorangehenden plenissimam coe?"citionem habet 
entnehmen muss: 'coer·ceat'. Gerade diese Verwendung des facere kommt 
in verdächtigen Stellen mehrfach vor: 3, 189 A. 2. - d) Fr. 38 de RV. 6, 1. 
Es ist schwer zu sagen, wie weit die Interpolation reicht (2, [1 37J). Die 
hier wichtigen Worte: neque mal. ind. est (S. (1) haben das Gepräge der 
justinianischen Sprache, und fallen durch den unvermittelten Uebergang in 
die zweite Person aus dem Stile der Ausführung. - e) Fr. 2 § 20 vbr. 47, 8. 
Der Zusatz beginnt hier mit sane, das ähnlich wie plane bei den Kompi
latoren für Ankniipfungen beliebt ist; im abhängigen Satze wechselt das 
Tempus: ne pascatur - ut periret; am Schlusse steht das unerträgliche 
etiam utili lege Aquilia : es müste heissen actione ~ttili exemplo legis 
Aquiliae oder dergI.; und dazn muss man sich aus dem im vorletzten 
Satze stehenden agi non poterit ergänzen: agi c!tm eo pote?"it. - f) Fr. 1 
§ 22 de aq. pI. 3\1, 3. Liest man die Worte, wie sie in der Hs. stehen 
(S. 49 A. 1), so scheint mir die Interpolation auf der Hand zu liegen. Der 
Accusativ nec de dolo actionMn hängt in der Luft. Zieht man ihn zum 
vorhergehenden Satze, so kömite man potest agere ergänzen und hätte einen 
schönen Gräcismus. Dieser Anstoss wird durch Mommsens Umstellung 
beseitigt: sane non POtfSt habere nec ele d. actionem. Dann beginnt der Zusatz 
mit sane und schliesst mit id feeit: das lässt uns in beunruhigender Un
gewisheit (Rewoldt S. (91), ob es auf in SttO fodere oder fontem ave?"ter'e 
sich bezieht. - g) Fr. 2 § 9 eod. Hier ist einmal die sententia verior 
bemerkenswert; dann aber vor allem, dass noeere hier in verschiedenem 
Sinne ohne Andeutung eines Subjektwechsels in zwei Sätzen nebeneinander 
steht : 'dass er dir schade' (der Ablenkende dem Nachbarn), 'dass es ihm 
nicht schade' (das Wasser dem Ablenkenden). 
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wahren oder eine Rechtspflicht erfüllen kann, so spricht man: 
von Notstand. Wie die Bedrängnis herbeigeführt wurde, ob 
durch Naturereig'nisse oder Einwirkung anderer Menschen, 
Llarauf kommt begrifflich nichts an. Die Frage ist, welchen 
Einfluss der Notstand auf die Beurteilung der rechtswidrigen 
Handlung habe I). 

Das Verhältnis wird heutzutage verschieden aufgefasst. 
Die einen schreiben dem Bedrängten eine Befugnis zur Ver
nichtung des fremden Gutes zu (Notrecht); die anderen be
trachten die Rechtsverletzung als entschuldbar und straflos; 
noch andere meinen, die Rechtsordnung lasse den Gefährdeten 
O"ewähren ; man erklärt auch wol die Straflosigkeit ans der 
durch den Notstand herbeigeführten Unzurechnungsfähigkeit; 
endlich wird zwischen den einzelnen Fällen unterschieden und 
danach bald der erste, bald der zweite Gesichtspunkt zur Er
klärung verwertet. 

Die Entwickelung des römischen Rechtes ist hier ganz 
ähnlich gewesen, wie beim Ausschlusse des Verbrechens im 
Falle eigenes Rechtes. Die Jurisprudenz behandelt Notstand 
und Zwang ganz g'leich, sie legt kein Gewicht darauf, ob die 
Notlage durch Naturereignisse oder durch Einwirkung dritter 
Personen geschaffen war, auch im letzteren Falle ist von ne- 17 

cessitas die Rede 2). 
Beide Verhältnisse sind nicht von vornherein und ohne 

1) Nur von diesem Standpunkte aus betrachte ich mit der her
gebrachten Auffl1SSllllg den Notstand im RR. Dass ein Bedrängter auch 
noch andere Handlungen als objektiv rechtswidrige vornehmen kann, ist 
selbstverständlich: er kann einen Kauf abschliessen, eine Erbschaft aus
schlagen, einen Gegenstand vernichten, ein Geheimnis verraten. Ist diese 
Handlnng eine juristische, so fragt es sich, wie sich unter solchen Um
ständen ihre Rechtsfolg'en gestalten . So hat sich Tuhr, d. Nothstand im 
Civilrecht, 1888, anscheinend die Frage gestellt. Ich benutze seine Aus
fühnwgell, soweit sie sich mit meinen berühren. An der Fragstellnng zu 
ändp'fll, ist kein Anlass (Tnhr S. 122); vgl. Bruckner, krit. Vjschr. 35, 523. 

2) In den RechtsbUchern habe ich nirgends eine Unterscheidung ge
funden ; daher nehme ich an, dass die Juristen die Fälle so wenig wie die 
Rhetoren unterscheiden. Cicero p. Lig. 5: q~tod si est criminosum, ne- . 
c~s~itatiS' erimen est non voluntatis. an ille, si potuisset ~tllo modo evadere, 
lt~cae qnam Romae .. esse . . maluissct? Seneca eontrov. 7, 2. 10 K.: 
colM'em P?'o Popillio Latro simplicem habuit: necessitate coactum fecisse 
(weil er auf Befehl des Antonius handelte). 

5* 
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weiteres als Gründe anerkannt, die Strafbarkeit oder die Ersatz~ 
pflicht anszuschliessen. Im Beginne der Kaiserzeit bestand 
darüber ein lebhaft geführter Streit 1). 

Schon Aquilius Gallus hatte die Bedeutung des Notstandes 
hervorgehoben. Er neigte dahin (d~tbitat an), das int. quoel vi 
durch eine vom Notstande hergenommene Einrede ausschliessen 
zu lassen, wo ein Nachbarhaus zerstört worden war , um die 
Feuersbrunst vom eigenen Hause abzuwenden. Allein Servius 
tritt ihm aufs entschiedenste entgegen : nur der Obrigkeit will 
er eine Befugnis zu derartigen Eingriffen zngestehen. Hat 
aber das Feuer das zerstörte Nachbarhaus ergriffen, so ist 
eine Klage nicht zu begründen, weil dann den Hauseigentümer 
kein Schade trifft : aeq~te pe1'it~wis aeelibus 2). Auf demselben 
Standpunkte steht auch Labeo, der geradezu deswegen von 
Ulpian berichtigt wird 3). Doch kann man nicht wol läugnen, 
dass er der a. legis Aquiliae gegenüber dem Notstande eine 
selbständige Bedeutung zuschreibt: er gestattet dem Schiffer, 
der nicht anders loskommen kann, die fremden Ankertaue zu 
kappen, in die sein Fahrzeug verwickelt ist 4). Indessen wird 
man diese Anschauung eben auf die lex Aquilia beschränken 

t) Darüber vgl. Tuhr S. 60 ff. 
2) Fr. 7 § 4 quod vi 43, 24 (wegen der Lesart Schmidt, Interd. S. 255 

A. (\; vg1. Mommsen zdSt.). 
3) Fr. 3 § 7 de incend. 47, 9 : q~lod ait praetor de damno dato, ita 

demum locum habet, si dolo damnum datum sit: nam si dolus malus absit, 
cessat edictum. quemadmod~lm ergo procedit, quod Labeo scribit, si de
fendendi mei causa vicini aedificium orto incendio dissipaverim, et meo 
nomine et familiae iudicium in me dandum? cum enim defendendar~lm 

mearum aedium cat!sa fecerim, utique dolo careo. puto igit~lr non esse 
ve'n!m, q~!Od Labeo scribit. an tamen lege Aquilia agi ctlm hoc possit? et 
non P~lto agendum: nec enim iniuria hoc fecit, qui se tueri voluit, cum 
alias non posset, et ita Celsus scribit. 

4) Fr. ,29 § 3 ad 1. Aq. 9, 2. Ueber die Lesart Pernice, Sachbesch. 
S. 38 A.16. Nach meiner Ansicht hat Mommsen recht, wenn er für Celsus 
dubitat an sit obicienda Gallus schreiben und nachher die Worte Gallus 
d~!bitat streichen will. Ob damit aber Justinian verbessert oder eine Inter
polation beseitigt wird, 'ist mir zweifelhaft'. (A. M. ist Lenel, Celsus 
fr. 210, 268; Ulp. fr. 1594). Sachlich machts keinen Unterschied, wie man 
schreibt. Aber den Kompilatoren mag es erwünscht gewesen sein, den 
Celsus hier anzubringen. Er 'zweifelt' aber nicht; sondern ist seiner Art 
gemKss ganz entschieden. 
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müssen. Labeos die Einwirkung des Notstandes rechtfertigende 
Deduction ist uns verloren; es liegt nahe anzunehmen, dass er 
sich hier lediglich auf das Gesetzeswort ini~tria stützte und 18 

damit eben innerhalb der Grenzen des zu entscheidenden Einzel
falles blieb. Denn wie man im Beginne der Kaiserzeit übel' 
den Notstand dachte, zeigt Alfen, ' der sich bemüht durch eine 
recht künstliche Gesetzesauslegung eine lediglich in Folge 
äussercr V E'rhältnisse eingetretene Rechtswidrigkeit als straflos 
hinzustellen, während er den für uns auf der Hand liegenden 
Grund gar nicht erwähnt: fr.15 de publ. 39,4: 

tamen ettm, q~ti ante Ieltts Martias profect~ts ex porttt 
esset et relat~ts tempestate in ins~dam [eleelttctus] esset, 
si inele exisset, non vieleri contra legern fecisse, prae
terea [1. propterea] q~wel iam initio evectae cotes viele
renttw, ettm et ex port~t navis profecta esset. 

Der Umschwung scheint auch hier erst in Hadrianischer 
Zeit erfolgt zu sein. Celsus stützt die Straflosigkeit der im 
Notstande begangenen Rechtsverletzung auf die 'begründete 
Furcht' (ÜtstttS met~ts) vor eigenem Rechtsverluste. Diesel' Satz 
bezieht sich zunächst nur auf das aquilische Gesetz. Celsus 
meint, da sei durch den Handelnden die iniuria ausgeschlossen, 
die zum Tatbestande erforderlich ist. Aber es ist klar, dass 
die Formulierung weiter reieht; sie berührt sich mit den 
heutigen Lehren, wonach die Notstandshandlung straflos, aber 
nicht unsträflich ist. Und dazu stimmt der Zeit und dem Ge
danken nach, dass Pomponius feststellte, den gewaltsam Stu
prierten treffe keine Infamie: non elebet notari 1). Aber diese 
Theorie drang offenbar nicht sofort und allgemein durch. Das 
ergibt ein Reskript der divi fratres, welche ausdrücklich eine 
propter necessitatem aelversae tempestatis begangene straf
würdige Handlung für straflos erklären müssen 2). Das geht 
ferner aus den höchst auffälligen Aeusserungen Papinians und 
Ulpians hervor, wonach die genotzüchtigte Ehefrau nicht wegen 
Ehebruchs angeklagt werden son 3). 

1) Fr. 1 § 6 de post. 3, 1. V g!. c. 20 ad !. Iul. de adult. 9, 9: 'merito 
placuit. 

2) Fr. 16 § 8 de pub!. 39, 4. 
3) Fr. 40 pr. ad 1. Iu!. de adult. 48, 5: vim passam mulie1'em sen

tentia praesidis provinciae continebattlr: in legem Iuliam de adulteriis 
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Eine allg'emeine Theorie hat sich an diese Lehre des 
Celsus nicht angesetzt. Die späteren Juristen fahren fort den 
Wortlaut der Gesetze und Edikte geltend zu machen. So vor 
allem Ulpian: Er trägt freilich in einem Falle von Sach
beschädigung Celsus Auffassung zustimmend vor 1). Aber an 
zwei anderen Stellen redet er anders. Ein Freier bat sich als 
Sklaven verkaufen lassen, aber er ist dazu gezwungen worden: 
si tamen vi metttque comp~tlsus f~tit hic q~ti distractus est clicem~ts 
eum clolo carere 2); es ist jemand genötigt worden, als Vor
mund, der er nicht war, das Vollwort zu erteilen: (convenit~w) 
ita clemum, si clolo malo auctor f~tit. quicl si comp~tlsus a'nt 
met~t, ne compelleretu1', a~tctoritatem accommodaverit, nonne debebit 
esse eXC~tsat~tS 3)"? In beiden Fällen verlangt der Wortlaut des 
Ediktes zum Tatbestande dol~ts mal1ls, dass er nicht vorhanden 
ist, ist auch im zweiten Falle für Ulpian entscheidend, obwol 
der Ausdruck allgemeiner scheint. 

19 Dies späte Durchdringen der Notstandstheorie ist um so 
eigentümlicher, als schon die ältere Rhetorik die Berufung auf 
die necessit~tdo, den Zwang durch vis maior als Verteidigul1gs
mittel gegen öffentliche Anklagen empfiehlt 4). Dabei kommen 
die meisten derjenigen Fragen zur Erörterung', die aue h die 
heutige Wissenschaft beschäftigen "). Von einer anderen Seite 
her hätte die philosophische Lehre die Anerkennung der straf
ansschliessenden Wirkung des Notstandes herbeiführen können. 
Denn sie nimmt an, die Willensfreiheit sei durch vis maior 
und metus aufgehoben 6). Wir werden indessen noch wieder-

non commisisse ?'espondi, licet inittriam suam protegendae pttdicitiae cattsa 
confestim marito renuntiari prohibuit. V gl. fr. 14 § 7 eod. ' 

1) Fr. 3 ~ 7 de inc. 47, 8 (S.68 A. 3), 
2) Fr. 16 § 1 de lib. c. 40, 12. 
3) Fr. 7 § 1 qnod f. tut. 27, 6; auf diese Stelle hat Tuhr S. 4'2 f. hin

gewiesen. 
4) Schrift an den Her. 1, 24; Cicero de invent. 1, 15; 2, 98 (Definition 

der necessitudo 2,57.170); de or. 2, 106; 3,70; de part. or. 11, 38; p. Rab. 
Post. 29: nolite igitur fo?"t1mam conver·tere in culparn, neq1te regis iniu?'iam 
lmitts crünen p!ttm'e, nec consilium ex necessitate nec vohmtatem ex vi 

. interpreta?'i, nisi for-te eos etiam, q1ti in hostis a1tt in p?'aedones incide?'int, 
si aliter- qltippiam coacti faciant [ac] liberi vituper-andos putes (so Madvig). 

5) Ad Her. 2, 24 sq. 
6) Seneca de benef. 2, 18. 7 : si necessitas tollit arbitr-i1tm, scies te non 

accipe?'e, secl pa?·erc. 
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holt Gelegenheit haben darauf hinzuweisen, dass em Schluss 
von den Aeusserungen der Rhetoren auf die Rechtsgestaltung 
nur mitgrosser Behutsamkeit gemacht werden darf. 

Im Sinne der römischen Juristen ist mit dem Ausschlusse 
der Strafe auch jeder Anspruch auf Schadensersatz aus
g·eschlossen. Die Rechtsbücher überliefern uns nur Fälle der 
a. legis Aquiliae. Diese aber wird ohne Einschränkung als 
unzulässig bezeichnet: es ist das dem Cbarakter dieser Pönal
klage auf Ersatz 1) durchaus ang·emessen. Das statt ibrer mit 
irgend einem anderen Rechtsmittel gegen den im Notstande 
oder unter Zwang Schädigenden ein Ersatzanspruch geltend 
gemacht werden könne, lässt sich aus den Quellen nicht her
leiten 2). 

1) Pernice a. a. O. S.118ff. 
2) Das Gegenteil meint Lehmann, Jb. f. Dogm. 13, 220 ff. Sein~ 

Ausführung aber hat nichts überzeugendes. Kappt der Taueigentümer 
den Anker im Auftrage des bedrohten Schiffers, so hat er gegen diesen 
a. mandati contr-aria; tut er es 'proprio motu zur Befreiung des (ver
wickelten, fremden) Schiffes' 0 der wird seine Handlung genehmigt, sO 
hat er a. neg. gestor-um c01'tt?'aTia. (Schon diese Ausdehnung der a. neg. 
gest. wird nicht jeder als richtig zugeben.) Wenn er nun aber fiir die 
mit seinem Willen gemachte Aufwendung aus seinem Vermögen Ersatz 
beanspruchen kann, so diirfe er es auch , meint L., wenn die Aufwendung 
ohne seinen Willen gemacht sei. Als ob es bei a. mandati und neg. 
geslontm auf seinen Willen, und nicht vielmehr auf den des bedrohten 
Schiffseigentiimers ankäme. Bezeichnend fiir diese Verwechselnng ist die 
A. 1 aufgeworfene Frage, ob nicht die a. dir-ecta begriindet sei. - Eine 
ganz andere Frage ist es, ob die römischen Grnndsätze fiir das moderne 
Recht unbedingt massgebeod seien, d. h. ob sie sich mit der heutigen Ge
staltung der Lehre vom Notstande vereinigen lassen. 1. Nachdem die 
neuere Gesetzgebung sich veranlasst gesehen hat, den Begriff des Not
standes auf die Gefahr für Leib und Leben einzuschränken, kann es 
zweifelhaft sein, ob man ausserhalb dieser Grenze liegende Notstandsfälle 
noch als Griindc für die Befreiung von civiler Ersatzpflicht ansehen dürfe, 
z. B . das Niederreissen des Nachbarhauses bei drohendem Feuer oder das 
Zerreissen der Fischnetze. Ich glaube: nein. Denn obwol strafrechtliche und 
civile Haftung heute durchgängig anseinander gehalten werden, sO muss 
man doch sagen: durch Zulassung der Strafe ist bekundet, dass die Aus
nahme vom absoluten Verbotsgesetze (der 'Norm') nicht mehr anerkannt 
werden soll, und diesen allgemeinen Willen muss auch das Civilrecht an
erkennen. 2. Aber auch für die straflosen Notstandsmlle ist der Aus
schluss der Ersatzpflicht nicht unbedenklicb. Muss, wer den anderen 
vom Brete stösst um sich zu retten, die Heilungskosten für den Verletzten, 
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20 In keinem Zusammenhange mit der Notstandslehre steht 
das Recht des Schiffswurfes. Der Schiffer hat die Befugnis, im 
Sturme Waren über Bord zu werfen. Die Ausgleichung des 
Schadens, welche die lex Rhoclia anordnet, setzt diese Befugnis 
notwendig voraus: dem Schiffer ist die Leitung des Fahrzeuges 
anvertraut und damit ganz selbstverständlich die Gewalt ver
liehen, nach eigenem Ermessen zu verfügen!). Den Mit
befrachtern steht begreiflich ein gleiches Recht nicht zu. 
Einen Fall, wo der Schiffswurf von ihnen ausgeht, behandelt 
fr. ]4 pr. de praescr. v. 19, 5 (Ulp.41 ad Sab.; fr. 2867 L.): 

q~ti servandantm mercütm s~tantm cmtsa alienas merces 
in mare proiecit, mtlla tenet~w actione; sed si sine 
ca~tsa icl fecisset, in factum, si dolo, cle clolo tenetur. 

Der Ausspruch gehört in die Casuistik der Diebstahlslehre. Der 
Schiffer ist hier nicht der Handelnde; denn der rettet nicht 
'seine Waren'. Dem Mitbefrachter aber fehlt der animus 

Alimente an die Familie des Getöteten zahlen? Man wird nach Massgabe 
des oben (S. 67) Bemerkten unterscheiden müssen, ob der Notstands
fall nUr als straflos oder als Ausnahme vom Verbotsgesetze aufzufassen 
ist. Im ersteren Falle wird unbedingt Ersatzpflicht anzunehmen sein; und 
solche Fälle sind heutzutage die weit überwiegende Mehrzahl. - Ich habe 
die Anmerkung stehen lassen, obwol sie nicht zur Sache gehört. Sie 
hatte vor allem den Zweck, auf den lVidersinn hinzuweisen, der heraus
kommt, wenn Straf- und Privatrecht nicht Rücksicht aufeinander nehmen 
(Liszt, Grenzgebiete S. 8 ff.). Das Reichsgericht (Entsch. 5, 41 S. 163 f.) hat 
sich gegen die hier vertretene Meinung erklärt: man dürfe nicht annehmen, 
dass der Gesetzgeber durch seine strafrechtlichen Bestimmungen in das 
Gebiet des Civilrechts habe eingreifen wollen. Bei der Selbsthilfe hat das 
RG. dies Bedenken nicht gehabt. Es wird also nun ein civiler weiterer 
und ein krimineller engerer Notstand zu unterscheiden sein. Die Folge 
ist, dass einer bestraft werden kann, wenn er einen Menschen zum Schutze 
eines Vermögensrechtes verletzt hat, ohne ersatzpflichtig zu sein, Mir 
scheint nur zwischen zweierlei die Wahl möglich. Entweder StGB. § 54 erklärt 
die Notstandshandlung in gewissen Grenzen für nicht rechtswidrig. Dann 
ist mir nicht· verständlich, wie man ein solches i1!s cogens auf das Straf
recht beschränken will: sicher ist doch der 'Notstand' eine Materie der 
StrGB. Oder der § 54 hac nur die Bestmfung der Notstandshandlung 
in gewissem Umfange beseitigt (Berner) : dann muss die Ersatzpflicht in 
-allen weiter bestehen. Dabei setze ich natürlich Einverständnis darüber 
voraus, dass unsere heutigen Ersatzklagen keine Pönalaktionen sind; vgl. 
dazu Unger, Handeln atLf eigene Gefahr S. 24 ff. 

1) Goldschmidt, Zsch1'. f. HR. 35, 64. 
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{urandi: denn er will ja die Waren nicht für sich, Daher 
k~n~ nur von einer Ersatzklage die Rede sein, Aber auch 
dIe Ist nur zulä ' . G f SSIg, wenn s~ne causa vorgegangen wurde, d, h, 
ohne e ahr, ohne Notstand (s. u, [2, 409]). 

4, Notwehr. 
Notwehr ist V t 'd' . . , 'ff' er eI Igung gegen emen rechtswIdngen 

~ngnB' f DI~ neuere Doktrin fasst dies Verhältnis meist als 
eme e ugllIS des A 'ff f I d' 11 . ht ngegn enen au , a so Je Verbots satzung 
so lllC "z~r Anwendung gelangen. 

N Imh It'hOlllIschen Rechte hat sich eine eig'entliche umfassende 
otwe r e " , h' Olle sehr langsam entwickelt I). Zunächst handelte 

b
es , SIdC ,ImAlllb

er nur um die Frage, ob deIjenige straflos sei, der 
el el wehr' A'ff f' h d . emes ngn es au sem Leben oder seine 

E 1: C.en Angreifer getötet habe, Das ist der Fall des Milo 
na~ Iceros Darstellung 2) und der des C, Plotius den Marius 
freI~prach \periculo liberavit) 3). Man lässt sich d~rch Ciceros 
beruhmte DhIatribe von der lex non sC1-ipta, sed na ta die ganz 
genau nac d' ' . d en rhetonschen Zunftregeln gearbeitet ist 4) 
meIstens azu v I . d' ", ' 'Eh er eIten, Ie StraflosIgkeIt des sem Leben oder 
seme re vert 'd' d t" dl' h el Igen en Totschlägers als von altersher selbst-
;er~ an ~ anerkannt zu betrachten. Aber würde dann die 
~'eI,spre\ ung des Plotius Ursache genug gewesen sein den 

d anusd,a Sl\fgerechten Richter zu verherrlichen? Würd: man 
ann le Ö 'I' ' 

d I t t g IchkeIt gehabt haben. in den Rhetorenschulen 

d~r e FZ ein I ,republikanischen und der' ersten Kaiserzeit gerade 
lesen a Illllller d' , d . I D' TJ 'h ' un Immer WIe er weIt äufig zu erörtern 5)'~ 
Ie nSlC el'heIt des Urteils zeigt sich noch in etwas anderem, 

1) V gL zum F I ' 
Material be' R' 0 genden LevIta, Recht der Notwehr S. 54 f, Dürftiges 

2) C' 1 em, 1·Öm. Criminal1'echt S. 150 f. 
Icero p. Mil. 9. 

3) Valerius .M 
nicht mit der Not:X ' 6, 1. 11. 12 (er begründet Marius' Entscheidung 
tiimliche Vert 'd' ehr); Plutarch Mar, 14,3. Vgl. auch die ganz eigen-

4) V I Ce~ Ignng auf Notwehr hin bei 1\ppuleius met. 3, 4 sq. 
g . Icero p M'l ~ 't:J , . -) C' . t,' ml "e or. 1, 1iHl und de tnv. 1,15. 

10 - v13.1~r~ deinv, 2, 124 ; de part. 01'.42; Quintilian inst, 3 LI. L4 ' 
son' dv, "llec ' ,3, 4 (hier sagt die Verteidigung kein Wort von Notwehr' 

ern a es 1st f " ' 
gestellt). d an dIe Abscheuhchkett des versuchten Verbrechens 
Wendun'g gerb sog, Calp~lrnius Flaccus decl, 3: hier ist wenigstens die 

e raUcht· ub . l't t :J ' • . , tCumqtLe pertc t a tLt' pu"tcttta, St!mn legem habet, 

Q 

21 
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In den Anweisungen der Rhetoren für die Verteidigung stehen 
die Fälle der echten Notwehr in derselben Reihe mit der 
Tötung zum Wole des Vaterlands und in gerechter Auf
wallung I). Und das sind nicht blosse Schulregeln. Der Ver
teidiger des L. Opimius gritndete seine Rede darauf, dass 
C. Gracchus 'mit Recht zum Heile des Vaterlandes' erschlagen 
worden sei 2). Und Cicero hat die Keckheit, sich in ~er 
Miloniana auf diesen Fall, auf den des Ahala und des Naslca, 
ja auf die Hinrichtung der Katilinarier zu berufen 3), obwol er 
doch aus eigener Erfahrung wuste, dass das 'Volk' ganz anders 
darüber dachte 4). Ebenso wenig erweist der Schwestermord 
des Horatius: er entgieng ja auch nur durch Gnade der Hin
richtung 5). So ists erklärlich, dass noch Kaiser Hadrian für 
einen Fan der Tötung wegen Angriffs auf die Ehre die Straf
losigkeit anordnen muste 6). Und hieran s.chliessen sieh. eine 

22 ganze Reihe von kaiserlichen Verordnungen III demselben Slll~e; 
sie sao-en sämtlich in verscbiedenen Wendungen, es solle eme 
Haftu~g wegen Mordes bier nicht eintreten'). Auf diesem 
Standpunkte steht aucb noch Paulus sent. 5, 23. 8.: . 

qui latronem caedem sibi inferentem vel ah'um q~eml~~et 
st~tpro se petentem occiderit, iJ1miri non plamtd: alws 
enim vitam, alitts pu,clorem publico (?) facin01'e defendit 8). 

Und er bezeugt ausdrücklich, dass die Anscbauung von eIer 
Straflosigkeit sich erst allmählich festgestellt bat I'). 

1) Cicero part, or, 42; QuintiJian 10, 5. 13. 
2) Cicero de or. 2, 106. 1:\2. 
:.l) Cicero p. Mil. 8. 72.. . 
4) Ahala gieng in die Verbannung (CiCe:o .de ~omo 86); ~ft~lca wurde 

der Anklage und Verurteilung entzogen; Oplmms Ist nach LlvlUs (~p . . 6~) 
freigesprochen worden; Asconius zur Pison. p. 17. sagt: postca ~~t~wtO 
circumvent~ts et in exili,ttrl~ actus (a. 112?) ; vgl. CiCero de rep, 1, 3. 6; 
übrigens Mommsen, röm. Forsch~mgen 2, 199 ff, namentlich S. 212 f. 

5) Darüber Brunnenmeister S. 210 ff. . . ' . 
6) Fr. 1 § 4 ad 1. Corno de sie. 48, 8: item Dmtts Had~·tantt.s ~escnps~t 

ewn, qHi st~tprttm sibi vel sttis peT vim inferentem occ~dtt, (hm~tten~ttm. 
7) Nullam ob id factum calttmniam n~etttere, debet ;. n01~ t,~ h01mCtda 

tenetur ' liceat impune occidere; libe?"a'1'n reststench ctmctts trtbtttmtts facul
(atem: ' C. 2 sqq. ad 1. Corno de sie. 9, 16 (mit den ergänzten Constitu-

tionen); c.l quando lic. 3, 27. 
8) Ueber die LA. S. Krüger zdSt. 
9) Gegen diese Auffassung haben sich Brunnenmeister (Tödtungs-

4. Notwehr. 

Durch diese Formulierung der Frag'e ist erklärlicherweise 
die Untersuchung über den Rechtsgrund der Straflosigkeit in 
den Hintergrund geschoben. Erst seit Hadrian scheinen die 
Digestenjmisten einen solchen hinzugefligt zu haben: natttralis 
1'atio permittit se clefenclere I). Man muss diese Wendung wol 
in dem Sinne nehmen, dass damit die Tötung fitr berechtigt 
erklärt und demnach ein Notrecht anerkannt werdeu soll. Ab
gesehen von dem sonstigen Sprachgebrauche, der diese Er
klärung nahe legt 2), steht mindestens einmal damit gleich
wertig der Ausdruck: i'ure caesum videri l ). Und so stellt 

verbrechen S. 143 f.) und Tuhr (Nothstand S. 44 f.) erklärt; vgl. auch Leist 
graeco -ital. Rechtsgeschichte S. 310. Es ist ihn('n gegenüber nötig zu be~ 
tonen, dass ich nur das Bestehen einer Notwehrtheorie für die ältele Zeit 
geläugnet habe; die Fälle, die uns überliefert sind, scheinen mir Unsicherheit 
der Entscheidung zu zeigen, die erst verhältnismässig sp~it verschwindet. 
Dagegen meint Brunnenmeister 1., ein Recht, das die Privatrache dulde, 
erkenne damit das Recht der Notwehr implicite an. Aber von einer 
Theorie der N. kann doch gerade da füglieh nicht gesprochen werden, 
wo man so verschiedenes in einen Topf wirft. Für Br. ist 1. Ciceros 
lIHloniana ein 'positives Zeugnis'; sie spreche die 'damals feststehenden 
Rechtsgedanken' uus, Weshalb war Cicero dann so weit1iülfig? Er hatte 
guten Grund, die Tatfrage in zweite Reihe zn riicken; aber die Richter 
mit Selbstverständlichkeiten zu unterhalten, ist auch keine gute Ver
teidigungspolitik. Dass 3. der Fall des Marins -Plotius häufig besproclJen 
wurde, findet Br. Dl1türlich: er habe dazu Stoff geboten. Er gibt also die 
Fortdauer der Unsicherheit über diesen Punkt zu. T uhr meint, die Rhe
toren hätten sich ums positive Recht nicht gekümmert. Das ist auch mir 
nicht unbekannt. Hier aber tun sie es: denn es handelt sich stets um 
den marianischen Soldaten. Paulus 'placuit' lIat 4. im Zusammenhange 
mit den Kaisererlassen allerdings eine Bedeutung; man braucht es dazu 
nicht zu 'pressen', wie Br. sagt. Aber das Gewicht dieser Erlasse sucht 
Tuhr durch zwei Einwände zu vermindern. a) Es liege im Wesen der 
Richtersprüche, dass sie bekannte Rechtssätze wiederholten, Aber wir 
haben es hier nicht mit Erkenntnissen zu tun, sondern mit Recbtweisnngen 
an Beamte und Private. b) Im Wortlaute der lex Cornelia fehle beim 
occidere das 'dolo malo' (Coll. 1, 8. 1); diese Fassung habe wol zu Zweifeln 
Anlass geben können. Aber die Juristen habe keine Bedenken gehabt 
(Ulpian Coll. 1, 8. 1; Paul. 5, 27. 3), das consilit,m ohne weiteres voraus
Zusfltzen; und die Kaisererlusse sprechen nie von d. 'In. Nur etwa die 
beiden Reskripte Hadrians fr. 1 § 3 sq, ht, 4~, S könnte man mit dem 
Wortlaute des Gesetzes in Verbindung bringen. 

1) Gaius fr.4 pr.; fr.45 § 4 ad 1. Aq. 9, 2; fr.3 § 9 de vi 43, 16. 
2) Pernice, Sachbesch. S. ~7 A.7. 
:» C.3 ad 1. Corno de sie. 9,16; vgl. fr.3 de 1. et J. 1,1. 
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denn schon Quintilian beim marianischen Soldaten die Frage 

dahin: an iure fecerit l ). 

Parallel mit dieser allmählichen Herausbildung des Not-
rechtsbegriffes und seiner Wirksamkeit scheint die Erweiterung 
der ganzen Lehre auf andere Fälle rechtswidriges Angriffes 
gegangen zu sein. Die umfassende Formel: virn vi repellere 
licere ist schon älter 2). Ihre Uebertragung auf das Rechts
gebiet und ihre praktische Verwertung dürfen wir wol mit 
Sicherheit dem Cassius oder Sabin zuschreiben 3). Später ist 

23 sie vollständig zum Rechtssprichworte geworden 4). Damit ist 
anerkannt dass jeder gewaltsame ungerechtfertigte Angriff mit , . 
Gewalt zurückgewiesen werden darf. Es handelt sich dabeI 
aber durchgängig um Gewalt ,gegen Leib und Leben. Weiter 
geht auch der am allgemeinsten redende Florentin nicht, we?n 
er jede Art der tutela corporis für erlaubt und berechtigt 

erklärt"). ' 
Dass ebenso allgemein die Befugnis zur Zurückweisung 

eines Angriffes auf die Ehre anerkannt worden wäre, lässt 
sich auS den Quellen nicht erweisen. Schlüsse aus dem all
gemeinen Begriffe von iniuria wird ma~ füglich bei Sei~e 
lassen dürfen 6). Folgerungen aus FlorentIns W ort.en: ut mrn 
atque initwiarn propt~lsernus sind unzutreffend: iniuria bedeutet 
hier, wie so unendlich oft, rechtswidrig zugefügten Schaden 
(S.20 A.1). Das zeigt der gleich folgende Satz: man dürfe 
seinen Körper gegen Angriffe verteidigen, deutlich genug. 

Leben, Leib und Ehre können wir danach als Rechtsgüter 
ansehen, die den Klassikern als 'wehrhaft' gelten. Ob auch 
das Vermögen dazu gehöre, ist bestritten. Man nimmt eS 

1) Quintilian inst. 3,11. 14; vg1. Cicero cle o~'. 2,106; Schrift an den 

Her. 1, 24. 
2) Cicero p. Mil. 9: ct!ln vi vis illata clefenclittw; Dionys 2, 63 : 

btfu5~ ooeaUJrf(!a Moxovv ),El'fLV TlX {liaw Ttf1,W(!1)(j(Y.f1,fVOt '!:oi<;; {lWiOl<;; 

anO.vaf '!:fj<;; ahia<;; . ( 
3) Fr. 1 § 27 de vi 43, 16. Nach Dorotheos schol41 Bas. 60, 17 0 

2aßivo<;;: für uns kommt das so ziemlich auf dasselbe hinaus. 
. 4) Pomponius fr. 12 § 1 q. m. c. 4, 2; Paulus ad Sab. fr.45 § 4 ad 

1. Aq. 9, 2; c. 1 unde vi 8, 4 (a. 290). 
5) Fr. 3 de I. et 1. 1, 1. 
6) Levita S. 35 ff.; Geyer S. 67: beide legen grosses Gewicht darauf, 

als stünde der Sprachgebrauch unzweifelhaft fest. 
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vielfach an I). Dabei handelt es sich 1 um die Abwehr von 
Störung des Besitzes an Grundstücken. Auf diesen Fall ist 
das vi",: vi repellere, soviel ich sehe, nicht angewendet worden. 
Und mIt R~cht. Es versteht sich, dass jeder befugt ist, das 
Betreten selDes . Grundstückes und die Einwirkung darauf zu 
untersagen 1). Wird dem Gebote zuwider gehandelt so stehen · 
i.hm sei~ alte.r Z~it ver~chiedene Rechtsmittel zur Verfügung: 
tntd. utt posstdetts und tntd. quod vi die nur eine Nichtachtung 
des Verbotes voraussetzen, und er hat die operis novi nuntiatio 
die ein Akt formaler Selbsthilfe ist. Der gewaltsame Wider~ 

I stand war nicht 'verboten'; aber er war überflüssig. Käme es 
aber doch be~ der Vertreibung des Störers zum Handgemenge 
und Blutverglessen, so wäre wol 'denkbar' dass die Juristen 
nicht ohne weiteres dem Stör er die Schuld gäben, ihn viel
mehr unter Umständen zur Ersatzklage zuliessen. Aus den 
Quellen lässt sich darüber nichts entnehmen. Fremdes Vieh 
muss man nach Pomponius (?) 'wie sein eigenes' verscheuchen. 
Sollte etwas ähnliches nicht auch von Menschen gelten (S. 59 f.)? 

. ~nders steht es dagegen 11 bei der Dejektion. Hier 
wll'd Immer Gewalt gegen die Person angewant. Der Besitzer 
muss ja persönlich vertrieben oder festgenommen werden' wie 
das . ohne einen Angriff oder eine Drohung gegen ihn ~elbst 
bewll'kt werden soll, ist nicht wol abzusehen. In der Tat setzt 
das Interdikt des Vertriebenen vis at1'oX, sogar Waffengewalt 
voraus, ganz ebenso wie die a. quod rnetus causa. Und das 
Interdikt wird wol auf die praktischen Verhältnisse berechnet; 
sein. Solchem Angriffe gegenüber versteht sich die Befugnis: 
zur Abwehr von selber. Entspinnt sich daraus ein Kampf, beii 
dem Verwundungen, Beschädigungen uud Totschläge stattfinden, 
so muss der Angegriffene von Strafe und Ersatz frei sein. 
I~des die römischen Juristen betrachten diesen Fall anscheinend 
mcht aus dem Gesichtspunkte der Notwehr, sondern der sog. 
Culpacompensation: wer den Streit angefangen hat, darf sich 

1) Tuhr S. 44 ff. 

2) ~uhr (S. 51) verweist, zum Belege für tätliche Abwehr, auf fr. 1 
§.11 de rlV. 43, 21 (s. S. 55 A. 1), auf fr. 14 pr. si servo 8,5, das m. E. gar 
m~ht~ sagt, und auf das heillose fr. 5 § 10 de ONN. 39, 1. Damit scheint 
mu mchts dargetan. 

\ 
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nicht über den Scbaden beklagen, den er selbst leidet (S. [36 ff.]). 
Und so sieht auch noch K. Constantin die Sache an I). 

Endlich IH. die Notwehr bei beweglichen Sacben. Ob 
die in den XII Tafeln erteilte Befugnis, den nächtlichen Dieb 
zu töten, den fur diurwus mindestens dann, wenn er sich mit 

. Waffen verteidigt, aus dem Gesicbtsl1Unkte der Notwehr zu 
erklären sei, ist bekanntlich eine alte Streitfrage 2). Ihre Ent
scheidung ist für die dogmatische Auffassung des römischen 

24 Rechts keineswegs vollkommen gleichgiltig:I). Denn wenn der 
Ausgangs11unkt der XII Tafeln nicht der war, dass man hier 
ein Notrecht des Bestolenen zur Beschützung seines Eigentums 
anerkennen müsse, so wird sich erst noch fragen, ob die 
spätere Jurisprudenz der gesetzlieb feststehenden Tötungs
befugnis etwa nachträglich diese Rechtfertigung untergeschoben 
habe. Mit voller Bestimmtheit darf man aber behaupten, dass 
das Notrecht jedesfalls nicht von vornherein dem XII Tafel
gesetze als leitendes Motiv zu Grunde lag. Das geht auS 
seinem Zusammenhange mit anderen Bestimmungen und auS 
seinen Schicksalen im späteren Rechte hervor. 

Die Worte der XII Tafeln, die uns selbst überliefert sind, 
besaO'en der nächtliche Dieb, der getötet werde, solle als mit 

b , • . 

Recht erschlagen angeseben werden 4). Dass es sIch hIer um 
eine Tötung des f~w noctumus sofort beim Abfassen handelt"), 

1) C. 1 CTh. ad 1. Iu1. de vi publ. 9, 10 = c. 6 CI. eod. 9, 12. Die 
Verordnung handelt von manifesta violentia; wenn die einen angreifen, 
die anderen sich 'entrüstet' verteidigen, ve~'be?'a caedesque crebro detegunttW 
admissae. unde placuit, t~t si forte quis ex possidentis parte vel ex eitls 
q1!i possessionem temerm'e temptaverit, interempttls sit, in etlm supplicitl~ 
exerceri, q'ui viln facere temptavit et altenitri parti causam malorum praebutt. 
Es scheint mir nicht zutreffend zu sagen, das Gesetz 'bestimme ganz all
gemein, dass die Tötung desjemgen, der sich einer fremden Sache zu be
mächtigen sucht, gerechtfertigt sein soll' (Tuhr S. 45). 

2) Statt aller vgl. Rein, Oriminalrecht S. 36 fg., S. 141 f., S.298, S. :i22. 

3) So Levita S.46 A.IO. 
4) XlI, 8. 12 sq.; Macrobius Sat. 1, 4. 19. 
5) Eigentümlich sind die weitläufigen Erörterungen (Levita S. 45 f. ; 

Geyer S. (2), darüber, was in fr.4 § 1 ad 1. Aq. 9, 2 deprehensus fur be
deute, den ertappten oder den ergriffenen Dieb. Ich meine, derartige 
Untersuchungen wären durch Sabin (Gellius 11, 18. 10; fr.3 pr. de furt. 
47, 2) abgeschnitten: manifestum furtum est quod deprehenditur dtlm fit 
und: nam fttrem qtti manifesto ftldo prenstls esset (§ 7). Ganz ebenso, 

4. Notwehr. 79 

ergibt sich aus dem Zusatze über den f~(r diurnus, der nur 
erscblagen werden darf, wenn er sich verteidigt. Der auf der 
Tat ertappte Dieb wird aber nacb dem XII Tafelrecbte dem Be
stolenen als Schuldknecbt zugesprochen, der nec manifestus hat 
nUl: doppelt~m Ersat~ zu leisten. Der innige Zusammenbang 
zw~schen. dIesen belden Bestimmungen, die offenbar nichts 
welter smd, als juristische Feststellungen uralter Hechts
anschauungen, scheint mir auf der Hand zu liegen. Damit 
aber werden auf der einen Seite die vielfachen zum Teile 
höchst wunderlichen Erklärungsversuche für die 'härtere Be- 25 

strafung des ertappten Diebes 1) überflüssig: sie muss ihn 
tr~ffen, weil er. gewissermassen vom Bestolenen begnadigt 
wrrd. . Andere~'selts aber wird damit jede Möglichkeit ab
g~scbll1tten, dIe Tötungsbefugnis aus der Notwehr abzuleiten. 
VIelmehr erscbeint sie nun als ein berechtigter Akt der Rache 
oder, wenn man will, der Entrüstung. 

Ma.n darf vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Nach 
germalll~chen Rechten macht sich der ertappte Verbrecher, 
n~mentbch auch der Dieb, durch die Tat selbst friedlos. Es 
WIrd gegen .ihn wie gegen einen Geächteten verfahren: er 
mochte von Jedermann getötet werden, nachdem die Missetat 
dur~h ~as Gerüfte kundbar geworden war. Später trat ein 
u.nformbches Verfahren vor dem Richter an die Stelle. - Es 
Sieht danach so aus, als hätten wir hier ein letztes Ueberbleibsel 
der Friedlosigkeit im römischen Recbte vor uns. Auch hier 

heisst es auch . vom ertappten Ehebrecher bei Cato: in adulterio UXM'em 
cum de.prehendtsses (Gellius 10, 23, 5, vgl. auch coram dep?'eht'nstls bei 
Appu1ems met. 3, 3). Deprehensus fur ist also der mit der gestoleneu 
Sache ab.ge~asste. Als. man später. wie Gaius 3, 18-1 ausführlich erzählt, 
wahr~chelllltch auf. JulIans Auctorität hin (fr. 3 § 2 de furt. 4 i, 2) den 
Begnff des f. mamfestum ausdehnte, wurde natürlich die Tötungsbefugnis 
auc~. dem mit ~er ~ache fliehenden Diebe gegenüber anerkannt. Von Ein
~chrankungen. 111 dieser .. Beziehung ist keine Rede, wol aber werden die 
Im Tex~e gleIch zu ~rwahnenden von hier aus erklärlicher. Vgl. übrigens 
auch dIe altgermamschen Grundsätze bei Wnda, Strafrecht S. 889 ff., 
S. 163 f. , S. 812 ff.; Brunner, deutsche Rechtsgeschichte 2, 481 ff. 

.' 1) Bek~n~tlich ge~ört. seit Cuia~, observ. 19, 12 und Montesquieu, 
esp? tt des lots .~9, 12 (dIe belde recht eIgentümliche Ansichten haben) diese 
Frage zu den haufigst besprochenen. Zum Texte vgl. namentlich Hälschner 
P~·euss. Stmfrecht 3, 389 ff. ' 

\ 
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ist es gleichgiltig, wer den Dieb fasst und tötet I). Auch hier 
steht neben dem Tötungsrecbte das abgekürzte Verfahren vor 
dem Richter: verberat~~s addicitur 2). Auch hier muSS vor der 
'rötung das Zetergeschrei erhoben werden, ~d aliqu~ a~~~iant 
et conveniant3). Dass die Friedlosigkeit in vorgeschIc~tlich~r 
Zeit ein anerkanntes Rechtsverhältnis wal', lässt sICh mit 
grosser Wahrscheinlichkeit annehmen: Dafür spricht ei~~al 
das beschworene Urgesetz der Republik: wer nach dem Komg
tume trachtet, kann von Jedermann erschlagen werden 4): nach 
ihm handelten Servilius Ahala und wol auch die Mörder 
Caesars"). Ferner stimmt damit der Volksschluss . nach. dem 
Sturze der Zehnmänner überein: wer das Decemvll'at wIeder 
einführe eum ü~s fasque esse occidi neve ea caedes capitalis 
noxae h~bC1·etur6). Das sind 'neue Satzungen', sie 'gehen über 
das gesetzlich mögliche hinaus'7), d. h. sie haben im beste~ende~ 
Rechte keine Stütze und Analogie. Ebenso stehts endlich mit 
der sogen. lex sacrata; die Plebs schwul': siquis ewm,. qui ~o 
plebiscito sacer sit, occiderit, paricida .ne sit~). D~s l.St, WIe 

man oft und bezeichnend gesagt hat, eme Notwehrjustiz; oder 
die 'permanente Revolution'9). Halt und Zusammenhang ge
winnen diese Bestimmungen, wenn man sie als Erneuerungen 
des früher allgemeinen Verhältnisses der Friedlosigkeit auf
fasst. Und darauf greifen denn auch die Proskriptionen als 

wahre Aechtungen zurück. . 
Die Befugnis steht demnach ganz auf derselben Stufe mit 

dem Rechte des Ehemannes gegenüber dem ertappten Ehe
brecher (man'ifestus adulter). Hier ist von Notwehr gar keine 
Rede, sondern es ist ein positives Racherecht festgestellt. Dem 
Gekränkten ist bekanntlich die Wahl der Ahndung überlassen 
und die dazu häufig gewählten Mittel schliessen jeden Ge-

1) Fr. 3 § 1, fr . 7 § 3 de furt. 47, 2. 
2) XII. 8, 13; Cicero p. Tullio 50; q-aius fr.4 § 1 ad l. Aq. 9. 2. 
3) XII. 8, 14; Gellius 11, 18. 8. 
4) Livius 2, 1. 9; Plutarch Popt. 12, 5) Appian bc. 2, 119. 
6) Livius 4, 44 sq. (nova lex). 7) Mommsen, Staatsrecht 2, 16. 

8) Festus v. sacer mons p. 318b; Macrobius sat. 3, 7. 5. 
9) Geib, I" Criminalprocess S. 36 f.; Mommsen 2, 302. 'Sacertät' ~d 

Friedlosigkeit gehören, um es noch ausdrücklich zu sagen, m. E. lllcht 

zusammen. 
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danken an Notwehr aus. Die anschaulichste Erläuterung gibt 
die letzte Scene des miles gloriosus 1). 

Indessen in beiden Fällen, beim abgefassten Diebe und 
beim ertappten Ehebrecher, hat die spätere Theorie und Praxis 
eine Annäherung' an die für die Notwehr geltenden Grundsätze 
herzustellen versucht. Schon Cicero hebt allsdritcklich und mit 
Recht hervor, dass die XII Tafeln durch den Zusatz betreffs 
des ftw diumus sich bemühen, das Tötungsrecht in möglichst 
enge Grenzen einzuschliessen 2). Die weitere Annäherung aber 
geschieht in der Weise, dass man - offenbar nicht im Sinne 
der XII Tafeln - die Tötung nur im Falle einer Gefahr fitr 
Leib und Lehen gestattet. Das ist indessen eine spätere nach
hadrianische Entwickelung. Pomponius ist übel' die praldische 
An:ven~barkeit des alten Satzes schon zweifelhaft 3), während 
GaJ~s Ih~ noc;h. als geltendes Recht vorträgt 1). Dageg'en fügt 
Ulplan Jene Emschränkung, anscheinend völlig willkürlich 
hinzu. Fr. 9 ad 1. Corno de sie. 48,8: ' 

(Ulpian 1. 37 ad ed.): ('urem noct~wm~rn si q~~is occiderit 
ita dernwn irnp~tne feret, si parcere ei sine periculo su.; 
non pot~~it 

ist kaum für interpoliert anzusehen: die Worte gewähren dafür 
nicht den geringsten Anhalt. Anders dagegen steht es mit 26 

fr. 5 pr. ad 1. Aq. 9, 2: 
et ~i metu q~~is mortis f~wem occiclerit, non dt~bitabittw, 
quzn lege Aqt~ilia non teneattw: sin at~tern curn posset 
adprehendej'e, maluit occiclere, magis est, ut initwia 
fecisse videatur: ergo et[iam] Comelia tenebitzw. 

Die Anfangsw~rte sind hier im Sinne der neueren Anschauung 
von den KompIlatoren abgeändert. Denn in dem sonst gleich
lautenden Texte der Collatio 7, 3. 3 heisst es: et si quis noctu. 
Es liegt kein Grund vor, die Lesart des Collatio nach den 
Digesten zu ändern 5). Ulpian beantwortet dort, wie verlangt 

1) Vgl. Plautus Poen. 862 (4, 2. 40sq.); Val. Max. 6,1. 13; Gellius 
10, 23. 5; Apuleius met. 9, 27. 

2) Cicero p . Tullio 50. 
3) Coll. 7,3. 2: den Sinn ändert es m. K nicht, ob man das non 

der Hs. beibehält, wie wol richtiger ist, oder mit Huschke hinauswirft. 
4) Fr. 4 § 1 ad 1. Aq. 9, 2. 
5) So Huschke zdSt.; Lenel zu Ulpian fi:. 613, 7. 

Per nie e , IJabeo II. 6 
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werden mnss, ganz genau die in § 2 aufgeworfene Frage nach 
der Anwendbarkeit des aquilischen Gesetzes: er schränkt sie 
nämlich insofern ein, als er den dolosen Misbrauch der Tötungs
befugnis für unzulässig erklärt (S. 60) I), in U ebereinstimmung 
mit dem, was er auch vom eigenen Rechte lehrt. Und diese 
Interpolation haben die Kompilatoren ganz geschickt vorbereitet. 
Im Urtexte schreibt Ulpian: proinde siq~,is sermon latronem 
occiderit, lege Aqt,ilia non tenetur 2). Diesen Satz haben die 
'Kompilatoren gestrichen und dafür aus Gaius eingeschoben 

fr. 4 pr. ad 1. Aq. 9, 2: 
itaqt,e si servum t~'tm~ lat1"onem insidiantem mihi occi-
de1"O, sec~wt'S ero: nam aclverst's peric~,lum nattwalis 
ratio permittit se defendere: 

da ist alles bestimmt auf Notwehr gestellt. Sie haben ferner 
anstatt Ulpians Bericht über die XII Tafeln den gaianischen 
eingesetzt : es kann nicht zweifelhaft sein (S. 78 A.5), dass 
Gaius die Tötung mehr als Akt der Notwehr hinstellt. 

Mit allem dem scheint mir aber erwiesen, dass das römische 
Recht niemals den Schutz des beweglichen Eigentums zu einem 

Notwehrfalle erhoben hat. 

5. Einwilligung des Verletzten. 

Dass das römische Recht keine bestimmte Stellung zu 
der Frage nach der Bedeutung des Satzes: volenti non fit 
iniu"ia einnahm, ist schon häufig hervorgehoben worden 3). In 
der Tat muSS man die Worte geradezu aus dem Zusammen
hange der Quellen reissen, wenn man ihnen eine grössere Trag
weite über die Entscheidung der Einzelfälle hinaus beimessen 
will 4). Aber selbst in diesen Einzelfällen, wo die Rechtsbücher 
wirklich den Tatbestand des Vergehens nicht als vorhanden 
betrachten, weil der Verletzte eingewilligt hat, konstruieren 

1) adprehendere geht auf den Dieb, nicht auf die Sache; a. M. scheint 

Tuhr S. 49. 
. 2) Goll. 7, 3. 1. 

3) Köstlin, System S. 105 f. . . . 
4) Denn natürlich darf man sich auf UlpIans anschemend allgemem 

lautendes fr, 145 de RI. nicht berufen; auch dies gehört, wie fr . ö § 9 q. 
in fr. er. 42, 8 zeigt, in einen besonderen Zusammenhang (fr. 1453 L.). 
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sie die Straflosigkeit oder die Nichthaftung für Entschädigung 27 
in recht verschiedener Weise. 

l. Der Sklave wird mit Einwilligung des Herrn getötet. 
Hier ist die a. legis Aqt,iliae ausgeschlossen, also es tritt keine 
Er~atzpflicht ein. Denn der Eigentümer hat durch seine Willens
erklärung' auf die einseitige Verfügungsgewalt verzichtet , also 
dem Täter geradezu eine Befugnis zu seiner Handlung ver
liehen. Erklärlicherweise kann der Wille unmittelbar oder 
konkludent erklärt werden. Nur für das letztere haben wir 
ein Beispiel: der Herr gestattet dem Sklaven die Teilnahme 
an einem (lebensgefährlichen) Wettkampfe I); er unterwirft sich 
damit allen für ihn nachteiligen Mög·lichkeiten. Ganz das 
nämliche muss da gelten, wo in Folge injuriöser Mishandlung 
eines Sklaven an sich für den Herrn die a. iniurian,m be
gründet wäre. Dem Dritten ist das Recht zur Mishandlung 
eingeräumt, folglich kann die Klage nicht angestellt werden. 
Eine andere Konstruktion scheint näher zu liegen, die ohnehin 
im römischen Sinne bevorzugte prozessualische : der Beschädigte 
hat auf diB Geltendmachung seiner Rechte von vornherein ver
zichtet. Indessen ist diese Auffassung mit der Ausführung 
Ulpians (1.67 ad ed.) in fr.15 §49, fr 17 pr. de iniur. 47, 10 
nicht vereinbar. Wenn ein Sklave, der mehreren gehört , ge
schlagen ist, so steht die Klage allen zu; 

sed si unins permissu icl fecero , si quidem SOlÜfS eius 
esse p~,tavi , nt,lli competit inüwiarum actio: plane si 
scii pltwium, ei quidem qt,i permisit, non competit 
inüwiarum actio, ceteris competit. 

Hiernach bewirkt die Erlaubnis des einen Miteigentümers an 
den gutgläubigen Injurianten volle Straflosigkeit. Ulpian 
muss darin sonach mehr finden, als einen biossen Klagverzicht, 
der natürlich nur den einen allein binden könnte 2). Indessen 
lässt sich wol annehmen, dass dies nicht der ursprüngliche 
Standpunkt war, dass Ulpian vielmehr hier, ohne es zu sagen, 
aus der Billigkeit entscheidet. Eine eigentümliche Analogie 
gewährt Celsus fr. 11 de SPR. 8, 3 3). Hier handelt es sich 

1) Fr. 7 § 4 extr. ad 1. Aq. 9, 2. 
2) VgI. auch fr. 9 § 1 de aq. pI. 39, 3. 
3) Gelsus 1. 27. Dig. : per fundum, qui pluriwm est, ius mihi esse 

6* 

1 
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von vornherein um die Einräumung eines Rechtes, der Servitut. 
Sie kann nur mit Zustimmung' aller Miteigentümer bestellt 
werden. Nur aus Billigkeitsrücksichten , weil es gegen die 

28 bona fides wäre, erklärt der Jurült es für unzulässig, dass die 
Miteigentümer, die bereits eingewilligt (in iure cediert) haben, 
das Recht in Frage stellen. Um so mehr lässt sich annehmen, 
dass die viel weiter gehende Begünstigung des gutgläubigen 
Schädigers nicht juristischen Erwägungen ihren Ursprnng 
verdankt 1). 

II. Bei Diebstahl und Betruge gehen die Juristen ganz 
anders zu Werke. Die zum Tatbestande dieser Delikte ge
hörige rechtswidrige Absicht (dolus) ist durch das Wissen und 
die Zustimmung des Verletzten von selber ausgeschlossen. 
Daher tut man hier sogar noch einen weiteren Schritt und lässt 
die Klage auch schon durch die entschuldbar irrtümliche An
nahme, dass der Verletzte zustimme, beseitigt werden 2). ·Mit 
dieser Konstruktion ist die Möglichkeit gegeben, den Tatbestand ' 
des Verbrechens da als vorhanden anzunehmen oder, römisch 
gesprochen, eine Klage da wieder zuzulassen, wo trotz dem 
Wissen des Verletzten sich doch ein dol~ts mal~ts des Ver-

e~tndi agendi potest sepa?'atim [in iureJ cedi. ergo s~!btili ratio ne non aliter 
me~!m fiet ius, q~!am si omnes cedant, et novissima dem~!m cessione s~!peri
ores omnes confi1'mabl!ntur: benignius tamen dicet~w et anteq~!am novissimus 
cesserit, eos, q~!i antea cessentnt, vetare ~!ti eesso ütt'e non posse. In diesem 
Falle kommt freilich noch eine besondere Schwierigkeit hinzu. Die :Mit
eigenWmer bestellen die Servitut durch in itwe cessio. Die Cession des 
einzelnen bewirkt also gar nichts. Celsus findet darin einen vorläufigen 
Verzicht auf den Widerspruch; also eine obligatorische Verbindlichkeit 
wird in einen sachenrechtlichen Formalakt hineingedeutet. Wir wissen, 
welche Bedenken die Juristen wider solche Umdeutungen hatten (Pa?'ergn 

3, 2Ul; Zschr. f. RG., NF. 9). 
1) Wenn man eine konkludente Willenserklärung als ausreichend be-

trachtet, dem Beschädiger die Befngnis zu seinem Tun zu gewähren, so 
streifen diese Fälle nahe an die der Culpakompensation. Deren ganz ab
weichende Natur wird unten besprochen werden (S. S9 ff.). Die Ver
wechselung beider Gruppen findet sich aber in den Citaten der Glosse zu 
fr. 17 pr. de iniur. und unter den Neueren bei Rein , 1·Öm. C1'üninalrecht 

S. 135. 
2) Fr. 6 § 9 q. in fr . credo 42, 8; c.24 de transact. 2, 4. Auf die 

eigentümlichen Differenzen zwischen den römischen Juristen beim furt?vm 
(Gaius 3, 197; fr.46 § 7 de furt. 47, 2; Gellins 11 , 18 § 20) muss ich unten 
beh)) dohts näher eingehen (S. [71 f.j). 
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letzten im. Sinne des Ediktes feststellen lässt (S. 63). Fr. 3 § 5 
de homo hb. exh. 43, 29 (Ulpian): 

si quis volentem retineat, non videttw dolo malo retinere. 
sed q~tid si volentem quidem retineat, non tamen sine 
ca1liclitate cirmtmventwn [vel declttct~tm vel sollicitattvm 
neqtte bona vel probabili ratione hoc (ecit]? recte clicet~t; 
clolo malo retinere 1). 

Hierdurch tritt diese Kategorie von Fällen in nächste Ver
wantschaft zu der grossen Klasse derjenigen, wo sich eine 
Klage (oder der mit einer Klage anderer Art g'eltend zu 
m~ch~nde Anspruch) auf eine Verschweigung oder Ver
helillhchung gTündet. Selbstverständlich ist jeder Anspruch 
ausgeschlossen, wo das Verheimlichte oder Verschwiegene dem 
V ~rletz~~n bekannt wal: oder, wie in späterer Zeit hinzugefügt 
wIrd, hatte bekannt sel11 müssen 2). 

. . llI. Eine Iniuria ist überall da unmöglich, wo der Be- 29 
lmdlgte zu der gegen ihn gerichteten HandlunO' seine Zu
stimmung erteilt hat. Recht klar sprechen sich die römischen 
J~uisten nicht darüber aus, weshalb sie hier die Klage und 
dIe Strafe ausschliessen. Sie begnügen sich mit der für sie 
selbstverständlichen Tatsache :1) . 

. IV. Ganz ähnlich steht es beim Plagium. Dass das 
fablSche Gesetz für den Tatbestand des Deliktes Verheim
lichung, Fesselung, Verkauf eines Freien wider dessen Willen 
verlangt, kann keinem Zweifel unterliegen 4). Daraus folgt, 

. .1) Ob diese Stelle ganz von Ulpian herrührt, ist mir doch zweifelhaft. 
DIe m Klammern eingeschlossenen Worte sind nicht bloss überflüssig 
so~dern sprachlich anstössig. Wieder steht das hoc fecit so allgemein; 
semen Inhalt muss man den vorhergehenden Participien entnehmen Und 
":0 sol: bei. Ci1'cwl1ventio eine bona et probabilis ratio herkommen'? Der 
~mn wIrd lllcht geändert; nur tritt nach Streichung der Worte noch deut
lIcher ~erv~r, dass es sich bei der 'Zurückhaltung des Willigen' um einen 
Dolus Im Smne der actio doli, nicht um den Verbrechensdolus handelt. 

2) Flor. fr.43 § 1 de CE. 18, 1; Ulp. fr.1 § ö de aed. ed. 21 , 1; c.9 
d.e AEY. 4, 49: fr. l § 1 extr. de AEV. 19, 1 (die Schlussworte sind hier 
sIcher mterpohert: Gradenwitz, Intet']J. 237). 

3) Fr: 1 .§ 5, ~~ . 2? de iniur. 47, 10; fr. 11 de in ius vOC. 2, 4. 
4) WIe Ihn Kostlm S. 105 seltsamerweise äussert. Callistratus scheint 

fr.6 § 2 .de 1. Fab. 48, 1~ genau den Wortlaut des Gesetzes wiederzugeben : 
lege Fa.b~a. ca~et~tt', ~tt l~ber, q~!i hominem ing(mu~!m vel libertim!m invitum 
celavent ~nmnct~!m habHet'it emerit sciens dolo malo quive in eo1't!m q~!a 



86 Die Rechtswidrigkeit. 

dass den römischen Juristen in gewisser Weise selbst die 
Freiheit als verzichtbar gelten muss; der Bürger kann sie tat
sächlich aufgeben, bis er für gut findet sie wieder in Anspruch 

30 zu nehmen (in libertatem adserere) 1). Aber mit solchen Ab
straktionen lassen sich die Juristen überhaupt nicht ein: sie 
halten sich auch hier an die Gesetzesworte , und von einer 
tiefer eindringenden Begründung ist nichts zu verspüren. 

Hiermit ist die Zahl der Anwendungsfälle , so weit ich 
sehe, erschöpft. Ein Princip ist von den Juristen also weder 
aufgestellt noch aus ihren verschieden begründeten Einzel
entseheidungen zu entnehmen. Daher ist es sogar bedenklich, 
auch nur eine analoge Ausdehnung der einzelnen Sätze zu ver
suchen. Denn neben diesen Entscheidungen stehen bekanntlich 
andere Fälle, in denen die Zustimmung des Verletzten den Tat
bestand nicht ausschliessen soll. Man hat für diese Gruppe die 
Formel aufstellen wollen, hier ~ei der Einwilligende der Träger 
eines von der Persönlichkeit unabhängigen Rechtes, und daher 

re socius erit. Freilich in Coll. 14, 2. 1 und 3. 4 lassen Paulus und Ulpian 
das invitus auch beim celare weg. Eine Vergleichung lehrt indessen, 
meine ich, dass diesmal auf Seiten des Callistratus die grössere Genauigkeit 
ist. - Beim Verkaufe eines Freien kommt es wesentlich auf die Kenntnis 
des Käufers an. Damit tritt das Erfordernis, dass der Verkaufte von seiner 
Freiheit nichts wisse, in den Hintergrund. Deshalb wird es auch beim 
Verkaufe nicht ausdrücklich hervorgehoben (fr. 1, fr. 4 ht.). Dennoch ist 
es unbegründet, das inviturn venurndare in c. 15 ad 1. Fab. 9, 20 für 'Ab
schreiberarbeit' zu erkUiren. Denn: ib.v ßov},Of1EVOV av'l"ov n([)}, ~(J?1 ovx 

E(JUV &vrJ(!ano&(J'l"~r; (sch. 1 Bas. 60, 48. 20). - Dass einer sich freiwillig 
in Fesseln halten lässt, ist ein so ausgeklügelter Fall, dass das Gesetz ihn 
nicht zu berücksichtigen braucht. - Schliesslich: wenn es p lagiurn sein 
soll jemanden mit seinem Willen verborgen zu halten, wo bleibt dann der 
Menschenraub .? 

1) Fr. 7 § 2, fr . 33 de lib. c. 40, 12. Teuschungen war einerseits durch 
das schon in republikanischer Zeit (Q. Mucius fr. 23 pr. de lib. c.) bekannte 
Edikt vorgebeugt gegen den, der sich wissentlich verkaufen lässt, anderer
seits durch eine Entschiidigungsklage (fr. 14 sqq. eod.). Rechtlich ist es 
freilich unmöglich, durch Vertrag sich zum Sklaven eines anderen zu er
klären. Aber nicht, weil die Freiheit nach römischer Vorstellung ein 'un
veräusserliches Recht' wäre (Köstlin S. 106), sondern nach dem festen 
Grundsatze, dass kein Bürger in Rom und Latium selbst Sklave werden 
könne (Mommsen, Staatsrecht 3, 44 ff.). Lässt er sich trans Tiberirn ver-

. kaufen, so werden sich die Fetialen seinetwegen schwerlich in Bewegung 
setzen. . 
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erscheine dieses Recht und nicht die Person des Einwilligenden 
als das eigentlich Verletzte I). Das trifft freilich beim Ehe
bi"uche zu, wenn der Mann selber den Kuppler gemacht hat. 
Aber die römischen Juristen haben ihren Grundsatz: lenociniwn 
mari ti ipsum onerat, non mulierem excusat als Ausnahme des 
Strafrechtes bezeichnet; sie wird ausdrücklich auf kaiserliche 
Verordnungen zurückgeführt und folgeweise nicht weiter be
gründeV). Ebenso passt die Formel auch auf den Soldaten, 
der sich ums Leben bringt oder durch Selbstverstümmelung 
dienstuntauglich macht. Dagegen lässt sich das Hadrianische 
Verbot: nemo libentm servwJnve invit~tm sinentemve castrare 
debet, neque q~tis se sponte castrandwn praebere debet 3) ganz 
und gar nicht dadurch erklären. Die Unsitte war sehr weit ver
breitet und fest eingewurzelt 4). Das Verbot muste daher seit 31 
Domitian öfters wiederholt werden 5); und es wurden strenge 
Strafen angedroht. Nur dadurch konnte man helfen die Ent
mannung der Sklaven zu unterdrücken. Denn die Privatklagen 
versagten hier. Da der Sklave an Wert nicht verlor, war die 
Sachbeschädigungsklage nicht begründet. Der Herr hatte 
freilich eine a. iniuriarwn 6); aber nur wenn die Verstümmelung 

1) Köstlin a. a. O. S. 105. 
2) Fr. 2 § 4 sq. de adult. 48, 5: qui hoc dicit lenocinio rnariti se 

fecisse, relevare qtddern vtdt crirnen suttrn, sed non est huittsmodi com
pensatio admissa. ideo si mariturn velit reus adultel'ii lenocinii r'eum 
facere , semel delatus non auclietur. si publico iuclicio marittts ttxorem 
ream faciat, an lenocinii allegatio r'epellat maritum ab accttsatione? et 
putem non repellere; lenocinium igittw mariti ipsum onerat, non rnulierem 
excusat; fr. 14 § 5 eod.; fr. 5 pr. de publ. iud. 48, 1. Dagegen gilt die 
Kompensation bei der retentio propter mores und der Ehescheidung (fr. 39, 
fr.47 sol. matr. 24, 3). 

il) Fr. 4 § 2, fr. 5 de sie. 48, 8; vgl. c. I de eun. 4, 42. 
4) V gl. Juvenal 6, 366 sqq.; Brissonius, seI. antiq. 2, 21. 
5) Vor Hadrian hatte ein Erlass Domitians die Kastration auch schon 

erwachsener Sklaven untersagt: Sueton Domit. 7; Ammian 18, 4. 5; Dio 
Cass. 67, 2; vgl. Martial 2, 60; 6, 2; 9, 8. Darauf deutet auch Hadrian 
hin (constittttttm quiclem est). Wahrscheinlich ist dieser Erlass nicht ver
schieden von dem in fr. ij de sie. 48, 8 erwähnten Senatsschlusse, wonach 
der Täter mit dem Verluste der Hälfte seines Vermögens bestraft wird: 
er stammt mutmasslich aus dem Jahre 81/S2. Nerva scheint das Verbot 
nochmals eingeschärft oder ausgedehnt zu haben : Dio Cass. 67, 2; 68, 2. 

6) Fr. 27 § 28 ad 1. Aq. 9, 2; oben S. 36. 

\ 
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wider seinen Willen erfolgte. Auch nicht als iniuria gegen 
den Sklaven selbst, nach dem Sonderedikte (S. 36), kann man 
die Tat ansehen: nach dem Kommentare haben die Juristen 
sie nicht dahin gezogen; als 'verbemri aclvers~~s bonos mores' 
liess sie sich nicht fassen. 

Hiernach wird der Zweifel daritber wol nie g'anz aufhören, 
ob die Einwilligung den 'l'atbestand der Körperverletzung und 
der Tötung ausschloss. Das erste Vergehen 1. wird reg'elmässig 
als atrox initwia, unter Umständen als vis behandelt I). Eine 
Gewalttat gegen einen Zustimmenden ist selbstverständlich un
denkbar. Ebenso ist es klar, dass die prätorische actio in
itwicwwn in diesem Falle nicht ang'estellt werden kann. In
dessen seitdem diese Art der Injurien nach der 1. Cornelia und 
Iulia geahndet wurde 2), kann man zweifelhaft sein. Beide 
Gesetze verlangen eine ordnungsmässige Anklage. Nach der 
lex Iulia kann sie jeder erheben, nicht bloss der Gemishandelte. 
Hier wird die Frage, ob der Verletzte eingewilligt habe, nicht 
praktisch werden; denn die Gewalttat umfasst immer mehl' 
als die Mishandlung einer einzelnen Person (S. 54 f.). Anders 
steht die Sache nach der lex Cornelia. Allem Anscheine nach 
durfte hier nur der Verletzte selbst als Ankläger auftreten 
(S. 14 A. 3). So spitzt sich die Frage dahin zu, ob die An
klage zulässig' sei, obwol der Verletzte mit der Mishandlung 
einverstanden gewesen war. Damit scheint sie mir aber auch 
verneint zu sein. 

Und so wird man denn auch 11. mindestens für die erste 
Kaiserzeit mit · einiger Sicherheit behaupten dürfen, dass die 
Tötung eines Einwilligenden nicht strafbar war 3). Denn 
nirgends ist ein Verbot überliefert, dessen es nach Analogie 
der Kastration und der Injurie doch gewis bedurft hätte. Für 
die Straflosigkeit spricht ferner, wie schon wiederholt gesagt 
ist, die Tatsache, dass eine Bestrafung der Sklaven, die ihren 
Herrn auf dessen Verlangen getötet haben, niemals erwähnt 

32 wird. Ihre Handlungsweise wird oft genug gerade im Gegen-

1) Fr. 7 § 8 de iniur. 47, 10; fr. 10 § 1 de vi publ. 48, 6; fr.2 de vi 
priv. 4'8, 7. 

2) Fr. 5 pr. de iniur. 47, 10. 
3) Luden, Abhandhtngen 2, 436 ff., dessen Ausführungen mir durch-

aus nicht 'nichtssagend' (Köstlin S. 106 A.4) vorkommen. ' 

, 
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teile als rühmenswert hervorgehoben t): die Rhetoren hätten 
sich zur Ausschmückung ihrer Erzählungen schwerlich den 
Umstand entgehen lassen, dass die Treue der Sklaven nicht 
einmal von der drohenden Strafe zuritckgeschreckt wurde. 

6 .. Culpakompensation. ' 

Ganz anders geartet als die eben besprochenen Fälle, in 
welchen entweder der Tatbestand des Verbrechens in concreto 
ausgeschlossen ist, oder doch die Geltendmachung des Delikts
anspruches und die Ahndung unzulässig erscheint, sind die 
Fälle der sogen. Culpakompensation 2). Die römischen Juristen 
haben auch hier keine Konstruktion der einzelnen Erscheinungen 

1) Valerius Max. 6, 8. 2 sq.; 'Seneca de benef. 3, 23 sq.; Macrobins 
Sat. 1, 11. 24sqq. Ob das aber auch im späteren Rechte so blieb? Da
gegen spricht, dass der Sklave, der zusieht, wie sein Herr sich selbst nms 
Leben bringt, ohne ihn zu hindern, nach dem Silanianum strafbar i5t: Paulus 
sent. 3, 5. 4; Ulpian fr. 1 § 22 ad Sc. Silo 29, 5. 

2) Darüber Demelius, Jb. f. Dogmatik 5, 52 ff.; Pernice, Sachbesch. 
S. 58 ff.; Bekker, Aktionen 1, 172 A.14 macht mit Recht darauf aufmerk
sam, dass die verschiedenen Fälle der Kompensation strenger auseinander
gehalten werden müssen; Wendt, Jb. f. Dogmatik :11, III (1892). Levison 
(übe?" Kompensation de1" Culpa. 1891) stellt sich auf denselben Standpunkt; 
er unterscheidet auch die Gruppen der hierhergehörigen Fälle ilhnlich, wie 
im Texte geschehen ist. Aber in zwei Punkten, soviel ich sehe, weicht 
er ab. Er sucht einmal dem Gedanken, dass die Culpakolllpensation eine 
Durchbrechung des ursächlichen Zusammenhanges enthalte, wieder ein 
grösseres Gebiet zu erobern (S. 22 f.). Und er möchte ferner die Fälle 
des Sprichwortes: qtwd qttis ex sua culpa usw. auf den allgemeinen Satz 
zurückfUhren: ex communi malitia actio non nascitu1' (S. 46). Es handelt 
sich also um eine Verschiebung der einzelnen Gruppen. L. gelangt dazu 
nicht bloss durch eine andere Auslegung der Qllellen, sondern auch durch 
eine andere Gesamtauffassuug. Auch er berücksichtigt nicht, dass es mir 
überall nur auf die Gedanken des klassischen Rechtes ankommt. Wo es 
mir nötig schien, bin ich im Folgenden auf Levisons Darlegungen ein
gegangen. Mehr als sie hat mich indes die Erkenntnis gefördert, dass 
auch in diese Lehre die Kompilatoren eingegriffen haben. Sie sprechen 
z. B. in fr. 57 § 3 de CE. 18, 1 (Gradenwitz, Intel"pol. S. 46 ff.), nicht Plautius: 
'dolo intel" utramqtte partem compensanclo'. In dem anziehenden Buche 
von F. Endemann (d. Rechtswil"kungen d. Ablehmmg einer Operation. 1893) 
wird die Culpakompensation (S. 51 ff.) vom dog'matischen Standpunkte 
wesentlich im Gegensatze zu lVlommsen und mit steter Rücksicht auf die 
Hauptfrage behandelt. Ich habe daher nur wenig'es benutzen können. 

\ 
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gegeben; und von einer einheitlichen Auffassung sämtlicher 
hierher gehöriger Verhältnisse sind sie weit entfernt. 

1. Der Satz, dass Delikt gegen Delikt aufgewogen, kom
pensiert werden müsse, tritt in dieser Formulierung .erst spä.ter 
auf. Julian scheint wieder der erste gewesen zu sem, der Ihn 
bestimmt als allgemeines Princip hinstellte I). Indessen ist der 
Gedanke, der ihm zu Grunde liegt, schon erheblich frUher 
praktisch fruchtbar gewesen. Am nächsten lag es, den. mit 
seiner auf einen Deliktsanspruch gestützten Klage abzuweIsen, 
der sich selbst des nämlichen Verstosses schuldig gemacht 
hatte, wegen dessen er Strafe oder Ersatz beantragte. Ei~er 
innerlichen BegrUndung bedurfte dieses Theorem nicht weIter 
in den Augen der römischen Juristen: es handelte sich lediglich 
um die praktisch -juristische Verwertung der naturlichen Em
pfindung: qttis tttlerit Gracchos de seclitione qtterentes. · So ge-

33 wendet findet sich die Sache schon vor und bei Laheo fr. 4 
§ 13 de exc. d. m. 44, 4: 

Marcelltts ait aclversus doli exceptionem non dari repli-
ccdionem doli. Labeo qttoqtte in eaclem opinione est: 
ait enim iniqttwm esse commtmem malitiam petitori 
[qtticlem} pmemio esse [, ei vero , ettm qttO agereftw, 
poenae esse, cwm longe aeqttttm sit ex eo, qtwd perfide 
gestwm est, actorem nihil conseqtti} 

und fr.2 § 15 ne quid in 1. pub1. 43, 8: 
Iclem (Labeo) ait, si in pttblico aedificem, deinde hoc 
aedificiwn ei obstet, qttod ttt in pttblico aedificavems, 
cessare hoc inter'dicttt1n, ettm ttt qttoque illicite aedifi
caveris [ , nisi forte ftt itwe tibi concesso aedificaveras J. 2) 

1) J ulian fr. 3 § 3 de eo per quem 2, 10 (die Schlussworte: ab ~dra
que parte clolo compensando sind allerdings höchst wahrscheinli~h inter
poliert: Naber, observ. XXXII; Mnemosyne t . 21, p. 46 sq.; ~ber dIe Regel 
ist doch ganz allgemein ausgesprochen); fr. 7 § 11 quod Vl 43, 24; Pap. 
fr . 39 soL matr. 24, 3 ; lIiarcian fr. 36 de dm. 4, 3; Ulp. fr. 154 de Rr. 

2) Eine ganz ähnliche Ausführung bei Marcell fr . 7 si quis om. ca. 29,4. 
Aeltcre Juristen haben unbegreiflicherweise in dem labeonischen Satze einen 
Widerspruch gegen die Culpakompensation finden wollen. S. darüber 
Jensius stricturae p. 457 sq . Die beiden Stellen sind meiner Ansicht nach 
in der ' durch die Klammern angedeuteten Weise interpoliert. Bei fr. 2 
. § 15 ist das wol klar, namentlich da das entsprechende Einschiebsel sich 
auch in § 16 findet. Der Satz mit nisi forte wirft die vorangehende Aus-

• 
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Hiernach wird es als der Billigkeit entsprechend angesehen, 
dass aus einer commtmis malitia keine Klage entspringe. Damit 
ist nur gesagt, dass wenn zwei Personen in einem rechtlichen 
Verhältnisse zu einander stehen, die sich des gleichen Ver
stosses gegen die Rechtsordnung oder die Parteisatzung schuldig 
gemacht haben, keine aus der UngebUr der anderen einen 
Anspruch herleiten darf. Daher ist dem Benachteiligten, also 
dem Kläger nicht zu helfen. 

Es ergibt sich von selbst, dass die beiden Verstösse sich 
auf dasselbe Rechtsverhältnis beziehen müssen, um aufrechen
bar zu sein. Dabei scheinen die Juristen doch bald weit
herziger bald strenger gewesen zu seiu, je nachdem die Edikte 
lauteten, die im Einzelfalle zur Anwendung kommen. Pom
ponius meint : si mettt te coegerit sibi promittere, mox ego ettm 
coegero te accepto libemre, nihil esse quod ei restitttatur 1). Das 
ist ziemlich weit gegangen. Aber die Frage ist nicht: sollen 
die bei den Delikte kompensiert werden, sondern: hat der zum 
Erlasse Gezwungene Anspruch auf Restitution. Sie wird verneint, 
es ist ihm nichts zu 'restituieren'. Anders stellt sieh Ulpian 2): 

ein Sklave stiehlt eine Sache und verkauft sie; der Eigenturner 
nimmt ihm den Erlös weg (exwtit) 3). Hier entstehen zwei 
Diebstahlsklagen unter den ' nämlichen Personen, die sich 
nicht aufheben. Die Entwendungen beziehen sich auf ver-

führung über den Haufen; denn sie beruht gerade darauf , dass beide 
Parteien unbefugt auf öffentlichem Boden gebaut haben. Solche nisi-Sätze 
sind bekannt genug. Anders bei fr. 4 § 13. Der zweite Teil der Stelle 
sagt nichts neues: die Entscheidung des ersten wird positiv wiederholt: 
statt iniq~tum est aequum est; der Ausdruck ist schief: denn einmal 
handelt sichs nicht um perfide agel'e, und danu kommt die Hauptsache 
nicht heraus, dass der dolus auf beiden Seiten liegt. Die Kompilatoren 
beabsichtigten mit diesem Einschn be ihr V erst~indnis für die Delikts
aufrechnung zu bekunden und ihre grundsätzliche Anerkennung auszu
sprechen. An dem longe aequum est hat schon Haloander Anstoss ge
nommen; aber longe utile viS1tm est findet sich in fr. J § 1 de superf. 43, J 6 
(die Stelle ist freilich verdächtig) und in fr. 28 ~ 1 de pact. 2, 14 (wo man 
es unangefochten gelassen hat); longe dissimile (fr. 32 mand. 17, 1) und 
longe diversttm aliud (fr. 10 § 1 de poss. 41,2) ist nicht ganz so bedenklich. 

1) Fr. 12 § 1 qmc. 4, 2. 
2) Fr. 38 § 2 de nox. 9, 4 . 
3) Gaius 3, 202. 

\ 
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schiedene Gegenstände , und das tritt in der Formel hervor; 
noch dazu ist die eine davon eine Noxalklage, hat also eine 
besondere Wirkung. 

Mit der Anerkennung des Grundsatzes ist noch nichts 
über die Voraussetzungen und den Umfang seiner Geltung 
festgestellt. Wiederholt findet sich hier ~as Bild d:1" ~om
pensation verwertet. Indes lässt sich aus dIeser Ana~ogle mchts 
sicheres schliessen. Denn es ist nicht von vornherem zu sagen, 
auf welche Punkte sich die Angleichung der Schuld- und der 
Forderungsaufrechnung gründe; denn das beide nicht ganz 
übereinstimmen können, ist klar. Und dann ist nicht einmal 
vollständig sicher, dass der Vergleich schon bei den klassisc~en 
Juristen herkömmlich war; einige der wichtigsten Stellen smd 
aus rein äusseren Gründen interpolationsverdächtig I). 

I. Dass die beiden Verstösse gleichartig' sein müssen, wird 
man von vornherein anzunehmen geneigt sein. In der Tat 
handelt es sich in den Quellen um solche Fälle, wo clol~~s dem 
clolt~s, vis der vis gegenübersteht, oder wo beide Teile sich 
gegen dieselbe Privatsatzung vergan?en haben: den Gesell
schaftsvertrag , das eheliche Verhältms u. dergl. Daher kan~ 
sich nur fragen, wie weit die Aufhebung des Anspruches bel 
Schuld beider Teile zu erstrecken sei, und wo ihr die andere 
Regel gegenübertrete: was den einen belastet, befreit den 
anderen nicht. Davon gleich. 

H. Weniger sicher ist das Verhältnis in Betreff der sub-
jektiven Voraussetzungen des Verstosses , Dolus u~d Culpa. 
Indessen ist man darüber 1. einig, dass det clolt~s mcht gegen 
die c~~lpa aufgewogen werde 2). Beide gehör.en nac~ römisc~er 
V orstellung nicht unter einen höheren Begnff (S. r i.) 7 ~.]); eme 
Culpa des Verletzten erscheint deshalb nur . a.~s el~er der 
Nebenumstände, die den Erfolg der Tat herbelfuhren 3). Die 

1) Fr. ;; § 3 de eo p. q. 2,10 (S.90 A. 1) ; fr . 5j § 3 de C~. 18,1 
(S. SJ A. 2); fr.10 pr. de comp. 16,2 (S.93) . Dagegen findet SICh der 
Ausdruck bei Pap. fr. 31! sol. matr. 24, 3 , beim K. Caracalla C. Greg. 14 
(coll. libr.3 p. 241). Ulpian fr. 157 de RI. gebraucht ihn. nicht. . 

2) Schon GI. tenebitttJ' fr. 9 § 4 ad 1. Aq.: et es~ mtw .. qttut cttlpa 
cttlpam abo let, sed non dolttm; Demelius S. 72 f.; PerllIce, Sachbes:h. S. 62 f. 
B eber die Aufwiegung von doltts und cttlpa lata s. unten S. [421 J. 

3) Das ist wol die Meinung von Levison S. 52 f. 
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Belege aus den Quellen sind freilich im einzelnen an
. fechtbar I). 

2. Dagegen lässt es sich nicht dartun, dass man bei der 
Kompensation die Grade der Culpa unterschied. Bei der lang
samen und späten Herausbildung von ct~lpa lata und cliligentia 
quam s~~is ist das erklärlich. Dageg'en lässt sich nicht das 34 

vielbesprochene fr. 10 pr. de comp. 16, 2 anführen 2): 
DIp. 1. 63 ad ed. (fr. 1426 L.) : si ambo socii parem 
neglegentiam societati aclhib~~imt~s, clicencffum est clesinere 
nos invicem esse obligatos [ipso i~~?'e cmnpensatione 
neglegentiae facta). simili moclo probatt.w, si alter ex 
re comm~mi aliqt~icl percepit, alte?' tantam neglegentiam 
exhib~~erit, qt~ae eaclem q~~antitate aestimat~w, compensa
tionem factam vicleri et ipso iw'e invicem libemtionem. 

Die Stelle gehört in die Lehre von der a. Rntiliana. Sie 
handelt also von der Klage des bonon~m emptor mit De
duktion. Darum müssen die Kompilatoren geändert haben; 
ob viel oder wenig, darüber lässt sich streiten. Jedesfalls 
spricht die Vermutung gegen die Echtheit der wiederholt auf
tretenden Kompensation. Tilgt man im ersten Satze die Er
wähnung des ipso iure compensari als justinianisch 3), so wird 
davon der Sinn nicht beeinflusst. Der Fall ist so zu denken, 
dass der bon. emptor des bankbrüchigen Gesellschafters gegen 
den anderen Socius auf Ersatz klagt und dass ihm dieser die 
'Deduktion' entg·egenhält. Sie gründet sich darauf, dass auch 
der Kridar nachlässig gewesen sei, dass sie einander nichts · 
vorzuwerfen haben. Die Gesellschaft ist durch den Konkurs 
aufgelöst; also es kommt zur Auseinandersetzung. Es ist gewis 
unrichtig, hier elie par neglegentia zu drücken und ein arg. a 
contnwio daran zu knüpfen 4) , dass bei verschiedener Stärke 

1) Fr. 9 § 4, fr. 11 pr., fr.3 1 ad 1. Aq. 9, 2; fr . 45 § 1 de AE. gehört 
nicht her. 

2) Dernburg S. 324; Demelius S. 82 f.; Pernice S. 62 f.; neuerdings 
Levison S. 46 ff.; Naber, obse1'v. XXXII, 20 sq, XXXVIII, p. 11 lMnemosyne 
21, p.46, p. 137 s.). 

3) Gerade hier will Lenel, Ed. S. 345 A. 1 die Kompensation fest
halten. Es ist das einzige Mal, wo Ulpian von ipso iU?'e compensare spricht 
(Dernburg, Comp. S. 334). 

4) Es liesse sich sogar parem neglegentiam adhibe?'e nach der be
kannten Konstruktion gesetzt denken fiir pa?'ite?' n . adhibere. 
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der Fahrlässigkeit keine Aufrechnung stattfinde. Der zweite 
Satz der Stelle hat eigentlich erst die Schwierigkeiten gemacht. 
Ich halte ihn für interpoliert: ob mit Benutzung einer Aeusserung 
Ulpians, lasse ich dahin gestellt 1). So kann ich ihn nur im 
Sinne Justinians erklären. Die Beziehung zur Rutiliana ist 
vollständig beseitigt; der entscheidende Punkt ist, 'dass hier, 
wie im ersten Falle, gegenseitige Forderungen aufgerechnet 
werden; aber es sind keine Deliktsansprüche : der eine Gesell
schafter hat für die gemeinsame Kasse einen Betrag ein
genommen, von welchem er dem anderen die Hälfte abgeben 
müste; dieser andere aber hat die Gesellschaft um einen gleich 
grossen Betrag geschädigP). Da kann keiner vom anderen 
etwas fordern. Das klingt freilich sehr einfach und selbst
verständlich: J ustinian aber kommt es darauf an, die ipso itwe 
Wirkung der Kompensation einzuschärfen. 

In dcr Formulierung Labeos: iniq~mm est communem ma
litiam petitori pmemio esse reicht der Satz über die Delikts
kompensation weit hinaus. Denn es folgt daraus, dass kein 
ungerechter Gewinn herausgegeben zu werden braucht, wenn 
den durch die Bereicherung Geschädigten selbst ein Vorwurf 
trifft. Auch dieser naturg'emässe Grundsatz ist im Beginne 
der Kaiserzeit schon fest anerkannt 3). Aber in den hierher 

1) Die Gründe dafür sind folgende: 1. Die Sprache ist für Ulpian 
unmöglich: pereepit - exhib~terit,. neglegentiam exhibere,. tanta negle
gentia, quae aestimat1w,. q~!antitate aestimare über dessen Sinn man streitet. 
2. Der plötzliche Uebergang aus der ersten Person in einen Bericht. 
3. Sehr möglich ist, dass Ulpian ein zweites Beispiel für die Deduktion 
beim Konkurse eines Gesellschafters anfügte. V om Standpunkte der a. 
Rutiliana ist der zweite Satz ganz verniinftig angehängt; vom Standpunkte 
Justinians ist das simili moclo sehr gezwungen (Levison S.48). 

2) eaclem quantitate aestimal'e kann nicht wol etwas anderes bedeuten 
als: zum gleichen Betrage abschätzen. Quantitas bezeichnet immer eine 
Summe oder Meng'e, nie eine Qualität. Darauf ist man nur verfallen, weil 
neglegentia aestimat~!r = 'der durch Fahrlässigkeit angerichtete Schade 
wird angeschlagen' fremdartig klang. Der .Ausdruck ist aber nicht un
gewöhnlich: c.4 § 1 arb. tut. 5,51 (.Alex.) : secl e~!lpa .. aestimat~w; c.4 
§ 2 comm. div. 3, 37: divisio tam sumpt~!nm .. q~!am fruetuwm, item doli 
et eulpae; fr. 15 § 11 quod vi 43, 24; fr. 3\ de NG. 3, 5: eulpam aestimare 
sati.~ est (diese Stelle führt Naber p.47 n. 1 an). 

3) Sabin und Pegasus fr.4 pr. de cond. ob t. c. 12, 5. .Aus dem 
diei~us non posse repelli des Paulus in fr. 3 eod. wird man höchstens 
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gehörigen Fällen kann man das Bild der Kompensation nicht 
brauchen: jede Gleichartigkeit des Verstosses fehlt. In der 
Tat rufen die römischen Juristen diese Vorstellung hier niemals 
zu Hilfe, sie halten beide Gruppen trotz der Gleichheit ihres 
Ursprungsgedankens streng' auseinander 1). 

Die Grenzen für die Anwendung der Culpakompensation 
sind begreiflich nicht zu allen Zeiten die nämlichen gewesen. 
Sie fordert ihrem Wesen nach, dass sich zwei Parteien gegen
überstehen, deren wechselseitige Verschuldungen sich aufheben. 
Daraus ergibt sich, dass öffentliche Strafen hier nicht in Betracht 
kommen können. . Bei den Privatvergehen kann es nichts aus
machen, ob der Anspruch auf Strafe und Genugtuung oder auf 
Schadensersatz gerichtet ist. Dass hier dolus gegen dohts, 
c~tlpa gegen mtlpa aufgerechnet werden, wenn sie sich auf 
denselben Gegenstand beziehen, das steht allerdings zu Julians 
Zeit mindestens unzweifelhaft fest. Anders dagegen allem An
scheine nach bei der vis; fr. 7 § 3 quod vi 43, 24 (Ulpian 
fr. 1594 L.): 

bellissime apud l~dianwn qttaerittw, an haec exceptio 
noceat in hoc inteTClicto: (q~tocl non t~t vi a~tt clam 
feceris' . . . et ait I~tlian'ns aeq~tissimum esse hanc ex
ceptionem dare: nam si tu, inquit, aedificaveris viaut 
clam, ego idem clemolitus fttero vi atd clam et utaris 
etdverstts me interclicto, hanc exceptionem prof~duram2). 

schliessen können, dass die allgemeiner lautende Formel erst später auf
gekommen ist. 

1) Vgl. Paulus fr. 2 ne quis eum 2, 7; fr . 9 de d. m. exc. 44, 4. 
Levison (S. 12 f.) sieht in diesem Satze einen 'römischrechtlichen Funda
mentalgrundsatz'. Das halte ich für unrichtig; es ist nur eine allgemeine 
rechtlich - sittliche .Anschauung, die man nicht zu juristischen Folgerungen 
verwerten darf. Noch bedenklicher ists, den Satz mit dem anderen melior 
est eonclieio possiclentis zu verselbigen (L. S. 13): hier steht Recht gegen 
Recht, dort Unrecht gegen Unrecht. Ich bleibe also bei der Scheidung. 
Nur der labeonische .Ausdruck ist zu weit. 

2) Die Schlussworte: ' q~!ocl non aliter procedere clebet nisi ex magna 
et satis neeessaria eat!sa: alioq1!in haee omnia officio ü!dieis eelebrari 
0pol'tet sind sicher interpoliert (s. Lenel zdSt.); sie tragen ganz das Ge
präge der Kompilatoren (fr. 22 § 2 eod.): sie wollen eine noch gTössere 
'Billigkeit' hineinbringen. Ich habe das früher Stölzel gegenüber (op . n. 
mme. S. 411 f.) mit Unrecht geläugnet. 
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35 Das interd. de m cotidiana liess bekanntlich schon zu Ciceros 
Zeit die exceptio der vis zu, während das de vi armata sie 
ausschloss. Dass dabei die Kompensationsidee mitwirkte, möchte 
kaum zu bezweifeln sein. Denn sicherlich sah die frühere 
römische Rechtswissenschaft in der gewaltsamen Besitzentziehung 
ohne Waffen ein Delikt I). Und dann konnte ja dem interd. 
de vi annata die exceptio vis armatae entgegeng'esetzt werden '2). 
Es wird also zur Kompensation die Gleichartigkeit der Delikte 
verlangt, wie es allen vorhin entwickelten Regeln gemäss ist. 
Den späteren durchgängigen Ausschluss der exco vitiosae pos
sessionis beim int. ~mcle vi pflegt man aus dem Verbote der 
Eigenmacht zu erklären 3). Das möchte zutreffen, soweit es 
sich um Ausschluss der Einrede aus heimlichem oder prekärem 
Erwerbe des Entsetzten handelt; für die Einrede gewaltsamer 
Entsetzung dagegen scheint mir diese Vorstellung geradezu 
einen Cirkel zu enthalten. Denn die Einrede der Gewalt wiese 
ja gerade hin auf das frühere eigenmächtige und damit ge
setzlich gemisbilligte Verfahren des Klägers, also müste die 
DeliktskomlJensation erst recht begründet sein -- ein Gesichts
punkt, der für bittweise und heimlich erlangten Besitz über
haupt nicht passt. Dazu kommt, dass Julian in unserem fr. 7 
§ 3 sq. C. sich veranlasst sieht, die exceptio quocl non t~t vi a~tt 
clam feceris beim int. q~wcl vi besonders aus der Billigkeit zu 
rechtfertigen, während die analoge Einrede dem ~mde vi gegen
über noch zu Papinians Zeit zugelassen wurde 4). Deshalb ist 
es mir wahrscheinlicher, dass die römischen Juristen die ex
ceptio an den Satz vim vi repelle1'e licet anknüpften: Pomponius 

36 sagt das fast ausdrücklich 5). Daraus ergibt sich dann eine 
doppelte Folgerung. 1. Es ist erklärlich, dass dieser auf die 
vis atrox berechnete Grundsatz nicht schlechthin und ohne 
Weiteres auch auf die vis des int. q~tocl vi übertragbar erschien. 
2. Je bestimmter seine Geltung wol gerade unter Julians Ein-

1) Fr. 1 § 13 (Sabin), § 43 (Vivian?) unde vi 43, 16. 
2) Cicero ep. 7,13; Keller, semestria 1, 329 sqq. 
3) Savigny, Besitz S. 448 f. R. (S. 542 f.). 
4) Fr. 18 pr. de vi 43, 16; § 6 de interd. 4, 15. 
5) Fr. 12 § 1 q. m. C. 4, 2: Pomponitts scribit . .. non opM·tere ei 

.praetorem opem fej're: nam cttm liceat, inqttit, vim vi repeUM'e, qttod fecit 

passHs est. 
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flusse auf das sofortige Zuritckschlagen des g'ewaltsamen An
griffes eingeschränkt wurde, desto weniger erschien eine Ein
rede aus früher ausgeübter Gewalt her zulässig. Eine solche 
allmähliche Einengung darf man, glaube ich, aus fr.3 § 9 de 
vi 43, 16 in Verbindung mit Julians Aeusserung in fr. 17 eod. 
entnehmen 1). 

11. Einen anderen Charakter haben diejenigen Fälle der 
Culpakompensation, welche die römischen Juristen ausdrücklich 
oder stillschweigends auf das Sprichwort zurückführen: q~tocl 

q~tis ex S~ta culpa damn~tm sentit non intellegit~w clamnum 
sentire. Auch dies ist ein Satz, der im Sinne der römischen 
Juristen einer weiteren Begründung nicht bedarf; ob von 
unserem Standpunkte aus ein juristischer Grund' notwendig 
und auffindbar ist, kann hier dahingestellt bleiben 2). Der Satz 
stammt schon aus republikanischer Zeit: es lässt sich nicht 
entscheiden, ob bereits Q. Mucius Scaevola ihn so wie an
gegeben formulierte; allerdings darf man es nach fr. 203 de 

I) Eum igittw, qtti cwn aj'mis venit, possumHS armis repellere, [sed 
hoc confestim, non ex intervallo,] dttmmodo sciamHs non so!tun resistere 
permiSSLt1n, ne deiciattw, sed et si deiecttts ftterit, eundem deicere [non ex 
intervallo, sed ex continenti]. Bekanntlich hat man sich seit schol. 10 
Bas. 60, 17. 9 vergeblich abgemüht die Bedeutung von confestim festzu
stellen. Sind drei Tage oder zwei Stunden nach der Dejektion noch 
'sofort'? Gewis hat Pampaloni (stttdi Senesi 5) ganz recht, wenn er die 
eingeklammerten VI' orte für Einschiebsel erklärt. Dann aber wird noch 
deutlicher, wie zutreffend Cuiaz (observ. 5, 18) die ganze Stelle auf die 
'Wechselfälle des Kampfes um den Besitz' bezogen hat (Bruns, Besitzkl(tgen 
S. 153): es tut nichts, wenn der Besitzer auch während des Kampfes über 
die Grenze seines Grundstückes gedrängt ist; die Rückeroberung ist immer 
noch ein Zurückschlagen. 

2) Demelius S. 67 f. sucht den Grund darin, dass der Beschädigte 
den Erfolg selber gewollt habe; ähnlich für einen Einzelfall Windscheid, 
Krit. Zeitschrift 2, 546. Dadurch würde der Satz identisch werden mit 
dem anderen: volenti non fit inittria. Ganz abgesehen von dem Zweifel 
an der Allgemeingiltigkeit und von der damit eng zusammenhängenden 
Frage nach der juristischen Begründung dieses Satzes (S. 82 f.), muss ich bei 
meinem besonderen Widerspruche gegen diese Herleitung beharren (Pernice, 
Sachbesch. S. 58 f.): in einer Nachlässigkeit kann man unmöglich eine Zu
stimmung finden (Wendt S. 153 f.). Aber auch mein eigener Gedanke 
(aaO. S. 178 ff.), dass es sich hier um eine Unterbrechung des Kausal
nexus handle, trifft für die überwiegende Mehrzahl der Fälle nicht zu. 

Per nie e, Labeo 11. 7 

\ 
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RI. 50, 17 fast vermuten I). Unzweifelhaft aber ist, dass schon 
Servius und Labeo bei ihren Entscheidungen davon ausgiengen 2). 

37 Denn nur eine andere konkrete Wendung desselben Satzes ist 
es, dass wer eine Schlägel'ei anfängt, die daraus für ihn selbst 
entstehenden nachteiligen Folgen zu tragen bat. Dieser und 
kein anderer theoretisch tiefsinniger Gedanke liegt den Aus
führungen Alfens (oder des Servius selbst?) in fr.52 § 1 ad 
l. Aq. 9, 2 zu Grunde 3). Schliesslich aber kommt derselbe Ge
danke auch schon bei Scaevola zur praktischen Verwendung 4). 
Für Verträge endlich und vertragsähnliche Verhältnisse findet 
sich bereits bei Mela das Axiom als althergebrachte . Regel, 
dass jeder die Folgen der eigenen Nachlässigkeit sich selber 
zuzurechnen habe 5). 

In den hierher gehörigen Fällen liegen überall wider
rechtliche Beschädigungen vor, die auf die Handlungen eines 
bestimmten Individuums als ihre wahre Ursache zurückzuführen 
sind. Aber der Beschädiger wird wegen der eigenen Culpa 
des Beschädigten nicht als schuld voll kausal und damit als 
haftpflichtig angesehen U). 'Den römischen Juristen verdeckt 

1) Endemann (S. 65) macht mit Recht darauf aufmerksam, dass der 
Spruch sich in der Darstellung der Vermächtnislehre findet (Pomp. fr. 260), 
dass man ihn also nicht in umfassendem Sinne verstehen, namentlich nicht 
ohne weiteres auf Delikte ausdehuen dürfe. Dass der Satz aber ebenso 
auch für Delikte gelte, wird selbstverständlich eingeräumt. 

2) Fr. 43 de pec. t 5, 1 : si posteaquam tecum cle pecttlio egi, ante 1'em 
it!clicatam sel'vum venclicleds, Labeo ait etiam eü!s peculii nomine, qtwcl 
apucl emptorem quaesierit, clantnari te clebere nec St!cct!rrenclt!m tibi: culpa 
enim tua icl acciclisse, qui servum vendidisses. 

3) Am wenigsten der der Notwehr (Demelius S. 61; Levison S. 42 f.). 
Es handelt sich in dem ganzen Fragmente immer nur um Bestimmung der 
in culpa befindlichen Person: von einem Rechte zuzuschlagen ist nirgends 
die Rede. V gl. auch Bar, Gat!salzusammenhang S. t 25 Anm.; Wendt 
S. 146 f. 

4) Fr. I § 11 (vgl. § 8) si quadr. 9, 1 ; vgl. Paulus 1, t 5 § 3. 
5) Fr. 11 pr. ad I. Aq. 9, 2. 
6) Levisons allgemeine Ausführungen hiergegen (S. 41 ff.) scheinen 

mir auf einem Misverständnisse zu beruhen. Er meint, man dürfe hier 
nicht sagen, dass eine sonst vorhandene Culpa des Beschädigers durch die 
Culpa des Verletzten ausgeschlossen werde; denn tatsächlich sei in den 
Einzeltällen gar keine Culpa des Beschädig'ers da, in ganzen Gruppen von 
fällen, z. B. beim receptum, fehle sie sogar von Rechtswegen (S. 50 A. 3); 
es sei unlogisch, aus späteren Umständen auf das Dasein oder Nichtsein 
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sich dieses besondere Verhältnis dadurch, dass sie überall die 
Frage nach dem Vorhandensein einer Culpa auf Seiten des 
Schädigers stellen. Diese verneinen sie, sowol wenn kein 
Kausalzusammenhang trotz Verschulden des Schädigers da ist, 
als wenn die Schuld fehlt. Charakteristisch dafür ist fr. 23 
commod. 13, 6 (Pomp. l. 21 ad Q. Mucium; fr. 279 L.): 

si commodavero tibi eqttMm, qtto Mte1'eris ttsqtte ad 
certttm locwn, si nMlla ettlpa tMa interveniente in ipso 
itine1'e deteriol' eqtttts (acttts sit, non teneris commo
dati. nam ego in culpa ero, qtti in tam longMm itm' 
commodavi, qtti ewn laborem sMstinere non potttit. 

Hier kann kein Zweifel darüber sein, dass das Pferd lediglich 
in Folge der Ueberanstrengung gestürzt ist: der Kausalnexus 
ist demnach vorhanden; aber die Verantwortlichkeit dafür trifft 
den Commodatar nicht, da seine Handlungsweise durch den 
Mangel an Umsicht auf Seiten des Commodanten veranlasst ist I). 

Auch dieser Satz reicht in der mucianischen Formulierung 38 

über das Gebiet hinaus, innerhalb dessen von einer Culpa
kompensation, d. h. von Schuldlosigkeit des Verletzers in Folge 
Verschuldens des Verletzten gesprochen werden kann. Nicht 
bloss für die Frage, ob überhaupt ein zu ersetzender Schade 
angerichtet sei, sondern auch für die Bestimmung der mittel
baren Folgen, d. h. für den Umfang der Ersatzpflicht, kommt 

einer Culpa zurückzuschliessen (S. 44): Von einer Culpa habe ich aber 
nie gesprochen, sondern von einer Schuld, d. h. dem Etwas, das neben der 
Kausalität die Zurechnung bedingt. Denn der Kausalnexus lässt 'sich nicht 
läugnen. Dass diese 'Schuld' nur durch Analyse des Falles zu entdecken, 
nicht selbständig vorhanden ist, habe ich allerdings nicht besonders ' sagen 
zu müssen geglaubt. S. jetzt Wendt S.151 f. 

1) Wendt (i::l. 148 A. 6) betrachtet diese Stelle als nicht hergehörig ; 
den Commodatar treffe keine Schuld, wenn er sich in den Grenzen des 
ihm eingeräumten Gebrauchsrechtes gehalten habe. Das ist gewis richtig, 
Aber Q. Mucius begründet seine Entscheidung nicht so, wie der Augen
schein lehrt. Er denkt sich; dass der Commodant aus dem Vertrage klagt: 
da hält ihm der Beklagte nicht die Vereinbarung als solche entgegen, 
sondern die eigne Unvorsichtigkeit. Ob die Schlussworte von Q. Mucius . 
selbst herrühren, mag dahingestellt bleiben. Und ganz ähnlich ist die Ent
scheidung in fr. 9 § 4, fr. 11 pr., fr. 28 pr., fr. 31, fr. 52 ~ 3 ad 1. Aq. 9, 2; 
fr . 27 § 2 de rec. 4, 8 (sibi imputet, qt!i compromisit); fr. 62 § 6 sq. de furt. 
47, 2 aufzufassen. Ausser fr.11 c. will Levison S. 41 f. keine von diesen 
Stellen gelten hssen. 

7* 

\ 
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die eigene Fahrlässigkeit des Beschädigten in Betracht. Soweit 
- immerhin im Zusammenhange mit dem ungehörigen Be
nehmen eines anderen - der Schade lediglich durch Leichtsinn 
oder Voreiligkeit des Beschädigten vergrössert ist, kann kein 
Ersatz gefordert werden. In der Tat wird also hier nicht 
Culpa gegen Culpa aufgewogPI1 , sondern es ist wirklich der 
ursächliche Zusammenhang zwischen der Handlung des Be
schädigers und der Benachteiligung des fremden Vermögens 
gelöst. Wenn daher auch eine Reihe von Quellenentscheidungen 
sich mit grösserer oder ge'~ingerer Deutlichkeit auf das ex sua 
culpa clammtm sentit berufen I), so haben diese Fälle in Wahrheit 
mit den hier in Frage stehenden nur eine äusserliche Aehnlich
keit. Die innerliche Verschiedenheit kommt den römischen 
Juristen eben wegen ihrer Behandlung der Culpa nicht zum 
Bewustsein 2). 

IU. Die beiden Gruppen der sogen. Culpakompensation 
sind nach allem dem einander ähnlich, aber man darf sie nicht 
zusammen werfen 3). In den Fällen der ersten stehen sich selb
ständige Verschuldul1gen gegenüber, es ist eine comm~mis ma
litia vorhanden, und deshalb ist natürlich, dass bei ihnen das 
Bild des Aufrechnens oder Aufwägens deutlich zum Ausdrucke 
kommt. In der zweiten Gruppe wird immer nur das Ver-

1) Fr. 23 § 8 de aed. ed. 21, 1 ; fr. 29 § 1 de evict. 21, 2; fr. 56 § 1 § 3 eod.; 
fr. 22 § 4 de PA. 13, 7 (interp.); vgl. fr.:3 § 6 si cui plns 35,3. Endemann 
meint (S. 57), rur Delikte gelte der Satz nur bei Entstehung des Schadens: 
die Klage wird abgewiesen, wenn der Geschädigte den Eintritt des Schadens 
hätte verhindern können (S. 58). Indes fr.30 § 4 und fr. 52 pr. ad 1. Aq. 9, "2 
nehmen doch an, dass die nachträgliche Culpa des Geschädigten auch bei 
Delikten die grössere Ersatzforderung ausschliesse. Dass wir (S. 39) 
dies aus einer Unterbrechung des Kausalnexus herleiten zu müssen glauben, 
beweist gewis nicht, dass es die Römer auch taten; sie weisen vielmehr 
d'eutlich auf die 'eigene Fahrlässigkeit' hin, 

2) Gegen diese Unterscheidung der Frage nach dem Ob und dem 
Wieweit des Schadens (lI'Iommsen , Beit?'üge 2, 138 f.) baben sich Wind
scheid, Krit. Zeitsehr. 2, 5~0 f. und Cohnfeldt (Ryck), Intet'esse S. 144 f. 
erklärt. Ersterer wendet sich indes nur gegen lI'Iommsens Formulierung 
und Durchführung, für welche ich nicht einstehen möchte; gegen letzteren 
Pernice, Sachbesch. S. 172 f. : ich wüste dem dort Gesagten nichts beizu
fUgen . 
. 3) Das tut Levison S.46; anders dagegen urteilt Wendt S. 153 ff., 
namentlich S. 157,3. 
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schulden des Verletzten betont ; seine Culpa gibt nach den 
Quellen zu seinen Ungunsten den Ausschlag. Die Fälle ent
fernen sich also äusserlich weiter von dem Begriffe der Kom
pensation, und das Bild wird niemals verwendet, um das Ver
bältnis anschaulich zu machen. Dennoch ist der Gedanke 
praktisch wirksam: nur der culpos Handelnde wird durch die 
Culpa des Geschädigten entlastet, nicht der Dolose I). Es wird 
also gerade hier daran festgehalten , dass die Stärke des Ver
schuldens gleich sein müsse. Auf der anderen Seite tritt hier 
zweifellos das Verschulden des Schädigers zurück. Damit ist 
die Möglichkeit geg'eben, diese 'Kompensation' auch da stattfinden 
zu lassen, wo die Haftung des Verletzenden nicht auf be
sonderer Zurechnung, sondern, wie wir sagen, auf dem Gesetze 
beruht ([S. 248 f.J), wie beim receptwn, bei den ädilicischen 
Klagen. Für diese ist uns bezeugt, da8s der Verkäufer bei 
Culpa des Käufers nicht hafte 2); beim Gastwirte und Schiffer 
ist man von jeher ohne Zeugnis der Quellen mit Recht der
selben Anschauung gefolgt 3). 

IV. Endlich wird man doch nicht läugnen dürfen, dass 39 

eine Culpa des Beschädigten auch in der Weise juristisch 
wirksam werden kann, dass sie den ursächlichen Zusammen
hang zwischen der rechtswidrigen Tat und deren zum Er
satze verpflichtenden Folgen unterbricht. Dass hierher die 
Aeusserungen Alfens gehören fr. 52 pr. ad 1. Aq. 9, 2: 

si ex plagis ServtlS rnortu~tS esset neque icl meclici in
scientia a~tt clomini neglegentia acciclisset, recte cle 
~mtwia occiso eo agittlr 

und Paulus fr. 30 § 4 eod.: 
si vulnemtus fuerit servus non mortifere, neglegentia 
a~dem perierit, cle vulnerato actio erit, non cle occiso 

hat man von jeher, wie ich glaube, mit vollem Rechte an
genommen 4). Dass man sich gegen diese Auffassung des Ver-

1) Fr. 9 § 4, fr. 3\ ad 1. Aq. 9,2. Wie alt dieser Satz ist , lässt sich 
nicht bestimmen. Da hier alles auf das billige Ermessen des Richters 
ankommt, so mag die Regel schon längst praktisch geübt worden sein, 
ehe sie ein Jurist wie etwas selbstverständliches aussprach. 

2) Fr. 14 § 10, fr. 55 de aed. ed. 21,1. 3) Vgl. Wendt S.157ff. 
4) Mommsen, Beitrüge 2, 160f. , 162f. A.M.Demelius S.69f; da

~egen Pernice S. 178 f.; Levison S. 30 ff. 

\ 
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hältnisses sträubt, hat nur einen doktrinären Grund. Man 
meint, eine Unterlassung könne niemals Ursache eines Erfolges 
werden 1). Aber so braucht man die Dinge gar nicht zu
zuspitzen. In der Tat ist die neglegentia des Geschädigten 
als solche Ursache des Todes: in der Verwundung liegt die 
Aufforderung für den Herrn einzugreifen; er aber hindert die 
zerstörenden Kräfte nicht, die dann ihrerseits den Erfolg her
beiführen. Betrachtet man die Sache in dieser Weise, so ver
lieren die Worte medici inscientia und der anscheinend zu all
gemeine Ausdruck neglegentia perierit ihr Befremdliches 2). 
Denn es ist für die Unterbrechung des Nexus begreiflich ganz 

4Q gleichgiltig, ob der Beschädigte selbst, ein Dritter oder ein 
Naturereignis selbständig dazwischen tritt. Der römische Stand
punkt ist in solchen Fällen gewis der einfach praktische ge
wesen: wo ein ungewöhnliches Ereignis oder das schuld volle 
Benehmen eines Dritten in den Kausalzusammenhang eingreift, 
da ist der Beweis der Ursächlichkeit nicht mehr zu führen. 

I) So ausdrücklich Wendt S. 148 f. Endemann steht auf demselben 
Standpunkte (S. 16 ff.) . Filr die beiden obigen Stellen gibt er 'die Unter
brechung des Kausalnextts' als möglich zu, nimmt aber ein fahrlässiges 
Tun an (S. 45). Er meint, culpa sei die von einer neglegentia begleitete 
schädigende Handlung. Das trifft nicht zu; aber es verschlägt auch nichts: 
denn von Culpa steht nichts im Texte. 

2) Bar, Causalzitsarnrnenhang S. 128 ff. 

Zweites Kapitel. 

Handlung und Zurechnung. 
So wenig die römischen Juristen das Erfordernis der 

Handlung allgemein als den Mittelpunkt des verbrecherischen 
Tatbestandes hingestellt haben, so ist es ihnen doch in der 
klassischen Zeit zweifellos und geradezu selbstverständlich, 
dass jedes Delikt eine aus dem Willen eines zurechnungs
fähigen Individuums hervorgegangene Tat zu seiner Grundlage 
haben müsse 1). 

Der erste Teil dieses Satzes: dass Gedanken zollfrei sind, 
konnte gerade in der älteren Zeit nicht dem geringsten Be
denken unterliegen. Denn ihr ist der äussere Erfolg und der 
angerichtete Schade nicht bloss wesentliche, sondern alle 
anderen überwiegende Voraussetzung der accusatio wie der 
actio. So konnte denn Cato in seiner berühmten Rede zu 
Gunsten der Rhodier von der Regel als einer ganz und gar 
unbestrittenen wirksamen Gebrauch machen 2), dass es nicht 
strafbar sei ein Verbrechen begehen zu wollen. Dies Ver
hältnis ändert sich bekanntlich im Laufe der Zeit. Einmal wird 
die Strafbarkeit des Versuches nach und nach anerkannt; so
dann nimmt die tatsächliche Entwickelung einzelner Verbrechen, 
namentlich des Mordes und des Majestätsverbrechens, die 
Richtung auf Bestrafung auch der Vorbereitungshandlungen; 
endlich drängt die rhetorische und später die philosophische 
Doktrin dahin, den verbrecherischen Willen auf dieselbe Stufe 

1) Zum Folgenden namentlich Luden, Abhandl. 1, 10 ff., 2, 113 ff.; 
Zachariae, Vers1tCh 1,182 ff. und weitere Angaben bei Geib, Strafrecht 2, 
202 f., 206 f.; dazu Seeger, Versuch des Verbrechens. 1879. 

2) Gellius 6, 3. 36 sq. 
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mit der verbrecherischen 'l'at , j a sogar auf eine höhere als 
diese zu stellen. Von der letzteren Tatsache wird auszugehen 
sein. Denn es scheint, als ob durch sie erst die beiden 
anderen Veränderungen herbeigeführt worden wären. 

Der neueren Anschauung liegt ein sehr einfacher Gedanke 
zu Grunde. Der Verbrecher wird nicht des angerichteten 
Schadens , sondern der Bösartigkeit seiner Gesinnung wegen 
gestraft. Daraus ergibt sich denn mit Notwendigkeit die 
praktische Folgerung, dass die Grösse des herbeigeführten 

41 Schadens erst an zweiter Stelle in Betracht komme; denn die 
schlimme Gesinnung kann sich natürlich auch durch den ge
ringsten Verstoss klar und vollständig an den Tag legen. Hier 
ist von ' einem Einflusse des philosophischen Denkens noch 
nichts zu bemerken. Vielmehr hat man läng'st sehr richtig 
darauf hingewiesen 1), dass gerade vor den Volksgerichten das 
Schwergewicht auf die Gesinnung des Ang'eklagten fallen 
muste ; sein Vorleben und seine sittlichen Anschauungen 
wurden vom Ankläger in der rücksichtslosesten Weise zer
gliedert, und sie gaben für das Urteil den Ausschlag; Bei
spiele dafür sind uns mehrere überliefert 2). In dieser Form 
findet der Gedanke bei Cicero und anderen Ausdruck 3). 

Weiter geht aber auch die stoische Lehre nach Ciceros 
Darstellung nicht , wenn sie alle Sünden für gleich schwel' 
erklärt 4). Ueberall wird wenigstens ein äusserer Erfolg, die 
wirkliche Durchführung des verbrecherischen Willens voraus
gesetzt : g'leichgiltig ist nur der Umfang des Schadens. Aber 
sehr naturgernäss schliesst sich an diese Auffassung noch ein 
fernerer Schritt : da die Strafe der Gesinnung wegen eintritt, 
so reicht es hin, wenn diese sich offenbart hat ; der wirkliche 

1) Rein, röm. Criminalrecht S. 123 f. 
2) Valerius Max. 6, 1. 7 sq. 
3) Cicero p. Mil. 19 : nisi vero, q~tia perfecta ns non est , non f1~it 

punienda; proinde quasi exitus rerum, non hominum consilia legibus vin
dicent~tr; Velleius 2, 8. 1: adeo illi viri magis voluntatem peccandi in
hbebantur, q1bam mod1wn, factaque ad consilium dirigebant et quid, non in 
quant1bm admissum foret, aestimabant; Apuleius fl01·. 20 p. 98: in male
ficiis etiam cogitata scelera, non perfecta adh1!C vindicant~br, Cr1!enta mente, 
pura manu; Servius Aen. 6, 624: dicit a1btem seCUnd1!m Romanum ritum, 
in quo non tant1bm exitus punitur, sed et voZtmtas. 

4) Cicero Parad. 3. 
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verbrecherische Erfolg braucht gar nicht vorhanden zu sein. 
Das ist die Lehre des Stoicismus, wie sie Seneca vorträgt: 
der Räuber ist schon ein Räuber , ehe er noch die Hände 
hefleckt 1). 

Mit dieser Auffassung war nicht bloss die Bestrafung des 
beendigten Versuches innerlich gerechtfertigt, sondern auch ein 
weiteres Zurückgreifen auf die Vorbereitungshandlungen nahe 
gelegt. Bekanntlich werden Versuchs- und sogar V orbereitungs
handlungen bei schweren Verbrechen als selbständige Delikte 
schon nach den cornelischen Gesetzen gleich der vollendeten 
Tat gestraft. Ob diese Anfänge sich später zu einer all- 42 
gemeinen Bestrafung des Versuches entwickelten, oder, was 
wahrscheinlicher ist , die Idee sich nur im einzelnen Geltung 
verschaffte, kann hier dahingestellt bleiben 2) : die Frage hat 
für die vorliegende Untersuchung keinen W ert. Wo die Kaiser 
oder die Juristen sich dazu herbeilassen, die Strafe des Ver
suches theoretisch zu rechtfertigen, da sprechen sie immer von 
einer poena voluntatis, d. h. sie weisen auf die Energie des 
verbrecherischen Willens hin, die sich gleich deutlich im ver
suchten wie im vollendeten Verbrechen kund gebe. Man wird 
ihnen hiernaeh nicht eine Zurückdrängung, sondern eher eine 
Ueberschätzung des subjektiven Elementes im Verbrechen vor-

1) Seneca de benef. 5, 14, 2 : sic latro est, etiam anteq~!am mambS in
quinet, q1bia ad occidend~!m iam armat1!S est et kabet spoliandi atque inter
ficiendi vohmtatem. exercetur atq~!e aperitur opere neq1!itia, non incipit; 
Maximus Tyrius diss. 2 p.23 (Oxon.) (angeführt von J . Gothofred zU c. 1 
CTh. 9, 16 p. 225): "al ya(! tJ-0lXov "OAa~El 0 vOtJ-o~ OV '/:01' o(!atJav'/:a 
,uovov, aHa "at '/:()1' ßOV).,17.9-EV'/:a, '/:01' W 1XW(!VXOV TOV ii7tlXEl(!~tJav'/:a, ,,/Xv 
tJ-~ AaSy o(!atJa~, "at 7t(!OOOT17V '/:01' tJ.E).,E'/:~tJav'/:a, ,,/Xv 11~ 7t(!aSi/; Juvenal 
13, 199 sqq. : has patitur poenas peccandi sola voluntas. Es ist bezeichnend, 
dass sich die Philosophen auf die Gesetze berufen. 

2) Darauf kommen wol die Ausführungen Seegers hinaus: nicht bei 
allen crimina p1!blica wird der Versuch bestraft, aber, wo er bestraft wird, 
erscheint dies als Durchführung eines allgemeinen Gedankens (S. 41). 
Dieser aber ist nach Seeger früher und rascher zum Durchbruche ge
kommen, als Geib (S. 286 ff.) annimmt. - In den Rhetoren- und Philo
sophenausspriichen (Quintilian clecl. 274; 28\; Seneca contr. 6,18 (7,3 K.) will 
Seeger eine 'leitende Grundansicht' finden. Mir ist nicht klar, wer dadurch 
geleitet werden soll. Für die Anerkennung des Versuches als strafbarer 
Handlung sich auf solche Aeusserungen ZU berufen (Geib S. 288 f.) , leitet 
j edesfaHs irre. -

\ 
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werfen dürfen; sie tritt namentlich bei Hadrian und in mehreren 
Erlassen von Honorius und Arcadius sehr deutlich hervor I); 
sie findet sich aber auch, wol im Anschlusse an kaiserliche 
Verordnungen, bei einigen spätklassischen Juristen; so bei 
Paulus 2). Wenn daher die nämlichen Juristen in verschieden
artigen Wendungen hervorheben, dass Gedanken nicht strafbar 
seien3) , so wird man darin nicht etwa eine ermässigende Oppo
sition der Wissenschaft gegen kaiserliche Uebertreibungen finden 
können. Vielmehr muss man jeden einzelnen dieser Aussprüche 
in seinem besonderen Zusammenhange zu verstehen suchen. 

Die berühmteste Quellenstelle dieser Art fr. 18 de poen. 
48,19 (Ulpian 1. 3 ad ed.; fr. 218 L.): 

cogitationts poenam nerno patitnr 
hat schon Cuiaz 4) mit fr. 1 § 2 quod quisq. iur. 2, 2 in Ver-

43 bindung gebracht und so gedeutet, dass nicht das anzuwenden 
versuchte, sondern das wirklich angewante Recht auch auf den 
Richter angewendet werden solle. Ich glaube, diese Auslegung 
trifft für Ulpian vollkommen zu 5). 

Die übrigen Quellenbelege aber, welche man anzuführen 
pflegt, sind nicht von allgemeiner Bedeutung. Zunächst hat 
die weitläufige Auseinandersetzung Tryphonins in fr. 225 de VS. 
(1. B. der Disputationen) mit dem Versuche des Verbrechens 
überhaupt nichts zu tun. Es handelt sich darum, den Begriff 

1) Valerian c. 18 pr. de adult. 9, 9; Arcadius und. Honorius c.3 CTh. 
ad l. Corno 9, 14 = c.5 pr. ad l. Iul. mai. 9, 8 (I. q1Iisq1Iis); C. 1 CTh. ad I. 
Iul. de ambo 9, 26; cum pari sorte leges sceltls, quam sceleris puniant 
voluntatem; eatlem enim severitate voluntatem sceleris q11a effectum pttniri 
iura voluenmt. V gl. auch c. 4 extr. CTh. de apost. 16, 7; c. 40 sq. de haer. 
16, 5. - Hadrian Coll. 1, 6. 2 (Marcian fr. 1 § 3 de sie. 48, 8 umschreibt 
und erweitert diesen Erlass im Sinne der Jurisprudenz); fr . 14 de sie. 4S, 8. 

'2) Coll. 1, 7.1 = Sent. 5, 23 § 3; consilium enim unitls cuitlsque, non 
factwrn puniend11m est; fr. 1 pr. de extr. crim. 47, 11 = Sent. 5, 4. 5 bei 
Gelegenheit eines entfernten Versuches, der als selbständige Injurie ausser
ordentlich gestraft wird (S. 45); p~'opter voluntatem perniciosae libidinis 
extra ordinem puni1tntUt· (wie mir scheint, unnütze Schwierigkeiten bei 
Seeger S. 36). Auch fr. 7 de sie. 48, 8; in lege Cornelia doltls pro facto 
accipitur gehört hierher. 

3) Paulus sent. 2, 31. 35; fr. 21 § 7 de furt. 47, 2. 
4) Cuiaz, observ. 8,22; 15,25. 
5) Die hersehende Meinung ist gegen Cuiaz und gewis hat Justinian 

den :lU~ Clem Zlls.:lmmenhange ~erif?sellell ,Ausspruch allgemein verstandeJ;l, 
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des titgitivus festzustellen I) . . Der Jurist ist der Meinung , so 
könne man einen Sklaven nicht schon nennen, wenn er eine 
Ausreissergesinnung' habe, sondern erst dann, wenn er diese 
irgendwie betätige, ganz ebenso wie man auch erst nach der 
Tat ein Ehebrecher oder Spieler heisse. Die ganze Erörterung 
bezieht sich allem Anscheine nach auf das Edikt de (ugitivis2), 

das die Gemeindebeamten anwies, entlaufene Sklaven sich vor
führen zu lassen, in Haft zu nehmen und ihren Steckbrief dem 
magistratus, doch wol dem Stadtpräfekten zu überschicken a). 
Es ist sehr erklärlich, dass man den Begriff des Aussreissers 
festzustellen und zu begrenzen suchte, damit dem Beamten die 
Möglichkeit zu lästigen Nachforschungen nicht entzogen, aber 
beschränkt werde 4). 

Man hat sich auch auf die Aeusserung des Paulus fr. 53 § 2 
de VS. 50, 16 (1. 59 ad ed.; fr. 721 L.) berufen 5). Ihre Auslegung 
ist von jeher bestritten 6) ; man hat dem Juristen sogar ein 
Spiel init dem hier gerade entscheidenden Worte consilium 
vorgeworfen. Wie mir scheint, lässt sich kein allgemeiner Satz, 
auch nur für die Privatvergehen, daraus herleiten. In welchen 

wissen wollen. Fiir Ulpian aber hat, soweit ich sehe, niemand den Haupt
punkt widerlegt, dass der Jurist im 3. Buche zum Edikte nichts all
gemeines über Delikte gesagt haben kann. 

1) In engster Beziehung steht dazu fr. 5 de fug. 11,4. 
2) Tryphonins Disputationen folgen dem Ediktssysteme (Lenel zu 

fr. 1) ; Krüger, Rechtsquellen S. 201. 
3) Fr. 1 § 3 bis § 8 de fug. 11,4; Lenel, Ed. S. 43 f. Der Schluss von 

§ 8a macht Schwierigkeit; idem iuris est, si haec in sC~'iptis publice vel 
in aedes proponas. Lenel denkt an eine 'Rechtspflicht' der Bürger oder 
der Gemeindebeamten. Das wäre doch seltsam; die Anzeige an den 
Magistrat muss nach dem Edikte erfolgen; und die protokollarische 
Niederschrift sollte nach einem Rechtssatze geschehen müssen? Sind 
diese Aufzeichnungen so althergebracht und dem römischen Statsrechte 
so geläufig? Viel eher halte ich den Satz für interpoliert. Das Ueber
springen in die zweite Person zeigt den Reskriptston; in aedes p"oponere 
ist kein Latein; das in scriptis ist in den Digesten immer verdächtig (fr. 13 
§ 11 loc. 19, 2), weil es justinianisch ist (c.24 § 2 de NG. 2, 18). So heisst 
wol die klassische Wendung iclem iuris est hier; 'dem steht es rechtlich 
gleich'. 

4) Fr. 1 § 2 de fug. 11, 4 zeigt, wie unbequem für den Grundbesitzer 
diese Nachforschung werden konnte. 

5) Rein S. 127 f.; Geib 2, 203. 
6) V gl. ScllUltin~ -Smallenburg zdSt. 

\ 
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Zusammenhang die Stelle gehört, ist nicht zn bestimmen. 
Paulus bespricht im 59. Buche den Konkurs: dabei kann man 
unsere Stelle nicht unterbringen; der Jurist muss vom Thema 
abgeschweift sein. Nimmt man aber die Erörterung für sich 
allein, so muss man sie notwendig auf die a. fttrti beziehen: 
denn diese Klage wird 'ausdrücklich erwähnt und in ihrer 
Formel finden sich die erläuterten Worte ope consilio 1). 
Höchstens könnte man also daraus auf die übrigen Privat
delikte schliessen. Paulus stimmt dem Labeo zu, dass ope 
consilio beim Diebstahle disjunktiv zn nehmen sei, und fügt 
dann den vielbestrittenen Schlusssatz bei: 

sane post vcterwn auctoritatem co pC1'ventttm est, ttt 
nemo ope viclcatttr fecisse, nisi ct consiliwn malignwn 
habuerit, nec consiliwn habttisse noceat, nisi ct factum 
sectttttm ftterit. 

Nur wenn man diese Worte auf die Tätigkeit des Diebes 
selbst bezieht, haben sie für die hier erörterte Frage eine ge
wisse Bedeutung. Gehen sie dagegen auf das Verhalten der 
Gehilfen im weitesten Sinne, so gehören sie gar nicht hierher. 
Und trotz allem wird man sich für das letztere entscheiden 
müssen. Paulus will sagen: allerdings sind Hilfe und consilium 
verschieden; aber ohne 'böse Absicht' keine Beihilfe, und ohne 
Vollendung des Diebstahls kein consiliwn. In der Tat wird 
also hier consilittm nicht bloss als 'Rat', Anstiftung, sondern 
auch als 'Absicht der Förderung' des Vergehens und 'ope' als 
Veranstaltung zur Herbeiführung des Erfolges aufgefasst 2). 

1) Gaius 4,37. 
2) Die Frage ist ziemlich verwickelt. Es handelt sich um die Formel 

der a. fttrti nec manifesti und die Ergänzung der verstiimmelten Worte 
des Gaius (Conrat, Beiträge 2, 1 ff.; Lenel, Ed. S. 201 ff.). - In einer Reihe 
von Quellenstellen wird die Haftung' des T~iters und die des Helfers beim 
Diebstahle genau auseinander gehalten; der Ausdruck für den Beistand ist 
ope consilio (Gaius 3,302; fr.36 pr. de furt. 47,2; fr. 11 § 2 de servo corr. 
11, 5; fr . 21 § 1 rer. am. 25, 2): von Textverderbnis oder Interpolation ist 
dabei nichts zu bemerken. Das deutet, wie mir scheint, nicht bloss auf 
eine Unterscheidung, sondern geradezu auf eine doppelte Formel für den 
Dieb und den Teilnehmer. Denn man muss sich erinnern, dass hier kein 
Edikt vorhanden ist, dass die Kommentare sich also auf die Formel be
ziehen. Beide Formeln werden durch die Ueberschrift zusammengehalten. 
'Daher ists möglich auch vom Teilnehmer Zu sagen: furti tenetur (fr. 67 
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Wie man diese Stelle auslegen mag, jedesfalls geht sie 
nur auf die Privatdelikte, und . diese haben an der eben ge
schilderten Entwickelung des Strafrechtes auf Ahndung des 
biossen Versuches und der Vorbereitungshandlung'en keinen Teil 
genommen. Man pflegt das als ganz selbstverständlich zu be
trachten: 'die Strafe bei Privatverbrechen bestand immer in 
einer grösseren oder geringeren Entschädigung des dem Ver- 44 
letzten zugefügten Schadens; eine solche Entschädigung ist 
aber nur dann denkbar, wenn eben ein wirklicher Schade 
stattgefunden hat, wenn also die betreffenden Verbrechen in 
der Tat vollendet worden sind' I). Das ist aber, so einleuchtend 
es scheint, aus drei Gründen nicht richtig. 

I. Es ist nicht richtig, dass die Römer ihre Deliktsklagen 
als Ersatzklagen auffassen: der Ersatz ist ihnen überhaupt 
poena, und es gibt und gab namentlich im alten Rechte eine 
ganze Anzahl reiner Strafklagen auf mehrfachen Ersatz. 
Sicher sind davon geblieben die actio f'urti und die Calumnien
klage. Die Calumnia ist vollendet, sobald einer Geld für das 
Bereiten einer Chikane genommen bat. Die Klage aufs vier
fache ist darum begründet, gleicbgiltig ob die Anstiftung Erfolg 
hatte oder nicht 2). Wir baben es also mit einem sogen. Formal
verbrechen zu tun: der vierfache Ersatz ist deutlich reine Strafe. 

§ 2, fr.37 de furt. 47,2). Fanlus 2,31. 10 sagt: non tantttm, qui ftwtum 
fecit, sed etiam is, CUÜtS ope consilio f1trtum factum fuerit, fttrti actione 
tenetttr. So konnte er nicht wol sprechen, wenn beide mit derselben 
Formel belangt wurden oder gar der Dieb als ope c. fut·tton faciens. Dass 
diese Auffassung Gaius 4, ;)7 nicht widerspricht, versteht sich. Dass hier 
vor consiliove eine Lücke ist, muss zugegeben werden. Es ist dann aber 
ebenso gut möglich, dass eine Zeile als dass ein W urt ausgefallen ist 
(Goudsmit, Sindemnnds Vergleichttng S. 99 f.). Unsere Stelle bezieht sich, 
wie ich meine, auf die zweite Formel. Diese beschränkt sich aber nicht 
auf Fälle der Teilnahme im heutigen Sinne, sondern umfasst auch die 
vielfach und gerade von den vetel'es erörterten Fälle, wo einer es zu ver
anstalten weiss, dass dem andereu die bewegliche Sache zukommt (fr. 27 
§ 21 ad l. Aq.; Sabin bei Gellins 11,18. 14). Wenn hier nicht datn opera 
gehandelt wird, so ist die a. t'twti nicht begründet (Gaius 3, 202). Damit 
erklärt sich denn auch die Wendung qtti ope consilio furtum faeit: nach 
der Ueberschrift begeht er ein fttrtttm. 

1) Geib S.292 und die dort Angeführten. 
2) Fr. 3 § 1 de cal. 3, 6 : si igitttr aceepit, ttt negotium laeeret, sive 

feeit sive non fecit, et qui aceepit ne faeeret etsi fecit tenetur. 
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Zugleich aber ist klar, dass die Vollendung hier lediglich wegen 
der Unsittlichkp,it oder Gefährlichkeit der Calumnie auf einen 
so frühen Zeitpunkt verlegt worden ist, dass also bei der Be
stimmung des Tatbestandes die nämlichen Gesichtspunkte wirk
sam gewesen sind, die auch bei öffentlichen Verbrechen als 
massgebend anerkannt werden. Ein theoretischer Unterschied 
findet sich demnach zwischen ihnen und den Privatvergehen 
nicht; es bleibt nur die praktische Schwierigkeit der Straf
schätzung bei bloss versuchter Schadenszufügung. Und auch 
dies wäre, wie · sich gleich zeigen wird, kein unübersteigliches 
Hindernis. 

Tatsächlich haben wir denn auch hinreichend sicheren 
Anhalt für die Annahme, dass gerade die actio furti auf Grund 
biosses Diebstahlsversuches erst in späterer Zeit beseitigt worden 
ist. Das Abläugnen eines Depositums bezeichnet noch Celsus 
als prope furtwn I); Ulpian bezeugt: hoc i~we utirmw, dass 
weder durch Wort noch durch Schrift ein Diebstahl begangen 
werden könne 2); das ist durch die plerique veter~~m, nämlich 
Labeo Sabin Cassius, festgestellt, welche die Besitzentziehung' 
(contrectatio) zum Tatbestande des Diebstahles erforderten: I). Wie 
hat sich denn die Minderzahl der Veteres das furtwn fact~~m 
esse der Formel. vorgestellt oder zurechtgelegt 4)? 

45 II. Die Regel, dass Versuchshandlungen mit der Pönal-
klage nicht verfolgbar seien, gilt auch für die Injurie und 
verwante Privatdelikte. Da hier die Urteilssumme durch 
richterliche Schätzung festgestellt wird, so greift die Schwierig
keit der Schadenästimation dabei natürlich nicht durch. Von 
diesem Standpunkte ist gar nicht abzusehen, warum Labeo die 
a. ~muriar~~m wegen comitis abch~ctio erst dann für begründet 
ansieht, wenn der Begleiter wirklich weggeführt worden ist 5). 

1) Fr. 68 pr. de furt. 47, 2. 
2) Fr. 52 § 19 eod.; vgl. Papinian fr.55 mand. 17, 1. 
3) Fr. 3 §18 de poss. 41,2; fr . 15 ad exh. 10,4. 
4) Hiergegen wendet Seegei (S. 41 f.) ein: die älteren Juristen hätten 

in der Abläugnung der anvertrauten Sache vollendeten 'Diebstahl' ge
funden, wie einige neuere StrafgesetzbUcher. Das ist nach der Formel 
der Itetio furti allerdings wahrscheinlich. Es beweist aber, worauf es mir 
ankommt, dass sie das consilium entscheiden liessen. 

5) Fr. 15 § 17 de iniur. 47, 10 lS. 31 A.4). 
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Das nämliche trifft fiir die a. in factum gegen den zu, der den 
vor Gericht Geladenen mit Gewalt zurückhält: sie ist ästi
matorisch, setzt aber wirkliche Verhinderung voraus 1). Und 
die Pönalklage 2) aus dem Edikte quod quisq~te i~tris, die 
schliesslich nicht anders als ästimatorisch sein kann, erfordert 
gleichfalls die Vollendung des Vergehens 3). Zur Begründung 
dieser Sätze berufen sich die J uristeu einfach auf den W ort
laut des Ediktes ; das erfordere eine vollendete, nicht eine be
gonnene Widerrechtlichkeit, weil es das Präteritum gebrauche 4) . 

Damit wird auf Rechtfertigung und Erklärung von innen 
heraus verzichtet. 

III. Endlich pflegt man zu übersehen , dass die einseitige 
Betonung des verbrecherischen Willens nach anderer Richtung 
Einfluss auf die Gestaltung der Privatdelikte geübt hat. In 
der gewöhnlichen, namentlich in der philosophischen Vorstellung 
verwischte sich im Zusammenhange damit der Unters~hied 

zwischen Unsittlichkeit und Vergehen. Der Wille, der sirh 
irgendwie verwirklicht oder gar nur bekundet hat, wird auch 
dann als verbrecherisch betrachtet, und die Tat erscheint als 
Verbrechen, wenn in Wahrheit ein Verbrechen gar nicht be
gangen ist, ja nicht begangen werden konnte. Das sogen. 
Wahnverbrechen , der Versuch am untauglichen Objekte und 
mit untauglichen Mitteln gehören hierher. Am unverhülltesten 
tritt diese Anschauung bei Seneca hervor, der freilich juristisch 
sehr verschiedenartige Dinge bunt durcheinander wirft 5). Aber 

1) Fr. 5 § 1 sq. ne quis eum 2, 7. 
:1) Fr.:\ § 2 quod quisq. iur. 2, 2. 
3) Fr. 1 § 2 eod. 
4) Fr. 1 § 2 quod quisque 2,2 : haee vet'ba .. ewn ef{eetu aeeipimtts; 

non verbotemts; . . . nam statttit verbum rem pet'{eetam signijieat et con
summatam iniuriam, non eoeptam; fl'. 5 § 2 neq. eum 2, i: quoniam verba 
eum effeetu sunt aeeipienda; auch in fr. 15 § 17 de ini. 47, 10 scheint das 
abduxisse des Ediktes (das wir nicht mehr haben) entscheidend zu sein. 

5) Seneca de eonst. 7,4 : potest aliquis noeens fieri, quamvis non 
noeuel'it. si quis ettm uxore sua tamquam aliena coneumbat, adulter erit, 
qttamvis illa adultera non sit. aliquis milli venenum dedit, sed vim suam 
r'emixtum eibo perdidit: venenttm ilhtd dando seelet'i se obligavit, etiam si 
non noeuerit. non minus latro est euius tehtm opposita veste ehtsum est. 
omnia seelera etiam ante effeetttm operis quantttm eulpae satis est per
feeta Stint. 

\ 
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frühere römische Juristen scheinen von ähnlichen Vorstellungen 
geleitet zu werden, wenn diese auch im praktischen Rechte 
meistens beseitigt sind t). 

a) Ob ein Verbrechen vorliege, wenn der Täter eine Rechts
widrigkeit zu begehen glaubte, tatsächlich aber sie nicht begieng·, 

46 weil ein wesentliches Merkmal des Verbrechensbegriffes fehlte, 
ist offenbar ohne jede Unterscheidung von öffentlichen und 
Privatdelikten unter den früheren Juristen bestritten gewesen. 
So gibt Neratius die Ct. f~wti gegen den, der eine ruhende 
Erbschaft bestiehlt, falls er die gestolene Sache nicht als Erb
schaftssache kennt 2). Er verfolgt damit wahrscheinlich den 
sehr praktischen Zweck, dem Erben eine Klage zu verschaffen, 
die er bis auf M. Aurel nicht hatte, obgleich man die pro 
he1'ede usucapio nicht mehr in der alten Weise auffasste (1, 362). 
Indessen muss die spiritualistische Theorie doch weit verbreitet 
gewesen sein, wenn Neratius die existimatio so betonen durfte. 
- Bezeichnend ist ferner die Ausdrucksweise des Paulus in 
fr.22 § 4 ad 1. Corno de fals. 48, 10: 

et si ei servo, q~ti bona fide servit, aliquid adscripsit, 
q~tod ad cogitationem animi nocens est, q~tia ei ad
sC1'ibit, quem suum p~ttat; sed quoniam neque legat~tm 

neq~te hereditas bonae fidei possessori adqttiritu,r, di
camus e~tm poenae eximend~tm esse. 

Er nimmt ein Verbrechen 'bezüglich des Willens' an und meint 
nur, man müsse den Täter für straflos halten, weil er nichts 
rechtswidriges für sich durchsetze; also das Wahnverbrechen :1) 
ist nicht so schlechthin und selbstverständlich kein Delikt. 
Und ebenso Ulpian fr. 1 § 4 de inc. 47, 9: 

si suspicio f~tit incendii vel ruinae, incendium vel r~tina 
non fuit, videam~ts, an hoc edictum loc~tm habeat, et 
magis est, ne habeat, q~tia neque ex incendio neq~te ex 
ruina quid raptum est. 

Die Juristen sind also zweifelhaft gewesen, ob sie nicht doch 
die Klage zulassen sollten, wenn der Täter das wichtigste Tat
bestandsmoment als vorhanden annahm, während es faktisch 

1) Zum Folgenden Binding, Normen 2,285 ff. 
2) Fr, 6 exp. her. 47, 19. 
3) Das Wort im Sinne von Hälschner, preuss, Strafrecht 1,187 ge

nommen. 
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nicht vorhanden war. Den Grund der Nichtbestrafug nsucht 
Ulpian hier, wie so oft, im Wortlaute des Ediktes: es ist nicht 
ex incendio raptum; wir würden sagen: der Grund liegt im 
Mangel des objektiven Tatbestandes. Justinian berichtet über 
eine hierher gehörige Streitfrage der Alten !), Jemand sucht 
einen Sklaven zum Diebstahle an seinem Herrn zu verleiten; 
der Sklave zeigt das dem Herrn an, und dieser gestattet ihm 
dem Anstifter eine Sache zu bringen. Justinian entscheidet, 
der Anstifter solle mit a. furti und a, servi corrupti haften. 
Er verweist dabei ausdrücklich auf das consilium corntptoris 
ad perniciem probitatis servi introdudum, d. b. die Strafe wird 
wegen der Unsittlichkeit verbängt; denn tatsächlich ist keines 
der bei den Delikte begangen worden. 

Indessen finden sich auch im klassischen Rechte An- 41 

deutungen, dass eine Strömung vorhanden war, das wirkungs
lose consilium beim furt~tm zu ahnden. Gaius verwirft freilich 
- nach der Meinung älterer, wie es scheint (dicit~w f~wtum 
non fieri), - die a. furti, wenn eine Sache in diebischer Ab
sicht weggenommen wird, tatsächlich aber ihr Eigentümer ein
verstanden war Z). Pompolliutl aber urteilte anders 3). Und Celsus 
erwähnt die Frage als streitig: er entscheidet sich gegen die 
Zulassung der Klage, aber offenbar nicht ohne Bedenken 4). 

Der Grund für diese Meinungsverschiedenheit liegt allem 
Anscheine nach in der abweichenden Bestimmung des Dolus 
beim Diebstahle. Die Späteren und mit ihnen Justinian er
fordern zum Tatbestande des Diebstahles, dass der Täter weiss, 
er nehme wider Willen des Eigentümers: is igitur solus fur est, 
qui adtrectavit, qüod invito domüw se facere scivit 5). Sabinus 
liess schon den als Dieb haften, q~ti alienam 1'em acltrectavit, 
ettm id se invito domino facere ütdicare deberetö)l Zufällig 
sind uns die Worte Sabins erhalten, welche den Dolus als 
unerlässliche Vorbedingung des furtum hinstellen 1). Er sieht 
also darin einen Dolus, dass der Täter glauben muste, der 

1) C. 20 § 1 de furt. 6,2; § 3 de obI. q. ex deI. 4,1. 
2) Gaius 3, 198, 3) Fr. 46 § 8 de furt, 47,2. 4) Fr. 43 § 10 sq. eod. 
5) Fr. 46 § 7 eod.j § 7 de obI. q. ex deI. 4,1. 6) Gellius 11, 18. 20. 
7) Fr, 45 p , soc, 17, 2: rei comm~!nis nomine cum socio furti agi 

potest, si pm· fallaciam dolove malo amovit. Das sind Worte Sabins, wie 
sich ergibt aus Ir, 51: mef'ito adiectum est (Ulpian fr. 2745 L.). 

Pernice, Labeo 11, 8 

\ 
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Eigentümer willige nicht in die Wegnahme der Sache I). Offen
bar ist Sabins Anschauung die strengere: für ihn gibt die un
sittliche Gesinnung den Ausschlag'. Und damit stimlllt es sehr 
gut, dass die älteren Juristen im Falle des Wahnverbrechens 
aus gleichem Grunde die Klage zulassen. 

b) Der Versuch mit untauglichen Mitteln ist in den Quellen 
nirgends besprochen 2); über den Versuch am untauglichen Gegen
stande gibt es einige Entscheidungen, die sich alle auf Testa
mentseröffnung und -fälschung beziehen. Die Frage, ob ein 
solcher Versuch straflos sei, ist bestritten 3), und nicht einfach 
zu beantworten. Vielleicht lässt sich sagen: die vorjulianische 
Jurisprudenz war geneigt, in allen hierher gehörigen Fällen zu 
strafen; die spätere unterschied: war der Gegenstand schon 
bei Begehung der Handlung untauglich, so ward nicht gestraft. 
Bei denjenigen Verbrechen dagegen, bei welchen Handlung 
und Erfolg auseinanderfallen, wurde gestraft, wenn der Gegen
stand zur Zeit der Handlung tauglich war, aber nachgehends 
untauglich wurde 4). 

I) Man findet vielfach hier eine Neigung Sabins einen fahrlässigen 
Diebstahl anzuerkennen (Schrader zu § 7 1. 4, 1 p. 587; Cohn, Beiträge 
1, 28 u. a.). Das scheint mir nicht richtig wegen fr. 45 c. Labeo scheidet 
in fr. 50 § 4 ht. den htsus perniciosus bestimmt vom Diebstahlsdolus ; die 
Veteres fanden im opern ferTe ein consilittrn rnal'ignurn (fr. 53 § 2 de VS.). 
Und Sabin sollte sich dagegen erklärt haben? Fr. 92 de furt. 47, 2 hat 
mit dieser Frage nichts zu tun. 

2) Senecas Ausspruch (de benef. 5, 13. 4: ita qui veri beneficii specie 
fefellit, tarn ingj'atus est, qt!arn venefictts, qtti saporern cwrn venenurn crederet 
rniscuit) kann natürlich nichts beweisen (S. 104 f.), und ebensowenig ent
scheiden die allgemeinen Aeusserungen der Juristen über Strafbarkeit des 
Consiliums. Vgl. Seeger, Verstwh S. 13 fi. 

3) Einerseits Zachariae 1, 253 f., andererseits Luden 1, 289 f.; Köstlin, 
N. Revision S. 362 ff. 

4) So ist es wenigstens sicher in den Fällen, die in den Digesten 
entschieden sind; fr. 3 § 26 ad SC. Silo 29, 5; fr. 6 pr. de fals. 48, 10; fr. ~8 
§ 6 de poen. 48, 19; fr. I § il de tab. exh. 43, 5. Von vornherein ist es 
gewagt, aus einem so singulären Falle Schlüsse zu ziehen. Die aus
führlichste Erörterung ist die vOn African (Julian) in fr. 6 c, zu der alle 
übrigen nur erläuternd hinzukommen. Danach aber ist klar: I. die frühere 
Zeit war geneigt, überall Strafe eintreten zu lassen; 2. das Testament, an 
dem das Verbrechen begangen werden sollte, muss mindestens formell 
giltig, per{ecturn sein ; :;. die drei anderen Stellen setzen alle testarnenta 
perfecta voraus, widersprechen also Africans Ausfiihrung nicht. 
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c) Endlich zeigt sich der Einfluss des Willensmomentes 
auch in der grossen Bedeutung, welche die Juristen durch
gängig dem Rücktritte und der tätigen Reue zuschreiben. Auch 48 

hier wird man vergeblich nach einer grundsätzlichen Auffassung 
suchen. Zwischen Rücktritte vom Versuche und von voll
endetem Verbrechen, zwischen Rücktritte und tätiger Reue 
wird nirgends bestimmt unterschieden. Weshalb gerade dieses 
Moment betont werden müsse, wird nicht ausgeführt: alles 
kommt auf das Gefühl hinaus, dass es so billig sei. Am deut
lichsten zeigt das Labeos Auseinandersetzung in fr. 11 de in 
ius voc. 2,4 (paulus fr. 134 L.) : 

qttamvis non adiciat praetor causa eognita se poenale 
ittdieittm datunmt, tamen Labeo ait modemndam iuris
dietionem: veluti si paeniteat libertum et actionem re
mittat, vel si patrontts vocatus non venerit, atd si non 
invittts voeatus sit, lieet edieti verba non patiantu1'. 

Er trägt durch künstliche Auslegung die Berücksichtigung der 
Reue in das Edikt hinein; aber nicht weil etwa eine all
gemeine Anschauung gebot sie zu berücksichtigen, sondern 
weil es ihm ang'emessen erscheint, Darum stellt er die Reue 
mit ganz anderen Verhältnissen zusammen und verweist auf 
die eattsae eognitio, bei der bekanntlich Erwägungen rechts
politischer Natur eine beinahe ebenso grosse Rolle spielten, 
wie die besonderen Umstände des Einzelfalles. - Ebenso wenig 
juristisch gehalten sind die zahlreichen kaiserlichen Ver
ordnungen, welche der Reue Bedeutung beilegen: sie klingen 
fast wie Gnadenerlasse I). Daher kann man sich denn auch 
kaum wundern, dass der Reue auch einmal kein Einfluss ge
stattet wird: so denken die Juristen beim Raube 2) und die 
Kaiser bei Apostasie und in einem besonderen Falle der 
Fälschung 3). Für die Apostaten liegen die Gründe der Kirche 49 

auf der Hand. Die andere Entscheidung ist gegenüber sonstigen 

1) C.l de er. stell. 9,34; C. uno ne tut. 5, 41; c.5 § 7 ad 1. Iul. mai. 
9, 8; vgl. fr. 39 § 5 de adult. 48, 5; fr. 13 de cust. reor. 48, 3; fr. 19 pr. de 
fals. 48, 10, die doch wol sämtlich auf Kaisererlasse zurückgehen. 

2) Gaius fr. 5 vi bon. rapt. 47, 8: non pj'odest ei qui vi mpuit ad 
evitandarn poenarn, si ante iudiciurn j'estituat rern qttarn j·apuit. 

3) C. a § 2 de apost. 1, i; fr.8 de fals. 48, 10. 

8* 

\ 
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Aussprüchen 1) doch wol daraus zu erklären, dass die Falsch
münzerei noch nicht konsummiert, die Fälschung aber vollendet 
war 2). Die Entscheidung des Gaius, dass die Rückgabe der 
Sache vor Erhebung der Klage die <Strafe' des Raubes nicht 
abwende, ist auffällig: denn es handelt sich um ein reines 
Privatvergehen :1). Sie lässt sich nicht aus einer älteren Auf
fassung des Delikts erklären, welche die Gewalttat bei bona 
vi rapta noch mehr betonte, als die Wegnahme von Vermögens
stücken 1). Wenn eine solche Ansicht früher bestand (l ) 250 f.), 
so war sie jedesfalls zu Gaius Zeit aufgegeben; denn Gaius 
bezeichnet den Räuber als (ur improbioro), mit einem Aus
drucke, den Julian, wol im Zusammenhange mit seiner Fassung 
des Ediktes, aufgebracht hatte b). Ist es ferner zutreffend, dass 
aus dem Raubedikte zwei Formeln gegeben waren i), so hat 
Gaius unzweifelhaft hier die im Auge, die sich auf die bona 
rapta bezieht. So wird man in dieser Verwerfung der tätigen 
Reue die Hinneigung' dazu · sehen müssen, den Raub als ein 
gemeines Vergehen schärfer, strafrechtlicher anzufassen. Dar
auf deutet auch, dass die Klage nach Julians Edikte be
scholten macht. Nach diesem allem 'ist die gewöhnliche An
sicht schwerlich haltbar, wonach bei Entscheidung der Frage, 

1) Fr. J 9 de fals. 4R, 10: qui falsam monetam percusserint, si id totum 
forma1'e nolue1'wlt, suffnlgio itlstae paenitentiae absolmmtur. Mommsen 
vermutet ' in tottIm, nach den Bas. 60, 41. 19 sch. 2 : f1~ f1o()(pwIJac; 7:(;( 

YOf1LIJf1aw, duO. f10VOY nJ1jJac; avu( (im Texte: f1~ l1;)' 'lqwIJar;). Die 
Münzen waren wol technisch noch nicht fertig, . also noch nicht zum Aus
geben geeignet. 

2) Nicht das falsum, aber eine Teuschung, also ein selbständiger 
Fall des falsum lag vor; a. M. Seeger S. 22 A. 1. 

3) Beim ftl1'tum verhält es sich nach justinianischemRechte ebenso : 
fr. 66 de furt. 47, 2: 'lui ea mente alientlm quid contrectavit, td lucrifaceret, 
tametsi rmdato consilio id domino postea reddidit, fur est: nemo enim 
tali peccato paenitentia Stla nocens esse desinit. Der Schlusssatz zeigt, 
dass der strafrechtliche Gesichtspunkt massgebend war. Aber im Sinne 
Ulpians (I. 1 ad ed. aed. cur. ; f1'. 171'1 L.) ist diese Auslegung nicht, wie 
das gleichlautende fr . 17 ~ 1 de aed. ed. 21: 1 ergibt: es handelt sich um 
einen 'diebischen' Sklaven : der bleibt mit dem Makel behaftet, auch 
venn es ihn reut. 

4) So in der früheren Auflage. 
6) Fr. 2 §10 vbr. 47,8; fr.14 §2 
7) So meint Lenel, Ed. S. 318. 

5) Gaius 3, 209. 
qmc. 4,2. 
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ob nur der Erfolg oder auch Versuchs- und Vorbereitungs
handlungen geahndet seien, die crimina publica und die delicta 
privetta getrennt werden müssen. Vielmehr scheint man auf 
das consilittm zurückgegriffen zu haben , wo es rechtspolitisch 
angemessen erschien, also namentlich bei schweren Ver
gehungen I). Für den Fall der Infamie bezeugt das Gaius 
fr. 3 de his qui not. 3, 2 ganz ausdrücklich: 

qu~ atttem ope?'ets S'UetS loCctvit, ~tt prodiret etrtis ludicrae 
cetusa, neg'ue proclit, non notattw: quia non est ea res 
adeo t~trpis, ~d etietm consilium pWtiri debeat. 

Es ist kein Grund seinen Worten nicht zu glauben 2). 
So bestimmt hienach die römische Jurisprudenz die beiden 

Elemente der verbrecherischen Handlung , Willen und Tat, 
heraushebt, so zieht sie doch die Folgerungen, die aus dieser 

1) Gegen die vorstehenden Ausführungeu wendet sich Seeger S. 41 ff. 
Er sieht darin lediglich einen Angriff auf den Satz, dass man den Versuch 
bei delicta publica gestrafc, bei delicta privata natürlicherweise~straflos 
gelassen habe. Dabei wird es mir wiederholt zum Vorwurfe i emacht, 
dass ich die crimina extraordinaria nicht beachte (S, 2, S. 50). Im übrigen 
sehe ich nicht , dass Seeger in irgend einem Punkte etwas besonderes 
gesagt hätte: auf einige Einzelheiten bin ich eingegangen, andere .habe ich 
mit Absicht nicht berührt. Der g;tnze Angriff ist nämlich gegenstandslos . 
Denn Seeger. hat , wie mir scheint, den Zweck meiner Darstellung mis
verstanden. A nf die Bestrafung des Versuches einzugehen, habe ich aus
drücklich abgelehnt. Mir kam es auf zweierlei an: dass die klassischen 
J uristen das subjektive Element (consilium) im Verbrechen stets betonten 
und dass der Tatbestand der delicta publim und privata nicht wesentlich 
verschieden ist (S. 1 S), Um dies nachzuweisen war das Eingehen auf die 
crimina extrao1·d. ebenso überflüssig, wie die Ausführung über den Versuch 
den Rücktritt, die tätige Reue notwendig. Da habe ich -mit Rücksicht auf 
Seeger nichts zu ändcrn gewust; auch die bescheidene Vermutung (S. 117), 
die aus der Glosse stammt, habe ich stehen lassen: sie ist ,wenigstens nicht 
schlechter als Seegers Gründe (S. 42 f) für die Straflosigkeit des Versuches 
bei. P;ivatvergehell; ~m . Schlusse wird de~ Trumpf ausgespielt.,(S. 51) 
mem Unternehmen, eme m der GesamteutwICkelung des römischen Straf
rechtes begründete Unterscheidung zu beseitigen, werde durch die Quellen 
nicht unterstützt ; diese Aeusserung wäre nur daun berechtigt, wenn Seeger 
selbst etwas festes und bestimmtes aus den Quellen herausgebracht hätte 

2) V gL fr. 1 § 6 de post. 3, 1. Was ich oben gesagt habe , sei im 
ganzen richtig; dennoch sei es falsch sich auf Gaius zu berufen: denn der 
~age nichts über den Umfaug der Strafbarkeit des Versuches. So Seeger 
S. 48, Natürlich entnehm ich den Worten des Gains nicht mehr als drin 
liegt. 
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Formulierung des Deliktes sich ergeben, nicht oder nicht voll
ständig. 

1. Während man nach dem bisher Ausgeführten ihr min
destens bei schweren Verbrechen eine Ueberschätzung des 
Willensmomentes zum Vorwurfe machen könnte, tritt · der Wille 
in anderen Fällen stark in den Hintergrund. Schon früher ist 
darauf hingewiesen, dass wahrscheinlich die Berücksichtigung 

50 der Willens- und Zurechnungsfähigkeit erst aus späterer Zeit 
stammt (1,216 f., 238 f.), dass man also schlechthin zuerst die 
verbrecherische Tat für die verbrecherische Handlung nahm. 
Ferner aber gibt es eine Reihe von Verhältnissen, in denen 
unbedingt gehaftet wird. Sie sind alle erst jüngeres Ur
sprunges, sie sind durch das Edikt geordnet) und sie haben 
mehl' oder minder den Charakter polizeilicher Massregeln. Es 
empfiehlt sich, diese Fälle im Zusammenhange der Lehre von 
der Culpa zu besprechen (S. [247 ff.J) , in den sie die J m'isten 
selbst bringen. 

11. Die römischen Juristen halten nirgends die beiden aus 
dem Begriffe der Handlung sich ergebenden Erfordernisse des 
Verbrechens: Willensfähigkeit des handelnden Subjektes und 
Kausalität streng getrennt von der 'Fähigkeit diev rechtliche 
Ordnung und ihre Anforderungen an die bei ihr Beteiligten 
zu begreifen' I). Da sie durchgä ngig die Begriffe von Dolus 
und Culpa verwenden, so war es erklärlich, dass sie an diesen 
Unterscheidungen vorbeigiengen. 

So wird die Stra.flosigkeit der Wahnsinnigen und Un
mündigen überall aus dem Mangel von Dolus und Culpa her
geleitet; ihre 'rat wird demgemäss mit dem Zufalle gleich
gesetzt. Am bezeichnendsten dafür ist fr. 22 § 2 de aed. ed. 
21, 1 (DIp. f1'. 1769 L.): 

capitalem fraMclem aclmis'isse accipiemMs clolo malo et 
per neq~~itiam: cetenWrt si quis errore, s·i q~~is caSM 
fecerit, cessabit eclictwm. ~mcle Pomponü~s ait neq~~e im
p~~berem neq~~e f~wiosu.1n capitalem fra~~dem vicleri acl
misisse 2). 

1) Worte Wächters Thüt·ing.-Sächs. Stmfrecht S. 319 f. 
2) Die Stelle bezieht sich allerdings auf Vergehen der Sklaven. Mau 

darf sie aber hier verwenden; denn sie schliesst offenbar von den all
ge.meinen Erfordernissen des Deliktstatbestandes auf die Sklaven zurück. 

Handlung und Zurechnung. 119 

Die Gleichstellung mit dem Zufalle ist nur eine andere Wendung 
für den Dolusmangel') ; denn, wie bekannt und unten noch näher 
auszuführen ist, wird cas~~s rein negativ für Abwesenheit der 
Culpa gebraucht. Wir müssen in diesen Fällen das Dasein 
eines Deliktes verneinen, weil den Tätern der Wille fehlt, ihre 
Tat sich also nicht als Handlung darstellt. 

2. Ganz ebenso steht es, wo der Kausalzusammenhang 
unterbrochen und deshalb kein Verbrechen anzunehmen ist 2). 
Da culpa bei den Juristen 'Verschuldung' bezeichnet, so liegt 
ihnen der Begriff von cansa, Ursache gleich mit darin. Sie sind 
deshalb ganz berechtigt 3) , in den hier fraglichen Fällen das 
Dasein der Culpa zu läugnen, und damit die Sache ohne 51 

weiteres Eingehen auf die Natur des Kausalzusammenhanges 
einfach abzutun. 

3. Endlich der Mangel des Bewustseins der RechtswidrigkeÜ. 
Im römischen Sinne konkret gefasst handelt es sich hier um die 

. beiden Fälle des Rechts- und tatsächlichen Irrtumes 4). A. Es 

1) Von anderer Seite vg1. fr.7 § 4 de iurisd. 2, 1; fr.5 § 2 ad 1. Aq. 
9, 2: qttemadmodum si quadn!pes damnum dederit, Aquilia cessat, atd 
si tegt!la ceciderit; fr. 61 de adm. et per. 26, 7: impune autem puto ad
mittendwm (admisst!?n?) quod per furorem alicuius accidit, qt!omodo si cast! 
aliqt!o sine facto personae id accidisset. 

2) V g1. Bar, Causalzt!sammenhang S. 123 ff. 
3) Fr. 30 § 4, fr. 52 § 4 ad 1. Aq. 9, 2; Coll. 1, 9 § 1 (Alexander). 
4) Die umfangreiche Litteratur s. bei Geib 2, fiO f. Neuerdings hat 

Binding , Notomen 2, 300 ff. die Meinung verteidigt, die römischen Juristen 
hätten im Falle der Unkenntnis des Verbotes den Dolus als ausgeschlossen 
angesehen; Kenntnis der 'Norm' sei ein wesentliches Element des Dolus. 
Die Beweisfiihrung für diesen Satz läuft schliesslich darauf hinaus, dass 
der Dolus allemal das Bewustsein der Rechtswidrigkeit voraussetze (S. 30i). 
Diese Meinung steht im engsten Zusammenhange mit Bindings Auffassung 
des Dolus überhaupt; von der weiterhin zu sprechen sein wird (S. 135 f.). 
Hier handelt es sich nur um den Rechtsirrtum und seine Bedeutung (S. 300 f.). 
B. geht in einer mir nicht ganz durchsichtigen Schlussfolgerung ('also') da
von aus, dass wenn es auch nur in einem eiuzigen Falle gelinge, die dolus
ausschliessende Wirkung des Rechtsirrtums nachzuweisen, dies für die Be
stimmung des Dolusbegriffes völlig ausreiche (S. 311). Bei der kasuistischen 
Art der JuristenaussprUche und Kaisererlasse scheint mir diese Annahme 
sehr kUhn: man wird vielmehr den Einzelfall prUfen mUssen. Es erklärt sich 
daraus, dass Binding die Elüseheidungen, die den Rechtsirrtum nicht 
gelten lassen, als wäre das naturgemäss, von vorgeschUtztem Irrtume 
versteht (S. gl:! f.). Dieser Ausweg mag fUr einige Stellen zulässig 

\ 
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wird sich schwerlich aus den Rechtsbüchern darüber eine folge
richtige Theorie begründen lassen, welchen :b;influss die Un
kenntnis der Verbotssatzung auf die kriminelle Haftung habe. 

a) Der Satz, dass ignorantia iuris nocet, ist mindestens 
seit dem Beginne der Kaiserzeit sicheres Gemeingut der Rechts
wissenschaft I). Aber er bezieht sich in diesel' Fassung nicht 
auf Vergehen, sondern auf die Verhältnisse des Sachen- und 
Verkehrsrechtes. Dafür sprieht einmal der Ausdruck selbst: 
bei Delikten müste man Wendungen wie mtlla venict datw', 
non exmtsatttr o. dergl erwarten t). Ferner aber geht auch 
der berüchtigte unter Papinians Namen umlaufende Spruch 
von denen , die erwerben wollen und die das Ihrige fordern, 
übel' das Gebiet der erhaltenden Klagen offensichtlich nicht 
hinaus:!). 

sein; den meisten wird durch eine solche Deutung Gewalt angetan. 
Andererseits behandelt Bindiug Kaisererlasse, die die Gnade iLllsdrücklich 
betonen, als Prozessentscheidungen. So c. 9 de his qui sihi 9, 23: sed 
secut~~s tenor'em ind~~lgentiae meae poenam legis Corneliae tibi r'cmitto, in 
quam credo te magis errore quam malitia incidisse (S. :119). Dass error 
Unkenntnis des Gesetzes bezeichne und malitia gleich dolus sei, meint 
Binding ; nach den Eingangsworten möchte ich übersetzen: 'in falscher 
Meinung und ohne Absicht', d. h. ganz so unbestimmt, wie der Kaiser sich 
ausdrückt. - Bindings 'pusitive Beleg-lo' sind sehr verschiedener Art; sie 
gehören zum guten Teile gar nicht hierher: so I. die Stellen, in denen 
nicht von Deliktsdolus die Rede ist (fr.:l de eo p. quem 2, 10; fr. 1 :~ § 2 
de HP. 5, 3; fr . 1 § ::12, fr. 11 dep. 16,:l); so 2. die, welche sich auf den 
Irrtum bei der sachenrechtlichen bona fides beziehen (B. S. 32'i fI.); so :l. die 
Fälle, wo sich der Schuldige über seine Befugnis, nicht über die Rechts
ordnung im Unklaren befindet (fr 1 de distl'. p. 20, ;,; fr. 16 § 1 de PA. 13,7; 
fr. 1 § 4 ne vis fiat ~ 3, -l); so 4. endlich soll neues Material gewonnen werden 
durch die Erklärung: die Bedeutung des Rechtsirrtums für den Dolus sei 
erwiesen; die Stellen, die ohne Zusatz von Irrtum sprächen, mlisten daher 
auf den Rechtsirrtum mitbezogen werden (S. :l15 fI.): fr.7 § 4 de iurisd. 2, 1; 
fr. 8 de his q. not. 3, 2. Ein wesentlicher Punkt ist der Ausdruck sciens 
dolo malo; daraus soll sich ergeben, dass das Wissen neben dem Vorsatze 
selbständig ist : dariiber unten S. 137 f. Auf anderes bin ich im Folgenden 
eingegangen. Gegen B. Heinel1lann, d. Bindingsehe Schuld!ell1'e (1889) 
S. 73 ff. 

1) Labeo fr. U § 2 de i. et f. ign. 22, 6. 
2) Wie sie sich wirklich finden: Col1. 1, 12; fr. 11 § 4 de his q. not. 

3,2; fr. 15 pr. de fals. 48, 10. 
3) Fr. 'i de i. et f. ign. 22,6; c. 12 de i. et f. ign. 1, 18 spricht freilich 

im Sillne J llstinians sehr allgemein, so dass man sie auch anf Strafrecht 
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Damit gewinnen b) die frühkaiserlichen Verordnungen an 
Bedeutung, die ausdrücklich bestimmen, in gewissen Fällen 
solle dem Angeklagten die Rechtsunkunde nichts nützen. Sie 
beziehen sich auf Zollvergehen und Fälschung. Im ersten 
Falle liegt die Besonderheit, nämlich die Rücksicht auf den 
Fiskus, zu Tage I); im zweiten weist der Kaiser selbst aus
drücklich darauf hin: et ne vel eis venia dettw, qMi se ignorasse 
edicti seve1"itatem praetendant 2). Daraus liess. sich schliessen, 
dass man sonst geneigt war, der mangelnden Gesetzeskenntnis 52 

eine strafbefreiende Wirkung zuzuschreiben. 
c) Bei den Rhetoren wird m. W. nirgends die Berufung 

auf Rechtsunkenntnis als zulässiges oder empfehlenswertes Ver
teidigungsmittel ausdrücklich erwähnt. Aber sie könnte mit 
unter den verschwommenen und unklaren Begriff der impru
dentia fallen: man stützt sich darauf, die Tat sei nicht consilio 
begangen worden (s. S. [233 f.J). Damit stünde die Art und Weise 
im Einklange, wie spätere Juristen, namentlich Ulpian, die 
Rechtsunkenntnis unbestimmt und nebenher als Bestandteil 

beziehen könnte. Aber die Ausdrucksweise des unveränderten Erlasses 
c.2 CTh. de const. pr. 1, 1 lehrt, dass es damit eine besondere Be~ 
wantnis hat: perpensas serenitatis nostrae longa d"libeTatione r,onstitl~

tiones nec ignorare qt~emquam nec dissimulare per-mittim "~So Die Verordnung 
ist vom selben Datum, wie das Gesetz, wodurch das ganz neue Verkaufs
recht der proximi und conSM·tes eingeführt wird: sie ist eben nur dessen 
Einleitung (c. 13 CI. de contr. empt. 4, :n = c.1 CTh. de contr. empt. 3, 1); 
vg1. Gothofred zu bdden Stellpn. Das zeigt , in welcher Richtung die 
'wolerwogenen' Bestimmungen zu suchen sind, die jeder kennen muss· 
Anders Binding S. 313. 

1) Fr. 16 § 5 § lOde pub1. 39, 4; Heinemann S.2:L 
2) Fr. 15 pr. de fals . 48, 10. Ganz anders Binding S.312 A. ~J7 . Er 

meint, der Kaiser setze einmal einen vorgeblichen Irrtum voraus, und -
damit in einigem Widerspruche - ferner, die Unkenntnis beziehe sich nur 
auf die Höhe der Strafe. Die erste Meinung kann sich nur auf das Wort 
praetendant gründen. Das bedeutet indessen überhaupt einwenden, nicht 
'fälschlich vorschützen' (z. B. fr. i ad SC. Vel!o lö, 1). Und wie h~itte der 
Kaiser darauf kommen sollen, durch ein allgemeines Edikt für diesen Fall 
festzusetzen, unwahre Ausflüchte sollten nicht berücksichtigt werden? Die 
'Härte der Strafe' steckt in severitas edicti. Es ist ein hekannter Sprach
gebrauch (Kühner, lat. Gr'a11lmatik 2, 181 f.), dass so das abstrakte Sub
stantiv für das Eigenschaftswort gesetzt wird (z. B. fr.9 § 2 ad SC. Mac. 
14 , 6; c.8 de fals. n,22). S. auch Heinemann S. 78 f. 

\ 
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eines fahrlässigen Tuns bezeichnen 1). Man kann daraus nicht 
entnehmen, dass sie den Rechtsirrtum grundsätzlich als den Dolus 
ausschliessend anerkannten. Denn auf der anderen Seite wird 
die Regel von der (Unerheblichkeit' des Rechtsirrtumes auch für 
Delikte ganz allgemein ausgesprochen 2). Dem gegenüber ver
suchen dann wieder die Juristen in einzelnen Fällen Aus
nahmen hesonders zu begründen :\), und vor allem herück
sichtigen Kaisererlasse aus Gnade die Rechtsunkunde, wenn 
sie Strafen verhängen J). Die Gründe für die Straflosigkeit 

I) Fr. 3 § 22 ad SC. Si!. 29, 5: et si sciens non tamen dolo aperttit 
aequc non tenct!w, si fOI·te per impel'itiam et rttsticidtatem ignarus edieti 
praetoris vel sconsulti apentit. Die Popularklage aus dem Silanianum 
setzt Dolus voraus. Die Eröffnung des Testaments kann nicht dolos ge
schehen, wenn man auch von der Ermordung des Erblassers weiss; nämlich 
wenn der Eröffner ins Gelag hinein, ohne Ueberlegung handelt. Eine solche 
Torheit und Ungelenkigkeit wird man bei ihm annehmen können, wenn 
ihm das Edikt nicht bekannt war. Daraus darf man aber nicht rückwärts 
folgern : also überall, wo er es nicht kannte, handelte er nicht dolos 
(Bin ding S.303, S. 315 f.). Jenen Satz wiederholt ganz ähnlich fr.7 § 4 de 
iurisd. 2, 1: doli m. ideo in verbis edieti fit mentio, quod, si per impel'i
tiam vel rustieitatem vel ab ipso pmetore iusstts vel eastt aliqttis fecerit, 
non tenetur. Hier wird bezeichnenderweise die Rechtsunkenntnis ganz 
übergangen. Mir scheint klar: sie ist nur ein Nebenmoment, wenn es sich 
fragt, ob 1"!tstieitas vorliege. (Diese hier technisch -privatrechtlich zu 
nehmen (Heinemann S. 85) ist wegen imperitia unzulässig.) Viel schärfer 
sprechen die Institutionen § 1 vbr. 4, 2: qui aliquo err01'e inductus suam 
rem esse et impntdens iuris eo animo rapuit, quasi domino lieeat rem suam 
etiam per vim attfer're possessoribus, absolvi debet. Aber das hat seinen 
guten Sinn im justinianischen Rechte (Gaius 3, 209 deutet nichts davon au). 
Es handelt sich hier darum, das neue Verbot der Eigenmacht ins gehörige 

. Licht zu stellen (S. 54 f.): der Rellhtsirrtulll ist nicht bloss Nichtwissen 
von diesem Verbote, sondern positiv der Glaube, man dürfe die Sache 
gewaltsam sich wieder verschaffen. - Fr. 25 § 6 de HP. 5,;J gehört nicht 
hierher: der sich in Besitz der Erbschaft gesetzt hat, 'irrt' sich hier über 
die Giltigkeit des Testamentes oder über den Vorrang eines anderen Ver
wanten, also über 'rechtliche Tatsachen'. Der Jurist nennt das 'in itwe 
erravit'. Aber auch ibm entgieng es schwerlich, dass das etwas anderes 
sei als ein Irrtum über Rechtssätze (a. M. Binding S. :\17 f.; dagegen Heine
mann S. 88 f.); es kommt ihm aber darauf gar nicht an. 

2) Fr. 11 § 4 de his q. not. 3, 2 (Ulp.); Coll. 1, 12 (Mod.); fr. 2 de i. 
et f. ign. 22, 6 (Ner. 1. 5 membr. ; fr. 31 L.) ist wol nur aufRechtsgeschäft.e 
und dergI. zll beziehen (S. 12U A. 2). 

3) Fr. 4 § 15 de re mil. 49, 16; fr. 15 § 4 sq. de fals. 48,10; fr.39 § 2 
de adult. 48, 5. 4) C.5 de his qui sibi 9, 23 (S. 120 A.4). 
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sind ganz ähnliche, wie im Privatrechte: gewissen Personen, 
Soldaten, Frauen rnstici, kommt die Rechtsunkunde zu gute I). 
Daneben aber spielt auch die Natur des Vergehens eine Rolle: 
es wird zwischen dem incestns itwis civilis und itwis gentütm 
unterschieden 2); die Uebertretung eines Ortsstatuts wird (wie 
alle solche Bestimmungen' nur an dem geahndet, der es 
gekannt hat :1). Ein Princip lässt sich aus allem dem nicht ab
leiten ~): es wird sich höchstens sagen lassen, dass wo das 
Delikt auf einer mehr positiven Norm heruht, man eher geneigt 
war, bei nachgewiesener Unkenntnis der betreffenden Vorschrift 
freizusprechen, und dass man diese Milde sieh juristisch da
durch vermittelte, dass mltn den Dolus als nicht vorhanden 
betrachtete 0). . 

B. Beim tatsächlichen Irrtume kann es sich nur um solche 
Fälle handeln, wo der Täter einen rechtlichen oder tatsächlichen 
Umstand nicht kennt, der seine Handlung zum Verbrechen 

I) Für die Minderjährigen könnte man auf fr. 16 § 9 de pub 1. 39, 4 
hinweisen. 

2) Fr. 39 § 2 de adult. c.; Binding (S. 322 f. will anscheinend auch hier 
deuten: man glaubt dem Frauenzimmer ihre vorgeschützte Rechtsunkenntnis 
im Falle des ineestus i. civ. Die Worte lauten: nam si sola ittris nos tri 
observatio interveniet, mulier ·ab ineesti el'imine erit exC!!sata; vgl. Heine
mann S. 81 f. 

3) Fr. 6 de decr. ab ord. fac. 50, 9: q~taesitum est, an poenarn (Aus
stossung aus dem Stadtrate und 1000 Drachmen) sttstinere debeat, qui 
ignorctns adverstts dec1"etum teeit. l"espondit et lntiusmodi poenas adverstts 
scientes pal'atas esse. Wenn Binding (S. 30G f.) im Schlusssatze ein be
deutendes Zeugnis für den Sinn gesetzlicher Strafandrohungen sucht, so 
stützt er sich wol auf das Wörtchen et, das dem Ausspruche einen all
gemeinen Charakter zu geben scheint. Aber hier ist eine Polizeistrafe in 
Frage; sollte jemals einer geschlossen haben: weil bei öffentlichen Ver
gehen Rechtsunkenntnis entschuldigt, so auch bei Polizeiübertretungen? 

4) Wie principlos die Entscheidungen sind, zeigt namentlich c. 3 de 
his qui sibi 9, 23. Hier wird neben der Rechtsunkenntnis als Bedingung 
der Freisprechung auch noch verlangt, dass die Wirkuugen des Verbrechens 
rückgängig gemacht werden: veniam depreeantibtts ob ignorantiam et pro
fitentibus a relieto diseede?"e. V g!. c.4 § 2 de inc. nupt. 5, 5. 

5) In diesen Zusammenhang gehört auch c.2 de in ius voc. 2, 2, wo 
der Einwand, man habe das Edikt nicht gekannt (nee in ea rusticitate 
venia praebeattw kann man nach Binding so übersetzen), durch Verweisung 
auf die Selbstverständlichkeit (nattwalis ratio) der ediktalen Vorschrift 
beseitigt wird. 
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stempelt. Der umgekehrte Fall wurde vorhin als Wahn
verbrechen bezeichnet. 

53 Die neUel'e Strafrechtslebre sieht überwiegend den Irrtum 
über Tatsachen als dolusausschliessend an und rechnet deshalb 
die Handlung keinesfalls als böswilliges, sondern nur als fahr
lässiges Verbrechen zn. Auf diesem St~ndpunk~e . steht au~h 
die römische Jurisprudenz mindestens seIt Hadnamscher Zelt. 
Für den Diebstahl unbedingt I). Dagegen erlassen die Kaiser 
die Strafe des. Incestes halb im Gnadenwege, selbst nachdem 
die Putativehe geschieden ist. Und Papinian noch rechtfertigt 
das Erfordernis des 'Rücktrittes vom Verbrechen' für die Straf
losigkeit ausführlich 2). Besonders bezeichnend aber ist für die 
frühere Zeit die Erzählung von Octavian, der den Richtern 
über Testamentsfälschung noch eine dritte Tafel gab: qna 
ignosceretnr eis (signatoribtts) , qtWS f1'attcle acl sig~wnclwn vel 
er?'ore inclnctos constitisset 3). Ohne besondere Anwelsung durfte 
der tatsächliche Irrtum, von dem hier offenbar die Rede ist, 
nicht berücksichtigt werden. Und doch fanden sich sowol in 
der lex Ittlia de adttlteriis als in der lex Cornelia de falsis 
die Worte sciens clolo malo: man nahm also nicht an, dass 
durch sie das irrtümlich begangene Verbrechen von selbst aus
geschlossen werde 4); nicht Juristenauslegung , sondern. Gnade 
der Kaiser bewirkte die Freisprechung. Der für den DIebstahl 
giltige Satz war demnach keineswegs allgemein und zweifel
los allseitig anerkannt. 

IV. Zuletzt: im römischen Rechte ist der Begriff der 
Handlung niemals vollständig mit dem der Willensäusserung 

1) Pomponius fr.77 pr. de furt. 47,2; fr. 15 extr. de cond. c. d. 12,4; 
Gaius fr.5 de inc. 47,~) (der Zwischensatz: maxime si non intellegebat j·ell. 
ist doch wol interpoliert; der Kaiser will besondere Beweiserhebun~, di~ 
Klassiker entnehmen den Irrtum aus der Sachlage); vgl. fr. 8 de hiS qm 
not. 3, 2; fr . 7 § 2 de trib. 14, 4. Charakteristisch aber. ist der .Z~eifel. des 
Pomponius fr.44 § 1 de furt . 47, 2: si j'em meam: quast tt~am .ttbt .tradtde:o 
scienti meam esse, magis est flwtwm te facere, St lucrandt ammo td fecerts. 
Ihm ist es fraglich, ob nicht der offenbare Wille des Tradenten den bösen 
Glauben des Empfangers überwinde. 

2) Fr. 39 § 5 sqq. de adult. 48, 5; Col!. 6, 5. 6. 
3) Sueton Aug. 33. 
4) Fr. 13 de adult. 48,5; fr . l pr. de fals. 48, 10. Dies gegen Casau

bonus zu der angeführten Stelle Suetons. 

-
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gleichgesetzt worden, so dass positive und negative Handlungen 
als gleichwertige erschienen. Unterlassungsverbrechen in dem 
Sinne, dass der verbrecherische Erfolg durch Nichttun herbei
geführt würde, scheint das ältere Recht überhaupt nicht gekannt 
zu haben. Und damit wird denn die bekannte Tatsache zu
sammenhängen, dass römische Gebotsgesetze so selten sind und 
sicher erst in späterer Zeit eine Strafe für die Zuwiderhandlung 
androhen. 

Im Sinne der römischen Juristen wird hier wieder die 54 

Frage so zu stellen sein: ob einer in dolo oder in mtlpa sein 
könne, der etwas zu tun unterlässt? Ganz von selbst ergibt 
sich damit die Unterscheidung zwischen Dolus und Culpa in 
Verkehrsverhältnissen und bei Deliktsansprüchen. Denn dort 
kommt es nur darauf an, dass irgendwie eine unsittliche Hinter
list oder Unachtsamkeit an den Tag gelegt worden ist. Dass 
man sich nun zunächst 1. eines dolns inciclens durch Schweigen 
schuldig machen könne, ist beim Kaufvertrage bekanntlich 
bereits in republikanischer Zeit anerkannt 1). Da wo das 
Handeln sittlich geboten ist, da begeht man durch Unter
lassung in der Absicht zu teuschen und zu schädigen, aller
dings eine dolose Handlung. So steht es bei den bona-fide
Verträgen und folgeweise bei der a. doli; denn diese bildet, 
wie später zu zeigen sein wird, eben nur eine Ergänzung des 
Systemes der Verkehrsklagen 2). 

Ganz anders liegt die Sache dagegen 2., wo es sich um 
ein wahrhaftes dolo malo ausgeführtes Delikt, gleichgiltig ob 
öffentliches oder privates, handelt. Hier ist der Dolus zunächst 
weiter nichts als der unsittliche und böswillige Vorsatz, die 
Tat also nicht bloss das Mittel der Hintergehung, sondern das 
Verbrechen selbst 3). Allgemein wird man überhaupt nicht 

1) Cicero de off. 3, 65; Sabin und Cassius (?) fr.35 § 8 de C. E. 18, !. 
2) Ich weiss allerdings nur ein Beispiel, wo a. doli wegen Unter

lassung gegeben wird; das ist aber aus älterer Zeit. Trebatius fr. 18 § 3 
de d. m. 4, 3: si sciens quis commodat pondera iniqua. Dies Verschweigen 
steht doch vollständig auf derselben Stufe, wie das dolose Schweigen beim 
Kaufvertrage. V gl. Sabin fr. 1 iJ § 8 loc. 19, 2 und unten das Nähere. 

3) Die Entscheidung des Proculus in fr. 22 § 7 mand. 17, 1 beruht 
allerdings nicht, wie ich früher ang'enommen habe, auf diesem Unter
schiede: si tibi centtlnt dedM'o, ut ea Titio dm'es , ttlque non dederis, sed-

\ 
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sagen dürfen, dass auch nur im spätklassischen Rechte es 
gleichgiltig erschiene, ob der verbrecherische Zweck durch 
Handlung oder Unterlassung erreicht ist. Vielmehr ist grund-

55 sätzlich auch da noch eine 'rat erforderlich. Spuren davon, 
dass eine solche früher unerlässlich war, kann man noch nach
weisen. - Die Definition, welche Labeo vom occidere gibt I), 
ist so enge und legt auf das Totschlagen so nachdrücklich 
Gewicht, dass man ihr gegenübcr selbst die Vergiftung unter
zubringen Schwierigkeit haV). Sie scheint Schuldefinition ge
worden zu sein 3): es ist daher erklärlich, wenn Paulus die 
'rötuno' durch Versagung der Lebensmittel nur schüchtern 
(videt:1') als solche anerkennt 4). Derselbe Paulus drückt sic~ 
ebenso vorsichtig aus, wo er ein non facere (z. B. das non ut~ 
servit~tte) als einen Fall des facere in fra~tclem creclitorum be
zeichnet'). In anderen Fällen freilich findet sich keine An
deutung davon, dass wir es hier mit einer neueren Erweiterung 
des Tatbestandes zu tun haben 6). 

Es scheint fast, als habe hier der Begriff der sogen. 
negativen Beihilfe massgebend eingewirkt. Mindestens wird 
es in sehr weitem Umfange als Unterstützung des Verbrechens 
angesehen, wenn die verbrecherische Tat nicht verhindert wird 7). 

const!mpseris et manclati et furti teneri te Proculus ait; at!t si ita cleclerim, 
ut qt!ae vell~s clares, manclati tantwnmoclo. Der Gedanke' ist vielmehr, 
dass der Mandatar im ersten Falle fremde Geldstücke unterschlägt; im 
zweiten dagegen bekommt er das Geld zu Eigentume; er erfüllt nur seine 
Vertragspflicht nicht, wenn er es fiir sich behält. 

I) Fr. 1 § 17 ad SC. Silo 29,5. 
2) V gl. Labeo fr.9 pr. ad 1. Aq. 9, 2 und dazu Pernice, Sachbesch. 

S. 149 f. 
3) Paulus sent. 3, 5 § 2 scheint sie vor Augen zu haben. 
4) Fr. 4 de adgn. et a1. 25, 3. 
5) Fr. 4 q. in fr . er. 42, 8. 
6) Fr. 17 §7 de aed. ed. 21, I. 
7) Fr. 6 § 8 sq., fr.3 § 22 de re mil. 49,16; fr.19 ad SC. Si1. 29,5; 

fr.l § 2 de extr. crim. 47, 11 ; fr . 2 de 1. Pomp. de parr. 48, 9; fr.9 § 1 de 
fals. 48,10; fr.4 pr. de nox. 9,4; fr . 44 Si, fr.45 pr. ad 1. Aq. 9, 2. Eine 
allgemeine Verhinderungspflicht ist freilich so wenig wie eine allgemeine 
Anzeigepflicht anerkannt. Fiir das justinianische Recht beweist das fr. 109 
de RI.: n1!llum crimen pntitt!r is, qui non pt'ohibet, cum prohibere potest. 
Denn die Basilikenscholien (s. Mommsen ad h1.) bestätigen sowol diese 
Lesart, als die Absicht eine allgemeine Regel aufzustellen. Im Sinne des 
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Dabei wird nicht danach gefragt, ob ein ursächlicher Zu
sammenhang zwischen der verbrecherischen Tat und der Nicht
hinderung oder Nichtanzeige bestehe oder nicht. Aller Nach
druck fällt vielmehr auf die tatsächliche Möglichkeit der 
Verhinderung. Andererseits freilich begründen die römischen 5(\ 

Juristen die Strafbarkeit der Beihilfe dieser Art gar nicht 
weiter. Nur eine gelegentliche Bemerkung des Arrius Menander: 
in pari ca~tsa factori habetur qui non prohibet zeigt eine Hin
neigung dazu, darin eine Form der Teilnahme am Verbrechen 
aufzufinden I). Dem entsprechend werden eine Reihe" mannig
facher Unterlassungen als Teilnahmehandlungen beim Ehe
bruche mit diesem selber gleich gestraft 2). Alle diese mehl' 
theoretischen Andeutungen rühren von spätklassischen Juristen 
her. Der Gedanke der Bestrafung indes geht viel weiter 
zurück; wie weit, ist allerdings nicht zu bestimmen. Bei Ver
ordnungen Hadria:ns schwebt er vor3), und den Juristen seiner 
Zeit wal' er geläufig 4); selbst bei Labeo lässt er sich vielleicht 
schon entdecken. 

Aehnlich wie mit dem Dolus steht es mit der Culpa. Da 
die Lehre von der Deliktsculpa sich ohne inneren Zusammen
hang ausgebildet hat, so ist man bei Erörterung derartiger 
Fragen notgedrungen auf die lex Aquilia beschränkt. Privat
rechtlich wirksam tritt die Culpa, wie später zu erweisen sein 
wird, in doppelter Gestalt auf: als aquilische Culpa und als 
Mangel an Sorgfalt. Für beide wird in bonae -fidei -V ertrags
verhältnissen nach der Anschauung des späteren Rechtes ge: 
haftet. Dass bei der Culpa im letzteren Sinne auch Unterlassungen 
schuld voll kausal machen können, liegt auf der Hand. Die 
aquilische Culpa dagegen erfordert zu ihrem Tatbestande noch 

Paulus lag das sicher nicht. Principielle Aeusserungen über Delikte darf 
man im 5. B. zum Edikte, d. h. bei Gelegenheit der Prozesseinleitung, nicht 
erwarten (Lenel zu fr. 145). Dagegen gehört allerdings fr.50 eod. (I. 39 ad 
ed.) in diesen Kreis. Mit Recht stellt Lenel (Paulus fr. aiO) die Aeusserung 
mit fr. 1 § 1 si farn. f. 47, 6 (DIp. fr. 1070) zusammen: sie bezieht sich wol 
darauf, dass eine Sklavenuntat nicht verhindert wird. 

1) Fr. 6 § 8 de re mi1. 49,16. 
2) Fr. 9 pr., fr. 10 § 1 de adult. 48,5; fr . 1I7 § 1 de min. 4,4. 
3) Fr. 1 § 28 de SC. Si1. 29, 5; fr . :l § 1 de IF. 49, 15. 
4) Celsus und Julian fr. 2 § 1 de nOx. 9, 4; Coll. 12, 7 § 7 (auch hier 

ist wol wie im Vorhergehenden Julian ausgeschrieben. 
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in Julians Zeit eine positive Handlung. Diesen letzten Satz 
erweist namentlich J ulian fr. 13 § 2 de usufr. 7, 1, gegen das 
ich keine Instanz sehe: 

dcnique consttltttS, quo bonurn (nit actionern polliceri 
pTaetorern, cnrn cornpetat legis Aqniliae actio, Tespondü, 
qttia snnt casus, qttibtts cessat Aqttiliae actio, ideo 
ittdicern daTi, ttt eius aTbitmttt utatnT: narn qtti agrurn 
non pToscindit, qtti vites non subserit , item aquantm 
ductus conTnmpi patituT, lege Aqttilia non tenettw 6). 

Es geht aus der Stelle zweierlei hervor. Die Verbindlichkeit, 
welche die cautio ttstt{nwtnaria dem Niessbraucher auferlegt, 
wird durch die Unterlassung unzweifelhaft verletzt, da ja eben 
die Obligation an erster Stelle auf ein Tun gerichtet ist. Da
gegen fordert die Aquilia zum 'l'atbestande eine Handlung 1). 

57 In der Handlung ist der Begriff der Zurechnung enthalten. 
Sie bezeichnet die Rückbeziehung eines Geschehenen auf die 
Tätig·keit eines willens- und bestimmungsfähigen Subjektes als 
seine Ursache; dem Willen einer Person wird das Ereignis 'auf 
Rechnung geschrieben'. Indes in so abstrakter Weise haben 
die römischen Juristen sich dic Vermittelung des Ereignisses 
mit dem Willen niemals vorgestellt. Sie kennen allerdings den 
Ausdruck irnpntaTe. Er wird namentlich bei den älteren für 
'einrechnen', 'mit in Anrechnung bringen' gebraucht 2); man 
spricht von imputatio der Futterkosten bei den ädilicischen 
Klagen, der Vermächtnisse in die fa.lcidische Quart, der Tage 
·n eine Frist. Diese Verwendung bleibt aber auch in späterer 
~eit bestehen. Schon daraus ergibt sich, dass wir es nicht 
mit einem strafrechtlichen Kunstausdrucke zu tun haben. pa
neben wird das Wort schon seit Pedius, Pomponius und Julian3) 

1) Ich glaube hiernach nicht mehr (Sachbesch. S. 66 ff.), dass man die 
Stelle mit der Theorie vereinigen könne, die auch bei Beschädigung durch 
Unterlassung die Aquilia znUsst (vgl. auch Labeo fr. 15 §;; de usufr.). 
An dieser Theorie halte ich trotzdem und trotz dem ziemlich allgemeinen 
Widerspruche (dafür nur etwa Exner, krit. Vjsch. 11,316) für das justini
anische und heutige Recht fest. Denn dass sich Ulpian sonst anders 
äussert scheint mir immer noch zweifellos. Ein Widerspruch Ulpians mit 
sich selbst hat nichts auffallendes. 

2) Labeo fr. 1 § 4 sq. de tut. 27, 3; Sabin, Cassius fr. 31 de nox. 9, 4. 
~l) Pedius fr. 25 § 4 de aed. ed. 21,1; Pomp. fr.7 § [) ad exh. 10, 4; 

fr. 17 § 3 de inst. 14,3; Julian fr.33 § 1 de HP. 5, 3. 
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häufig, ja überwiegend für die Zurechnung einer Tatsache zur 
Schuld gebraucht: es wird einem etwas zur Last gelegt, so dass 
er dafür einzustehen hat. Indessen für eigentliche Delikte 
kommt der Ausdruck, soweit ich sehe, überhaupt nicht vor; 
in den libri terribiles findet er sich nicht ein einziges Mal. 
Vielmehr handelt es sich uin Verstösse in öffentlichen und 
privatverhältnissen, also des Beamten und des Vormundes so 
gut, wie des Ehemannes, des Gesellschafters, des Erbschafts
besitzers. 

So haben die römischen Juristen niemals Anlass gehabt, 
den Dolus und die Culpa unter einem einheitlichen Gesichts
punkte zusammenzufassen. Beide Begriffe entwickeln sich nicht 
nur in ihren Anfängen unabhängig von einander, sondern sie 
bleiben auch dauernd ohne ersichtliche Einwirkung auf einander. 
Niemals ist der Versuch gemacht worden, ähnlich wie man in 
neuerer Zeit so vielfach unternommen hat 1), sie theoretisch als 
verschiedene Seiten desselben einheitlichen Ganzen darzustellen. 
Nur äusserlich und praktisch sirid sie im Privatrechte mit ein
ander durch den Satz verbunden, dass arges Versehen dem 
unsittlichen Verhalten gleichstehe, lata culpa dolo comparabitur. 

Da.her gibt es denn auch keine gemeinschaftliche Be
zeichnung für beide. Man hat gemeint, das Wort culpct werde 
allgemein für Zurechnung verwendet 2), mindestens insofern als 
jede, und daher auch die dolose Rechtswidrigkeit als culpa 58 

oder cttlposa bezeichnet werde. Indessen sind die Beweise für 
diesen Satz sehr dürftig und jedesfalls nicht hinlänglich, um 
einen technischen Sprachgebrauch darzutun, selbst nur bei der 

1) Vgl. die Uebersicht bei Geib 2, 242 ff. 
2) Namentlich von Löhr , TheOt·ie der Culpa ·S. 1 ff.; Beiträge S. 1; 

vg1. Hasse, Culpa S. 63 ff. Dass der Sprachgebrauch, wenn er bestünde, 
von der 'entschiedensten Wichtigkeit' wäre, wie dies Löhr meint , kann 
ich nicht finden. Ein neuerer Schriftsteller, der diese Ansicht aufgenommen, 
weiter entwickelt oder besprochen hätte, ist mir nicht bekannt, von älteren 
führt Löhr namentlich Gothofred an zu fr. 23 de RI. (opp . ed. Trotz 
.p. 795). Der verweist auf den gewöhnlichen Sprachgebrauch, auf fr . 5 § 1 
ad 1. Aq. 9, 2 und fr. 47 § 5 de leg. 1, über die kein Wort zu verlieren ist, 
auf fr. 14 § 6 sqq. de furt. 47, 2 und fr . 3 dep. 16, 3, von denen gleich, und 
auf loci alii quamplurimi - eine ausnahmsweise schwache Begründung. 
D'Avezan, de contr. 2, 26 und pj·ousteatt zur 1. 23 (Meerman, Thes. 3, 49:j; 
4, 54) sind viel vorsichtiger. 

Pe r ni e e , Labeo II. !J 
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späteren Jurisprudenz, um die allein es sich handeln kann. 
Zunächst versteht es sich von selbst, dass die Ausdrucksweise 
nicht juristischer Schriftsteller hier ohne Bedeutung ist: sie ver
wenden das Wort culpa genau so unbestimmt, wie wir unser 
Schuld. Gewis haben die Juristen diesen Sprachgebrauch 
nicht 'völlig bei Seite gesE'tzt'. Da vielmehr, wo ·es ihnen auf 
eine genaue Ausdrucksweise nicht ankommt, oder, was häufiger 
ist, wo spä.tere Juristen und Kaiserverordnungen mit ihrer 
phrasenhaften Ungenauigkeit reden, findet sich daß Wort wie 
im gemeinen Leben verwendet. Dahin rechne ich, dass ver
einzelt in den Rechtsquellen sogar die subjektive Beziehung 
auf den Urheber des rechtswidrigen Ereignisses zurücktritt l ), 

die an sich in dem Worte liegt 2): wir gebrauchen unser 
Schuld ja auch in ähnlicher Weise. Dahin ferner werden wir 
die Fälle zählen müssen, wo cttlpa ganz allgemein für Ver
schuldung steht, so dass auch der dolose Verstoss mit darunter 
zu gehören scheint. 

Indessen sind diese Fälle in den Rechtsbüchern ausser
ordentlich selten, und es ist daher bei der Möglichkeit einer 
Nachahmung des gemeinen Gebrauches höchst bedenklich, 
daraus eine technische Bedeutung des Wortes abzuleiten. 
Denn einmal 1. darf man unmöglich darauf Gewicht legen, 
dass die Juristen da von einem damnum wlpa datum sprechen, 
wo entweder auch oder sogar ausschliesslich an eine vorsätz
liche Sachbeschädigung gedacht wird: das Verbrechen heisst 

59 nun einmal hergebrachtermassen so 3). Ebensowenig wird 

1) So c. 2 CTh. de cust. reor. 9, 3 (in culpa vel crimine deprehens~!s); 
c. 11 § I de rep. 5, 17 (nisi talis culpa intet·cesserit, q~tae nostris legibus 
condemnat~tr); c. 11 de poss. 7, 32 (at!ctoris s~ti culpa), auf welche Stellen 
Löhr S. 6 ff. viel zu grosses Gewicht legt. Dahin gehört aber auch culpam 
imputare bei Paulus (fr. 9 pr. de distr. pign. 20, 5): denn zurechnen kann 
man nur eine äussere Thatsache (Plinius NH. 18, I. 2 ist ungleichartig: 
s. S. [232]). Dem Paulus aber ist dergleichen nicht übel zu nehmen. 

2) Pernice, Sachbesch. S. 29 f. 
3) Fr. 15 § 46 de iniur. 47, 10. Die Schwierigkeiten aber, die man in 

Coll. 7, 3.4 = fr.5 § lad 1. Aq. 9, 2 hat finden wollen, verstehe ich in 
der Tat nicht: inittriam autem accipere hic nos oportet non . . contumeliam 
quandam, sed quod non iure factum est, hoc est contra ius, id est si culpa 
quis occiderit . . . igit~tr inittriam hic damnum accipiemus culpa datum 
etiam ab eo , qui n(lcere noluit. Schulting (zur Coll. 1. c.) will das letzte 
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ferner 2. die bei der Ehescheidung so häufig wiederkehrende 
Wendung cum (sine) mtlpa diverte1'e hierhergezogen werden 
können, weil etwa die Schuld auch ein doloses Delikt sein 
möchte I). Denn um Delikte im juristischen Sinne handelt es 
sich bekanntlich hier gar nicht, sondern darum, dass die Frau 
irgendwie gegründeten Anlass zur Scheidung gibt. Völlig 
verkehrt ists endlich 3. auf die Aeusserungen Gewicht zu 
legen, welche die Ausdehnung der Diebstahlsklage auf Pfand
gläubiger, Mieter, Commodatar u. s. w. davon abhängig machen, 
dass sie bei der Entwendung eine Culpa trifft, da nur in diesem 
Falle wegen der möglichen Rückgriffsklage ein Interesse am 
Diebstahle für sie vorhanden sei 2). Denn hier ist ctllpa wirklich 
im strengsten Sinne zu nehmen: die Quellen sagen ausdrücklich, 
dass wenn der Inhaber dolos war) er die a. (twti nicht habe, 
dass sie daher dem nur für Dolus haftenden Depositare und 
Precaristen nie zustehe 3). 

Sonach bloibt, soweit ich sehe, von dem gesamten Be-
weismateriale eine einzige Stelle übrig 4) : 

fr. 3 dep. 16,3 (Ulpian 1. 31 ad ed. fr.896 L.): plane 
si possit 1'em rechmere et praestare nec velit, non caret 
culpa, quemadmodum si reclemptam vel alia ratio ne 
suam (actam noluit praestare cattsatus, quod semel 
ignarus vencliderit. 

Da der Depositar nicht für Fahrlässigkeit haftet, so scheint 
hier allerdings am Tage zu liegen, dass der Ausdruck culpa 

si = etiamsi erklären, weil die Rechtswidrigkeit auch den Dolus mit um
fasse. Gewis mit Unrecht. Der Schlusssatz sagt: 'wenn ein Verstoss gegen 
die 1. Aquilia vorliegt' . Da denkt der römische Jurist ein fiir allemal 
gar nicht an den Dolus, der ja dabei ohne praktische Bedeutung ist. Wie 
sollte Ulpian zu einer so iiberfliissig genauen Ausdrucksweise kommen? 
Und ebenso wird man auch fr. 10 pr. comm. 13 , 6 auffassen miissen. Für 
Ulpian ists hier gleichgiltig, dass die Beschädigung der geborgten Sache 
auch dolos erfolgen kann. 

1) Fr. 14 § 6 § 10 § 12 de furt. 47,2 (von Gothofred angeführt). 
2) Ulpian 6, 10; fr. 9 § 3 de min. 4, 4; fr . 38, fr. 44 § I, fr. 45 sol. matr. 

24,3; Vat. 107. 
3) Fr. 14 § 4 § 8 sqq. § 11 de furt. 47, 2; vgl. fr . 2 § 23 vi bon. rapt. 

47, 8; Hasse S.316f. 
4) Fr. 9.1 pr. de VO. 45, 1 (das Prousteau heranzieht) nimmt c~tlpa 

allerdings in sehr allgemeinem Sinne : darüber B.8. 

9* 
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auch auf den Dolus bezogen wurde. Und im Sinne der Kom
pilatoren ist dieser Folgerung allerdings nicht auszuweichen. 
Bewiesen wird durch eine solche vereinzelte Verwendung des 

60 Wortes erklärlicher weise wenig oder nichts. Denn da der 
Depositar im justinianischen Rechte jedesfalls auch für lata 
cttlpa haftet und diese dem Dolus gleichgesetzt wird, so hätten 
wir schlimmstes Falls es mit einem sehr entschuldbaren Aus-

. drucke a fortiori zu tun. Für UIpian aber bedürfen wir dieses 

. Auskunftsmittels nicht einmal. Denn seine Aeusserung gieng 
ursprünglich gar nicht auf das Depositum, von welchem er im 
30. Buche handelt, sondern gehört in den Zusammenhang der 
Mandats- oder Societätslehre, die den Gegenstand des 31. 
bilden 1). 

Auch die Bezeichnung imputare scheint man auf culpose 
Vergehungen beschränkt zu haben. 'Technisch kann man den 
Ausdruck, wie gesagt, überhaupt nicht nennen: Paulus ver
wendet ihn auch für die Mora 2). Aber unter den vielen 
Stellen, wo er von Zurechnung eines Verstosses gebraucht 
wird, ist, so viel ich sehe, in keiner von einer dolosen Ver
sehuldung die Rede 3). Das kann kaum zufällig sein. So 
finden sich zwar die Wendungen culpam und neglegentiam 
imptda1'e 4), aber nicht dolttm imputare. Beide Wörter schliessen 
den Begriff der Kausalität ein; zurechnen aber kann man nur 
eine äussere Tatsache. Die Redensart wird demnach nur 

t) Mommsen ad hl. (ebenso Lenel) will mit Haloander das 30. Buch 
in die Inscription setzen. Wie im Texte angedeutet, wUrde damit für 
mich an der Sache nichts wesentliches geändert werden. Ich muss aber 
gestehen, dass wenn sich wirklich fr. 3 unmittelbar an fr. 1 § 47 angeschlossen 
haben soll, und tatsächlich der einzige Grund für die Textänderung ist 
dieser anscheinende innere Zusammenhang; mir das plötzliche Umspringen 
von dolo non fecit zu non caret culpa geradezu unerhört scheint. Dass 
fr. 2 die inscriptio Paulus I. 31 hat, kann die Verschreioung wahrscheinlich 
machen, aber nicht beweisen. Der Inhalt ist nicht ohne Schwierigkeit 
für die Lehre von der culpa lata. Davon später. 

2) Fr. 17 § 3 de usur. 22, 1. 
3) Die einzige Stelle, soweit ich sehe, die man hierher ziehen könnte, 

ist fr.8 § 2 de leg. praest. 3i, 5: ut ... sit quod ei impt~tetur [et de dolo 
actione teneatur, qui edit]. Dass die Schlussworte echt sind, ist mir 
sehr zweifelhaft. 

4) Fr. 9 pr. de distr. pign. 20, 5; fr. 14 § 1 de re mil. 49, 16; fr. 4 ~ 1 
de fideiuss. et nom. 27, 7. 
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dadurch zu Stande gebracht, dass man bei Qulpa an das 
äussere rechtswidrige Ereignis denkt. Gleiches wäre aber 
auch bei Dolus wol möglich I). 

1) Denn nicht bloss Paulus (fr. j 7 § 4 de inst.. act. 14, 3; fr. 18 § 3 
de NG. 3 5) und Ulpian (fr. 3 § 8 de NG. 3, 5 (?); fr.l § 2 comm. 13, 6), 
sondern ~ogar Pomponius (fr. 18 § I sol. matr. 24, 3: eü!s ?"ei nomine in 
q1{(~ dolum fecisset) und fr.45 § 1 farn. erc. 10,2 objektivieren den Dolus; 
vgl. Binding 2, 274 . 
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Drittes Kapitel. 

Der verbrecherische Wille. 
Der dolus mal~ts bildet im römischen Rechte keinen eIn

heitlichen Begriff. Er wird grundsätzlich verschieden be
handelt, wo er als Tatbestandsmoment bei Vergehen auftritt 
und im Verkehrsrechte. Dort ist er ein uralter Begriff, der 
bis auf die XII Tafeln zurückgeht, hier ist er allmählich, vor 
allem durch das prätorische Edikt herausgebildet; dort be
zeichnet er die rechtswidrige Absicht, hier Untreue und List; 
dort ist sein Gegensatz der Zufall (casus) , hier die Sitte an
ständiger Leute (ßdes bona); daher macht dort die Klage aus 
dem dolus mahts allemal bescholten, dolos verübte Vergehen 
dagegen brauchen keine Ehrenfolgen zu haben. Die Unter
scheidung lässt sich allerdings nicht so einfach durchführen. 
Denn auf der einen Seite erfordern manche Vergehen gerade
zn den Verkehrsdolus als Voraussetzung ihres Tatbestandes. 
Andererseits kommt natürlich der Dolus als absichtlicher Oder 
doch bewuster Verstoss gegen die Norm auch in Verkehrs
verhältnissen vor. Man muss sogar noch weiter zugeben, dass 
die Grenzfälle sich berühren und vermischen. Denn der straf
rechtliche Dolus schliesst die Unsittlichkeit ein, und die List 
und Untreue des verkehrsrechtlichen Dolus werden hie und 
da stark abgeschwächt. Das kann indes begreiflicherweise 
an dem Gegensatze der Ausgangspunkte und der Begriffe 
nichts ändern. 

Alles das soll im Folgenden dargelegt werden I). 

1) Die folgende Darstellung des Deliktsdolus ist sehr verschieden 
beurteilt wordeu. Man hat gemeint , sie treffe zwar im wesentlichen das 
richtige, es fehle dabei aber der Schlüssel zum eigentlichen Verständnisse ; 
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I. 
Der dolus malus bei Vergehen. 

Dass der Ausdruck dohts ein verbum medium war , das 
auch in bonis rebus verwendet werden konnte, ist uns vielfach 

denn den könne nur das griechische Recht geben (Leist , b1räko-ital. 
R echtsgeschichte S. 370). Mir ist nicht klar, wozu man das griechische 
Recht braucht, wenn man auch so zu aunehmbaren Ergebnissen gelangt, 
die doch wol ein Verstehen voraussetzen. Bei den J nristen finde ich nicht 
die leiseste Spur eines griechischen Einflusses; ein bIosses Nebeneinander 
von Aehnlichkeiten hat für meine Zwecke keinen Wert. So lasse ich auch 
hier das Griechische beiseite und behalte mir vor zu erörtern, ob es 
dem rÖm. so ähnlich war, wie Leist annimmt (Brunnenmeister , Tödtungs
verbrechen S. 131 ff.). Die kritische Analyse der römischen Begriffe würde 
sich durch griechische Vorbilder nicht b.eschränkt fUhlen; sie zöge auch 
diese Vorbilder in ihren Bereich. Ebenso wenig lässt sie sich dnrch 
Wahrsprüche von 'Synthetikern' des Strafrechtes einschüchtern. Auf der 
anderen Seite sind diese Ausführungen der Anlass geworden mich mit 
geistlosen Grobheiten zu überhäufen, die sogar 'meine Individualität be
rticksichtigen' (Voigt, XII Taf"eln 1, 404 ff.) Sachlich Neues ist dabei, so
weit ich sehe, nicht vorgebracht. Ich habe die Abweisung der Theorien 
Voigts eingehender zu begründen gesucht: vielleicht erscheint das vielen, 
wie mir selbst, recht überflüssig. Sonst aber muss ich einfach bei meinem 
früher (2, [231]) festgestellten Verhältnisse zu V. stehen bleiben: ich ver
zichte anf jeden Versuch einer Verständigung, weil ich ihn für aussichts
los halte, und gehe ohne Rücksicht auf Voigts Schriften meine eigenen 
Wege: 'ziehst du als Wandrer vorbei, segne die Pfade dir Gott'. Das 
Verhältnis zu Bindings Doluslehre (Normen 2, 2U9 ff.) habe ich schon fräher 
kurz festgestellt. Ich kann nicht sehen, dass wir uns sehr nahe ständen 
(Brunnenmeister S.139). Die Unterschiede treten besonders scharf hervor, 
wenn man die kurze Fassung gegenüberhält, die Binding seiner Anschauung 
Grundr'iss d. Straf"rechts S. 90 f. gegeben hat. 1. Meine Darstellung beruht 
durchaus auf der Annahme eines zweifachen Dolusbegriffes bei Delikten 
und im Verkehrsrechte; Binding aber geht davon aus, es sei 'im Grossen 
und Ganzen an der Einheitlichkeit des Begriffes als einer ausgeprägten 
Schuldart nicht zu zweifeln' (S. 272). Später freilich findet er sich dennoch 
veranlasst (S. 276), 'zwei Dolusbegriffc zu unterscheiden', einen engeren, 
urspränglichen, keineswegs ganz überwundenen, wonach der Dolus die 
heimliche auf Unrecht ausgehende List bezeichne, und einen weiteren, 'der 
besonders auch im römischen Strafrechte der klassischen Zeit schon durch
aus überwiegt' , wo der Dolus als 'Willensseite zugleich des listigen An
schlages und der List erscheine'. Diese Unterscheidung deckt sich 1. nicht 
mit der im Texte. Die 'heimliche List' entspricht vielmehr, wie B. aus
drücklich betont (S. 274) , den germanischen Neidingstaten: sie zeigt 'das 
scheue Beträgergesicht mit dem Zuge der Feigheit' (S. 277 f.) . Im römischen 
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61 bezeugt I). SO kommt das Wort ganz allgemein und ohne not
wendige tadelnde Nebenbedeutung für List, Teuschung, Lug 
und Trug bei den Komikern vor 2). Die Verwendung ist hier 

Rechte geschichtlicher Zeit vermag ich indes nichts den 'Meinwerken' ähn
liches zu entdecken, und selbst für das vorgeschichtliche mangelt es an 
Anhalt zu Vermutungen. W 01 aber werden W ortlosigkeit und Hinterlist 
besonders behandelt. Dieser Begriff indes 2. ist nicht, wie B. meint, 
während der Kaiserzeit im Verschwinden: im Gegenteile, er erhält im. 
Stellionate sein 'kriminalistisches Gegenstück' (B. S. 280). Dass Binding 
3. zu dieser Theorie gelangte, hat, wie mir scheint, einen doppelten Grund. 
Er legt einmal a) zuviel Gewicht auf die Etymologie. Gewis heisst dolus 
nach seiner Herkunft 'List', wcnn auch nicht gerade 'Köder' (B. S. 273); 
und in diesem Sinne wird das Wort auch durchgängig bei den Komikern 
g'ebraucht (S. 136 A.2). Aber daraus folgt doch in keiner Weise, dass der 
Rechtsausdruck dol'us malus dasselbe bedeuten müsse; dass er nicht für 
böse Absicht oder 'Tücke' gebraucht werden könne. Binding wird b) zur 
Gleichsetzung von doltts und List bewogen durch seine Auffassung der 
vis, die er als den geraden Gegensatz des Dolus betrachtet. Er versteht 
darunter die 'offene gewalttätige oder nicht gewalttätige Auflehnung gegen 
ein Verbot' (S. 275). Damit werden zwei verschiedene, verhiiltnismässig 
junge Gebilde: die vis atrox (a. quod metus c., intd. de vi, a. vi bon. rapt.) 
und das Handeln wider (Privat-) Verbot (intd . tlti possidetis und quod vi 
aut clam) in nicht zutreffender Weise, wie mir scheint, zu einem Einheits
begriffe verschmolzen. Und dieser selbstgeschaffene Begriff wird so be
handelt, als stünde er dem dolus malus seit Urzeiten gegenüber. Da ich 
dies ganze Verfahren für unzulässig halten muss, so kommts auf die 
einzelnen Belegstellen nicht weiter an: über mehrere muss ich im Verlaufe 
sprechen: bei ihrer Auslegung hat B. nicht berücksichtigt, dass sie den 
Wortlaut von Edikten behandeln (S. 275 f.). 11. Das zweite wichtige 
Moment hängt hiemit eng zusammen: weil Dolus die schleichende List be
zeichnen soll, so muss er ein 'gemeines Motiv' haben, oder es soll die 
Widerrechtlichkeit 'um ihrer selbst willen' gewollt sein (Grundriss S.91). 
Das führt denn auf die Lehre von der culpa lata. Weder dem Vorder
satze noch der Folgerung kann ich zustimmen. 

1) Festus ep. p.69; Gellius 12, Ii. 2; fr.l § 3 de d. m. 4,3; Donat 
zum Eun. 3, 3. 9 unter Verweisung auf Lucrez 1,936 sqq. 

2) Plautus mil. 248 (2,2.93): nimis doctum dolum; 357 (2,4.4): age 
nttnC iam insiste in dolos; 783 (3, 1. 18S): quoi facetiarum cor corpusqtte 
sit plenum et doli; 1154 (4,4.18): opus dolis est; Bacch.950 (4,9.26); 
1070 (4,9.147); Pseud. 1,5.113 (527): per sycophantiam atque per doctos 
dolos; 540 (1,5. 126): at!t de conpecto faciant consutis dolis qui argento 
circum vortant; 932 (4,1. 22): te qttoque etiam dolis atque mendaciis qtti 
magister mihi's, antidibo; Amph. :167 (J, 1. 211): conpositis menclaciis 
advenisti . . const!tis dolis; Gapt. 220 (2, 1. 26 : neu permanet palam haec 
nosh'a falla cia : nam doli non doli Stint, nisi asttl colas; 641 (3, 4. 109): 
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vollständig untechnisch. Dagegen findet sich die Verbindung 62 

dolus mahts meines Wissens nur zweimal bei den Komikern 
und beide Male mit deutlichem Hinweise auf den juristischen 
Sprachgebrauch I). Die Aufnahme der Wortverbindung in die 
Rechtssprache ist schon sehr alt, angeblich kam sie gar schon 
in den XII Tafeln vor 2). Und dass die pedantische Rede
weise der ältesten Gesetzgebung durch ausdrückliche Hinzu
fügung des Adjektivums jeden Gedanken an 'gute List' aus
zuschliessen für nötig fand, ist ganz selbstverständlich. 

I. In der republikanischen Gesetzgebung wird dann die 
Verbindung sciens dolo malo zum Kunstausdrucke. Wie weit 
sie zurückreicht, lässt sich nicht sicher feststellen. Das sogen. 
Königsgesetz über den paricida: si qui hominem dolo sciens 

httius scelesti techinis, qui me ut lt!bitumst ductavit dolis; Terenz 
Andria 1,1. 133 (16U): cum nil obsint cloli; 3,2. 13 (493): qt!em tam aperte 
(allere incipias dolis; 3, 2. 29 (509): Davi factum consilio aut dolis. Dolis 
ludere und deludere Andria 3, 4. 4 (:;83); Etlrl. 2, 3. 95 (386); Caecilius 
Statius Syneph. 206 sqq. R. (Cicero de ND. 0, 72) : qnem neq1!e qttO pacto 
fallam nec quid inde auferam, nec quem dolum, ad wm aut machinam 
commoliar scio quicquam,' ita omnis. meos dolos fallacias praestrigias prae
sh'inxit commoditas patris; Pomponius Prost. 148 sq. ll. (Nonius p. 146, 22): 
ut ?nlllum civem pedicavi pe~' doltlm nisi ipsus Iwans ?lltro qui oquinisceret. 
- Sehr hänfig ist: haud dicam dolo, ich will ohne Hintergedanken, offen 
und ehrlich sprechen: Plautus Trin.90 (1,2.53); 480 (1,4 . 79); Men. 228 
(2, 1. 3); Terenz Ad. 3, 3. 21 (375). 

1) Erstlich in der bekannten Stelle Plautus Rud. 1380 (5,::1. 24 sqq.) 
und dann Terenz Eun. ;), 3. 8 (514 sq.), wo Donat ausdrücklich den 
juristischen Archaismus anmerkt. 

2) Donat zum Eun. ;~, 3. 9: quod addidit [dolo] malo aut u(JXawf.lor;, 
est, quia sic in XII tabulis a veteribus scriptum est, mIt br:i.ffETOv doli est 
perpetuum. Was wir mit dieser Notiz machen sollen, ist ganz ungewis. 
Wenn man (Dirksen, XII Tafeln S. 59!) f.) das dolo m. zu 8, 20, also 
znr alten Klage wegen Unterschlagung gegen den Vormund stellt, so ist 
das sicher ungerechtfertigt. Nach dem, was wir sonst über diese Klage 
wissen (1, 439 f.), kOnnte hier schwerlich von dolus m. ausdrücklich die 
Rede sein. (Daran lindert natürlich Cicero de off. 0, 15: iste dolus malus 
legibus erat vindicatus nichts.) Wenn V oigt, Bedetttttngswechsel S. 49 
meint, wahrscheiDlich gehöre der Ausdruck einem sciens dolo malo der 
XII Tafeln an, so hat er dafür gar keinen Anhalt, aber zweierlei gegen 
sich : 1. was gleich über diese Verbindung im Texte folgt ; 2. dass der 
von Donat erläuterte Text (iam ttlm erat st!spicio dolo malo haec fieri 
omnia) zwingt, den Ausdruck auch logisch nicht auf Vorsatz zu beziehen. 
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morti d~tit I) mag sich vielleicht auch schon in den XII Tafeln 
gefunden haben 2). Aber hätte es die überlieferte Fassung 
gehabt 3), was nicht bestimmt anzunehmen ist, so wäre gerade 
damit erwiesen, dass die später gäng und gäbe gewordene 
Formel zur Zeit der Niederschrift sich noch nicht festgestellt 
hatte 4). Das wird durch weitere Vorschrift&! der XII Tafeln 
bestätigt, die von der Willensrichtung nichts sagen, oder die 

63 andere Ausdrücke wählen, während republikanische Gesetze 
späterer Zeit sicher vom dol~ts m. gesprochen hätten. ' So 
geschieht es beim membntm 1'tlptwn (8, 2) und bei den fntges 
excantatae (8, 7), wo vom Willen überhaupt nicht die Rede ist; 
so beim fntgem f~wtim pascere (8, 8), wo furtim an Stelle 
von dolo malo steht. Und ebenso ist es sogar noch in dem 
gewis alten Edikte über die arbores furtim caesae und hat 
da zu Schwierigkeiten für die Ausleger geführt:.). . 

Die Inschrift über den heiligen Hain von Spoleto sagt: 
sei q~tis scies violasit dolo malo 6); sie trennt also die Worte 
und scheint ihre Verbindung noch nicht als Kunstausdruckzu 
würdigen. Sie ist etwa aus gracchischer Zeit'). Mit einiger 
Sicherheit lässt sich die Wendung erst in der lex Fabia de 
plagiariis nachweisen 8). Das Jahr dieses Gesetzes zu be
stimmen ist freilich ganz unmöglich; man muss es wol ins 
letzte Jahrhundert der Republik setzen; sogar bis in die Zeit 
nach dem Bundesgenossenkriege hat man heruntergehen wollen n) . . 

i) Festus ep. v. pa?·?·icidi p. 221 . 
2) R. Schöll, XIi tab. p. 57 sqq. ; Mommsen, Staatsrecht 2, 42, 52; 

Brunnenmeister S. 198 ff. 
3) Brunnenmeister (S. 115 tI.) bestreitet mit guten Gründen , dass der 

dolus überhaupt ursprünglich erwähut worden sei. 
4) A. M. Voigt, S. 49, der mit 'absoluter Gewisheit' eine handschrift

liche Corruptel annimmt. 
5) Paulus Sent. 2, 31. 25 (seges per furtum caesa) ; fr . 8 § 1 sq. arb. 

furt. caes. 47,7; Ulpian fr.21 pr. de furt . 4~,2; Lenel, Ed. S.168 f. 
6) 1. luci Spol. bei Bruns 89 p: 260 . 
7) Mommsen, CIL. 1, p.47 (1. A.). 
8) So scheint es nach fr . 3 pr. de 1. Fab. 48, 15 : et ita . . ipsa lex 

scrip ta est: nam adicitttr, si sciens clolo malo hoc fecerit (vgl. fr. 6 § 2 eod.). 
Man müste dann annehmen, dass Coll. 14, 2 § 1 und :l § 4 den Wortlaut 
nicht vollständig berichten. 

9) Es ist willkürlich das Gesetz dem Q. Fabins Labeo, cos. 571 /183, 
zuzuschreibeu. Eiue lex, die eine Geldstrafe drohte, ist vor den Quästionen 
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Aber schon auf der Bantinischen Tafel und im Erpressungs
gesetze von 631 /123 ist der Ausdruck sciens d(olo) m(alo) ab
gekürzt I) zu lesen. Jedesfalls wird die Formel gegen das Ende 
der Republik immer geläufiger 2) ; die Gesetze mehr als die 
Juristen machen von der Wendung einen für unseren Geschmack 
allzu häufigen Gebrauch 3). Es ist erklärlich, dass sie dadurch 
verblasste und schematisch wurde 4), um so mehr als daneben 
die Gewohnheit fortdauert, den Dolus und die Culpa nicht 
ausdrücklich als Tatbestandsmomente hervorzuheben. 

Gerade deshalb glaube ich auch nicht, dass es zutreffend 
ist , innerhalb dieser Formelverbindung der scientia eine be
sondere , modificierte Bedeutung neben dem dolus malus zu
zuschreiben. Man hat neuerdings auf unsere Formel für die 
Entscheidung der Frage Gewicht gelegt, ob Rechtsunkenntnis 
bel Delikten schade, und mit auf sie die Behauptung ge
gründet, dass Kenntnis der verbietenden Norm ein notwendiges 
Element des Dolusbegriffes sei : die Zufügung des dolo malo 
zu~ sciens soll gerade bezeichnen, das bewusterweise die Norm 
verletzt werde; sonst hätte man mit der scientia ausgereicht:.). 

Indessen ist es eimnal 1. zweifellos, dass die römischen 64 

wenig wahrscheinlich (S. 14 f.). Auf die Zeit nach dem marsischen Kriege 
deutet Coll. 14, :l. 4: lege F. tenet'Lw, qLti civem R. wmve, qui in Italia 
libemttts sit, celave?-it vinxerit rell. Das müssen Wort c des Gesetzes sein : 
was können sie aber andres besagen, als dass Italien Biirgergebiet war? 

1) 1. Bant. Z. 18; lex rep. Z. 10, 21 (Bruns p.54, 611, Ö~). 
2) Stellen sammlung bei Yoigt S. 50 ff. 
3) Lex Col. Genet, 125: si quis aclversus ca sederit sciens clolo malo ; 

126 : neve facito quo quis alieno loco sedeat sciens clolo malo; 132: neve 
qLtis petito~· kancliclatus clonum munus .. lal·giatur .. sciens dolo malo. 
Hier nähert sich die Bedeutung schon dem einfachen gleich zu besprechen
den clolo malo. L. Corno de falsis: (poena com·cetur) qui sciens dolo malo 
id fieri iussit faciencltlmve cLtravit (Paul. 4, 7. 2; vgl. 5,25. I); lex Iulia 
de adulteriis (fr. 12 pr. de adult. 4', 5): haec vc~·ba legis : 'ne quis posthac 
stuprum aclulterium facito sciens dolo malo' et ad e1!m , qtti stupnlm vel 
Ilclulterittm intttlit, pe~·tinent; 1. Iul. de mar. ord. : nequis eO?"tlm sponsmn 
~Ixoremve sciens clolo malo habeto libertinam (fr. 44 pr. de RN. 2:l, 2). 

4) So im Aedilenedikte, das natürlich noch in die republikanische 
Zeit fällt : hoc amplius siqttis adversus ea sciens clolo m. vendirlisse dicetw·, 
itldicium clabimus (fr. 1 § 1 de aed. ed. 21,1). 

5) Binding S. 300 ff. ; vgl. 315 f. Ich hoffe den Gedankengang richtig' 
wiedergegeben zu haben. Den letzten Satz hat B. nirgends bestimmt aus
gesprochen. 
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Juristen tatsächlich häufig genug die scientia mit dem cloltts m. 
gleich setzen. Davon ist nachher zu sprechen (S. 147 f.). Dem 
gegenüber ist nicht damit abzukommen, dass man 'streng ge
nommen' in solchen Fällen allemal den Dolus hinzudenken 
müsse. Vielmehr ist klar -- und darum handelt es sich -, 
dass die Juristen es eben nicht so streng nahmen. 

2. Ebenso zweifellos freilich begründen die Juristen ge
wisse Fälle des Strafausschlusses damit, dass sie die scientia 
als fortbestehend betrachten und dennoch den Verbrechenstat
bestand ausschliessen; richtiger: dass sie in diesen Fällen den 
Gesetzes- oder Ediktswortlaut nicht als zutreffend ansehen. 
Wir haben dafür ein bezeichnendes Beispiel in fr. 7 § 1 quod 
f. tut. 27, 6 (Ulp. f1'. 423 L.): 

non semper t~dor convenitw' nec sttfficit, si sciens 
a~tctor fttit, ventm ita clemum, si clolo malo auctor fttit. 
quicl, si comp~tlsus atd metu, ne compelleretur, auctori
tatem accommodaverit; nonne clebebit esse exCttsattts? 

Der Wortlaut des Edikts wird hier erläutert : q~ti . . clolo malo 
auctor ' facttts esse clicetur. Es fragt sich demnach, ob cloltts m. 
vorhanden sei. Ulpian sieht das blosse 'Wissen', das sozusagen 
formale Bewustsein, man sei nicht Vormund, nicht als ge
nügend an; denn es können Fälle eintreten , wo man nicht 
dolos handelt, obgleich man weiss, nämlich, wenn man ge
zwungen wird l). 

Nicht wesentlich anders steht es mit fr. 3 § 21 sq. de SC. 
Sil. 29, 5 (Ulp. 1. iJO ad ed.; fr. 1243 L.) : 

si quis ignorans occisum apenterit, non clebet hoc eclicto 
teneri .' et si SciC1~S, non tmncn clolo apentit, aeque non 
tenebitttr , si forte per imperitiam vel p er rusticitatem 
ignarus eclicti praetoris vel senattts consulti apentit. 

Hier sagt das Edikt: neqttis sciens clolo m. (testamentum) 
aperienclum . . . curet 2) . Ulpians Ausführung scheint darauf 
hinauszulaufen, dass hier zwar dem ersten, aber nicht dem 
zweiten Elemente der Formel genügt sei. Aber sein Gedanken-

1) Binding (S.304) dreht, wie mir scheint , das Verhältnis geradezu 
. um : er meint, Ulpian stelle ein Princip auf und komme zunächst auf andere 
Griinde des Wegfalles zu sprechen. Aber selbst wenn dies zuträfe, so zeigt 
Ulpians Formulierung, dass man den Dolus regelm~issig in der scientia fand. 

2) Fr. 3 § 18 de SC. Silo 29, 5. 
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gang ist wol ein anderer: er meint, das Wissen vom Tode 
enthalte hier keinen Dolus. Denn das Testament sei ohne 
Kenntnis der positiven, eigentümlichen Vorschrift eröffnet. Die 
imperitia und die ntsticitas des Täters fallen dabei stark ins 
Gewicht. Sonst wäre nicht erklärlich, weshalb Ulpian sie 
beim Rechtsirrtume ausdrücklich hervorhebt, während er beim 
tatsächlichen Irrtume · (ignorans occisum) nichts ähnliches zu
setzt. Der innere Grund, der in beiden Fällen bestimmt einen , 
Dolus nicht anzunehmen , ist der Mangel der Unsittlichkeit. 
Davon muss nachher die Rede sein. 

II. Neben dieser Verbindung kommt auch das einfache 65 

clolo malo in der Rechtssprache vor. Diese Formel für jünger 
als das zusammengesetztere sciens dolo malo zu halten und als 
aus diesem abgekürzt zu denken, ist kein hinreichender Grund 
vorhanden. Denn einmal ist der Sinn des kürzeren Ausdrucks 
nicht überall der nämliche, und sodann würde in einer ganzen 
Reihe von Fällen der längere Ausdruck geradezu widersinnig 
sein. Der Gebrauch von clolo malo ist sehr mannigfaltig. 

1. Ganz ohne Analogie im späteren Rechte ist der an
scheinend früheste Anwendungsfall der Formel im alther
g'ebrachten Soldateneide: 

in exercitu .. ftwtum non facies dolo malo solus neqMe 
CMm pltwibMS 1). 

Schon . in republikanischer Zeit bestand die Diebstahlsklage 
auf ope consilio tuo fMrtum factwn esse; von doltts war darin 
nicht die Rede. Wäre die Formel schon in dieser Zeit fest
gestellt gewesen, so hätte sie sich in dem Eide vortrefflich 
verwenden lassen 2). Sie ist aber, wie auch die seltsamen Eid-

J) Gellius 16, 4. 2: cum dilectus antiquittls fieret et milites sC1'iberentur 
ius it~randum .eos tribunus militaris adegit, in haec verba. Darauf folg~ 
der EId, der dIe Konsuln des J . 564.'1 DO nennt. Dem Cincius, den Gellius 
ausschrei~t, hat also eine Eidformel aus diesem Jahre vorgelegen; er be
handelt sIe aber als Schema, so dass sie schwerlich als in diesem Jahre 
neu abgefasst angesehen werden kann. Dass Cincius sie in die Sprache 
seiner Zeit (der ~iceronischen oder augusteischen) umsetzt, kann am Wort
l~ute ~ichts ändern. Immerhin ist SChOll das Jahr J 90 älter, als ein Beleg 
fur sClens dolo m. hinaufreicht. Ueber die Schwierigkeit welche diese 
Nachricht des Cincius gegenüber Polybius 6, 33. 1 macht,' S. Marquardt 
röm. Staatsverwaltung 2, 386. ' 

2) Cohn (Beiträge 2, 9) hält die Formel ope consilia fiir sehr alt. Er 
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formulare bei Cato zu ergeben scheinen I), erst späteres Ur-
Illl sprunges 2). Wenn nun statt ihrer die obige, für uns höchst 

auffallige Formel gewählt worden ist, so erklärt sich das wol 
aus der von Labeo überlieferten, mit dem ganzen sonstigen 
Entwickelungsgange durchaus übereinstimmenden Tatsache: 

sane post vetentm anctoritatem eo perventttm est, ~d 

nemo ope videatttr fecisse, nisi et consilittm maligntA.m 
hab~terit, nec consilitt'm habttisse noceat, nisi et factttm 
semdwn f~terita). 

Da, wo diese Bemerkung nicht zutraf, wo ope consilio im 
römischen Sinne und doch ohne doltts maltts gehandelt sein 
konnte, da wurde dann auch der Zusatz noch in späteren Ge
setzen beibehalten 4). 

2. In einer Reihe anderer Gesetze wird das dolo malo 
fieri zur Bezeichnung der mittelbaren Urheberschaft gebraucht; 
also einmal der wirkliche Urheber, der aber den verbrecherischen 
Erfolg auf einem Umwege herbeiführte, qtti magis praestitit 
cansam, sodann auch der Anstifter, den die römischen Juristen 

meint in 'aktiver Redeweise' sei für die Worte kein Raum; aus ihrem 
Fehlen im Soldaten eide dürfe man daher nicht schliessen, dass die Formel 
noch nicht vorhanden gewesen sei. Ich muss die Voraussetzung läugnen. 
Was könnte man einwenden gegen: furtttm nec (ipse) facies nec (eius) opem 
praestabis attt consili~tm? oder nec ope nec consilio ettm qui fecerit iuvabis? 

1) Cato de agric. 141, 1: oleam qui legerint omnes iuranto . .. sese 
oleam non surripuisse neque quemquam suo dolo malo; 145, 2: omnes 
iuranto . . sese de fundo L. Manlii neque alium qttemquam suo dolo malo 
oleum neque oleam sttrripuisse. Das hätte sich mit ope consilio viel weniger 
steif ausgenommen. 

2) Dass das ope consilio schon in den XII Tafeln stand, also eine 
selbständige Klage gegen den Gehilfen gieng (V oigt S. 150 f.), ist ohne 
Anhalt. Bewiesen wird es durch Aeusserungen Labeos und Sabins nicht 
(fr. 23 de furt. 47, 2; fr . 27 § 21 ad 1. Aq. 9,2): sie nehmen auf die Formel 
der Diebstahlsklage Bezug, aber nicht auf die XII Tafeln. Als Gesetzes
worte sind uns bloss die bekannten: si adorat furto überliefert, und wir 
wissen, dass gegen den Hehler eine Klage gegeben war. 

3) Fr. V:.! ~2 deVS.50,16; vg1.Pedius fr . 50 §2 de furt.4i,2. Gaius 
3, 197 : optima sane distinctione, quia furtttm sine dolg malo non com
mittitur. 

4) Fr. 15 de adult. 48, 5: is, cuius ope consilio dolo malo factttm est, 
ut vir feminave in adttlterio deprehensi pecunia aliave qua pactione se 
redimerent, eadem poena damnatur, quae constituta est in eos, qui lenocinii 
ct'imine damnanttw ; fr . lOad 1. Iul. mai. 48, 4: maiestatis crimine (tccttsat'i 

1. Der dolus malus bei Vergehen. 143 

vielfach so ansehen, als habe er den von ihm gewünschten 
Erfolg erreicht, indem er einen anderen als Werkzeug benutzte 1). 

3. Wieder ganz anders geartet ist die grosse Gruppe von 67 

Fällen, wo es sich um ein dolo malo facere qnominns handelt. 
Damit wird bezeichnet, dass jemand sich zum Nachteile eines 
anderen in eine bestimmte Lage (des Nichtbesitzes, der Ab
wesenheit u. s. w.) absichtlich versetzt 2). 

Wollen wir die Bedeutung doltts maltts in diesen mannig
faltigen Anwendungen zusammenfassen, so werden wir ihn als 
bewuste Schädigungsabsicht definieren müssen; das Gemeinsame 
aller dieser Fälle wird darin zu finden sein, dass der Dolus 
hier überall die Willensrichtung hezeichnet, die das Merkmal 
einer rechtswidrigen Handlung ist. 

Diese allgemeine Bestimmung des Dolusbegriffes bedarf 
nach drei Seiten hin noch der Erläuterung und der Be
schränkung. 

1. Dae römische Recht ist niemals dazu fortgeschritten, Ab
sicht und Vorsatz innerhalb der verbrecherischen Handlung zu 
unterscheiden. Auch das neUel'e Strafrecht ist lange Zeit ohne 
diese Feinheit ausgekommen. In den römischen Gesetzen und 
Edikten findet sich die Scheidung sicher nicht. Aber auch 
die Juristen haben sich nicht darauf eingelassen. Es gibt eine 
Anzahl von Ausdrücken, welche die Juristen gelegentlich neben 

po test , cuitts ope consilio dolo malo provincia vel civitas hostibus prodita 
est ; vg1. fr. 1 § 1 eod. 

1) Lex Cornelia de sicariis (Coll. 1, 3. 1) : (qui) hominemve occiderit 
cuiusve id dolo malo factum erit; lex Pompeia de parricidiis (fr. 1. 48. 9) : 
fecej'itve dolo malo quo hostes PR. cunsilio iuventttr (fr. 1 § 1 Iu1. mai. 
48, 4); im Edikte bei a. vi bonorum raptorum: fr.2 pr., fr . 4 § 4. 47. 8 ; 
vg1. fr. 4 § 2 ne quis eum 1, 7; fr.4 quod f. tut. 27, ß; Rein, Criminalrecht 
S. 190 f. 

2) Hierher gehört aus dem Edikte folgendes: fr. 21 § 2 de nox. 9, 4 : 
vel deierare iubebo in potestate sua non esse neque se dolo malo fecisse 
quominus esset; fr. 15 ad exh. 10, 4: ' agere recte me non posse Labeo ait, 
quia neque dolo (malo?) feceris quorninus possideres (Lenel, Ed. S. 173 f.) ; 
fr. l pr. quando de pec. 15, 2: de pecnlio et siquid dolo malo eius cuius in 
potestate est (f'uerit) factum erit, quo minus peculii esset; das SC. Iuventi
anum (fr. 20 § 6 c de HP. 5, 3): etiamsi ante litem contestatam fecerint, quo
minus possiderent. Ob hier nicht der do!tts mahts weggefallen ist? Paulus 
sagt (fr. 27 § 2 de RV. 6,1) : qttO (scto) catltttm est, tttdoltts praeteritus 
her. petitionem veniat. 
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dem doltts m. und an seiner Statt anwenden : co·nsulto, pro
posito, animo, voluntate, data opera. Man hat sie früher als 
gleichwertig mit dem Dolus betrachtet, nur dass sie bald dies 
bald jenes im Dolus steckende Moment schärfer hervorheben I). 
Neuerdings hat man an einige dieser Ausdrücke angeknüpft, um 
die Unterscheidungen der heutigen Theorie schon ins römische 
Recht zurück zu übertragen 2). Der Versuch ist, wie mir 
scheint, mislungen. 

Vor allem ist festzustellen, dass keines der angeführten 
Wörter als Kunstausdruck in Gesetzen oder Edikten vorkommt. 
Sonach müste man annehmen, es sei lediglieh durch die Rechts
wissenschaft ein Sprachgebrauch und, was davon untrennbar 
ist, eine Theorie geschaffen worden. Diese Theorie soll dahin 
gehen, dass consulto (Ueberlegung), propositwn (Vorsatz), 
animt~s (Absicht) als selbständige technische Begriffe und zu 
sondernde Momente des Tatbestandes nebeneinander stehen. 
Selbst der gewählten und genauen Redeweise des täglichen 
Lebens entspricht diese feine Unterscheidung nicht; sie verfügt 
im Lateinischen wie im Deutschen noch über eine Reihe von 
Ausdrücken, bei denen die Schattierungen sofort verblassen, 
die man allesfalls empfindet, wenn ' man jedem Worte allein 
sich gegenüberstellt: Vorhaben, Vorbedacht, sich vornehmen, 
darauf ausgehen u. s. w. Darum ist es unzulässig, sich auf den 
Sprachgebrauch der Nicht juristen und auf die daraus ab
geleiteten Angaben unserer Wörterbücher zu berufen: im ent
scheidenden Punkte können sie nicht genau sein, und sind es 
tatsächlich nicht 3). - Nun wäre es immerhin möglich, dass die 
Rhetoren einer juristischen Doktrin vorgearbeitet hätten: solche 
Unterscheidungen liegen allerdings auf dem Wege der ge
richtlichen, namentlich aber der sophistischen Redekunst. Aber 
die Aeusserungen der rhetorischen Schriften, die man zu ver
werten gesucht hat, sind nur dürftig und so unbestimmt, dass 
sich daraus keine klare Vorstellung entnehmen lässt t). So 

1) Rein, Criminalrecht S. 153 - 155; Geib 2,247. 
2) Voigt, Becleutungswechsel S. 81; S. 39 f.; S. 49 f., S. 64. 
3) Consulto: Georges : absichtlich ; Heumann-Thon : absichtlich, wissent

lich; - propositum: Georges: Vorsatz, Vorhaben, Plan; Heumann-Thon : 
V orsatz, Absicht. 

4) Rhet. ad Her. t, t 4. 24: wm consulto negat se retlS fecisse : die 

1. Der dolus ma1us bei Vergehen. 145 

sind wir denn in der Tat auf die Juristen angewiesen. Wirk
liche Kunstausdrücke für den Verbrechenstatbestand müsten 
häufig im 47. und 48. Buche der Pandekten sein: aber die frag
lichen Wörter fehlen dort so gut wie ganz. Ihr Gebrauch 
ausserhalb des Gebietes der Delikte könnte einen bereits wahr
scheinlich gemachten Sinn sicherer begründen; aber nachzu
weisen vermag' er ihn nicht. Auszugehen ist demnach von der 
Anwendung der Ausdritcke bei den Delikten. 

Von den achtzehn Stellen, in denen sich constdto bei den 
Klassikern findet , beziehen sich nur zwei auf Vergehen. Ein 
Erlass Kaiser Hadrians setzt consulto und casu Geschehenes 
einander entgegen I); Paulus unterscheidet durch die 'Wörter 
constdto und 1ncu,ria Brandstiftung und Feuerverwahrlosung 2). 
Soll es darauf hin erlaubt sein const~lto und 'überlegten Vorsatz' 
gleichzustellen 3) '? 

Tat sei fo?·tuna, necessitate, impntdentia geschehen; also Zufall, Notstand, 
V nvorsicht ; der Gegensatz dazu ist Vorsatz, nicht Vorbedacht, sollte ich 
meinen ; 2, 2:;: voluntatem in omnibus rebtts spectm'i convenire, qttae con
Sttlto facta non sit, in ea f?"attdem esse non opo?·te?·e; das ist ein 'rhe
torischer Gemeinplatz': man müsse überall auf den 'Willen' zurückgehen; 
was ohne Vorsatz geschehen sei , das diirfe keinen Nachteil bringen ; was 
zuerst voltmtas heisst ist nachher consj.tlto . Cicero de inv. 1, 15: ptwgatio 
est, Ctttn factj.ttn concedittw, culpa ?'ernovetw' (die 'Schuld' wird abgelehnt); 
deprecatio est, cwn et peccasse et consulto peccasse retts se confitetttr (die 
'vorsätzliche Tat' wird zugestanden.); an 'Ueberlegnng' zu denken, scheint 
mir hier unrichtig und gegen den Zusammenhang. - P?"Oposito kommt als 
Kunstwort bei den älteren Rhetoren überhaupt nicht vor. - Für animtts findet 
sich nur bei Quintilian clecl. 13, 14 ein Fall, der aber nicht für 'Absicht' 
beweist: quis animtts clivitis fMit, ctun venenum sparsit? ut apes peri?·ent. 
Ist hier nicht ein Beschluss vorhanden, der sich auf Verwirklichung des 
einer Handlung inliegenden Tatbestandes richtet ? Und ist das nicht Vor
satz? Man muss dazu vergleichen Quintilian inst. or. 6, 3. 28: laedere 
?nunqttam velimus longeqtte absit P?'oposittun illud 'potius amicwn qttam 
dicittm pe?'clencli'. 

1) Coll. 1, 11. iI = Ulp. fr .5 §:l de poen. 48,19. 
2) Paulus 5, 3. 6: incendim'ii qui consulto incenditwn infenmt ... ; 

qttod si pe?' inctt?"iam ignis evaserit. Für consulto sagt Vlp. fl\ lOde sie. 
4\1, 18 doltts: siqttis dolo insulam meam exusse?"it capitis poena piectettt?', 
qttasi incendiarius; und Coll. 12, 5. 1 da ta opera; vgl. Paulus 5, 20. [), wo 
dolus steht. 

3) Ich füge auch die übrigen secbszehn consttlto -Stellen aus unseren 
klassischen Juristenschriften bei. In einigen F~illen kalln man 'mit Ueber
legung' libersetzen; aber regelm;issig passt 'absichtlich' am bestell. Auf 

Per Il 1 C t , Labco 11. 1u 
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Noch weniger scheint mir die Gleichung P1'oposit'&r,m und 
Vorsatz begründet. Es sind zwei sehr bekannte Pandekten
stellen , die hier in Betracht kommen. Einmal fr.54 pr. de 
furt. 47, 2: vohmtas ef propositum delinquentis maleficia di
sting~tit. Wenn einer in ein fremdes Haus eingebrochen ist, 
so wird die Willensrichtung , das Ziel seiner Handlung, sein 
Vorhaben den Ausschlag geben, ob die Tat als Diebstahl oder 
als Hausfriedensbruch aufzufassen ist. Vorsatz können wir 
hier nicht sagen, weil damit nur der bäftige Entschluss selbst, 
nicht der Inhalt des Entschlusses bezeichnet wird. - Marcians 
unendlich viel behandelte Aeusserung (fr. 11 § 2 de poen. 48,19): 
clelinq~titur a'&tt proposito aut impetn a~tt cas'u scheint das erste 
Wort gerade im Sinne von Ueberlegung zu nehmen .I). Darauf 
deutet der Gegensatz zu 1:mpetus, bei dem eben das Moment 
der Ueberlegung fehlt; namentlich aber das Beispiel der la
trones qtti tactionem· habent: also Strassenräuber , die lllan-
mässig als Bande zu Werke gehen ~ ) . 

Vergehen haben sie alle keinen Bezug: Gaius 3, 33 (?); Paulus 1,9. (l (con
sulto consilio); fr . t ~ 7 de off. praef. u. I, t 2; fr. 39 pr. ad 1. Aq. 9, 2 (con
Sttlto vehementius ager'e : S. 59); fr.35 § 1 loc. 19, 2; fr. 14 § [ de aed. ed. 
21, 1 (sciens consttlto m01'bttm j'etict!it); fr. 9 de tut. 26, 1; fr. 1 pr. § 3 de 
his q. in test. 28,4; fr . 18 § 12 de instr. leg. 33, j; fr. 31 pr. de lib. leg. 34, 3; 
fr. 2 § 7 de bon. poss. s. t. 37, 11; fr.23 § 1 de op. lib . 38, 1; fr.5 pr. quod 
vi 43, 24 (consulto hun clemmtiat); fr.38 § 4 aü mun. 50, 1 ; fi·. 53 de RI. 

50, 17. . 
1) So fasst Matthaeus, cle criminibtts 48, 19, c. IV, 8 sq., p. 578 sq. die 

Stelle auf. . 
2) Bei diesem Worte mUss man sich erinnern, dass es in den Digesten 

zwei technische Bedeutungen hat : 'Anschlag', 'öffentliche Bekanntmachung', 
und der 'vorliegende Fall' . Im Sinne von 'Absicht' kommt das Wort in 
unseren Bruchstiicken der klassischen J misten nur 24 Mal vor; darunter 
fiinfmal pr'aetori pr'opositum est: der Prlitor beabsichtigt (mit dem Edikte); 
zweimal mens et Pj'opositum; propositum possiclencli und recletmcli, wo 
sonst animt!s steht. Bezeichnend sind auch die Stellen, wo }Jj'opositum 
etwa 'Haltung , Aufführung , die aus dem Inneren kommt' bedeutet: fr. 17 

de op. lib. 38, 1: institutum et propositum vitae; fr. 174 de VS.: qtti clicit 
(ur'em non esse cle hominis pr'oposito /oqttitttr; fr. 8 § 11 de tra~sact. 2, .15 ; 
dazu gehören die gewohnheitsmässigen Ruhestörer: cum saelnt!s sechtt~se 
htrbulenterve gesserint et .. in eaclem temer-itate pr'opositi perseveravennt 
(fr. 28 § 3 poen. 48, 19). Ich schreibe die Stellen nicht aus, um nicht etwa 
noch einem anderen die nnniitze Qual des Nachpriifens zu bereiten. - Anf 
'an'imo' ists nicht nötig einzugehen ; denn dass es dem delltschen 'mit 
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11 In der Absicht , dem Dolus, dem Willensmomente ist 
regelmässig das Wissen, die scientia, das Moment des Bewust
seins enthalten. Die Formel sciens clolo malo hebt das Bewust
sein noch als besonderes Erfordernis hervor 1). Das bei weitem 
häufigere clolo m. zeigt, dass die scientia nicht ein zweites 
selbständiges Element ist. Aber im Gegensatze dazu kommt 
sciens allein mehrfach in Edikten und Gesetzen vor, in denen 
es sich um den Tatbestand eines dolosen Verg'ehens handelt 2). 
Darin wird man indes keine Abschwächung des Dolusbegriffes 
sehen dürfen; vielmehr ist der Gedanke, dass hier im Wissen 
ohne Weiteres die rechtswidrige Absicht gefunden werden 
müsse. In demselben Sinne wird auch die Verbindung sciens 
pntclensq~te gebraucht. Sie begegnet in Gesetzen und Edikten 
nicht; sie kommt nur bei den Juristen und in Kaisererlassen 
vor. Es soll damit der Dolus in seinen verschiedenen Er
scheinungsformen bezeichnet werden 3). Aber man kann der 
Wendung schwerlich den Wert eines juristischen Kunst
ausdruckes zuschreiben. Denn sie wird verhältnismässig selten 
~ebraucht4), und dazu noch öfters ohne Not 5) , ja ohne wirk
lIches Verständnis 6) Eher möchte man annehmen, es sei eine 

Absicht' in seiner ganzen unbestimmten Allgemeinheit entspricht wird von 
niemandem bezweifelt. ' 

1) Per cla/um sciens falsum aliquid acllegavit (l\farcell fr. 75 de iud. 
5, 1): da bedeutet dol~!s Arglist, nicht Absicht. 

2) Fr. 1 pr, de his q. not. 3, 2 : eamve sciens quis uxorem cluxerit 
(i,9norantia enimexcusatur non itwis, sec! facti : fr. 11 § 4 eod.); fr.5 q. r. 
p~gn. 2.0' 3 (~ PauL 5, 1. 1): creditor' qui sciens filium fam. a parente 
1!~gnon acceptt, relegatttr': doch wol nach einem Kaisererlasse ; fr. 1 ° pr. q. 
III fr. Cl'. 42, 8: quae L . Titit!s frattclancli causa sciente te in bonis .. fecit 
(v~'L fr. ? § 8, fr.8 , fr. l0 § 2-5 eod.); L Iulia maiestatis (fr. 2. 48,4) : 
q~Hve sc~ens falswm conscripsit [vel recitaver"it] in tabulis publicis. 

. 3) Erlass der divi fratres: scientes et prudentes auxilium Pj'ovocationis 
onnserunt; nachher : ceterwn clolo versati sunt, si non PI"OVOCaver·unt (fr. 8 
§ 8 mand. 17,1. 

. 4) Ich zähle in unseren klassischen Fragmenten (die interpolierten 
elllgerechnet) nur 12 Stellen, darunter 3 von Paulus, (j von Ulpian. 

. 5) Fr. 36 § 1 de PA. 13, 7 : siqttis r'em alienam pignori mihi clecle?'it 
scwn~ pruclensque; fr. 9 § 5 de i. et f. ign. 22, 6: et scientes pr'ttclentesque 
passt sunt eam pecuniam in Opt!S aquae ductus impencli. 

. 6) Mehrfach folgt darauf der accus. c. infin.; das passt zu sciens, aber 
llIcht . zu J?'''/,tdens: ~ttae sciens pnulensqtte se praegnatem non esse voluit 
tn possesstonem ven:we (fr. 1 § 2 si mul. 25, () = fi· , I § 28 de ventre 37, 9) ; 

10* 
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Formel des gewöhnlichen Lebens gewesen; die Juristen ver
wendeten sie zur Verstärkung des Ausdruckes, wo sciens 
o'enügt hätte etwa wie wir 'mit Wissen und Willen' sagen, 
b' • d d wo eins von beiden Worten hinreichte 1). Darum WH er 
Ausdruck in verschiedenstem Zusammenhange gebraucht; für 
Vergehen ist er so wenig technisch, dass er gerade da am 

68 seltensten benutzt wird '2). Hiernach scheint eR doch recht 
zweifelhaft, ob wirklich Gaius fr. 9 de inc. 47,9 Worte und 
nicht bloss Inhalt der XII Tafeln berichtet: 

qtti aedes acervumve fn,vmenti iuxta domum positttm 
combusse1'it, vinctus verberatus igni necari ittbetttr, si 
m.oclo sciens pnldensque icl commise1'it. 

Eher weist die Anknüpfung der letzten Worte mit der Be
schränkungspartikel darauf hin, dass eHe XII Tafeln des Dolus 
hier gar nicht erwähnten, wie das ja sonst in ihren Be-
stimmungen die Regel ist. . 

In ähnlicher Weise gebrauchen die Juristen den Ausdruck 
sciens allein. Sie sind auch hier offenbar meistens der Meinung, 
den Dolus durch das Wort voll bezeichnet zu haben 3). Aber 
es konnte ihnen natürlich nicht verborgen sein, dass in dem 
"'vVorte nur ein Teil des Dolus, das Bewustsein, enthalten ist 4). 

etiamsi scientem prudentemqtte se liberum ernerit (fr. 7 § 2 de lib. c. 4.0, 12); 
sciens pl,ttdensqtte solvendo non esse (fr. 6 § 7 q. in fr. Cl'. 42, 8); sctentem 
prttdentemque nullius mornenti esse acceptilat~onern (fr. 8 pr. ~e acc. 46, 4): 

1) Die Verwaschenheit des Ausdrucks trItt ?eso~de~s .bel PauI. 1, 9. (:j 

hervor: qtti sciens prtldensque se pl'O m'inol'e obhgamt, s.t ul COl.lsultO con
silio fecit .. ipsi tarnen non SuccUl·'retw·. Man sollte memen: em prtldens 
handle selbstverständlich consulto, . 

2) Paulus 1, 5. 1 : sciens prudensque per ft·~u.dem, verstärktes sciens ; 
4, j. 3: qtti sciens prtldensque tabtllas testamentt t~ fr'~udem .he?'edum ~wn 
protert , umschreibt das gesetzliche dolo malo (Vielleicht hless es scwns 
dolo m.?): Paulus fr . 2 ad 1. Corno de fals. 4S, 10. 

3) So kehrt bei der I. Fabia mehrfach sciens wieder (fr. 1, fr . 4 pr. de 
I. Fab. 48, 15; fr. 40 de poen. 4'l, t 9), wo im Gesetze s~iens dol~ m. st~nd 
(S. 138); fr. 18 § 3 de dm. 4, 3 gibt 'l'rebatius gar CI •• do.h , wenn emer sctens 
pondera iniqua commodavit; fl'. 14 ad exh. 10, 4: St mr' ntlmrno~ ab tlXOI'e 

si bi donatos, sciens SttOS factos non esse, pt·o l'e empta dedertt, dolo rn. 
feeit quominu8 possideat; fr. 36 § 1 de PA. 1.3,? ~ fr. 23 ~ 1 ad. SC. Vell .. 16, 1 ; 
fl'. 12 § 1 de cust. 48, 3: qtti custodiam chrntstt mit tta sctens habud, 1,1( 

pnssit etlstodia evader·e. .' , .. 
4) ünmittelbare Belege daflir lassen SICh llIcht anfuhren. 
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In der Tat kann man einige Aeusserungen kaum anders ver
stehen als durch die Annahme, dass sie den Dolus schon in 
der bewusten Rechtswidrigkeit fanden, d. h. sich mit diesem 
einem Elemcnte begnügten. Dies Nachlassen von der Strenge 
des Begriffes tritt auf sehr. verschiedenen Gebieten zu Tage ; 
ein innerer Zusammenhang ist nicht zu entdecken, und so 
wird es kaum gelingen für alle Fälle einen gemeinschaftlichen 
Gesichtspunkt aufzustellen. Verhältnismässig häufig findet sich 
diese Minderung in,Y ertra.gsverhältnissen : es wird ein diebischer 
Sklave verpfändet oder scha.dhafte Gefässe werden verliehen 
oder vermietet 1). Hier ist der Deliktsdolus in Frage ; aber die 
bewuste Handlung genügt für die Klage. Nun ist freilich klar, 
dass die scientia nicht überall und ohne weiteres den Dolus 
in sich schliesst 2). Dennoch lässt man es beim Bewustsein 
bewenden; denn die Handlung läuft der bona ftcles zuwider, 
die diese Verhältnisse beherscht. In einem zweIten Falle 
handelt es sich darum, dass die Juristen mit Absicht nicht 
die strengsten Anforderungen machen: mit der actio Pa~tliana 
kann der Erwerber schon belangt werden, wenn er nur frattchs 
conscitts war; eine eigentliche Schädigungsabsicht braucht er 
nicht zu haben a). Besonders eigentümlich tritt diese Ab
schwächung beim f~wtwn hervor: ein ftwtum begeht, wer 
wissentlich eine nicht geschuldete Summe annimmt, wer sich 
wissentlich eine Sache leihen lässt, die dem Kommodanten 
nicht gehört~); man wird hierher auch ziehen können deu, der 
wissentlich einen fremden Balken ins Haus einbaut». Diese 
Ausdehnung des BegTiffes steht im Einklange mit der Be
schränkung auf der anderen Seite: das furtwn gilt als aus
g'eschlossen, wenn der Entwendende glaubt , der Eigentümer 
sei einverstanden (S. 84). 

111. Trotz dieser Abschwächung wird man daran fest-

I) Fr. 17 § 3, fr .22 comm. 13, 6; fr.31 de PA. 13, j; vgI. fr . 29 pr. 
mand. 17, 1. 

2) Fr. 43 § 1 de adm. et per. 26, 7: tlt si seiens Ctwator non sttfficejOe 
pj'ornise?oit, vel donasse videatur vel qttonictm dolo feeit, non ei Stlcet!lntttw. 

3) Fr. 36 de nox. 9, 4. 
4) Fr. 44 § 1 de furt. 47, 2 (Schlusssatz interpoliert?) ; fr.18 de cond. 

furt. 13, 1; fr. 14 comm.13, 6. 
5) Fr. 23 § 6 de RV. 6, 1 ; fr.l § 1 de tigno i. 47, 3. 
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150 Der verbrecherische Wille. 

halten müssen, dass der dol~tS malus den römischen Jmisten die 
mit Bewustsein auf Schädignng gerichtete Absicht ist I). Aber 
mit dieser Absicht verbindet sich für die römische Vorstellung 
ganz selbstverständlich die Idee der Uusittlichkeit, der ethischen 
Verwerflichkeit. Nicht die dolose Handlung als solche, sondern 
der Dolus bei der Handlung erscheint als schlechthin unsittlich. 
Dazu bedarf es also uoch nicht eines besonderen niedrigen oder 
gemeinen Beweggrundes für das Handeln; ein solches Motiv 
wird auch nicht vermutet. Vielmehr schliesst der Dolus als 
solcher die Unsittlichkeit in sich. 

Dieser Gedanke wird begreiflich nirgends ausgesprochen; 
aber in seinen praktischen Wirkungen ist . er deutlich erkenn-

70 bar. Es ist dabei zum Teil an früher besprochenes anzu
knüpfen. 

1. Die Juristen erklären eine auf Grund eigener Befugnis, 
im Notstande, in der Notwehr, im Irrtume vorgenommene ob
jektiv rechtswidrige Handlung für straffrei, weil dabei der 
Dolus fehle. Man wird nicht ' bei der Erklärung aus dem W ort
laute des Ediktes stehen bleiben wollen, sondern nach einem 
inneren Grunde dieser Auffassung suchen. Da aber scheint 
kein anderer Vereinigungspunkt sich zu finden, als die An
schauung, dass der Dolus das eigentlich Verbrechm'ische am 
Verbrechen sei. Dies wäre aber schlechthin unmöglich, wenn 
den Jmisten der Dolus lediglich als Willensrichtung erschienen 
wäre. Denn diese würde eben nichts weiter sein und bleiben, 
als ein Tatbestandselement des Verbrechens selbst, und so 
könnten nur mdpa oder eas~ts, nie aber eigenes Recht oder 

69 Notstand entgegengesetzt werden. Ferner ist es 2. bezeichnend, 
dass Rechts- und Tatsachenunkenntnis häufig das Delikt aus
schliesst, und dass die Juristen dies daraus herleiten, es sei 
kein Dolus vorhanden (S. 124 f.). Der Mangel des Bewustseins 
der Rechtswidrigkeit hebt also den Dolus auf. Gewollt ist 
das sicher objektiv Rechtswidrige; daher kann der Grund nicht 
im fehlenden Willen liegen. 

Dabei ist nicht bloss die Tatsache bemerkenswert, sondern 
vor allem die Auffassung und die Ausdrucksweise der Juristen. 

1) So setzt Seneca (de ü'a 1, 19. 6) culpa und dol~ts gegenüber: idem 
delichtm in dttobus non eodem malo ad{iciet, si altet· lJer neglegentietJ'n ad
misit, alter curavit ttt nocens esset. 
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a) So sagt Ulpian fr.25 § 6 de HP. 5, 3: et non puto h~tne 
esse pmedonem q~ti dolo earet, qttamvis in üwe erret. Er 
meint: praeclo kann man den nicht nennen, der sich keiner 
Unsittlichkeit schuldig gemacht hat; unsittlich aber handelt 
der nicht, der sich einer fremden Sache bemächtigt, ohne zu 
wissen, dass sie ihm nicht zukomme, selbst dann nicht , wenn 
sein Irrtum auf 'Rechtsunkenntnis' beruht (S.122 A.l). Darin 
liegt also der gefährliche Satz, dass der Dolus durch den Glauben 
an die eigene Befugnis ausgeschlossen werde. An einer anderen 
Stelle macht Ulpian davon praktische Anwendung: der Publikan, 
der im Glauben an sein Recht Vieh gewaltsam pfändet, haftet 
nicht I). Und dazu stimmts, wenn Ulpian an einer dritten Stelle 
den 'unwissentlich Handelnden' (ignants) neben dem in guter 
Absicht Handelnden aufführt: beide seien nicht i1'l clolo 2). 

b) Damit lässt sich verstehen, dass hier die bona ficles in 
einen gewissen Gegensatz zum Deliktsdolus gebracht wird; 
denn an sich haben beide mit einander nichts zu schaffen. 
Die J nristen sagen, dass der bonae fidei empt01' 3) oder pos
sessor 4) nicht dolos und darum nicht gegen Gesetz oder Edikt 
handle. Die Ausdrücke sind bekanntlich technisch für den , 
der eine fremde Sache ohne Kenntnis seines Unrechtes besitzt · , 
sein Verhalten schliesst keine Unsittlichkeit in sich: gerade 
darauf beruht seiHe geschützte Stellung, wie unten gezeigt 
werden soll. 

3. So häng·t es auch mit dieser Auffassung zusammen, dass 
die Juristen den malus clohts so stark betonen: wäre nur der 
auf Unrechtmässiges gerichtete Wille in Frage) warum es 
dann so scharf hervorheben, dass es ein schlechter Wille sei? 
In der Tat soll kein Dolus vorhanden sein, wenn der Wille 

1) Fr. 2 § 20 vbr. 47,8. Die Worte sanedolo caret sind freilich wol 
iuterpoliert (S. 66 A. 4); sie würden sonst unseren Satz bestens bestätigen. 

2) Fr. 3 § 3 de inc. 47, g: non omnis qtti t'ecipit statim etiam delin
quit, sed qui dolo recepit. qttid enim si ignarus t'ecipit? attt si ael hoc 
recipit, ut custodiret salvaqtte facM'et ei qui amiserat? 

3) Sabin fr. 9 q. in fr. er. 42, 8: sed verior est Sabini sententia bonet 
fide emptorem non teneri, quia dolus ei dttmtaxat nocere elebeat qtti e~mt 
admisit. V gI. fr. 6 § 8 eod. ' 

4) l\farcian fr. 3 pr. ad 1. Fab. de pI. 48, 15 : saepissime a principibtts 
Severo et Antonino constitutum est, ne bonae (idei possessores hac lege 
teneantur. Vg!. etwa auch noch fr.7 § 12 sqq. de Pub!. 6) 2. 
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152 Der verbrecherische Wille. 

nicht böse ist. Das kann einmal der Fall sein, wenn der Be
weggrund für ein an sich rechtswidriges Handeln achtbar, 
vielleicht gar edel ist. So haftet der nicht mit ctetio servi eor
ntpti, der ttt dom-ino eustod'iJ-et reeepit vel humanitate vel mi
serieord-ia ductns vel alia probata vel ittsta ratione, ausdrUck
lich deshalb, weil er nicbt dolo m. reeepit I). Der doltts m. 
dieser Klage ist der gewöhnliche Deliktsdolus 2); das blosse 
absichtliche Beherbergen des Sklaven genügt fUr den Tat
bestand, das gute Motiv aber entschuldigt: der Beweis dafür 
wird also dem Beklagten obliegen. Aber die Juristen gehen 
sogar noch weiter: fr. 3 § 3 de homo lib. exh. 43, 29 sagt: 

si qwis ewn, qttem ab hoshutts redemit , 1"etineat., -in ea 
wusa est, ttt interdieto non teneatu,r: non enim dolo 
malo {aed. plane si off.'ertttr pretütm, intenlietwn loett1n 
habet. sed et si ewn remisit pretio non aeeepto, dieen
dum est interdieto loeum lore, si posteaqttam semel 
remisit, velit ntinere. 

Danach wird das Interdikt, das den Dolus zu seiner Voraus
setzung hat, lediglich da gegeben, wo es eontra bonos mores 
wäre den Freien zurUckzuhalten. Im ersten Falle bandelt der 
Beklagte auf Grund eigener Befugnis; er braucht den Ge
fangenen bis zur Erstattung des Lösegeldes nicht herauszu
geben, er hat ihn qttasi pignoris ittre :l). Dass er ihn gegen 
Angebot des Lösegeldes freigeben muss, stimmt mit den pfand
rechtlichen Grundsätzen überein 4). Aber der letzte Fall enthält 
nichts als ein unanständiges Benehmen. Denn die Faustpfand
sache, die man vor der Zahlung herausgegeben hat, kann man 
zurUckverlangen 5). 

1) Fr. 5 pr. de servo corr. 11, 3; vgl. fr. 14 § 2 de cust. reor. 48, 3. 
2) Das habe ich früher verkannt. Aber der Wortlaut des Ediktes 

ergibt es : j'ecepisse per-stwsisseve qu·id ei diceltw do lo m. Der d. m. 
bezieht sich auf bei des (fr. 5 pr. ht.) , muss also bei beiden Gliedern das
selbe bedeuten, und das kann nur die büse Absicht sein. In fr. 3 pr. ht. 
heisst es freilich: clo lo m. pmetor calliditatem notat eins qui pet·suadet. Da
mit aber soll nur die Heimlichkeit, die hier zum Dolus gehört, bezeichnet 
werden. Wenn in fr.7 § 7 de dm. 4, 3 eine a. doli gegeben, also der 
Verkehrs dolus bei 'Verderbnis des Sklaven' vorausgesetzt wird, so hat 
das seinen besonderen Grund (s. unten S. [110]). 

3) Fr. 21, fr. 15 de capt. 49, 15 . 4) Fr. 9 § 5 de PA. 13, 7. 
5) Fr. 3 de PA. 13, 7. 
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IV. Nach allem dem darf mau den dolus malus bezeichnen jl) 

als die unsittliche, auf eine bestimmte Rechtswidrigkeit gerichtete 
Absicht. Damit erklärt es sich leicht, dass er so häufig mit 
der Bezeichnung des ctnimm, der das einzelne Verbrechen 
charakterisiert, g'leichgesetzt wird oder, was auf dasselbe hin
ausläuft, dass der Dolus bei verschiedenen Verbrechen als ver
schiedener erscheint. Die Juristen sprechen von einem animus ,I 
oeet'clendi, {urtt: {aeiendi oder (ttrandi, damni dandi, iniuriae 
-in{erendae, violandi, sie setzen diese Erscheinungsformen des 
animus mit dem Dolus gleich und unterscheiden danach die 
einzelnen verwanten Verbrechen I): nam malefieia, sagt Paulus, 
vohtntas et proposiütm delinquentis distinguit (S. 146) 2). 

So kann es denn auch kommen, dass der Dolus die Vis 
bezeichnet: da , wo die absichtlich angewendete Gewalt zum 
Tatbestande des Vergehens gehört. Denn der Dolus ist ja 
eben nur die rechtswidrige Schäcligungsabsicht und sagt über 
die · Mittel der Schädigung nichts aus. In diesem Sinne findet 
sich das Verhältnis von Dolus und Vis schon bei Cicero; man 
darf nicht glauben, dass es sich erst allmählich ausgebildet 
habe3). Er sagt: nee homo oeeidi nee eonsttlto alteri damnttm 
clW"i sine clolo malo po test 4), und in vi enim dolus 111,alttS inest 5). 
Mit dieser letzten Aeussel'ung stimmt die breitere Ausführung 
Ulpians fI'.2 § 8 vbr. 47,8 vollständig übel'ein: 

doli mali mentio hie et vim in se habet: nam qtti vim 
{aeü, clolo malo {eeit, non tamen qtti clolo malo {aeit, 
utiqtte et vi (aeit, ita dolus habet in se et vim: et 

1) Hadrian fr. 1 § 3 ad 1. Corno de sie. 48, 8 (vgl. fr. 16 § 8 de poen. 
48, 1(1) ; Pomponius fr.41 § 1 ad l. Aq. 9,2; fr. 14 § 2 de praescr. verb. 
19, 5; Ulpian fr.2 § 2, fr.4 § 14 vi bon. rapt. 47,8; fr.3 § 1 de sep. viol. 
47, 12; fr. 3 § 18 de poss. 41,2; fr.21 § 7, fr.25 § 2, fr.33, fr.50 § 4 de 
furt. 47, 2; fr. 13 ~ 1 de iniur. 47, 10; Papiniau fr.;'7 mand. 17, 1 (S. 28 f.) . 

. 2) Fr. 54 pr. de furt. 47, 2; vg1. fr.3 § 6 de tab. exh. 43, 5: posse 
altquem clolo malo facere, ttt in eam legem (Cot'nelict1n testamentar-iam) non 
inciclat, utputa si neque amoverit neqtte celaverit tabttlas, secl idcirco alii 
tt'acliclej'it, ne eas interdicenti exhibet'et, hoc est, si non supprimendi animo 
vel consilio fecit , sed ne 1l1lic exhibet·et. 

3) So meint Binding' 2, 275 f. 
4) Cicero p. Tull. 34. Zugleich folgt hieraus , dass der Dolus nicht 

schlechthin in dem consttlto steckt. 
5) Cicero p. Tttllio29 . 
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sine v'i, si ([u'id callide admiss~~1n est, aeq~~e contine

bitU1' I). 
Begreiflicherweise lässt sich nicht dasl'lelbe vom Verkehrs-
dolus sagen. Er setzt listige Veranstaltung und Treubruch, 
also das Gegenteil der Gewalt voraus: dMon nachher. Wenn 
Ulpian an anderen Stellen Gewalt und Dolus in Gegensatz. zu 
bringen scheint, so hat das seinen besonderen Grund. So hmsst 

es fr. 3 § 2 neq. eum 2, 7 : 
q'uod pmetor p1'aecepit 'vi eximaf: vi an et clolo malo? 

st~fficit vi, quamvis clolt~s malns cesset. . 
Gewis ist hier der gewöhnliche Deliktsclolus ge~mnt. ?er 
Silln ist, dass auch wenn dieser - ausnahmswelse ~ nIcht 
vorhanden ist, doch durch die 'Gewalt' gegen das Ed~kt ver
stossen wird. Man hat an Fälle zu denken , wo keme ~n
sittlichkeit vorhanden ist, z. B. wenn der Gewalttätige slch 

einbildet, eHe Ladung erfolge zu Unrecht 2). ..' 
V. Einzig beim Diebstahle könnte man a.u der R~cht~gkelt 

72 dieser Definition zweifeln. Denn einmal 1. bnngt Sabm. furhun 
mit fra~~s in Verbindung, und Paul.us be~eic~lllet den Dle~sta.hl 
als contrectatio fra~~clulosa3): dabel schell1t lhnen doch dlC Llst 
und Heimlichkeit als notwendiges Erfonlernis .des Verbre~hens 

. h ben Und ferner wircl 2. die Abslcht des Dlebes 
vorzuSC we. . .., .' . .t4) 
seit Sabin häufig als animtts lucr't facwnclt charaktensle~ , 
und das schliesst ein Element ein, das im Dolus nach oblger 

Bestimmung nicht steckt 5). . . 
Indessen 1. soll durch die f1,·attcl,ttlosa contrectatw Jedes-

falls nur die Heimlichkeit bezeichnet werden, wie das Labeo 
durch die Zusammenstellung von fw·t~~m und ftwvwn. wollte 
(1, 28 f.). Die Heimlichkeit des Vorgehens deutet auf Llst und 

1) Nur auf die ersten W orte ko~mt es hier an .. Sonst) ist al.lerdings 
die Auseinandersetzung tOl'tuosa artificwsaqtte und wellig zutreffend. Keller, 

semestria p. 564; vgl. Lenel, Ed. S. 317. . _ 
2) Vgl. Schulting zdSt. (comrnentatwnes ac. 4,1(0); über fr. 14 § 13 

q. m. c. 4, 2 s. unten. 
~) Fr. 1 pr., § 3 de furt. 47, 2. . -
4) Sabin bei Gellius 11 , 18. 21; Pomponius fr.44 § 1; Gallls fr.5::. 

§ 1 d f t· fr 9 § 8 de ARD. 41 l' Ulpian fr.43 § 4, fr. 66 de furt. 47,2. 
e ur., . ' , d' Ab' ht d T .. ters 
5) Hälschner (Strafrecht 3, :193) meint, durch le . SlC es a 

erhalte das Bewustsein der Rechtswidrigkeit eine verschIedene Form. Ich 
verstehe nicht recht, wie das vor sich gehen soll. 
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Schlauheit; aber niemals wird sonst auf diesen Punkt irgend
welches Gewicht gelegt. Der Ausdruck ß'aucl~~losus kommt 
bekanntlich sonst nirgends vor. Bei seiner Neubildung muss 
Paulus eine besondere Absicht gehabt haben; man darf das 
Wort nicht mit ß'aud~tlenttts verselbigen. Er setzt es wol statt 
dolosus I), wie denn auch callich~s zuweilen nur im Gegensatze zur 
offenen Gewalt gebraucht wird 2). Dafiü spricht einmal, dass in 
keiner der sonstigen zahlreichen Definitionen des Diebstahles 
sich die Hinterlist und die Teuschung betont finden (1, 28 f.); ja 
Paulus begnügt sich selbst an einer anderen Stelle mit dem 
clolo malo contrectare 3). Dann aber wird anderweit von den 
Juristen so bestimmt zwischen f~trtt~m und ß'at~s unterschieden, 
wie es unzulässig wäre, wenn es sich bei der frat~dt~losa CO1'/,

trectatio um den engsten technischen Sinn des Wortes handelte 4). 

Es ist erklärlich, dass man gleich nachdem Raub und Diebstahl 
durch Luculls Edikt gesondert worden waren, das unter
scheidende Merkmal, die Heimlichkeit des Diebstahls be-, 
sonders hervorhob. Seitdem Julian den Räuber als ftw im
probior bezeichnet 5) und damit wieder - ganz entsprechend 
der gesamten Entwickelung der a. vi bonorwn raptorwn (1, 249 f.) 
- auf die gemeinsame Grundlage der beiden Verbrechen hin
gewiesen hatte, fieng man an, auf jenes Tatbestandsmoment 
ein geringeres Gewicht zu legen 6). 

2. Auch die 'gewinnsüchtige Absicht' hält Paulus trotz 
seiner Definition nicht durchgängig als notwendiges Erfordernis 
fest. Dagegen ist sehr begreiflich, dass Sabin, von den ge
wöhnlichsten praktischen Fällen ausgehend, die diebische mit 
der gewinnsüchtigen Absicht zusammenwirft (S. 143). Und so 
sind ~enn die Juristen auch sonst geneigt bei Entscheidung 73 

der Emzelfälle darauf Ritcksicht zu nehmen, sogar damit theo-

'! Deber die Wortbildnng s. Reisig, Vorles!tngen 1,249 f. Sie zeigt, 
wenn iCh das sagen darf, kein lebendiges Sprachgefühl: denn -os'!tS be
z~i~hnet eine Fülle und damit msst sich die Verkleinerungssilbe nicht ver
elllJgen : frattclosus wäre angemessener. 

2) Fr.3 pr. de servo corr. l1 , 3 (mit Mommsens Verbesserung); fr.2 
§ 8 vbr. 47, 8. 

3) Paulus Sent. 2, 31. 1. 
4) Fr. 43 § 3, fr.52 § 15 de furt. 47, 2. 
5) Fr. 14 § 12 qmc. 4,2; fr.2 § 10 vbr. 47,8 (s. S. 116). 
6) Papinian fr.81 § 3 de furt. 47, 2; fr.1 vi bon. rapt. 47,8. 
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retisch zu operieren, dass der Dieb einen Gewinn gemacht 
habe 1). Denn dm'in liegt ja eben das unsittliche :Moment des 
ganzen Verbrechens. 

VI. Die Bestimmung des Dolusbegriffes als unsittliche 
Schädigungsabsicht ist nach zwei Richtungen für die Lehre 
der römischen Juristen von Bedeutung'. Sie erklärt einmal 
1., wie es möglich ist, dass zwar alle Delikte den Dolus zu 
ihrem Tatbestande verlangen, aber dennoch nicht sämtlich in
famieren, während doch die a. cloli eine a. famosa ist. Der 
Dolus hier und dort ist eben ganz verschieden. Nur dann wird 
absichtliche Rechtswidrigkeit bescholten machen, wenn die sie 
regelmässig begleitende Unsittlichkeit eine ehrlose Gesinnung 
einschliesst. Die Vorstellungen darüber können sich natürlich 
ändern, und haben sich im römischen Rechte geändert (1,249 ff.). 

Auf der anderen Seite gewährt 2. diesel' Dolusbegriff den 
Juristen die Möglichkeit, ihrer Neigung entsprechend (S. 105 f.), 
das snbjektive Moment im Verbrechen besonders hervorzukehren. 
Denn wenn der Dolus das eigentlich strafwürdige an der Uebel
tat ist, so rückt damit der Erfolg in die zweite Reihe. Damit 
erklärt sich eine eigentümliche Auffassung der Juristen. Es 
hat einer dolos das Delikt eines anderen herbeigeführt; sein 
doloses Tun hat es bewirkt; das Verbrechen selbst ist voll
endet, der Mitwirkende aber hat von diesem Erfolge keinen 
Vorteil gehabt, vielleicht nicht einmal darum gewust. Da 
finden sie dennoch den vollen 'l'atbestand der Teilnahme am 
Vergehen in der Person des Mitwirkenden; sie sehen also nur 
darauf, dass das Verbrechen vollführt und dass dolos dabei 
mitgewirkt wurde. Bei Diebstahl und Raub tritt das er
klärlicherweise besonders scharf hervor, weil es sich da gerade 
um einen durch das Vergehen zu erlang'enden Vorteil handelt. 
Fr. 67 § 2 de furt. 47, 2: 

ewn, qui 1n~tlionem clolo malo 'i1~ ius vocasset, si intet'ea 
m~tlae perissent, ftwti teneri veteres respondenmt, 

natürlich haftet er als Gehilfe; und Celsus fr. 50 § 1 eod.: 
ope consilio f~wtwn fctctum Celstts ait non solum, s~ 

1) Anders und eigentiimlich Hälschner S. 437. Er meint umgekehrt, 
urspriinglich sei nur contt'ectatio 11'. erfordert; Beweis: Paulus Sent. 2, 31. 1 ; 
später sei das Erfordernis gewinnsiichtiger Absicht hinzugefiigt; Beweis: 
Paulus fr. t § 3 de furt. c. 
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idcirco fuerit factum, ut socii f~M"arentu1', sed etsi non 
td socii ft~rarentur, in1:micitiarum tarnen cattsa feceri/ 

Im ersten Falle. WIrd offenbar nicht einmal vorausgesetzt, dass 
der Dolose bestImmte Personen im Auge gehabt habe, die den 74 

Diebstahl begehen würden, als er den Eseltreiber vor Gericht 
ladete: sonst hätt~ der Jurist schwerlich unpersönlich ge
sprochen. Im zweIten Falle steht allerdings der Dolose mit 
den Dieben in Verbindung; aber ihm fehlt g'änzlich die Absicht 
für sich einen Gewinn zu machen. ' 

.Diese übertrieben starke Ausbeutung des Dolusbeg'l'iffes 
schemen. spätere Juristen ermässigt zu haben. Denn, während 
noch Gams es für hinreichend zur a. f~wti hält wenn einer 
wissentlich Schlossergerät bei einem Diebstahl~ leiht : 17:cet 
mdlttm eüts consilittm principaliter ad ftwtum faciendwn inter
vene1-it 1), wird in den Institutionen auf diesen entscheidenden 
Punkt nicht hingewiesen 2). 

11. 

Der dolus malus und die fldes bona im Verkehrsrechte. 

Einen vollständig anderen Ausgangspunkt hat die Be
deutung des Ausdruckes dolus maltts da, wo . er nicht zur Be
ze.ichnu?g eines Tatbestandsmomentes beim Vergehen dient. 
HIer wud der ursprüng'liche Sinn 'Lug und Trug' viel getreuer 
bewahrt, obgleich er sich allmählich ebenfalls abschwächt 
Dies geschieht VOr allen Dingen bei der VerbindUlJO' sine dolo 
malo und ist da nicht schwel' zu erklären. Denn ~lie Formel 
sine dolo wal' schon dem ältesten Sprachgebrauche so Q'eIäufig 
dass sie sich zum Adverbium sedttlo umformte und :ine Be~ 
deutung annahm, welche das UrsprUng'liche kaum mehl' er
kennen lässt 3). 

1) Fr. 55 § 4 de furt. 4 i, 2; vgl. fr. 7 de parric. 48, 9. 
. 2) § 11 de obI. ex deI. 4, 1 (= Gaius 3, 202). Ein ähnlicher Gedanke 

hegt wol auch der Ausführung in fr. 4 § 6 v br. 4 i, 8 zu Grunde : vgl. Keller, 
semestria p. 557 ff. 

~) Die Grammatiker fUhren sedulo iibereinstimmend und mit Recht 
auf sme dolo zuriick: Nonius Mare. 37,38; Isidor orig. 10,1 p. 1086, 10 G. ; 
Donat zu Terenz Ad. 1, 1. 25; 3,3.21; Andt·. 4, 1. 56; E ,t!n. 1,2. 58. Be
sonders scLiitzbal' siud Ad. 3, J. 59: et secl'nlo sine dulo itl est instanteI" 
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Diese innere Zersetzung vermochte auch der juristische 
Anstrich nicht ganz aufzuhalten, den die Formel durch die An
fügung von rnal~ts erhielt. Dennoch ist im juristischen Sprach
gebrauche noch am ehesten eine Spur davon zu entdecken, 
dass es sich bier ursprünglieb um clol~ts mahts im Sinne von 
böser List handelte. Am besten gibt man den Sinn wol wieder 
'ohne Teuscbungsabsicht', oder farbloser 'ohne Hintergedanken', 
'ehrlich und offen', oder endlich geradezu 'wie sichs gebürt' I). 

qtda neglegentes dolosi diettnhtr (s. unten); Hee. 1, 1. 6: sedulo instantej' 
et ex animo (ohne Hintergedanken) vel sine dolo. Bel Plautus schimmert 
der ursprüngliche Zusammenhang noch schwach durch. Capt. 883 (4,2. 106) : 
qttippe quando mihi nileredis qttod ego dico sedulo (Brix falsch 'an
gelegentlich', wie die V. 887 wiederholte Frage: die, bonan fide tu milLi 
istaee vej'ba dixisti? beweist); Pseu,I.960 (4,2.5): habtti mtmerum serhtlo; 
Pe?'sa 843 (5, 2. (0) meo ego in loeo sed1.tlo ettrabo. Sonst aber, bei Terenz 
und Lucilius 27,632 L. (shtdiose et se,lttlo: Non. Marc.1. c.) ist keine Spur 
mehr bemerkbar: Beweis, dass die Verbindung zur Formel geworden war. 
Eiue Analogie bietet se fraude . Gegen die verkehrte Ableitung von sede?'e 
(Vanicek) Büclleler (Rhein. Musett?n 35, 629 f.) mit dem entscheidenden Nach
weise, dass das Adjektiv erst zu Ciceros Zeit aus dem Adverbium gebildet 
ist. In juristischeu Schriftstücken findet sich sine ,1010 zur Zeit der Republik 
nur einmal: lex luc. Spol. (Bruns p. 26 11): eod die, qtwd rei dinai causa fiat , 
sine ,1010 eedre (eaedere) lieetod: hier ists ganz so gebraucht, wie sonst se 
fraude (stta): 1. rep. 69: id quaestor sed trattde sua extra Iwdinem dato 
solvitoque; 1. agr. 19: sed f?'auele stta taeere lieeto; 42: sed fj ,attde stta nei 
iu?'ato ; 1. Corno de quaest. 1, 4: idque ei sine fraude S1ta faeere liceto ; 1. 
Rubr. 2, 18: sine frattcle stta duei iubeto. Es wird etwas 'ohne Nachteil' 
zu tun gestattet. Darf man die Vermutung wagen, dass die Behörde von 
Spoleto dolus und fratts verwechselt hat? Im Edikte über die Restitution 
der Abwesenden heisst es: sive etti pro magist?'atu sine dolo ipsius aetio 
exempta esse dieettt?" (fr, 1 § 1 ex quib. c. mai. 4,6). Der Wortlaut ist 
sicher veriindert oder gekürzt; und dabei ist auch das Wörtchen malo ab
handen gekommen. Denn fr. 26 § 4 eod.: etti pe?' magistj'atus sine dolo 

malo ipsitts a. e. e. d. 1) Ich stelle zusammen, was ich weiss: lex Rubria 20: qttae includei 
coneipei sine dolo malo oporteret debebit1)e (Mommsen vermutet: oportM'e 
ei videbttnht?·; denn 'elausula sine dolo malo opinandi vej'bum requirej'e 
visum est', also: was ihm ohne böse Hintergedanken scheint); lex mun. 40: 
tamtae pecuniae ettm eosve adt?'iOttito sine dolo malo (er verfahre dabei 
nicht uubillig und betrügerisch); 1. Quinctia de aquaeductibus 17 b. }' ront.in 
de aq. 2, 129: . .. aedifica?'e ponere ecede?'e (excidere?) demolü'e damnas 
esto sine d. m .; alte Formel bei Livius 1, H. 7: ttt iUa prima post?'ema ex 
Ulis tabttlis cerave ?'eeitata Sttnt sine dolo 111 .; Bündnisvertrag mit deu 
Aetolern v. J . 189!5G5 (Livius 38, 11. 2) : impe?'iu?ll conse?'vato sine dolo 
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Hienach ist der Ausdruck etwa g'l' hb d . C,d I) D' W elC e eutend mIt bona 
(L e . lese endung war offenba' . "h' I 1m gewo nhchen Le'ben 

malo) die Formel lautet bekanntlich t " " sons e01ntte.1' (proculns f· 7 § 1 d 
capt. 49, 15 ; CIcero p . Balbo 16 35)' I e rG . I.. e 
I

. I ' ,. O. en 126 ' tttt de 
c ecunones . . c ecreverint stat~terint s' d I . . " ea j"e . . 
wörtlich gleicher Wendung sine- rl tne. 0 0 m. (128 wird bei sonst 
factum esse [volet] sine dolo m' ·dm. ~eggela~se~); 127: ttti q1,Wcl j'eete 

. ., e . praet de III lllt rest . 
aut stne dolo malo 1'ei"ttblicae b' ..: eum tS metttS . . '" eattsa a esset rell (fr 1 • 
mal. 4, 6); ettts qtti rei pttblicae . .. pr. ex qlllb. C. 
qui~. ex c. 4"2, 9); coll. Silv. (CIL. ~~tt::4 ~tne dolo malo afuit (f~. 6 § 1 
fien prnestari sine dolo malo ittss't ' . "t Bruns p.355) : haec Stc da?'i 
Zeit); fr. 34 ~ 1 de leg 3' da tdPermtst que L . D. Fh. (aus Domitians 

.. re amnas Sttnto s . d I 
de adm. et per. 26 7' pr'aeto" tne 0 0 m.; fr. 3 pr. ,. r ttnt eontm cttration cl 
que habebit qttod per ettm sine d I em ece1'1tet ratttm-
fide _ sine mala fidel ' fr 15 §3~odm.:estttn~ est (fr. li §1 eod.: bOM 
alius ittssu j'ogatttve m~o ;or.u 'd e . amn. mf. 39, :2: idem est, et si 

d
m qttt stne dolo malo ~ 't t 

con emnattts sim attt dede?'im . d I . I ecen e eo nomine d' . stne 0 0 malo' I aO'r 39 (B 
quo tta tOttclicatum er"it se dulo mn tttei is :. . t,· . runs p. 82): 
te1'e solvat; diese Worte 't H hk .qttt tttdtcatus e1·tt elare OpO?·
seclttlo mo1'ct nttlla aufzulös~~ "stUSC e (dJ{nt. Jalwb . 10 [1841] S. 598) in 
" I ganz un gar I-ein G' d 
Ist besser. Dagegen muss man wol in d ' . . Il~n, se dulo malo 
uti eoaequetuj' sedulum mit Scalig d ~r lex SIha bel Festus p. 246, 2: 
Beleg für den Gebrauch der Forme;; s~e:t 0 m(alo) ~?hreiben" Der älteste 
eid von 190/564 bei Gellius 16 4 ~ S man. angefu~rt hat, der Soldaten
steht : aut profitebej"e . d' '. \. 141). Ist zweifelhaft. In den Hss. 
Entweder streicht man' ~it ~~rtqtt~d t~venens sttstulerisve in dolo malo. 
aufs engste mit dem unmittelbaI~ as tn; dann muss man dolo m. nat.ürlich 
scheint mir mislich' denn d' Wvotral~?ehenden SttstttlM'is verbinden : das 

, Ies or asst sich wiede . ht . 
trennen, und dazu passt dolo m . ht Od r mc von tnveneris . lllC . er man n' t d' V 
von R. Stephanus an' sine dol d Imm Ie erbesserung . I . 0 m.; ann muss man d' W 
IC 1, notwendig auf profitebej'e beziehen' . lese o.rte, glaube 
Sttstve geht unmittelbar voraus oh d" denn dIe Wortverbilldung inv. . ne lesen Zusatz 

I) In dIe Sprache der Gesetze . t dA' 
gedrungen, in die der Juristen ~s er usdruck bona fide nicht ein-
Sprache der Komiker und a h dme prfach.. Dagegen vertritt er in der 
. uc er rosalker die ". I' I 

stne dolo malo ganz PI t F ,eier JC Iere Wendung' 
liberast? Capt. 890 ('4 :2 ~uI01)1~ d.er.sba 485 (4, ~ . 16): die bona fide iam 
b 

, . . tC onan fide tt 00 t ' 
onal Attl. 772 (4 10 42)' d ' b' t mt tS aee verba dixisti 2 

bonal Laberius 87' R '(G ir teiG ona fiele, ttt iel att?'um non subrupuisti ~ 
in catonium (wie sich 'ge b~r:us "a 7., 4h) : tollat bona fide vos O?'CUS nud~ 
Hautont. 761 (4 5 13)' b ,wufir l e IC ohne Weiteres iibersetzen)' Terenz 

. ,.. onan c e 2 bona I Cato d . ' 
open (fiir den im vorhergehenden b h' b e agnc. 14, 3 : huie 
bono, qtti bene praebeat esc ne enen Bau) pretittm ab domino 
t qWte opus sunt et num fid b 
,eg1tlas singttlas II. Ich habe wie B' m~s e ona solv,ü, in 
gehaQt, die Stelle hierherzuzleh . ~h~nS~~n (I~aut 1,619), keinen Zweifel 

eil. CI, JIln Ist wol : fiir ei.nen ordent-

\ 
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sehr häufig; aber in dem hier fraglichen Sinne: 'wie sich 
gebürt' wird sie von den Juristen nur selten gebraucht und 
gehört jedesfalls der Rechtssprache nicht an. Mit dem Tat
bestande von Vergehen wird sine dolo malo, soviel ich sehe, 
nirgends in Verbindung gebracht. Was sine dolo m. geschieht 
ocler geschehen soll, sind vielmehr pflichtmässige Handlungen, 
die durch das Amt oder private Rücksicht gefordert werden. 
Darum ist es, wie mir scheint, nicht richtig, zwischen dieser 
Formel und der anderen: sciens elolo m. einen Zusammenhang 
anzunehmen; man hat gemeint, jene verneine was diese bejahe, 
die schlechte, verbrecherische Gesinnung. Es wäre wol zu er
klären, dass man die scientia fallen liess; denn die ganze 
Reclensart war verblasst (S. 137 f.). Aber die 'l'atbestände, in 
denen die beiden Ausdrücke sich finden, sind unmöglich um
zuwandeln, so dass einer für den anderen einträte. So haben 
wir uns wol die Redewendung sine (lolo malo selbständig aus 
dem gemeinen Sprachgebrauche hervorgewachsen zu denken. 

lichen Bauherrn, der alles nötige lif\fert und das Geld gehörig zahlt, stellt 
sich der Preis auf 2 für j eden Ziegel. Man kann freilich auch anders lesen 
und interpungieren (Keil h1.). H. Krüger (Zsehr. f. RG., NP. 11, 172 C., 
S. 178 A. 1, S. \ 84) legt dagegen anf die Worte grosses Gewicht zu Gunsten 
seiner Meinung , dass die fides bona sich ursprünglich gerade auf die Er
füllungspflicht beziehe (s. S. [80 A]). Er betrachtet 'das Zeugnis' als ein 
juristisches. Aber Cato gibt hier nicht das Formular einer lex loeationis, 
und ich meine, man braucht den Satz nur zu lesen um zu sehen, dass er 
sich unjuristisch ausdrückt und nur an Wirtschaftsregeln denkt. Cicero 
de l. ag?-. 2, 100: pollieeo?- hoe vobis fide bona; modificiert p . Rose. Am. 144: 
si tibi optima fide S~La omnia eoneessit ('nach bestem Wissen und Ge
wissen' Halm); Petron 11: oseulisque boncL fide exaetis; besonders be
zeichnend scheint Cicero ep. 3. 8. 7: si qtLis est qtLi neminem bona fide in 
gratiam putet ?-edü'e posse, non nostmm is peTfidiam eoa?-guit, secl indieat 
suam, d. h. also : wer meint, man könne sich nicht offen und ehrlich, ohne 
Hintergedanken versöhnen, der will damit andere einer hinterlistigen Ge
sinnung beschuldigen, zeigt aber nur, wie wenig ihm selbst zu trauen ist. 
Die Juristen konnten sich erklärlich diesem allgemeinen Sprachgebrauche 
nicht entziehen: Gaius 4, 84; fr.7 § 8 de min. 4, 4 (bona fide dist?'ahere); 
fr. 35 pr. loc 19, 2 (bona fide eontrahM'e: int.?); fr. 2 quod falso tut. 27,6 
(bona fide non eredere: Labeo); fr.24 pr. de app . 49,1 (b. f. eondemnaTe); 
fr.19 de in d. add. 18,2 (id sine do 10 malo feeit, dann an bona fide faGta 
sit adieetio: Javolen) ; tr.3 § 2 de usur. 22, 1 (fide bona deminue?-e: Papin.l. 
Darml1 findet. sich denn auch einmal, so viel ich sehe, als Gegensatz: dedit 
nomen non rlWlCL fide sed s'imlJlieite?' (fr. 5 § 4 de auct. et per. 26, 8). 
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Viel seltener tritt in früherer Ze't d· .. 
dolo malo in einem hierher gehörig I S' eI posItIve Ausdruck 
sich nur in den Wendungen die de en mt~e auf 1). Er findet , n nega lven Ausdruck . 
clolo malo umschreiben: quoel elol' sme 
ebenso gut lauten: (quocl) sine cl. 1~~. 1(:i~t;nßt) :;on ~t könnte 
also auch dasselbe: die Handlun 11 ' h '. EI bedeutet 
auch nur 'ohne Ungehörig'keit' vog .. so 0 ne Hmterlist' oder 

1 d " . Igenommen werden D' . 
se te~e un emseItlge Gebrauch ist erklärlich . . . leser 
klaSSIschen Rechtswissenschaft b . h . Zur Zeit der 
k h . 1 b' . . eZeIC net dolus m. im Ver-

e IS e en eme geWIsse Hinterhalti 'kei . ' . 
keit des geschäftlichen G b h' gd' t ~nd Anstandswldl'lg- 77 e a Iens, le mit der A·t d S· 
rechtlicher Leute unvereinbar ist Das ..' I un ltte 
des Anstandes und der Sittlichkeit imgebu~'hcbe, d~ll Regeln 
sprechende Verhalten hei;;:st den 11 . b WeItesten Smne ent-

~ l:. aSSlSC en Juristen b k t 
massen bona fides 3) Ab" e ann er-. el von emem derartig umfassenden 

. 1) Hier müssen natürlich die Fälle d s . 
destnere possirlere, absentem esse { d ~ (~ehktsdolUS und des dolo m . 
bleiben. Dagegen kann der hier ~: t ~trg G' . 163) ganz ausserm Spiele 

d I h It d' eror er e ebra"ch von d h un n a le Wendung erläutern' d' " . m. nac Form 
1. Corno de quaest. 5; Brnns p. 70 ; l fuoSiesme .. malo ?equlat~L fiat (I. rep. 69; 
keit in negativer Form aus. , . druckt die besondere Schlechtig-

2). Ich finde nur Folgendes: 1. aed. Furf 1?' . 
data ent, profana eTit qUOd d( I) (l . ~: quae peeuma ad eas Tes 

. ,0 0 mal)) non ent "aet I I I 
. . rewe p~Lblieae eaussa abesset neq d( 1 ) I ' ~Lm; . u. mun. 117: 
1'( ei) p. e. a. Das Edikt sprach vo:e dol: 0 m( alo) feeit {eeeTit q~LO magis 
aus fr. 8 pr. de ed 2 13. ub; "t malo non edere; das ergibt sich 

. . , . • ex~g~ 'tW at'genf ' . . 
pumtur, eum dolo m . non exhib t d 1 aH~LS rat~ones edere, tum 
malitiose edidit et qui in t t e ... ~ o. malo autem non edit et qui 
· . S (, ~Lm non ed~d~t Ob d . h ' 

sllllllge chlusssatz von Ulpian her '''h.t '; er llIC t eben scharf
S. 53 A. 2). ru r , Ist mu' sehr zweifelhaft (Lenel, Ed. 

· 3). H. Krüger (Zselw. f. RG., NF 11 17 . ' 
hlllgewlesen, dass die ältere Sprache fi ibO f.) hat mIt Recht darauf 
braucht bona fides und im kl . h (es ona sagte. Aber schon Labeo 
· 1 ' asslsc en Rechte find . h 

elllze te Spuren der fides bon b 1 . . en SIC nur ganz vel'-
da, 0 wo sIe III der FIt . ,~ur e. So richtig die Beobachtun ist . orme sets beIbehalten 

dIe Grllndanschalluug Krügers f" ~ i so wellig zutreffend scheint mir 
werden soll. Er sieht n:' r h dUl we che daraus ein Beleg' gewonnen 
bedeutend mit der 'obie~mt' Je das, ex fide bona der Formel als gleich-

J I ven fi es an' der Z t b . 
ursprünglich allein auf die Erf'll fl: .usa z eZlehe sich daher 
hätten die Formel tenden'" ,:1 ungsp lcht; dIe Juristen der Kaiserzeit 
dadurch das frühere .; I' z~os III anderem Sinne' ausgelegt (S. 195) uud 

.HG lelUln st?"~cttL1n'n . . z· . 
gewandelt. dennoch seI' " I . d I elll wc ~eULrn bonae fidei um-

, . "nc 1 III er Kaiser 't d' E f 
Pe l' n ic e, Labeo II. ' zel Ie < I' iillllngspilicbt die 

11 

\ 
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Begriffe des Dolus ist selbst im Beginne der Kaiserzeit noch 
keine deutliche Spur zu entdecken. In der Tat setzt er eine 

'principale Funktion' der bona fieles geblieben. (Eine ~ihnliche Auffassung 
schon bei Huschke, Gaitts S. 22') f.; Dernburg, Compens. S. 81.) Durch diese 
Hypothese werden die folgenden Ausführungen unmittelbar nm in einzelnen 
Punkten berUhrt; aber mittelbar ist sie tur mich von grosser Bedeutung: 
denn sie bedroht die Grundlagen der hier verteidigten Meinuugen. Es 
werden wieder fieles und buna fieles vermischt und die bona f. erscheint 
als 'rechtsbegrUndender Faktor' tur alle bona - f. -Vertrtige (S. 188). Ich 
sehe in beiden Lehren einen RUckschritt: der Zusatz ex fiele bona be
zweckte nach meiner Ansicht von vornherein eine Erweiterung des officium 
iudicis bei gewissen Civilklagen mit intentio incerta; schon durch diese 
war dem Richter freierer Spielraum gewährt. Daher möcht ich hier fest
stellen: KrUger ist, glaub ich, der Beweis nicht gelungen, 'dass die ur
sprUngliche formelmässige fieles bona ein ander Ding gewesen sei als die 
spätere bOM fieles' (S. 171). Dieser Beweis aber lag ihm ob : denn sicher 
ist, dass die bona fieles sich im klassischen Rechte auf die Erweiterung 
des officittm ittelicis bezieht, und dass ihr Gegensatz nicht fieles mala, die 
gar nicht vorkommt (S. 173 A. :l), sondern clol'us mahts ist. Krüger unter
nimmt diesen Beweis 1. auf Grund einer zweiten Hypothese : er vermutet, 
fieles sei ursprlinglich eine vox mecliet gewesen (S. 1(9); es habe 'Treue 
und Treulosigkeit' bezeichnet; so heisse ex fiele bona im Grunde nur 'in 
Treuen' oder ähnlich. Diese Vermutung scheint mir durchaus unhaltbar. 
Danach mUste das Wort eine weitere, neutrale Bedeutung gehabt haben, 
wie sperar'e 'erwarten' hoffen und fUrchten in sich schliesst, oder valetuelo 
'Befinden' Gesundheit und Krankheit (Ge1lius 12, \1 und dazu Heerdegen in 
Reisigs Vo?'lesttngen 2,105 f.). Es wird nicht leicht sein, einen solchen 
Sinn des Wortes ficles zu finden, und es lohnt nicht danach zu suchen, 
Denn ein Begriff, der seit Urzeiten bei den Römern mit dem Terminus 
zusammen als Gottheit hypostasiert ist, muss 'in gutem Sinne' fest bestimmt 
sein (Varro ele 1L. 5,74; Plutarch Numa 16; vg1. Prener, röm. Mythologie 
.1, 250 ff.). Die Stenen, auf die sich KrUger fUr den Zweisinn des Wortes 
beruft (S. 168 f.) scheinen mir nicht richtig behandelt. a) Bei Cicero 
Phil, 6, 14 ist vombankbrUchigen Trebe11ius, dem Lieblinge des Antonius, 
die Rede. Und da heisst es mit grimmiger Ironie : 0 Fiele - hoc enim 
opino?' Tr. sttmpsisse co gnomen - qttae enim po test esse maio?' ficles quam 
frattelare ereclitores, elomo profugere, propte?' aes alien'um ire ael arma? 
b) Die Redensarten per fitlem lttelM'e (Cicero p. Rose. Am. 116 und dazu 
Halm), circumvenire (Caesar bG, 1, 46. 3), clecipe1'e (Plautus Most. 500 
(2, 2, (9) und dazu Lorenz), fallc?'e (Cicero cle inv. 1,71) und ähnliche, brauch 
ich nach Usener, Ja/wb. f. Phil, 1878 S. 173 ff. nicht weiter zu besprechen: per 
ficlern heisst hier nicht 'durch', sondern 'wider die Treue'. Anders propter 
ficlem der Fiduciaformel. - Ferner 2, soll die ficles bonet = ficles gestützt 
werden durch ihren Gegensatz: ficles mala (S.liO). Dieser Ausdruck kommt 
nur einmal bei Cicero (ele ND. 3,74) vor: incle tot iuclieia cle fiele mala. Aber 
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Freiheit d~r prozessualischen Behandlun o• und als ' , 
ristische BIldung und einen sicheren Blicb]r b' R~ het.llle JU" eIffi IC er und 

Cicero stellt fieles m. nicht in Gegens t ;} , a z zu fi"es bona d 
schlechthm; er sagt nachher: contra fiel D W ,son ern zu fieles 
wie das scherzende Graeca oder Pttnic:m'eles' a~{l ~rt steht also ernsthaft 

. Vertrauens. Es genügt dass diese A f"' fi ' .~g~n wegen geteuschtes _ . ' " u .assung moglIch ist (übri . 
s. [14oJ), _ Andere Ausfuhrungen Kril'gers h h gens s. u. ge en sc on von de GI' h 
fieles = bona fieles aus oder sind, wie rlie Catostelle (b S _ ~ elC ung 
keinem Werte. Eine Schwierigkeit aber scheint m'. 0 ,en . 1;).1 ~. 1), von 
wachsen 3. aus der Formel d . II selller Theune zn er
sich das ex fiele bona nicht U:dr dao' cCherta,e dPecumae cr·eclitae. Hier findet 

, wIr man die en B' h 
fieles und creelere nicht läugnen 1-0" I ge eZle ung von , nnen ( 41H) ' ma 'd 
mUssen , dass das mutuwln Zllm d 'S t' ' ., n wIr zugestehen ,t, gen ttlm gehört (G ' 
konnten hier die drei Worte feblen? FUr die von"" alUS 3, 132). Wie 
Meinung ists nicht zweifelhaft da ' d h Kruger sogen. herschende , ss sIe urc das e t 
waren; ex fiele bona findet sl'ch b" ~ r tlln ausgeschlossen nur el tnceda t t t' ... 
daran lässt sich 4. am besten der Grund Krü " n .~n w ctvtlts. Und 
stärkster scheint: die Stellung der Worte ex fi/ers knupfen, der mi: sein 
Formel. Danach kommt es so he 1 e bona hlllter oportet lD der 
bona f. beruhe nicht die Leistlln raus, ba s ob gerade das Soll auf der , g ex ona fiele zu b t 'I ' , 
Belege dafiir, dass die Klassiker d'e f d e~r el en seI. Die 
Beispiele willkUrlich veränderter ~~~%~ un ~n hab,en, reIChen Uber einige 
der Tat trügt der Schein DI'e . ~e l1lcht hIDaus (S. 189). Und in 
, . ganze elDgeklagte L ' t ft' 

lIegt der Beurteilung nach Art und S'tt ", eIs ungsp ICht unter-
die Anweisungsworte ganz passend a~ ~e~n~!~~~~ger ~~ute. Daher wurden 
nach juristischem Gebrauche not e d' . ,s g~ruckt. Das war sogar 
die Nuncupatio angehängt (3 9; :. ;f' ~ ;Ir~ bel der Mancipation auch 
ohne den Zusatz bestehen' ~ir hab' .~t dIe Formel konnte ja auch 
stimmter Intention und ohn~ ex b ~nh spa, er Forme.ln mit civiler unbe
wahrscheinlich mehrere Fälle [~s·, ~~es::' dIe a. ex sttpttlatu (Gaius 4, 136), 
Formel der Kaufklage nicht ur J? '1' h v. age?'e, Wesbalb könnte die 
vielleicht unter Scaevolas EI'nft sprung Idc ebenso gelautet haben , bis -

, , nsse - er Zusatz e fIt? K" 
DIcht Clceros Worte (de off 3 70) d r 0 g e. onnte man . ., sogar arauf deuten' S I 
vtm esse dicebat in omnibHs eis arb't'" . , caevo a. stlmmam 
Ich möchte sogar 5 noch el'nen S ht ,rttttS, t~ qtHbus aelcleretur' ex fide bona? 

. c 1'1 weIter gehe' d 
der Formel gar nicht von der Be "d ~. ~an arf das ex t, b. 
mit wäre eine neue Rechtsql eIl grun ung der OblIgatIOn verstehen. Da-

1 e genannt die d RR ' 
Das Klagrecbt beruht entweder allf d'. as . sonst l1lcht kennt, " . em ttlS oder auf de' . 
tUS ISt scrtptum oder non sc?'ipt'um I G h ' m tmpertttm; das 
fieles bona? KrUger meint. ius 't so ewo nheItsrecht. Was ist nun 
das ittS g. nur weil es I'n R' ge?k~ ttlm (S. 191 f.) . .Aber Recht gewäbrt 

, . om aner rannt ein T 'I d .. 
geworden ist (Holtzendorffs EI";]" el er rom. Rechtsordnung " . ncyc opa"te S 121 f) D .. 
mIr schemt, verkehrt dafür el'n A d l~ • .. arum ware es, wie " ' en us ruc.... zn wähle d ' 
nur eme Sittliche Verbindlichkeit b 'h ,n, er unzweIfelhaft 
oder irrig, ezelC net: das ISt entweder überftUssig 
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seinen Beratern voraus, wie sie die frühere Zeit schwerlich 

bereits kannte. 
Der Beweis für diese Sätze, soweit man davon Sl)l'echen 

(la.rf, liegt in folgenden Erwägungen. 

1. Di e clausula doli. 
1. Schon im Beginne der Kaiserzeit wird 'quod act'it1n est' 

uei Beurteilung einfacher Stipulationen berücksichtigt I). Aber 
diese Rücksicht hat ihre ganz bestimmten Schranken. Einmal 
wird dem Willen der Parteien nlll' Be(leutung beigelegt, ' wenn 
er durch Auslegung der Stipulationsurkunde festgestellt werden 
kann 2). Und dann benutzt man dieses Hilfsmittel nur, um das 
Versprechen zn einem praktisch brauch baren , d. h. rechtzeitig 
klagbaren zu machen 3), oder um es überhaupt aufrecht zn er
halten 4). Die Fälle, um die es sich hier handelt, sind fast 
durcllgängig stipttlationes cm·tae. Von einer Erweiterung des 
officümt ittdicis ist also nicht die Rede: sie hätte eine intentio 
incM.ta vorausgesetzt. Besonders deutlich wird (las durch die 
Tatsache, dass die a. certae pec. credo nicht einmal die Zu-

billigung von Verzugszinsen duldet. 
Eine Möglichkeit, den Anspruch auS der Stipulation freier 

zu beurteilen und die bona fides dabei zu berücksichtigen, 
wird durch die clattsula doli geschaffen 5). Die Gewohnheit, 
sie den Stipulationen anzuhängen, geht sicher schon in re
publikanische Zeit zurück. Denn einmal lässt sich annehmen, 

1) Becbmann, J(attf 1, 634 f. 
2) Sabin fr. 115 § 2 de VO. 45,1: cx sententia contTahenti1.trn, post-

quam homo pot'uit dad, confestim agcncht??t. Es handelt sich um die :Frage, 
wann aus einer Sponsion 'si Pamphilttrn non rleder'is da?'e spondes' geklagt 
werden dürfe. Vorsichtig, nach Massgabe der Ansicht von Q. Mucins über 
die penus legata (fr. 1 pr. de pen. leg. 33, 9; fr . 1 § 8 ad 1. Falc. :\5, 2) 
wird die Urkunde hier ausgelegt; vg1. Salkowski, Novation S. 197 Jf, 

3) Fr. 135 § 2, fr.137 § 2 ht. 
4) Fr. 94 de VO. 45, 1: si de aliquo tl'itico cogitaverit id habebittw 

pro expresso. Man muss die Stelle im Zusammenhange lesen, um zu sehen, 
dass diese Worte nichts anderes wollen, als die Auslegung der Sponsions
urkunde aus den Vorverhandlungen, aus der 'prae(atio' (fr. 13.1 § 1 de VO.): 
hier dient dieses Zurückgehen einfach dazn , das Versprechen aufrecht zn 

erhalten; ebenso fr.141 § 4 ht. 
5) Brissonius, antiqnitates ö, 180 p. 546. 
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dass di e claustda älter ist als die t' l l ' 
bildete sie einen reo'elmässig'e a BC tOt G °d t ~S. [95]). Und dann 

. 0 n es an tell der oot' h 
SponsIOnen 1), und diese sind . . h' pra onsc en . ' WIe SIC gleIch zeig'e . 1 
der KaIserzeit festgestellt. n WH(, vor 

Die Form der Klausel ist . ht oob' . 
bald als eine Fortsetznn o' der SlllC '.u erall dIeselbe. Sie tritt 

b ponsIOn auf' dolum l b 
esse afuturwmq'ite esse 2). bald 1 St. 1.' .. ma tt1n a -. , a s raJgedm ooo s · h' . 
m. non aberit tanttt1n clari3)' irr 1 t t F 11 O· ~ UtC ret dolus 

. ' I e z en a e kann der St· fb t 
festbestImmt sein _ das . t b G ' la e rag 

18 equemer 4) - 01' f . 
eares est lauten ö) D' J .. ' (er an quant~ 

. Ie mIsten heben den U t . h' d . 
den beiden Fassung'en der Kl 1 d 00 ~ ersc Ie ZWIschen 

d 
ause . aus ruckhch herv .6) B'd 

wer en bezeichnet als clattsulae doli' b . . . 01 . . e~ e 
formal und auch nach dem I h It ' aN eI. SIe. unterscheIden SIch 
ist eine wah'h ft l n a e. m bel der ersten Formel 

. I a ,e c a'u-s~tla novissimC! vorhanden' . . 
standtCll des Rechtsg'eschäft 1 . . ' , SIe ISt Be-'1 . . . es, (as m semer Gesamth't t 
I mm Emfluss gestellt wird i) D h ... el un er 
certi ex stil1tdatu f» Das St.·1.' d~ el lIst dIe Klage die a. in-

T ' . IalP'e mo' (ag'e . t h 
neben der Sponsion oder . 0 N°' < g~n set selbständig' 

. . , wo eme ovatlOnswlrku 
WJl'Cl, an ihrer Statt Dah" t d" ng' angenommen 

• • <, el IS Ie Klao'e b . t t 
dIe sg·. condictio ce1,ti 9) Dem t . 1 < 0 Cl es em Betrage 
verschieden ausleo.t . d' as St. e~ SPd~'lC 1t e~, dass man die Klauseln 

'5 , ' talge mo' wud h f d 
drittel' Personen oe7.0 0 'en' die l ,.0. auc au en Dolus 
V. . h d b , C • nov~ss~ma nur auf den Dolus d 

Cl Spl ec en en und seiner Erben 10) E'. es 
scheint darin zu lieo'en das' d' S m weIterer Unterschied 
d. h. von der Bezei~h~ung ~ I~~ . as trafgeding' 'in rem' stellen 

eI Clson absehen konnte: siqtticl in 

1) Fr, 19 rrh. 46, 8. 
~ l 2) Fr. 4 pr., fr.83, fr. /21 pr. de VO 45 1· . 
1,9 ; fr . 1 pr. ut leg, ~6 3' do I' . " fr . 5 pr. usufr. quemadm. 
p. 2( 5). " 11. len. IIJ sq. ; don. Artemid. 24 sq. (Bruns 

B 3) Fr. 31 de rec. 4, 8; fr.122 § 2 de VO. 4.1 , 1,' don. 
( runs p. 298); .wol auch fr . ö9 de VS. Syntr. 17 sq. 

. 4) Venulems fr.8 s. 2 rrh 46 . f· . 
5) Fr . .15 de HP fJ'S 3 1, 00' , 8: I. 11 de praet. stip. 46, 5. 
f» Fr. 19 pr. § l' iud. s~~n~~e ~.lCf~e , F8a~sung im Auge haben. 
_) D' . ,' , 1'.;) :> 13 de VO 4~ 1 
, as zeIgt namentlich fr 13 g - d . . ., . 

hange gelesen ' vgl dazu E' . S S tJ. e acceptIl. 46, 4 im Zusammell-
8) Fr 12{' Iman, alutwnsakte S. 43 Jf. 

. pr. de VO. 45, l' vO'l :3 206 f D' . 
fr.22 § 7 rrh. 46, 8 ist , aller Wahrs~h i' . '. le a. ex dolt clausula in 
der Ausdruck nicht schlechth' 00 el~hch~~lt nach, interpoliert, obwol 

l ) B . ,. lD unmog ICh ware. 
,) el qttantt ea res est' natü ]' h . 

10) Fr. 38 § '/3 de VO- . I' IC a. ex s~tpttlatu . 
. 4::', 1, fr. 19 pr. § 1 lUd. sol. 46,7 . 
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ca t'c c101o m. f'acttt1n est aut fit . Dann würde davon auch der 
Dolus des Stipulanten getroffen, wenn das Pactum gegenseitig 
wal'. Bei der claustt1a novissima dagegen bleibt das Versprechen 
einseitig I). _ Nur mit der eigentlichen Dolusklausel haben wir 
es hier zu tun. Sie hat einen zweifachen Inhalt: sie soll den 
Dolus abwehren bei Eingehung und bei Geltendmachung der 
Stipulation; das wird durch das Präsens und das Futurum be
zeichnet. Das stimmt genau überein mit der exceptio c1oli, die 
im Präteritum und im Präsens gefasst ist (S. [112J). Ob diese 
Funktionen gleichzeitig oder nacheinander aufgekommen sind, 
wird sich nicht sichel' feststellen lassen. 

1. In Hadrianischer Zeit bestimmt Julian die Wirkung 
der cla'litsttla cloli dahin, dass sie alle nicht besonders bei deI' 
Kontraktsberedung vorgesehenen Fälle umfasse, also jedes 
Handeln gegen den Geist der Verein bal'ung getroffen werde: 

fr. 53 de VO. 45, 1 (fr. 276 L.): 
stipttlationes commodissimwn est ita componerc, 'litt qttae-
cumqtte specialitet' comp1'ehendi possint, contüteanttw, 
cloli atttem clmtsttla ad ea pertineat, quae in pmesentia 
occurrere non possint [et ael incertos casus pe1'tinentJ 2). 

Hienach sieht Julian die Klausel im Ganzen als eine Ergänzung 
der eio'entlichen Kontraktsberedung an: sie ermächtigte den 

b 'h Richter, mehr auf den Sinn als auf den Wortlaut Gewlc t zu 
leo'en also nach der bona fieles dabei zu Werke zu gehen. Der 

b , . 

Jurist spricht von den Dotalberedungen: man mag hIer, wo 
die a. rei ttxoriae im Hintergrunde stand, besonders weitherzig 
gewesen sein (3, 95 f.). Aber wesentlich anders kann man auch 
die übrigen Fälle nicht behandelt haben. Und es ist nicht 

1) Fr. 31 de rec. 4, 8; c. 3 de rec. 2,56 erkennen beim Schiedsvertrage 
die Jliöglichkeit beiderseitiger Dolusverpflichtung an. Dass hier allemal 
eine stipt!latio pop,nae abgeschlossen wurde, ist bekannt (fr. 2, fr.39ht.). 
Damit erledigt sich wol der Streit zwischen Savigny, Byst. 5, 496 und 

Huschke S. 228. 
2) Mommsen will pertinent streichen; die Anflickung bleibt trotzdem 

. unbeholfen. Ich halte die Schlussworte für interpoliert. Den Kompilatoren 
war die eine Bestimmung noch nicht genug; sie fUgten der Sicherheit 
wegen ihre caSt!S certi hinzu (Parel'ga 4, 10 f.; Zschr. 13, 252 f.); sie nahmen 
ihrer Weise gemäss das kurz vorher gebrauchte pm·tinere und setzten 
es in den falschen Modus. Fehlten die Schlussworte, so würde sie keiner 

vermissen. 
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uuwahrseh~inlich, dass die Klausel diese Wirkung bald er
lang~e. DIe alte.~ V ~rtrag.sformulare konnten trotz ihrer pe- 78 

dantischen Umstandhchkmt unmöglich alle denkbaren Fälle 
vorhersehen. und. darltber Bes~i.mm~ngen treffen. Dabei mag 
elenn noch ImIDm von der SteIfigkmt älterer Ausleg'ung b's ' 
-1 • l' . h 1 zu 
uer JU lamse en Berücksicht.igung des qtwd actttm est e' 

"h 11 .1 • III m~l ~vo . e~' unl~ weiter V'!. eg gewesen sein. Es ist bezeichnend, 
WIe aplllIan SIch ausdruckt (1. 36 quaest.; fr. 19 de VO. 45 l' 
fr.379 L.): ' , 

el.oli clattsttla, qttae stipttlationibtts sttbicittw, non per
ttnet ael eas partes stipttlationis, ele qttibtts nominatim 
cavettw. 

Er hetra~htet also die Klausel als Mittel zur Ergänzung der 
Vertragslucken und warnt ausdrücklich davor, mit ihrer Hilfe 
auch den Wortlaut des Vertrages umzudeuten. Man sieht -1 
d' b fi 1 . ' uass 

Ie ~na .e es Nmgu~g hatte zur cereb~'ina aeqttitas zu werden 1). 
Das 1St dIe Kehrseite der Auffassung Julians. Damit hängt 
~lenn .wol zusammen, dass in die Formel aus der catttio elamni 
'mfectt nach der lex Rubria die Worte ex fiele bona eingerückt 
waren 2!: soweit. die der Stipulation beigefügte eloli clausttla 
elem RICh~er SpI~lraum gewährte, soweit sollte er nach fides 
bo~'/;Ct urteIlen, dle gerade den Gegensatz des elolus malus be
zeIChnete. Selbstverständlich wird damit die actio nicht . 
~ine~ bonae fielci ittelicitim im klassischen Sinne oder auch n~~ 
~~ SlUne S?aevolas. Denn bona ficlcs ist weder damals noch 
uberhaupt Jemals ein feststehender Begriff gewesen, so dass 
eler. Zusatz e~ fiele bona bei allen Iudicien dem Richter die 
gleIche ErweIterung seines Officiums gebracht hätte 3). 

. 1) . ~ie ~apinian zu dieser Aeusserung im Zusammenhange kam, lässt 
SIch fre~hch. mch~. mehr bestimmen. Deshalb scheint es indes nicht ge
boten, SIe elllsc~rankend auszulegen. Ihre innere Beziehung zum fr. 53 eod. 
ha~en schon dIe Alten bemerkt: Cuiaz zdSt. ; opp. 4, 811 (mit der Be
grundung, dass gener'ale non del'ogCit speciali und Verweisung auf fr 41 de 
poen. 4S, 19). ' . 

?) Lex RI~bria 20, 26 (36) : tt!m quicqt!id eum Q. Licinium ex ect sti
pulatwne ~. Bew d(a~'e) f(Cicer'e) opoderet ex t(ide) b(ona). 
. 3) V gl. namenthch Huschke, Gaius S. 227 ff. Gerade wenn man an-

~Immt , ~ass ~egen Ende der Republik. die Worte ex fide bon(t in die 
:ormel emgeruckt wurden, um das otJicium ü!Clicis zu erweitern so lässt 

SICh vorstellen , dass das Gesetz diese Neuerung mitmachte. Dag';geu wäre 
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2. Anders steht es dagegen in solchen Fällen, wo die 
Stipulation zur Uebervorteilung der anclern Partei misbraucht, 
wo der Promittent zum Abschlusse verleitet, wo der Zweck 
der Vereinbarung doloser Weise vereitelt worden ist, und ~n 
ähnlichen. Hier hatte die frUhere Jurisprudenz Bedenken, dIe 
a. ex stipulatu zuzulassen. Labeo will im fr. 7 § 3 de d. m. 
Li 3 (3 102) die Klage trotz der cloli clausula dann nicht geben, 
~enn der Promittent den versprochenen Sklaven vergiftet oder 
das versprochene Haus zerstört hat; Ul11ian dagegen hat uber . 

i\J die Zulässigkeit keinen Zweifel I). Aber die labeonische Auf
fassung ist in der Tat folgerichtig. Das venire in actionern ~at 
schliesslich immer einen subsidären Charakter, der namentlIch 
in älterer Zeit deutlicher hervortreten muss, wo man den Satz: 
ein Anspruch, eine Actio noch strenger festzuhalten gew~hnt 
war. Die spätere Rechtswissenschaft setzte sich Uber dIese 

Bedenklichkeiten hinweg 2). 
3. Indes hat auch sie die Stipulationen mit der angefügten 

Klausel den bonae-fidei-Verträgen nicht vollkommen gleich
gestellt 3). Denn einmal bewirkte die Klausel nicht Gegen
seitigkeit der b. f, und dann war der Richter durc~ den Vi! ort
laut gebunden: denn die Klausel selbst konnte er mcht WIeder 
nach bona, ficles frei auslegen. Beides tritt, zum Teile in Ver
bindung mit einander, in einzelnen Stellen deutlich zu Tage. 
Hierher gehört 1. Venuleius fr. 4 usufr. quemadm. 7, 9 (fr. 69 L.): 

si fructt~arit~s proprietatern adsect~tt~S ft~erit, desinit 
quidern t~st~sfructus acl eurn pertinere propter' conft~si-

nicht recht zu verstehen, wie das Gesetz dazu käme, sie hier einzuschie.ben, 
wenn sie sich auf die Erfüllungspflicht bezogen hätten. Der 'gesetzliche' 
Verpflichtungsgrund ex stipulatione steht ja daneben. . 

1) Et adfert talem speeiem: qui servum mihi debe~a~ vel ex ve?~d~
tione vel ex. stipulatu, venemtn~ ei dedit et sie eum t?'ad~d~t [I. manc~pw 
dedit]. vel fundum et d~tm tradit [1. in maneipio ?] imposttit ei servit~dem, vel 
aedifi~ia dintit, a~bores exeidit vel extü-pavit: ait. Labe?, si~e cavit. de do lo 
sive non dandam in e~tm de dolo aetionem, quonwm s~ eamt, d~tb~~tm est, 
an eom;etat ex stip~tlatu actio. sed est verius, siquidem de dolo ea~ttum 
est eessare actionem de dolo, q~toniam est ex stipulat~t aetio. (Die noch 
weiter folgenden Worte sind interpoliert). 

2) V gl. namentlich Paulus fr . 22 de VO. 45, 1. .. 
3) Vgl. Huschke, Gaius S. 227 f.; Bethmann-Hollweg, Otvtlpr. 2,270; 

auch Birkmeyer, die Exeeptionen im b. f. ittdieittm S. 150 ff. 
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onern: secl si ex stipulatu curn eo agattlr, attt ipso itl1'C 

int~tiliter ag'i clicenclttrn est, si viri boni arbit'ritlm httCtlS
qtlC porrigitw', attl in fact1lrn excipere debet. 

Der Niessbraucher ist EigenWmer der Sache geworden. Er 
wird vom Erben des Bestellers wegen Beschädigungen oder 
dergl. aus der cattlio uStltntctuaria belangt. Die clausula doli 
die dieser Kaution angehängt ist, kann zu einer sofortigen Ab~ 
weisung des [Klägers fUhren. Damit aber erhielte sie eine 
Wirkung zu Gunsten beider Teile. Das scheint Vemlleius be
denklich: deshalb gibt er eine eigene exceptio in factwn; denn 
die ungehörige Ausbeutung der formalen Verpflichtung liegt 
auf der Hand I). Der Wortlaut der Clausula fesselt den Richter 
2. in fr. 135 § 4 de V O. 45, 1 (Scaev. fr. 304 L.): 

filia, qt~ae de inofficioso agere instittlit et transegd 
postea mtrn heredibus stiptllatione interposita et subiecta 
eloli clausula, apuel p,'aefectwn ele falso testamento egit 
nec probavit: quaero an ex cloli claUStlla possit conveniri. 
responeli nihil ael earn stipt~lationern iel quoel postea 
actum proponerett~r pertinere. 

Hier ist, wie gewöhnlich bei Vergleichen 2), die clausula eloli 
als Strafgeding zu denken, und als solches wirkt sie für und 
wider beide Parteien. Dennoch lässt der Jurist keine Klage 
zu. Der Wortlaut hindert ihn daran: denn von der gegen
wärtigen Uebereinkunft soll nach der Klausel der Dolus abesse 
abfore; und die Anfechtung des Testamentes als gefälschtes vor 
dem Stadtpräfekten 3) hat mit dem Vergleiche über das pflicht
widrige Testament nichts zu schaffen. Ob bei ganz freier Be
urteilung ex bona fiele ebenso zu entscheiden wäre, kann dahin 
gestellt bleiben 4). Damit erklärt sich 3. wol auch Labeos von 
Ulpian offenbar gebillig·te Ausführung fr. 4 § 15 de exc. d. 
m. 44, 4 (fr. 1677 L.): 

Labeo et si ex stipulatt~ actio competat propter eloli 
clattsulam, tamen nOCC1"e doli exceptionem ait, si ael-

1) V gl. auch H. KrUger, d. exe. doli 1, 194. 
2) F~. 2, fr . 9 § 2 de transact. 2, 15; Parerga 3, 216 (Zsehr. 9). 
3) Falschungssachen gehen schon frUh an den Präfekten: divi fratres 

fr.8 de extraord. crim. 4i, 11, fr.23 ad I. Corno de fals. 48,10 (Paulus) 
vgl. Tacitus anno 14, 41. . ' 

4) Vgl. Windscheid, Pand. 2 § 414 A.4 S.5 12. 
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versLtS ea 'inq'wit , (act~~m erit : posse enim petdormn, 
anteqt~am 'stipt~latio committatnr, nihil elolo m~lo (wisse 
et twtC (acere m~m petat propter; qt~od exceptwnem esse 

necessariam. 
Hier ist der Tatbestand nicht wieder herzustellen ; wahrschein-
lich haben die Kompilatoren ein Beispiel weggeschnitten I). 
Der aus der Sponsion Befugte klagt, gestützt auf die clat~st~la 
eloli. Käme diese beiden Teilen ohne weiteres zu gute, so wäre 
eine Exceptio überflüssig; setzte die Klage immer einen Dolus 
voraus , so wäre die Exceptio nach bekannter Regel unstatt
haft. Ulpian legt den Nachdruck darauf, dass der WOlyaut de~ 
Klausel nicht zutreffe. Der Dolus soll von der 'Verembar.ung 
ferne sein und bleiben; auf die Klage bezieht er das mc~t: 
eine ungehörige Klageerhebung ist ein Ding fUr sich 2). Endhch 

80 möchte ich zu diesen Fällen auch noch rechnen 4., dass Pom
ponius dem socius ex eloli clat~snla obligatt~s ~ie Rechtswoltat 
des Notbedarfes verweigert 3). Es handelt sIch offenbar um 
einen Gesellschaftsvertrag, der in Sponsionsform gebracht wonlen 
ist 4). Der Socius hat sich keinen Dolus zu schuld:n komm~n 
lassen: das hätte man nicht so ausgedrückt. VIelmehr 1st 
wirklich ein Unterschied zwischen dem Konsensualvertrage 

und der Stipulation 5). 

2. Die bonae fid ei iudicia. 
Ganz ähnlich steht es im Beginne der Kaiserzeit mit (len 

bonae fielei it~elicia und, wie es scheint, ist der Entwickelungs
gang ein ganz analoger gewesen (1, 480 f.) . Unter bona ~eles 
im Vertragsrechte haben wir, wie schon oft gesagt worden 1st 6), 
Art und Sitte rechtlicher Leute zu verstehen, also , wenn ma~ 
will, eine Direktive, welche das Verhalten de.s Richte~'s .beI 
der Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten bestImmt , dIe Ihm 

1) Darauf deutet das advers~ts ea. Mommsen will dafür adverstts 

bonwn fidem postea schreiben. 
~) Fr. 36 de VO. 45,1 (S. [113]). 3) Fr. 22 § 1 de re iud. 42, 1. 

4) Fr. 71 p. soc. 17,2. . 
5) Gewöhnlich stellt man dieses Verhältnis zusamm~n mIt d.en anderen, 

wo die Kompetenz Deliktsklagen gegenüber wegfällt: Wllldsch61d, Panel. 2, 

§ 268 S. 62. 
6) Keller, Civilpr. S. 438 lWach). 
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vor allen Dingen gestattet, sein Officium freier walten zn lassen. 
Schon oben ist hervorgehoben, dass der Ablativ des Wortes in 
Verbindung mit den verschiedenartigsten Zeitwörtern (bona fiele 
solvere, creelere, vendere, distrahere, abesse, emere, consumere, 
conelemnare) bei juristischen und nicht juristischen Schriftstellern 
gleichbedeutend mit sine elolo malo vorkommt, also im Sinne 
von 'ohne Hintergedanken', 'offen und ehrlich' (S. 159 f.). So findet 
es sich denn auch , wie die angeführten Beispiele ergeben , in 
Obligationsverhältnissen untechnisch verwendet. 

Da indessen , wo fides bona das eponyme Merkmal der 
Arbitria bezeichnet, bezieht sie sich einmal 1. nicht auf die 
Erfüllungspflicht, sondern nur auf den Inhalt der Untersuchung 
und des Urteiles t). Aber man darf sie auch 2. nicht auffassen 

1) H. Krüger (a. a. O. S. 186 f.) meint, auch in der klassischen Zeit habe 
sich fides bona noch immer 'in erster Linie' auf die Erfiillnngspflicht be
zogen ; er findet dafür in den Digesten 'wenige, aber beweiskräftige Stellen'. 
Da fr. l1 § 1 de AE. 19, 1 (S. 183 A. 5) doch kaum hierher gehört, so sind es 
nur zwei Stellen : fr. 11 (Ulp.) und fr. 31 pr. § I ('l'ryph.) dep. 16, 3. Ihre 
Besonderheit hab ich schon früher bemerkt (S. [144 f. 1. A.]), aber nicht zu 
erklären gewust. Sie gehen beide darauf aus zu zeigen, wie vollständig der 
Aufbewahrungsvertrag von der bona fides beherscht wird, und dehnen dies 
mit kurzer Wendung auf alle 'Verträge' aus. Beide gehören nicht eigent
lich zur Lehre vom Depositum, sondern zum furt·um (Ulp. 1. 41 ad Sab. ; 
fr. 2869; 'l'ryph. 1. 2 disp.; fr . 31 L.); sie behandeln die Frage, ob der De
positar berechtigt sei dem Deponenten unter Umständen die Sache 'vor
zuenthalten' (abnegare, das die Bas. 13, 2. 11 schol. 1 a1wQvE[(J&at über
setzen , kann hier nach dem Zusammenhange nur 'verweigern' bezeichnen 
sollen) : dem Sklaven mit Rücksicht auf den Herrn , der den Gegenstand 
für sich will ; dem Verbrecher mit Rücksicht auf den Stat , der sein Ver
mögen einzieht. Darf man aus solchen tendenziösen Erörterungen auf b. f. 
= Erfüllungspflicht schliessen ? Selbst nicht, wenn sie unzweifelhaft echt 
wären, meine ich; sie sind aber höchst wahrscheinlich gerade mit Rücksicht 
auf die bona fides stark interpoliert : ich vermag nicht zu bestimmen, in 
welchem Umfange. Gewis stand schon manches für die b. f. brauchbare 
im ursprünglichen Texte : wir wissen, dass in der Lehre vom furtum die 
Kenntnis, die Vermutung , die Vorstellung in Betreff des Willens des Be
stolenen eine grosse Rolle spielt (S. 113 f.). Die Kompilatoren hatten allen 
Anlass dies zu benutzen. Denn Justiriian hatte 529 jede Retention der a. 
depositi gegenüber aufgehoben (c. 11 pr. dep. 4, 34), während sie im klas
sischen Rechte gestattet war (Coll. 10, 2. 6); er sagt: 1d non .. contractus 
qtti ex bona fide M'itttr ael pMofieliam tOetrahatttr. Es war notwendig, diese 
Bestimmung mit den Ausführungen der Juristen und den Ansprlichen des 
Fiskus in Einklang zli setzen. Einzelne Teile von fr. 11 sind schon sonst 
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als 'die praktisch betätigte, ethisch normale Gesinnung', und 
erst in zweiter Linie als die Norm, wonach jede Gesinnung 
sich bestimmt I). Vielmehr ist die letztere objektive Bedeutung 
nicht bloss die vorwiegende, sondern man darf geradezu sagen, 
die für die Vertragsverhältnisse ausschliessliche. Vor allem ist 
die Formel eine Weisung' an den Richter: er hat zuzuspi'echen, 
was offenbar (pw'et) der Verklagte nach der Verkehrssitte zu 
leisten hat; ihm wird also die bona fieles als Massstab in die 
Hand gegeben. Sie hat hier so wenig etwas mit der Gesinnung 
des einzelnen zu tun, wie die eliligentia eliligentis. Und so 
wird denn ausdrücklich gesagt: der Richter entscheide ex 
fiele bona; unenellich häufig sind Wendungen wie: bona ficZes 
exigit, postt~lat; und die Juristen meinen: bona fides venit in 
ü~cliciwm, die Verkehrs sitte wird bei der Entscheidung berück-

SI sichtigt 2). Im Gegensatze hierzu wüste ich nur eHe eine 

angefochten (EiS eIe, Zselw. f RG., NF. 11,6); aber die sprachlichen und sach
lichen Anstösse ziehen sich durch das ganze Fra.gment: ~'ectissime ?'edd'ittw 
ex bona fide : die letzten Worte sind überßiissig und dienen nur dazu den 
folgenden ganz unkonstruierten Satz anzuknüpfen; für debeoit ~'edde?"e (was?) 
muss es ?"eddendttm esse heissen; sine dolo omni (G1(Xa navTo<; O'o).ov), der 
auch die cttlpae sttspicio mit umfasst, ist unglaublich; hoc ita est schwebt 
in der Luft; ittsta scilicet ndione mohts ist justinianische Lieblingswendung ; 
credidit domimtm non invihon fO?'e httius sohdionis ist kein Latein ; aber 
wol ein Gdicismus: etwa TOl' d'wnoT1/v oti d'E~(jW{J-at TCCVi1/<; T1]<; xara
ßoAij<; (die Bas. übersetzen nicht wörtlich). - Nicht ganz so sicher ist die 
Interpolation in fr.31 nachzuweisen , hauptsKchlich deshalb, weil bei Try
phonin manches mög'lich erscheint, was bei anderen Klassikern verdächtig 
wäre (Kalb, Roms Jtwisten S. 122 iI.). Indes 1. gerade der Anfang, der 
hier in Betrach.t kommt, das lange doktrinäre Gerede über aequitas und 
itts gentiton, entspricht dem Charakter der Disputationen gar nicht; es ist 
stilistisch unerträglich, wie mir scheint: was bedeutet es, dass die bona 
fides die höchste Billigkeit 'ersehnt' oder bedarf oder verlangt (desiderat)? 
was ist me?·twn ius gentium? was heisst aestima?'e ittS gentium cwm prae
ceptis? und wie macht man es bei dieser Sclüitzung? Ferner aber 2. scheint 
es mir unannehmbar, dass ein Jurist zur Begrlindung einer Entscheidung 
des Satzes sich bedient haben sollte: nmn male mel'ittts pttblice, ttt excmplo 
aliis arl deten'enda maleficia sit, etiam egestate laboraye debet. Den Stil 
lasse ich dahin gestellt: ael det. maleficia hat man sogar durch Cicero de 
off. 2, 63 (in deter?"enda libemlitate) zu stützen versucht. 

1) Bechmann, Kattf' 1, 628 ff. 
2) Fr. 52 § I p. soc. 17, 2. Ich wüste nicht, wie man die Wendung 

an'ders als so ganz allgemein iibersetzen soll, um alle die mannigfaltigen 
faltigen Dinge I.Ittae veniunt: fhtcttts, stipt!latio, dolus und cttlpa, admini-
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Wendung' praestare bonam ficlem anzuführen die soweit ich 
sehe, sich zuerst bei Proculus I), dann aber s;hr häufio· findet. 
~an ~ön~lte sie ü.bersetzen: ein anständiges Benehme: zeigen; 
eme sIttlIche Gesmnung betätigen, und sie würde so die sub
jektive ~edeutung der bona ficles dartun. Notwendig ist in
desse~ dIese Uebersetzung nicht. Man kann auch sagen: der 
VerpflIchtete muss für Art und Sitte rechtlicher Leute ein
stehen:. er .muss ~afür. aufkommen, dass alles in EInen zugeht. 
Gan~ ahnlIch wll'd SICh auch der gleichartige Ausdruck clili
.gentw,m praestarc deuten lassen : für die Aufmerksamkeit des 
ordentlich~n Mannes einstehen. So würden ueide Wendungen 
den negatIv gedachten clolum und ctdpam pmcstaj'e vollkommen 
entsprechen. 

. Dass die bona ficles in Vertragsverhältnissen eine Ent
wIckelu~g dUl'chg~macht hat, darüber ist man heutzutage einig; 
das GebIet der DInge, welche der Richter durch diese Klausel 
zu b.erücksichtigen befugt wurde, ist allmählieh immer mehl' 
~rwelter~ 2). Das geschah in zwei verschiedenen Richtungen: 
I~ der RIChtu~g gegen. alles dolose Treiben in Vertragsverhält
n~ssen, und m der RIchtung auf Ergänzung solcher Abreden, 
dIe dem Wesen des Rechtsgeschäftes entsprechen. Die Sätze 
welche den Abschluss beider Entwickelungsreihen bezeichnen; 
bona ficles contraria est (fraueli et) clolo (malo) und tantunclem 
posse i~~ bonae ficlei iucliciis officit~m ewbitri quctntwn stipulati- 82 

onem smd uns erst von späteren Juristen angedeutet oder über
liefert 3), und beide sind im Zusammenhange nicht so allgemein 

stnttio, . gest~!s u. derg.L damit zu Illllfassen. Bedenklich scheint es mir 
gerade 1Il. dIeser. Verbmdung dem Ausdrucke bona fides subjektiven Sinn 
zuzuschreiben, wie Bechmann S.631 anscheinend tut. 

J) Fr. 17 de NG. 3,5; fr.68 pr. de CE. 18,1. 
. 2) Et (ut est constittttttm) totum hoc ex bono et aeqtto iwlex a?"b'i

tmbtttt:: fr. 12 § 9 mand. 17, 1; debeye dici USuras venil'e, eas autem, quae 
tn ycgwne fyequentantut·, ttt est in bonae fidei iucliciis constittttum : fr. 37 
de usur. 22, 1; vgl. fr. 54 pr. loc. 19, 2; fr. 1 § 1 de Usur. 22, 1. 

. 3) African fr.30 § 1 de AE. 19,1 (?); fr. 62 § 3 de furt. 47,2; Paul. fr. 3 
§ 3 p. soc.17, 2; ~l'. 1 pr. de perll1.19, 4; DIp. fr.1 § 1, fr. (j § 9 deAE.; fr.152 
~.s ~e RI. BezeIChnend ist, wie viel entschiedener Ambrosius de off. 3, 10. 
ö6. die b01.~a fid.es als ~erade g:eg·en. d.en dolus malus gerichtet ansieht, als 
sem Vorbild ?ICero .: ~n ommbus ~gdtw decom est fides, ittstitia gmta, 
menS1t?'(! aequttatts wcunda. qj~icl atttem loqua?' cle contmctibtts cete?'is ac 
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und principiell zu verstehen, wie sie lauten. Tatsächlich konnten 
sie überhaupt, wie mir nachweishar scheint, erst in spätklas
sischer Zeit als Grundsätze aufgestellt w~rden. Ob man über 
diese Erkenntnis hinausgelangen kann, ist mir sehr zweifel
haft. Man hat zu streiten angefangen , ob die Tendenz; gegen , 
den dolus rn. oder die zur Ergänzung des 'Partei willens' die 
frühere und massgebende war I). Man hat versucht auch noch 
hinter die (icles bona vorzudringen und deren eigentliche Be
weggründe zu erforschen. Ich glaube, dass wir uns hier be
sonders vor Einseitigkeit 2) und vorm Zuvielwissenwollen hüten 
müssen. 

1. Der Gedanke, dass die bona (icles zur Abwehr ' des 
dol~ts mahts in allen seinen Erscheinungsformen dienen müsse, 
hat sich allem Anscheine nach nicht so schnell und so um
fassend entwickelt, wie man annehmen möchte. Es macht sich 
dabei der Unterschied von clolus causam clans und dolus in
cidens geltend. Das ist erklärlich: denn dahinter steckt der 
Gegensatz von actio und q~tocl venit in ittclicitvm, ron (icles 
und bona (icles. 

Eigentümlich tritt dies 1. zu Tage in der Behandlung der 
Formel: ~tti ne propter te fidemve t~tam capt~ts fra~tclatusve siem:1). 

maxime de coemptione praediorum vel transactionibus atq~te pactis? nonne 
f01'mulae sunt dolum malttm abesse eumque, c~tius dolus t~tet'it dept'ehens~ts, 
d~tplici poenae obnoxütm fore? utique igitttr honestatis praeponderat con
sideratio, quae dolum excludit, traudem eicit. Er hatte dabei Cicero de 
off. 3, 61 und 65 vor Augen. - Pap. fr . 2-1 dep. 16, :l; Pau1. fr. 6 de 

NG. 3, 5. 
1) Einerseits Bernhöft, J(attf S. 97 ff.; Bekker, Aktionen 1, 162f.; 

andererseits Bechmann S. 647 ff. 
2) Brinz, ,Pand. 4, 191 f. (= S. 1595 ff. der 1. Ausg.) stellt alles lauf 

den Parteiwillen; die Rechtssätze seien 'allmählich generalisierte Willens
auslegungen'. Brinz 'geht statt von den bonae fidei iudicia von den 
bfnegotia aus; er betrachtet alles als 'zugesichert', was dem bomun und 
aellttttm entspricht (S. 1\J~); er vermutet, dass ursprünglich den Geschäften 
gewisse 'Vertrauensklauseln' angefügt worden seien (S. 194); den;:'Stempel 
ihres Ursprunges aus dem Parteiwillcn zeigten diese Sätze noch durch ihre 
'Derogierbarkeit' (S.194). Auf 'historische Daten' gründen sich die Auf
stellungen nicht, sondern auf eine, wie mir scheint, unrichtige individua
listische Anschauung von der Rechtsorduung und auf eine sehr anfecht
bare Quellenbehandlnng im einzelnen. 

il) Darüber nunmehr Lenel, Ed. S. 23-1. Danach ist meine frühere 
Auffassung der Formel unhaltbar; aber sie bildet nun, wie mir scheint, 
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Sie steht von allen übrigen abgesonder(und ist', augenscheinlich 
auf ein enges Gebiet beschränkt gewesen. Nur Cicero über
liefert sie vollständig I); in ihrer Fassung ist sie für das For
mulm'verfahren unanwendbar. Aber sie kommt wiederholt in 
den Pandekten vor 2); sie muss also umgewandelt sein; denn 
ihr praktischer Gebrauch ist nicht zu bezweifeln. Sie findet 
sich nur bei adjekticischen Klagen; der Anspruch soll nicht 
bloss ele pec~tlio und ele 1:n rem ve1'SO g'egen den Hausherrn 
gehen, sondern auch wenn der Gläubiger 'betrogen und hinter
gangen' ist. Es ist sicher, dass die Wendung zur actio (icluciae 
gehört , wo sie gegen den Herrn erhoben wird. In fr.36 de 
pec. 15, 1 ist a. pigneraticia für a. (ichteiae interpoliert; und 
hier werden die Worte geradezu als Formelbestandteil an
geführt 3). Sie standen offenbar in der condemnatio entweder 
neben den Formeln clwntaxat ele peculio vel siquiel in rem 
verswn est oder etwa auch an ihrer Stelle. Die Fiducia gilt 
nicht als in rem versio, weil sie dem Fidueiare nur ein formales 
Eigentum gewährt (3) 138f.). So bezeichnet dieses capi fratt
elari eine neue selbständige Ursache der 'adjekticischen' Haftung 
des Hausherrn. Es liegt auf der Hand, dass es sich hier um 
Erfüllung einer Verbindlichkeit handelt, nicht um die Neben
leistungen, die dabei in Betracht kommen; dass hier die Treu
pflicht des Fiduciars auf den Hausherrn erstreckt wird nicht , 
der Richter die Anweisung erhält, besondere Umstände des 
Falles zu berücksichtigen 4). Und so wie hier, sagt Pomponius, 
sei es bei allen bonae (iclei ütelida zu halten; namentlich wird 

eine noch bessere Erläuterung des von mir vermuteten Entwickelungs
ganges. 

1) Cicero de off. 3, 70. 
2) Fr. 36 de pec. 15, 1 (Pomp. bei Ulp. 1. 2 disp.); fr. 3 § 5 cOmm. 

13, 6 (Julian 1. 11 Dig.); fr. f> de pec. 15, 1; fr. I § 42 dep. 16, 3 (Ulp. 1. 28 
und 30 ad ed.). 

3) Namque si servo t'es fidttciae [F.: pignoriJ data fit, non solum de 
peculio et de in ?'em verso competit actio, verum hanc q~toqtte habet adiecti
onem let siqttid dolo malo domini (1. A. Agerii) capt~ts f?'a~tdatusq~te act01' 
est' . Die Interpolation ist durch die Vergleichung von fr. 3 § 5 comm. c. 
erwiesen : Lenel S. 234. 

.4) Na~~ si habeat res (pater) nec restituere sit parat~ts, aeqttUm est 
ettm q~tantt ea res est condemnm'i. nam qtwd in se?'vo, cui res fiduciae 
data est, expreSS~tm est, hoc in cete?'is bonae fidei iudiciis accipiendum 
esse Pomponitts sc?·ipsit. 
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es uns für Aufbewahrungs-, Leih- und Pfandvertrag und die 
Rückforderung der Mitgift bezeugt. Der Satz also, dass der 
Hausherr wegen seiner Treulosigkeit neben dem Gewaltunter
worfenen verpflichtet werde, ist auf alle Bfiudicien ausgede~nt 
worden. Hier werden die Worte nicht in die KondemnatIOn 
eingefügt : man leitete die Mithaftung aus den W or~en. ex. fide 
bona der Intention ab. Daher stehen hier nur obhgatonsche 
Klagen, nicht dingliche Ansprüche in Fra~e.; nur h~i ihnen 
konnte man die frans domini als in htd~ctum ventens be
zeichnen: sed et ipsi~l,s domiwi vel patris (Ta1.f.S dumtnxat venit, 
wie das J ulian ausdrückt 1). Daher haftet der Hausherr aus 
dem Prekarium des Haussohnes nur cle peculio, nicht de frmtde 2). 

Die ersten die diese Erweiterung der bona fides erwähnen, 
sind Julian' undPomponius; wir dürfen annehmen, dass Julian 
sie durchsetzte. Die Entwickelung zeigt, wie mir scheint, 
deutlich dass der clohts malus, den die ficles bona abwehren 
will mi~ der {1'a~tS nicht von jeher zusammenfiel: das wird sich 
spä;er (S. [104 f.J) von einer anderen Seite her als richtig heraus-

stellen. 
Man darf aber hiernach auch 2. vermuten, dass die bonn 

83 ficles mit dem sogen. clolus causam clans ursprünglich nichts 
zu schaffen hatte; denn dabei wird gerade zum Abschlusse 
eines Rechtsgeschäftes mit einer Person verleitet, die sich ~nd 
ihre Zusicherungen als vertrauenswürdig darzustellen WelSS. 
Und das bestätigt sich auch sonst. Es ist eine weitverbreitete 
Ansicht dass eben so gut wie mit der a. cloli so auch mit der 
betreffe~den n. bonae ficlei auf Wiederaufhebung eines durch 
Dolus zu Stande gebrachten Rechtsgeschäftes, besonders des 
Kaufes, geklagt werden kölme 3). Die Quellen gewähren. daf~r 
keinen Anhalt. C. 5 und 10 de resc. vend. 4, 44, die allem dIe 
Wiederaufhebung des Kaufvertrages behandeln, sagen von der 
a. empti nichts~); ebenso wie sie hat auch fr. 3 de extr. cogn. 

1) Fr. 3 § 5 comm. 13, 6. 
2) Fr. 5 § 1 de pec. 15, 1 (hier ist die im pr. hervorgehobene Formel 

weggelassen ), 
3) Burchardi LeMb. cl. Röm. Rechts 2, 680; Arndts, Pan cl. § 307; 

Windscheid, Panel. 1 § 78 A. i; Seuffert, Pancl. 2 § 261 A.4; Richelmann, 
lj'rhon S. 1:\1 f.; Zirkler, Betntg beim Vej·tragsabschhtsse S. 31 ff. . 

4) Deber fr. 11 § 3 § 5 de AEV.; s. 'S. 180 A.4. Alle von Bnrchardl 
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50, 13 offenbar ein unmittelbares Einschreiten des Präses vor 
A.ugen.~). Gera~ezu . gegen die bekämpfte Meinung spricht für 
dIe fruhe~'e Zelt Ciceros Erzählung von Canius 2). Dieser ist 
ganz zWelfellos durch <Vorspiegelung falscher Tatsachen' zum 
Abschlusse eines Kaufvertrages verleitet. Nach Ciceros Be
richte war ihm indes nicht zu helfen, weil es noch keine a. cloli 
gab; . an die ~. empti wird also gar nicht gedacht. Für die 
klaSSIsche Penode ergibt sich aus fr. 7 pr. und fr. 37 de d. m. 
4; 3 das nämliche, wie man auch sonst übel' ihre Erklärung im 
elllzelnen denken mag. Pomponius unterscheidet genau zweierlei: 81 

clanclam in mannmisswn de clolo actionem, wenn der Käufer 
des Sklaven nicht dolos gehandelt hat und deshalb nicht mit 
der Kaufklage belangt werden kann, attt mtllam esse vencli
tionem, si in hoc ipso ~tt vencleret circwnscriptus est: in diesem 
zwe.iten ~alle . wird also die Kaufklage ni c h t zugelassen 
Ulplan gIbt dIe a. cloli, wenn der Käufer zum Vertrags
abschlusse durch Anpreisungen böslich verlockt worden ist: 
damit wird die a. empti beseitig·t:'). In anderen Fällen gieng 

soust angefiihrteu Stellen behandeln den cl. inciclens C' (a 2"'\)' . . ... . . a . ". . pj aeses 
lJj'ov~ncwe a~~tus .. . scuns contmriwln esse dolum bonae fidei .. j'escincli 
~encl'!tlOnem ~ube~tt; C .• 1 0 (7): contm illum cum quo contmxerit, in integnt?n 
j estttutw compettt: belde Stellen setzen offensichtlich Kognitionsverfahren 
voraus. 

1) Ulp. 1. 5 opin.; fr. 2335 L., gleich den beiden au deren Brnchstücken 
de~ Buch.es. SCh?n die Glosse zn rescincli venditionem ittbebit (praeses) in 
c. a .c.: swe offictO SttO vel condictione indebiti ... vel actione cle cl% pm
POSt ta secttnclum quosdam: tu dic actione ex venclito, quae dattw acl rescin-
dencltt1n re non tt·aclita. ' 

2) Cicero de off. 3, 58 sq. 

3) Si vero decipiendi emptM'is causa clictwm est, aeque sic habenclum 
est, ~tt. non n~scat1tr adversus clictnm promissumve actio, secl de dolo actio. 
Ge;vls Ist Ulplans Entscheidung höchst eigentümlich, 'schlechterdings falsch', 
melll.t. Bechmann (Kattf 2, 3(0). Man hat sie deshalb mit allen lIIitteln zu 
beseltIgeu gesucht. Dass Ulpian an anderen Stellen anders entscheidet 
u~d der bona fides. eine grüssere Bedeutung einräumt, ist jetzt wol m; 
llIemandeu mehr zWlllg·elld. Aber eiu Widersprnch ist garnicht vorhanden 
(~ . u. S. 151 ~. 2): Ulpian wendet die Kaufklage wirklich nicht an, nm 
~I~e.n. erschwllldelten Vertrag anzufechten. Die Ansichten, er habe 'die 
adlhClsc~~en Rec?tsmittel im Auge g'ehabt' (Bechmann) oder die deutlicher 
au~gedruckte;, dIe a. ~e dolo sei hier die auf Dolus gegründete Kaufklage 
(RlChelmanu S, 131> Zirkler S.35 A. 63), scheinen mir nicht haltbar. Die 
Voraussetzung belder , .dass Ulpians 'Hauptgegenstand (im 44. Sabinus-

Peruice, Labeo 11. 
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man, wie sich gleich zeigen wird (8.181) , weiter auf.Julia.ns 
Anstoss. Dass man hier auf halbem Wege stehen blIeb, 1st 
nieht so unerklärlich. Fitr diese Fälle fehlte oder versagte 
die Analog'ie der pacta adiecta auf Auflösung, wie der lex com
missoria. 

3. Auch die Auseinandersetzung des Proculus in fr. 68 § 2 
de CE. 18, 1 gehört hierher, obwol nur mittelbar I). Das Ver
hältnis ist so zu denken, dass ein verkauftes Grundstitck man
cipiert wird. Im Falle des Principiums wird der Uebereignuug 
als Nunkupation beigefitgt, der Veräusserer solle au.ch den Pacht
zins mit abliefern (etwa mit der Formel: penswnes (tccessu
ms). Aus dieser Zusage lässt Proculus den Uebereigner nicht 
bloss fitr Dolus sondern auch fitr cltlpa levis einstehen. Der 
Grund dafitr li~gt gewis im Kaufvertrage, der als weiter
wirkend behandelt wird. Nach § 1 hängen viele der Manci
pation überflüssiger Weise die claustda d~li an: Je~esfalls 
muste dazu neben der Uebereignung noch eIne StIpulatIOn ab
geschlossen werden ,- deren Bestandteil dann die Klausel wird. 
Daher bezieht sie sich begreiflicherweise nur auf den Inhalt 
der Stipulation. Wie nun, wenn der Uebereigner die vactt~W 
possessionis traditio verzög'ert oder verweigert? Durch ~le 
wird die Mancipation erst verwirklicht, und allem Anscheme 
nach muste sie innerhalb bestimmter Frist erfolg·en. Proculus 
verwirft hier die Klage aus der Stipulation: er versucht also 

buche) die Erörterung der ädilicischen Klagen' war, widerlegt ein ~lick 
auf die Bruchstiicke. Lenel (Sabinttssystem S. 73 ff.) hat nachgeWiesen, 
dass Sabin an dieser Stelle von den Argentariel'll nnd dem Litteralvertrage 
handelte. Es wäre denkbar, dass fr. 37 wie fr. 9 de aed. e~. 21,.1 von 
der Tätigkeit des Argentarius als Auktionator spräche. Da hiCr vI~lfach 
Stipulationen angewendet wlll'den, .so w.~r~ die Ven;eisu~~ des hillter
gangenen Ersteigerers anf die fl . dolt erklarhch ZugleICh wurde das auch 
darauf führen die Stelle nicht als vollständig echt anzusehen: das doppelte 
actio und di~ aetio adversMs dictum sind nicht eben klassisch ; es k~nnte 
gelautet haben: ut non naseatu1' adversMs (argentarinm propter) cltcttun · 
promve aetio, sed ele dolo actio (detur adversus venditorem)? . 

1) Fere aliqtti solent haee verba adieere: 'dolus malus. a vendttore 
aberit', qui etiam si adieet'ttm non est, abesse debet . nee vtd~t'ur abess~, 
si per' eum . faetttln est attt fiet, qtW mimts fundt!1n em'P.tor posstdeat. e1"tt 
ergo ex empto aetio, [non] td venditor vaeua~ possesstOn~m t.nu/at [, eum 
multis modis aeeidere poterit, ne tradm'e POSStt , sed ut, St qtltd elolo malo 
feeit aut (aeit, dolt!s mal·us eit!s aestimaretUl-j. 
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nicht einmal, den offenbaren Wortbruch des Mancipanten unter 
den Dolus zu bringen, dessen 'Abwesenheit' zugesagt worden 
ist. Dag'egen gestattet er eine Klage aus dem Kaufvertrage. 
Aber auch hier wird die bona fides so verwertet, dass mühsam 
ein dolus incidens konstruiert wird I). Und doch gab es aus 
dem Kaufvertrage eine Klage auf Tradition 2). 

4. Etwas anders steht es mit dem dolus incidens. Für 
die Kaufklage können wir die Entwickelung' genauer ver
folgen 3). Dolose Verschweigung von Mängeln der Sache 4) 
macht den Vertrag anfechtbar. Diese poena retü;entiae stammt 85 

aus dem Juristenrechte: es ist der bona fides angemessen, dass 
auch der Käufer die dem Verkäufer bekannten Fehler der 
Sache kenne 0). Der Satz scheint als sicheres Gemeingut der 

1) Es ist freilich sehr zweifelhaft, ob die Schlussworte nicht stark, 
vielleicht ganz interpoliert sind, so dass Procnlus gerade gesagt hiltte: es 
sei einfach auf Tradition zu klagen. Dann würe auch deutlich, dass die 
buna lides bei der Erfüllung nicht in Betracht kommt. Die Griinde fiir 
die Anllahme der luterpolation liegen zu Tage: eum mit dem lud. des 
Futurums (;1, 190).; ne fiir ut non; das U eberspringen in den falsch rn Kon
junktiv : aestimat·etlw. Aber auch sachlich: es wird mit der Kaufklage der 
II~halt der elausula doli (siquid d. m. feeit aut (aeit) zur Geltung gebracht., 
ehe eben als hierhergehörig verworfen wurde. Der rücksichtsvolle Satz : 
eurn 1n!tltis m. ist auch inhaltlich ganz justinianiseh: die Klage auf Pflicht
erfimnng kann wol mit dem Einwande unverschuldeter Unmöglichkeit 
zurlickgewiescn werden; aber nicht umgekehrt hat einer nllr dann die 
Klage zu befahren , wenn er dolos ist. Ob die Interpolation damit zu
sammenhängt, dass nicht auf tmdet'e geklagt werden sollte? Das ist ein 
Pnnkt, der seit der Glossaturenzeit bestritten ist (Fabel', er1·ot·es pntgm. 
85, 7; 4 p. 34:J sqq.). 

2) Paulus Sent. 1,13 §4; vgl. fr. 28 de VO. 45,1. 
3) Darüber Bekker H. 163 ff.; Bechmann 1 S. 652 ff. 
4) Cicero erzithlt lauter Fälle von Gruudstücken. Rechmann meint 

S. 653 f., die Anzeigepflicht sei auf solche beschränkt gewesen. In der Tat 
ist sie nach Cicero iU1'e pmediorum san eta , 'nach Bodenrecht bestimmt' 
(ele off· il, fi5. 71). Freilich de or. 1, 178 sagt er: quidquid fuisset incom
modi in rnaneipio, obgleich auch hier von einem fehlerhaften Grundstiicke 
die Rede ist. Und de off. 3, 91 heisst es: in maneipio vendundo dieendane 
sint vitia . . quae nisi dixeris t'eelhibeatur maneipium itwe eivili. Vielleicht 
könnte man hiernach an Tes maneipi denken; und die Verlautbarnng der 
Vitia hätte dann in der lex maneipii zu geschehen (3, 100): neque set'vi1'e 
quandam uwum aeelium par'I ellL in maneipii lege dixisset (ele or. 1, 178). 

5) Cicero de off. 3, 65 sqq. 
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Jurisprudenz seit Cato, dem Vater des Uticensis, zu gelten 1); 
Antonius und Crassus stritten noch darüber 2). Die Klage, um 
welche es sich hier handelt, ist sicher die a. empti, mit der 
der Kläger Entschädigung fordert. Die Formel Catos gieJig 
auf quidquid si bi dare facej 'e oportej'e t ex fide bona, und sein 
Urteil auf empt01-i damnum praestari oportere 3). Indessen 
schon die Juristen der ersten Kaiserzeit stellen den Satz auf: 
reclhibit1'onem qttoqtte contineri empti ittdicio 4). Das kann in 
diesem Zusammenhang'e doch wol nur heissen: der Richter 
dürfe, wenn es der bona fides entspreche, auch die Rückgabe 
der mangelhaften Ware vermitteln: er wird das da getan habe)), 
wo der Kläg'er durch die Rückg'abe am besten entschädigt 

1) Der im JalJre (l63 /91 starb (Gellius 13, 20. 14): denn der jüngere 
Cato war w~llJrend des Bundesgenossenkrieges schon im Hause des Drusus. 

2) Cicero de orat. 1, 178; cle off. 3, 67. 
3) Valerius l\fax. 8, 2. I ; Cicero de off. ;{, 66. 
4) Fr. 11 § 3 de AEV. 19, 1 (Labeo und Sabinus). Das ist die 

herkömmliche Auslegung dieser Stelle (Vangerow :l, 306). Sie stützt sich 
1. darauf, dass reclhibe?'e und das dazu gehörige Substantiv die Tatsachc 
der 'Wandelung' bezeichnen, ohne Rücksicht auf den Rechtsgrund dieser 
Wandelung: fr. 21 pr. de aed. ed. 21, 1: iclcij'co reclhibitio appellata est 
quasi reclclitio; fr. 60 eod.: fac ta reclhibitione; fr. 13 § 2 de poss. 41, 2: 
quia venrlitionis est r-esol1dio j'edhibitio; fr. 19 de usurp. 41, 3: ?'ett'oacta 
venditio r-edhibitioni similis. .2 Contineri bedeutet 'mit ulllfa~st werden', 
bei einem ütdicium also: in ittdicium venire; es kann etwas bei Gelegen
heit der Klag'e mit beansprucht und berücksichtigt werden. 3. Cicero de 
off'. 3, 91 drückt sich dementsprechend aus I S. 179 A. 4). 4. Selbstverständ
lich gibt der Jurist nicht bei Aufstellung des Satzes die Y oraussetzungen 
der Redhibition an; es handelt sich nur darum festzustellen, dass auch die 
'Wandelung' kraft der bona fides in seinem officium liegt. 5. Dem soll 
fr. 11 § 5 eod. widersprechen: siquis vi?'gil1em se emere putasset, Ct!?n rm!
lier venissst, et sciens e?'rare eum venditor passus est, t'eclhibitionem qttidem 
ex hac cmtsa non esse, ventm tmnen ex empto competere actionem ad re
solvendam emptionem. Die Stelle scheint mir klar: nach den Reg'eln des 
Civilrechtes über Fehler kann hier der Richter nicht verfahren; hier lässt 
sich keine Redhibition 'vermitteln'. Aber es wird dadurch geholfen, d;SS 
der Kläger den Anspruch in ittclicio auf Wiederaufhebung des Kauf
vertrages richtet. Das kommt auf dasselbe lJinaus. - Hanausek (Be
schaffenheit d. Waare 1,5<; f.) meint dagegen: die a. empti sei 'Trä.gerin 
des ädilicischen Rechts' ; man habe damit wegen heimlicher (nicht ver
schwiegener) Mängel und llIit sechsmonatlicher Verjähnmg klagen können. 
Fr. 11 § j sagt das nicht; auch fr . 1 ~ pr. nicht: i.iber beide Stellen unten. 
[So 320 ffl 

,. 
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wurde. Hier trat durch Julian ein Umflchwung ein. Er gab 
zuerst die Vertragsklage auf Aufhebung des Vertrages 1). Das 
ist dann Regel geworden, obwol die Juristen den darin liegenden 
Widerspruch nicht verkannten 2). 

Eng ver want mit dieser Form des Dolus ist der andere 
Fall: der Verkäufer sagt dem Käufer nichts vom Dasein einer 
dem verkauften Grundstücke zustehenden Servitut; in Folge 
dessen geht sie diesem durch Nichtgebrauch verloren. Auch 
hier hat man allmählich einen Anspruch des Käufers anerkannt, 
der mit der a. empti geltend gemacht wird 3). 

Beim Mietsvertrage lehrte schon Labeo, dass der Vermieter 86 . 

für den Schaden aufzukommen habe, der durch die Mietssache 
angerichtet worden war, falls er um ihre Schädlichkeit wuste : 

1) Fr. 11 §5 §6 de AE. 19, I. 

2) Fr. 13 ~ 5 sq. de AE. 19, 1; fr.9 pr. de d. m. 4, 3; fr. 43 § 2 de AE. 
19, 1. Bechmann (S. 30 1 A.) vermisst in der 1. A. eine 'geniigende Erklärung' 
der beiden ersten Stellen. Er scheint anzunehmen, sie stünden im Wider
spruche zu Ulpians Entscheidung im fr. 7 pr. de d. m. (S. 177 A. 3). In der 
Tat handelt es sich hier nicht um die Frage, wie ein erschlichener Vertrag 
aufgehoben werden könne, sondern um den d. ineiclens. In beiden Fällen 
des fr. 13 bleibt der Kaufvertrag bestehen und der Käufer oder Verkäufer 
erhält nur das Interesse, das er daran hatte nicht liber die Sachlage geteuscht 
zu werden. Im § 5 ist das unwiderleglich: es wird klar gesagt, der Ver
lüillfcr liige, ut t'em plm'is venclM'et; also der Käufer wird nicht ZUlll Kauf
abschlusse verleitet, sondern ein höherer Preis erschlichen. Im zweiten 
Falle könnte mau an Verleitung zum Kaufabschlusse denken: quibus slLb
tmctis {aeile quasi minimo valM'et heycditas, ttt sibi ea venclej··ett!?' pej'
S!!(IStt; aber mau kann die Worte auch verstehen: er überredete die Erben 
dass sie ihm den Nachlass als wenig wertvoll billig verkauften. Flir dies~ 
klinstliche Deutung' , spricht einmal 1. Ju)ians Entscheidung: er hat die 
Vertragskbge zuerst als Auflösungsanspruch verwendet; hier aber tritt sie 
als Ersatzanspruch in mildester Form auf: et ait lulianus eompete1'e actionem 
ex venclito in tanturn, quanto pluris hereditas valeret, si hae res subtraetae 
non fuissent: von Aufhebung des Vertrages ist gar nicht die Rede. Und 
di~s~ Auffassung bestätigt 2. Ulpian fr. 9 pr. de d. m. 4, 3: siquis aclfirmavit 
jmmmam esse hej'editatem et ita eam ab herede emit, non est ae clo lo aetio 
eum ex vendito sutfieiat: denn dieser Satz ist eben nur die aus Julian~ 
Erörterung des Rechtsfalles in fr. 13 § 5 c. abgezogene Regel. Dass:J. auch 
fr. 13 §ö und 7 vom 'dohts ineidens' sprechen, bietet doch eine gewisse 
Unterstützung. . 

3) Pomponius ad Q. Mucium fr. 66 § 1 de CE. 18, 1: qt!idam recte 
putant venclitor'em teneri ex empto ob dolum. 

\ 
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non tdtm me tibi praestat'urum quam dolum malwn ... abesse 1). 
Und dasselbe gilt nach, vielleicht seit .Julian fUr Pfand, Com
modat, Depositum und Mandat 1), vielleicht auch für die Dotal
klage~). Aber es gab auch in (leI' späteren Zeit noch eine 
Partei, die in solchen Fällen den Gesclüidigten auf die selb
ständige Klage verwies. Es ist möglich, dass Paulus derselben 
Meinung war 4). Er berichtet uber den Streit in fr.45 § 1 
loc. 19,2 (fr. 373a L.): 

si hominem tibi locavero, td habeas in tabe?'na, et is 
ftwtwm fecerit, clt~bitari potest, tdrwn ex condt~cto actio 
st~fficiat, qnasi longe sit a bona fide actwn, td qt~id 
patiaris cletrimenti per eam rem quam condt~xisti, an 
adht~c clicenclum sit extra causam conclt~ctionis esse ftwti 
crünen et in prop?'iam persecutionem cadere hoc cle
licfoum: quocl magis est. 

Man sieht aus dieser Darlegung, wie die Juristen vorgiengen, 
um den Diebstahlsanspruch in die Mietsklage hineinzuziehen. 
Sie stutzen sich lediglich auf die objektive bona fides: es ist 
ungehörig, dass der Mieter durch die gemietete Sache Schaden 
leide. Die subjektive Seite wird dabei gar nicht berUcksicbtigt: 
es wird bei dieser Entscheidung nicht gefragt, ob der Ver
mieter dolos, fahrlässig oder in gutem Glauben handelte. Da
mit war der Weg betreten, der noch viel weiter führen konnte 5). 

II. Fttr die Vertragsklauseln und ihre Auslegung reichte 
wenigstens in spätklassischer Zeit der Rahmen der bonae fidei 
it~clicia aus, aber ohne Opposition, die streng juristisch hier nicht 

I) Fr. 60 § 7 loc. 19, 2; vgl. l\iela fr.27 §:\-1 ad 1. Aq. \:J, 2. 
2) Julian fr.31 de PA. 13, 7; fr . 62 §5 de furt. 47,2; fr.23 §8 de 

acd. ed. 21 , 1 ?; schon Neraz fr . 26 § 7 mand. 17, 1. 
3) Nach fr . 2\ § 2 rer. am. 25, 2. 
4) Paulus berührt die Frage noch an einer anderen Stelle des 22. B. 

ZUlU Edikte fr.22 COlUlU. 13,6 (fr. 3,:l h L.): dariiber unten S. [:116]. Diese 
zweite Stelle ist sicher von den Kompilatoren alU Schlusse geändert worden 
(Gradenwitz, Inte1"p. S. 121 f.); aber die Hand des Paulus lässt sich nicht 
wieder herstellen. Darum ists auch unmöglich zu entscheiden, ob die 
Schlussworte unserer Stelle 'qttod magis est' von Paulus herrühren oder 
seine längere Ausflihrung verdrängt haben. Eigentümlich ist die Verweisung 
zur Sonderverhandlung flir Paulus so gut wie für die Kompilatoren. 

5) Auf diese schwierigen Fragen wird später bei der Culpa zurlick 
zu kommen sein. 

• 
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g'anz unberechtigt war, ist es auch dabei nicht abgegangen. 
Freilich lässt sich aus den versprengten Andeutungen schwer 
ein Gesamtbild der Entwickelung gewinnen. 

1. Dass man es in Ciceros Zeit mit den Worten der lex 
contractus noch immer sehr genau nahm, zeigt der Fall des 
Buculeius 1). Er klagt mit a. venditi auf Grund der Abrede: 
lumina t~ti nunc sunt tdi ita sint 2). Die spätere Jurisprudenz 
deutete diese ganz selbstverständlich auf Bestellung einer Servitut 87 

an praeclia vicina 3). Dort aber fand anscheinend der Käufer 
Gehör, als er jede Verbauung der Aussicht durch Dritte ver
hindert haben wollte. Cicero erklärt diese Anschauung für 
einen Irrtum des Verkäufers, der sich nicht gehörig vorgesehen 
hatte, obwol er ein Stück Jurist war. Und doch ist das Ver
halten des Käufers geradezu dolos , mindestens der bona fides 
zuwider. Dazu stimmt, dass ältere Juristen weder clirecta noch 
contmria actio mandati geben wollten, wenn der Mandatar die 
ihm für den Preis gesetzte Grenze beim Einkaufe einer Sache 
überschritten hatte. Aus Billigkeitsgründen wird die Klage 
hin und her in der ersten Kaiserzeit doch zugelassen 4). Noch 
legte man also die Verträge steif und hölzern aus. 

2. Die allgemeine Regel: pacta acliecta insnnt bonae fidei 
ü~cliciis ist uns erst aus späterer klassischer Zeit bezeugt 5). 

1) Cicero de Oj·. 1, 1 ~g . 2) Fr. 17 § 3, fr.23 pr. dc SPV. S, 2. 
3) Fr. 4 de SPV. S, 2. Insofern als die Auslegung jener Vertrags

klausel der Art rechtlicher Leute klassischer Zeit widerspricht, glaube ich 
docll, dass man den Fall hierherziehen künne und mUsse (a. 1\'1:. Bechmann 
1, 1I54 A. 3). Aehnliches im öffentlichen Rechte: Paj'M'ga 2, 118 (Zschr. 5). 

4) Fr.:l § 2, fr.4. mand. 17, 1 (Proculus). 
5) Fr.7 § 5 de pact. 2,14: quin immo intenlum (pactum) fonnat 

ipsam actionem, ut in bonae f. iudiciis: solemus en-irn dicere j·ell.. Wenn 
Ulpiau, wie wahrscheinlich, den Spruch entlehnt hat., kann er nur auf Julian 
zurück gehen, der vorher genannt ist. Auf dieselbe Zeit wUrde auch Pom
ponius fr. 27 de RI. führen: doch gehört die Stelle wol kaum hierher. 
Auf diese Zeugnisse und Hermogenian (fr. 75 d'e CE. 18, I) gestützt zu 
sagen: der Satz sei für die b. f. iudicia ohne Zweifel alt (Bechmann S. 567), 
scheint mir bedenklich. Einiges was dagegen spricht s. 1, 481 f V gl. auch 
Papinian fr.6 pr. de servo exp. 18, 7: etenim alias j'emotaquoque stip1tla
tione placuit ex vendito esse actionem, si quid empt01"' contm quam lege 
venditionis catttum est fecisset . Der Grund, weshalb es anerkannt wurde, 
ist eben die bona fides: b. f. exigit, ttt qttocl convenit fiat (Javolen fr.21 
loc. 19,2); b. f. contracttts legern se1"v(wi venclitionis exposcit (d. h. die be-

... 
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Und wirklich scheint auch nicht ohne Widerspruch anerkannt 
zu sein, dass Festsetzungen der pacta mIt der Hauptklage 
geltend gemacht werden könnten, sowie dass sie gleichfalls 
nach den Grundsätzen der bona fides beurteilt werden müsten. 
Man darf hier freilich nicht alle Nebenabreden über denselben 
Kamm scheren. 

a) Znnächst machen die Rücktrittsverträge in ihren 
verschiedenen Erscheinungsformen Schwierigkeiten. 

Am frühesten scheint man bei der in diem aclclictio ins 
Reine gekommen zu sein. Denn schon zn Beginne der Kaiser
zeit wird ein doloser Verstoss des Käufers geg:en die Abrede 
mit der a. ex venclito geltend gemacht I). Und diese Klage 
erstreckt sich auch anf die Früchte, die der Käufer inzwischen -
aus der übereigneten Sache gezog'en hat 2). Dagegen hatte 

88 man Bedenken wegen der 'Erogationen' des Kä.ufers :\). Mit 
vollem Rechte: man wird nicht gezweifelt haben, dass der 
Käufer die Sache zurück behalten dUrfe, bis ihm der Verkäufer 
seine Aufwendungen ersetzte. Aber einen selbständigen An-

sondere Abrede iiber die Fiscberei: fr.1S pr. comm. praed. S, 4; 3,112f.); 
fr. 11 § 1 de AR 19, 1: et in pt'irltis sciendum est in hoc ü~dicio (empti) 
id demt~m dedt~ci, qtwd .p?·aesta!'i convenit: cum enim sit bonae fidei i1.~
dicitt1n, nihil magis bonae fidei congruit quam id pmestm'i, qt~od inter con
tmhentes actt~m est. qt~vd si nihil convenit, ttmc ea praestabuntur, qt~ae 
nat'~~ralitet' instmt b, f i1.~diciis. Ich setze die Stelle ganz hierher, weil 
TI. Kriiger (S. 1 Si) sie unter denen auffUhrt, die beweisen sollen, dass bonet 
fides sicb 'auch und zwar in erster Linie' auf ErfUllung beziehe. Er über
sieht ganz, dass Ulpian hier zu besprecben anfängt qt~id veniat in empti 
it~(z.ici1t1n; vgl. fr. 13 § 18 eod. Die Erfüllungspflicht steht ihm von dem 'an 
sit actio' her fest. Da scbickt er nun eine allgemeine Bemerkung über 
das 'p1'aestare ex fide bona' voraus. Dann sagt er: die gekaufte Sache 
müsse vor allem geleistet werden: natürlicherweise : darauf geht ja der 
Vertrag. Aber ist denn die Uebergabe der Sache die Erfüllung? Doch 
nur ein Stückchen davon, das man von den übrigen nicht trennen kann. 
Die Formel hebt ja auch die Tradition gar nicht hervor. 

I) Fr. 14 ~ 2 de in d. add. 1 S, 2 (Labeo, N er va, Sabin ?). 
2) Fr. 6 pr. de in d. add. 18,2: fruct'lls ?'efundere priorem (empto?'em) 

debet'e constat: et ita 1 ulianus scripsit (dass erst seit J ulian der Satz fest
stand, möchte ich daraus nicht schliessen); fr.50 de IF. 49,14: sicut solet 
dici (ft'uctus ael venelito?'em pertine?'e), CH?n in diem addictio facta est. 

3) Fr. 16 de in d. add. lS, 2. Daber ist der Zusatz sehr bezeichnend: 
et ,credo principem sensisse ele empti venditi actione, Das kann Ulpian 
nicht wol geschrieben haben; denn eine solche actio gibt es nicht. 

, 
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spruch darauf hatte er nicht ohne Weiteres. Hier zeigt sich 
clas Wesen dei' gegeilseitigen Obligationen und der zwiespältigen 
Klagen. Die N ebena brede ist im Sinne und zum Vorteile des 
Verkäufers getroffen; er macht seine Befugnis mit a. vencliti 
geltend. Für die a. empti des Käufers aber kann das pactwm 
aclicctum nicht ohne Weiteres mit massgeuend sein. Der Kaiser 
Severus drückt sich deshalb auch sehr vorsichtig aus: dc 1'C
clitt~ 1'etinc1'ivcl, si non s~~(ficiat, solvi acqt~um cst I). 

In anderen Fällen war die ~~ntwickelung langsamer. Beim 
pactt~m clisplicentiae hat vielleicht schon Sabin die a. empti ge
geben. Aber man schwankte zu seiner Zeit noch; andere 
wollten eine a. in (actum: sie wird als proxima el1tpti be
zeichnet 2). Paulus kann darunter eine wirkliche a. in {actwn 
conccpt(~ verstehen oder - was mir wahrscheinlicher ist - eine 
a. pracscriptis vC1 ·bis: sie pflegt gerade in dieser Weise ein
gefUhrt zu werden J ). - Ebenso war es bei der lex commissoria 
streitig, ob nach Auflösung des Kaufvertrages noch mit a. ven
ddi auf Rückgabe der verkauften Sache geklagt werden könne: 
endgiltig ist die Frage nach Ulpians Berichte erst durch eine 
kaiserliche Verordnung entschieden 4). 

1) Fr. 16 de in cl. add. c. 
2) Fr. 6 de resc. vend. 18, 5 (paulns I. 2 ad cd.; fr. 102 L.): si convenit, 

Ht ?'es qttae venit, si intt'a cer-tum temptLS clisplicuisset, ?'edde?'ct'/w, ex emptv 
actio est atlt jJ?'oxünct empti in fact'um clcdtw. 

3) Die, soweit ich sehe, jetzt hersehende l\1einung Mit diese Klage 
fiir die a. ?'edhibitoria (Bechmann, Kauf 2, 541 A. 5; Czyhl:1rz, ResolutivlJecl. 
S.47 A. 12). Die Berufung auf fr.31 §22 de aed. ed. 21, I, clas gleich
Ütlls die a. in f. aus dem p . dispi. gibt, 'Imnn begreiflich nicht beweiscn, 
dass die Klage in beiden Fällen die ?'edh. ist. Sie wird hier deutlich von 
den Erörterungen über reclh, getrennt. Man kann in dcr Tat cine arbi
triLre Klage mit intentio nicht wol als a. in factum bezeichnen (Lenel, Ed. 
S. 43fl ff.), und gar jJ?'oxima empti ist die redhibitorische Formel erst rccht 
nicht. Die ältere Ansicht war denn auch einhellig, dass hier die a. pr. v. 
gemeint sei; man hat die allm1ihliche Ausbildung der Vertragsklagen zu 
Auflösungsklagen wol bemerkt nnd sogar einen Schulstreitpunkt daraus 
machen wollen (s. die Litteratur bei Glück IR, 226 f.). Darum kann Paulus 
doch im 2. Ediktsbuehe die Sache erw1ihnt haben. Lenel vermutet (Zsclw. 
f. RG., NF. 3, 41), die ädilicischen Klagen seien vor der Gemeindebehördc 
verhandelt worden. Sehr wahrscheinlich. D:1nn war es gerade angemessen, 
dass Paulus betonte: die Klage aus der Riicktrittsabrede sei nicht ~ie red
hibitorische des Aedilenedikts. 

4) Fr. (j § 1 de CE. 18, 1: ad cliem )lecunia non sohlta placet vencli· 
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Damit muss man b) zusammenstellen, dass erst Julian die 
Kaufklage auf Rückforclerung der Arra nach aufgelöstem oder 
erfülltem Kaufvertrage gab I). Bis auf ihn begnügte man sich 
mit einer Condictio, der Klage aus dem ungerechtfertigten 
Haben. 

Auf der anderen Seite gehört c) in diesen Zusammenhang' 
die Klage aus der Rückkalifsabrede. Sie ist wesentlich von 
der lex commiss01'ia verschieden: denn es handelt sich dabei 
nicht um die Aufhebung eines a bg'eschlossenen, sondern um 
den Abschluss eines neuen Vertrages, also um neue Willens
erklärungen von beiden Teilen 2). Dass dieser Vorvertrag nur 
durch Einverleibung in den Kaufvertrag wirksam wird, ist 
zweifellos; eigentiimlich aber ists allerdings, wenn der Richter 
in dem ob eam 1'em q~ticlquicl cla1'i fie1'i oportet gerade die 
Rückverkaufspfticht finden soll. So gab Proculus eine a. in 
fact~tm :l); der K,. Alexander stellt die a. vencliti und die a. 
p1'aescriptis verbis zur V erfüg'ung ~). 

In das rechte Licht tritt diese Entwickelung', wenn man 
daneben hält, wie sich der Satz: q~tae consensu. cont1'Ctcta sunt 
contra'ria volwäate clissolvttnt~w ausg'ebildet hat. Bereits Ne
ratius kennt ihn, Aristo hat seine Ausdehnung auf den Fall 
durchgesetzt, wo der aufzulösende Vertrag schon von einer Seite 
erfüllt war, aber die Leistung freiwillig zurückg'egeben wurde 5). 

tori ex vendito eo nomine actionem esse,' nec cont1wba1'i debe1'l'H(s, qttod 
'ine'mpto f(mdo facto dicat-tt~· actionem e~x vendito futnram esse et l·ell. 
(Pomponius); fr.4 pr. de I. comm. 18,3: et quidem finita est emptio,' sed 
iwn decisa quaestio est ex vendito actionem competer'e, nt rcscl'iZJtis im
pemtol'is Antonini et D. Sevel'i declarattw (Ulpian). Es ist bezeichnend, 
dass Pomponius in der ersten Stelle, nm die a. vencliti zulilssig' zu machen, 
die Satzung': 'ut fundt!s inempt·us sit' so deutet, als ob der Kaut trotzdem 
bestehen bliebe: ne venditor obligatt!s esset, non lä omnis obligatio td1'iqtte 
solvel'etw'·. Denselben Gedanken drückt etwas anders fr. 2 de L comm. 
18, 3 ans (anders Bechmann 2, 4\11 f.; aber S. 4U(j). 

1) Julian fr. 11 § 6 de AE. 19, 1. 
2) Vgl Beehmann 2,490 f.; vgL Noodt, de pactis c. 11 (opp. 1, ;;.JA). 
3) Fr. 12 de praescr. · v. 1 U, 5. 
4) C. 2 de pact. intel' e. 4, 54: actio [pnlescl'iptis vel'bis vel] ex 

vendito tibi dabitul'. Ob die a. pr. v. auch hier interpoliert ist? lIbn 
wird es kaum abweisen können. 

5) Fr. 58 de pact. 2, 14. 

• 

• 
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Indes noch Pomponius I), vielleicht sogar noch Papinian~) be- sn 
wahren die Erinnerung an die Entstehung der Regel durch die 
JurisprucIenz. Das Wesentlichste aber ist, dass mun sich auch 
hier mit dem Gedanken der bona ficles half. Das auf die 
Lösung des Vertrages gerich tete Pactum erzeugt keine Klage; 
'\Vol aber eine Einrede, die jedem Anspruche auf Erfüllung des 
b. - f. -Vertrages entgeg'engesetzt werden kann. Exceptionen 
aber, besonders exceptiones pacti bonae ficlei ittcliciis insttnt. 
Daher erfolgt die Aufhebung des Vertrages sofort und ohne 
Weiteres 3). Also eine ähnliche Erweiterung des officittm iuclicis 
für die exceptio , wie dort für die actio. 

3. Ob der Anspruch auf Zinsen, gezogene Früchte und 
Ersatz der Verschlechterungen der b.-f.-Klage gegenüber officio 
ittclicis anzuerkennen sei, stand durchaus nicht von vornherein 
mit Sicherheit fest (namentlich da, wo es sich um Geltend
machung eines Pactum handelt). Erst Papinian und Paulus 
wenden auf die Zinsen das Sprichwort an, dass in b. f ittcliciis 
tantunclem valet officiwn 1:uclicis q~tantwn in stipttlatione n01ni
natim eüts rei facta inter1'ogatio 4). Dass die Rüekg-abe der vom 
Käufer während schwebender lex commisso1'ict gezogenen Früchte 
erst Aristo durchsetzte, unterliegt, wie mir scheint, nach fr. 5 
eIe l. comm. 18, 3 5) keinem ZweifeL Bezeichnend ist die Be-

I) Fr. 6 § 1 de CE. 18,1; 1'1'. 2 de resc. vend. 18, 5; fr.80 dc sol. 
4 G, ~; vgL Parel'ga 3, 214 (Zsclw. 9). 

2) Fr."i2 de CE. 18, 1. ~'lan möchte als einen Nachklang dieser 
Schwierigkeiten e. ö de AE. 4, 49 (a. 20:1) ansehen: venditi actio si non 
ab initio alittd convenit, non {acite ad r'escindendam pelfectam vencliti
onem , sed ad pl·etium exigendum competit - wenn sie sich nicht auf die 
Anfechtung wegen Dolus (S. 176 f.) bezieht. A. lI'!:. Czyhlarz, Resolt!tivbed. 
S. 31, S.3/, der den ~atz in die Zeiten des Brutus und Mucius hinaufrückt. 

3) So Julian fr.3 de resc. vend. 18,5; fr.7 § 6 de pact. 2, 14, wO 
trotz allem doch wol exceptiones beizubehalten ist (vielleicht nach Aristo); 
fr . 58 eod. (Aristo). Man wird hienach Aristos Berufung auf die bona fides 
schwerlich 'völlig unhistorisch und uncivilistisch' schelten dlirfen (Leist, 
TiVechselbeziehung zwischen dem Rechtsbegründungs- ttncl Rechtsat!fhebHngs
acte S. 20). 

4) Fr. 24 dep. 16, 3; fr.6 de NG. 3, 5. 
5) Fr. 5 de L comm. 18,3 (Neratius L 5 membr.; fr. 33 L.): lcge lundo 

vend-ito dicta, ttt, si intra ce1·tum tempt!s pretium solutttin non sit, res in
emptc! sit, de fn!ctibus, quos intel'ün emptor percepisset, hoc agi intelle
gendum est, t!t empto~' intel'im eos sibi quo[s ]qt!e iwre percipel'ct,' sed si 

.. 
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gTündung: der Käufer soll die FrUchte nicht behalten, weil 
er das in ihn gesetzte Vertrauen durch Nichtzahlung des Kauf
preises geteuscht habe. Hier macht sich schon jenes System 

DO ausgleichender Gerechtigkeit g'eltend, das dann die Juristen 
unter dem Schutze der bona ßdes noch weiter ausgebaut haben'), 

4, Es handelt sich dabei um verschiedene Nebenleistungen, 
die entweder zur Ausgleichung der g'egenseitigen Haupt
leistungen dienen oder die Vel'mögenseinbnsse des Gläubigers 
möglichst vollständig ersetzen sollen. So haben zuerst Trebatius 
und Labeo den Satz aufgestellt: der Käufer könne mit der 
a, venditi gezwungen werden, dem Verkäufer die 'nutzlicheri' 
Aufwendungen zu erstatten, die er vor der Uebereignung und 
Uebergabe auf die veräussel'te Sache gemacht habe 2), Auf 
Labeo wird die Regel zurückgeführt, wonach es dem Mieter 
erlaubt ist, das ins Mietshaus Verbaute wegzuräumen und 

fitndus I'evenisset, AI'isto existimabat venditol"i de his ittdicium in empto
rem danchwn esse, quia nihil penes ewn j'esideTe opoTteret ex I'e, in qua 
fidem fefellisset. 

1) Dem entspricht es, dass Neraz die Meinung Aristos sofort ein
schränkte: manchmal soll der IGLllfer die Friicbte gewinnen: cum pretitwn 
quod numenwit penlidit (Ulp. fr. 4 ~ 1 de 1. comm. 18, 3). Dabei wird 
nicht auf den Pal'teiwillen zurliekgegangen, sondern die Entscheidullg' wird 
im SInne der ausgleichenden Gerechtigkeit getroffen. Das suchen die 
Schlusswurte noch deutlicher zu machen: igituI' sententict Nemtii tuue 
habet low1lt, quae est hwnana, qnando emptor aliquam pm'tem p,'etii dedit, 
Dass diese Worte von Ulpian herrühren, ist recht unwahrscheinlich (Faher, 
en'ores pmgm. 25, 5 § 1 :~). Sie sind sprachlich verdächtig, und sachlich 
passen sie nicht; deun sie schieben dem Neratins mit iyit~w die Ansicht 
unter, dass dem Käufer die Anzahlung allemal verloren gehe. Die hersehende 
Meinung' (Bechmann 2, 25l:i; vgl. Windscheid, Pand. 2 § 323 A. 12) besteht 
d,trallf, das sei richtig, Vero>;weifelte Anstrengungen macht namentlich 
Branchu (ObSC1'V . 7 p. ti4 sqq.) diese 'harte' Entscheidung zu beseitigen. 

1) Fr, 1 J § 22 de AE. 19, 1. Hier findet sich mitten unter den Er
örterungen anderer Art die Bemerkung: aut si q~tid in disciplincts, qttas 
vel'i simile emt et'iam emptorem velle impencli, Daillit wird die Fordernng 
auf den Willen des Schuldners gegründet. Das fällt aus der Art und 
Weise der iibrigen Ansprüche heraus: sie werden gar nicht, d. h, nur durch 
die allgemeine bona -fides -Idee begründet. Sprachlich ist der Relativsatz 
anstössig: disciplinas impendere kann man nicht sagen (l\{ommsens quae 

. hat keine Beziehung); emptol'em veli simile emt velle soll heissen vCI'i 
simile est voluisse, Der Anlass zu dieser ebensu überflüssigen wie ver
kehrten Interpolation liee"t in c. uno § 5 e de r. U;\:. aet, 5, 13. 

• 
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diesen Anspruch mit a. conc7ucti geltend zu machen I). SO 
sche.iut ferner von Labeo die Anschauung zu stammen, die 
ganz allmählich bei den einzelnen h, - f. -Verträgen durchdrang, 
dass wer fremdes Geld in Händen bat nnd dies in eigenem 
Nutzen gebraucbt, ebenso Zinsen davon zahlen muss, als ob er 
im Verzug'e wäre 2). Scbliesslich ist das doch die n~tmliche 

Grundanschauung, aus der die ütclicia contran'a hervorgeg'angen 
sind, obwol diese, so weit ich seIle, niemals mit der bona ßdes 
in Verbindung gebracht werden (S. 192). Unter Umständen kann 
die bona ßdes aber auch einmal erfordern, dass nicht die Ge
samtheit dessen zurUckgegeben wird, was der Verpflichtete in 
Händen bat 3): g'anz ähnlich, wie der a. rei uxoriae gegenüber 
durch das aeqttius meliu,s Retentionen möglich wurden. 

5, Endlich bat die b. f. aucb die Kraft zu bewirken, dass 
gewohnheitsmässige Nebenabreden die ausnahmsweise einmal 
fehlen, dennoch berücksichtigt werden: sie erscheinen nach Art 
und Sitte rechtlicher Leute als selbstverständlich 4). Dabei 
kommt alles auf den Richter und auf das Wesen des einzelnen 91 

Falles und des gerade zur Beurteilung stehenden Rechts
geschäftes an, Es ist ausdrücklich bezeugt, dass auf die beim 
Abschlusse des Vertrages nicht vorgenommene stipulatio dttplae 
mit der a. empti geklagt werden dürfe; sie sei allgemein üblich 
und das durch Sitte und Gewohnheit festgestellte könne im 
bonae f ittdiciwn geltend gemacht werden 0). In Verbindung 

1) Fr. 19 ~ 4 loc. 19, 2;vgl. fr.55 § 1 eod. 
2) Fr, 60 pr. p. sOC. 17, 2 (Labeo); fr. 37 de NG, 3, 5; fr. 10 § 3 mand. 

17,1; fr.6 § 1 de PA, 1R, 7; fr.1 § 1 de usur. 22,1; c.18 de NG. 2,18: 
ob negotiwm alienum gest~tm s~tmptuum facton!1n 1!S~tms praestari ficles 
bona s~tasit; Paulus Sent. 1, 4. 3: hoc enim in b, f . iucliciis sel'vari con
venit. Das vielbesprochene fr. 60 pr. beweist, dass L. eine 'Ausgleichung' 
wollte (vg1. Kniep, MOI'a 2, 19~ f.). Das ist mir hier genug: die an diese 
Stellen sich weiter knüpfenden Fragen beriihren nicht. 

3) Fr. 4 § 1 de 1. comm. 18,3 (Neratins) (S. 180 A. 1). Vg1. fr.24, 
fr. 2H ~ 1 dep. ll:i, R; fr. 1 S 1 de usur. 22, 1, 

4) Deber die 'SeIhstverständlichkeit' und ihr Verlüiltnis zur bona fides 
Bechmann 1 S. 670 ff. Ich hoffe die Formel des Textes macht nicht die 
Schwierigkeiten, die B. hier findet. 

5) Ulpian fr. 31 § 20 de aed. ed. 21, 1: qnia aclsidHCt est cluplae stip~t
latio, idcil'co placuit etimn ex empto agi posse, si cluplam venclitol' man
cipii non caveat ,' ea enim, quae sunt mol'is et consuetudinis, in bOllae ficlei 
ittdiciis clebent venü'e, 
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mit dem Satze, dass auf die Sponi:lion geklagt werden könne, 
wird mehrfach N eratius genannt I): ihm kann man wol diese 
Erweiterung' des Officiums bei der Kaufklage zuschreiben. 
Aehnlich steht es mit dem p . distrahendi beim Pfandvertrag·e. 
Noch zu Aristos und Javolens Zeit muste es ausdrücklich bei
gefügt werden 2). Erst später gilt das Verkaufsrecht als selbst
verständlich durch den Pfandvertrag eingeräumt 3). Man darf 
daraus schliessen, dass diese Ergänzung' der herkömmlichen 
Abreden nicht gleichmässig erfolgte, und dass sie in einzelnen 
Fällen erst in späterer Zeit als zulässig anerkannt wurde. 

In allen diesen Fällen erscheint die bona fides als die 
Macht, welche das officiwn iudicis erweitert, welche die An
sprüche vermehrt, die mit einer bestimmten Klage geltend 
gemacht werden können (qtti venitmt in actionem). Der Ge
danke aber, der dem allem zu Grunde liegt, ist ein all
gemeinerer und reicht über die Tätigkeit des Richters hinaus: 
im gesamten Privatrechts verkehre sollen Art und Sitte an
sUindiger Leute massgebend sein. Dem Einflusse einer solchen 
idealen Macht, wie sie diesfT einfache Grundsatz in sich 
schliesst, können sich selbstverständlich auch die rechtschaffen
den Faktoren, der Prätor und der Kaiser, nicht entziehen. 
Aber das Gebiet ihrer Wirksamkeit ist von dem des Richters 
wesentlich verschieden. Im Gegensatze zum officiumt ittdicis 
treibt hier der allgemeine Gedanke neue Rechtsgebilde hervor, 
neue Rechtsmittel zu Abwehr und Angriff, neue Schutzmittel 
gegen drohende Gefahr: Aktionen, Exceptionen, Kautionen. 
Dennoch ist die Aehnlichkeit mit der ficles bona unverkenn
bar. Der Prätor wird 'in derselben Richtung tätig, wie der 
Richter: zur Fernhaltung der Uuredlichkeit, zur Ausgleichuug 
der Parteileistungen, zur Ergänzung des Parteiwillens. 

In erster Beziehung dienen ihm die act?'o und exceptio doli, 
92 die eine freilich umfassender, als die andere: beide greifen da ein, 

wo das officiwn ittdicis nicht hinreichen kann. Davon gleich 
nachher. Er ergänzt ferner die Deliktsklagen durch die mannig
faltigsten actiones in factttm: so die a. doli, die a. legis Aqttiliae, 

\) Fr. 1\ § 8 de AE. 19, 1; fr.37 § 2 de ev. 21, 2; vgl. Girard, evictioll 
p. 122 s.; p. 12'l ss. Allf die schwierigen Einzelheiten kommt es nicht an. 

2) Fr. 74 de furt. 47,2; Gaius 2,6 1; Par'el'ga 3, 2l1 S f. (Zsclw.9). 
3) Scaev. fr. 14 § 5 de div. tempo 44, 3; fr.63 de fluss. 46, 1. 

2. Die bOnae ficlei iudicia. Hll 

die' a. Pavliana 1). Es soll jedrr den erlittenen Vermögens
schaden möglichst vollständig ersetzt erhalten. Endlich werden 
die Parteiahreden durch das System des praescriptis verbis 
age?'e erweitert 2): wo es sicherer scheint tritt, eine a. in 
factttm civt'lis ein, die in ihrer Formel die Kunstausdrücke der 
Civilklagen vermeidet. Nach einer anderen Seite hin werden die 
Parteien durch die Anerkennung stillschweigender Pfandrechte 
geschützt: sie rühren zum rreile vom Prätor her. Noch in 
Hadrianischer Zeit wurde das Pfandrecht des Vermieters und 
Verpächters gewöhnlich besonders vereinbart 3); dennoch fassen 
schon Neratius und Pomponius die Verpfändung' als Naturale 
des Mietsvertrages auf 1). Die Juristen sagen: Früchte und 
Sachen pignori esse intellegnntw'; aber die Vermittelung ist 
doch nur so zu denken, dass der Prätor die a. Serviana gab, auch 
ohne dass eine ausdrückliche Pfandberedung behauptet wurde. 
Das beweist der Fall, wo eine pfandrechtlich sichergestellte 
Forderung abgetreten wird. Nach älterer Auffassung' muss 
der Cedent hier auch die Pfandklag'e ausdrücklich übertra O'en . b , 

schlimmstes Falls kann die Abtretung' mit der Klage aus der 
causa cess1'onis erzwungen werden 5). Kaiserliche Verordnungen 
lassen ohne Weiteres die pej'sec~ttio pigno?'is zu 6). 

Es zeigt sich an diesen Beispielen, dass den Prätor nicht 
bloss die fides bona, die Rücksicht auf die Parteien leitete: 
dass es nicht so sein konnte ergibt sich ans seiner Stellung 
ganz von selber. Das Gemeinwol und das 'Statsinteresse' musten 
für ihn massgebend sein. Die Uebergänge sind fast unmerklich; 
eins lässt sich in der rrat kaum vom anderen trennen. Das Ver
hältnis aber tritt klarer zu Tage, wenn man neben die prä
torisehen Gestaltungen die entsprechenden kaiserlichen hält. 
So neben das Pfandrecht des Vermieters das des Gläubigers 
aus der in rem versio. Möglich ii:lt es , dass auch dies 'still-

1) V gl. unten S. [405 ff.] 
2) Parerga 3, 252 ff. (Zschr. 9). 
3) Julian fr.62 § S de furt. 47, 2. 

4) Fr.4 pr., fr.7 pr. in quib. c. 20, 2. Dass schon Nerva das pignus 
tacitt!?n kannte, ist aus fr . 9 eod. nicht zu schliessen. 

5) Paulus fr. 6 (emptori nominis etiam pignm'is ]Je?'secHtio pmestcwi 
debet), fr. 23 de her. v. a. 18, 4. 

6) C.6 sq. de O. et A. 4, 10 a. 293 (mit Krügers Anmerkung). 
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schweigende Pfa.ndrecbt' durch bäufige ausdrUcklicbe Ver
ptändung des zu erbauenden Hauses vorbereitet war. Aber 
die Anerkennung ist nicht durch die Ri.\cksicht auf den Gläu
biger oder gar auf den Scbuldner bestimmt ; sondern sie hängt 
mit M. Aurels Sorge fUr das Bauwesen zusammen I). Sicher ist 
das gesetzliche Pfandrecht des Fiskus hervorgegangen aus der 
Prädiatur und der bäufigen Verpfändung des Gesamtvermög'ens 2) : 
niemand aber wird bezweifeln, dass es im öffentlichen Interesse, 
wie man es eben verstand, eingeführt wurde. 

So ist es denn sehr wol begründet, dass die ficles bona im 
Sprachgebrauche der Rechtsbücher streng auf das Gebiet des 
officiwn ittclicis beschränkt bleibt. Jedesfalls hören wir nirgends, 
dass der bona ficles wegen ein neues Rechtsmittel eingeführt 
worden sei. Wo überhaupt zur Erklärung ein Wort gesagt 
wird, da zieht man die aequitas 3), die tdilitas 4) und ähnliches 

heran. 
Davon gibt es m. W. nur eine anscheinende Ausnahme, 

den Satz des Gaius: bona fides non patitttr, ut bis 1:dem exigatwr·). 
9:.1 Versteht ma.n ihn so allgemein, wie er in der Kompilation lautet 

und wie er dort sicherlich verstanden werden soll, so wider
spricht er der behaupteten engeren Beziebung der bona ficles 
auf das officium iudicis. Denn allerdings überlässt der Prätor 
häufig die Abweisung der zweiten Klage dem Richterermessen 6); 
ebenso oft aber verweigert er selbst die Klage von vorn
herein oder ermächtigt den Richter durch exco doli freizu
sprechen (das nähere unten S. [128 f.]). So wäre denn also auch 
die Tätigkeit des Prätors durch jenen Spruch formell unter 
die Herschaft der bona fides gestellt. In diesem Sinne ist der 
Satz von Gaius selbst zweifellos nicht ausgesprochen worden. 

1) Fr. 24 § 1 de reb . auct. iud. 42, 5; fr. 1 in quib. c. pi. 20, '2; Bach
ofen, a~lsgewählte Lehj·f.n S. 223 f. 

2) Nicht aus der lex lulin vicesimaria! 
3) So bei den Kondiktionen: fr . 66 de cond. ind. 12, 6; fr. 50 pr. de 

ID. 23, 3: illwl ex bona fide est et negotio contmcto convenit, llt fnn(!1.ls, 
q11asi sine cCltlsa penes maritttnt esse coeperit, condicatlw. 

4) Fr. 7 § 1 de 1. et 1. 1, 1; fr . 3 § 1. de pec. COllst. 13, 5; 1'r.95 § 'j 
de sol 4ß, 3. 

5) Fr. 57 de RI. (Gaius 1.18 ad ed. prov.; fr . 316L.). 
6) Fr. 13 de I~V. 6, 1 (Gaius); fl' . 9 § 1 de furt·. 47 , 2; fr. 13 loc. 19, 2; 

rr. 28 de AE. 19, I ; fr . 3 § 5 naut. caup. 4, 9. 
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Das 18. Ediktsbuch 11andelt ausschliesslich von Vermächtnissen. 
Der Spruch muss sich also auf eine damit zusammenhängende 
Frage, auf nochmalige Forderung eines Vermächtnisses, be
ziehen. Da bieten sif;h sehr verschiedene Möglichkeiten. 

Man kann einmal 1. daran denken, dass dieselbe Sache 
zweimal vermacht worden ist, erst im Testamente, dann im 
Kodizille. Hier soll sie nur einmal gefordert werden können; 
der Bedachte muss sich sogar mit dem Schätzwerte begnügen. 
Dies wird mit dem Willen des Erblassers begründet I). 

Es wäre ferner 2. möglich, dass Gaius an den concursus 
cattsarttm dächte, obwol er sich dann doch sehr allgemein aus
gedrückt hätte: auch J ulian bespricht den concttrsus bei der 
Lehre von den Vermächtnissen 2). N ach dem alten Satze er
lischt der zweite lukrative Anspruch ohne weiteres 3). Eine 
BegrUndung dafür findet sich nirgends 4). Es ist eben ein her
gebrachtes unzweifelhaftes Dogma. 

Endlich liesse sicb 3. auch vielleicht ein Fall der Klagen
konkurrenz annehmen. Allerdings ist meines Wissens kein Fall 
in den Quellen erörtert: wo neben der actio e.x testamento eine 
zweite Klage zur Auswahl stünde. Aber der Wortlaut scheint 
auf dies Verhältnis vorzug'sweise hinzudeuten, und die Stelle 
ist von jeher darauf bezogen worden. Bei Erörterung der 
einzelnen Konkurrenzen findet sich indes nirgends eine Berufung 
auf die bona lides, ebenso wenig' wie in den nächstverwanten 
Fällen der Gesamtschuld. Das ist begreiflich in den Fällen 
der Konsumptionskonkurrenz 0). Wenn eadem res vorliegt, so 
wird die zweite Klage nach der älteren Regel 'mit aufgezehrt': 
das bedarf keiner besonderen Erklärung und Rechtfertigung. 

1) Julian fr.86 § 1 de leg. 1: ipso ütre ex codicillis vindicari non 
po test, quia testator legatum semel ad eum pervenire voluit; Pap. fr.66 § 5 
de leg. 2: (e1Im) eiusdem rei (codicillis) relictae dixi dominium non quae
Tere: eum enim, qui pluribus specieb~ls iuris uteret1tr, non saepius eandem 
rem eic!mn legare, sec! loq~li saepius (interp. ?). Man könnte sogar meinen, 
dass hier eine kaiserliche Verordnung eingegriffen habe: fr. 66 pr. de leg. 2 
(Jul.); Ulp. fr.34 § 1 sqq. de leg. 1. 

2) B. 33 Dig.: fr. 17 de O. et A. 44, 7; fr. 475 L. 
3) § 6 de leg. 2,20; fr.6B § 1 de leg. 2; fr.83 § 6 de VO. 45,1. 
4) Ueber fr.2 1 § 1 de leg. 3 und das Ganze s. unten S. [128]. 
5) EiseIe, Aj'chiv f. civ. Pt'. 79, 350 ff. 

Per nie e J Labeo 11. 13 
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194 II. Der dolus malus und die fides bona im Verkebrsrechte. 

In den Fällender Solutionskonkurrenz handelt es sich um das 
selbständige Nebeneinander der Klagen, und doch soll dabei 
das mit der einen Klage Erlangte bei der anderen angerechnet 
werden 1). Dass dabei das officiwn ittdicis eingr~ift, :er!!teht 
sich 2). Es ist !'lehr natürlich, wenn auf aeqttdas 1m All
gemeinen 3) und improbitas 1) des zweim~l fordernden Klägers 
Bezug genommen wird. Aber das geschIeht sehr selten. Und 
nirgends findet sich ein Hinweis auf die ficles bona 5). • 

So steht denn iu der Tat die Aeusserung des Gams aus 
jedem Zusammenhange gerissen allein. Dem Wesen des Ju
risten entspricht selbständiges Vorgehen und kühnes Neuern 
nicht. Man darf daher wol bezweifeln, ob sein Ausspruch 
wirklich den Wortlaut hatte, auf den hier alles ankommt, ob 
ihn die Kompilatoren nicht abänderten, als sie ihn zum leitenden 
Grundsatze erheben wollten . . 

94 Danach möchte ich als Ergebnisse der bisherig'en Er-
örterungen hier gleich folgende drei hinstellen. 

I. Die bona fides lehnt sich durchaus an das cx fiele bona 
der Formel an. Daher tritt sie nur bei persönlichen Klagen 
aus Verträgen und vertragsähnlichen Verhältnissen auf; die Be
stimmung ihres Wesens und die Erweiterung ihres Hersch~fts
bereiches beziehen sich lediglich auf diese; unberührt bleIben 
nicht bloss die obligatorischen stricta iudicia, wie selbstverständ
lich sondern auch dingliche und Deliktsansprüche. Ebenso 
wenig erstreckt sich der Einfluss der bona ficles auf die Tätig
keit des Prätors. 

11. Auf diesem engeren Gebiete bildet die bona ficles eine 
massgebendeobjektive Norm für den Richter: ihm wir~ da
durch die Rücksicht auf den anständigen Verkehr vorgeschneben. 
Dolus malus ist dagegen ein subjektives Verhalten einer Privat
person. So bilden die beiden Begriffe keinen Gegensatz. W 01 
aber ist der Dolus ein Verstoss gegen den Anstand des Ver
kehres, und desbalb hat der Richter, der 'ex fide bona' urteilt, 

1) Darüber und die bier stark eingreifende Interpolation: Eiseie 
S. 584 ff. und unten S. [128 ff.J. 

2) Fr. 25 loc. 19,2 (Gaius)? 3) Fr. 7 § 1 comm. 13,6. 
4) Fr.51 § 1 de re iud. 42, 1. 
5) Obwol die exc. doli dabei eine Rolle spielt. 
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ibn in erster Reihe zu berücksichtigf'n, d. b. auszuschliessen, 
insofern er bei Entscheidung eines streitigen Tatbestandes in 
Betracht kommt, in iucliciwn venit. Aber die bona fide; wird 
1. allem Anscheine nach ursprünglich nicbt auf die Verleitung' 
zum Vertragsschlusse und nicht auf den Vertrauensmisbrauch 
durch Wortbruch bezogen. Die erstere gieng den Prätor an; 
das zweite Element steckt vielleicht überhaupt nicht von vorn
herein im Dolus (S. [212 ff.J). Auf der anderen Seite 2. betrifft 
die bona fides auch Nebenabreden und Nebenleistungen.': Hier 
ist von einem cloh~s malus nicht die Rede: denn es handelt sich 
dabei um ein positives Tun zu Gunsten des Mitkontrahenten 
oder Kläg'ers; dies zu unterlassen ist nicht Dolus 1). Dem ist es 
nicht entgegen, dass dergleichen Ansprüche auch unter Um
ständen mit der exco cloli erzwungen' werden 2). Denn es wird sich 
später zeigen, dass diese Einrede gerade dem Systeme der aus
gleichenden Gerechtigkeit dienstbar gemacht wird, ohne dass 
die unsittliche Absicht dessen, gegen den sie sich richtet, be
sonders hervorträte oder betont würde. So umfasst die bona 
fldes in einer Hinsicht weniger als der Dolus, in anderer geht 
sie weit über ihn hinaus. 

IH. Diese Beobachtung führt dahin, das sittliche Element, 
das natürlich in der bona fides enthalten ist, nicht allzu stark 
zu betonen. Das Wesen und der Zweck der einzelnen Rechts
verhältnisse bedingen eine Verschiedenheit ihrer Behandlung 
und Beurteilung'. Für alle soll die bürgerlich anständige Ge
sinnung entscheidend sein; aber die kann sich unter Umständen 
mit einem guten Teile Eigensucht recht wol vertragen: In 
allen Verhältnissen übt der Gedanke der ausgleichenden Ge
rechtigkeit Einfluss; aber sie wird nicht überall gleich und 
nicht überall in derselben Weise gehandhabt. Es ist im Grunde 
selbstverständlich, dass bei wirklichen Verkehi'sgeschäften, wie 
bei Kauf und Miete, die bona ficles sich anders darstellt, als 
in Familienbeziehungen, wie bei Mitgiftsrückgabe und Vor
mundschaft, oder selbst in eigentlichen Treuverhältnissen, wie 
Lei der Gesellschaft: dort 'gelten alle Vorteile' (1,454), hier 
herseht Brüderlichkeit. So ist es erklärlich, dass sich neuen 

1) Vgl. Becbmann' S. 6:l3. 656: 
2) Z. B. fr. 61 pr. loc. 19, 2; fr. 4§ 9 de drn. exc. 44, ~. 

13* 

\ 



196 II. Der dolus malus und die fides bona im Verkehrsrechte. 

dem regelmässigen ex fide bona der Formel zwei andere 
Fassungen erhalten haben, die von demselben Werte sind I). 
Die Formel nti inte1' bonos bene agier oportet et sine frMtda
tione der Fiduciaklage (3, 124 f.) bezeichnet, wie mir scheint, 
genau das, was die bona fides ausmacht: sie ist über den be
sonderen Fall, soviel wir wissen, niemals ausgedehnt worden 
und hat deshalb in unseren RechtsbUchern keine Spur hinter
lassen. Das aeq~tÜts meli~ts der a. rei ~txoriae ist wahrscheinlich 
ins Edikt ühernommen worden und im klassischen Rechte noch 
bestehen geblieben 2). Dabei handelte es sich um Anstand und 
gute Sitte der Frau gegenüber. Das zeigt für eine verhältnis
mässig frühe Zeit die bekannte Entscheidung des C. Marius, der 
den Ehemann trotz der Sittenlosigkeit der Frau zur Rückgabe 
der gesamten Mitgift verurteilte; er bevorwortete dabei, er 
urteile so wegen der gemeinen Handlungsweise des Mannes 3). 

95 Damit hängt denn endlich IV. zusammen, dass sich schwerlich 
eine scharfe Grenze zwischen Aequitas und bona fides und 
zwischen dem, was der Richter ex fide bona und auf Grund 
seines Arbitriums (ex arbritratu tuo) zu urteilen befugt ist, 
wird ziehen lassen I). Das Arbitrium des Richters und des 
bomts vir ist mehr der Richtung als der Art nach von der 
bona fides verschieden, hat aber niemals so vielerlei umfasst. 
Die Aequitas dagegen begreift das Urteilen ex fi.de bona in sieh. 

I) Cicero top. 66: in omnibus igitur eis it~diciis) in qttibus 'ex fide 
bona' est additu1n, t~bi VC1'O etiam 't~t inter bonos bene agier', in primisque 
in arbitt'io rei uxoriae, in qtW est 'quod eius aequius melius', parati eis esse 
debent.' illi dolt~m malum, illi fidem bonam, illi aequum bont~m, illi quid 
... alterum alteri praestare 0pol·teret . . . f1·adidel"Unt; de off. 3, 61. 70; p. 
Rosc. Oom. 11 sq. 

2) 1,452; dazu Lenel, Ed. S.242ff. 
3) Val l\'Iax. 8, 2. 3; Plutarch Mar. 3S, 3 sq. Es kOlllmt dabei fiir 

meinen Zweck wenig darauf an, ob der Ehemann wirklich hier das ituli
cium cle mOl'ibus als Gegenklage erhoben hatte (Lenel, Eclict S.247) oder 
sich nur einredeweise auf den unsittlichen Lebenswandel der Frau berief. 
Die Worte mulierem imptulicitiae t'eam HS. n. 1. .. concleml1avit sind fLir 
die eigene Klage noch kein sicherer Beweis (Esmein , melanges cl' histoire 
de droit p. 78; revue historiqtw de droit 17, 153 s.). 

4) Bechmann S. 635 f.; vgl. S. 450. 6ßl A. V gl. z. B. fr . 31 dep. 16, 3 
(13.171 A. I); fr . 78 sq. p . soc. 17,2; fr.48 de AEV. 19,1 (?); fr.3 § 2 de 
adm. rer. 50, 8; fr. 3 de extr. cogn. 50, 13. 
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Ein weiteres Verfolgen dieser Fragen brächte schwerlich halt
bare Ergebnisse oder fruchtbare Gesichtspunkte. Darum gehe 
ich ni('ht weiter darauf ein. 

11r. 
Rech1smittel aus dem Dolus. 

Von besonderer Wichtigkeit für die Feststellung des Dolus
begriffes im Verkehrsrechte sind natürlich die bei den Fälle wo 
eigene Rechtsmittel aus dem Do'lus entspringen. U ebm" das 
Alter der verschiedenen Rechtsmittel ist nicht mit Sicherheit zu 
Ul'teile~. Die clausulct cloli möchte man für älter als die pro
zessuabschen Behelfe, für eine Art Vorstufe dazu halteu. 
Jedesfalls lässt sie sich nicht auf C. Aquilius zurückführen I). 
Von diesem rührt jedesfalls die actio cloli her. Cicero be
kundet das wiederholt~); und wenn die späteren Juristen 
schweigen, so hat das nichts zu bedeuten: wie oft nennen 
sie uns die Urheber neuer Klagen? Dass Aquilius die Formel 
a~s Prätor aufstellte, sagt Cirero nicht; er spricht von prOle1'1"e 
DIcht von proponere iucliciwn. Sicher leitete Aquilius al~ 96 

Prätor die quaestio ambit~tS 3). Eine Verbindung dieser mit 
der städtischen Prätur ist, wenn auch nicht ausgeschlossen, 

1) Bach, hist. iurispl'. p. 224 und Hugo, TÖm. Rechtsgeschichte S. 861 
vel'steh~~ das pl'o/,el're (onnulas von der cl(H~sjtla doli' bei der Stipulation. 
In der lat entsprache ellle solche neue Geschäftsklausel der Art und Weise 
d~s Aql1iJius ( 1,3) ganz besonders. Indessen steht einmal diese Auffassung 
lllIt dem:! ortlaute der beiden Berichte Ciceros (A. 2) nicht im Einklange; 
u?d es ware ferner sehr ungeschickt von Cicero, bei dem Falle des Canius in 
dieser Form (nondum pmtulit cle cl. m. formulas) darauf zu verweisen dass 
Canius sich noch nicht der Stipulationsklausel habe bedienen können. 'Denn 
es handelt sich ja eben um eine unvorsichtige Uebereilung beim Vertrags
s~hlusse. V gl. ~änel, Al'chiv f . civ. Pmxis 12, 41 U fg·. Wir dürfen also 
die claus~tla clolt fitr älter balten. 

. 2) Cicero de off. ;{, 60: nondt!1n enim C. Aqt~ilius, collega et famili
ans meus, pt'otulerat de dolo malo (ormulas. in quib'us ipsis c~~m ex eo 
qtt.aerereh!1', qt~id esset do:~~s malus, l'espondebat, cum esset aliud sim!~latt~m 
a.ln~d actt~m (dolus at~tem rnah~s in simulatione, t~t ait Aquilius, con
ttnetw' : § 61); de ND. 3,74: inde eVM'riculum malitict!'um omnit~m, ü~di
cwm ~e dolo malo, qt~od O. Aqt!ilit~s familiaTis noste!' protttlit. quem 
dolum tdem Aqt~ilius tum teneri putat, cU/rn alüuZ sit sim'Ulah~m aliud actum 

3) Im Jabre 66/678 zusammen mit Cicero: p. Cluentio 147 (1, 58). . 
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doch nicht gerade wahJ'scheinlich I). Wenn Aquilius die Formel 
nicht selbst aufstellte , sondern ihr durch seinen Einfluss die 
Aufnahme ins Album verschaffte, so würde -es sich daraus er
klären, dass an der a. doli nicht sein Name haftet wie an 
seinen übrigen Neuerungen, und gleich dem Namen anderer 
Prätoren aus republikanischer Zeit an ihren Schöpfungen 2). 
Ob auch die exceptio cloli von Aquilius ausgegangen sei 3) oder 
in ältere Zeit hinaufreiche, ist ungewis.An sich scheint die 
gleichzeitige Entstehung natürlich. Der Plural fo1'1n~tlae, den 
Cicero für Aquilius Schöpfung verwendet, gewahrt immerhin da
für einen gewissen Anhalt: Cicero durfte beide Rechtsmittel zur 
Not so zusammenfassen , wenn auch fm'1nula für die exceptio 
sonst nicht gebraucht wird 4). Die Beweise indes sind nach 
beiden Seiten hin unsicher. Den Begriff des Dolus hat Aquilius 
mit offenbarer Rücksicht auf die actio cloli bestimmt; für die 
exceptio ist die Definition zu eng. Aber möglich wäre es, wenn 
auch nicht wahrscheinlich, dass er die Einrede in beschränkterem 
Umfange, als Betrugseinrede, einführte (S. [112]) 5). Andererseits 
spricht für ein höheres Alter der exceptio nichts entscheidendes. 
Das Provinzialedikt des Q. Mucius Scaevola vom J. 654jlOOti) 
enthielt materiell eine exceptio cloli. Aber äusl:lerlich weicht die 
Formel von der ediktalen, wie wir sie kennen, sehr stark ab: 
extra q~ta1;~ si ita negotiwn gestwn est) ut eo stcwi non 01701'-

1) Kübler, Zschr. r RG., NF. 14,80 f. 
2) Wie die formttla Octavianc!, die actionC8 Se1'vianet , Rutiliana 

P!tblicic!nct, das iuclici-!tm Oascelliamtm u. a. 
. 3) Schulting ad h. t. § 3 (comment. acacl. 4, 2&2); Schneider, .subsicliÜ1"e 

J(lagen S. 315 f.; Dernburg , Oompensation S. 171 A.3 ; Girard , Zsclw. r 
RG., NF. 14, 26 f. u. a. nehmen es an. 

4) Darin hat Rudorff Recht (Zsclw. f. gesch. RvV. 12 , 16i). Den 
Plural auf eiue Mehrheit von Aktionenformeln Ztl beziehen, wie Lenel, Ecl . 
S. 93 andeutet, scheint mir bedenklich. 

5) Ulpians Bemerkung in fr . 2 pr. de dm. exc. 4~, 4 hat keine ge
schichtliche Bedeutung, wie ich das früher angenommen habe: palam est 
atttern hanc exceptionem ex eaclem causa propositam, ex qtta causa pr'o
posita est cle clolo malo actio. Er hatte das Edikt Hadrians vor Augen ; 
in diesem stehen actio und exceptio an ganz verschiedenen Stellen. Es ist 
nur in der Ordnung, dass der Kommentar auf die Gleichheit des Grund
gedankens bei beiden Rechtsmitteln hinweist. 
. , 6) ,Wehrmann, fasti praetprii p.20. 
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tcat cx fiele uona I). Einmal hat diese Exceptio unzweifelhaft 
ein begrenzteres Anwendungsgebiet 2). Dann ist sie nicht auf 
Dolus. sondern auf ficles bona gestellt. Das sieht nicht wie 
Nach~hmung des Ediktssatzes aus, sondern gerade wie eine 
Erfindung' des Q. Mucius, der auch hier die ihm so liebe ficles 
b01W anbringt. Einen Beleg für das Dasein der exceptio in 
älterer, in der Legisaktionenzeit wird man aus den Versen des 
plautinischen Rudens nicht entnehmen dürfen :\). Sie handeln 
zweifellos von der Einrede aus dem Plätorischen Gesetze. Man 
deutet die Worte einfacher auf die beiden Voraussetzungen 
dieser Einrede, die achtlescentia des einen und den Dolus des 
anderen Vertragschliessenden 4). So bleibt eigentlich nur die 
Bemerkung Ulpians (fr. 4 § 3::5 de dm. exc. 44; 4): rnet~tS causa 
cxceptionern Cassüts non p1'oposuemt, contenÜtS doli exceptione, 
q-uae est generalis. Sie ist abgerissen unddeutungsfähig; 
namentlich versteht man das Plusquamperfektum nicht. Un
möglich scheint mir die Ausleg'ung, dass Cassius zuerst eine 
allgemeine exco cloli aufgestellt habe 5). Vielmehr ist del' Ge
danke: Cassius habe die exco 1net~tS nicht 'proponiert', weil 
seiner Ansicht nach die cxco doli als allgemeine auch für die 
Fälle des Zwanges ausreichte. Danach konnten zu seiner Zeit 
schon beide Einreden vorhanden sein; er liess aber die eine 
weg', weil er mit der anderen auszukommen hoffte. Dabei über
sah Cl' freilich die Verschiedenheit der praktischen Wirkung, 
wie Ulpian sofort auseinandersetzt, und vergriff sich wol in 
(ler Anwendung des Spruches : in vi clohts mal'us inest U) (S. 153 f.). 
Schon deshalb ist es mir nicht wahrscheinlich, dass der hier 
gemeinte Prätor C. Cassius, das Schulhaupt .der Sabinianer sei 7). 

I ) Cicero ael Att. 6, 1. 15. 
2) Mitteis, Reichsrecht und l'olksrecht S. 4S0 f. 
3) Plautus Rud. 1380 (5, 3. 21) : ceclo qu.icurn habeam iuelicem, ni rlolo 

malo instipHlatus sis nive etiamel'wm sient [minus] quinque et viginti nat!tB 
annos. 

4) So G:irard aaO. S. 26. 
5) Rudorff, Zschr. r gescll. RW. 12, 147. 
6) Fr. 14 § 13 qmc. 4, 2. 
7) Das nimmt Girard S.27 an. Willkürliche Aenderungen am Edikte 

noch unter der Regierung des Tiberius haben eine Vermutung gegen sich. 
Die beiden 'Edikte ' des Cassius, die man zur Unterstützung auführt, fr. 26 
§ 7 ex quib . c. 4, 6 (Gaius Oassitts nominatim edicebat) und fr.99 de adq . 

\ 
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Wäre er der Urheber, so verlöre der Bericht jeden Wert fUr 
die Zeitbestimmung. Ist er es nicht, so steht man vor der 
Frage nach der Zeit dieses Prätors. Sie ist nur durch un
sichere Kombinationen zu lösen I), und führt doch zu keiner 
Aufklärung über das Verhältnis der exco doli zur actio. 

Wichtiger als diese aussichtslosen Erwägungen und zweifel
haften geschichtlichen Vermutungen ist hier wie überall der 
Gang der inneren Entwicklung. 

1. Die actio doli. 

97 Der Dolus ist ein selbständiges Delikt; ein Verstoss g'egen 
die Recbtsordnung. Die a. cloli ist demgemäss eine a. ex de
licto 2). Aber sie dient als Ergänzung der Klagen, die den 
Geschäftsverkehr regeln. Und so hat sie ihren Charakter als 
Deliktsklage nicht rein bewahrt. Dieser Satz ist ganz all
gemein zu verstehen. Die a. doli ergänzt nicht die einzelnen 
unzulänglichen Klagen des Verkebrsrechts; sie tritt vielmehr 
da ein, wo die Art und der Brauch redlicher Leute Abhilfe 
verlangen, aber ein 'erhaltendes' Rechtsmittel nicht zu Gebote 
steht 3). Erklärlicherweise lässt sicb diese Theorie nicbt gerade-

her. 29, 2 (sanet~tm (?) Cassium praetorem causa cognita aetiones heredi
tarias ntiles datm'wn recte pollicitum ei quac et q. s.), beziehen sich auf 
Einzelfälle; beim ersten Satze ist zweifelhaft, ob er ein Edikt ist , beim 
zweiten , ob er von Gaius stammt. 

1) Die octavische Formel für die a. metus fällt wol noch unter Sullas 
Regierung, frühestens ins J . 67\1/75, kurz vor die makedonische Prätur des 
L . .M:etellus von ü'3.1/70 (Cicero Verr. 3, 152; Rudorff S. 149 ff.). Die ex
ceptio aber ist erst später entstauden (Gradenwitz , Ungültigkeit S. 17 ff.). 
Damit kommen wir schon bis ins Jahr der Prätur des Aquilius (658;'66): 
uud dies wird man döch wol als den spätesten Zeitpunkt für die Ein
führung der Dolusrechtsmittel ansehen müssen. Die Prätnr des Cassius 
nützt also nichts. 

2) Das sage ich ausdrücklich, weil Brinz, Pand. 2,823 mir zutraut, 
ich längne es. Wenn er sich als Beleg für den Deliktscharakter gerade 
auf fr. 9 § 8 de reb. auct. 42, 5 beruft, so ist das allerdings keine glück
liche Wahl (s. u. S. [223 A. 3]). - Uebrigens scheinen auch an einigen Stellen 
die Kompilatoren eingegriffen zn haben. Sachlich sind die Aenderungen 
vor allem daran erkennbar, dass die Subsidiarität der Klag'e verletzt wird. 

3) Z. B. Trebatius fr . 18 § 3 de d. m. 4, 3; Proculus fr. 37 eod.; fr.40 
eod.; fr. 5 § 3 de praescr. v. 19, 5. 

, 
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zu beweisen, sondern nur als Gesamteindruck der Betrachtung 
desmög'lichst vollständigen Quellenmateriales mitnehmen. 

Da ist nun zunächst bezeichnend, dass in der lex Iulia 
m~tnicipalis die actiones doli und initwiancm abgesondert vom 
gleichfalls infamierenden {nrtnm hinter den Vertragsklagen 
stehen. Im Edikte über die Infamie ist das abgeändert: die 
vier kanonischen Privatdelikte stehen nebeneinander. Dagegen 
ist im Album selbst die a. doli zu den Restitutionen gestellt; 
sie ist also vom (~wtum, wie von den actiones vi bon. rapt. und 
inüwiarnm abgesondert. Und dem entspricht die Formel. Sie 
enthielt die Anweisung zum arbitratus iuclicis I). Danach bleibt 
nur die Grundlage deliktisch; sonst aber ist der Anspruch selb
ständig in eigener Weise ausgestaltet worden. In der Tat ist 
die Klage in vielf'n Beziehungen eigentümlich von den Delikts
klag'en verschieden; freilich nicht in allen. 

I. Der Uebergang auf die Erben wird von den späteren 
.J uristen wie bei den anderen Deliktsklagen vermittelt: der 
Erbe haftet nur auf die Bereicherung; die Klage nimmt ihm 
gegenüber den Charakter einer conclictio ob inütstetm causam 
an ~). Aber Sabin hat dafür eine besondere Denkfol'm ge
funden:l): calc~tli ratione poti~ts q~tam maleficii hereclem con
VCni1"i, clenique famosum non fieri 4); es soll sich dabei 'mehr 

I) Fr. 18 pr. de d. m. 4, 3; L-euel, Ediet S. 93 . 
'2) Fr. 17 § I , fr. 26 sqq. de d. m. 4, iJ. Diese Kondiktioueunatnr der 

Deliktsklage gegen die Erben bestätigen namentlich fr.2 § 27 vbr. 47, ti: 
ct ego ]luto ideo pmetorem non esse ]Jollicitnm in hel"ecles in id quod arl 
cos pervenit, quia p~davit sufficere condictionem (echt?); ähnlich fr. 1 pr. de 
priv. deI. 47,1: item condictio eompetit; fl'.5 pr. de ca!. 3,6: in heredem 
autem eompetit in id quod ad eUln pcrvenit. nmn est constit~ttton tUl'pia IUC1"a 
het'edibus qtwque eXlo?"queri, licet crimina exstinguanttt?" (ebenso fr. 16 § 2 
qmc. 4, 2); fr . 52 de RV. 6, 1: sed in factum actio adverSHS eos (hel'erles) 
l'eddi debebit pet· q~tam restit~WI'e cogant~tr, quanto locuplet [ior]es ex ea re 
facti sunt. V gl. Pernice, Sachbeschädigung S. 127 f.; dagegen freilich 
Bekker, Aktionen 1, 175. 

3) Vorher ist der Gedanke nicht nachzuweisen. Fr. 13 § I de d. m. 4, 3: 
item in cattsae cognitione versari Labeo ait, ne in pupilhwl de dolo det~tr 

actio [, nisi fOI·te nomine hered'itado conveniat~tr]. Aber der nisi - Satz 
und wol auch das Folgende sind interpoliert. 

4) Fr. 29 ht. Sabin faud uuch die Formel für die ZUlrtSSllllg der a. 
pl'O socio gegen deu Erben : 1, 4..18 . 



202 IU. Rechtsmittel ans dem Dolus. 

98 um einen Vermögensausgleich' handeln. Das ist dieselbe Be
gründung wie bei den ütdicia contmria, und dieselbe Folgerung: 
der Besiegte wird nicht bescholten 1). Diese Zusammenstellung 
zeigt. eine gewisse Neigung, die a. dol'; zu den Vermögens
klagen zu rechnen. Aber natürlich ist sie damit noch nicht 
als Vermögensklage anerkannt. 

II. Viel eher wäre dies aus der bekannten Erörten1ng 
Labeos über die Noxalität der Dolusklage zu entnehmen: fr. 9 
§ 4a de d. m. 4, 3 (fr. 385 extr. L.) : 

haec de dolo actio noxalis erit: ideo Labeo quoq~te . .. 
sC1'ibit de dolo actionem servi nomine interd~tm de pe
culio, interclwn noxalem dari. nam si ea res est, in 
quam dohts commisstts est, ex qua de pemtlio daretu.r 
actio, ct nwtcin peculio dandam: sin vero ea sit, cx 
qua noxalis, hoc qttOq~te noxale f~ttttntm. 

Grundsätzlich ist die Klage noxal; . aber sie kann nach Um
ständen auch als a. de pemdio gegeben werden. Der Zusammen
hang verbietet bestimmt, hier an eine Vertrags klage wegen 
Dolus zu denken ~). Vielmehr steht offensichtlich die a·. doli 
selbst in Frage. Sie hat die gewöhnliche Formel; nur wird 
die Condemnatio bald mit dem noxalen Wahlrechte bald mit 
der adjekticischen Beschränkung gegen den Gewalthaber ab
gefasst. Man kann auch, scheint mir, mit Sicherheit die Fälle 
bezeichnen, wo das letztere geschah: da, wo die actio cloli als 
Ergänzung' des Vertragssystemes auftritt, wo sie aus Abreden 
gegeben wird , die nicht als contract1tS angesehen werden 
können 3). Dass schon Labeo diesen Gebrauch anerkannte, 
zeigt, wie man die Klage von vornherein oder bald nach ihrer 

1) Fr. 6 §7 de his q. not. 3,2 ; fr.5 pr. dep . 16, 3; I, 247f. 
2) So Brinz, Pa.nd. S. 823 A. 17 unter Berufung auf die Glosse haec 

aHtem. Sie macht sich selbst den Einwand: sed nonne ·tHnc dattw actio ex 
contr-actu? den sie nicht widerlegen kann. Eine zweite Glosse verweist 
sehr treffend auf die sogeu. Innominatverträge. Brinz meint, es sei mehreres 
in dieser Stelle unklar. Mir scheint nur der letzte Satz interpoliert zu sein. 
Denn er erläutert nichts , obgleich er so tut. Die sprachlichen Anstösse 
liegen auf der Hand: in quarn dolus commisstts est; et mmc dandam; hoc 
quoqtte noxale futu1'twn (was?). 

3) Fr. 9 § 3, fr. 34 de d. m. 4, 3; fr. 5 § 3, fr . 16 § 1 de praescr. v. 19; 5; 
vgl fr. 1 § 8 de his q. eff. 9, 3. 

, 
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Entstehung auffasste. Das Gegenstück dazu sind die Vertrag's
klag'en, die zur noxae cleclitio führen 1). 

In. Ferner könnte man auch die Behancllung' des Falles 
mehrerer Dolosen hierherziehen. Es gibt Abstufungen in der 
Haftung des einzelnen bei gemeinschaftlichen Vergehen. Das · 
ursprlingliche ist die Haftung aller einzelnen nebeneinander 
aufs Ganze: das ist der rein strafrechtliche Standpunkt. Späte' 
nimmt man an , dass wenn einer erfüllt, die Obligation der 
anderen gegenstandslos wird und darum untergeht: damit ist 
die Forderung als Ersatzanspruch anerkannt. Darüber hinaus 
ist man nicht gegangen: wedel' eine Haftung auf den Kopf teil 
kommt vor, noch ein Erlöschen der Deliktsschuld durch Klage
erhebung gegen einen Schädiger 2). Nur einen Schritt weiter 
hat Ulpian zögernd beim Dolus getan; er bezeichnet die gröste 
Annäherung an die 'erhaltenden' Klagen: fr. 17 pr. de d. m. 4,3: 

siplures clolo fecerint et tmus restituerit, omnes libe
mnttw; qttoclsi unus q'llanti ea res est pmestite1'it, ptdo 
adhuc ceteros liberari 3). 

Der erste Satz bezieht sich auf das nächste Ziel der Klage, 
die Restitution gemäss dem richterlichen Zwischenbescheide. 
Dass dadurch auch die übrigen Schuldner befreit werden, 
versteht sich. Fraglich wal' das, wo der eine Beklagte das 
Interesse leistet , nicht restituiert. Denn die Leistung des 
qWLnt'i ec~ res est ist die eigentliche Folge der Deliktsklag'e ; 
man könnte hier also elen Strafcharakter zur Geltung bringen 

1) Fr. 27 § 11 .ad I. Aq. 9,2; fr.11 pr. luc. 19, 2 ; T uhr, ZschT. r RG., 
lYF. 7; 2. 162. 

2) Das behauptet Ascoli, le obbligazioni solidali p. 10 s., p. 40 ss.; da
gegen für mich überzeugend Eiseie, Ar-chiv 77, 465 ff. Wenn EiseIe 
S. 472 ff. für einige Fälle doch mit Ascoli Konsumption anerkennen, so hat 
er damit, glaub ich, filr die klassische Zeit Unrecht: nur fr. 15 § 2 quod vi 
43, 2-l und fr. 1 § 13 de vi 43, 16 sind von Bedeutung. Dass die zweite 
Stelle interpuliert ist, nimmt Eiseie selbst an (S. 439 f.), freilich in anderem 
Sinne, als ich denke ; gegen die Interpolation der ersten verwahrt er sich 
lebhaft (8.420), ohne sie aber einrenken zu können. Labeo und Sabin 
sollen die Konsumption bei Deliktsobligationen schon anerkannt haben und 
doch sull 'die richtige Anschauung nur an einzelnen Pnnkten zum Durch
bruche gekommen sein' (S. 4i4)? 

3) U eber diese Stelle , die Ascoli soviel ich sehe, nicht bespricht 
Eiseie S. 468 f. 

\ 
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und die Nichtschuldigen weiter haften lassen. Dass dies nicht 
geschieht, zeigt, wie sehr diese arbiträre Deliktsklage von der 
grundsätzlichen Auffassung abweicht. Die Klage wegen Zwanges 
geht auch hier mit der Dolusklage vollkommen parallel I). 

98 IV. Sehr viel bestimmter weist auf die besondere Natur der 
Klage hin, dass sich der Prätor im Edikte vorbehielt, sie nur 
zu geben: si ele his rebus alia actio non erit et ütsta ca~tsa 
esse vielebitur. Das ist eine zwiefache Voraussetzung, die mit 
der Auffassung des Dolus als Delikt unvereinbar ist. Denn 
man ,"ollte meinen, ein Vergehen müsse durch das entsprechende 
Rechtsmittel geahndet werden; da brauche es keiner weiteren 
Ueberlegung. 

Hienach ist die Klage erstens 1. 'subsidiär' 2). Die Subsidiari
tät wurde schon im Beginne der Kaiserzeit so verstanden, dass 
die Klage selbst hinter der restittdio in integrwn zurücktrat 3). 
Dabei ist diese Subsidiarität doch ein eigentümliches Ding. ' 
Die Klage ergänzt durchgängig nur den Mangel erhaltender, 
nicht auch pönaler Ansprüche 1). Sie soll aber nach Labeo 
schon da eingreifen, wo es auch nur zweifelhaft ist, durch 
welche Klage der Anspruch g'eltend gemacht werden könne 5); 
sie soll auch dann erhoben werden dürfen, wenn die an sich 
begründete Klage wegen Zahlungsunfähigkeit des zunächst 
Verpflichteten keine Aussicht auf Erfolg hat 6). Man wollte 
also einem durch den Geschäftsverkehr Benachteiligten 'mit 
diesem Rechtsmittel zu Hilfe kommen, nicht bloss da, wo sich 
der Erfolg wegen der Sprödigkeit der Aktionen nicht mit 
Sicherheit vorausbestimmen liess, sondern auch da, wo die 

1) Fr. 1-1 § 15 q. m c. 4,2: sed et si id non feeerit (restittterit), sed 
ex sententia quadntplwn 1'estittterit, veritts est ctiam sie IJeremi adverstts 
eeter08 m. e. aetionem (Ulpiau). . 

2) Diese Subsidiaritiit hat mit der Iufamie nichts zu tun: so nun auch 
Brinz, Pand. 2, 524 A.2g. Nach Schneider, subsidiMe Klagen S. 329 f., der 
namentlich auch fr. 1 ~ 4 de d. m. richtig auslegt, scheint mir darüber nichts 
weiter zu sagen. 

3) Labeo fr. 1 § 6 ht. 
4) Bezeichnend tritt das bei Pomponius (?) fr. i § 1 ht. hervor: seettn

dum quae et si poenali iwlieio indcmnitati eitts eonsuli possit, clicend'Um 
C1·it cessar'e ele dolo actionem. 

5) Fr. 7 § 3 ht. 
6) Fr. 5, fr.6, fr.7 § (j § 9 ht. 
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Klage aus anderen Grilnden wirkungslos wal' I). SO erklärt 
sich auch, denke ich, das viel versuchte fr. 18 § 5 de d. m. 4, 3, 
in welchem auf den ersten Blick das Prillcip der Subsidiarität 
verletzt scheint : 

si servwn, quem ttt mihi promise1"Cts, ali~ts occicle1"it, ele 
clolo malo actionem in ettm clanclam plerique recte ptttant, 
quia tu a me libemtus sis : ideoque legis Aqttiliae actio 
tibi clenegabitut·. 

Die a. 1. Aquiliae kommt als Deliktsklage nicht weiter in 
Betracht, da es sich darum handelt, dass die verfolgende 
Klage durch die Tötung des Sklaven gegenstandslos ge
worden ist 2). 

Hiermit stimmt denn auch Ciceros Aeusserung überein 99 

(S 197 A. 2): er betrachtet die Dolusklage als Regulator des an
ständigen Geschäftsverkehrs. Und ebenso passen nur dazu die 
Begriffsbestimmungen des Dolus, die von der Klage untrennbar 
sind: denn Aquilius stellte mit der Klage zugleich und gerade 
für sie seine Definition auf. An diese schliessen sich, ver
bessernd und erweiternd, die des Sen,.illS und Labeos an (S. 208 f.). 
Sie sehen sämtlich vom strafrechtlichen Dolus gänzlich ab und 
lassen sich ledig'lich mit der hier vorausgesetzten Richtung der 
Klage auf den Verkehrsdolus vereinigen 3). 

2. Fast noch mehr widerspricht ferner dem Wesen einer 
Deliktsklage, dass die a. cloli nur im Falle einer iusta cansa ein
treten soll: der Verstoss geg:en die Rechtsordnung ist doch wol an 

1) Pomp. fr. 7 pr.; Paul. fr. 2 § -1 (fr. 203 L.) ht. 
2) Hiernach muss man anch die Anschauung (z. B. von Koch, For

clentngsreehte 3, 1206 f.) entschieden abweisen, dass die Klage wegen jeder 
wissentlichen Verletzung einer Rechtsregel zustehe: sie würde damit gerade 
zur subsidärell Deliktsklage werden. Im Folgenden wird aber zu zeigen 
sein dass man über die labeonische Definition des Dolus eben nicht hin
aus~ieng, also eine ealliditas für die a. cloli als Tatbestandsmoment er
furderte. Wenn man sich für das Gegenteil auf das obige Fragment 
beruft, so mi sv ersteht man es gänzlich: die calliditas liegt darin, dass die 
Speciesleistnng unmöglich gemacht nnd dadurch der Schuldner von seiner 
Verbindlichkeit befreit wird (vgl. Pernice, Sachb. S. 208 f.). 

3) Charakteristisch ist, dass Rein, R!:im. Griminalrecht S. 150 , ganz 
richtig hervorhebt, dass die römischen Definitionen des Dulus nur 'die 
civilrechtliche und materielle Seite desselben ins Auge fassen', und eben 
deshalb ihnen vorwirft, sie seien zn eng. 

\ 
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sich ein 'zureichender Grund' fUr das Einscbreiten des Prätors I). 
Dabei wären die Erwägungen, die der Prätor hier anstellt, . und. 
von denen er die Gewährung der Klage abhängig macht, für 
eine wahre und reine Deliktsklage völlig unangemessen. So 
versagt er sie bei modica st~mma2). Wie kommt es, fragt 
schon die Glosse, dass die a. cloli wegen weniger ' als zwei 
attrei nicht gegeben wird, während die ebenfalls infamierende 
a. fttrti schon wegen eines Eies zusteht 3)? Die Antwort i.st 
für die hier vertretene Auffassung einfach: minima non wrat 
pmetor; so wenig er wegeu Kleinigkeiten durch Rest.itutionen 

100 die Sicherheit des Rechtsverkehres beeinträchtigt, ebensowenig 
gibt er auch dieses äusserste Rechtsmittel 4). 

V. Vielleicht darf man, um diese Behandlung der a. cloli 
zu erläutern, auf das pactum ne dolus praestetur hinweisen. 
Die ältere Rechtswissenschaft hielt es für durch ans zulässig; 
der Satz, dass ein derartiges Abkommen ungiltig sei, wird 
ausdrücklich auf Celsus zurückgeführt 0). Häufig wird bei den 
einzelnen Verträgen betont, dass das Pactum unstatthaft sei 6): 
man sieht, das verstand sich nicht von selber. Damit stimmt . , 
dass der Prätor nur diejenigen Pacta verwarf, welche gesetz-

1) Es ist der Mühe wert zu sehen, wie Cuiaz zu 1. 10 de d. m. (ad 
Pauli ed. 1. 11; opp. 5, 145 sq.) diese Besonderheiten zu erklären sucht .. 

2) Fr. 9 § 5, fr. 10 ht. . 
3) GI. zn fr.10 de d. m. Wegen des einen Eies bernft man sich auf 

§ 16 de rer. div. 2, 1, wozu die weitläufigsten und wunderlichsten Er
örterungen angestellt zu werden pflegen: Averanius, Interpr. 1,23. 2. Die 
früheren Prätoren setzten sich natürlich keine feste Summe: das entspricht 
aucb durcbaus der im Texte entwickelten Anschauung. 

4) Auf die AnnuWit der Dolusklage, die sie gleichfalls den Restitu
tionen annähert, will ich kein Gewicht legen. Denn die Besonderheit 
scheint hier umgekehrt in der Perpetuität der a. fttrti zu liegen. Dass 
Gaius 4, 11\ und Theophilus 4, 5 pr. das ausdrücklich bezeugen, ist freilicl~ 
an sich nicht entscheidend. 

5) Fr. 23 de RI. Parallel damit geht der Satz, den PompoIiius fr.8 
§ 6 de lib. leg. 34, 3, wie es scheint, zuerst aufstellt und begründet, das~ 
der Erblasser eine Forderung nicht erlassen könne, die auf Dolns beruht. 
(Der Sinn der Stelle ist klar, mag man nun mit Mommsen erepta statt 
praelegata schreiben oder nicht.) Fr. 9 eod. beruft sich in einem ähnlichen 
Falle auf Reskripte. V gl. auch fr.72 § 3 de C. et D. 35, 1. 

6) Fr. 27 § 3 de pact. 2, 14; fr. 1 i pr.comm. 13, 6j fr. 1 ~. i 
dep. 16, ~ . . 
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lieben Bestimmungen zuwiderliefen I). Die spätere Ausleg'ung 
erst stellte anscheinend das pacisci contra bonos mores damit 
auf die gleiche Stufe 2). Diese Auffassung wäre schlechthin un
mög'lich, wenn man den Dolus von vornherein als selbständiges 
Delikt betrachtet hätte. Den früberen Juristen war er viel
mehr ein in iudiciwn veniens , wie cliligentia, custodia, mora. 
Gegen den Haftpflichtigen konnte aber auch mit einer be
sonderen Klage vorgegangen werden, wenn eine Vertragsklage 
fehlte 3). 

VI. Die Dolusklage steht mit dieser Zwitternatur nicht 100 

allein. Vielmehr wird man unter den Klagen, die auf dolosen 
Vergehen beruhen, zwei Gruppen scharf von einander zu scheideu 
haben. Auf der einen Seite stehen Diebstahl und Raub, bei 
denen die Verurteilung auf das Mehrfache geht, die also den 
pönalen Cbarakter festhalten ; auf der anderen Seite a. Pmtliana, 
Faviana, Calvisiana 4), die actiones arbitrariae sind: sie also 

1) Fr. 7 § 7 de pact. 2,14. 
2) Paulus Sent. 1, 1. 4. Eine Verordnung Caracallas v. J . 213 hat in der 

('ons. 1, '7 das contra bonos mores nicht, wol aber in c. I; de pact. 2, 3; vgl. 
c. 4 de inut. stip. 8, 38. Doch mag auch hier die Gleichstellung bereits in 
Hadrianischer Zeit erfolgt sein: Pomponius fr. 14 § 1 sol. matr. 24, 3, fr . 6 
§ 9 de AE V. 1(1, 1. V gl. die Ausdrucksweise Marcians fr. 112 § 3 de 
leg. 1. . 

3) Vermutungsweise liesse sich mit dieser allmählichen Herausbildung 
eines selbständigen Betrugsdeliktes das Aufkommen des Stellionates in 
Verbindung bringen. Der Begriff des Dolus, wie er sich wesentlich als 
civilistischer festgestellt hatte, war als kriminalistischer nicht verwendbar; 
einige andere darunter gehörige Fälle konnten nicht ohne Weiteres als straf
bar behandelt werden. Man war also zu einer Ausscheidung gezwungen. 
Voraussetzung dabei ist natürlich, dass der Stellionat späteres Ursprunges 
ist. Aber daran kann man doch heutzutage kaum mehr zweifeln. Die 
nacl,hadrianische Entstehung erweist 1. fr. 21 de 1. Corno de fals. 48, 10 im 
Vergleiche mit fr. 3 stellion. 47,20. Hadrian ahndet den mehrfachen Verkaut 
derselben Sache offenbar nicht sehr passend als falsum, während er nach 
Ulpian unzweifelhaft unter den Stellionat fiele (fr. 9 § Ide statul. 40, 7; 
dazu Matthaeus, de crün. 47,13 n.4 p. 216 sq.). 2. In fr.36 pr. de PA. 
13, 7 (subiecit aes p1'1) auro) wissen Sabin und Pomponius offenbar nur 
mit a. ftwti und Civilklage zu helfen - die erstere ist auch nicht eben 
angemessen (fr. 20 pr. de furt. 47, 2) -: Ulpian (?) setzt hinzu: ser! et extya 
O1'dinem stellioncdt!s nomine plectetur (Paulus fr. 16 § 1 de PA. 13, 7). 
V gl. MerkeI, crim. Abhandlungen 2, 4 ff. 

4) Fr. 38 § 4 de usur. 22, 1; fr. 5 § 1 sq. si quid in fr. 'patl'. 38, 5. 

\ 
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sind zunächst darauf gerichtet, dem Gesclüidigten wieder zu 
verschaffen, was er verloren hat; der Einfluss des Dolus zeigt 
sich erst, wenn dem Richterbefehle nicht nachgekommen wird, 
im Würderungseide. Zur ersten Klasse muss man auch die 
ästimatorische Injurienklage. zählen, die dem Richter da freien 
Spielraum lässt, wo durch Verletzung eines Rechtes ein Ver
mögensschade herbeigeführt ist (S. /16 f.). Dagegen sind be
kanntlich a. cloli und a. quod metttS ca~tsa arbiträre Klagen I). 
Beide sind eng verwant und beide treten den erhaltenden 
Klagen näher. Während aber die erstere das Strafelement der 
Verurteilung aufs Mehrfache noch festhält, hat die a. doli auch 
dieses abgestreift: wir können sie also vollständig mit der 
Pauliana gleichstellen. 

Diese Ausführung'en zeigen zugleich, dass nicht erst eine 
langsame Entwickelung zu der angenommenen Auffassung der 
a. doli führte. Von vornherein muss in dem Edikte die Tendenz 
auf eine solche Ergänzungsklage hin gelegen haben, wie das 
Cicero glücklich herausgefühlt hat. So nur war es möglich, 
dass das Wesen der Klage, wie es dann geblieben ist, schon 
im Beginne der Kaiserzeit im Grossen und Ganzen feststand. 
Diese ' schnelle Ausbildung spiegelt sich in den aufeinander: . 
folgenden Definitionen des Dolus wieder. 

1. Von diesen muss man ausgehen, wenn man Bedeutung 
und Umfang der Klage im klassischen Rechte bestimmen will. 
Denn anders, als es sonst zu geschehen pflegt, hatte der Ur
heber des Ediktes dem Grundbegriffe eine bestimmte Definition 
mitgegeben. Cicero rühmt diese Formel des Aquilius wegen 
ihrer Fasslichkeit und Klarheit 2). Das 'aliud agere, aliud 
simulare' bedeutet natürlich: versteckt zu Werke gehen'; die 
Wahrheit wird verschleiert durch andere, also sogen. 'falsche 
Tatsachen'; das ist betrügliche Teuschung durch 'Vorspiegelung' 
eines unrichtigen Sachverhaltes. Servius ist damit einverstanden; 

102 er fügt nur noch deutlicher die machinatio alterius decipiendi 
causa hinzu, die in jenem Unterdrücken und Verstecken der 

1) Fr. 14 §4 sq. q. m. c. 4,2; fr.18 pr. de d. m. 4,3; vgl. Graden
witz, Ungültiykeit S 3'3 f. 

2) Cicero de off. 3, 60. () 1; 64; top. 40; vgl. Paulus, Sent. 1, 8. 1 (vgl. 
fr. 14 ht.); selbst U1pian, diesmal nach Pedius, fr. i § 9 de pact. 2, 14; auch 
fr.43 § 2 de CE. 18, I? 
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Wahrheit liegt. EI' bestimmt weniger den Begriff des Dolus, 
als den Tatbestand der Dolusklage. Aber Labeo geht über 
diese Definitionen hinans : er lässt das Mittel der Wahrheits
entstellung , die simitlatio, ganz fallen; ihm ist also der Dolus 
nicht Betrug', d. h, 'Vorspiegelung falscher Tatsachen', sondern 
jede arglistige unsittliche Veranstaltung zum Nachteile eines 
anderen 1). 

Gewöhnlich fasst man freilich Labeos Begriffsbestimmung 
enger: man nimmt an, sie sei eben nur eine andere Wendung 
für Betrug 2). Dagegen spricht einmal, dass die begrenztere 
aquilische Definition sich neben der labeonischen später immer 
noch forterhalten hat; man muste ihr also doch neben dieser 
noch eine Art selbständiger Bedeutung zuschreiben; und man 
hatte allen Grund dazu :1). Dann aber hätte Labeo schwerlich, 

1) Fr, 1 § 2 de d. m, 4, 3: dolum '1nalum Servius qttidem ita dcfiniit 
machinationtm quandam alteri1{s decipiendi causa, cum aliud simttlattw et 
alittd agittw. Labeo atttem posse et sine simulatione id agi, ut quis cir
cumveniatu'l'; posse et sine dolo malo alittd agi , alittd simulaj'i, sicnN 
tacitmt, qtti per eiusmodi dissimttlationem [desej'viant et?] tuentttj' vel stta vel 
aliena. itaqtte ipse sic definiit dolum maltun esse omnem calliditatem f'alla
ciam machinationem ad' cÜ'cumveniend~t?n f'allendum decipiendttm alte?"t!ln 
adhibitam. Labeonis definitio vem est. 

2) Es ist der Mühe wert zu sehen, wie schon Donell, cormn. 15, 41. 
7 sqq. darzutuu sich bemiiht, dass Labeos Definition mit der des Aquilius 
materiell ganz übereinstimme. Da Labeos Meinung von Ulpian als wahr 
bezeichnet, zum Ausgang'spunkte seiner Erörtert'ng genommen und sonst 
(fr. 2 de prox. 50, 14) verwertet wird, so ist nicht abzusehen, wie man ihr 
gegeniiber die Erweiterung der Klage auf 'böswillig zugefiigten Schaden' 
erklären will : diese Fälle werden als aualoge Ausdehnungen behandelt. 
Etwas anders stellt sich Brinz znr Sache (Pand. 2, 821 A. 4). Er meint, 
Servius und Labeo seien wol nur in der Bestimmung des Begriffes von 
simulatio auseinanderg'egangen. Labeo habe sie enger gefasst, als Vor
spiegelung eines unwahren Sachverhaltes durch Handeln, Servius habe auch 
'bIosses Reden' g'eniigen lassen. Deshalb habe L. nicht in jeder Teuschung 
eine Simulation sehen können, und so habe er den Betrug' aus der Ver
bindung mit der Simulation gelöst. Mir scheint die Voraussetzung ohne 
Halt und der Schluss Labeos Worten gegeniiber recht kiiustlich und zweifel
baft. - Vgl. Dernburg, Pand. 1, § 86 S.201 A.4. 

3) Denn in einzelnen Fällen wurde doltts in der aquilischeu engeren 
Bedeutung genommen. So in fr.14 §:l de lib. c. 40, 12 : dolo autem non 
eum f'ecisse accipirntts (nicht derjenige Freie, der sich als Sklaven verkaufen 
Hisst), qtti non ultj'o instrttxit emptorem, sed qui decepü: immo eum, qui 
finxit se sej'V1,tm et sic veniit decipiendi emptoj'is ca1!sa. Das ist mit den 
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wie man ihm zutraut, eine solcbe Definition an · die Spitze 
gestellt, um in Einzelentscheidungen sofort über den durch sie 
gezogenen Umkreis der Dolusklage hinauszugehen. Dass er 
dies aber tat, kann nach fr. 20 und fr. 7 § 6 de d. m. nicht wol 
zweifelbaft sein 1). Noch me br lässt Proculus fr. 31 ht. das 

103 betrügerische Element fallen ulld rückt die Unsittlichkeit· in 
den Vordergrund: er gestattet die Klage, wo der Stellvertreter 
überredet wird, den Besitz des Grundstückes aufzugeben, falls 
daraus dem Besitzer Schade erwäcbst 2). Indessen bleibt hier 
überall als zusammenhaltendes Merkmal doch noch bestehen, 
dass ein ganzer Apparat arbeitet, den der Dolose gegen den 
Arglosen spielen lässt: er bedient sich anderer Personen oder 
eines rrieres zur El'l'eicbung seines Zweckes. 

Bei dieser Begriffsbestimmung, die allen Wert auf die Ge
sinnung des Dolosen legt, tritt hegreiflicherweise die durcb die 
'schlaue Veranstaltung' zu erreichende Absicht, Schädigung des 
Hintergangenen oder eigene Bereicherung, in die zweite Reihe 
zurück; sie erscheint nur noch als Beweggrund. Daher sprechen 
sich die römischen Juristen niemals bestimmt über sie aus. 
Nur das ist aus den Quellen klar, dass man eine gewinnsüchtige 

Regeln über den wissentlichen Verkauf fehlerhafter Sachen nicht im Ein
klange. Deshalb liest die Vulgata: non solum . . secl etiam; das wider
spricht dem Zusammenhange, der Florentine und den Basiliken 48, 8. 14: 
oo},ov 0'[0 TW1Ei 0 dncl1;u)v, 01;z /) t-t~ 7t(~o}./;ywv TO clJ.11,'Hr:; Tl:) ayo/lCiU'Cli. 

1) Fr. 20 de d. m. 4, 3: sel'V!IS tHUS ewn tibi deberet nee solvendo 
esset, hortatu tuo peeuniam mut'!!am a me aeeepit et tibi solvit: Labeo ait 
de dolo malo aetionem in te danclam. Stilistisch ist doch wol richtiger, 
die 'Ermahnung' an den Sklaven, nicht an den l\'litkontrahenten gerichtet 
sein zu lassen (I, 507): 'er nahm auf dein Zureden bei mir ein Darlehen 
auf'. Aber auch wenn sie an den dritten geht, so ist von einem eigent
lichen 'Betruge' hier nicht die Rede. - Fr. 7 § 6 eod.: si quadnlpes tua 
dolo altel-ius damnum mihi deder-it, q~laet'ittw, an de dolo habeam advel'StlS 
eum actionem. et plaeuit mihi, quod Labeo seribit, si dominus quad1'tl
pedis non sit solvendo, clari debe?-e de clolo [, q!lamvis, si noxae declitio sit 
seeuta, non ptdo darulam nee in id, qtlocl excecz.it]. Wie man diese Stelle 
auch verstehen mag (s. S. 2221, von simulatio, von Teuschung und Hinter
gehung' ist hier keine Rede. - Der Schlusssatz scheint im Hinblicke auf 
die 'Klagenkonkurrenz' interpoliert zn sein. Er hat dann wol das Wort 
actionem hinter de dolo verdrängt. 

2) Cum quis pel-suase?'it (amiliae meae, tlt de possessione deeedat, 
possessiv quidem non amittitur, sed de dolo malo iuclieium in et!1l'! eom
petit, si q~lid damni mihi accesserit. 
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Absicht zum Begriffe des Dolus niemals gefordert hat. Indessen 
ist es ebenso einleuchtend , dass wo der Dolose einen Vorteil 
auS seiner Schlauheit zieht, die Unsittlichkeit des Dolus sofort 
ansge1I\acht ist; dass dagegen, wo lediglich der Hintergangene 
geschädigt wird, immer noch die Frage sein kann, ob wirklich 
eine unsittliche Hintergehung vorliege. So el'klärt sicb, mein 
icb, auf der einen Seite fr. 18 § 3 de d. m. 4, 3: 

de eo, qtti sciens commodasset ponclem [iniqtta ?J, ut ven
ditor emptori merces aclpencleret, T1'ebatius cle clolo clauat 
actionem. 

Die Dolusklage richtet sich gegen den Kommodanten falscher 
Gewichte, der selbst von dem ganzen Handel gar keinen Vorteil 
ha.t. Denn eine derartige mutwillige oder bösartige Zerrüttung 104 

des öffentlichen Glauhens schliesst ganz selbstverständlicb eine 
Unsittlichkeit in sich. - Auf der anderen Seite steht fr. 7 § 7 
de d. m. 4,3: 

idem Labeo quae1-it, si compeclitwn servwn mettm ut 
fugeret solven's, an cle clolo actio clancla sit? et ctit 
Quint'Us apucl Mtm notans .' si non misericorclia clttctu,s 
fecisti, turti teneris; si misericorclict, in fctctwn actionem 
clari clebere. 

Der rätselhafte Quintus (1, 84 f.) kann doch nur den Mangel 
der Unterscheidung in den Beweggründen getadelt haben, auf 
elie er seinerseits alles stellt. Labeo scheint gemeint zu haben: 
da keine Bereicherungsabsicht vorliege, so sei die a. cloli über
haupt hier unzulässig; in einem solchen blossen Schabernacke 
könne man keine Unsittlichkeit finden. Dem tritt der Jurist 
mit vollem Rechte entgegen: denn in solchem Falle muss eben 
auf die sonst gleichgiltigen Beweggründe eingegangen werden 1). 

1) Die gewöhnliche Auslegung dieser Stelle ist freilich eine andere. 
Man (Löhr, Theorie d. Culpa S. 21 f.; Hasse, C~!lpa S.37 A.) bringt die 
hier erwähnte a. in (actum zusammen mit der a. in f nach l\'lassgabe der 
1. Aquilia in § 16 de 1. Aq. 4, 3, und meint, Q. habe die a. doli verweigert 
weil sowol beim Dasein als beim Mangel des Dolus schon andere K1age~ 
gegeben seien. So deduciert aber Q. gerade nicht; sonst hätte er die 
zweite Alternative auders ausdrücken müssen: est actio in f ad exemplum 
legis Aq. Eine wahre petitio principii aber ist es, wenn man etwa auch 
die a. in (acttlm des Proculus in fr.55 de ARD. 41, 1 (wegen fr. 14 § 2 
de praescr. v. 19, 5) oder auch nur die des Sabinns fr. 27 § 21 ad 1. Aq. 
9,2 ftls aquilische Klagen auffasst (S. [410]). 

1';1.* 

\ 



212 II!. Rechtsmittel aus dem Dolns. 

n. Der lab~onischeDolusbegriff berührt sich nach allem 
dem nahe mit dem Begriffe der frans I). Und in der Tat führen 
deutliche Spuren darauf, dass dieser zunächst selbständig'e 
Begriff allmählich in dem weiteren des Dolus aufgegangen ist. 

1. Bekanntlich hat der Ausdruck {raus in den Rechts
quellen der Republik, namentlich in der Wendung se fraMcle 
s'ua (S. 158 A. 3) 2), die technische Bedeutung 'Schade'. Indessen 
schon in republikanischer Zeit ist das Wort nebst den davon 
abgeleiteten frmtdare, (rmtclatio im Sinne von Teuschung und 

105 Betrug im Gebrauche~). Und damit stimmt die juristische 
Redeweise ganz überein. Die Edikte über den Konkurs (fran
clationis causa latitare) und über die Paulianische Klage (frau
clationis causa ge?"ere) reichen unzweifelhaft in die republi
kanische Periode zurück 4). Beide aber verwenden den Ausdruck 
zur Bezeichnung einer arglistigen, gewissenlosen, unsittlichen 
Schädigung der Gläubiger. 

2. Auch in den Rechtsbüchern hat das Wort mit seinen 
Ableitungen diese doppelte Bedeutung, die subjektive und die 
objektive. Es steht auf der einen Seite im Sinne von Dolus ,), 

1) I. Pfafl", in frattdem legis S. 64 ff. erklärt, die bisherigen Darstellungen 
des VerMiltnisses von fraus und dolus befriedigten ihn nicht; dennoch 
bringt er Auszüge aus ihnen, und fügt hinzu: ihre 'Begründung oder 
Widerlegung' erfordere eine Monographie. Ich versuche meine Ansicht in 
aller Kürze zu begründen; das Quellenmaterial scheint mir nicht so um
fangreich und e1'gibig, wie Pfaff es findet. 

2) V gl. fr. 26 § 2 ex quib. c. m. 4, 6. 
3) Plautus As. 561 sq. (3, 2. 15): ttbi fidentem frattdaver-is, ttbi er'o 

infidelis ftteris, ubi v~rbis conceptis sciens lttbentm' per·iuraris,. Tr·in. 658 
(3, 2. 32): in frattdem (= culpam) ineidi; Cicero de off. 2, 33: iustis autem 
[et fidis] hominibtts, id est bonis, ita fides habetttr, ut nulla sit in his 
fmudis initwiaeqtte suspicio; p. RosfJ. Am. 144 : si nulla in re te fmtulavit, 
si tibi optima fide sua omnia concessit; in Cat. 2, 25 : ex hac enim pade 
jnulo?" 1Jttgnat, illinc petulantia . . hinc fides, illinc fr·audatio,. Phil. 6, 11: 
quae pofest esse maior fides quam fmuda?"e cTeditor'es (S. 126 A.). 

4) Val. Probus 5, 13; Exc. Einsidl. 66; Cicero p. Quinctio 60; fr.7 
§4sq. quib. ex c. in poss. 42,4 (Cicero); Cicero ad Att.l, 1. 3. Auch die 
Klausel 'ne pr'opte?" te . . capttts f?"audatttsve siem' möchte ich hierher 
stellen: fr. 36 de pec. 15, 1. 

5) Es ist fast überflüssig das zu belegen. I. fraus steht neben culpa, 
wo man dolus erwartet: fr.63 de RV. 6,1 (Pap.): culpa, non f?"a1ule pos
sessionem amitter'e (= dolo desiner'e possidcr'e); fr. 39 § 2 de adm. et per. 
26, 7: fmudis vel culpae cct1tsn; fr . 7 § 1 de susp. 2G, 10 (UIp.): s'i fraus 

1 
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aber auch geradezu für Verbrechen I); auf der anderen sagt es 
etwa dasselbe wie Nachteil, Schade. So gebraucht findet es 
sich fast nur in der a.ltüberlieferten Wendung t'n (rauclem 2) ; 
frattclcwe und (rauclatio kommen öfters so vor, aber regelmässig 
ist dämit der böswillig zugefügte Nachteil bezeichnet. Das 
Wort enthält ein subjektives Element 3); so ist namentlich 

non sit admissa, sed lata neglegentia; Paulus I, 16: nisi q1tid culp(t socii 
vel fnmde ever'surn sit; fr. 52 § 1 c1e fideL 46, 1: fr"aus vel segnitia; fr. 45 
§ 1 de min. 4,4; fr.7 § 13 comm. div. 10,3; fr. 3 § f) comm. 13,6; fr.17 
§7 de usur. 22,1; fr.119 de leg. 1; fr.16 §10 de publ. 3!),4; fr.I2 §1 
de adm. rer. 50, 8; ' Cod. Greg. «(:011. 1, 9): ex impToviso castt potitts q1tam 
f~'aude (Alex.) ; auch fr. 9 § t loc. 19, 2: citm tuarn f"raudem (beim Miets
vertrag·tl: S. [376]) , wo nachher von Culpa die Rede ist. 2. Fr. 52 § 1 de 
fideiuss. 46, 1: fmtts vel segnitia ttttoribus damnum dabit; fr. 1 § 11 § 1;{ 
siquis om. c. 29,4: hereditatem per' f?"audern ornittere (im Edikte steht: 
dolo malo); fr.3 § 13 de susp. 2G, 10: pe?" fr'etttdem faeere (r'es p1tpilli dis
tr'aher'e; vgl. fr. 1 § 7 de off praef. u. 1, 12); fr. 17 § 9 ad mun. 50, I: quam
vis in isto ft'etttdis nee suspicio quidern intervenit (?); fr . 21 pr. de inoff. 
5, 2; fr. 41 § 11 de fcomm. lib. 40, 5 (consilio et fr'mtde); fr.3 § 8 de iuc. -17, 9. 

I) Fr. 131 pr. de VS. 50, 16; Paulus 5, 4. 8; fr'nwles eommittere, con
tmher'e; frmtdiurn par·tieipes fr.35 extr. de pact. 2, 14; fr.23 § 4 ad I. Aq. 
9,2; fr.6, fr.8 pr. de publ. il9, 4; fr.1 § 1 naut. 4, 9; fr.23 § 2 de aed. 
ed. 21, 1 : capitalern fraudern ntZmisit: veteres frattdem pro poena poner'e 
solebant (das ist an sich richtig, passt hier aber nicht). 

2) Gaius 3, 215 (I. Aquilia); Panlus 5, 25. 5 (I. Cornelia testamentaria)' 
Gaius 1, 37 (I. Aelia Sentia); 46 (I. Fufia Caninia); fr. 1 pr. de aI. iud. mut: 
c. 4, 7; fr. lJ § 5 de iureiur. 12, 2; fr . I pr. § 12 siquid in fr. patr. 38, 5 (re
publikanische Edikte); aber auch fr. 114 § 14 de leg. 1: haee neque (;?"edi
toribus neqtte fisco fraudi esse; fr.l § 5 de sep. 42,6: in fr. cTeditonmt 
ndir'e hereditatem; fr.45 pr. § 3 de IF. 49, 14: in fT. fisci alienare, z'ibe?"
tntes dn?"e; fr. 68 § I p. soc. 17, 2: in ft' . futurae actionis bona er'ogare 
(wegen des benef. competentiae). Aber selbst hier mischt sich Subjektives 
ein: fr. 7 § 2 de bon. damno 48, 20: fr(tjulis autern causa adoptio facta vi
dettw, etiamsi non in reatu, sed despet'atione rer'wm per' conscienti,am .. quis 
adoptet in 1100, ttt ex bonis portio detmhatur; f1'. 33 § 2 ex quib. C. mai. 
4,6; fr.l pr. de aI. iud. mut. C. 4,7; fmudem pati: fr.18 § 1 extr. de ind. 
5, 1; sine frattde modieo distmher'e : fr. 2G § 12 de cond. iud. 12, 6; agnita 
fr'nude: fr.32 § 4 de adm. et per. 26,7. 

3) So fr'nttda?"e c?"editor'e8 (Gaius 1,47; fr. 3, fr .14 q. in fr. er. 42,S; 
fmudar'e annonarn (fr. 1 de aun. 48, 12), vectigal (fr. 8 de pub!. 39,4); 
ganz objektiv: consilium fmttdandi, fmtulis (fr. 10 § 1 de aI. iud. m. c. 4, 7; 
fr.17 § 1 q. in fr. er. 42,8; fr.62 de aec1. ed. ~I, I ; f1'.96 pr. de sol. 46,3; 
fr. 27 § 2 siq. om. c. 29, 4); aber consilium et eventttS fraudandorum credi
tQrwn (fr. 4 § 19 de fcomm, her .. 107 5); sogar von berechtie.-ten, wenigstens 
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thmdator immer der bewuste Schädiger. Man sieht leicht., 
dass es sich hier nicht um einen Kunstausdruck handelt. 

3. Eine andere Frage dagegen ist, ob das Wort nicht 
friiher eine technische Bedeutung gehabt habe. Das scheint 
allerdings so. Es fand sich im Edikte neben cZolns und eng 
damit verbunden I). Die Erinnerung daran ist geblieben. Noch 
in Hadrianischer und späterer Zeit treten beide Ausdrücke 
nebeneinander auf, offenbar um den Dolusbegriff dadurch zu 
verstärken und abzurunden 2). So darf man annehmen, dass 
elolns und fra~~s nach dem Sprachgebrauche der letzten re
publikanischen Zeit verwante Begriffe bezeichneten. Es scheint 
nicbt zu kilhn, neben dem Dolus als de}' hinterlistigen Teuscbung 
die fra'~~s als Untreue, Wortbruch und Vertrauensmisbrauch zu 
vermuten. Die Teuschung des Vertrauens liegt im aquilisrhen 
Dolus nicht. Der eigentliche Kunstausdruck dafür ist perfielia; 
aber der ist in die Recbtssprache nicht aufgenommen worden. 
Fra~~s aber erscheint häufig - freilich vor allem bei nicht
juristischen Scbriftstellern - im Gegensatze oder in Beziehung 

106 zur ficZes 3). Dazu würde die Vel:wendung bei Pauliaua und 

nicht böswilligen Handlungen: fralular'e aliqtwm hereditate (fr. 2 de his q. 
in test. 28, 4), dominu?n in pensione percipienda (fr. 39 § 2 de dam. info 39, 2), 
ptteros ingenuitate destinatct (fr. 26 § 2 de fcomm. her. 40, 5), ma?"itum 
liberis (durch Abtreibung: fr. 4 de extr. crim. 47, 11). 

1) Val. Probus 5, 6: ·in edictis perpetuis haece . .. : d. m. f. V. C. = dolo 
malo fmttdisve qausa bezeugt es, und es bestätigt fr. 2 pr. de his qui not. 3,2: 
qui fw·ti, vi bonol"ttm raptol"ttm, iniurian!?n, de dolo malo et f'rattdc dam
natus pactttsve ßj·it (Ulpian lässt im Kommentare fr. 4 § 5 eud. die fi'aus 
weg); ferner Labeo fr.3 de PA. 13,7: replicabitttr de dolo malo ct fr·m.tde . 

2) Scaevola fr. 37 § 3 de leg. 3: quaequae corurn exstabunt neqttc 
[quaeve?] dolo malo aut fraude factove tuo ... in r'e?'!!?n natura . . . esse 
dcsissent; Paulus fr.3 § 3 p. soc. 17,2: socictas si dolo malo attt fratt
dandi caitsa coita sit; Ulpian fr. 1 § 4 si quid in fr. patr. ~8, 5: ut qwi 
f'raudis vel cloli conscitts non fuit; fr.5 § 1 de obseq. 37,15 : ne hae quidem 
(action es dantur), quae doli vel fraudis habent mentionem (fr. 8 § 6 de lib. 
leg. 3·1, 3); Diokletian Cons. 9, 9: fraudulenta tmnsactione ac dolosis arti
bus; c. 10 de proc. 2, 2 (Alexander 227): cum siquid fraude vel dolo egit 
conveni?'e eum (procuratorem) non pr'ohiber'is; Marcellns fr. 7 § 1 de i. L 
rest. 4, 1: deceptis si.ne cHlpa sua, maxime si fratts ab adver'salio inter
vener·it (iuterp. ?). - Bemerkt ist diese Doppelheit natürlich schon längst, 
z. B. von Cuiaz zu Paulns ad ed. 32 (fr. 3 § :3 p. soc.); opp. 5, 480 sq., aber, 
wie mir scheint, nicht treffend erklärt. 

3) Ausser den Stellen S. 212 A. 3 Plautus Rttd. 1345 (5, 2. 58): siqtti frau-
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Konkurs stimmen: in beiden Fällen teuscht der Sebnldner das 
auf seine persönliche Ebrenhaftigkeit gesetzte Vertrauen. Als 
dann durch Labeo der Dolus einen umfassenderen Sinn erhielt, 
wurde neben ihm die besondere Form der argen List über
iHtssig-. Das setzt Labeo fr.7 § 10 de pact. 2, 14 auseinander: 

secZ si fra~telancli ca~tsa pactwn factwn clicatnr, nihü 
praetor acZicit. secl elegante'r Labeo ait hoc a'ut in'i
qnwn esse aut s~tperVamtU1n: iniqt~wn, si qttOcZ semel 
remisit creclitor clebitm'i S1tO bona fiele, itentm hoc co
net~tr cZestntere; super'vctmt~tm, si elecept~ts hoc tece-rit: 
inest enim elolo et fm~ts. 

Klar sind hier zunächst die Schlussworte: cZolns und fra~ts sind 
zusammengeschmolzen, weil jener der allgemeinere Begriff ist. 
Klar ist ferner, dass sie früher selbständig gewesen sind, sonst 
wäre das Befremden der Gewährsmänner Ulpians über die 
Weglassung der frct~ts ganz unbegreiflich. Klar ist endlich aus 
dem Zusammenhange, dass es sich um irgend welchen Nachlass
vertrag in Form eines Pactums handelt. Auch der zweite Fall 
ist verständlich: es war überflUssig 'hinzuzufügen', der Prätor 
wolle den durch fra~ts herbeigefUhrten Erlass nicht aufrecht 

dassis (beim Eide); Cicero p . Flacco 74 : adclttcttts est in iudicittm P. de 
dolo malo et fratule . . . huim ipsitts tutelcte nomine (wegen Betruges tlnd 
Treubruches); de domo 36: illud in pr'imis (quaeritur), ne qua cal1tntnia, 
ne qua fratts, ne qttis dolus adhibeatttr (bei der Adoption); Caesar b. civ. 
2, 14: at hostes sine fide occasionem f?"Ctttdis ac doli qttaerunt; Ovid ars 
wm. 1,644: hac minus est una fr'aude ttteiula fides. - In den Rechtsbüchern 
ist mir keine Gegenüberstellung von fides und f?'at!s begegnet; fratts uud 
bona fides werden einander öfters entgegengesetzt, aber das ist nichts 
besonderes: fr. 3 § 3 p. sOC. 17, 2: fides bona contrar-ia est fmttdi et dolo; 
fr. 35 pr. loc. 19, 2: per' fraudem locare im Gegensatze zu bona fide nego
tium contrahere; fr. 2 de sep. 42, 6: nttlla frattdis inctwrat sttspicio; na1n 
quae bona fide gesta sunt r·ell. ; fr. 22 de mm. tt. 40, 4: ttt bona fide et citm 
fmudem tutor'is hoc fiat (in diesen Stellen steht bona fides untechnisch: 
s. S. 159 A. 1) ; Gaius fr. 34 de proc. 3, 3 : bona fide et non in fr'audem 
eontm (?); fr.29 § 4 mand. 17, 1; Vat. 13 = fr.49 pr. de AE. 19, 1; fr. 22 
de mm. tt. 40, 4: bona fide et citm fraudem. Aber man könnte hierher 
ziehen: fr'audes in mtionibus committe"e; fr. 23 § 4 ad 1. Aq. 9, 2: frattde 
non crtret; nec enim salva fide minor'em diligentiam pmestabit: fr. 32 dep. 
16, 3 : si fi'attdem et dolt!m contra senatt!s consttlti auctM'itntem et fidem 
tutori commissarn dep"ehendisset: fr . 9 de reb. eor. 27, [J; fr.10 § 1 de his 
q. ut ind. 34, 9; fr. 43 § 3 c1e furt. 47, 2, 
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erhalten; denn jede Art der Teuschung, die die Abschwindelung 
ermöglicht, fällt eben seit Labeo unter den Dolus. Aber was 
ist die Unbilligkeit im ersten Falle? Dass der Prätor ein 
Pactum vernichten will, wodurch der Gläubiger dem Schuldner 
etwas bona fiele nachliess. Ich meine, das kann doch nur 
heissen: wenn der Gläubiger in g'utem Vertrauen auf das Wort 
und die Persönlichkeit des Schuldners diesem entweder ge
stundet, oder - was das remittej'e näher legt - ein Sicherungs
mittel, Pfandrecht Bürgschaft Klage, geradezu aus der Hand 
gegeben hat. Bloss wegen Misbrauches dieses Vertrauens soll 
der Remissionsakt nicht rückgängig gemacht werden. Solche 
Fälle also waren es, an die man bei der fraus vor allem dachte. 

4. Man darf noch auf eiuen andern Punkt hinweisen. Der 
Ausdruck fratts ist seit dem Ende der Republik in zwei ver
wanten Bedeutungen technisch g'eworden, obwol er nicht ins 
Album Aufnahme fand. Man spricht von fraus, die einem zu
gefügt wird: fratts creditoribus, pat1"OnO, fisco facta, und von 
der 'Umgehung' der Rechtsordnung, fratts legi, eelicto, constd-n· 
tioni facta. Die Juristen haben die genauere Bestimmung des 
Wortbegriffes erörtert, zum deutlichen Beweise, dass wir es 
mit einem feststehenden Kunstausdrueke zu tun haben I). Neben 
dieser Verwendung des Wortes es noch in einer anderen ab
weichenden Bedeutung zu gebrauchen, wäre nicht angemessen 
gewesen. 

Wie es mit der Richtigkeit dieser Vermutung stehen mag, 
jedesfalls findet sich in der ersten Kaiserzeit schon A.) eine 
Gruppe von Anwendungsfällen der a. clol1', die dem angenommenen 
Begriffe von fratts als 'W ortlosig'keit' entspricht 2). 

1) Fr. 79 de Rr. (Pap. 1. ;12 quaest.; fr. 370 L.): f1"Ct,!tdis inte?p?'etatio 
sempc?' in im'e civili non ex evenb,t chuntctxat, sed ex consilio quoque deo 
side?'at~t?"; fr. 3 ~ 2 de IF. 49, 14: quando fimts inte?"posita videatu?', agendttm 
est eid est ~ttntrn exitus spectcwi debe?'et an consilütm] (Callistl'. I. 3 de iure 
fisci; fr. 87 L.), Beide Stellen beziehen sich auf die lex Papia Poppaea: sie 
wird umgangen und damit die Statskasse geschädigt. Nach J. Gothofred 
zur 1. 79 c. (oPP' p. 95 1 sqq.) ist darUber nichts mehr zn sagen. Der be· 
zeichnete idest· Satz des fr. 3 § 2 mit der falschen conseclltio tempol'l1m 
ist wol eingeschuben: er stört den Zusammenhang. 

2) Dass die neuercn Pandektenlehrbücher diesen Anwendung'sfall der 
a. doli in meiner Darstellung übersehen haben, ist nicht meine Schuld ; 
dass sie mich wol gar durch die vOu ~ir selbst augeflihrten Stellen wider· 
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Hierher gehört 1. die Entscheidung Labeos in fr. 9 § 3 de lU7 

d. m. 4, 3: er weiss in einem verwickelten Falle der S~
questration nur dur~h a .. doli gegen den z~ helfen, der dIe 
Sache gemeinschaftlIch mIt dem anderen hmterlegt hat und 
nun den gerichtlichen Austrag verweigert: das ist Vertrauens
bruch, nicht Hinterlist. Pomponius ist damit ganz einverstanden; 
nur schiebt er eine a. praescriptis v. gegen den Sequester ein, 
die Labeo noch nicht kannte. Und ' so gibt Pomponius denn 
auch eine a. eloli gegen den Freigelassenen, wenn er eine 
während der Sklaverei erteilte Zusage nicht hält I). 

Möglicherweise rührt 2. die Aeusserung in fr. 34 de d. m. 
ihrem Inhalte nach von Sabin hel': Ulpian erörtert im 42. B· 
zu Sabinus (fr. 2894) die hierher gehörigen Fragen ausführlich: 
si cwn mihi permisisses saxwn ex funda tuo eicere . . . et 
swlltptwn in hanc 1'em fecerim et non patian's me tollere: nttlla 
alia qttam cle elolo actio locwn habebit. Wenn einer den Bruch 
und die Abfuhr von Steinen, die auf seinem Grundstücke an
stehen, einem anderen formlos gestattet, so ist das keine rechtlich 
bindende Abrede; denn sie fällt unter keinen Klagtypus. Es 
kann also den Grundbesitzer 'reuen': si anteqttam eximat, '}ne 
paenittterit, meus lapis clttraP). Aber es ist ein Vertrauens
misbrauch, eine ernsthafte Zusage ist gebrochen. Hat der 
andere Auslagen gemacht, wird er also durch den Rücktritt 
geschädigt, so darf er mit a. cloli auf Ersatz klagen. Dabei 
wird gar nicht gefragt, ob der Zurücktretende willkürlich oder 
aus guten Gründen handelte 3). 

le.gen, ist nicht ohne Humor. -- Am bezeichnendsten ist der Zusammen· 
hang von fides p laciti r'upta und a. doli in c. 4 de d. m, 2, 20 (Diok!.). 
Aber auf sie bcrufe ich mich nicht: 3,90 f. 

1) Fr, 7 §5 ht. Der librige Inhalt der Stelle .beriihrt hier nicht: s. 
dazu Cuiaz opp. 1, 976. Auch später gab es keine Klage gegen den Frei· 
gelassenen; man half im einzelnen Falle durch a: in f'actum (c. 3 an servo 
4, 14: die LA. ist schwankend I). 

2) Fr. 6 de don. 39, 5 (aus demselben Buche). 
3) Vgl. Aristo und Pomponins fr. 16 § 1 de pr, v, 19, 5; lVIeyerfeld, 

Schenkungen 1, 102 ff. Ich betone ansdriicklich, dass in beiden Flillen 
eine Vereinbarung wirklich zn Stande gekommen ist, und dass gerade diese 
allem nach die V omnssetzung der a. cloli bildet. Daraus Hisst sich, wie mir 
scheint, kein Gesichtspunkt fiil' den Riicktritt vom Vel'tragsang'ebote ge· 
winnen, Dagegen gehört fr. 15 de pr. v, 19, 5 nicht hierher. Es wird aus· 
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Aus demselben Gesichtspunkte lässt sich weiter 3. auch 
Labeos Entscheiduug' in f1'. 21 de d. m. erklären: quocl si def'e
rente '/nC inrnveris et ctuSolntHs sis, postCCt periw··tnm f'~writ ncl
pt'obntwn, Labeo ait cle clolo actionem in C-W/b clcmclam. Es 
handelt sich um einen Schiedseid, der nicht angenommen und 
geschworen zu werden brauchte; es steckt in der Zuschiebung 
,und Annahme des Eides eine Abrede, man wolle sich auf das 
<verstärkte Wort' (ficles fij 'matct) des anderen verlassen t). Ein 
absichtlich falscher Schwul' ist daher ein Vertrauensmisbrauch 
der bösesten Art. Gewis wurde auch beim assertorischen Eide 
fllr die 'bewuste Untreue' (si sciens f'ctllo) ein Fluch aus
gesprochen 2). Danach scheint Labeos n. doli ganz gerecht
fertigt. Pomponius und Marcell itbergehen diese Seite der 
Sache vollständig; sie betonen lediglich die Kraft des Ver
gleiches, der stärker ist als das UrteiP); Marcell gebraucht 
dabei sogar die Wendung: stewi j'e ligioni clebet, die fast höhnisch 
klingt. Der Hinweis des Paulus auf die lVleineidsstrafen ist 
ein recht leidiger 'rrost fiÜ' den Geprellten 4). 

Wieder anders gewendet ist 4. die a. cloU in fr. 14 § 2 de 
relig. 11,7 (fr. 750d L.): 

si CHi tuneris s~ti c~wnm testator manclaverit et ,tlle 
acceptn pemmia f'~w/,ttS non cl~txerit, cle clolo act'ionem 
i;n ewn clanclam JJleln scripsit. 

gefiillrt, dass die Zusicherung eines Lollnes flir dic Auffinduug eines cnt
flohenen Sklaven kein nuclum jJnctwn sei, sondern ein negotiulII enthalte 
und daher zur actio civilis (ince!·ti?) führe. Das ist im Einklange mit 
dem , was wir SOnst wissen. Nun aber wird fortgefahren : nisi si q~tis et 
in hnc specie cle clolo nctionem eompetere dient, uM dolus nl'iqt!is at·gunt1w. 
Mir scheint an der Interpolation kein Zweifel sein zu können. Die Sub
sidiariUit der Klage ist aufs Grüblichste verletzt ; welcher Art der Dolus 
sein soll, wird nicht gesagt, blosser Wortbruch kann natiirlich nicht gemeint 
sein. Dazu kommen die bekannten Wendungen: nisi si-; in hne speeie; 
netio eompetit; auch die Schlussworte sind nicht recht lateinisch Cd u, 
60),0, hn6w(.jJvol1:0). 

1) V gl. Gaius fr. 23 ht.: ultro iurnndo vel qundam nlia tal/nein pej'
suasit, tmnqumn sntis nbundeque nd solidn legnta solvendn suffieiat here
ditns - also assertorisch. 

2) Denn in diesem Fluche steckt ja die eidliche Bekräftigung. 
3) Fr. 2, fr . il1 de inreiur. 12, 2. 
4) 1"1',22 4t V gl. CqiazzqSt. bei faul. ~. 1l aq ed., o:pp. 10, 39"1. 
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Ein Erblasser bittet einen Freund sein Begrähnis zu besorgen ; 
er legt ihm damit eine sakrale Fidespfiicht auf (3, 68). Der 
Freund nimmt das Geld aus der Erbschaft und kUmmert sich 
nicht um die Bestattung. Eine Klage fitr den Erben ist nicht 
vorhanden. Aber er ist durch die Nichterfüllung der letzt
willigen Bitte geschädigt, und die Annahme des 'Mandats' ist 
selbstverständlich, weil es sich um eine sakrale Verbindlichkeit 
handelt. Auch hier wird nicht noch besonders gefragt, ob eine 
'böswillige' Schädigung vorliege; die Sachlage ergibt die Wort
losigkeit, und die lässt sich nicht entschuldigen. 

Hiernach darf man diese Anwendung der a. cloli keines
falls als erst später entwickelt ansehen: es sind die älteren 
Juristen, Labeo Sabin Mela, welche die Klage heranziehen ; die 
jüngeren, Pomponius Marcell, sind eher geneig·t, sie einzu
schränken 1). 

B.) Daneben steht eine zweite, die Hauptgruppe von An
wendungsfällen. Hier ist bekanntlich die herschende Meinung, 
dass mit der a. doli jeder 'böswillig zugefügte Schade' ge
ahndet werden könne, jeder Vermögens nachteil, der durch eine 
'absichtlich beschädigende Handlung', durch 'Gewissenlosigkeit', 
durch <Arglist' oder wie sonst die unbestimmten Ausdrücke 
lauten mögen, einem anderen zugefügt worden sei 2) : man 
könnte vielleicht am einfachsten römisch von j edem bewusten 
schädigenden Verstosse gegen die bonci ficles sprechen. So 
folgerichtig es gewesen sein möchte , die Ct. cloli in dieser 
Weise mit der ficles bonn der arbitria vollständig auszugleichen 
(bis auf das hier wegfallende Erfordernis des Bewustseins der 
Rechtswidrigkeit), es ist sehr zweifelhaft , ob sich nach den 
Quellen die Grenze der Klage so weit ziehen lasse. Dass die 
späteren Juristen niemals der labeonischen Definition des der 
Klage zu Grunde liegenden Dolus eine erweiternde neue gegen
itbergestellt haben, möchte zu erklären sein. Schwieriger schon 
wäre die Ursache zu finden, weshalb Ulpian jene Begriffs
bestimmung ausdrücklich zum Ausgangspunkte seiner prak-

I} Man kann hierher auch fr . 35 ht. und fr. 110 de leg. 1 ziehen. 
2) Puchta, Pnnd. § 376 = Arndts § 334; Unterholzner, Schuldverhält

nisse 2, 747 f.; Windscheid, Pnnd. 2 § 45\; Brinz, Pnnd. 2, 822; Dernburg, 
pnnd.2 § 136 S. 363; Wendt, Pnnd. S, 667 , -
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tischen Erörterungen nimmt: er bezeichnet sie als 'richtig', uml 
er muss sie also doch in gewissem Sinne für erschöpfend halten. 
Und in der Tat lässt sich den Quellenentscheidungen gegen
über damit auskommen , dass man unter Dolus eine hinter
listige, schlaue Veranstaltung zum wirtschaftlichen ~achteil.e 

eines anderen versteht I). Durch diese Auffassung schemen mll' 
auch einige dunkle Ausführungen der Juristen in besseres Licht 
zu treten. 

1. Eine lange Reihe von Anwendungsfällen der Klage h~t 
denselben Tatbestand zur gemeinschaftlichen Grundlage: dIe 
zwischen zwei Personen bestehende Obligation wird durch die 

108 'Machinationen' einer dritten aufgehoben, der vormals Berechtigte 
kann nur gegen den dritten mit der n. cloU auf Schadensersatz 
klagen. , . 

Am besten sind wir durch eine Reihe von EntscheIdungen 
übel' den Fall unterrichtet, wo eine Sache zerstört wird, die 
Gegenstand eines dinglichen oder Forderungsrechtes . ist. ~as 
regelmässige Beispiel ist, dass ein Sklave getötet wnd. HIer 
ist zu unterscheiden, ob ein drittel' die Sache vernichtet oder 
der Befugte selbst. Nur der erste Fall kommt in ' Frage. 
Uebereinstimmend legen ihn die Juristen sich so zurecht, dass 
sie den Anspruch als nunmehr gegenstandslos betrachten; dur~h 
zufälligen Untergang der Sache ist das dingliche Recht WIe 
eHe Schuld erloschen. Gegen den Eigentümer der Sache kann 
man also nicht vorgehen; es muss daher dem Berechtigten ein 
anderer Ersatz geschaffen werden. Dazu benutzt man die 

1 1· Fu" l' sie bietet allerdine-s der Tatbestand, wie ihn die a. ao~. u 

Juristen ansehen, genügenden Anhalt. Die Zerstörung der ge
schuldeten oder dinglich belasteten Sache stellt sich dar als 
arglistige Veranstaltung durch welche .dem Bef~gten s~i.n Recht 
entzogen wircl. Hiernach tritt also dIe a. 1eg~s Aqu~ha~ vo~l
ständig in den Hintergrund; sie kommt eigentlIch gar mcht III 

Frage 2). 
Diese Auffassung ergibt sich einmal a) aus der ganz ver

schiedenen Art, wie der Fall bei bIosseI' Beschädigung der ge-

, 1) Am liebsten sagte ich : bei der ein anderer reinfinlt. Gaius fr . 8, 
fr. 23 ht. betont die Teuschung fast geflissentlich. 

2) Fr. 35 und namentlich fl'. 18 § 5 ht. ; Pernice, Sachb . S. 208 f. 
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schuldeten Sache behandelt wird. Hier greift sofort die Klao'e 
auS dem unter~iegenden Rec.htsverhältnisse ein: ~. legis Aqudi~e, 
n. nquae phwzae u. s. W.: SIe steht dem Eigentumer zu' er muss 
sie aber seinem Gläubiger abtreten 1). Natürlich hat 'b) die a. 
clo1i keine Stelle, wenn der Verpflichtete selbst die Sache zer
stört. Dass aber die Juristen auch nur die Frage aufwerfen ob 
nicht die a. do1i be.~ründ~t se~ 2), da ~och immer die a. 1. Aqui1iae 
vorhanden war, ware, WIC mn' schemt, ohne jene für uns künst
liche und fremdartige Auffassung des Falles g'anz unerklärlich. 
Recht deutlich tritt diese Anschauung c) in fr.19 ht. hervor. 

si ficleiussor P1'01n1'ssum nnimal ante moram occicle1'it' 
cle clo1o nctionem reclcli nclverstts ewn 0po1'tere Neratüt; 
Pr1'scus et Iu1iamts responderunt, quoniam clebitore 
1iberato per consequentias 'ipse quoque climittdtw. 

Der Bürge tötet den geschuldeten Sklaven. Weil er dadurch 
den Hauptschuldner und folgeweise sich selbst von der Obli
gation befreit, geht die a. do1i des Gläubigers gegen ihn. Hier 
schliesst sich Julian an Nemtius an. Als später der Grundsatz 
aner~a.nnt wurde: (tccession~s perpetttare ob1igntionem :1), da. 
s~hemt er auch anderer M~~nung gewo~'den zu sein: er gibt 109 
dIe Hauptklage gegen den Burgen 4). Dntten gegenüber muste 
dagegen die a. cloh bestehen bleiben. 

1) Fr. 13 § 12 de AEV. 19,1; fr.16 pr. de aq. pI. 39 3· fr 04 11 
A P) W' f " . D ac . q. 9, 2 ( apo . le das r. 54 mit fr. 18 § 5 de d. m. zu vereinigen sei, 
dariiber herseht unendlicher Streit. Beide Stellen gehören in dieselbe Er
örterung Papinians B. 37 der Quaestionen (fr. 380 sq L) DI'e S h . . 

. . " .. . . '. . c wleng-
kelt hegt wesentlIch 1I1 den Worten: ttem St Occtderit anima1: denn durch 
Untergang der Sache wird der Schuldner befreit· da mel'nt ma .. 

. . . . ' " n , musse 
a. doh elllÜ'eten. Allem das l'lchtige ist wol dies : 1. dem Eio'entiimer 
steht die a. 1. Aqui1iae immer zu , also auch wenn er gar kein 'Interesse' 
hat, oz. B. wenn über die Sache schon ein Kaufvertrag abg'eschlossen ist 
(fr. I" pr. ad I. Aq. 9, 2; fr . 13 § 11 de AE. 19,1 ; fr . 18 § 1 extr. sol. matr. 
24, ~ ;. Tuhr, Schätzung des. Schadel:s in d. 1. Aq. S. 16 f. Das sagt hier 
Papuuan . 2. In fr. 18 § 5 hersst es: tdeo'lue 1egis Aq. actio tibi dene b', " 
D . . d' B f . ga t U1. 

amlt Ist le e ugms zur Erhebung' der Klage nicht geläugnet. sie soll 
nur nicht zug'elassen werden, weil die a. cloli dem Gläubiger' t ht 
3. Im übrigen scheint mir auch jetzt noch richtig (aaO. S. 209) z~~:c~e~ 
Zerstürun~ der Sache durch den Gläubiger und durch einen 'dritten zu 
Tlnterschelden. 

2) Fr. 7 § 4, fr. 18 § 2 ht. ~) Pomponius fr. 91 § 4 de VO. 45, 1. 
4) Julian fl' . 38 § -1 de sol. 4G, 3. 
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2. Gauz gleich behandeln die Juristen den Fall, wo der 
geschuldete Sklave freigelassen wird I). Analog ist die An
wendung der CL iloli da, wo der Berechtigte auf andere Weise 
durch die Machinationen eines Dritten seiner Befugnis verlustig 
geht, '[,. B. des Niessbrauches durch nndatio rei 2), seines An
spruches aus dem Kaufvertrage, weil er in Folge böswilliger 
Zögerung des Feldmessers das Grundstück nicht rechtzeitig 

übergeben kann 3). 
3. In diesen Rahmen fUgen sich die meisten Anwendungs

fälle der a. c70li mit Leichtigkeit. So, wo durch Fälschung oder 
Unterdrückung von Urkunden ein Nachteil entsteht 4); wo durch 
List (machinatio) ein richterliches Erkenntnis erlangt wird: 
durch Kollusion mit dem Anwalte 5), durch noxae declitio eines 
verpfändeten Tieres 6); ganz ebenso, wo durch solche Mittel der 
Rechtsstreit erloschen oder ein Sklave freigeworden ist j): es 
sind Formalakte ordnungsmässig' zu Stande gekommen, die 
sich nicht ritckgängig machen lassen. Daher ähnlich: es wird 
ein Gegenstand übereignet (mancipiert), den der Veräusserer 
absichtlich verschlechtert oeler dinglich belastet 8). Bezeichnend 
fitr die Einschränkung der Klage ist dies: ein biosses Zureden 
oder Versichern bei Vornahme eines Rechtsgeschäftes macht· 
nicht ohne Weiteres mit der a. cloli haftbar; es muss noch eine 
besondere calliclitas oder fallacia, z. B. der Eid, hinzukommen 9). 
Hat aber eHe Rederei zu einem falschen Urteile geführt, dann 
ist die Ct. cloli ohne Weiteres begründet 10). Hienach wird man 
den Fall si qnaclntpes .ftta clolo alterius damwum mihi cleclerit LL) 
nicht einfach vom Reizen des Tieres verstehen dürfen. Gerad'e 

1) Fr.:\2 de d. m. 4, 3. 
2) Julian fr.9 pr. si servo S, 5; vgl. fr. 5 ' § 3 quib. mod. nsufr. 7, 4 

(ex testamento vel de dolu ?). 
3) Fr. 5 pr. si mens. 11, 6. 4) Fr. 9 § 2, fr. 3') ht. ' 

, 5) Fr. 7 § 9, fr.24, fr. 14 (quae non rnagnam machinationem cxigltnt) 
ht.; fr. S § 1 mand. 17,1. 6) Fr. 9 § 4 ht. 

7) Fr. S § 2 de leg. praest. 37, 5; fr. 7 pr., fr. 32, fr. 18 ~ 4 ht. 
S) Fr. 7 § 3 ht.; 3, 102 f. 
9) Fr. 'j § lOht.: nisi ex rnagna et evidenti calliclitate (interp. ?); fr. 9 

§ 1: si caUide hoc feceris (?); fr. 23: si legataritts . . . ttltl'O ittl'ando vel 
qttaclam alia fallacia pel's!taserit; fr. 43 § 4 de fnrt. 47, 2 (ist der ganze 
Schluss echt?) 

10) Fr. 20 § J, fr. 25 ht. 11) Fr. 7 § 6 ht. 
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für diesen Fall. gab es ja die a. utilis legis Aquiliae 1). Der 
Fall ist vielmehr so zu denken: einer weiss es zu veranstalten, 
dass. ein anderer von einem schlägigen Pferde oder einem 
bissig'en Hunde beschädigt wird 2). Labeo, der dies Beispiel 
anfUhrt, WÜ'd nicht seinen eigenen Dolusbegriff und die von 
ihm so bestimmt betonte Subsidiarität der Klage mit einem 
Male in den Wind schlagen 3). 

1) Fr. 1 § 6 sq si quadr. 9, 1; vgl. fr. 11 § 5 ad I. Aq. 9,2 (Proe.); 
fr. 17 § 2 de ini. 47, 10 (Labeo). Mir scheint damit auch die Auskunft ab
geschnitten, Labeo habe die a. ael exemphtrn I. Aq. noch nicht gekannt 
(oben S. 210 A.1). 

2) So schon Cuiaz zdSt.; opp. 1, 976. 
3) Andere Stellen gehören nicht hierher. So vor allem 1. fr. 9 § S 

de reb. auct. iud. 42; 5: si possessionis causa deter'ioj' facta esse dicetut' 
dolo eittS, qui in possessionern missus sit, actio in ettm ex dolo dat1w . . 
cmn ex delicto oriatm' poenaeque nornine concipiahw. Denn dies ist nicht 
die a. doli, sondern die vom Priitor aufgestellte a; in fact1trn : sive elolo 
malo eius detej'im' causa possessionis {acta esse dicehtT. Der Fall 2. des 
fr . 10 § 6 de in r. v. 15,;; liesse sich in unserer a. cloli unterbringen: si 
tarnen in necern ct'editol'is, icl est penlit1wo servo vel filio solttturn sit 
q~~amvis (quoniam? quatenus?) solut1tln sit, clesinit quidem verS1trn; aeq1tis~ 
sun,tun autem est de dolo m. advel'sus pab'em vel dominurn competere 
actwnem: nam ct peculim'is debitor, si tl'audulenter Sel'vo solvcrit, quod ei 
debebat, non libM·ahw. Man wird es ohne Bedenken als eine 'listige Ver
anstaltung' bezeichnen dürfen, wenn der Hausherr Ulll sich zu befreien und 
den Gläubiger zu sch~idigen, absichtlich die Schuld an seinen liederlichen 
Sklaven auszablt. Indes ist es nach dem ganzen Zusammenhange weit 
wahrscheinlicher, dass es sich hier gar nicht Ulll die a. doli sondern um ... ' eme erweiterte a. de 1n l'ern t'erso handelt (Mandry , Familiengiiterrecht 
2, 531 ff.) . Dafür spricht vor allem die Vergleichung mit der a. de peCttlio. 
Wie da ins Peculium eingerechnet wird, was der Hansherr ihm böswillig 
entfremdete, so soll hier das dolos Entäusserte noch als BereichernnO' 
gelten. ~ . Auch fr. 21 de ev. 21, 2 möchte ich nicht zur a. doli des kla; 
sischen Rechtes ziehen: si servtts venclitHs decesserit anteq1tarn evincattw 
stipttlatio non committituT[, quia nerno eUln evincat, secl fuctum lnunana; 
sortis; cle dolo tarncn potcl'it agi, si dolus intercesserit]. Die selbstverständ
liche Weisheit des Schlusssatzes, der uns nur die Hauptsache verschweigt 
unterbricht den Zusammenhang. Denn Ulpian fährt fort: daher bestimm~ 
Julian den Fall der Verwirkung richtig usw.: der letzte Satz ist also wie 
nicht vorhanden. Die vorausgehende Begriindung mit quia nimmt vorweg, 
was nachher als 'Definition' Julians ausgegeben wird ; dass der Begründungs
satz kein Lateinisch spricht , ist wol klar. Nimmt man aber doch an, 
Ulpian habe das geschrieben, so wird er eher die a. ernpti als cloli im 
Auge gehabt haben (fr. 11 § 18, fr.30 § 1, fr.45 § 1 de AE. 19, 1). 
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224 IU. Rechtsmittel aus dem Dolus. 

4. Nach allem dem bildet, soweit ich sehe, die einzige 
Schwierigkeit I) für die hier vertretene Auffassung die eigen
ttimliche Konkurrenz der a. doli mit der Klage wegen Zwanges: 

eum qtti 1net;um (eeit et de dolo teneri eertwn est, et ita 
Pomponitts, et eonsttmi alteram~ aetionem per ctltemm 
exeeptione in (aetwn opposita 2). 

Es lieo·t hier eine wahre Wahlmöglichkeit vor; die Erhebung' 
b . 

der einen Klage schliesst die andere aus. Dass der Ausschluss 
durch exeo in (aetwn vermittelt wird, nicht durch exeo 1'e1: in 
iudieium dedttctae, hat lediglich äussere Gründe 3). Klar scheint 
es, dass aus dieser Stelle allen anderen Theorien die gleiche 
Schwierigkeit der Erklärung erwächst. Denn wenn man den 
Dolus auch mit hewuster Schädigungsabsicht gleichsetzt, so 
bleibt die Klage doch subsidiär, auch einer Pönalklage gegen
über und deshalb ist sie unanwendbar, 'wo das arglistige Ver
halt~n den 'l'atbestand eines besonderen Verg'ehens bildet'. Wie 
man zu dieser Unregelmässigkeit gekommen ist, das lässt sich 
wol vermuten und erraten: aber nicht mit Sicherheit sagen 4). 

C.) Aus dieser Beschränkung auf ein engeres Gebiet erklärt 
sich wie mir scheint, dass die infamiel'ende Wirkung der et. 

doli' fortwährend beibehalten wurde. Sie hätte sich im juli
anischen Edikte leicht abstreifen lassen , wenn wirklich, wie 
die hersehende Meinung glaubt, schon in Hadrians Zeit der 

1) Eine zweite Schwierigkeit macht die et. doli bei böswilliger Rechts
Uberschreitung. Auch das spricht dafiir, dass diese nicht dem klassischen 
Rechte angehört Ich komme darauf nicht zurück (S. 64 ff.). 

2) Fr. 14 § I~ qmc. 4,2; Paulns 1,8.2. 
:1) Eiseie, Ar'chiv 79, 379. 
4) Die Klagen gehören ungefähr derselben Zeit an (S. 200 A. I) und sind 

in ihrem Baue und Zwecke einander niichstverwant (S. 207 f.). Sie sind beide 
arbitriir; aber die a. metus ist in rem sC1"ipta, die et. cloli famose!. Zwang 
und List mit einander auszugleichen ist schon ein aUes Bestreben: Cassius 
wollte die exco mettLS beseitigen , weil die exco cloli sie decke (S. 19M.); 
umgekehrt wird der Zwang zum Abschlusse von Rechtsgeschilften als 
contra bonam fidem bezeicbnet und behandelt (fr. 3 de extr. cogn. 50, 13; 
c.1, c.8 de resc. vend. 4, 44). Wenn man den Spruch: in vi dolus ln. i~est 
(S. 153) auf die Vornahme von Rechtsakten beschrilnkt, so kann man Ih~ 
wol hierher Ubertragen. Die praktische Absicht der Ausgleichung mag dab~l 
gewesen sein, dem Genötigten eine infamierende Klage zu verschaffen. Die 

. et. vi bon. rapt., die gleich der a. mettLS die vis atj'ox zur Voraus~etzung hat: 
infamierte mindestens seit Julians Edikte; die Zwangsklage aber mcht. S. Jlt. 
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Dolus soweit über seinen ursprünglichen Begriff hinausgewachsen 
wäre. In der Tat ist nicht abzusehen, weshalb ein bewuster 
VerstQSS gegen die bona fides als in ittdiciwn veniens keine 
weiteren Folgen hatte, aber sofort Bescholtenheit nach sich 
zog, wenn er durch selbständige Klage geltend gemacht wurde. 
Das Richtig'e ist vielmehr, dass man hier ganz ähnlich unter
schied wie bei den Vertragsklagen: noch Paulus betout, der 
KHiger habe allemal genau anzugeben, worin er hintergangen 
sei: das müsse er wissen und aussprechen; er dürfe bei einem 
so schweren Vorwurfe nicht mit allgemeinen Redensarten 
kommen (nee in tanto erimine vagari) I). Das geht natürlich 
auf die Ehrlosigkeit. Sie schliesst sich wie bei den Vertrags
klagen an die Fälle von Untreue und Wortbruch an und an 
die Fälle, wo die Tücke und die Umständlichkeit der Ver
austaltung eine niedrige und unanständige Gesinnung des Do
losen bekunden (1, 247 f.). 

5. An die Dolusklage lehnen sich eine Anzahl von 
action es in faetwn an. Die Quellen sagen uns bei Gelegenheit 
ausdrilcklich, sie seien an Stelle der a. doli getreten, um deren 
illfamierende Wirkung für den Angeklagten zu vermeiden. Das 
trilft gewis für einzelne Fälle vollkommen zu; andere werden 
dadurch in ein falsches Licht gestellt. Vielmehr erweitert man 
durch die a. in fetetum das engere Gebiet der Dolusklage, wie 
das auch sonst geschah, bei der a. l. Aquiliae und den Vertrag's
klagen. Man giellg übel' den ursprünglichen Wortlaut hinaus, 
d. h. übel' den Umkreis, den die überlieferte Definition um
FchrieLen hatte. Mit diesem Ueberschreiten der erstgezogenen 
Grenze t'illt die Infamie ohne Weiteres weg 2). Diese Klagen 
auf ein gemeinschaftliches Princip zurückzuführen oder sie 
r,inzelnen Civilklag'en als Analoga anzugliedern, wäre, meine 
ich , ein ganz vergebliches Bemühen. 

1. So ist Lekanntlich die a. dol1; gegen Respektspersonen 
ausgeschlossen, wie alle Klagen, die ihnen unmittelLar eine un-

1) Fr. 16 ht. 
2) Man könnte a1\ch umgekehrt schliessen (mine I S. 412): weil man 

die rLctiones in {"actum hatte, liess man der ~ctio cloli ihren infamierenden 
Ullärakter. Alle in dieser Schlass scheint mir unrömisch nnd fällt aus der 
Analug'ie der lex Aqnilia. 

PCl'uic o , Labco 11. 15 
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226 Ht. Rechtsmittel aus dem Dolus. 

sittliche oder verbrecherische Handlung zur Last legen I) ; an 
ihre Stelle tritt eine a. in fact~tm ad exemplwm eclicti 1). Es 
handelt sich dabei offenbar lediglich um die Vermeidung des 
Ausdruckes dolus in der Formel und die Umgehung der In
famie. Das sieht man daraus, dass die Ct. doli gegen die 
Erben dieser selben Respektspersonen gegeben wird 3). Denn 
ihnen gegenüber hat sie ja von vornherein nur die Bedeutung 
der 'Abrechnung' (S. 20] f.). Hier heisst es nun fr.11 § 1 de 

d. m. 4, 3 (Ulp. fr. 390): 
quibttsdam pe1'sonis non dabitur, 'ut puta liberis vel 
libertis adve1'sus parentes pat1'onosvc, mon sit famosa 
... et ita Labeo. q~tid e1'go est? in horum persona 
dicend~t1n cst in factul1i [ve1'bis tempemnclam] actioncm 
danclmn, [u,t bonae fidei mentio fiat,] ne ex clolo suo 
htcrentur. 

Man hat schon längst zur Erklärung auf Scaevolas Provinzial-
edikt verwiesen 4): wie dort die exco cloli mit Hilfe der bona 
ficles umschrieben wird, so hier die actio. Aus dieser Fassung 
geht aber hervor, dass man einmal das contra bonam fidem, 
fact~tm mit dem dolo malo factttm gleichsetzte, dass man jedoch 
andererseits nicht geneigt war, jeden Verstoss gegen die bona 
ficles rechtlich mit dem clohts maltts gleichartig zu behandeln 5). 

1) Fr. 1 §43 de vi 43,16; fr,5 pr. de ooseq. 37,15. 
2) Fr. 58 de RN. 23, 2 (Marciau fr. 265 L.): eine auffallend schlecht 

stilisierte Ausführung. 
3) Fr. 13 pr. ht. Dass die exco cloli gegenüber den Klagen der Erben 

des Patrones vermieden wird (fr. -t § 16 de dm. exc. 44, 4), ist kein Wider
spruch; denn sonst würde ja der Verstorbene selbst des Dolus beschuldigt. 

4) Cicero ad Att. 6, 1. 15: extra qttam si ita negotium geshtm est, td 
eo sta1'i non oporteat ex fiele bona (S. 198 f.); vgl. Savigny, System 5, 473b. 

5) Dennoch gestehe ich, dass mir die Worte sprachlich und sachlich 
sehr anstössig scheinen. Die sprachliche Seite hat schon Hoffmann er
wogen (meletemata ael panel.!. 4 § 4); er warnt zu verbinden: in faetu)~~ 
verbis tempe?·are. Das ist gewis richtig; aber einc a. in faet~tm, ve?'bts 
ita tempe?'anela, ~d m. fiat ist weder gelenk noch deutlich. Sachlich ist nicht 
verständlich, wie eine a. in (aetHm eoneepta auf bona flcles gestellt werden 
soll. Man müste die b. f. in die Demonstration einsetzen, Indes trUge 
man dadurch in den Tatbestand einen juristischen Begriff hinein; und der 
hätte noch dazu einen anderen Sinn als das ex fiele bona der gewöhnlichen 
FormeL Ueberhaupt aber ist die bona ficles in einer fO?'mttla in faehtm 
mindestens 'ungewöhnlich' (3, 124). Dass die Einschaltung vollkommen 
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2. Ein zweiter ganz anders gestalteter Anwendungsfall der 
a. in fact1tm ist der, wo dem Kläger durch eine besondere 
'lVIa~hination' ein Schade zugefügt ist, wo aber die Beweggrltnde, 
die den Beklagten zu seiner Tat bestimmten, die Infamie als 
Urteilsfolge unbillig erscheinen lassen. Das ist der Fall des 
fr.7 § 7 de d. m. 4, 3 (S.211): 

iclem Labeo quaerit, si compeditum sermtm meum ~d 

fu,ge1'et SOlVC1'is, an cle clolo act1'o clancla sit? et ait 
Quinttts apttd ettm notans , si non mise1'icorclia rhtcttts 
fecisti, fttrti teneris .. si misericorclia in fact1Jtm actionem 
clari clebere. 

Hier muss der Tatbestand des Dolus vorliegen; nur das edle 
Motiv bewirkt, dass die infamiet'ende Dolusklag'e nicht O'e-, 0 

geben wird. Aber es scheint gar kein Dolus vorhanden, 
wenigstens nicht im Sinne Labeos, eine 'Machination'. Der 
Fall ist indes wol so zu denken, dass der Sklave dem unzeitig 
Mitleidigen zur Behütung anvertraut, und weil er in einem 
Prozesse vernommen werden soll, gefesselt wird. Es handelt 
sich also nicht bloss um den Sklaven selbst, sondern auch um 
das Schicksal des künftigen Rechtsstreites 1). 

3. Es gibt noch andere Fälle ähnlicher Art 2). Diese a. in 
factum beruhrt sich sehr nahe mit der ex l. Aquilia, und es ist 
also möglich, dass sich unter den zu ihr gehörigen Klagen 
ursprUngliche Dolusklagen verstecken. Es hat hier keine Be
deutung weiter auf diese Fragen einzugehen 3). Denn schwerlich 
lässt sich ein bestimmtes System durchführen, jedesfalls nur 
in einem grösseren Zusammenhange 4). 

überflüssig ist, liegt auf der Hand. Wirft man die ausgehobenen Worte 
als kompilatorisch hinans , so erhiHt das ne am Ende einen Anschluss 
wiihrend es jetzt von dem ganzen vorausgehenden Satzgefüge abhängt. ' 

1) Mir scheint nicht zweifelhaft, dass man fr.7 pr. dep. 16, 3 zur Er
läuterung des fr.7 § i c. heranziehen muss. Die a. in factttm des Quintus 
ist nicht die a. in f ex lege Aquilia. Das haben viele angenommen weil 
in dem verworrenen § 1li ad 1. Aq. 4, 2 gerade dies Beispiel nil' die 
Klage in f angefiihrt wird. Das ist nur ein Zeugnis dafür, wie wenig die 
Kompilatoren auf die Fonnein gaben und davon verstanden. 

2) So fr. 67 ~ 4 de fnrt. 47, 2: hier schliesst sich die a. in f. ähnlich 
"ie in fr.7 § 7 an das furtum an, 

3) Auf diesen Pnukt komme ich von einer anderen Seite her unten 
S. [405 ff.] zurUck. 

4) Vg1. Pernice, Zselw. f. RG., NF. fi , 292. 
15* 
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228 111. Rechtsmittel aus dem Dolus. 

111 4. Hienach ist es voreilig und gefährlich, eine a. in factum 
ohne Weiteres als Ergänzung des Dolusanspruches zu betrachten. 
Das geschieht durchgängig bei fr. 33 de d. m. (Ulp. 1. 4 opini
onum), natürlich weil die Stelle im klassischen Titel steht: 

rei, quarn venalern possessor habebat, litern proprietatis 
adversaritts movere coepit et posteaqttarn opportwtitatern 
emptoris, ctti venumdari potuit, perernit, clestitit: placuit 
possessori hoc nomine actionem 1:n factum ettrn sua in
demnitate competere. 

In der Tat kann hier kein Zweifel sein, dass der g'ute Nachbar 
mit Hinterlist, recht eigentlich dolos vorgegangen ist. Weshalb 
ist also die a. cloli directa nicht zulässig? Schon die Glosse 
ist erstaunt darüber, und sie nimmt deshalb an, dass der Gegner 
eine Respektsperson gewesen sei. Dass die Kompilatoren eine 
a. doli gemeint haben, wird man nicht Hi.ugnen. Aber Ulpians 
Meinung war das schwerlich. Er behandelt erst im fünften 
Buche seiner opiniones die Lehre von den Restitutionen: so 
kann unsere Stelle unmöglich auf die a. doli gehen. Was dem 
Nachbarn, dem Kläger im Eigentumsstreite, offenbar zur Last 
fällt, ist eine tergivcrsatio, also eine Erscheinungsform der ca
lumnia I). Wir dürfen jetzt mit Sicherheit sag'en) dass auch 
im julianischen Album das iucliciwn decimae pcwtis wegen Ca
lumnie 2) aufgestellt war:l); es bezog sich gerade auf das 'Ab
lassen vom Streite' (clesistcre) , nachdem man ihn vcxandi acl
vcrsarii gmtia instituit'l). Die Frage für Ulpian war, ob dieR 
ittcliciwn auch da zulässig sei, wo ausser der Nörgelei noch 
eine Schädigungsabsicht, wie hier, unterläuft. Die Kompilatoren 
haben diese Klage getilgt. Ihr Einsatz verrät sich aber durch 
die falsche Präposition: cnm indemnitate ö). 

D.) Der RechtsgTUud für den Dolusanspruch ist immer das 
Delikt, der unsiitliche Verstoss gegen das Verbot geblieben. 
Besonders deutlich geht das daraus hervor, dass Labeo die 
Klage gegen den Unmündigen ltberhaupt verweigert (1, 217 f.), 
während Ulpian sie nur gegen den doli capax zulässt G). Also 

1) Lenel, Ulpian fr, 2332. 2) Gaius 4, 174, 178. 
3) Lenel, Eclict S. sa f. 4) Fr. 10 de iud. 5, 1. 
[» Bas. 10, 3. 33: brt To/ d~'7IJ.[IfJ' 
6) Fr. 13 § 1 ht.: item in CCH!Sae cognitione versat'i Labeo ait, ne in 

;mpilhnn cle dolo clet-tw actio C, nisi fo?·te nomine he?'eclita?"io conveniahwJ. 
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nicht der in dem Hintergangenen erregte Irrtum ist für diesen 
die Grundlage der Anfechtung: nirgends wird die Art dieses 
Irrtums erörtert, ob rechtlicher oder tatsächlicher, entschuldbarer 

·odel: unentschuldbarer. Vielmehr wird, wie bei a. quocl met. c., 
immer die Handlung des Angreifers genauer bestimmt. Das 
ist selbstverständlich: denn die Formel lautet auf clolo malo 
Ni factwn esse.I). Eine dolose Tätigkeit des Beklagten muss 
also vor dem RIChter behauptet, und worin die 'Hintergehung' 
bestan~l, genau ~ngegeben und bewiesen werden 2). 

DIe VerurteIlung geht auf 'quant?; ea 1'es esf. DaR ist die 
gewöhnliche Formel für das 'Interesse', d. h. inwiefern es dem 
Kläger daran lag', clolwn malttm factwn non esse. Daher steht 
statt dessen in den Erläuterungen 'id quod interest actoris'3). 
darum s.agt Ulpian, der Pnpill habe die a. cloli nicht, weil el: 
durch dIe Vormull(~schaftsklage erreiche q'Uod sttet intersit 4). 

Fasst man bel des zusammen, so muss man nach unserer 
Ausdrucksweise die a. doli bezeichnen als eine Deliktsklage 
auf Schadensersatz. Danach hätte sie dann auch wirklich an
ger~chteten Vermögensnachteil zu ihrer Voraussetzung. Aber 
es Ist bekannt, dass es der römische Richter mit dem 'damnwn' 
unter Umständen ziemlich leicht nahm; vor allem gilt das wie 
~ir wissen, für infamierende Klagen (3, 184 f.). So wird 'denn 
dIe Klage wegen versäumter Rechnungslegung eines Sklaven 
g'egeben~): für uns lässt sich das nicht leicht in Geld ah
schätzen; dem römischen Richter macht es keine Beschwei'den. 

Vor die Condemnation der Formel ist der ct1'bitratus ittclicis 
eingeschoben. Gewis hat der Prätor dabei als Normalfall den 

ego ar'bil?:or e~ (ellm?( .ex suo dolo conveniendum, si proximus pubel.tati 
est [, ma::tme s~ l.ocltpletwr c,x; hoc tactus est] (1, 218). Die ausgescbalteten 
~ orte Slll~ gewIs kODl.pilatorisch, namentlich die Schlusswendung bringt 
emen zweIten fremdm'ügen Gesicbtspunkt; die Kompilatoren lieben ihn 
ebenso sehr, wie die stilistische Wendung, die ibn einführt. 

1) Fr. 18 § 4 ht.; Lenel, Ed. S. 93. 2) Fr. 16 ht. (S. 225 A. 1). 
3) Fr. 18 § 1 ht. 4) Fr. 5 ht. 

• [» Fr. 32 ht. (ob freilich der Schlusssatz von Scaevola herriihrt? in 
selllem Sinne ists ni~ht, . . den !atbestand der Anfrage zu ändern); fr.31 
(Proc.): cle dolo 1n. tuclwu!1n tn eum competit (der die Sklaven überredet 
hat das Grundstück zn verlassen), siquid damni milli accesserit. Der 
Schlusssatz verwechselt anscheinend accede?'e und accide?'e, wol wegen 
(iVIJ.{JaiJJElJJ. Ist das klassisch? Vocab, itwispr·. I, 75. 
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erschlichenen Abschluss eines Rechtsgeschäftes vor Augen, 
namentlich eine Uebereignung': da hat das arbitratt~ tuo resti
tu.i seinen eigentlichen Sitz. Aber auch in allen übrigen Fällen 
scheint die Klausel eingefügt worden zu sein 1): sie ermächtigt 
den Richter zum Zwischenbescheide, verpflichtet ihn aber nicht 
dazu. Daher durfte er auch sofort auf Geldentschädigung er
kennen 2). Der Richter erhält gerade dadurch eine sehr weit
gehende Befugnis, durch seinen Bescheid die Parteien zu einem 
Abkommen zu nötigen. Und dies kann natürlich auch in der 
Wiederaufhebung eines Rechtsgeschäftes bestehen. So handelt 
es sich bei solchen Klagen um Uebernahme einer Schuld oder 
um Aufnahme eines Prozesses 3) oder gar um die Lieferung 
eines anderen Gegenstandes statt des erstgegebenen, den der 
Kläger behält 4). Sonach ist die Verwendung der Klage zur 
'Reseission' eines Vertrages oder eines anderen Rechtsgeschäftes 
vollkommen erklärlich (S. 176 f.). 

Darum aber darf man, wie mir scheint, weder eine zwie
fache Dolusklage, auf'Rescission' ohne Nachweis eines Schadens 
und auf Ersatz unter Nachweis eines Schadens, noch auch nur 
eine zwiefache Funktion der Klage mit verschiedenen Voraus-

1) Das ist die weit verbreitete Meinung: Cuiaz zu Paulns fr. 18 pr. 
§ 1 ht. ; 1. 11 ad ed.; opp. 5,149 sq.; Keller, Litiscont. S. 145 ff. Aus fr.18 
§ 4 folgt das nicht notwendig, Vor allem aber bürdet es dem Pdtor eine 
eingehende Untersuchung des Sachverhaltes auf, und trifft den Fall nicht, 
wo der Gegenstand während des Verfahrens vor dem Richter zu Grunde geht. 

2) Fr. 18 § 1 ht.: non tamen semper in hoc iudicio arbitt'io itulicis 
dandum est. quid enim si manifestum est restitt!i non posse. ideoque 
protint!s condemnari debeat in id qt!orl actoris intersit. Gewis kann man 
hieraus nicht folgern, dass der arbitmtt!s unter Umständen nicht eingesetzt 
wurde. Aber ich glaube auch nicht, dass das 'danehmt est' auf den im 
Principium erwähnten Wiirdenmgseid zu beziehen ist (Lenel, Beiträge 
S. SS): arbit1'io iurliciswird der Wiirderungseid nicht 'auferlegt'; der Eid 
defertur, und dare it!sit!randt!1n heisst einen Eid leisten; p1'otinus kann 
wol bedeuten: ohne Zwischenbescheid, aber nicht ohne Wiirderungseid; 
die Ausführung, dass das iusi. in I. nur bei Kontumaz des Beklagten 
stattfinde, ist hier recht schlecht angebracht. Für heil halte ich die 
Stelle nicht; sie mag etwa den im Texte angegebenen Sinn haben. 

3) Fr. 7 § 8, fr.9 § 3 ht. 
4) Fr. 110 de leg. 1 : quoniam illuel ve1'um est heredem ael hoc teneri, 

~d non pessimum (servum generaliter legatum) det, arl hoc tenettw, td et 
alium hominern praestet et hunc pt·o noxae dedito t'elinquat (Julian). 
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setzungen annehmen. Di1\ Sonderung ist hier bei den Klassikern 
nicht scharf. Denn der Schade wird sehr weitherzig ausgelegt 
und die 'Reseission' ist keine rechtliche, sondern eine tatsäch
liche 1). 

Für die Formel der actiones in factwn haben wir gar keinen 
Anhalt. Sie giengen natürlich auf qt~anti ea res est. Aber 
höchst wahrscheinlich enthielten sie auch die Arbitrierklausel, die 
hier, wie bei der a. qt~asi Se't1viana möglich war. Wo die Klage 
lediglich zur Vermeidung der Iufamie gegeben wurde, wäre 
die Weg-lassung ohne Sinn gewesen. Die Demonstration muss 
irgendwie den Dolus als Grundlage angedeutet haben. Denn 
wenn die a. in f ex 1. Aqt~i1ia wirklich noch zur Litiskrescenz 
führen konnte 2), so war es geboten die actiones in f nach 
ihrer Herkunft zu unterscheiden. Aber, wie gesagt, diese 
Fragen sind vielleicht mit unseren Hilfsmitteln gar nicht zu 
lösen; jedesfalls der Versuch nur in anderem und grösserem 
Zusammenhange mit einiger Aussicht auf Erfolg zu unter
nehmen. 

2. Die exceptio doli. 

a) Wesen und Wirkung. 

I. Dass die römische Rechtswissenschaft bei der exceptio 
do1i weiter und über diesen engeren Rahmen der a. clo1i hin
ausgieng, ist allseitig anerkannt 3). Spätere Juristen bezeugen, 
dass durch die Einrede die Billigkeit zur Geltung gebracht 
werde 4); sie schreiben ihr also die Funktion der Ausgleichung 
zu. Daran knüpft sich die Doppelfrage: aus welchen Anfängen 
sich dieser Gedanke herausgebildet habe, und in welchem Um
fange er anerkannt sei, namentlich ob und wieweit noch als 
Voraussetzung der Einrede eine bewuste Entgegensetzung gegen 
die bona fides erfordert werde 5). 

1) Dies richtet sich gegen Degenkolb, A1'chiv 76, 36 ff., natürlich nur 
sofern er das RR. und die (t. doli bespricht. Die NotwendigkeIt einer 
strengen Scheidung zwischen Ersatz und 'Reseission' liegt auf der Hand. 

2) Vg1. Pernice, Sachbeschädigttng S. 162 ff. 
3) Hänel S. 412. -119. 
4) Papinian fr.12, Paulus fr. 1 § 1 de dm. exc. 44, 4. 
5) Nur diese beiden Frage,ll, nicht die ganze Lehre VOll der Dolus

einrede will ich hier beslJrecheni ich versuche damit ihr Werden und 
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Die näcbstliegende Anscbauung ist, dass wir es bier mit 
dem nämlichen, anfangs ganz engen Betrugsbegriffe zu tun 
haben, wie bei der actio. Nacb dem früher Gesagten ergibt 
die aquiliscbe Begriffsbestimmung' dafür keinen Anbalt: denn 
sie beziebt sich eben nur auf die Klage. Und mancherlei Er
wägungen sprechen gegen eine ursprünglich so begrenzte An
wendung und für eine von vornherein weitere Anlage. 

Wenn berichtet wird, der Prätor Cassius habe keine eigene 
exco met'L~S aufgestellt content'L~S doli exceptione q'L~ae est gene
ralis I), so kann das doch nur heissen entweder: Cassius stellte 
die exco doli auf, aber gleich als eine allgemeine; oder: er 
nahm nur die actio metu,s ins Album auf, nicht auch eine Ein
redeklausel, weil für den Zweck der Einrede die bereits vor-

Wirken darzustellen . Dagegen will ich einmal ,. nicht grundsätzlich ihr 
Verhältnis zu anderen Einreden (pacti , 1'ei vcnditae et tmditae, non nU1n. 

peetmiae) erörtern. Dariiber hat H. Kriiger (Beit1'äge zt!r Lelwe von d. 
exc. cloli I.) Untersuchllngen begonnen: ich benutze und bespreche seine 
Ergebnisse, soweit sie mein Thema berühren. Ebensowenig gehe ich 
ferner 2. noch besonders darauf ein zu zeigen, wie die exco cloli das ma
terielle Recht umgestaltet babe. Das ergibt sieb, wie mir scheint, ganz 
von selber; und es ist eben für das klassische Recht so bezeicbnend, dass 
es diese Umgestaltung anf dem Boden des Prozesses vollzog, und dass die 
Wissenschaft nicht das materielle Recht danach zllsammenarbeitete. Dies 
ist etwa der Gedanke, den durchzuführen neuestens Koschembabr -Lysko
kowski unternommen hat (d. The01-ie cl. Exceptionen I, 1), für alle Ex
ceptionen, namentlich aber für die exco doli (S. 117 ff.): er will ihre ma
terielle Einwirkung auf die einzelnen Rechtsinstitute dartun. Dabei verwirft 
er die Auffassung der exceptio als eines Prozessbehelfes (einer 'Einrede'); 
sie sei eine Aenderung des objektiven Recbtes in seiner Anwendung, ein 
'Stück des materiellen Rechtes' (S. 168). Mir scheint dabei die Folge mit 
der Ursache, der Inhalt des Exceptionsschemas mit der einzelnen Einrede 
verwechselt zu sein (Gaius 2, 110). Es ist hienacb erklärlich, dass L. die 
folgende Uebersicbt der einzelnen Funktionen der exco cloli tadelt (S. 124). 
Die Römer, sagt er, lassen sich fa s t nie auf eine 'Bestimmung' der exco 
d. ein. Aber was bedeutet es, wenn sie erörtern , ob exco cloli oder pacti 
angebracht sei? wenn sie die exco cl. zu Gunsten einer exco in factum aus
schliessen? 'Die Juristen', sagt L., 'gehen das ganze System durch und 
führen an den betreffenden Stellen aus, dass in diesem und jenem Falle 
exceptio eingreife'. Ists nicht gerade umgekehrt? Sie kommentieren dic 
exceptio und untersuchen, wo sie angebracht sei. Die Responsen kommen 
natürlich nicbt in Betracht. Mir scheint es doch angemessener die alte 
Ordnung beizubehalten. 

1) Fr.4 § 33 eod. 
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handene cxco doli mit ihrem allg'emeinen Charakter ausreichte. 
Beide Auslegungen kommen für unseren Zweck auf dasselbe 
hinaus: nach bei den ist die Doluseinrede nicht auf den Be
trugsfall beschränkt. Damit stimmt zusammen, dass die von 
Scaevola in seinem Provimialedikte aufgestellte Einrede, die 
eine äbnliche Aufgabe hatte wie die exco cloli (sie war, wie 
Cicero sagt, milder gefasst), allgemein auf einen Verstoss gegen 
die fides bona sich bezog I). SO scheint denn die etcceptio 
gleich in ihren Anfängen als Werkzeug für die Ausgleichung 
entgegenstebender Ansprüche, und der unterliegende Dolus
begriff konnte nicht dieselbe Schärfe wie bei der actio haben. 

Dem entspricht denn auch die Formel der exceptio. Sie 11 3 

lautet in Hadrianischer Zeit: si in ea re nihil clolo malo fact'um 
sit neque ftat 2). Die letzten Worte bieten der Jurisprudenz 
bekanntlich die Handhabe für ihre ausdehnende Auslegung. 
Das ergibt sich besonders klar aus fr. 36 de VO. '15, 1; Ulpian 
1. 48 ad Sab. (vielleicht schon Sabin selbst): 

si q'L~is, cwn aliter ewn convenisset obligcwi, alitm' per 
machinationem obligatt~s est, erit q'L~idem sttptilitate itwis 
obst?-ictus, secl doli exceptione u,ti potest: qU1'a enim per 
dolwn obligat'L~s est, cofnpetit ei exceptio. idem est et 
si nu,llus dolus intercessit stipulantis, secl ipsa res in 
se dol'L~m habet: cum enim qu,is petat ex ea stipulatione, 
hoc ipso dolo facit, quocl petit. 

Hier werden deutlich die beiden Glieder der Einrede unter
schieden. Der erste Fall ist der, dass der Gläubiger einen 
anderen Inhalt der Stipulation zu Stande bringt, als er ver
abredet worden war. Man muss sich erinnern, dass der Sti
pulant die Formel fei'ttzustellen pflegt, und dass die Sponsionen 
schriftlich abgefasst werden. So ist eine 'Veranstaltung', um 
den Schuldner zu hintergehen, wol ausführbar. Hier also liegt 
der Dolus vor der Sponsion; der Formalakt selbst ist in Ordnung. 
1m zweiten Falle soll der Dolus in der Erhebung der Stipu
lationsklage zu Tage treten. Vorher also hat keine List statt
gefunden. Die Regel bezieht sich allem Anscheine nach auf 
eine sponsio sine causa facta 3). Das Kondiktionensystem ist 

1) Cicero acl Att. 6, 1. 15 (S.226 A.4). 
2) Gaius 4, [19. 3) Fr. 2 § 2 de dm. exc. 44, 4. 
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darauf gegründet, dass hier 'in der Sache selbst' ein subjektives 
Unrecht des Bereicherten liegt (3) 219 f.). Derselbe Gedanke 
beherscht auch die exco doli: er ist aber nur aus den Worten: 
neqne fiat zu entnehmen; aus ihnen wird hier offenbar gefolgert!). 

Die Vermutung aber, dass diese zweite Klausel der Ein
rede erst später eingefügt sei2) , hat in den Quellen keinen 
Anhalt. Man kann nicht einmal sagen, dass das Präteritum 
in Scaevolas Edikte: extra q~~am si ita negotium gestwn est 
dafih' spreche. Denn diese Fassung gestattet sehr wol die Aus
legung, dass zur Zeit des Erkenntnisses nichts gegen gute Art 
und Sitte geschehen sein soll, so dass also die Exception auch 
wirksam würde, wenn die Klage ihr zuwiderliefe. Aber selbst 
wenn diese Auffassung unrichtig ist, so ist man doch zu keinem 
Schlusse aus dieser Formel berechtigt. 

Vielmehr ist jedesfalls von der sicheren Tatsache auszu
gehen, dass die Rechtswissenschaft im Beginne der Kaiserzeit 
die präsentische Schlussklausel bereits kennt. Wahrscheinlich 
kann man sie schon bei Trebatius finden: fr. 10 § 2 de pact. 2,14: 

si proctwator metts paciscctt~w, exceptio cloli mihi pro
clerit, td Trebatio vicletur; qt~i putat sictdi pactt~m pro
curatoris mihi nocet,ita et proclesse. 

Die exceptio cl. stützt sich hier offenbar nicht auf einen Dolus, 
den der Kläger begangen hat, sondern auf einen, den er mit 
Erhebung der Klage begeht, nicht also auf das fctctwn esse, 
sondern auf das fieri, mag man sonst sich den Rechtsgrund 
denken, wie man wiIP). Jedesfalls aber nimmt Labeo ganz 
klar auf die Schlussklausel Bezug in fr. ,1 § 15 de dm. exc. 44,4 ; 
er deutet dabei auch nicht an, dass es sich um eine Neuerung 

1) Lyskowski S. 166 ff. verwahrt sich dagegen, dass diese Stelle einen 
allgemeinen Gesichtspunkt fiir all e Fälle der e:cceptio aufstelle; sie 't~le 
es nur für den Fall der Beldmpfung der StipulatIOnsklage. Das Ganze Ist 
offenbar eine Auslegung; diese wird au der Sponsion erprobt. Mir ist 
kein Grund ersichtlich, weshalb sie in anderen Fiillen nicht zutreffen sollte. 

2) Hänel S. 420 hält es für wahrscheinlich, Dernburg, Comp. S. 168 f. 
für ausgemacht, dass die zweite Klausel spllteres Ursprunges ist. . 

3) H. KrUger S. 121 ff. ; er findet den Rechtsgrund (S. 123) In dem 
einseitig, in bindender Absicht erklärten Willen. Ich möchte den Fid~s
gedanken hier verwerten: der V ollmachtge ber hat fiir den Vertreter eIn
)';ustehen, dessen Dienste er beuutzt (S. 243 A.1), 

) 
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handle. Und doch könnte sie erst kurz vor seiner Zeit ins 
Leben getreten sein I). 

Daher wird man auch nicht sagen dürfen, dass Labeo die 114 

weitere Ausdehnung der exceptio - der uns geläufige Ausdruck 
exco cloli generali.~ ist den Quellen bekanntlich fremd - durch
gesetzt habe. Allerdings wird häufig auf ihn Bezug genommen 
und sein Einfluss ist allenthalben zu spüren. Aber weder hat 
er die freie Auslegung zuerst begonnen, noch ist sie durch ihn 
abgeschlossen: das wird sich gleich zeigen. 

II. Die Frage, die sich die klassischen Juristeu bei An
wendung' der exco doli (generalis) vorlegten, ist: cm dolus etgenclo 
fiat , liegt in der Erhebung der Klage ein Dolus? Um sie zu 
lösen, muss man zurückgehen auf die verschiedenen Rechts
ansprüche, die zum strictwn iuclici'um führen : dabei stehen aber 
nicht alle Aktionen gleich. - Einmal die persönlichen Klagen. 
Von ihnen ist die a. certae pecuniae creclitae ganz abstrakt und 
schematiseh; die Vermächtnisklage verweist wenigstens auf das 
Testament; die a. ex stipttlatu bringt den ganzen Tatbestand. 
Auf der anderen Seite haben die dinglichen Klagen regel
mässig den arbitratus iuclicis und nähern sich damit den bfiu
dicia an. Bei ihnen ist überhaupt die Einwirkung der exceptio 
viel enger begrenzt , als bei den persönlichen Ansprüchen 2). 

3) Poss; enim petitol'em, (tnteqnam stipnlatio committatur, nihil dolo 
m. fecisse et tunc facere cum petat: propter q710cl exceptionem esse neces
sM"iam. 

2) ~fan scheint bei diesen Klagen die Einrede bald eingefiigt , hald 
das (tt·bitr·ittm iuclicis genügend gefunden zu haben: fr. 38 de HP. 5, 3: et 
id ipsum (rationem habCl'e impensarnm) officio imlicis continebit1w; nct1n 
nec exceptio cloli desidemt1w (Paul.); fr. 58 eod.: an filius . . cloli m. ex
ceptione swmmoveri possit. l"espondi, etsi non excipe?'etur, satis per' officium 
iudicis cons1tli (Scaev.). Dadurch fällt ein eigentiimliches Licht auf solche 
Stellen, wo die exceptio neben dem officium genannt wird: fr. 48 de RV. 
6, 1 (Pap.): ventm (sumptus) exceptione doli posita per' officiurn itulicis 
aeq1titatis mtione servantur. Das widerspricht sich offensichtlich (Stampe, 
Camp. S. 86 läugnet es); eins von beiden ist also eiIJgeschoben: per' off'. 
ittd. ist gut klassisch, wie fr. 5S c. ergibt (in anderen F~men bedeutet p. o. 
durchs Bureau: fr. 1 § 27 de quaest. 48, 20; fr.45 § 9 de IF. 49, 14; 
Paul. 1, 6 a. 6); 'aeq1titatis mtione' ist, worauf mich Gradenwitz aufmerksam 
macht, klassisch (fr. 1 § 3 de her. v. a. 18, 5; fr . 18 pr. de vulgo 2'3, 6; fr. 8 de 
imp. 25, I) ; namentlich aber papinianisch : fr . 20 pr. de tut. et rat. 27, 3; fr. 77 
§ 29 de leg. 2; 25, 1 und sonst. So verwullderlich es ist, die exco doli 
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Das alles muss man festhalten bei dem Versuche die einzelnen 
Anwendungsfälle der exco cl. zu sondern und zusammenzufassen. 

1. Das erste und selbstverständliche ist die Ausleguug' der 
Parteiabrede oder letztwilligen Verfügung. Man hat sie sich 
immer schriftlich zu · denken. So lange es sich nur um die 
Feststellung des Sinnes aus den Worten der Urkunde haudelt, 
kann die exco cl. nicht in Betracht kommen. Die Auslegung 
geht nur den Richter an und ist vor allem nicht dem Partei-

wird als Einschub verdächtig. Dasselbe wiederholt sich fr. 28, fr . RO de 
RV. 6, I (Gains) : dicihw (?) non alitet· officio itulicis aestimationem haberi 
possse, nisi (FI.: attt si) ante clennntiatttin sit actot'i, ttt in!pensam solvct'et, ct 
eo dissimttlante posita cloli m. exceptio. Der Widerspruch ist hier der 
gleiche, vielleicht ist er aber nicht auf die gleiche Weise zu lösen; vielleicht 
ist hier eher officio ittdicis eingesclutltet. Der Schinsssatz ist nicht un
gaianisch: dissimttlare für 'nnbeachtet lassen ', 'siehs nicht annehmen' kommt 
bei Gaius (4,124) gerade mit Rücksicht auf eine Exceptio und auch sonst 
in klassischer Zeit mehrfach vor: Hadrian fr . 13 § 5 de IF. 49, 1-1; l\brcus 
fr.1-1 de off. praes. 1, 18; Marcian fr.l § r. ad SC. Turp. 48, 16; lJIp. fr.ll 
§ 1 de ininr. 47, 10. Immerhin mag es ein Griicismus sein. Die Basiliken 
geben das Wort mit ano7C()OOnOlEta[fw wieder. Dieser Ausdruck scheint 
sehr selten vorzukommen (Athenaeus H, 65 p. 402 a); er bedeutet 'von sich 
abweisen' oder dergl. Auch . sachlich liesse sich die Heranziehung der exco 
erklären: man gieng vielleieht bei der rei vind. zu Gaius Zeit noch nicht 
soweit im Vertranen auf den Iudex (fr. 27 § 5 de RV. 6, 1 ist aus iilteren 
entnommen!) ; und, was die Hauptsache ist, es liegt in der Nichtbeachtung 
der Denuntiation gerade ein Dolus; der Beklagte soll nicht lediglich 
gegen unre"htfertige Bereichernng des Klägers geschiitzt werden. Hienach 
möchte ich über die Stellen nicht im Ganzen aburteilen, in denen sich die 
Wendung; 'posita (auch opposita?) doli !nali exceptione' in den Pandekten 
findet (bei Gaius steht sie nicht); überfliissig und linkisch erscheint sie 
durchgiingig ; in manchen Fiillen aber kann man sie nicht für interpoliert 
halten, ohne zugleich eine weitergehende Veränderung des Textes anzu
nehmen: Julian fr.81 § 3 dc leg. 1, fr .39 § 3 de nox. 9,4; Scaev. fr. 43 pr. 
de PA. 1 Cl, 7 (unten S. [134]), (fr. 61 pr. loc. ]\l, 2); Pap. fr .65 de RV. 6, i, 

fr.7 ad SC. Vel!o 16, I, (fr. 7 pr. de dot. prael. B3, 4); Marciau fr. 11J dc dm. 
exc. 41,4, (fr. 47 pr. de sol. 46,3) ; Ulp. fr. 18 de iurei. 12, 2 (fr. 757 L.), 
fr. 3 §'4 de adim. leg. 34, 4, (fr. 2!l de ID. 23, 3). Ist die Einrede in 
einzelnen dieser Stellen eingeschaltet, so wirkten dabei verschiedene 
GrUnde zusammen: einmal sollte der Prozess möglichst dem Formular
verfahren angeglichen werden ; vielleicht wollten die Kompilatoren anch 
die Einrede gern als 'condemnationsmindernd' auftreten lassen ; endlich 
mögen sie gefürchtet haben, man könne otficio ittclicis aus Unkenntnis des 
Formularprozesses 'von Amtswegen' verstehen. Und so ist die exco auch 
sonst von den Kompilatoren eingeschoben: fr.7"! § 6 de C. et D. 3:;' 2: 
fr.4 § 10 de dm. exc. 44,4 t3, 75 A.). 
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beweise zug'änglich 1). Indessen das wird sofort anders, wo zur 
Deutuno' der Urkunde noch andere Hilfsmittel benutzt werden 
sollen:. die vorausgehenden Parteiverhandlungen, der Zweck des 
Rechtsgeschäftes oder der letztwilligen Anordnung U. del'gl. 
Hier wird die Exceptio nötig. Denn es gilt als Dolus, wenn 
der Kläger, auf die formale Natur des Anspruches gestutzt, es 
versucht, seine Forderung aus diesem selbstverständlichen Zu
sammenhange zu lösen und so den Sinn der Urkunde zu ver
kehren. In dieser Funktion findet sich die exco schon bei 
Lnueo t). Aber auch Ofilius Entscheidung in fr.4 § 6 ht. möchte 
ich hierherziehen: 

q~wcl si is, cui pemmia clebeatur, cum debito?'e clecidit 
er nomen eitts vencliclit Seio, c~ti debitor manclaverat, ~tt 

nomen cmeret, cleq~te ea re emptor stip'Ulat~ts est, cleincle 
creditor eam pecuniam retinet, q~tam pe'/' iuclicem aus
t~tlit, an emptor ex stipulat~t possit experiri? ef Ofili~ts 
putat, si venclito?" nMninis paratus non sit reclclere, 
quantum (tb emptore acceperit, non nocit~tram excepti
onem cloli mali: et puto sententiam OfiZii veram. 

Den hier besprochenen Fall kann ich nur so verstehen: ein 
Schuldner vergleicht sich mit seinem Gläubiger, und dieser 
verkauft in Folge dessen die Forderung gegen bar, vielleicht 
nicht fUr den vollen Betrag, an einen vom Schuldner ihm be
:.:eichneten Dritten, und darüber wird eine Stipulation ab
ges(;hlossen. Aus diesel' Stipulation wird geklagt; ihr wird 
die cxco entgegengesetzt. Eine novierende Delegation findet 
nicht statt: in diesel' Zeit müste dafür notwendig der Ausdruck 
'iuss'Us gebraucht werden; auch ein manclatum acl agenclwn 
wird nicht erteilt: und das wäre in dieser Zeit natUrlieh un
umgänglich gewesen, wenn der Käufer hätte klagberechtigt 
werden sollen. Der alte Gläubiger bleibt also allein befugt. 
Der Vertrag hat eben den einfach praktischen Sinn, dass der 
GläuLiger gegen die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners durch 
uen bar erhaltenen Kaufpreis für die Forderung gedeckt sein 
soll. Gelingt es ihm vom Schuldner etwas einzutreiben, so 115 

1) Bezeichnend dl1für ist Q. M.ucius und seine Nachfolger fr. 34 § I sq. 
dt; l1lll'O ~4, 2 (über LA. und Sinn des § 1 Gradenwitz, Zsclw. r RG., NF. 
14 , 115 f.). 

2) Fr.9 § I siq. caut. 2, 11 (Ulpian fr. 1694), und dazu KrUger S. 188 ff. 
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darf er nicht Kaufpreis und Schuldbetrag zusammen behalten; 
denn dass eine Schenkung beabsichtigt war, kann hier nicht 
vermutet werden. Klagt nun der Käufer ex stipulat~t auf 
Herausgabe des vom Schuldner beigetriebenen Betrages, so 
kann sich der Gläubiger mitte1st exco doli nur dann von dieser 
seiner Verpflichtung losmachen, wenn er den Kaufpreis zurUck
gibt I). Die exceptio bringt also wirklich das quocl act~t1n est 
zur Geltung. . 

Noch weiter, auf Aquilius selbst, wUrde man diese Funktion 
der exceptio zurUckverfolgen können, wenn man den Fall der 
Otacilia hierher stellen dürfte. Bei der juristisch völlig un
zulänglichen Erzählung des Valet'ius Maximus 2) lässt sich nur 
sagen, dass man sich die Sache immerhin noch am besten in 
folgender Art zurechtlegt. Visellius verspricht während einer 
gefährlichen Krankheit seiner Geliebten Otacilia eine grössere 
Geldsumme. Das geschieht in Form des Litteralvertrages (ex· 
pensa ferri sibi pass~ts est); nachher wird dies Versprechen 
freilich eine inanis stipulatio genannt. Die Absicht ist dabei, 
dass Otacilia das Geld nach Visellius Tode von den Erben ein-

I) Aehnliche Fälle: fr. 37 § 4 de leg. 3; fr. 11 de dote pmel. 33, 
(Paulus fr. 150 I L.); uud vor allem die gleich im § 7 folgende Entscheidung 
Labeos mit dem Schlusse: iniquurn enim esse et hominem possidere et pe· 
c!miam fxigere. Ganz anders, m. E. unrichtig Schmid, Cession 2, 120 ff. 
KrUger will die Stelle nicht hierher ziehen (S. 186 f); er sieht darin eine 
exco doli specialis, einen wahren Betrngsfall. Mir ists nnwahrscheinlich, 
dass Ulpian mitten unter Fällen der exco genemlis einen solchen Fall 
bespricht, ohne die fallacia ausdrUcklich hervorzuheben. KrUger denkt 
sich den Vorgang ziemlich verwickelt: der Schnldner bestimmt seinen 
Gläubiger zum teilweisen Erlasse; darauf stiftet er einen Freund (Seius) 
an, und dieser bewegt den Gläubiger 'unter Hinweis auf die geringe 
BoniUit der Forderung' ihm diese billiger, als der Restbetrag ist, gegen 
bar zu verkaufen. Der Zweck ist, den Gläubiger um die Differenz zu 
prellen. Der Gläubiger treibt die Restschuld voll ein und nun klagt der 
IGiufer gegen ihn auf Auszahlung. Mir scheint dies ziemlich viel in den 
Tatbestand hereinzutragen. Und wo liegt hier der 'Betrug' des Käufers? 
Er hat keine falschen Angaben gemacht: der Schuldner hat die Sache 
'schlau veranstaltet'; aber gegen den wird ja nicht excipiert. - Lyskowski 
(S.144) hält die Erklärung des Textes für richtig, vermisst aber die 'Be· 
gründung': er findet sie darin, dass Seius im Auftrage des Schuldners kauft, 
um dem Gläubiger Deckung zu verschaffen. Ich bin natürlich ganz ein· 
verstanden und habe es mir auch so gedacht. 

2) VaL Max. 8, 2. 2. 
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ziehen soll: also eine promissio mortis causa, wie sie sicher 
Labeo bereits geläufig war I). Als Visellius wider Erwarten 
g'ene~t, klagt Otacilia gegen ihn selbst die Forderung ein; sie 
wird aber von Aquilius als Richü'r abgewiesen. Liegt hier 
wirklich eine Buchschuld vor, so ist sie nur so zu denken , 
dass eine tmnsscl'iptio a re in pe'l"sonam stattfindet; es wird 
also gleichzeitig ein nomen cwcarium zu Gunsten der O. er
funden und eingetragen. Einfacher wäre die Stipulation ge
wesen; aber den Erben gegenUber bot die Buchschuld Vor
teile 2). Die Klage war die a. cle certa pec~mia crcdita. Es ist 
wol anzunehmen, dass Visellius die Einschaltung der exco cloli 
erlangte, und so den Zweck und das VlT esen des abgeschlossenen 
Rechtsgeschäftes zur Geltung brachte. Dass Aquilius ohne ex. 
ceptio darauf hätte eingehen dürfen, widerspricht allem was 
wir sonst wissen 3). Hier ist ein äusserlich ganz unanfechtbares 
Rechtsgeschäft vorhanden: dass das nomen arcal'iwn erfunden 
sei, muss jedesfalls vom Beklagten erwiesen werden. Ist diese 
Vermutung' richtig, so haben wir nach des Valerius Maximus 
Darstellung offenbar hier den ersten Fall, wo ein Richter es 
wagte, einer formell zweifellosen Verbindlichkeit I'\'egenüber 
aus den begleitenden Umständen zu Ungunsten des Klägers 
Schlüsse zu ziehen. Die vorsichtige Art, in der Labeo bei 
Behandlung einer verwanten Sache spricht (S. 240), bestätigt 
die Langsamkeit des Fortschritts. - Diese Funktion der exco 
cloli stimmt überein mit der hauptsächlichsten Wirkung der 
cla~ts~tla cloli bei Stipulationen (s. oben S. 166 f.). Man darf an
nehmen, dass jene diese ersetzt oder wenigstens allmählich 
zurückgedrängt hat. 

1) FestLls p . . 161 (8.240 A. 4). 
2) Unnütze Schwierigkeiten brauchen wir uns nicht zu machen. Sonst 

könnte man frag'en, ob nicht im G eg'ensatzc zur Stipulation der Litteral. 
vertrag als civiles Rechtsgeschäft (Gaius 3, 133) des vormundschaftlichen 
Vollworts bedurfte (UIpian 11, 2i). 

3) KUbler (S. 85 f.) meint, eine exco doli sei nicht nötig gewesen; 
Otacilia habe 'die wirkliche Leistung', die die Grundlage ihres Anspruches 
lüitte bilden mUssen , nicht nachweisen können. Das ist ähnlich, wie es 
Wendt für die Stipulation ausgeführt hat. Indes gegenüber dem unzwei. 
deutigen Bl1cheint.rage, dem fingierten nomen aTcariton, müste man, meine 
ich, unter allen Umständen hier vom Beklagteu den Gegenbeweis fordern 
(Paj'ej'ga ~ , 31 f. ; Zschj:. f. RG., NF. 13,272 ff.). 

\ 
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2. In manchen Fällen ist von dieser Wirkung eine andere 
Funktion der exco doli gar nicht zu unterscheiden; sie bringt 
gegenüber einer auf das formale Recht sich stützenden Klage 
die cattsa, d. h. das materielle Recht zur Anerkennung. Man 
darf hierin geradezu den eigentlichen Mittelpunkt der prak
tischen Anwendung der except'io sehen. Ulpian beginnt damit 
seine Uebersicht I), und Gaius stellt einen Fall dieser Art an 
die Spitze seiner Erörterungen über die Exceptionen 2). Aber 
Entscheidungen, die aus dem sine cattsa stipulari die Einrede 
geben, finden sich erst, so weit ich sehe, in Hadrianischer 
ZeiV). Es lässt sich denken, dass diese Fälle vorher als Ver
stösse gegen die Partei absicht bei der Sponsion aufgefasst 
wurden. Durch die formale Sponsion, die zugleich das Geschäft 
vollendet und eine selbständige Leistnngspfiicht begründet, wird 
der Schlussakt von der Gesamtheit der Partei verhandlungen 

116 künstlich abgelöst: richtig verstanden werden kann er nur, 
wenn man diese Trennung rückwärts aufhebt und zusieht, wie 
die Verbindlichkeit entstanden ist. Das zeigt namentlich f1'. 4 
§ 1 de dm. exc. 44,4: 

Iuliantts scripsit, si quis, cum aegeT esset, centum atweos 
ttxoris suae consobrino spoponelisset, volens scilicet cam 
pecuniam ael mttlierem pcrvenire, cleincle convaltterit, an 
exceptione tdi possit, si conveniattw: et refert Labeoni 
plamtisse cloli mali tdi eum posse. 

Wir werden hier im Sinne Labeos die Sarhe so anzusehen 
haben, dass die exco cloh die wahre Absicht der Stipulation 
zur Geltung bringt; sie kann freilich nur aus dp,n begleitenden 
Umständen entnommen werden. Dagegen ist hier nicht ent
scheidend, dass die causa der bloss formalen Verbindlichkeit 
gegenüuer betont wird. Dafür spricht einmal 1. Labeos Defini
tion der mortis CCtUSCt stiptdatio, die allen Nachdruck auf den 
Parteiwilleu legt; gerade im Gegensatze zu Labeo wird her
vorgeh oben , dass der Tod als cattsa der Hing'abe erscheine 4). 

1) Fr. 2 § ~ ht. 2) Gaius 4, lIGa. 
3) Julian fr. i pr. § I M., fr. 15 pr. § 1 de fillSS. 46, 1, fr.38 § I de 

pec. 15, 1; Pomp. fr. 5 §I de AE. 19, I . 
4) Me)j·tis causa stiplllatio existimahw fi cj'i, 1!t ait AntistiHs Labeo, 

quae ita fit, 1d morte ]Jj'omisso!'is confinnellw, C!'ttt, t!t q1!idam rlixenmt, 
cnius stipulationis m.Qr's (Hit cm!sa: Festus p. Ilil (3,2GG). 
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Vor allen Dingen aber 2. kommt dadurch auch hier die exco cl. 
in Einklang' mit der Kondiktionenlebre. Zunächst für diesen 
bes?nderen . Fall; denn wir wissen, dass die Klassiker, be
sonders .~uha~, den Anspruch auf Rückgabe der schenkungs
halber uberClgneten Sache aus einer besonderen Abkunft der 
Parteien 'td recipia~tw' zu .erklären versuchten (3, 279 ff.). Das 
geschah noch zu elller Zelt, wo man die Bedeutung der cansct 
für die Kondiktionen bereits erkannt hatte. Aber erst mit dem 
Beginne der Kaiserzeit fängt man an, die cattsa zu betonen 
und die Kon.diktionsfiguren danach zu unterscheiden. Der Begriff 
der causa 1st erst ganz allmählich festgestellt. und die Be
zeichnung der einzelnen Kondiktionen typen danach in klassischer 
Zeit anscheinend überhaupt nicht erfolgt (3, 286 f.). So wäre 
es ganz verständlich, wenn auch für die exco cloli erst Julian 
die Formel 'sine causa stt'pttlcwi' aufgestellt hätte. 

3. Eng verwant mit diesen beiden Funktionen der exco 
doli ist die dritte: es wird eine formlose Parteiabrede dadurch 
zur Anerkennung gebracht I). Dafür gab es allerdings die be
sondere CICO pacti, deren Wirksamkeit sich nicht auf die Geltend
mach ung des Erlassvertrages beschränkt. In der Tat ist allem 
Anscheine nach diese Funktion der exceptio nicht sofort anerkannt 
vrorden. Die späteren Juristen stellen allerdings beide Ein
reden zur Ausw~hP). Aber diese Gleichstellung' wird in ziemlich 
g~wunde~er ~ else z? rechtfertigen versucbt 3). Und unläugbar 
\nd~rspneht SIe Ulplans Berichte, die hersehende Meinung' gehe 
dahm (plerwnque solemtts el?'cere), dass die exco eloli hinter der 
exco pacti zurückstehe I). Die erste findet also namentlich da 
An,:end?ng, wo zw.ar eine Abrede über die Nichtforderung ge
troffen ISt, aber lllcht unmittelbar vom Excipienten. Daher 
kann sich diesel' nicht ohne Weitel'es auf die Verein barung be
rufen, sondern nur darauf, dass ihm diese billigerweise gleich-

117 

1) Dazu KrUger S. 93 ff. 

2) Fr. 27 §5 de pact. 2, 14; fr. 13 pr. de usur. 22, 1; fr. 44 § 1 sq. de 
O. et A. 44, 7. Dass Sabin schon derselben Meinung war, Hisst sich aus 
f~" 4 pr. de servo 8, 1 nicht entnehmen. Denn seine Zustimwung bezieht 
Sich natürlich nicht auf die wahlweise Zulassung' der Einredeu sondeJJl 
nut' auf die Anerkennung eiuer Servituteubestellung acl cliem. ' 

3) Fr, 2 § <1 de dm. exe. 44, 4. 
4) Fr. 10 § 2 de pact, 2,14 (oben S. 234). 

Perui ce, Ln.beo 11, 
16 
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falls zu Gute kommen müsse 1). Für einzelne Fälle war, wie 
es scheint, diese subsidiäre Heranziehung der exCO doli schon 
von den älteren J uristeu zugelassen 2); allgemein durchgesetzt 
hat sie wol erst Julian. Die Stellen, die diese Fragen er
örtern, ergeben, dass man vor ihm mehrfach versuchte, die 
exco pacti durch eine erweiternde Auslegung auf diese Fälle 
zu erstrecken, dass man aber damit nicht durchdrang 3). 

Wie man elazu kam, eine solche Konkurrenz der beiden 
Einreden zuzulassen, ist wol erklärlich. Es ist oben (S. 214 ff.) 
darauf hingewiesen, dass der Dolus mit dem Worthalten, der 
fieles, nichts zu tun hat. Bei eIer exco d. tritt das be~onders 
deutlich hervor: sie nimmt nie auf die f1'aus Bezug' 4); vIelmehr 
verbindet sie sich mit der Einrede des Zwanges. In ihrer 
zweiten Hälfte will sie statt der clausttla doli der rechts
geschäftlichen bona fides zu Hilfe kommen. Dass die. all
mähliche Erweiterung der actio auf elie exceptio zurück wll'kte, 
ist ohne Weiteres anzunehmen; unmittelbar beweisen lässt es 
sich freilich nicht. So drang sie auch in den Bereich der exco 
pacti ein. Dahei spielte, wie nicht anders denkbar, ein prak
tischer Gedanke mit: wenn man alles auf die (ides stellte, so 
liess sich die Einrede auch da verwenden, wo wider den Sinn 

1) Trebatius fr. 10 § 2 de pact. 2, 14; Juliau fr. 17 § 4, fr. 21 § 2, fr.25 
§ 2 eod.; Marcen fr. 7 § 18; vg1. Kri.iger S. 107 ff., S. 11 0 f. 

2) Trebatius fr. 10 c. .. 
3) Hierher wird man auch fr.36 de pact. 2, 14 (Proe.) .rechnen d~ufen. 

si cum funchtm meum possides convenisset mihi tecmn, td ettts possesswnem 
Attio tt'adm'es vindicantem ettm fundum a te non aliter me conventwntS 
exceptione excludi debere, quam si attt iam tradid~sses attt si t·tta catt~~ id 
inter nos convenisset et per te non stm'et quomtntts tradet·es. D arub er 
KrUger S. 98 ff. Die Stelle ist mir nicht verständlich, weil ic~ nicht er
kennen kann, welchen Zweck die Abrede des Eigenti.imers mIt dem Be-

sitzer haben mag. 
4) Nur in fr.3 de PA 13,17 (Pomp. fr. 652 L.) heiss~ ~s: et si [agente 

te contrm-ia pigneraticia 1 excipiat debitor de pignore stbt re~dtto, replt
cabittw de dolo et fraude pM' quam nec ?'edditum, sed pe?' fallactam ablatttm 
icl intellegitttr. Die Replik sti.itzt sich hier auf die 'schla.ne Ve.ranstaltung', 
also wie ja auch der Ausdruck fallacia zeigt, auf den eIgent~lChe~ Dolu~. 
Damit hängt die volle Bezeichnung zusammen, die ~em E~lkte ube~ dIe 
actio d. angehört. So lässt sich die. Stelle nicht lllerherzl~hen, wIe ~s 
Kriiger tut (S. 144 f). In fr.9 § 5 de iurei. 12,2 ist die ?'epltcatw ft'attdts 

die der Pauli,\na entsprechende Einrede. 
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einer Abrede verstossen war, den der Richter erst aus den be
gleitenden Umständen erschliessen muste. Und ferner war für 
d~1'l Do~useinrede jede Uebereinkunft genügend; sie brauchte 
mcht e111 anerkanntes pactwn conventum mit Rechtscharakter 
zu sein; denn das Worthalten gilt auch aussel'halb des Rechts
gebietes'). 

Von diesem Atandpunkte aus muss man w~l fr. 4 § 8 de 
clm. exc. hierher ziehen 2) : . 

item qt/.aeritur, si ~tniones tibi pignori declero et con
venerit , 1-d soluta pecttnia reclcle ren ttW, et hi ttniones 
CttZpa tua pe1'ierint et pecttniam petas. exstat Nervae 
et Atiliet"ni sententia clicentiwn ita esse excipienclwm.' 'si 

-----
1) KrUger will eine ganze Anzahl von Fällen der exco auf die e' -

s~itige Willenserklärung des Klägers als 'alleinige Grundlage' stell:n 
(~. 8.9 f., S. 117 f., S. 123, S. 143, S. 224 f.). Ich glaube nicht, dass dies die 
fUmlsche Anschauung war. Zweimal erHiutert Ulpian die Einrede. I 
fr .. 2 ~ 4 ht. wird. die Klageerhebung trotz delD pact'um als Dolus b: 
ze lc~ne~:. dolo emm (acere et~m qui con.tra pa~tum petat negari non potest; 
(fr. _3 S 3 de cond. Illd. 12, 6 : dolo entm factt qtti contm transactionem 
expe?'ttts amplitts petit); in fr. 17 de ev. 21, 2 heisst es: improbe enim 
(~ctor! rem a se dtstractam evince?'e conatur. In beiden Fällen wird mehr 
eme 1 atsache festgestellt, als ein Grund angegeben. Klar ist, dass Ulpian 
d~s Vorg.ehe~ des Klägers als unsittlich und verwerflich betrachtet; unp 
dIes schelllt Ihm ganz selbstverständlich, 'unläugbar'. Diese Auffassung ist 
g~~lIbe ich, s~ am besten erklärlich, dass man annimmt, Ulpian habe di~ 
Falle unter dIe anerkannte Doluskategorie gebracht. Eine solche ist der 
Wortbruch bei einer Abrede, selbst bei einer unklagbaren (S 218 f)' f' 
b . h' . . . . , au S18 
. eZle . t SICh deutlIch das conh'a pactum petere. Und damit stimmt das 
bal~ ~n fr. 2 §.6 ht. Folgende: et potest clici dolo m. ewn facere (creditorem): 
~tcc1p~endo emm ttsttras rlistulisse videtttr petitionem . . et tacite convenisse 
'tntertrr: se non petiturttm. . Die Schlussworte muss man, wie mir scheint, 
von el~em p . de non petendo tacitum verstehen: convenire ist hier von 
d~l~ elllen VertragsscLliessend~~ gesagt, wie es sich z. B. bei Ulp. fr.27 
~,2~. ad 1. ~q .. 9, 2 (solent arttfices .convenire) und sonst findet. KrUger 
(i;. J. 39 f.) wIll. III den :v orten nur eine einseitige Erklärung sehen; con
vem l'e soll helssen : semc Absicht verraten. So wird aber der Ausdruck 
so viel ich weiss, niemals gebraucht. In der Tat zeigt sich nirgends ein~ 
Spur , dass die römischen Juristen das 'Bleiben im Worte' das Festhalten 
an ei?er. einseitigen ErkHLrnng' auf dem Gebiete des Privat~echts irgendwo 
als. slt:hch geboten und den RUcktritt als 'unehrlich' behandelt hiltten. 
B.elm . '\ ertrag'sangebote wiire das dem echten und gerechten Romanisten 
VIelleICht sehr erwiinscht: gerade da aber geschieht es nicht. 

2) Darliber Kriiger S. 101 ff. 

16* 
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inter me et te non convenit, 1.tt soZtda pecttnia tt~ione~ 
mihi reddetnttt1-'. secl est verittS exceptionem dOZ2 metZt 

noce1"C debere . 
Es handelt sich hier um eine echt römische Frage: ist ge~en 
die Klage auf den Schuldbetl'ag auS einem. pfandrechthch 

118 sicher gestellten Sponsionsdarlehen, also gegen dIe a. c. pee. credo 
die exco paeti oder die exco cloli zulässig ~ wenn. der Pf~nd
gegenstand wegen Fahrlässigkeit des Glä~?I?ers mcht Z.~l~·UC~
gegeben werden kann. Nerva un~ AtJlIcm ,,:are~ fm dIe 
erste Einrede. Das Pactum, von dem die Rede 1St, 1St ?erade 
die dem Faustpfandvertrage eigentltmliehe Abrede; ~s ~.st un
nötig und unzulässig, an eine fidllcia zu denken I): DIe altere~ 
Juristen beschränken also den Beklagten auf dIe exeo p~ctt. 
Dabei wird das Pactum allerdings im Sinne. der v~rnün~tlgen 
Parteiabsicht ausgelegt: sol1da peettnia soll mcbt helsse~ nach 
Zahlung des Geldes', sondern 'gegen Zahlung des Geld:s muE'S 
das Pfand zurückgegeben werden. Die spätere~ J unsten er
klären die exeo doZ,i für 'richtiger' (vcritts est). DIe Auffassung 
des Falles ftndert sich damit nicht, sondern nur das R~chts
mittel. Im Falle der exco pacti weist der Richter ab" weIl der 
Kläger wegen seiner Fahrlässigkeit das 'gedeu~ete" Pactum 
nicht durch Rückgabe der Sache erfüllen kann; 1m F alle ~er 
cxeo doZi, weil der Kläger das Geld fordert, obwol er welSS, 
dass er durch eigene Schuld ausseI' Stande ist clas Pactum zn 
erfüllen. Auch bei der exco (loli wird demnach vorausgesetzt, 
dass die Parteien Erfüllung der Nebenabrede Zug u~ Zu.g 
beabsichtigt haben. Man musS daraus sc~liess~n, WIe roll' 
scheint, dass den älteren Juristen die MöglIchkeit der Wahl 
zwischen den bei den Einreden noch unbekannt war. . 

4. Eine vierte Klasse von AnwendungsfttUen ze~gt ein 
anderes Gesicht. Die Einrede wird da gegeben, wo SICh der 
Kläger auf einen erloschenen oder beseitigten Anspruch stittzt: 

1) So Eiseie, Cornp. S.95. Diese Annahme ist 1. i.iberfli.issig: denn 
die Abrede kommt auch beim Pignus vor (Cato de agne. 140,:! Labeo 
fr. 1-1 quib. mod. pig. 20, ß), so dass sie spiiter zum natttnLle negotn wur~le: 
fr. 3 de pact. 2, 14 (vgl. 1, 426 f.). Dic Annahmc ist aber 2. bedenklich, 
denn eine Fiducia an 1'es nee maneipi hat es sicher nicht gegeben (il, 142 ff.). 
Dagegen hat Eiseie gewis Recht, wenn er die ~ezieh~ng dieser S!elle au1 
die Kompensation (Del'l1bnrg, Cornp. S. 177) zUl'IlekWelst. 
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dabei w.ird ~reili~h vorausgesetzt, dass die Aufhebung der 
Klag~ mcht t1Jso nwc erfolgt ist. Das ist in doppelter Weise 

. mög:llCh .. a) I?er Bere.chtigte hat erhalten was ihm gebürt; 
abe~' Cl: 1St mcht unmittelbar befriedigt, durch Erfüllung der 
ObhgatIOn, durch Zuwendung des Rechtes; sondern es ist ihm 
indirekt zug'eführt, so dass er sich billigerweise nicht mehr 
beschweren kann. So behandelten die Proculianer die Hin
gabe an ZahlungsstattI) ; so wird die Leistung' an des Gläu
bigers Gläubig'er aufgefasstt); namentlich aber g'ehören hierher 
die vielen Fälle, wo dem Befugten durch eine andere Person 
als den Verpflichteten geleistet worden ist, entweder ausser
gerichtlich oder auf Grund eines Erkenntnisses :l). Es ist nur 
ein kleiner Schritt weiter, dass die exco cloli auch da wirkt 
w~ die Leistung nur angeboten wird, aber der Kläger doch 'bei 
semer Forderung beharrt' (petere perseverat) 4). 

Nahe verwant sind b) die Fälle, wo der Anspruch des 
Kläg'ers m irgend einer Weise ohne Befriedigung mittelbar 
aufgehoben worden ist, durch Uebereinkunft Verzicht Vergleich 
Zuritcknahme 5); sogar ein vermuteter Widerruf des schon ver
liehenen Rechtes kann, z. B. bei ademptio legati, den Anlass 
fitr die Exceptio bieten li). Hierher gehört aber auch unter Um
ständen die Befreiung durch Unmöglichkeit der Leistung i) oder 
durch concurS'MS causantm 8). 

Wenn bei dieser Anwendung der Einrede keine Aeusserungen 

I) Gaills 3, J öS; fr. 26 S 4 de cOlld. ind. 12, 6 (plaeuit) . 
2) Fr. 6 de dm. exc. 44, 4. 
:5) Fr. 47 ad 1. Aq. 9, 2; fr. 8 § 19 quib. m. pig. 20, 6; 1'r. 4 sol. matr. 

24 , 3; fr. 3 § 15 de tab. exh. 43, 5; fr . 28 de AE. l!l, I; fr. 1 § 6 de stip 
servo 45, 3 (?); tr. \)4 de sol. 46, :1. . 

. __ 4: _Fr. 52 mand. 17,1 (Jav.) ; fr. 14 § 2 de cond. furt. 13,1; fr.7li pr., 
~1. .' ~ s;) de leg. 2; fr . 5 § 1 de dm. exc. 44, 4; noch etwas weiter geht 
Ir. 3D de ev. 21,2. 

5) . Fr. 15 § 1 de fiuss. 46, 1 ('a p~'io~'e fideiussore' ist zu streichen); 
fr. cl § 12 ht.; fr. 13 pr. de usur. 22, I ; fr. 19 pr. de acceptil. 46, 4. 

6) Fr. il § 11, fr . 15, fr.22 de adim. leg. :\4,4; fr.34 § 1 de auro 34 2· 
aber auch SOllSt: fr. 122 § 3 de VO. 45 I' fr. 32 § 14 de rec 4 8· G '. ' 
2, 198. ' , . " alUS 

7) Fr. 84 § 3 de leg. 1; fr. 72 pr. de sol. 46, 3. 
. 8). Fr. 84 § 5 de leg. 1; fr. 8 de trit. leg. 33, 6 (sind die Schlussworte 
lllterpohert ?). . 
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älterer Juristen als Javolen erwähnt werden, so beruht das wol 
auf einem Zufalle. Nach der Entwickelung der in sol. clatio 
möchte man sogar annehmen, dass die Vermittlung durch die 
Exceptio der früheren Zeit geläufiger war. . 

. 5. Durch diese Gruppen ist das Herschaftsgebiet der exco 
cloli nicht vollständig umschrieben. Es kommen noch zahl
reiche Fälle vor, in denen die Einrede aus der allgemeinen 
Sachlage heraus gegeben wird, ohne dass es gelänge sie un.ter 
bestimmte Gesichtspunkte zu ordnen t). Die Verhältnisse sl11d 
ganz ähnlich wie bei den Kondiktionen. Hier aber haben die 
Juristen nicht einmal den Versuch gemacht, die Einzelfälle in 
Klassen zu sondern oder zusammenzufassen, wozu sie bei den 
Kondiktionen einen Anlauf nehmen. Um so grössere Freiheit 
haben sie sich dadurch für die einzelne Entscheidung gewahrt. 
Sie bringen eben die ohjektive bona (i,cles zur Geltung, wenn 
sie das auch nirgends allg'emein aussprechen 2), ja, obwol ihnen 
die bona ficles als eine den gesamten Verkehr beherschende 
Macht eigentlich ein fremder Begriff ist (S. 194). Wie durch 
die Kondiktionen die unrechtfertige Bereicherung zurückverlangt 
wird so wird sie hier verhindert. Daher drängen sich manch
mal ~ur BegrUndung der exceptio ähnliche Gedanken, wie bei 
den Kondiktionen ein 3). Das subjektive Element, das das 

1) Ich begntige mich mit dem Hinweise auf eine Anzahl von Ent
scheidungen; Labeo fr.2\J § 3 de leg. 3; fr. 18 c1e servo 8, 1 = fr. 116 § cl 
c1e leg. 1; fr. 18 pr. de RU. 12, 1 (seeundum vOlltntatem dantis nummi 8ttnt 
eonswnpti); fr. i § 2 ad SC. Mac. 14, ü; fr.7 § 5 de reb. eor. 27, Ü (ver
nünftige Auslegung des Gesetzes); fr.42 de AE. ID , 1 (ob ganz echt?) ; 
fr. 39 § 1 c1e ev. 21, 2 ; fr . 36 § 3 c1e test. mit. 29, 1 (euitts execptionis vires 
ex pm"sonn petent-is aestimant1w) ; fr. 3 § 2 de lib. leg. 3-l, 3; ~r. 15 de .bp. 
ct. 37, 4; fr.24 de don. 39, 5 (ne si (orte retts solvenclo non fttent, pecummn 
ficleittssor ((mittat); fr.l § 2 de stip. servo 45, 3 (Par'erga 4,263 f., Zsehr. I;); 

fr, 134 pr. de VO. 45, 1 (sponsio eontra bonos nWj"es facta); fr. ·1 § 2 ht. 
2) Papinians Aeusserung fr. 12 c1e dm. exc. 44, 4. (fr. 84 L.) lautet freilich 

sehr allgemein: qtti aeq uitate clefensionis infringej"e aetionem pfJtest, cloli 
exceptione ttdtts est. Aber der Zusammenhang des 3. Quaestionenbuches 
zeigt, dass sie in engerem Sinne, wol vom Stellvertreter, verstanden werden 
muss. Lenel verweist auf fr. [6 pr. de comp. 16,2. . 

3) Labeo fr.4 § 7 de dm. exc.: iniq!!ttm enim esse et hominem pos
sidere et poenam exigere; Proculns fr. 17 § 4 de inst. 14, 3: nam videri me 
dolum m. faeere, qt!i ex aliena iaetura luerum quaeram; vgl. DIp. fr. 23 de 
PA. 13,7; Paul. fr. 1~ § 1 extr. de reb. eor. 27,9; von der anderen Seite: 
fr.20 pr. extr. c1e statul. 4U, 7; fr. 4 de exc. 44, 1. 
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eig'entliche Wesen des Dolus ausmacht: das Bewustsein der 
Rechts~idrigkeit. tritt damit schon bei älteren Juristen auf
f~llend m d.en Hmtergrund. In eigentümlicher Weise zeigt das 
ehe EntscheIdung Sabins in fr. 17 § 2 sol. matr. 24 3: 

si in i'u~ieio cl~tis ütclex ignorantt'ct iwris' lapstts edn
demnavent manttun in solidwn, Nenttins Sabinus clol'i 
exceptione ewm ttti opo1"tere aitmt. . 

Die Einred~ bringt hier der a. t'uclieati der Frau gegenii.ber 
das vom RIchter vernachlässig·te benefieium eompetentiae zur 
G~ltun~" Von bösem Willen der Frau- kann gar keine Rede 
selD: SIe stützt sich auf rechtskräftig'es Erkenntnis und ihr 
Rechtsirrtum ist entschuldbar. 

IH. Dies ist aber schwerlich der ursprii.ngliche Standpunkt 
gewesen. Grundsätzlich erforderte man allem Anscheine nach 
für die Einrede so gut wie für die Klage das Bewustsein der 
R~chtswidri?keit: der Kläger muss vorgehen, obwol er den 
Elllwa~d sellle~ Gegners kennt. Das ergibt sich daraus, dass 
ma~l dIe exceptw so wenig wie die aett'o gegen Respektspersonen 
~ul~~ss, so~dern dafür exco in f'acttt1n gab. Die exeo cloli infamiert 
freIlIch nIcht, wirft aber, wenn sie erwiesen wird auf den 
Kläger ein schlechtes Licht t). Das anzunehmen hat' nur dann 
einen Sinn, wenn man in der Eilll'ede den Vorwurf eines un
g: hörigen mit ,dem Anstande unvereinbaren Betrag'ens und 
~Ill~r l:nanständlg'en Gesinnung fand; der Dolus wird nicht als 119 

~?JektJvm: Verstoss' gegen die fides bona aufgefasst, und die 
Elllr.~de nIcht b.~oss als Mittel zur Ausgleichung der Billigkeit 
g'emasser Anspruche verwendet. 

Im übrigen ist das Vm:hältnis der exeeptt'o cl. zur exeo in 
f~tctwn ein g'anz ander~s als das der entsprechenden Klagen zu 
el11ander (S. 225 f.). DJe exceptt'o in l ergänzt im klassischen 
~ec~te .~ichtdie L~tcken, welche die Doluseinrede lassen muss; 
SIe 1St uberhaupt nIcht allzu häufig. Zum 0Tössern Teile rii.hren 
die Exceptionen schon aus republikanische~' Zeit her. So wird 
man an dem hohen Alter der exeo rei venclitae et traclitae und 
der gleichartigen Einreden nicht zweifeln 2); die exco reclhibi-

1) Fr.4 § 16 ht.; fr. i § 2 de obs. 37, 15; vgl. Julian fr.4 § 32 ht. ; 
Hermog. fr. 16 eod. 

. 2) Wenigstens fiir den bonitarischen Eigentümer. U eblich war die 
Eillrede, mag sie nUll ediktal sein oder uicht. 

, \ 
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tionis beim Versteig'erungskaufe findet sich schon bei Alfen I); 
die Einrede wegen der ZurUcknahme des 1'eceptum bei Labe0 2); 

die Einrede der Gemeinde gegen die Rückforderung eines 
öffentlich gesetzten Standbildes bei Trebatius und Pegasus 3). 
In allen diesen Fällen wäre ohne Zweifel auch die exco doli 
möglich; zum Teil ist sie uns für die gleichen oder ganz ähn
liche Verhältnisse ausdrücklich bezeugt 4). Hier könnte man 
also eher umgekehrt der exco cloli die ergänzende Funktion 
zuschreiben. 

In einer anderen Gruppe von Fällen wird von späteren 
Juristen, seit Julian, die exco doli zur Wahl mit der exco in f 
gestellt 5), wie seit derselben Zeit mit der exco pacti (S. 241 f). 
Dabei werden nicht verschiedene Voraussetzungen für beide 
angenommen; namentlich wird nirgends das Bewustsein des 
Unrechtes für die Doluseinrede erfordert. 

Allerding's aber finden sich einzelne Verwicklungen, in 
denen man eine exco cloli erwarten könnte, während eine exco 
in (actwn gegeben wird. Indes glaube ich, dass sie nicht ent
gegen stehen: die besondere Einrede lässt sich für jeden Fall 
wol erklären 6); sie hat ihren Grund nicht in dem mangelnden 

1) Fr. 14 de exc. 44, I; fr . 5 § 4 de dm. exc. 44, 4; Krüger S. 18 f. 
2) Fr. 27 de const.. pec. 13, 5 (Ulp. fr.472 L.). 
3) Fr. 23 de exc. 4~, 1; fr.41 de ARD. 41, 1; 1, 280. 
4) Proc. fr. 68 § 2 de CE. 18, I; Lab. fr.50 de AE. 1ü,1 (? Erman, 

Zschr. f. RG., NP. 14, 247) . 
5) Jul. fr.4 § 32 de exc. dm. 44, 4, fr . 14 de fiuss. 46, I; Panlus fr. 8 

de cond. ob t. c. 12, 5; Ulp. fr.7 § 3 de ID. 23, 3. 
6) Am einfachsten ist das 1. bei der exco de stlper(icie (fr. l §.1 de 

sup. 43, \8): war das Platzrecht einmal als dingliches Recht au erkannt, so 
muste man sich darauf wie auf Pünd und Niessbrallch berufen. Ganz 
anders liegt die Sache 2. in fr.4 nsufr. quemadm. 7, 9: nach Konfusion 
wird gegen den friiheren Niessbraucher, der das Eigentum erworben hat, 
cx stipulattl geklagt : das ist nur so zu verstehen, dass die Erben aus der 
Kaution nachträglich Schadensersatz verlangen. Hier wäre in der Tat Platz 
für die exco doli . Wenn Vennleius exco in f. gibt, so kann der Grnnd 
nicht in mangelnder Böswilligkeit liegen; die ist hier vermutlich vorhanden. 
Vielmehr muss man sich daran erinnern , dass die Sponsion hier die clatl
sHla doli enthielt; man scheute sich wol ihr eine exco doli entgegenzusetzen. 
Labeo hatte die exco freilich schon zugelassen (fr. 2 § 15 ht.) ; das braucht 
aber nicht durchaus massg'ebend gewesen zu sein. 3. Im fr. 20 ad SC. 
Mac. 14, 6 sind gewis Einzelheiten geiindert; das viermalige fact·um lässt sich 
dem Pomponills nicht zutrauen. Im wesentlichen ist gewis der Inhalt echt, 
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Bewustsein des Unrechtes. Hienach wird man Ulpians Aeusserung 
in fr. 2 § 5 de dm. exc. 44, 4 aufzufassen haben: 

et generaliter sciendwn est ex omnib~ts in (act~tm ex
ceptionib~ts cloU o1'i1'i cxceptionem, q~tia clolo (acit, qu,i
cwnq~te icl , quocl q~taqna exceptione elicli potest , petit: 
nam et si inter initia nü~il clolo malo (acit, etttamen 
mmc petenclo (acit clolose [, nisi si talis sit ignorantia 
in eo, nt clolo careatJ. 

Ulpian spricht ganz allgemein I) : er legt den Nachdruck auf 
die objektive Seite: die exco doli ist deshalb neben jeder exco 
-in f statthaft, 'sie erwächst aus dem Tatbestande', weil es 
dolos ist zu verlangen, was mit Recht verweigert werden 

a.ber auch , wie mir scheint, ohne Anstoss: die exco in f. ist hier die Er
gänzung der exco SCi, nicht der exco rIoli. Und ebenso ists 4. in fr. 15 ad 
I. Falc. 35, 2. So steht ja auch neben der exco I. Cinciae eine exco in t. 
(Va.t . 311), doch wol für die Fälle, die das Gesetz nicht unmittelbar trifft. 
Endlich 5. die exco in t. in fr.20 pr. de i. L L 11, 1 liesse sich noch am 
ehesten als Ergänzung der exco doli ansehen: der Kläger ha.t Befriedigung 
dnrch einen Vertreter erhalten - gegen erneute Klage geht eXCiJ cl. (S. 245 
A. 5) ; aber er konnte ' den Vertreter nicht als solchen erkennen : daher 
exco in f. Allein hier ist wol der ganze Schluss von den Kompilatoren 
angefiigt: nisi qtlasi defensoj' eius qui admisit vel heredis litem subiit [hoc 
gener'e: ttmc enim in factum data exceptio ne summovencltls est actoj', quin 
ille negotio1'tlm gesto1'tlm vel rnandati actione j'cceptm'us est quocl pmestitit 
j·cll.]. Sprachlich ist der drei-, sogar viermalige Subjektwechsel anstössig; 
er war leicht zn vermeiden und das ganze logischer zu gestalten: tunc 
enün ex ceptione aclitwt!ttlj' retls. Litern sttbiTe hoc genere, 'in dieser Weise', 
sagt man nicht: es müste hoc 11'Iodo oder lltlitts gene1'is heissen' (T1/V MX/IV 
lmor)'EXwSw 7:OVTqJ np Ti/07Up); j'ecepttt1'tIS est für 'Wiedererlangen' statt 
j'cCtLpcn!ttwus oder j'epetittwus (J,a,ußavElv und anaLTELl' sag'en die Bas. 42, 4. 
20). Sachlich aber steht die Stelle bekanntlich im Widerspruche zu fr. 18 eod. 
von Julian und Proculus: sie setzen im gegebenen Falle Konsumption der 
Kla.ge, also ca dem j'es voraus (Ribbentrop, Correalobl. S. 147, A.; Demelius, 
confessio S. 283 f.) . Dass nicht 'auf Seiten des Paulus die grössere Kon
sequenz ist', wird klar, wenn man bedenkt, dass hier ga.nz im Sinne 
der j ustinianischen Lehre von der Samtschuld entschieden wird (Eiseie, 
A r'chiv 77 , 43:1 ff. 

1) Krüger (S. 3\ f,) will in dieser Stelle nur eine Theorie Ulpians 
sehen: er will die Konkurrenz der exco doli auf die exco pacti und die 
nichtediktalen ex ces in r einschränken. Dafür bietet der Wortlaut und der 
Zusammenhang keinen Anhalt. Die exco pacti wird in § 4 gesondert be
sprochen, weil der Verstoss gegen die fides eine besondere Erscheinungs
form des Dolus ist. Und die Quellen nötigen nicht zU Kriigers Annahme. 
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kann. Gerade in diesem Verlangen liegt der Dolus. Dasselbe 
sagt in etwas veränderter Form das Sprichwort clolo (aeit qni 
petit qtwel recldittwtts est I). Dieser in sicb geschlossenen Aus
führung wird der Schlusssatz angehängt: nisi si talis sit igno
rantia in eo (dem Kläger), ut clolo Wj·eat. Diese 'dolusfreie 
Unkenntnis' soll doch wol eine entschuldbare Unkenntnis sein, 
selbst wenn sie auf arger Fabrlässigkeit ruht. Sie kann sich 
allem Anscheine nach nur auf den TatlJestand der Einrede. be
ziehen. Weiss der Kläger davon nichts, so handelt er nicbt 
dolos. Eig'entlich heisst es noch einfacher: wenn er nicht dolos 
handelt, so handelt er nicht dolos. Diese plötzliche Betonung 
des subjektiven Momentes widerspricht allem Vorangegangenem. 
Die Worte sollten doch aber auch eine praktische Bedeutung 
haben. Es lässt sich sehwerlich eine andere finden, aIs die, 
dass die exeo cloli nur im Falle des Wissens eintrete: sonst 
doch wol die exeo in {a.ctttm; denn dass jede Einrede wegfiele, 
wäre schlechthin absurd. Diese Annahme aber verwickelt 
uns, fiirchte ich, in unlösbare prozessualische Schwierigkeiten. 
Denn mir scheint hier nur zwischen zweierlei die Wahl zu 
sein. Entweder der Prätor gibt immer exeo in (actwn, wenn 
der Kläger in itwe die Wahrheit des Einredetatbestandes be
streitet. Sonst könnte sich das Unerhörte ereignen, dass der 
Beklagte trotz wahrheitsgemässer exeo cloli verurteilt würde, 
wenn sich 'l1t 'i'ucl'ieio herausstellt, der Kläger habe entschuld
barer Weise von der Einrede nichts ge wust ~). Damit wäre 
denn die Wahl zwischen beiden Exceptionen so gut wie be
seitigt. Oder es muste schon vor dem Prätor die 'iusln igno
'rcmlia des Klägers irgenclwie festgestellt werden. Wie sich 
dabei die Sache prozessnalisch gestaltete, ist gar nicht zu sagen : 
von einer cattsae eognit'io vor Bewilligung der Exceptio er
fahren wir nichts; sie wäre auch gegen jede RegeP). Mit 
einem Worte: wir haben es hier mit einem recht gedanken
losen Einschiebsel der Kompilatoren zu tun: es verdankt· seine 

J) Fr. 8 ht. = fr.ln § 3 de RI.; dazu fr.44 § I sol. matr. 24,3: da 
wird hervorgehoben, worin hier das subjektive M.oment bestehe: petcl'e 
und l'eclderc müssen sich zwischen denselben Personen abspielen. 

2) Das scheint Birkmeyer, Exceptionen S. 125 ff., S. 126 anzunehmen. 
Soweit ich sehe, berücksichtigt er den gewöhnlichen Fall gar nicht, dass 
der Kliiger die Einredetatsachen bestreitet. 
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Entstehung' ihrer schwächlichen Vorliebe für eulpa la ta und 
ittstct ignorantia; und es kennzeichnet sich wie so häufig durch 
das prozessualische Hysteronproteron, das es uns zumutet. 

So kommt denn diese Aeusserung Ulpians mit dpr anderen 
in Einklang, dass ipsa res in se clolum habet I). Er findet das 
da, wo einer aus einer unrichtig abgeschlossenen Stipulation 
klagt. Der Zusammenhang ergibt, wie mir scheint, dass der 
Kläger sich seines Unrechts nicht be wust ist2). 

Dieselbe Bctonung des objektiven Unrechtes zeigt sich bei 120 

anderen Fällen der Einrede. Da wo die exeo cloli gegen den 
Unmündigen gegeben wird, muss man unterscheiden zwischen 
dem Dolus im engeren Sinne und der ausgleichenden Einrede. 
Eines Dolus ist nach Julians hersehend gewordener Lehre nur 
der sogen. cloli capax fähig (1, 219 f.). Darum kann die Ein
rede in diesem Sinne auch nni' gegen dcn Verbrechensfähig'en 
zustehen, wie die Klag'e nur gegen diesen gienge. Das ist 
anders, wo durch die Einrede eine unrechtfertige Bereicherung 
des Pupillan verhindert werden soll. Hier wäre sogar eine 
Kondiktion statthaft (1, 223); die Einrede muss gegen jeden 
Mündel bewilligt werden. Das geschieht schon von Julian 3) 
und "on den späteren Juristen 4). Im Einklange damit gibt 
man die Einrede auch g'egen die Wahnsinnigen '). Man dehnt 
die Heg'el auf alle aus qwiuns non Tecte solvitur, z. B. auch auf 
erklärte Verschwender 6): sie hat also überall das objektive 
Unrecht im Aug·e. 

J) S. S.246 A .3. 2) S. S.247 A.1. 
;j) Fr.7 § 1 de cur. fur. 27, 10. Die Hauptstelle aber ist fr . .J. § 26 ht· 

Sic entbiilt, wie mir scheint, dic oben gemachte Unterscheidung. Der Zu
sammcnhang weist darauf hin, dass zunilchst hier vom dolus specialis die 
Rede ist: von § 17 an handelt Vlpian von der Haftung fUr den Dolus 
eincs anderen, und das wird regelmässig der dolus praete1'itus sein. Dcr 
zweite Teil von quicl enim an hebt sich freilich nicht bestimmt vom ersten 
ab. Aber einmal ist die gewaltsame Fiktion der Mündigkeit mit der Unter
scheidung unvereinbar; uud dann bezieht sich die Begriindung: ne proptcr 
malitiae. iqnol'antiam bis eanclem pecuniam con8equat~tr offenbar gerade auf 
den dolt ~ncapax. Vielleicht haben die Kompilatoren hier überleitende 
Worte gestrichen. 

4) Pap. fr. 13 § 1, VIp. fr. 7 § 5 de reb. eor. 27, 9; Paul. fr. 15, Marcian 
fr. 47 pr. de sol. 46, 3. 

5) Hermog. fr.16 de dm. exc. 44, 4. 6) Fr. 4 §.1 ht. 

\ 



2::>2 IU. Rechtsmittel aus dem Dolus. 

Und noch mehr: es werden sich sogar Fälle bezeichnen 
lassen, wo die exco cl. selbst auf diesem Gebiete ohne die 
Möglicbkeit einer eig'entlich böswilligen Gesinnung des Klägers 
gegeben wurde, wo also wirklich nur der 'in der Sache selbst 
liegende Dolus' zur Einrede fuhrte. - - Wer sine CCt'usa auf 
Grund einer Delegation verspricht, hat unter Umständen gegen 
den Promissal' (Delegatar) die exco cloli. Zu ihren Vor
bedingungen gehört sicher hier nicht, dass der Delegatar um 
den Mangel der CCt1tSa weiss, also dolos llandelt, indem er das 
Versprechen annimmt und einklagt. Vielmehr wird seine bona 
ficles beim Abschlusse der Stipulation vorausgesetzt. Der Satz 
ruhrt allem Anscheine nach von Julian her 1). Er macht eine 
Ausnahme von der Regel. Denn tatsächlich ist der Delegat 
aus seiner Sponsion als solcher verpflichtet; der Mangel eines 
Deckungsverbältnisses kann dem Delegaten gegenüber folge
richtig' ebensowenig' geltend gemacht werden, wie sonstige Ein-

121 reden daraus ihm entgegenstehen. In der Tat erscheint dem
nach die exco cl. hier geradezu als Mittel, eine Ausgleichung 
von BilligkeitsansprUchen herbeizuführen. Diese Ausnahme 
beschränkt sich auf den Fall, wo beide cattsae der Delegation 
mangeln, sowol Valuta- als Deckungsverhältnis irrtümlich 3.n
g'enommen werden 2). 

b) Das Rückbehaltungsre cht. 

h:inen g'anz anderen Zweck hat die exco clol'i da, wo sie 
dazu dient ein sog·en. Retentionsrecht durchzuführen. Sie geht 
hier nicht, wie in den bisherigen Fällen, auf vollständige Zurück-

1) Fr. 7 pr. § I de dm. exc. 44, 4 = fr . 2 §:J sq. de don. 3ll, 5. 
2) Fr. 4 § 21) de dm. exc. 44, 4; fr. 13 de nov. 46, 2 (Ulp.); Salpius, No

vation S. 122 f. Keinesfalls darf man in diesem Falle von einer 'positiven 
Bestimmung' sprechen (Windscheid 2 § 335 A. 9); denn J ulian hat natürlich 
auf Grund allgemeinerer Erwägungen seine Lehren hingestellt. Allerdings 
werden in fr. 7 § I c. die Worte beigefiigt: et habet haec sententia Iuliani 
lmmanitatem, t~t etiam adver'slts lnmc tltar exceptione et condictione, cui 
St~m obligatlts. Ich lasse dahingestellt, ob sie von Ulpian oder den Kom
pilatoren herrühren. Der Satz billigt aber offenbar nur Julians Meinung 
als unbestritten und wiederholt sie ; eine Begründung oder eine besondere 
Hervorhebung der Ausnahmen kann ich nicht darin finden. Nur das scheint 
mir klar: wer diese Bemerkung schrieb, betrachtete die exco doli hier nicht 
als logisch notwendig: dafiir hält sie Gide, novation p. 430. 
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weisung der Klag'e, sondern es soll materiell damit ein Gegen
anspruch des Beklagten durchg'esetzt werden, der auf eigenem 
Rechtsgrunde beruht. Es handelt sich also um ein so schwach 
wie möglich geschütztes Vermögensrecht. Darum haben auch 
so viele Juristen die Retentionseil1l'ede als eine dilatorische auf
fassen wollen. 

Dafür, dass sich die römisehen Juristen dieses Verhältnisses 
klar bewust gewesen wären, haben wir keinen Anhalt. Will 
man den so schwach geschützten Anspruch als Naturobligation 
bezeichnen 1), so lässt sich dagegen nichts einwenden. Gewis 
gelten die freiwillig gezahlten Impensen nicht als liberale Zu
wendung und nicht als Indebitum. Aber viel weiter kommen 
wir damit nicht; denn die Naturobligation ist kein einheitliches 
Gebilde. Und jedesfalls haben die Klassiker hier diesen Aus
druck und Begriff nicht verwendet. Ihnen geht alles in der 
prozessualischen Gestaltung auf. Das Retentionsrecht ist das 
Gegenstück zu dem in iucliciwn venire auf Seiten des Klägers: 
man kann sagen: in clefensionem venit; wie mit der actio un
klag'bare AnsprUche geltend gemacht werden können, so hier 
Geg'enansprüche: für beide hat das officiwn i~tclicis aufzu
kommen. 

So ist die Retentionseinrede ein allgemeines Prozess
schutzmittel. Darum können die Klassiker auch da den Aus
druck gebrauchen, wo endgiltig zur Befriedigung' eines Gegen
anspruches 'zurückbehalten' wird, wie bei den l"etentiones ex 
dote, bei der Falcidischen Quart, bei der Kompensation 2). Und 
sie können auch da die exco cloli zur Vermittlung benutzen 3). 
Das ist nach zwei Richtungen bedeutsa.m. Es zeig·t einmal, 
dass die Einrede nach Anschauung der Klassiker in diesen 
Fällen nicht anders wirkt, als beim sogen. ius 1"etentionis tem
poralis: sie zwingt hier wie dort den Kläger Sicherheit zu 
Lestellen , wenn er nicht vollständig abgewiesen werden will. 
Dann aber ergibt sich, dass l"etinere eben nur das tatsächliche 
Festhalten bezeichnet; seine rechtliche Tragweite wird lediglich 

J) So jetzt wieder Lallgfeld, Retentiollsr'echt S. 25 f. 
2) Fr. 1" § 1 (vgl. fl'. 11 pr.) ad 1. Falc. 35,2; 1'1'.22 ad SC. Tl'eb. 3ü, 1; 

Paulns 4, ;\. 4; fr. '1, fl'. 211 de comp. 16, 2; vgI. fr.25 de pign. 20, 1. 
3) Per' doli exceptionem l'etinel'e: fr. 1 Ö ad 1. Falc. 35, 2. 

\ 
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durch das zu Grunde lieg'ende Rechts- und Prozessverhältnis 
bestimmt. 

Indessen darf man doch die Ansätze. nicht übersehen, die 
Einrede als eine selbständige materielle Befugnis zu erfassen. 
Sie finden sieh mehrfach bei den späteren Juristen. 

a) Einige Juristen machen den Versuch, das Rü-ckbehalts
recht zum Pfandrechte in eine gewisse Beziehung zu setzen 1). 
Leitend war dabei offenbar der Gedanke, der beide Verhält
nisse beherscht: die Sicherung eines persönlichen Anspruches. 
Folgerungen jedoch werden aus dieser Zusammenstellung nicht 
gezogen; vielmehr ist es bekannt, dass die Zulassung der Re
tention ganz selbständig auf die Billigkeit begründet wird 2). 

b) Gerade dieser Gesichtspunkt aber führt manche Juristen 
von anderer Seite her zur Konstruktion einer Art von Befugnis. 
Man denkt daran, dass es sich hier um der Billigkeit gemässe 

122 Gegenansprüche des Beklagten handle, die freilich nur mit 
exco doli, nicht mit einem selbständigen Rechtsmittel durch
geführt werden dürfen. Auf diesem Standpunkte steht Marcian 
fr. 5 de dote praeleg. 33, 4: 

ali~td est enim minorem esse factam clotem, quod per 
necessar·ias impensas accidit, aliud pignoris nomine re
tineri dotem ob ea, q~tae m~tlierem invicem praestare 
aeq~twn est. 

Und eben darauf läuft auch der hie und da auftauchende 
Ausdruck (iustam) retentionem habere hinaus. Denn das heisst 
doch offensichtlich: einen mitte1st der Retentionseinrede durch
führbaren Gegenanspruch haben 3). 

c) Es ist sehon öfters darauf hingewiesen, dass die Juristen 
die bona fieles des Excipienten als ein Erfordernis des Re
tentionsrechtes hervorheben 4); man sollte das Gegenteil, die 
Betonung des klägerischen Dolus, erwarten. Erklärlich aber 

1) Ob schon Pomponius fr. 15 § 2 de furt. 47,2? oder sind die Worte. 
von Paulus? Besonders dentIich Sc::tevol::t fr.22 de her. v. ::tct. 18,4; ::tut 
d::ts non des Schlusss::ttzes, d::ts Kriiger streichen will, kommt es hier nicht 
::tu. V gl. i. A. Groskopff, Retentionst'echt S. 75 ff. 

2) Z. B. l\f::trci::tll fr.5 de dote pr::tel. 33, 4. 
3) Fr. 15 § 2, fr. 54 § 4 de furt. 47, 2. 
4) G::tius 2, 76; fr . 7 § 12 de ARD. 41, 1; c. 16 de r. vind. 3, 32; Gold

schmidt, Handels1"Ccht 1 b, S. 972 A. 13. 
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wird dies Verfahren, wenn man den Anspruch des Beklagten 
als im HintergTunde stehend betrachtet; seine Voraussetzungen 

. genauer zu bestimmen war dann die Aufgabe. 
Allein die bona fides ist nicht als unabänderliches Erfordernis 

des Rückbehaltsrechts anzusehen. Sie erscheint den Juristen 
nur als geeignete Grundlage für die exco eloli. Darum sagt 
Gaius: ~ttiq~te si bfpossessor (1,terit; ~ttique si nescit q~ti aeelifi
cavit; man hält also regelmässig daran fest. Aber es kommen 
bekanntlich auch Fälle vor, wo der malae fielei possessor zurück
behält; so vor allem wegen nützlicher Verwendungen der Erb
schaftsklage gegenüber 1). Darin darf man keinen Widerspruch 
sehen. Paulus rechtfertigt diesen Schutz aus der allgemeinen 
Anschauung heraus, die auch die Grundlage der Kondiktionen 
bildet: non enim debet petitor ex aliena, iactura htcntm facere: 
das ist keine juristische Herleitung des Satzes, sondern eher 
ein Verzicht darauf. Vielmehr kreuzt sich hier die eine all
gemeinste BiHig'keitserwägung': Schutz der bona-f.-Inhahung 
mit der anderen: keine Bereicherung' mit fremdem Schaden: 
die zweite schlägt hier durch; beide aber widersprechen sich 
nicht, sie ergänzen sich. Man darf sogar in der Entscheidung 
des Paulus gerade einen Beweis dafür finden, dass die rö
mischen Klassiker im Retentionsrechte mehr sehen, als einen 
blossen Anwendungsfall der exco eloli. Denn würde der Dolus 
hier in seiner gewöhnlieben Strenge genommen, so müste die 
Retention in Folge der Culpakompensation ausgeschlossen werden. 
'l'atsächlich ist ja das auch hei den retention es . ex dote der 
Fall; wo der Mann sich gleichfalls eines Verstosses gegen die 
'guten Sitten' schuldig gemacht hat 2). 

d) Weiter darf man nicht unberücksichtigt lassen, dass 
auch unter den römischen Juristen sich Auffassungen geltend 123 

1) Fr. 38 de HP. 5,3. Dabei kommt Paulus formell das Wesen der 
Erbschaftsklage zu Hilfe. Wie schon oben gesagt (S. 235 A. 2), rücken die 
actiones arbih"ariae durch die l\'löglichkeit des Zwischenbescheides den 
bfilldiei::t sehr n::the. Der arbitmttts wurde weitherzig ::tusgeführt; er um
fasste Ers::ttz- und Aufw::tnds::tnspruch. D::ther 'konnte man hier leicht die 
Eillsch::tltUDg der exco cloli unl erl::tssen; m::tn setzte sich also form::tl nieht 
in Widerspruch mit der Regel, d::tss die Einrede nur dem glltg'Hiubigen 
Besitzer zustehe. D::ts ist die Bedeutung der Worte: et irl ipsu?'l! officio 
iudicis continebit1!r. 

2) Fr. 47 sol. m::ttr. 24, 3 (s. obell S.87 A.2). 
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machen welche die Klaglosigkeit der ImpensenansprUche als 
wenig folgerichtig erscheinen lassen. In frUherer Zeit wa~' die 
Meinung mehrfach vertreten, dass flie wirklich klagbar Selen 1); 
in neuerer hat man die eine Klage bestimmt versagenden Quellen
aussprUche 2) wol oder Ubel gelten lassen, aber die darin liegende 
Inkonsequenz und Unbilligkeit wiederh~lt st~rk getadelt.3) .• Jene 
unrichtige Meinung wurzelt offenbar III dIeser unbefne~lgten 
Stimmung. Denn zweierlei lässt sich nicht.läugnen .. Elllmal 
sind die GrUnde, aus denen die Juristen dIe Klage hIer ver
wei O'ern 4), schwer verstäncUich (3, 246 ff.). Dann aber - und 
clar:uf kommt es wesentlich an - sind die Analogien anderer 
Fälle in denen eine Klage gegeben wird, nicht wol abzuweisen. 
Von jeher hat hat man sich a) auf fr. ult. de NG. 3, 5 beru~en. 
Dass diese Stelle, die doch wol ihrem Inhalte nach von Juhan 
herruhrt, das i~td. neg. gest. contmriwn in einer Ausdehnung 
zulässt, die diese Klage gerade auch fitr den I~pensenersatz 
brauchbar macht, wird nicht in Abrede zu stellen sem. Noch all
gemeiner spricht b) Ulpian, der sogar bei ~a~a fides eine ~Gage 
auf die Bereicherung gibt:J). Und c) Paplllians Entscheidung' 
in fr.50 § 1 de HP. 5, 3 gehört trotz allem Stränben gleichfal~s 
hierher 6). Der gutglätl bi ge Besitzer einer Erbschaft .h~t elll 
Grabdenkmal errichtet, dessen Bau der 'l\:,stator letztwIlhg an
o'eordnet hatte', tlas Testament stellt sich als ungiltig heraus : 
b ' 1 'i kann der b. r possessor seinen Aufwand erset~t ver ange~. 
Papinian meint: Ja, sowol mit der Retentionsemrede als mit 

1) Schon Martinus und Azo, wie die Glosse zn cleside?'attw fr. ~S, zn 
.t f··· I) f'- I de HP und zu se?'vare posse fr. 33 de cond. ind. bezeugt; ges 0 l. <> ;; . " .' . , 

z. T. CUhIZ, obsel'v , 10, 4 und die bei Glilck 8, 30~ Angef~lhrten; Schweppe, 
?'öm. Privat·recht § S5~ a. E. fiir die Erbschaftsklage ; Zunmermann, achte 
j.md l!niichte neg. gestio S. 83 ff., namentlich S, 94; stichs. BGB. § ,:1 8, 

2) Fr. 48 de RV, (i, I ; fr . l-1 de dm. exc. 41, 4 ; fr, l ,1 § 1 comm. 

div. 10, 3, . . P . . I"' I 
3) Z. B. Bekker, Aktionen 2, 253 A. Daher gibt die raxls vle ,ac 1 

eine Klage 'aus Billigkeit' : Lauterbach, coll. p?'Cwt . 3, 5 § 9 ; Strube, l'echt/. 
Bedenken :\, 76 S. 2~1 und die bei Glilck S.310 Genannten. , . 

4) J ulian fr . :13 de cond. ind. 12, 6 : quia nnllHm .negotn~?n .mte?: nos 
contmheret.tw; Paulns fr. 14 § 1 comm. div. 10, 3: nennnem nnht obhgm'e 
volni (v gl 1,422 fg.\ ; dagegen Marcell fr.5 S 2 de imp, 25, 1. 

5) Fr 5 S 5 de NG. ~, 5. 
G) Die lange Interpretation von Francke, He?'. Pet. S. 378 ff. scheint 

mir nicht genügend, 
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der a. neg, gestorwn. Er sieht den Denkmalshau, der in Form 
der Bedingung angeordnet ist, offenbar als eine 'Art von Modus 
oder als ein Fideikommiss an: auch die gesetzlichen Erben 
mUssen eine solche Pietätspflicht erfüllen; wenn sie nicht auf 
gewöhnlichem Wege gezwungen werden durfen, so können Kaiser 
und Pontifex sie anhalten (3, 46). Der b, r possessor also, der 
für sich zu handeln glaubte, hat tatsächlich ein Erbschafts
geschäft ge fUhrt. Demnach ist der Gesichtspunkt für die Aus
dehnung der Klag'e hier der gleiche, wie etwa bei der a. fu
neraria: die Kosten des Denkmals sind impensae hereclitcwiae 
(1,365) 1). In der Tat wird dem Erbschaftsbesitzer, der den 
Verstorbenen beerdigt hat, die a. ftmeraria gegeben, wenn er 
die Kosten nicht der Erbschaftsklage gegenUher abgezogen hat 2). 

- Endlich d) wird man auch auf die a. in fact~tm bei der 
Ferrumination verweisen dUrfen. Es ist nicht abzusehen, welcher 
Unterschied zwischen ihr und der Inädification stattfindet und 
wodurch sich eine so wesentlich verschiedene Behandlung 
rechtfertigt; denn die rechtliche Unmöglichkeit der Trennung 
ist in beiden Fällen die nämlichE\. 

e) Zu dem Allem kommt zuletzt noch die wiederholte Zu
sammenstellung des Retentionsrechtes mit den iudicia cont1'aria. 
Von dieser Befugnis nämlich, vom retentionem habere, ist öfters 
hei Julian und Pomponius den einseitigen b. - f.-Klagen gegen
aber die Rede, ja die Retention wird zur Auswahl neben die 
a. contraria gestellt 3). Eine exceptio kann hier natürlich nicht 
in Frage kommen, vielmehr werden die Gegenanspruche offwio 
i·udicis berücksichtigt, das dem Beklagten in sehr entschiedener 
Weise zu seinem Rechte verhalf (s. S. 284 f.). Hier also müssen 
die römischen Juristen die Vorstellung eines im i~tdicium di· 
rectum zu verwirklichenden Anspruches gehabt haben. Noch 
deutlicher träte das hervor, wenn es sich wahrscheinlich machen 
liesse, dass das it~d. contrariwn ein späteres Gebilde als die 
Geltendmachung durch Einrede wäre. Die Möglichkeit an sich 

1) V gl. SB, der B, Ak. 1886 S. 119!J f . (Sacralr. 2, 31 f.). 
2) Fr. 32 pr. de relig. 11, 7, vgl. fr. 14 § 13 eod.: puto iudicern i1tsttmt 

non rnemm negotiol'um gest. actionem imitari, sed sohttius aeqj.titatern seqtti. 
Die a. utilis bedeutet wol hier 'wirksame Klage' . 

3) Fr. 23 § 5 de RV. 6, I. 
Pe rn ic e , La1Jeo 11. 17 

\ 



258 lii. Rechtsmittel aus dem bolus. 

ist nicht zu läugnen. Denn einmal sind die iudicia contraj-ia 
. sicher jünger als die direkten. Und dann könnte man wol an

nehmen, ' dass in älterer Zeit den damals noch unentwickelten 
b.-f.-iudicia (S.125) die exco doli wegen Gegenansprüche ent
gegengesetzt werden muste. Die Stützpunkte dieser Vermutung 
freilich sind nicht eben sicher 1). Dreierlei aber kommt doch 
in Betracht. 

1. Die Juristen erörtern ausführlich, wie man auf diese 
i1~dicia contraria gekommen sei, da man doch die Gegen
ansprüche iUj-e pensationis oder mitte1st Retention im iudiciwm 

1) Die Vermutung stelle ich mit allem Vorbehalte auf; Wlassak (neg. 
gestio S. 195 f.) bezeichnet sie als 'äusserst naheliegend'; aber er erkl~irt 
sich dagegen aus drei Gründen. 1. Die allgemeine Entwicklung sei dahin 
gegangen, mehrere Ansprüche in ein iudici1.tmzu vereinigen, nicht dara~lf, 
die def~nsive Geltendmachung zur Klagbarkeit auszubilden. Mir scheint, 
dass beides sich nicht ausschliesst: denn jede Klage kann ja auch als Ein
rede dienen. Die Entstehung neuer klagbarer Ansprüche im Bereiche der 
exceptio cloli lässt sich unmöglich läugnen (S. 227 ff.). Nach fr. 5 § 2 de 
imp. 25, 1 werden die 'notwendigen Aufwendungen' der Dos bis auf 
Marcell 'deduciert', seit ihm auch condiciert (3, 248). 2. Nach Cicero cle 
off. :l, 70 seien die i1.tclicia contraria schon zu Q. Mucins Zeit, also ver
hältnismässig früh, anerkannt gewesen. Das trifft nicht ganz zu. Cicero 
nennt erst Vormundschaft, Gesellschaft, Fiducia, Auftrag, Kauf und Miete 
und fügt hinzu: praesertim cum in plerisque essent i1.tdicia contraria; nur in 
den meisten Fällen also. Was hindert, dies auf Kauf, Miete und Gesellschaft 
zu beziehen? wer zwingt uns den Ausdruck technisch zu nehmen? Im 
julianischen Edikte heisst es: keine Antdige soll stellen dürfen, qui pro so
cio, (ficluciae,) t1.ttelae, mandati, depositi SttO nomine non contmrio iuclicio 
clamnattts erit; in Caesars Städteordnung (Z. I11) fehlt die Beziehung auf 
die Widerklage. 3. Der erheblichste Einwand ist der aus den zeitlichen 
Verhältnissen. Wenn die exceptio cloli erst aus dem J. 66/688 stammt, so 
kann es ein Retentionsrecht im späteren Sinne zu Scävolas Zeit nicht ge
geben haben. Aber diese Annahme ist, wie wir wissen, nichts weniger 
als ausgemacht (S. 197). Allgemeine Erwägungen (Dernburg, Comp. S. 80 ff., 
S.86, S. 365 f.), auf die sich Wlassak beruft, können die Frage nicht ent
scheiden: dass Retention und Kompensation Zwillingsschwestern seien, 
und dass sie sich gleichzeitig im bfittclicittrn entwickelt haben. Das ist an
fechtbar, jedesfalls unbewiesen. Manchem wird das Zurückhalten einer 
Sache wegen Gegenansprüche 'natürlich' und darum uralt erscheinen; man 
wird auf das Faustpfand verweisen, dass allem Anscheine nach der 'Re
tention' seinen Ursprung verdankt (1, 427 f.). Alles das schlägt nicht durch. 
Für widerlegt halte ich demnach die Vermutung des Textes nicht; aber 
auch nicht für gesichert. 

2. Das Riickbehaltungsrecht. 

directum habe durchsetzen können I). Ihrer Auffassung nach 
ist also jene Art der Geltendmachung die ursprüngliche und 
naturgemässe 2). 

. Damit hängt aber 2. genau zusammen, dass sie Bedenken 
haben, die a. contraria über den Betrag hinaus zu geben, der 
auch mit Retention hätte erlangt werden können. Bei den 
Gegenansprüchen des Vormundes hat Labeos Auktorität aller
dings gegen die Beschränkung entschieden, und Ulpian schliesst 
sieh ihm nach einigen Bedenken und ' mit einigen Vorbehalten 
an 3). Aber nicht so bereitwillig ist das gleiche für den Fi
duciagläubiger anerkannt 4). Hier werden ganz dieselben Ein
schränkung'en gemacht und der Richter wird auf ganz ähnliche 
Erwägungen verwiesen, wie wir sie beim Retentionsrechte der 
j-ei vindicatio gegenüber kennen 0). Eine solche Einengung der 
a. · contraria scheint mir aber nur dann recht erklärlich, weun 
man annimmt, dass mit beiden Rechtsmitteln der gleiche An
spruch verfolgt wird, und dass dabei die Widerklage unter 
dem Einflusse des Rückbehaltsrechtes stand. 

3. Und dazu kommt noch eins. Die Juristen stellen zwar 
ausdrücklich fest, dass bei den sogen. obligationes inaequales 
'ultro citroque nascit~tr actio' ti); sie betrachten also die beiden 
Klagen als ebenbürtig. Dennoch ist es offenbar erst allmählich 
anerkannt worden, dass die a. contrar1'a auch erhoben werden 
dürfe, wenn die clirecta nicht stattfinde 7). Da zeigt sich eine 
Abhängigkeit der contraria, wie sie sich bei Kauf und Miete 
nicht findet: sie scheint mir verständlich, wenn man sich die 
Gegenklage aus einer Einrede hervorgegangen denkt. 

Die hier vermutete Entwickelung der Klage stünde nicht 
allein. Sie hat 1. ihr Gegenstück an einem b. f iudicium: den 
verschiedenen Mietsklagen, durch welche die römischen Ju
risten die Bestimmungen des rhodischen Seegesetzes mit ihrem 

1) Fr. 15 § 2, fr.60 de furt. 47,2; fr.8 pr.de PA. 1::1,7 (?); fr.7 § 2 
de NG. 3, 5; fr. 1 § 4 de contr. tut. 27, 4; fr. 10 § 9 mand. 17, 1. 

2) Fr. 18 § 4 comm. 13, 6. 3) Fr. 3 pr. de contr. tut. 27, 4. 
4) Fr. 25 de PA. 13,7 (Paulus fr.481 L.); vgl. fr. 18 § 4 comm. c. 
5) Fr. 38 de RV. 6,1. 6) Parerga 3,250 (Ztschr. 9); S. [315]. 

. 'i) Ulp. fr.l § 8 de contr. tut. 27,4: hanc actionem dandam placet, . 
et S1. tutelae ittdicio non agettt1'; fr.9 pr. de NG. 3, 5; Paul. fr. 17 § I 
comm. 13, 6. 

17* 
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126 Aktionensysteme vermittelten 1). Nach Servius klagen die ge
schädigten Befrachter gegen den Schiffsherrn, er solle die Waren 
der übrigen zurückhalten, bis Ersatz für den Seewurf geleistet 
worden seL Ihm scheint also eine Mietsklage des Schiffsherrn 
auf Zahlung des Ersatzes noch nicht zulässig: in der Tat ist 
diesel' Anspruch der Klage ganz fremd; sie bildet hier nur die 
Form für einen Inhalt, der nicht aus dem Mietsverhältnisse 
stammt. Zur Zeit des Paulus indessen ist der Anspruch schon 
so fest eingebürgert und als Bestandteil der Mietsklage an
erkannt, dass diesel' Umweg unnötig erscheint; man kann sich 
auf das ofßeium, i~tdieis verlassen. Und für eine ähnliche Ent
wickelung findet sich 2. noch eine andere Andeutung in fr. 29 
§ 3 de aed. ed. 21, 1: -

si quid tamen damni sensit vel si q~tid pro servo im
pendd, eonsequet~w arbitj'io iudieis, sie tamen, non ~tt 

ei hontm nomine venditor eondemnetur, ut ait I~tlian~ts, 
sed ne alias eompellatur hominem venditori restitnere, 
q~tam si e~tm indemnem praestet. 

Im Falle der Redhibition hat der Verkäufer dem Käufer den 
Schaden zu ersetzen, der diesem durch die verkaufte Sache 
veranlasst worden ist. Bei der prozessualischen Durchführung 
dieses Anspruches wollte Julian weitergehen, als die späteren. 
Sie geben dem Käufer nur die Befugnis die Sache zurück zu 
halten, bis der Schade ersetzt war. Daraus folgt, dass der 
Verkäufel' sich von der Ersatzpflicht befreien konnte, indem er 
die Sache dem Käufer überliess 2). Julian dagegen meinte, der 
Verkäufer müsse ausdrücklich auch zur Leistung des Schadens
ersatzes, also zu einem höheren Geldbetrage verurteilt werden. 

1) Fr. 2 ad 1. Rhod. 14,2: Servius quiclem, respondit ex locato agm'e 
cum magistro navis clebere, ~!t ceterOrt!m vectorum me?'ces ?'etineat, clonec 
portionem d(tmni praestent. immo, etsi [non] retineat met'ces magiste?', 
t!ltro ex locato habitttrus est actionem Ct!m vecto?'ibtts: quid enim si vect01'es 
sint, qui nullas sarcinas habeant? plane commodit!s est, si sint, retinere 
eas. - Ich bemerke zu der im Texte folgenden Auslegung zweierlei: 
1. die LA. et si non reti?wat entspricht allein dem ganzen Zusammenhange, 
wenn auch die Negation in der Flor. fehlt: Paulns legt, wie das immo 
zeigt, auf die Retention eben kein Gewicht. 2. Fr. 14 pr. de praescr. v. 
19, 5 gehört nicht hierher :es denkt gar nicht an das rhodische Gesetz 
(S. 72 f.). 

2) Fr. 31 pr. de aed. ed. 21, 1. 
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Ganz ähnlich wie bei der lex Rhodia. Die Mietsklage nimmt 
hier die redhibitoria in sich auf; ein Element, das ihr eigentlich 
fremd ist; der Entschädigungsanspruch wäre damit verselb
ständigt. Praktisch hat Julians Ansicht nur Bedeutung, wo 
nicht Sklaven und Tiere verkauft sind: denn bei diesen hätte 
sich der Verkäufer auch im Falle der Verurteilung durch 
noxae deditio befreien können 1). 

Aus allem dem muss man, scheint mir, abnehmen, dass 
den späteren römischen Juristen, etwa seit Hadrianischer Zeit, 
die exeo doli fast nur als eine Form erschien, eine Ausgleichung 
widerstreitender Ansprüche herbeizuführen, denen . man mit 
mehl' oder minder klarem Gefühle selbständige Natur zu
schrieb. Von dem Erfordernisse der bewusten Rechtswidrigkeit 
beim Kläger ist nirgends die Rede; es würde auch in den 
ganzen Zusammenhang nicht passen. 

c) Die sogen. urteilsmindernde Kraft der Eilll'ede. 

Noch mehl' würde das ursprüngliche Wesen der Einrede 
sich abschwächen, wenn es richtig' wäre, dass sie wie andere 
Exceptionen in spätklassischel' Zeit auch 'condemnationsmindernd' 
zu wirken im Stande wal'; dass also eine Teilabweisung des 
Klägers erfolgen konnte. Das ist von der einen Seite mit 127 
gTosser Sicherheit behauptet 2) , von der anderen lebhaft be
stritten worden 3). Die verneinende Ansicht scheint mir das 
Richtige zu treffen 4). 

1) Fr. 23 § 8, fr.58 pr. de aed. ed. 21,1. Ueber den Umfang des 
Schadensersatzes Windscheid 2 § 394 S. 340; und (ganz dogmatisch) Ha
nansek, Haftwtg des Verkäufers 1, 138 ff. 

2) Vorsichtig und zögernd Keller, Civilpr. S. 36 S. 178 ff. (W.); aus
flihrlich Dernburg, Compensation S. 199 ff. Ihm schliessen sich an Bekker, 
Aktionen 2,24 f. (mit Zweifeln); Stampe, Compensationsverfahl'en 8.79 ff. 
(vollständig); im wesentlichen auch Gandolfo, (wchivio gitwidico 39, 79 SS. 

3) Früher Bethmann- Hollweg, Civilprocess 2 § 99; Scheurl, Beiträge 
1, 186 ff.; vor allem Eiseie, Compensation S. 199 ff. 

4) In der ersten Ausgabe habe ich mich mit allem Vorbehalte und 
manchen Einschränkungen zu Gunsten der milmierenden Wirkung der ex
ceptio doli ausgesprochen. Man hat diese Bemerkungen in der deutschen 
Litteratur nicht beachtet. Sie enthielten in der Tat eine Halbheit; denn 
»ie wollten die Möglichkeit von Interpolationen nicht anerkennep. 
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Will man diese Frage erörtern, so muss man festhalten, 
dass für das amtsrechtliche Verfahren die Teilabweisung des 
Klägers auf einen Einwand des Beklagten hin so wenig einem 
Bedenken unterliegt, wie die Abweisung zur Zeit oder au
gebrachtermassen. Auf diesem Boden steht Justinians Gesetz
buch. Die Kognition wird freilich so viel wie möglich ans 
Formularverfahren angelehnt. Aber man nahm dabei doch die 
Einrichtungen nicht oder nicht vollständig herüber, die un
zweckmässig und mit der neuen Art unverträglich . erschienen, 
wie die Klagenkonsumption und die Rechtskraft des Urteils. 
Die Exceptionen , als Formelbestandteile , hängen mit dem 
klassischen Prozesse aufs engste zusammen. Mit ihrer ganzen 
Besonderheit waren sie in ein Verfahren ohne Formel über
haupt nicht zu verpflanzen. 

Das Verhältnis der Einreden zur Verurteilung im justini
anischen Prozesse drückt die Aeusserung des Paulus vortrefflich 
aus: exceptio est conclicio, quae modo eximit rewm damnatione, 
modo minuit clamnationem 1). Die exceptio ist eine 'Bedingung', 
die bald den Beklagten von der Verurteilung befreit, bald die 
Verurteilung mindert. Es fragt sich, ob diese allgemeine Zwei
teilung auch für das klassische Recht als massgebend anzu
sehen sei. Und da muss man zuerst sagen, dass Paulus mit 
der Auffassung allein steht, die man ihm zuschreibt. In der 
ausführlichen Erörterung des Gaius über die exceptio bleibt, 
wie man nicht läugnen kann 2), kein Raum für ihre 'mindernde' 
Funktion 3). Möglich wäre eine Rechtsänderung zwischen Gaius 

1) Fr. 22 de except. 44, 1. 
2) Dernburg S. 203 f.; anders Gandolfo p. 128 ss. Abgesehen von 

allgemeinen Betrachtungen, die nicht fördern, sondern nur Abliegendes 
hereinziehen, bringt er zwei Gründe. 1. Gaius habe in seinem Lehrbuche 
die 'geringfügigen Untersuchungen' (münde ~'icerche) beiseite gelassen. 
Diese Auskunft hatte schon Dernburg zurück gewiesen. Wenn man die 
kurze Begriffsbestimmung des fr. 22 c. ansieht, so scheint sie wie für ein 
Lehrbuch geschaffen. Es wäre sehr leicht gewesen, die Besonderheit an
zubringen. 2. Gaius behandle nur das 'änssere und praktische Wesen der 
exceptio' (modo di essere pj'atico ed e.steriat·e) , er stelle nicht die Grund
sätze fest. Aber er setzt die äussere Gestaltung mit ihrer materiellen Be
deutung bestimmt in inneren Zusammenhang: ideo scilicet . . ut eondicio
nalem faciat condemnationem. 

3) Gaius 4,119. 

• 
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und Paulus. Aber die Begriffsbestimmung' UIpians 1) lässt sich 
nicht zu Gunsten der minuierenden Wirkung auslegen. Er 
sagt zuerst, die exceptio diene zum 'Ausschlusse' des in der 
IntBntion oder Condemnation Niedergelegten; beide hervorzu~ 
heben wal' richtig: sie brauchen ja nicht übereinzustimmen 2). 
Jeden Zweifel beseitigt der Zusatz: die Einrede schliesse alle
mal den Kläger aus 3). 

Unter diesen Umständen darf man den Versuch nicht von 
der Hand weisen, des Paulus Worte mit Gaius und UIpian in 
Einklang zu setzen. Man hat seine 'minuierende' exceptio 
schon längst auf das beneficium competentiae bezogen. Diese 
Einrede wird nicht oft exceptio in unseren Rechtsbüchern 
genannt; Paulus aber gerade hat sie wiederholt so bezeichnet4). 

1) Fr. 2 pr. de exc. 44, 1: exceptio dicta est qu~si quaedam exclttsio, 
q!we opponi actioni ct!i~tsqHe rei (?) solet ad excludendum id quod in in
tentionem condemnationemve deduct~tm est. § 2: illud tenend~m est omnem 
exceptionem . . . vel replicationem excluso~'iam esse; exceptio aetorem ex
chtdit, replicatio j·eum. Den Versuch diese Stelle mit fr. 22 im Sinne der 
Kompilatoren zu 'vereinigen', mag man immerhin machen (Stampe S.84); 
das einfachste ist zu sagen: sie haben die 'exelttsio' nicht so formal gemeint. 
Aber kann das auf das klassische Recht zurück wirken? 

2) Vgl. Gains 4,52 sqq. 
iI) Eiseie S. 89 f. Gandolfo kommt nach vielem Hin- und Herreden 

zu dem Ergebnisse (p. 127): Ulpian · habe hier nur die prozessualische 
'Funktion' der exceptio im Allgemeinen bezeichnen, nicht 'das Institut nach 
allen seinen Seiten betrachten' wollen. Sonst hätte der 'grosse Jurist' ein 
VerSiJhen gemacht; denn es lasse sich nicht wol läugnen, dass in der 
Stelle von 'Minderung' nichts stehe. Dabei ein böser Seitenblick auf die 
'mtOvi Capanei', die an U1pian Kritik zu üben sich erdreisten. 

4) Fr.7 pr. de exc. 4 t, 1 : man muss Pomp. fr.24 pr. de re iud. 42, 1 
hinzunehmen, um daraus die Besonderheit des paulinischen Ausdrucks zu 
erkennen; fr. 17 sol. matr. 24, 3: die Stelle muss man im Zusammenhange 
lesen; dann tritt hervor, dass Paulus anders spricht · als Sabi:1i Proculus und 
Neratius; tr.41 pr. de re iud. 42, 1. Tryphonin sagt fr. 33 de nov. 46, 2: 
non habebit adversus eum illam exceptionem, ~d quatenus facej'e potest 
eondemnetltr. Damit ist nicht ganz wie bei Paulus, aber doch ähnlich die 
Notbedarfseinrede als exceptio bezeichnet. In fr . 63 § 2 p. soc. 17,2 (Ulpian) 
dagegen scheint mir die exceptio auf Rechnung der Kompilatoren zu 
kommen: lpatri au/em vel domini socii, si iussu eor'um societas contracta 
sit, non esse hanc exceptionem clandam, quia] nec heredi socii ceterisque 
succes~ori?us hoc praestabit~tr, q~tia nee eetej'orum heredib~ts s~tccessoribusve(, 
quos tn ~d quod facere possunt convenim~ts, idem pmestatur). Die Stelle 
flcheint stark interpoliert; das ~ilt namentlich vom Anfan~e: einmal sprachlich; 
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Man könnte danach annehmen, dass er den Ausdruck exceptio 
in einem weiteren und freieren Sinne fasst; denn zweifellos ist 
die Notbedarfseinrede nach klassischem Prozesse keine eig'ent
liche exceptio 1). Aber wäre selbst Paulus Ausspruch nicht 
anders als in dem anscheinenden Wortsinne zu verstehen 2), so 

1. es wird plötzlich in indirekt.e Rede übergesprungen, die am Schlusse 
wieder verlassen wird; 2. das doppelte q~tia ist offenbar verkehrt (Hofi'maun 
rneletemata 17 § V). Mommsen will das zweite streichen. Aber das is~ 
unwahrscheinlich; denn 3. das hoc ist ohne Beziehung; man erwartet haec 
anlehnend an exceptio; das Neutrum ist aber durch das folgende idern ge
sichert. Sodann sachlich : die Begründung ist bedenklich. Entweder ist 
der befehlende Vater selbst socius: dann hat er natürlich das Benefiz, 
oder er haftet mit a. qHod iuss~t: dann war er mit dem Bürgen, nicht mit 
dem Erben zusammenzustellen. So meine ich, U1pian sprach im Anschlusse 
an die Bürgen (§ 1) von den Rechtsnachfolgern, wie Pap. fr.4 § 2 sq. 
quod c. eo 14, 5. 

1) Sie besteht nach allem was wir wissen in den Worten: dt!rntaxat 
in icl quod facM'e potest cond., bildet also eine Beschränkung, nicht eine 
Bedingung des Urteils - ganz abgesehen von ihrer durchaus abweichenden 
Formulierung. Sie ist nicht im Album unter den Exceptionen aufgestellt, 
denn sie dnrfte ja nur bei einzelnen Aktionen eingeschaltet werden. Die 
'Rechtswoltat' oeruhte nur zum Teile auf ediktaler Vorschrift, überwiegend 
auf Auslegung und Kaisererlass. Die Worte werden daher bald ein
geschaltet bald nicht (Lenel, Ed. S. 345 A. 3). Die Einschaltung geschiaht 
in der a. p. socio (fr. 22 § 1 de re iud. 42, 1), sie findet sich nicht im iucl. 
rei ~txO?'iae (fr. 12, fr. 17 § 2 sol. matr. 24,3), obwol beide gleichmässig 
bfhtdicia sind; man kann sogar zweifeln, ob die Einschaltnng bei dcr 
strikten Schenknngsklage erforderlich war (fr. 4\ § 2 de re iud. 42, 1); 
jedesfalls wird die Beschränkung, wenn es der Prätor gnt findet, in die 
Klagen gegen den enterbten oder gewaltentlassenen Haussohn eillgefligt 
ohne Rücksicht auf die Natur dieser Klagen (fr. 2 quod c. eo 14, 5}. 

2) Der Ausdruck der Stelle ist durchaus nicht unanfechtbar; sie ist 
nicht geeignet so ausgebeutet zu werden, wie es bei Gandolfo (p. \1-1 S8.) 
geschieht. Das Wort condicio steht hier abstrakt: eine 'Bedingung', die 
den Beklagten vOr der Verurteilung bewahrt. Das nimmt man so hin. 
Indes fragt man doch billig, was bedingt sei. Stillschweigend ergänzt die 
herschende Meinung wol: 'condernnationis' ; aber dann kann man nicht 
sagen, die 'condicio' mindere die Verurteilung; denn bei einer Bedingung 
handelt es sich immer um Sein oder Nichtsein, nicht um Mehr oder Minder. 
Wie wenn Paulus dachte und schrieb: condicio f01'mulae? Die Kompila
toren musten diesen Genetiv streichen. Dann heisst aber der Satz: die 
exceptio ist der Bestandteil, die Klausel der Formel (ea pars fornndae, sagt 
Gaius), die den Beklagten vor der Verurteilung bewahrt, wenn sie in der 
Intention steht, die die Verurteilung mindert, wenn sie in die condemnatio 
eingeschaltet wird. Das ist ebenso richtig wie harmlos. 
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ist doch sonst anerkannt, dass solche allgemeinen Sätze der 
römischen Juristen nichts entscheiden: es kommt überall darauf 
an ob sie sich an den Einzelheiten erwahren. 

, Und da hat sich der Nachweis auf das Dasein der minu
ierenden Wirkung der Exceptionen zu richten. Denn dass sie 
unter allen Umständen im klassischen Rechte die Ausnahme 
bildet, ist ausser Zweifel. Es lassen sich auch nicht alle Ein
reden zusammenfassen. Denn es liegt doch wol auf der Hand, 
dass die Einrede durch ihre Formel die Teilabweisung wenigstens 
gestatten muss, wenn sie 'minuierend) auftreten soll. Dadurch 
verringert sich die Zahl der Exceptionen stark, die überhaupt 
hier in Betracht kommen. 

So hat man nur für die exco in factttm und die exco doli 
überhaupt den Nachweis unternommen. Bei der ersten dreht 
sich im Grunde 1) die Frage lediglich um fr. 17 § 2 ad SC. 
Vell. 16, 1. Ist diese Ausführung echt, so liefert sie allerdings 
einen Beleg von 'schneidiger Beweiskraft' für die 'mindernde' 
Funktion; dass sie ganz allein steht, könnte dagegen nichts 
ausmachen. Sie ist aber sicher interpoliert; nur lässt sich nicht 
mit Bestimmtheit sagen, wie weit die Interpolation reicht: at 
si in ctliqttam emptionem mtdtta pemmia sit accepta, ttmc pro 
pade intercessionem (actam videri; et ideo creclitorem partem 
clttmtaxat pectmiae a mttliere petere posse; qtwd si tott/mt peti
ej-it, exceptione pro parte sttbmovettw. Diesel' ganze Satz ist 
als Einschiebsel verdächtig: er wechselt die Konstruktion; er 
dient zur Verdeutlichung, indem der Gegensatz hervorgehoben 
wird 3). Hält man ihn aber für echt, so muss mindestens das 

1) Fr. 1 § 3, fr.2, fr.9 pr. ad SC. Mac. 14, 6 und fr.15 pr. ad 1. Falc. 
35,2 (EiseIe p. 75 ff.) hat selbst Stampe S. 7!) fallen lassen. Ueber fr. \9 pr. 
de prob. 22,3 (Dernburg S.210) s. Parerga 4, 34 A.5 (Zschr. 13, 2i8). 

2) Daflir schon Scheurl, Beit1'üge 1, 188 f.; dann EiseIe S. 68 ff., Krit. 
Vjsc1w. 29, 43 ff.; Lenel, African fr. 24; dagegen Dernburg S. 213 f.; Stampe 
S. 80 f. 

3) Der Satz ist nichts als eiue matte Wiederholung des vollständig 
im ersten Teile Gesagten in der Form der Verneinung nnd mit den dort 
vorhandenen Stilmitteln. Aber er verlässt den Standpunkt der quaestio. 
Es handelt sich dort um Aufnahme eines Darlehns f[ir eine gemeinschaft
liche Sache. Dieser Punkt fällt hier weg: die beiden borgen farblos 'flir 
irgend einen Kauf'. Sind sie als Socii ans anderem Grunde gedacht? sind 
sie Samtschuldner geworden? Man wird sichs wol vorstellen miissen; 
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zweite pro parte als Glossem hinausgeworfen werden. Denn 
die beiden Schlusssätze sagen, wie sie jetzt gelesen werden, 
genau das gleiche I). Tilgt man dagegen das pro parte, so 
stellt sich der Schluss parallel mit den vorangehenden Worten: 
potius est ut Sco locus non sit und erinnert an die zahlreichen 
Ansprüche, wo die Einrede gegeben wird: si petere persevera
verit(S. 245). Die Kompilatoren hatten freilich keinen Anlass, 
die Worte einzuschalten. Sind sie ein Glossem aus dem zwei
mal vorangehenden pro parte, so verliert die Stelle alle Be
weiskraft. 

So beschränkt sich die ganze Frage auf die exceptio doli. 
Sie vereinfacht sich damit; zugleich aber wird die Lösung 
schwieriger. 

1. Die Formel der Einrede ist auch in spätklassischer Zeit 
niemals umgestaltet worden: Ulpians Erläuterungen schliessen 
sich eng an die hergebrachten Worte an 2). Und nirgends wird 
auch nur angedeutet, dass der Prätor für besondere Fälle eine 
Aenderung vornehmen könne 3). Man wäre damit ins Fahrwasser 
der exceptiones in f geraten, und hätte erst recht keine 'Min
derungskraft' herausgebracht. Indes diese Stetigkeit der Formel 
kann die Frage nicht entscheiden. Unzweifelhaft entwickelte 
sich die Doluseinrede in der Richtung, dass die bona (ides 

vielleicht wars auch dem Schreiber gleichgiltig. Dann soll eine 'Teilinter
cession' angenommen werden. Das ist nicht schön gesagt: es fragt sich, ob 
die Frau für den Teil ihres Genossen eingetreten ist, wie es im ersten Falle 
ausdrUcklieh heisst. Und ist es denn immer richtig, dass die Frau sich 
bei gemeinschaftlichem Darlehen für den Socius verbUrgt? Kann es nicht 
auch umgekehrt sein, wo Eir; loiar; 1:ijr; YVVaLXOr; 1.(iclar; X(i~(.lar;a Man:aJl~8-11? 
Gandolfo (p. 14i) schreibt den Scblusssatz dem African, das Vorangehende 
dem Jnlian zu: damit ist gerade die Schwierigkeit der plötzlichen in
direkten Rede nicht gehoben. Und die erkennt G. selbst als bedenklich an. 

1) Dernburg (S. 21a f.) weist darauf hin, dass es im klassischen Rechte 
einen Unterschied mache, ob der Gläubiger beschrlinkt klage oder teilweis 
abgewiesen werde. Im zweiten Falle könne er den anderen Samtschnldner 
nicht mehr belangen, weil der ganze Anspruch konsumiert sei. Mnste 
denn nicht auch im ersten Falle der ganze Anspruch in iudicittm dednciert 
werden? Im ersten Falle lief der Prozess in eine Teilverurteilung aus; 
der Kläger hatte also gesiegt. Wollte ihm der andere Schuldner die exco 
1'. iud. entgegenhalten, hätte er da nicht die replica 1'ei secundum se ittdi-
catae gehabt? 2) Fr.2 §1 §3-5 de dm. exc. 44,4. 

3) Bekker, Aktionen 2, 25 A. nhnmt das als mö~lich an, 

• 

• 
\ 
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immer mehr hervorgekehrt und die Ausgleichung entgegen
gesetzter Ansprüche dadurch erstrebt wurde. Und in dieser 
Richtung liegt auch die Kondemnationsminderung. Ihr hätte, 
wie man annehmen darf, die Formel kein unüberwindliches 
Hindernis entgegengesetzt. Der Richter behandelte das neque 
(iat in sehr freier Weise, . wie gezeigt wurde: er hätte es wol 
auch dahin verstehen dürfen: so weit der Anspruch nicht gegen 
die bona fides verstösst. 

2. Wäre die mindernde Wirkung anerkannt, so stünde da
durch das stricttt1n iudiciwm mit exceptio d. dem bonae fidei 128 

i~tdiciwn auch hierin vollkommen gleich. Denn bei bonae (idei 
ütdicia kann eine Teilabweisung des Klägers stattfinden, und 
das hat seinen Grund in dem hier eingreifenden erweiterten 
of(ici~tm ütdicis. 

Indessen sind diese Fälle nicht so häufig und nicht so 
einfach, wie man annehmen möchte. Von einer Kondemnations
minderung lässt sich bei b(iudicia nur in gewissem Sinne sprechen: 
es wird zu einem geringeren Betrage verurteilt, als der Klägei' 
wünscht, nicht, als er formell verlangt. Denn in der allgemeinen 
Intention bleibt die Forderung unbestimmt. Aber auch so 
gefasst, kann man die condemnatio auf weniger nicht überall 
auf den Gedanken der fides bona und des Dolus zurückführen. 

So zunächst I. nicht beim conmwsus causamm I): beim Zu
sammentreffen zweier lukrativer Erwerbsgründe geht die eine 
Obligation ohne Weiteres (ipso üwe) unter. Das ist eine alte 
Regel, einer jener Sprüche, die den Klassikern als zweifellos 
feststehend, als keiner Erklärung und Begründung bedürftig 
gelten 2). Sie führen den Satz energisch durch, beschränken 
aber seine Anwendung zug'leich ganz bestimmt, offenbar dem 

I) Wie die hersehende Meinung versucht: Windscheid 2 § 343 a. 
2) Zschrift fit1' Handelsrecht 21, 325 f. (33,435 f.); Brinz, Pand. 2,464 f. 

Ich weiss der hersehenden Meinung gegenUber keine nenen GrUnde an
zuführen. Man läugnet nach wie vor, kann sich aber Uber den 'tieferen' 
Gedanken, der zu Grunde liegen soll, nicht eiuigen. Die neuere ·Gesetz
gebungskunst weiss mit dem sinnigen Spruche nichts anzufangen (Be
grUndu~g zum Entwurfe des BGB. 1,273); § 6 de leg. 2, 20 sagt ausdrücklich 
'traditum est', und Theophilus gibt den 'Kanon' lateinisch wieder, 'der 
mehr als andere die Gestalt eines Sprichwortes hat' (Schrader). Die Ju
risten gebrauchen den Satz als letztes Argument (fr. 3i de O. et A. 44, 7; 
fr. 83 § 6 de yO. 45, 1; ff.61 de sol. 46,3). 
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ttberlieferten W ortIaute entsprechend: wenn caMsa lucrativa und 
onerosa neben einander stehen, so bleiben beide aufrecht. Das 
hatte schon Ofilius festgestellt I); es ist die notwendige Er
gänzungsregel. Sonach drehen sich die Erörterungen nur immer 
darum, ob eine der beiden Causae lucrativa oder nicht htcra
tiva sei: im letzteren Falle bestehen die Klagen aus den Obli
gationen unberUhrt weiter, actiones integras retinet 2). Dabei ist 
gleichgiltig, ob die onerosa cattsa zum bfiudicittm, etwa zur 
Kaufklage, oder zum strictwn iudiciwn führe, zur Vermächtnis-, 
Darlehens- oder Sponsionsklage; die cattsa lucmtiva zieht immer 
strictwn ittdiciwn nach sich. Die Formel für dies Weiterbestehen 
ist, dass dem Befugten 'aliqtticl abest'3). Auch diese muss alt
hergebracht sein; denn das abesse wird als Kunstwort er
läutert 4). 

1) Fr.45 pr. de leg. 1. 
2) Jul. fr. 19 de O. et A. 44, 7, fr.82 § 4 de leg. 1; fr. lOS § 5 eod. 

(African); Pap. fr. 73 de leg. 2; fr.29 de AE. 19,1 (der Schlusssatz ist wol 
verdorben oder interpoliert: Hartmann, Obligation S.103). Freilich bei 
Paulus fr.21 § 1 de leg. 3 heisst es: (ideicomrnissum relichtm et apttd e1,trn, 
Clti relictum est, ex causa lucTativa inventurn, exstingtti placuit[, nisi de
fltnCtuS aestimationern quoque eiltS praestaTi voluit], Dass hier plncuit 
steht, ist erklärlich: denn der alte Spruch galt nicht ohne Weiteres für 
Fideikommisse (ähnlich Scaev. fr. 102 § 2 de leg. 3). Aber der nisi- Satz, 
der alles vom Willen des Erblassers abhängig macht und damit das voran
gehende exsting1d über den Haufen wirft, ist, scheint es, ebenso ein
geschoben, wie der entsprechende Schlusssatz des Principiums (freilich 
Arndts-Gliick 47, 258 f.). Auch fr.9 de ev. 21, 2 könnte man hierherziehen. 
Aber die abscheulichen Schlussworte: sed in ex empto actione decu1'Tendum 
est gehören doch sicher den Kompilatoren: es war gar kein Anlass bei 
der a. auctol'itatis auf die Kaufklage hinzuweisen. 

3) Fr. 61 de sol. 46, 3; fr. 34 § 7 sq. de leg. 1; fr.82 § 1 eod.; fr. i 08 
§ 4 eod. (African): si quidem non ex lucrativa causa stip1tlatio intel'cessit, 
lttile legatttm esse placebat. [sin e duabus, tW1C magis placet inutile esse 
legatum, quia nee absit quicqttam nee bis eadem res praestari possit.] Mir 
scheint sehr fraglich, ob der bezeichnete Satz echt ist. Die alte Regel 
wird nach Julian mit magis placet eingefiihrt; sie wird unrichtig begründet: 
denn dieselbe Sache kann mehrmals geleistet werden; das abesse dient 
sonst nicht als Begründung, sondern als Formulierung; die unglanbliche 
Kürzung: sin e duabus haben schon Huschke und Mommsen mit vollem 
Rechte angefochten. 

4) Fr. 14 pr. de VS. 50, 16 gehört freilich zum Vadimonium (Lenel, 
Ed. S. 69). Aber Paulus zieht nach Labeo gerade einen Fall der Causa
konkurrenz heran; den Kauf der eigenen gestolenen Sache. 
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Die civile Regel ist hienach : wenn zwei CattSCW auf den
selben Gegenstand unter denselben Personen da sind, so be
stehen sie beide ganz oder die eine gar dcM. Allein es 
kommen Verwicklungen vor, wo nicht der ganze Gegenstand 
'weg' ist', sondern nur ein Teil. Da muss der Richter eben 
nur auf das Fehlende verurteilen, also auf ein mimts. Das 
hat keine Schwierigkeit, wo ein bfiudichtm, etwa eine Kauf
klage , erhoben ist: natürlich kann das richterliche Officium 
hier ohne Weiteres die alte Regel berücksichtigen. Dem wider
spricht Julian im fr. 84 § 5 de leg. 1 nicht und kann er nicht 
widersprechen; denn er ist der schärfste Vertreter des Sprich
wortes: qtti sermon testamento sibi legatwm ignorans .. ab he
rede emit, si cognito legato ex testamento ege1'it et servwn ac
ceperit, actione ex vendito absolvi debet, qttia hoc ittdicittm r b. 
est et continet in se d. m. exceptionem. Der Hinweis ist hier 
ganz in der Ordnung. Der Erbe klagt auf den Kaufpreis; es 
wird ihm nicht unmittelbar der alte Satz entgegengehalten, 
sondern die Auflösung des Vertrages (etwa durch stillschweigen
des pactum) behauptet, die sich aus den Umständen erg'ebe 1). 
Der beste Beweis dafür, dass cloltts m. und fides bona hier 
nicht in Betracht kommen, liegt inder Behandlung des zweiten 
Falles : nachdem der Kaufvertrag erfüllt ist, wird die a. ex 
testamento angestellt, also ein strictttm ittdiciwm. Die Klage 
ist nicht als incerta, etwa auf 'das was fehlt' gerichtet; sondern 
der vermachte Gegenstand selbst wird gefordert: funchtm ex 
testamento dari oportere. Aber der Richter hat den Streit
gegenstand nur auf das abzuschätzen, was dem Kläger mangelt 2). 

1) Ganz iihnlich fr.3 de resc. vend. 18,4 (Julian) ; Pm'e1'ga 3, 214 f. 
(Zsclw.9). Ob fr. 16 § 1, fr.17 de CE. 18, 1 (Paulus fr.505 L.) hierher ge
höre, ist mir sehr zweifelpaft geworden. So wie Paulus Aeusserung jetzt 
an fr. 16 angeschlossen i&t, kann sie ursprilnglich nicht gemeint gewesen 
sein: j etzt wird der Kaufpreis heruntergesetzt, weil dem Käufer an der 
Sache schon der Niessbrauch zustand. Der Satz, der sich daraus ergibt, 
dass der Preis wegen Misverhältnisses zum Werte herunter gesetzt werde, 
ist nicht klassisches Recht. 

2) § 9 de leg. 2, 20 sagt das unter Berufung auf Julian deutlich. Aber 
auch die anscheinend etwas verkürzte Aeusserung Julians fr . 82 § 2 de leg. 1 
muss man so verstehen; si ex testamento egero, ittdex tanti litern aestimm'e 
clebebit, quantum mihi abel·it. Ein lIiisverständnis der Kompilatoren ist 
nicht vorhanden. V gl. van de Water, obse1'vationes 3, 10 p, 30! ss.; iiber 
die Schwierigkeiten im einzelnen Arndts -Gliick S. 316 fI. 
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Das ist also eine condemnatio in mintts in bester Form. Dennoch 
ist nirgends von einer exco doli die Rede I). Der Grund davon 
ist einfach: der Richter muss ehen den alten Kanon kennen 
und anwenden, wie er den Kläger abweist, wenn gezahlt oder 
an Zahlungsstatt geleistet worden ist. 

H. Die sogen. Klagenkonkurrenz ist Konsumptions- oder 
Solutionskonkurrenz. Die erste findet überall da statt, wo 
eadem res bei beiden Klagen vorhanden ist, also wo Grund 
und Zweck beider übereinstimmen 2); die zweite Klage wird 
hier mit exco t'ei iudicatae vel in ittd. dedttctae oder ipso itwe, 
d. h. officio ütdicis abgewiesen 3). Dabei kann es nicht darauf 
ankommen, ob mit der einen Klage ein günstigeres Urteil, ein 
höherer Betrag erlangt werden könnte, als mit der anderen 4). 
Das verbietet der Grundgedanke der Konsumption; die Klage 
kann nur vollständig 'aufgezehrt' werden; es ist unmöglich, dass 
ein Stück davon oder ein einzelner Anspruch daraus als klag
bar bestehen bleibe. Das gilt vor allem beim Zusammentreffen 
der a. legis Aqttiliae mit Vertragsklagen. 

Bei der Solutionskonkurrenz dagegen stehen die beiden 
Klagen frei neben einander: jede beruht auf ihrem eigenen 
Rechtsgrunde. Eigentlich können sie beide auf den vollen 
Betrag erhoben werden. Aber sie haben den Zweck gemein; 
deshalb soll nur einmal Erfüllung verlangt werden können. 
Das Mittel, die zweite Klage nach Durchführung der ersten 

. 1) Fr. 82 § 4 de leg. 1 (Jul.); fr.73 de leg. 2 (Pap.); ideoque petendwm 
(partum) ex testamento, tamquam istum emissem (?), ~tt scilicet contributione 
pretii facta cousequa!' tantttm, quanti .. iudex in causa legati datus aesti
maverit; fr . 12 § 18 de capt. 4n, 15 (Tryph.): sed officio arbitrioque iudicis 
aestimandum constituto pretio partus et rell. Ob diese Worte mit der ver
dilchtigen Gerundivkonstruktion echt sind, ist doch zweifelhaft: es wird 
hier gar keine bestimmte Klage genanut. Die exco cloli in fr.84 § 6 de 
leg. 1 erklärt sich natürlich daraus, dass zwei verschiedene Personen gegen 
den Sinn der formalen Rechtsgeschäfte , klagen: hier ist der Kanon nicht 
in Frage. 

2) Dies Ergebnis det Untersuchungen EiseIes (Aj'chiv 79, X) betrachte 
ich als gesichert. 

3) Col!. 12, • . 9 (Proc.); fr. :J.l § I de O. et A. 44,7; fr.72 pr. de furt . 
(Jav.) ; fr.43 loc. 19,2 verweist ansdrücklich auf das offici~tm iuclicis. 

4) Fr. 18 §1 comm. 13,li(aliae actiones tolltlnttw); fr.27 §l ad 1. 
Aq . 9, 2; fr. 5 § 1 de ca!. 3, 6. Darüber und namentlich über die verkehrte 
Begriiudung in fr.2 § 3 de priv. de!. 47, I (Pomp.) EiseIe S. 363 ff. 
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auszuschliessen , ist die re1m'ssio actionis: sie besteht in dem 
Versprechen (cattiio) , die Klage nicht zu erheben. Ob die 
Zusage einfach war oder ' sicher gestellt wurde, lässt sich, so 
viel ich sehe, nicht entscheiden I). Ein solcher Verzicht kann 
sich nur auf das ganze Rechtsmittel beziehen: die zweite Klage 
soll überhaupt nicht angestellt werden, nachdem die erste er
folgreich gewesen ist. Der Richter hat dafür zu sorgen, dass 
der Verzicht ausgesprochen werde: das liegt in seinem officium, 
wie ausdrücklich bezeugt ist 2). Dabei wurde gewis auch mit 
exceptio doli nachgeholfen, wenn man sich nicht hinreic4end 
auf die Weitherzigkeit des Richters verlassen durfte 3). 

Dasselbe Verhältnis bezeichnet die Wendung: content'um 
esse altem ttfm actione: sie sieht von der Art der prozessualischen 
Vermittelung ab. Ohne diese Annahme lässt sich nicht er
klären, wie die Juristen sagen konnten: es liege im Officium 
des Richters oder es werde durch Doluseinrede erzwungen, 
'dass er zufrieden sei' 4) 

1) Fr. 13 § 1 de RV. 6, 1 (Labeo; Ulp.) ; fr.36 § 2 de HP. 5,3 (Pomp., 
Paul.); fr.25 § 10 farn . erc. 10,2 (Pan!.); fr.7 § 1 <lomm. 13,6 (?). Dass 
zwischen j'emittere und cavere noch ein Unterschied gewesen sei, lässt sich 
schwer vorstellen : Pernice, Sachbesch. S. 41 f. 

2) Fr. 25 § 5 loc. 19, 2 (Pau!.): sed utiqtte iudicis , qui ex locato iu
dicat, officiocontinetur, ttt eeteras actiones locatoj' omittat ; fr. 9 § I de 
furt. 41,2 (Pomp.). 

3) Man kann dafür sich auf fr . 3 § 5 naut. 4, 9 berufen . 
4) Fr. 43 loe. 19, 2 (Paul.): secl alterutra (actione) actor contentus esse 

debet , iclque officio ittdicis continetuj'; fr.3 § 5 nautae 4, !) (Pomp., plp.): 
sec! magis est, ut vel officio iudicis vel doli exceptione alte?'tdra contentlls 
esse debeat; fr . 12 § 2 de pact. dot. 23,4: si midier pacta sit , ne amplius 
quam pm's dimidia dotis a se peteretltr, et poenam stipulata sit, Mela ait 
alterutj'o eam contentam esse oportere. Hienach kann ich auch fr. 50 p. 
soc. 17, 2 nicht so widersinnig fiIide~, wie EiseIe (S. 3i6 f.): sec! actione pj'o 
socio consequittw, ut altera actione contenttlS esse debeat (Pau!. fr. 1736, 2 
und dazu Lenel). Man muss sich nur erinnern, dass alter selbst im klas
sischen Sprachgebrauehe öfters statt alter uter steht (Livius 1, 13.3; 21, 
8. 7; 29, 23. 9); und aueh bei Paulus und anderen Juristen findet es sich: 
sent. 3, 6. 2: sive alter sive IIterque adeat ; fr. 34 § 6 de iurei. 12, :2 (Ulp.) : 
altentm itaqtte eligat reus, md solvat 'aut ittret; fr.6 § 6 comm. div. 10,3 
(Ulp.) : et sane itlS quidem inferenc!i in sepulcrllm unicttique competit, locttm 
autem purumalter non potest facere religiosum; fr. 1 § 4 quod leg. ~3, 3 
(Ulp.), fr.7 § 3 de cur. fur. 27,10 (Ju!.): qt!aesitttm est, an alteri ex Ctt

mto1'ibus ftwiosi j'ecte solvetlw (I) vel an llnllS t'em f~wiosi alienaj'e possit 
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Es sind nicht bloss ältere Juristen, welche die Dinge so 
behandeln; sondern Paulus und Ulpian stimmen ihnen voll
ständig zu. Man muss dies Verfahren der Ausgleichung als 
das hersehende System ansehen. 

Bei beiden Konkurrenzfällen kommt es bekanntlich dennoch 
vor, dass eine Nachforderung zugelassen wird, auf das Mehr, 
das man mit der einen Klag'e über die andere hinaus erlangen 
könnte. Umgekehrt finden sich Fälle, wo bei einer Verurteilung 
der Betrag eing'erechnet und abgezogen wird, den der Kläger 
schon durch ein anderes Rechtsmittel erstritten hat. Es kommt 
für meinen Zweck hier nicht darauf an, die beiden Konkurrenzen 
zu unterscheiden. 

Wir 11aben für diese Klag'e auf den Rückstand, so viel ich 
sehe. einen Musterfall in fr.l § 12 de dote prael. 33, 4: idem 
(Iuli~nus) quaerit, si clos alii legata esset eamque rogat~ts sit 
mulieri restituere, an lex Falcidia in legato locum haberet. et 
clicit habere; secl quocl min~ts est in {icleicommisso clotis actione 
consecut~trwm. Das Dotalvermächtnis hat genau denselben Inhalt 
wie die Dotalklage I); denn gerade die Mitgift als solche wird 
vermacht. Wenn daher hier die Zuwendung mittelbar durch 
die Falcidia gekürzt wird, so muss die a. rei uxoriae ergänzend 
nachhelfen 2). Mit der Formel der Klage auf dotem partemve 
ei~ts clcwi oportere war diese Restklage wol vereinbar: es sollte ja 
von der Dos bloss gewährt werden, 'was besser und billiger sei' 3). 
So einfach aber liegt die Sache bei den gewöhnlichen bonae f 
iuclicia nicht. Hier soll der Richter zusprechen, was auf Grund 
des civilen Tatbestandes der Intention (ob eam rem) der Be
klagte nach Sitte anständiger Leute zu leisten habe. Gibt ihm 
diese Formel ohne Weiteres die Befugnis mit Rücksicht auf 
früher schon Erlangtes dem Kläger weniger als den vollen 
Ersatz zuzusprechen? Das wäre nicht vorauszusetzen, sondern 
nachzuweisen. Wir erfahren nirgends etwas über die pro-

(diese Stelle verdauke ich Gradenwitz); fr.17 § 4 comm. 13, 6: duabtts 
rebus commodatis recte de altera commodati agi posse vivianus sC1·ibit. Der 
Sprachgebrauch ist, wie B. KUbler mir bestätigt, in den D. ganz gewöhnlich. 

1) Fr. 1 pr., § 5 de dote prael. 33, 4. 
2) Das widersprechende fr.57 ad 1. Falc. 35, 2 (l\'[arcell fr.255) g'eht 

auf die lex Papia: Czyhlarz, Dotall'echt S.4i1 A. 19. 
3) Lenel, Ed. S. 242 f. 

t 
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zessualische Gestaltung' der Ding'e : verliess man sich einfach 
anf das officium iudicis? wurde ein einengender Zusatz in die 
Verurteilung eingeschaltet? nötigte man den Kläger schon in 
iw:e seinen Anspruch einzuschränken? Das sind alles Fragen, 
die so wichtig für das klassische Recht sind, wie gleichgiltig 
für Justiniän. 

In einer Anzahl VOn Fällen wird die Nachforderung nicht 
erwähnt, wo man sie erwarten müste (S. 270 ff.) 1): so werden die 
Stellen, die von der Nachforderung oder Eil1l'echnung handelu, 
verdächtig. Diesen Verdacht verstärkt fr.47 pr. p. soc. 17,2: 
secl si ex causa fttrtivct conclixm"o, cessabit pro socio actio[, nisi 
si plW'1:S mea interfueritJ. Denn es ist nicht einzusehen, wie 
j emals die Gesellschaftsklage einen höheren Betrag liefern 
könnte, als die conclictio . Der nisi-Satz ist also im rein theo
retischen Interesse von den Kompilatoren angehängV); er lässt 
uns über das Wie der Nachforderung gänzlich im Unklaren. 
Ebenso ist der nisi -Satz ungeschickt angeklext in fr. 28 de 
AE. 19, 1: si ex stip~tlat~t poenam consemttus f~terit, ipso üwe 
ex venclito agere non poteris, nisi m id, quocl pluris eius inter
fuerit icl {ieri, noch dazu mit Wechsel der Personenbezeichnuug3). 

Im fr. 7 § 1 comm. 13, 6 und f1'. 34 § 2 de O. et A. 44, 7 wird 
die aquilische Klage auf den Ueberschuss beschränkt. Das ist 
nicht einmal ein b{i~tdicium; hier nützt also die Berufung' auf 
das offtcittm ütclicis nichts. Und beide Stellen sind auch an 
sich bedenklich genug' 4). 

1) V gl. Eiseie S. 329 f. 
2) Eiscle S. 393. Soll die Klage auf das Plus vom Kläger oder vom 

Richter eingeschränkt werden? 
3) Vielleicht sind auch die Worte anteq1tarn poenarn ex stipulattt 

petat eingeschoben; sie stimmen nicht recht zum Folgenden. Die Haupt
sache' ist dass aus dem bfcontractus selbständig geklagt werden kann, 
wenn ih~ ein Strafgeding beibegefiigt wird : fr. 71 p. soc. 17,2 bespricht 
diese Frage ausflihrlich. Damit aber ist anscheinend rrst dnrch die KOlli 
pilatoren die Frage verquickt , ob nachgefordert werden könne, wenn die 
Forderung ex stipulatu oder aus dem materiellen Rechtsgeschäfte höher 
sei Der Cento fr. 41 sq. p. soc. 17,2 ist flir mich nicht mehr zu entwirren. 
Dass aber Ulpian die tiefsinnige Weisheit des fr. 41 nicht geschrieben habe, 
sollte doch wo! klar sein. Lenel zu fr.646 weiss im 20. Ediktsbuche nichts 
mit dem Zeuge anzufangen. 

4) U eber fr. 34 § 2 verweise ich nur auf Eiseie S. 344 ff. Fr. 7 § 1 ist 
eine alte crux: Ribbentrop, Cornalobl. S. 131 A. Mir ist es nur um den 

Per nie e, Labeo II. 18 
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Das unerquickliche fr.41 § 1 de O. et A. 44,7 (Paulus 1. 22 
ad ed.; fr. 367) kann diese Fragen nicht erledigen oder auch nur 
fördern: si ex eodem facto chf,cte competant act'iones, postea in
clicis potÜtS paj-tes esse 1), td qtto phts sit in Teliqua actione, id 
actor femt, si tantundem aut mintts, id [nil?] consequattw. Man 
darf die Aeusserung im Sinne des Paulus keinesfalls so all
gemein verstehen , wie sie lautet. Denn im 22. Ediktsbuche 
behandelt er die aquilische Klage; und so steht diese Aeusserung 
in nächster Beziehung zur Konkurrenz der Pönalklag'en unter 
sich 2). Die Kompilatoren freilich haben der Stelle eine all
gemeinere Bedeutung geben wollen. Damit ist dann ganz von 
selbst die Möglichkeit einer Umgestaltung nahe gelegt im 
milden Sinne einer zulässigen Nachforderung. Wie wenig es 
indes gelungen ist, diesem Gedanken einen klaren Ausdruck 
zu geben, liegt auf der Hand: man hat geglaubt, durch Um
änderung des Hauptwortes in sein Gegenteil nachhelfen zu 
müssen 3). Prozessualisch nutzen uns diese Aeusserungen nichts; 

Widersiun des Schlusssatzes zu tun. 'iV enn eiu Kommodatar, heisst es, 
wegen Sachbeschädigung des andern mit der Kommodatsklage belangt 
wird, so kann er die a. l. Aq. sich abtreten lassen; ebenso (nam et) muss 
der Kläger billigerweise auf die Aquilia verzichten, wenn er den Kommo
datar wegen eigener Beschädigungen mit der Kommodatsklage belangt : 
nisi forte qttis dixe?'it. agendo ettm e l. Aq. hoc minus consecntttrttm qttam 
ex causa cO?nmodati consecutus est. Also er soll nicht 'remittieren' , sondern 
auf das Mehr nachklagen. Und was folgt daraus für den ersten hier ge
rade zu entscheidenden Fall? Da werden die beiden Klagen als voll
kommen gleichwertig behandelt; der Schlusssatz aber stellt ansdrUcklich 
fest, dass sie es nicht sind. Sprachlich wüste ich gegen den Satz nichts 
einzuwenden (Eiseie S. 384 ff.). 

1) postea iwlicantis will Mommsen schreiben. Die Worte können 
m. E. auch nicht im Stile der Kompilatoren den Sinn haben: 'es ist Sache 
des Richters im zweiten Prozesse' (Eis eie S. 387 f.). Das müste etwa heissen: 
ittdicis qui de posteriore lite cognosC'it oder ähnliches. Es kann wol nur 
gemeint sein: über diese Klagenkonkurrenz wird von vornherein keine 
feste Regel aufgestellt; denn es ist vielmehr später Sache des Richters, 
die Dinge in angemessener Weise zu schlichten. 

2) Fr.l! arb. f. caes. 47,7; fr. I vbr. 47,8. Die Konkurrenz der 
Strafklagen bespreche ich nicht; das würde mich zn weit abfUhren . 

3) Mir scheint Cniazens Veränderung nihil nicht notwendig. Man muss 
nur annehmen, dass der Schreiber der Worte nicht einen bestimmten Prozess 
im Auge hatte. Der Richter, sagt er, hat das in Ordnung zu bringen: ist 
die zweite Klage ausgibiger, so kriegt 'das' (Mehr) der Kläger; ist sie weniger 
ausgibig, so erlangt er es, nämlich im ersten Prozesse, voll. Eiseie S. 388. 
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denn zu verstehen sind sie nicht, wenn noch stricta iudicia 
konkurrieren konnten. 

IU. Endlich: es kann nicht zweifelhaft sein, dass durch 
eine Kom p e n s at ion die Verurteilung im bfittdicittm ein
geschränkt wurde I). Das war indes nur bei einem Gegen
anspruche ex eadem causa der Fall, also nur wo auch ein 
iudiciwn contrariwn zulässig gewesen wäre. Man fand, das 
entspreche dem Wesen des bfindicittm und lieo'e deshalb in 
der Amtspflicht des Richters; einer besonderen 0 Anweisung in 
der Formel bedürfe es nicht 2). Damit beschreibt Gaius - und 
darauf kam es ihm an - das Technisch-prozessualische des 
V Ol·ganges. Eine Konstruktion im Sinne der Klassiker ist das 
nicht. Aber die Juristen scheinen gerade mit Absicht dabei 
stehen geblieben zu sein; sie vermeiden eine weitere Begründung 
und bewahren damit der Aufrechnung ihren rein prozessualischen 
Charakter. Und doch wurden sie von den verschiedensten 
S~iten he~' auf einen anderen Weg hingewiesen, fast gedrängt: 
d~e Klassl~er hab~n ihn nicht eingeschlagen; dagegen haben 
(he KompIlatoren Ihn zu gehen versucht. Es liegt nahe, das 
Aufgerechnete vom Klagebetrage abgezog'en zu denken so dass 

h . ' von vorn erem um so viel weniger gefordert wurde. 
Diese Denkform bildet zuerst 1. die Grundlage für die 

Klagen des Argentarius und des bonorurn emptor. Beide sind 
vor d.em Durchdl~ingen der eigentlichen Kompensationsregeln 
noch m republikanischer Zeit ausgebildet; und man wird nicht 
zweifeln können, dass sie auf Entwickelung und Gestaltung 
der Kompensation eingewirkt haben. In beiden Fällen wird 
nur der Ueberschuss eingeklagt, und das wird in der Formel 
selbst besonders hervorgehoben. Die 'Deduktion' des bon. emptor 
wird durch Zusatz in der Condemnation vermittelt und setzt 
deshalb eine intentio incerta voraus; die compensatio, d. h. die 
~brechnung, des Argentm'ius muss der Kläger selbst vornehmen; 
SIe erfolgt 'von vornherein' (ab initio). Die intentio geht also 
~uf eine bestimmte Summe, und nur die Worte 'amplitts qttam 
tpse Titio debet! weisen darauf hin, dass diese einen Saldo vor
stellt 3). Der Grundgedanke ist demnach in beiden Fällen: nur 
das Mehr ist in i~tdicio . 

1) Gains 4, G1. 2) Gaius 4, 63. 3) Gaius 4, 64. 66. 

18* 
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Dieselbe Vorstellung beherscht 2. auch die deductio ex 
dote und ex peculio; hier findet sich sogar die Wendung: dos 
ipso iure miwuittw impensa 1). Wir wissen, dass die Denkform 
war, nur der Ueberrest sei in pemdio oder in dote 2). Offenbar 
haben wir es da mit althergebrachten Anschauungen und über
lieferten Sprüchen zu tun: die dedttctio ex pecttlio behandelt 
schon Servius als feststehend; der 'Satz' (quod dicittw) von der 
Minderung der Mitgift ist anscheinend republikanisches Dogma. 
In diesen Fällen wird auf das Ganze geklagt; man sieht es aber 
so an, als ob der Betrag sich ohne Weiteres mit dem Prozess
beginne um den Abzug kürze 3). 

Endlich ist es 3. bezeichnend, dass die Klassiker für diese 
Einschränkung durch Ausgaben und Aufwand (sumptus et im
pensa) wiederholt das Bild der pensatio oder compensatio 

1) Fr. 5 pr. d_e dot. praeI. 33,4; fr.56 § 3 de ID. 2~, 3. 
2) Für die Dos: fr. 5 pr., fr. 15 de imp. 25, I; fr. 5 pr. de dote praeI. 

33, 4 (minorem esse (actam dotem, quocl per necessarias ünpensas accidit); 
1,385 ff. Für das Peculium: Gaius 4, 73; fr. 9 § 2 sq. de pec. 15,1 (Servius); 
1,130 ff. 

3) Fr. 9 § 4 de pec. 15,1 (Pedius): ideo hoc minus in pecttlio est; 
fr. 8 ~ 1 comm. div. 10, 3: in quantttm ~'es peculiares deminuit id qttOd 
domino debetttr; fr.30 pr. de AE. 19, 1: retentionem eo nomine ex peculio 
me habiturwm ait, id est ipso iure ob id {actttm mimttum esse peculium 
(heil?); fr.21 pr. sol. matr. 24, 3: rep~ttatttr ei icl quod expensttm est [et] 
sive pars dotis sit, pro ea parte, sive tota dos sit, a. rei ux. evanescit: 
hier greift der Satz von den impensae necessariae nicht ein; es ist aber 
offenbar die Absicht, mit der Wendung evanescit a. denselben Eindruck 
hervorzubringen, wie dort lllit dem ipso iU~'e minuere. In diesen Zusallllllen
hang gehört, wie mir scheint, fr. 20 pr. de statuL 40, 7 (Paulus fr. 1227 L.): 
an per cloli exceptionem eam swmmam, qttam clatur!!s esset, ded~tcer'e hej'es 
possit, der Klage auf das ganze Peculium gegenüber. Der Erbe zieht ab, 
was er an das Peculium zu fordern hat; es ist kein Zweifel, dass er das 
Recht dazu hat, dem Sklaven die Zahlung an den Dritten zu verbieten 
und dalllit sich das Geld zu erhalten (fr. 3 § 9 de cond. cd. 12, 4). Die exco 
cloli hat hier ihren Grund wol darin, dass nicht wirklich eine clecluctio eüls 
qttOcl debetttr vorliegt (anders Dernburg S. 222 ff.) . Aehnlich steht es in 
fr.16 ad 1. Falc. :J5, 2: der Erbe hat mehrere Vermächtnisse schon gezahlt: 
ex reliquis Falcirlictln plenam per exceptionem doli j'etinere potest etiam 
pro his, quae iam rlata sunt. Auch nach der lex Falcidia findet eine de
chwtio, ein Vorabzug statt; hier ist die exco nötig, weil er über das ge
wöhnliche Mass hinausgeht. In beiden Fällen also ist das Verühren durch 
das positive Recht gegeben, die Exceptio soll nur die erweiterte Anwendnng 
des Verfahrens begründen. 
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brauchen t): es muss ihnen doch gerade für dieses Verhältnis 
zuzutreffen scheinen. Jedesfalls ist ihnen die innere Gleich
artigkeit von Aufrechnung und Abzug nicht entgangen. In 
der Tat ist es auf dem älteren Standpunkte unverkennbar, 
dass beide zusammen gehören, wenn nur ex eadem cattsa auf
gerechnet werden darf. 

Dennoch haben die Klassiker diese Denkform für die 
Kompensation nie aufgenommen. Sie wollten es nicht, und 
hatten dazu guten Grund. Denn dem Richter im bfittdiciwn 
ist nun die Freiheit geblieben, die Gegenforderung zu berück
sichtigen, zu übergehen oder abzuweisen 2). Er konnte danach 
ein rechtskräftiges Erkenntnis in Bezug auf die Einrede ab
geben 3), ebenso gut aber auch die Gegenforderung zur Sonder
verhandlung vorbehalten. Das entspricht vollständig dem Wesen 
der Geg'enforderung ex eaclem cattsa, die auch selbständig durch 
Widerklage geltend gemacht werden darf: sie ist eine 'rechts
verfolgende' Einrede. Von wesentlicher Bedeutung ist es dabei, 
dass die Einrede nicht als exceptio in die Formel eingeschaltet 
wird. Denn nun ist sie formell nicht in iudicittm deduciert; sie 
braucht ja streng genommen vor dem Prätor gar nicht erwähnt 
zu werden. Daher wird sie durch die Litiskontestation nicht 
'aufgezehrt', über sie findet überhaupt keine Streitbefestigung 
statt. Sie kann nur durch das Urteil konsumiert werden. 
Aber, ob sie konsumiert wird, hängt vom Verhalten des Richters 
ab. So schildert Ulpian das Verhältnis 4). Dass er die exco rei 
ittcl1'catae nur zögernd gibt, wenn der Richter die Einrede im 
ersten Prozesse abgewiesen hat, scheint mir begreiflich : die 
eadem res erhält dabei eine weite Ausdehnung, was man 'posi
tive Funktion' zu nennen pflegt; und zweimal actio über die
selbe Sache findet tatsächlich nicht statt. Nur wenn er die 
Einrede abweisen will, wird der Richter darüber erkennen. 
Sonst wird er sie 'unbeachtet lassen', 'keine Rücksicht darauf 
nehmen'; dann trat keine Rechtskraft ein. Es war dabei 

1) Mod. fr. 32 de RV. 6, 1; PauL fr. 15 § 1 sol. lllatr. 24, 3; vgl. fr. 1 
§ 4 si pars her. 5, 4. 

2) Gaius 4, 63. 
3) UIp. fr. 7 § 1 de comp. 16, 2; f1'. 7 § 2 de NG. 3, 5; f1'. 18 § 4 comlll. 

13, 6; fr. 1 § 4 de contr. tut. a. 27, 3. 
4) Fr. 7 § 2 de NG. 3, 5. 
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gleicbgiltig, ob der Richter über die Gegenforderung weg
gieng, weil sie 'illiquid' oder weil sie nicht 'kompensabel' war. 
Fraglich kann nur etwa der Fall sein, wo der Gegenanspruch 
grösser ist als die Hauptforderung. Wenn der Richter hier 
abweist, so könnte man den gesamten Gegenanspruch als kon
sumiert ansehen. Wurde nun die ganze Forderung eingeklagt, 
so war dem Kläger, scheint mir, gegen die exco Tei i'ud. einfach 
mit replica rei secw~clwn se iudicatae, dem Beklagten gegen 
die Pluspetition mit exco cloli zu helfen I). 

Indessen gibt es bekanntlich einige Digestenstellen, die 
eine andere Auffassung bekunden. Aber man darf sie mit Be
stimmtbeit als interpoliert ansehen. 

Zuerst 1) fr.4 de comp. 16,2, Paulus 1. 3 ad Sab.; fr. 1645: 
verum est, quod ct Neratio placebat et Pomponi~ts ait, 
ipso i~tre eo mimts ficleütssorem ex omni contract~t de
bere, q~wcl ex compensati01~e retts retinere potest; simtt 
enim cwn tot~tm peto a reo, male peto, ita et {icleittssor 
non tenet~w ipso itwe in maiorem q~tantitatern, q~tam ?'eus 
conclemnari potest. 

Dass diese Ausführung des Paulus von den Kompilatoren ge
ändert worden sei, wird neuerdings von verschiedenen Seiten 
mit Recht angenommen 1). Die sprachlichen Bedenken allein 
würden nicht darauf führen 3). Den Ausschlag g'ibt der sach
liche Anstoss, dass hier dem N eraz und Pomponius eine Lehre 
zugescbrieben wird, die sie nach dem Berichte ihres Zeit
genossen Gaius unmöglich vertreten haben können 4). Es ist 
zu ihrer Zeit nicht richtig, dass der 'übel fordert', der das 

1) Namentlich Stampe S. 46 ff. findet hier grosse Schwierigkeiten. 
2) Lenel zdSt.; Eisele, Comp. S. 167 f.; Mitteis, Jb. f. Dogm. 2'>,154 ff.: 

er denkt an einen ficleiussor inclemnitalis, was mir sehr unwahrscheinlich 
vorkommt. Weshalb sollten die Kompilatoren ihn beseitigt haben? 

3) Sie fehlen nicht. Vor allem ist das ex omni contracttt anstössig. 
Man muss es zu clebere ziehen; und dann kommt heraus, dass der Bürg'e 
'aus jedem Vertrage' hafte. Er haftet aber doch kULrlich nicht aus jedem 
Vertrage, sondern nur aus der ficleiussio. Das 'ex omni cont1'acttt' findet 
sich, worauf mich Gradenwitz hinweist, ebenso in fr. 9 de Re. 12, I. Der 
Schluss der Stelle ist nicht konstruiert; es fehlt das Objekt zu conclemnari; 
es mUste heissen: qttam in quam conclemnari po test. 

4) Stampe S. 43 meint, sie seien mit ihrer Meinung nicht durch
gedrungen. 

• 
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Ganze verlangt. Es ist auch verkehrt zu sag'en, der ficleittssor 
bafte 'ipso i'ure' nicht auf eine höhere Summe als der Haupt
schuldner: das muss durch eine exceptio vermittelt werden. 

. Mir scheint die ganze Ausdrucksweise deutlich auf einen Bank
halter als Kläger hinzuweisen. Man sollte geradezu meinen, 
es habe ex argentario contractu am Anfange gestanden. Da
mit wäre im wesentlichen geholfen, obwol das doppelte ipso 
itwe und der ganze Schluss verdächtig bleiben t). 

Ganz ähnlich steht es 2. mit dem berüchtigten fr. 21 de 
comp. (Paut 1. 1 quaest.; fr. 1273): 

posteaquam plamtit inter omnes icl q~tocl invicem clebet~w 
ipso üwe compensari, si promwat01' absentis conveniat~tr, 
non clebebit cle rato cavere, q~tia nihil compensat, secl 
ab initio mimts ab eo petittw. 

Die Schlussfolgerung der Stelle scheint mir klar: 'nachdem' es 
feststeht, dass die Aufrechnung ipso i~we geschehe, wird es so 
angesehen, als ob der Beklagte 'von vornherein' weniger leisten 
müste; daher braucht der Prokurator keine Sicherheit wegen 
nachträglicher Genehmigung zu stellen; denn er macht keinen 
selbständigen Anspruch geltend, der vom Vertretenen wieder
holt werden könnte. Indessen diese Ausführung ist für Paulus 
unmöglich. Denn einmal 1. trifft der Schluss auf die gewöhn
liche Aufrechnung nicht zu. Der beklagte Prokurator macht 
unweigerlich einen Anspruch des Vertretenen geltend, wenn er 
aufre(;hnet. Ueber ihn kann der Richter ein rechtskräftiges 
Urteil durch Abweisung fällen. Wie nun, wenn der Prinzipal 
hinterdrein die Forderung von neuem einklagt? Gerade für 
solche Fälle war ja die ccndio cle rato gegeben. Hier liegt, 
wie man längst erkannt hat 2), eine Erweiterung der Argentarier
kompensation vor. Aber sie ist für den Formularprozess un
durchführbar. Dazu kommt noch 2. ein anderes grosses Be- . 
denken: stünde schon zu Paulus Zeit die ipso-itwe-Aufrechnung 
111 diesem Umfange fest, so wäre Justinians Verordnung ganz 

1) Damit wiire auch der Anstoss ex omni c. beseitigt. - Schwierig 
aber ists allerdings zu sagen, wie Panlus bei Erörterung der Vermtichtnisse 
auf die BUrgschaft für Bankschulden gekommen sein könne. Indes diese 
Schwierigkeit bleibt bei allen sonstigen Erklärungen bestehen. Weshalb 
könnte aber nicht 1. III fiir 1. XI verschrieben sein? 

2) Brinz, Compensation S. 107 f. 
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überflüssig gewesen: und die bezeichnet sich ausdrücklich als 
etwas neues I). Man wird daher annehmen dürfen, dass der 
Eingang g'eändert worden ist : auch sprachliche Anstösse .machen 
das wahrscheinlich 2). Paulus entschied eine Einzelfrage , wie 
es dem Quästionenbuche angemessen ist: die Klage eines Bank
halters gegen den Prokurator eines Abwesenden 3). Die Kom
pilatoren verallgemeinerten den Ausspruch und rissen ihn aus 
dem Zusammenhange, um ihn der Kompensationslehre als Grund
satz einzufügen. 

Wenn man diese Stellen als unter dem Einflusse der justini
anischen Neuordnung interpoliert ansieht, so gewinnen wir da
mit für die Deutung des 1J.JSO üwe selbst einen Anhalt: es soll 
damit gesagt sein, der Hauptanspruch werde durch die Gegen
forderung sofort, mit dem Vorbringen gekürzt; was der Bank
halter vornehmen muste, die Abrechnung, das soll sich von 
selbst vollziehen. So lange eine formelmässige exceptio doli die 
Aufrechnung vermittelte, wäre eine solche Denkform schwerlich 
aufgekommen. Aber im Amtsverfahren liess sich der Gedanke 
sehr gut verwerten. Bei der steten Neigung, die Kognition der 
Technik des Formularprozesses anzunähern, konnte man das 
Beharren bei dem vollen Anspruche recht wol als Zuviel
forderung bezeichnen; nur führte freilich diese Pluspetition bloss 
zur Minderung, nicht zur vollständigen Abweisung des An
spruches. So möchte ich - mit allem Vorbehalte - die dritte 
bedenkliche Paulusstelle verstehen, die in so eigentümlicher 

1) § 30 de act. 4, 6: sed nostra constittdio eas compensationes, quae 
itwe apet'to nitunttw (liquide Gegenforderungen) latius int1"ocluxit, ut 
actiones ipso itwe minuant. 

2) Der Anfangssatz ist dem folgenden Spezialfalle eigentümlich un
vermittelt vorgeschoben; man erwartet einen Nachsatz etwa: id in pru
c1watoris etiam persona cernittw oder dgl. Posteaquam zugleich als Zeit
und Begründungspartikel ist m. W. nicht lateinisch; aber btwN wird 
hiinfig so gesetzt. Deber die Worte inte1' omnes streitet man. Es ist 
m. E. gleich schlechtes Latein IIU sagen: plaettit inter omnes für omnibus; 
und inter omnes compensari für 'unter allen Prozessparteien wird auf
gerechnet' statt: in omnibus eattsis oder i1.tdiciis; denn auf die Personen 
kommt es ja gar nicht an, und der Ausdruck leitet hier gerade irre; man 
könnte ihn darauf beziehen, dass der p~'ocumtor aufrechnen dürfe. Aber 
plaettit inter omnes könnte ein Griicismus sein : {mv 7tclYTWY wf-/.OAOY'7Tat. 

3) So Lenel zdSt.: der erste Satz flillt weg und die Stelle beginnt: 
si prac. abs. ab argent(lj"io canveniattw rell. 

-::xe 
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Weise neuestes Kompensationsrecht mit formalem klassischem 
Prozessrechte zu verbinden scheint 1). Dass unser Auszug der 
Sentenzen das Formularverfahren nicht mehr kennt, ist eine 
alte Beobachtung, die man nicht bestreiten sollte 2). So wäre 
Justinians Verordnung durch die Praxis des Kognitionsverfahrens 
vorbereitet: Paulus spricht noch nicht von ills0 üwe. Justinian 
aber erst hätte die juristische Formel aufgestellt und könnte 
mit vollem Rechte seinen Erlass als Neuerung ankündigen. 

Das Ergebnis dieser Erörterungen über die Teilabweisung 
des Klägers im bfiudicium des klassischen Rechtes ist danach 
dieses: der Richter darf unter Umständen den Beklagten nur 
zu einer Teilleistung verurteilen. Das geschieht beim conmWS~tS 
caMSantm. Da aber ermächtigt ihn das Civilrecht durch seinen 
alten Spruch und dessen Auslegung; darum gilt der Satz auch 
für die stricta iudicia. Es geschieht weiter bei der Kom
pensation. Da aber sind nur Gegenansprüche ex eadem ca~tsa 

zulässig; und die Juristen haben es absichtlich vermieden, 
daraus eine materielle Rechtsregel zu machen; sie haben die 
ganze Frage auf dem prozessualischen Gebiete gelassen. Und J 30 

damit beschränkt sich die Frage nach der urteilsmindernden 
Wirkung der exco doli noch mehr. Es handelt sich darum, 
ob sie dem Richter eine Stellung verschaffte gleich der, die 
er im bfiudicium bei Gegenforderungen einnahm. 

Da unterlieg·t es zunächst keinem Zweifel, dass die exco 
doli im strictwn i~tdiciwn häufig materiell den Kläger auf einen 
Teil seines Anspruches beschränken soll. Zu fragen ist nur, 

1) Sent. 2, 5. 3: eompensatio debiti ex pari speeie et eattsa dispari 
admittittw: veluti si pectmiam tibi debeam et ttt mihi peeuniam debeas .. 
lieet ex diverso eont1"act1t , compensewe vel dedneet'e debes; si fotum petas 
plus petendo eattsa cadis. V gl. Stampe S. 93 ff. , der eine 'Interpolation' 
durch die Westgoten annimmt. 

2) C.4 de comp. 4, 31 scheint mir nicht in diesen Zusammenhang zu 
gehören, mag man sie sonst auslegen, wie man will: si constat peetmiam 
invieem debe1"i, [ipso itwe] 111'0 soltdo eompensationem habe1"i opodet ex eo 
tempore, ex qttO ab tdraque parte clebetur. Denn 1. einmal tritt hier das 
Bild der Zahlung auf, das dem der Aufrechllung widerspricht; und ferner 
2. soll die Tilgung des Hauptanspruches schon mit dem Dasein der kom
pensabelen Gegenforderung eintreten, wiihrend das mintts petere auf den 
Beginn des Prozesses fUhrt. Das ipso i. ist wol eingeschoben: denn SQ
httio wirkt immer ilJSO itwe. Viel weiter geht Eisf;lle S. 15J jf. 

\ 
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ob diese Wirkung unmittelbar, durch Teilabweisung, oder mittel
?ar herbe.igefUhrt wurde. Die Vermittelung lässt sich wieder 
I~ versc~Iedener Weise denken. Wenn die exceptio in die 
:U.orm~l emgeschaltet wurde und sich richtig erwies, so brachte 
SIe dIe. Klage ?"anz zu Falle. Allein der Kläg'er konnte das 
Erge?nIs vermeIden, entweder indem er seinen Anspruch selbst 
verm~nderte, oder indem er sich zur Sicherheitsstellung erbot. 
EndlIch kann man die Sicherheit schon vor dem Prätor als 
not.w~ndig od~r noch vor dem Richter als zulässig denken. 
Es gIbt also vIele Möglichkeiten. Wie war es wirklich? 

Man muss unbedingt davon ausgehen dass die exco doli 
auch bei der Geltendmachung von Verwendungs- und ähnlichen 
Gegenansp.rüchen die gewöhnliche Wirkung aller Exceptionen 
habe. Gams 4, 119 gestattet nicht an diesem Grundsatze zu 
mäkeln (S. 262). Er sagt: der Richter solle nicht anders ver
urteilen, als wenn kein Dolus vorhanden sei das heisst klar 
und deutlich: der Richter soll abweisen, w~ ein Dolus vor
h~nden ist J). Aber freilich ist damit die doppelte Möglichkeit 

131 nIcht ausgeschlossen, dass entweder Gaius nur die Regel vor 
Augen hatte, von den Ausnahmen absah oder nicht an ~ie 
dachte; oder dass es nach ihm anders wurde. Hiernach ero'äbe 
sich denn allerdings für die Hadrianische Zeit ein starkes '"'Mis
verhältnis zwischen Zweck und Mittel. Und dieses Misverhältnis 
wird immer ein besonderer Grund für die Annahme der 'min
dernden' Funktion bleiben. Der Kläger, der die Impensen
forderung des Be!d~gt.en ~estr!tt und deshalb in der Hoffnung 
auf dessen BeweisfalhgkeIt dIe Aufnahme der exceptio in die 
Formel geschehen liess, lief Gefahr ganz abgewiesen zu werden 
wenn die kleinste zu ersetzende Verwendung dargetan wurd~. 

Man hat sich mit der Annahme helfen wollen, dass das 
ganze Abrechnungsgeschäft vor dem Prätor stattgefunden habe. 
Damit mag man in einzelnen Fällen durchkommen 2); in anderen 

1) V g1. EiseIe S. 61 ff. 
2) So könn~e sich fr.9 pr. ad SC. Mac. 1-1, 6 (EiseIe S. iß; Dernburg 

S. 216) wol auf eIDe Regelung der S,tche vor dem Prätor beziehen: sed si 
pater {am. tactus rem pig.nori .dedej·it, dicendtt1n erit SCti exceptionem ei 
denegandam [ttsque acl ptgnoj·ts qttantitatem]. Aber diese Stelle macht 
durch ihre vier Schlussworte grosse prozessnalische und materiellrechtliche 
Schwierigkeiten. 1. Wie soll man sich die 'Verweigerung einer Einrede 
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aber verwickelt (liese Vermutüng in unlösbare Schwierig'keiten 
mit den Grundsätzen des klassischen Prozesses. Vor allen 
Dingen scheint es unmöglicll, dass der Prätor den Beweis vor
wegnahm; nicht weil er sich dadurch übermässig belastet hätte, 
sondern weil er damit dem Endurt.eile des Iudex verfassungs-

. widrig vorgriffe. 
Von vornherein halte ich es für das Wahrscheinlichste, 

dass der Prätor sein Ziel je nach der Verschiedenheit der Fälle 
durch mannigfaltige Mittel zu erreichen suchte. 

So fragt es sich nach der prozessualischen Vermittelung' 
zunächst des Retentionsrechtes. Damit dass ein römischer 
Jurist sagt: iJer excem doli mCtli retinettw '), und dass wirs 
ihm nachsprechen, ist gar nichts gefördert. Einmal bleibt das 
Wie dabei immer noch unklar, und dann ist es geradezu un
richtig, dass lecliglich die exco cloli zur Geltendmachung diene. 
Die Juristen betrachten hier, wie sonst, die Verhältnisse vom 132 

Standpunkte des Verfahrens. Die Frage ist: erfordert die Ge
samtsachlage ein Einschreiten des Prätors oder des officit~m 
it~clicis? 

bis zu einem bestimmten Betrage' denken? Sehr richtig sagen die 
Bas. 18, 4. 9: d(!YEi ro o6y~w, cessat SC. : das Hisst sich verstehen. Mit 
gutem Grunde hat man es abgelehnt, die Formel der Rumpfeinrede wieder 
herzustellen; es wiire dem Schema dieser Einrede gegenüber unmöglich: 
si in ea j'e nihil contj'a SC. Macecloniamtm {acttun est. 2. Die Ein
schränkung ist hier ' sehr wenig am Platze: regelmässig ist das Pfand 
gewis mehr wert als die Forderung. Und sie zwingt zn der Lehre, dass 
eine Anerkennung der Schuld durch schliissige Handlungen hier unznHissig 
und unwirksam sei. Dadurch entsteht ein Widerspruch mit fr. 7 § 16 ht., 
wo die Abschlagszahlung als wirksame Anerkennnng aufgefasst wird; man 
muss diese Stelle so auslegen, 'dass das SC. eben fiir das Gezahlte weg
falle' - obwol dass der Haussohn ohnehin nicht zurUckfordern darf. Noch 
schlimmer ist der Widerstreit zu c.2 ht. 4, 28. Um diese Unwahrscheinlich
keiten zu heben, hat mau schon an Interpolationen gedacht (Mandry, 
Familiengüten'echt 2, 495 f.); nur gerade die ungeschickten und ungeschickt 
angehängten Schlussworte, unter denen das justinianische Allerweltswort 
quantitas (ro nouo)!, ry noq6r1'j<;) ist, hat man nicht all getastet. Nehmen 
wir sie fiir eingeschoben, so mUssen wir fiir die Kompilation die absonder
liche Lehre um so mehr für begrUndet halten. Soll aber dieser unbedachte 
Einfall der Kompilatoren für uns heute noch massgebend sein? U eber 
das Ganze Windscheid, Pcmd. 2 § 373 4. S. ~78. 

I) Fr. 14 § 1 comm. div. 10,3; fr.16 pr. ad 1. Falc. 35, 2. 

\ 
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I. Im Extraordinarverfahren hilft sich der Prätor mit 
Kautionen. Gegenüber der Forderung auf Herausgabe der 
Erbschaft nach dem Trebellianum ist Retention gestattet: der 
Prätor lässt hier, ehe er die Restitution anerkennt, den Fidei
kommissar Kaution bestellen, dass der Erbe keine Schulden zu 
bezahlen brauche: ergo non alias coget~w restüuere, quam ei 
caveattw 1). Man kann sich dies Verfahren prozessualisch· nur 
durch die Annahme zurechtlegen, dass der Prätor die Heraus
g'abe der Erbschaft nicht erzwingt oder durch seine Ent
scheidung als geschehen fingiert, ehe Sicherheit bestellt worden 
ist. Durch die Kaution ist also das Urteil bedingt; sie muss 
daher in irgend einem Stadium der Prozessverhillldlungen tat
sächlich erfolgen 2). 

II. In ganz ähnlicher Weise aber kann der Prätor auch 
im ordentlichen Verfahren zu Werke gehen: namentlich die 
älteren Juristen verweisen vielfach auf dieses Anskunftsmittel. 
Sie denken sich die Sache in den meisten Fällen so, dass der 
Prätor die Kautiousbestellung in ütre durch Audrohung der 
Klageuverweigerung erzwingt 3). Dem entspricht es, wenn 
Labeo die Formel aufstellt, vor der Sicherung durch Kaution 
werde nicht geschuldet~). Die .Juristen suchen die Kaution 

1) Fr. 7, fr.37 ad SC. Treb. 36, 1; Pomponius fr.40 § I de mmiss. 
test. 40, -1 (Ofilius?); Julian fr.47 § 3 de fcomm. !ib. 40, 5 (?). 

2) Die Auseiuandersetzung in fl". I § 19 ut leg. 36, 3 (Ulpian fl". 1 i28 
L.), die die Glosse als widersprechend behandelt, kommt wol doch auf 
dasselbe hinaus. P?"O rata exonerandi sunt hej'edes eitGs partis nomine 
euitGs emoll0nentum sibi ablatum est. Diese Teilentlastung liess sich eben 
nur durch Kautionen prozessualisch erreichen. Treb., Labeo fr.40 § 5 de 
C. et D. 35, 1. 

3) So ganz bestimmt Nerva und Atilicin fr.19 de leg. 3 (3, 3i); 
Neratius fr.5 § 4 ad exh. 10, 4 (fr. 9 § 3 de damno info 30, il, fr.8 de inc. 
47, 9); Pap. fr.7 pr. de dote prael. 33, 4 (?); Ulpian ad Sab. fr. 13 pr. de 
usufr. i, 1; fr.7 de fcomm. lib. 40, 5; Paulus fr.5 pr. de dm. exc. 44, 4. 

4) Fr. 58 § 2 loc. 19, 2: ita ei deberi dieo, si in earwn renG??~ refeeti
onem wm peetmiam impendi satisdaret. Der Redemptor, insbesondere der 
Badewirt , erhält die Merces, wenn nichts anderes festgesetzt ist (lex 
Puteol. III, 1! sq.), nach Vollendung des Opus (Festns v. redemptm' p.270), 
und an sich hat er fiir Reparaturkosten keine Vergiltigung zu beanspruchen: 

. lex metalli Vipasc. c. g Z. 27 sq. (Bruns p. 333, 268): [praeter] haee et siqtGid 
alittt eiusdem balinei exercendi causa feeej'it reputare nihil debebit (dazll 
lIübner, eph. epigjo. 3 p. 177). Damit hängt es in unserem Falle doch wol 

• 
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da, wo die Reihenfolge der gegenseitigen Leistungen nicht ge
wohnheitsmässig feststeht, aus dem Willen des Errichters, Z. B. 133 

des Erblassers, zu rechtfertigen 1). Hier liegt dann die Sache 
einfach genug: dem Kläger kann durch die Kautionsbestellung 
kein Nachteil erwachsen. Denn über die Begründetheit des 
damit vorläufig gesicherten Anspruches und, was die Haupt
sache ist, über seinen Umfang werden nachträglich gericht
liche Verhandlungen stattfinden können und müssen. 

Der denegatio actionis wird es praktisch gleich stehen, 
wenn der Prätor durch Androhung der Aufnahme einer exco 
doli in die Formel den Kläger zur Kautionsbestellung nötigt. 
Lässt es hier der Kläger zur wirklichen Einfügung der Ex
ception kommen, so kann ihn allerdings, gewis im Sinne der 
älteren Juristen, vollständige Abweisung treffen 2). In allen 

zusammen, dass er die ihm zugesicherten 100 erst nach der Ausbesserung 
verlangen kann, für die sie bestimmt sind. Will er sie vorher, so muss 
er Sicherheit leisten. Von hier aus erhält vielleicht auch fr. 13 § 8 de 
AE. 19, 1 Licht: nondttrl~ est ex empto aetio, d. h. die Klage auf die Ware 
wird bis zur Sicherstellung des Kaufpreises verweigert. Man muss dazu 
nehmen, dass die a. pigneraticia erst nascitttr mit der vollständigen 
Lösung des Pfandes (fr. 0 § 3 de PA. 13, 7); wie das prozessualisch ver
mittelt wurde, zeigt fr. 25 § 13 sq. farn. erc. 10, 2. Die materiellrechtliche 
Denkform ist die gleiche. - Unbestimmter als Labeo sprechen Sabin fr. 25 
§ 4 sol. matr. 24, 3: non alias fundtun mulieri jOeddi opoj'tere; Julian fr.33 
de cond. iud. 12, 6: nttllo alio modo quam per retentionem impensas sej'
va?'e posse; fr. 7 de fcomm. lib. 40, 5: non alias conseqtti quam si caverit· 
Pomponius fr. 8 § 1 de PA. 13, 7: reliqua mancipia potest retinere done~ . , 
e~ eaveatur; Paulus ad Plaut. fr. 55 sol. matr. 24, 3: cavet'e debet si velit 
t'eeipere; Gaius fr. 17 de HP. 5,3: sed eum eessante eatttione repetitio datur 
perieulum est et reL; Papinian fr. 7 pr.de dote prael. 33, 4: heres opposit~ 
d. m. ex ce non ante solvere legatwn eogendus est, qttam ei eautum fue?"it 
de indemnitate; Ulpian fr.29 de ID. 23,3. In allen diesen Fällen kann 
man eben so gut an eine vor dem Richter, nicht vor dem Prätor geleistete 
Kaution denken. 

1) Fr. 40 § 5 de C. et D. 3\ 1: Lueiis Publiis [L Lucio Pttblio] OOj'
neliis ad monumentum mettm aedifieanclum mille heres metts dato. Tt'e
batius respondit pro eo habendum ae si ita legatltm esset, si satiscledissent 
se ita icl momtmenftun ex ea pecttnia {acturos. Labeo Trebatii sententiam 
probat, qttia haee mens testantis fuisset, ld ea peeunia in monumentum 
eonsumeretur: idem et ego et Proculus probamtts (3, 38, IU). 

. 2). So ist Juliall fr.48 de fcomm. lib. 40, 5 zu verstehen: dixi pe
fentt Sftelmm exeeptwne'm dm. obstaturam, nisi eaverit se libertatem seeun
dum volttntatem defuncti pmestattwttm. Andere Belege nachher. 

\ 
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diesen Fällen ist also von einer Beteiligung des Richters nicht 
die Rede. 

III. Bedenklicber ist dagegen die prozessualiscbe Deutung 
derjenigen Fälle, in denen durch die exco cloli eine wirkliche' 
Leistung, vor allem eine Zahlung, herbeigefübrt werden soll. 

134 Denn hier liegt die Sache tatsächlich meist so, dass die Bei
hilfe des Richters wegen der Schwierigkeit der Untersuchung 
kaum entbehrlich scheint. Eine sehr häufige Wendung bei 
Entscheidung dieser Fragen ist: posita oder opposita cl. 1n. ex
ceptione actm" conseq~tetur oder ähnlich. Sie sagt gar nichts 
bestimmtes aus; ja sie ist sogar in vielen, wenn nicht in allen 
Fällen als eingeschoben (S. 235 A. 2) verdächtig. 

In manchen der hierher gehörigen Beispiele wird man 
freilich annehmen dürfen, dass es sich nicht um wirkliche Bar
zahlung, sondern auch wieder nur um Kautionsbestellung wegen 
künftiger Zahlung handle I). Denn der Betrag der zu ent
richtenden Summe steht noch nicht fest: man wird sich also 
mit dem sichergestellten Versprechen eines Incertums begnügen 
müssen. Und so wird es auch in einer Reihe von den Fällen 
sein, wo eine andere Leistung des Klägers durch exco cloli er
zwungen werden soll, wie bei Einräumung einer Servitut 2). 

1) Julian fr. 14 de m. c. don. 39, 6: {ttn(hwn vindicantes d. m. exce 
summoventut., nisi pretittm rPstituant; fr.45 § 1 de AE. 19, 1: nam qttia 
possim petentem domimtm, nisi impensam aedificionwn solvat, doli m. exce 
StLmmovet'e (auch von J ulian?); Pomponius fr. 8 de trit. leg. 33, 6: lega
tm'ium petentem vi1mm ab herede d. m. exce placuit summoveri, si non 
praestet id, qtwd proptej- mOj'am eius damnum pasws sit heres; Gaius fr.7 
§ 12 de ARD. 41, I: Ce?-te si dominus soli petat aedificittm nec solvat p1"e
tium matej'iae et mm'cedes (abt'm'um, poterit per excem d. m. repelli . Noch 
deutlicher Julian fr.28 de nox. 9,4: exceptione d. m., nisi litis aestimati
onem offerat, eum S1t1nrnOVet'e possttm; fr. I ~ § 2 de cond. furt. 1:\, I: offe
j'ente fttre pt'etiurn bovis detracto pretio corii d. 1n. exce summovebitttj'; 
Gaius fr, 2i § I de nox. 9, 4: si postea dominus vindicet nec litis aesti
rnationem offerat, poterit pej' excern d. m. j'epelli; Marcell fr, 5 § I de d. 
m. exc, 44, 4: non oblata aestimatione quaj·tae paj·tis stLmmoveri eurn doli 

exce; auch Paulus fr. 5 § 4 mand. 1 i, I. 
2) Julian fr. 81 § 3 de leg. I drUckt sich unbestimmt aus: sed exce 

d, In. posita conseqtLetm' heres id, tLt sibi habitat'e in villa liceat (vgl. 
Papinian fr. 18 de servo 8,1); aber Mela fr.1 § 15 de dote prael. 33,4 nennt 
die Kaution geradezu, freilich in einern nur tihnlichen Falle; vgl. fr.116 
§ 4 de leg. I; fr. 26 de leg, 2. 
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Zweifelhafter sind die Klagenabtretung I) und die Ratibabition 2); 
denn beide lassen sich durch sofortige Willenserklärung ver
wirklichen, Ich sage absichtlich: man begnügt sich; denn ob 
der Prätor oder der Richter sich dieser mühseligen Operation 
der Ausgleichung widersprechender Parteiansprüche unterzog, 
ist noch nicht entschieden. 

IV. Das mindeste aber was behauptet werden darf ist, 135 

dass die Verhandlung über die exco doli sich auch vor dem 
Richter abspielen konnte. Dass der Richter im b. f Ütd1'ci~tm 

die Befugnis hatte, Leistungen der Parteien zu erzwingen, ehe 
er sein Endurteil sprach, ist bekannt genug 3). Er bediente 
sich dazu regelmässig der Kautionen ~). Es wird uns aus
drücklich bezeugt, dass dies Verfahren bei der a. rei ~txm'iae 
das ältere war, dass es dagegen später üblich wurde, die 
Geg'enansprüche von dem Urteilsbetrage abzuziehen 5). Daraus 
ist nicht ohne Weiteres ein Schluss auf die anderen bf. -Klagen 
zu ziehen. Die Dotalklage mit ihrem aeq~tius 1nelüts steht 
auch sonst von den übrigen abgesondert. Und einen unmittel
baren Beleg dafür, dass der Richter auch bei anderen gewöhn
lichen bfi~tdicia die Gegenansprüche des Beklagten durch Kau
tionen sicherte, haben wir m. W. nieht. Der Richter hat nur 
den Aufschub des Urteils als Zwangsmittel zur Verfügung. 
Man kann sich aber wol denken, wie er es anwendete um '. 

1) Fr. 18 § 5 farn. erc. 10, 2: per doli excern consequetttr (heres) a 
creditoribus mandari sibi actiones. V gl. fr. 30 § 3 de pec. 15, 1. 

2) Fr.6 de dm. exc. 44,4: et nisi legatm'ius irnponi s.e?'vittdem 
patiatur, petenti ei legatum exceptio doli m. opponetur. Man kann sich 
auch hier die Einrede nur als Androhung vorstellen: der Vermächtnis
nehmer muss sich die Mancipation des Grundstückes dedttcta set'vihtte ge
fallen lassen. Wenn aber, wie meistens, das Grundstuck peT vindicationern 
vermacht worden ist, ist dieser Weg verschlossen (3, 101 f.); so bleibt nur 
Uebergabe mit Sicherheitsbestellung übrig. 

3) Parerga 2, 40 (Zschr. f. RG., NF. 5). 
4) Fr. 7 § 15, fr. 25 § 4, fr. 55 sol. matr. 24, ~; fr. 27 p. soc. U. a. 

Stellen S. 284 A. 4. 
5) Fr. 24 § 2 sol. matr. 24, 3: sed si, C~Lrn rnaritus satisdm'e posset, 

nollet, in solidum ett1n conclemnanc!tt1n Mela ait non habita ?"atione corn
rnodi ternporis. itulicis igitttr officio convenit, ut aut satisclatione intet" 
posita absolvat mariturn, attt habita ratione cornpensationis ett1n condernnet, 
qtwd qttidern ho die rnagis ttS1wpatur: nec ferenda est muliet·, si dicllt, rnagis 
se velle dilationem pati qttarn in l'epmesentatione dedttctionem. 
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den Kläger zu einer Handlung zu nötigen: er stellie ihm das 
'Ansinnen' und erwartete, dass er 'freiwillig' ihm Folge leistetE'. 
So wird man Julians Aeusserung über die Abtretung der Klage 
verstehen müssen 1); sie erscheint geradezu als Vorbedingung' 
der Verurteilung 2). 

V. Dadurch wird die Annahme sehr nahe gelegt, dass bei 
den i'udicia arbitraria gerade so verfahren wurde. Denn da 
ist dem Richter die Befugnis zu einer prontmtiatio, einem 
Zwischenbescheide, der das Recht des Klägers grundsätzlich 
anerkennt, ausdrücklich in der Formel verliehen; sonst erliess 
er auf Grund seines officiurn anscheinend keine interloctdiones 3). 
Die Arbiträrklagen sind insofern stricta ittdicia, als der Richter 
bis zur Pronuntiation an den Wortlaut der Formel streng ge
bunden war. Es ist also hier ein 'Abfall' (cmtsa cadere) wegen 
Zuvielforderung möglich; die Ausnahmen, vindicatio gregis und 
petitio incertae partis, bestätigen die RegeI 4). Beim a1'bitratus 

1) Juliau fr.13 de fiuss. 46, 1: non alitet' (mandati) conclemna1'i de
bebo, quam si action es ftws . . rnihi praestiteris. Und davon abgeschrieben 
Gaius fr.27 § 5 mand. 17, 1. 

2) Fr. 95 § 11 de fiuss. 41;, I: ~d actione mandati (is cui mandatmn 
est) nihiZ a mandatore consequi debeat, C'ttm ipsüts vitio accidet'it ne man
datori possit actionibus cedere; vgl. Sokolowski, Mandatsbiirgschaft S. ,4 f., 
S.112f. 

3) Das wird freilich meist behauptet: Keller, CiviZpt·. § 6ö S. 333. 
Wenn man datür nur anzufUhrenweiss zwei Titelrubriken, die diffissio diei 
bei GellhIs 14, 2. 9 nnd fr. 32 de poen. 48, 19, so wird damit nichts er
wiesen: PMerga 2,41 (Zschr. 5) . 

4) Keller, CiviZpr. § 22 S. 218 ff. Der Prätor weist den Richter zum 
m'bitrattts an, und der Richter verlangt vom Beklagten die Restitution: 
das ist keine formale Feststellung des Klagerechtes und keine Pronuntiation 
rem Ai Ai ex iure Q. esse. Und so hängt die Zulässigkeit der exco t·. vene!. 
et .trad. eng damit zusammen. Man muss sich das Verfahren wol so denken: 
der Richter kann den Kläger, der formal Eigentümer ist, nicht abweisen; 
er verweigert aber den Herausgabebefehl an den Beklagten. Damit ist es 
weiter ermöglicht, dem Beklagten eine Teilrestitution aufzulegen: der 
KUiger forderte nicht zu viel, wenn ein Teil seiuer Sache 'verkauft und 
übergeben' war; denn er blieb Eigentümer des Ganzen. Die Schwierigkeit 
wurde umgangen, indem der Richter dem Beklagten 'ansann' , den recht
mässig geforderten Teil herauszugeben, und nur auf dessen Wert ver
urteilte. Und so erkUirt sich wol c. 14 de RV. 3, 32 (Diocletian 293): 
cwm a matre' domttm filii te sciente (1') compat'asse proponas, adver'sus eU1/! 
dominium vindicantem, si matr"i non sttccessit, nulla te exceptione tHel'i 
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dagegen hat der Richter freie Hand: V01' allem zog man Frucht~ 
leistung und Beschädigungsersatz mit herein (S. [162]). Und so 
ist es erklärlich, dass auch Gegenansprüche des Beklagten da
bei berücksichtigt werden 1). 

Zweifelhaft aber ist nach unseren Quellen, ob diese Be
achtung der Gegenansprüche ohne Weiteres im ofßciurn iudicis 
lag , oder ob dazu eine exco cloli in die Formel eingeschaltet 
werden muste. Anscheinend bestand beides nebeneinander. 
Man hat sich dann das Verhältnis so vorzustellen: die exceptio 
ermächtigt den Richter ausdrücklich den Kläger ganz abzu
weisen. Dadurch wird ein bedeutend stärkerer Druck auf den 
Kläger geübt, dem Ansinnen des Richters, so weit es ihn an
geht, nachzukommen. Aber auch ohne Abweisungsbefugnis ist 
der Richter kräftig genug, seine Anordnung dem Kläger gegen
über durchzusetzen: er rät dem Beklagten die Rückgewähr zu 
verweigern, lässt den Kläger nicht zum Würderungseide zu 
und bemisst die Urteilssumme so niedrig wie möglich. 

Diese Gestaltung der Dinge scheint mir der Zusammen
halt der bekannten Stellen zu ergeben. So ist 1. bei der a. 
reclhibitoria nicht von der exco doli die Rede: fr~ 23 § 8 de 
aed. ed. 21, 2 (Ulp. fr. 1771, wahrscheinlich nach Julian): quare 
sive emptori servtts ftwturn fecerit sive alii cuilibet, ob quod 
ftt1'twn emptor aliqttid praestiterit, non aliter hominem venditori 
restittwre iubetur, quarn si inclemnem eum praestiterit. Und 

potes. quod si venditricis obfinet hereditntern, doZi maZi exceptione pro 
qua portio ne ad ewn hereditas pertinet ttti non prohiberis. Man hat hier 
einen Beleg fUr die mindernde Wirkung der exco doli finden wollen 
(Dernburg S.222). Wie mir scheint, nicht mit Recht. Der Erlass rührt 
alts der Zeit des Amtsverfahrens her, ab-er er spricht in den Ausdrücken des 
Formularprozesses, wie das beliebt ist. Offenbar steht hier die exco doZi 
statt der exc{J r . vend. et tr. (Krüger S. 66 f.): Diocletian hat die formel
gemässe Einrede gewählt; sie wirkt wie jene exco in factum. 

1) V gl. EiseIe S. 'j 9 f. Er will zwei Funktionen der exco d. bei 
Arbiträrklagen unterscheiden: sie soll sich bald richten gegen die Vindi
kation als solche (exco r'ei vene!.), bald Gegenansprüche geltend machen. 
Im letzteren Falle kann sie auch zur Teilvernrteilung fUhren. Damit ist 
den Gegnern zu viel zugegeben. Die exco hat materiell natürlich eine ver
schiedene Aufgabe; aber formell kann sie sich nur auf den Teil der Formel 
beziehen , in den sie eingeschaltet wird. Und der muss das iud. strictum 
sein. Die exco ist nie eine 'Bedingung' des Arbitratns; denn der ist nur 
eine prozessleitende Verfügung. 

P e r nie e J Labeo 11. 19 
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doch erwähnt die redhibitOl'ische Formel nichts von fides bona. 
Dafür ist eine sehr weitläufige Arbit.rierklausel eingeschoben, 
die verschiedenartige Möglichkeiten berücksichtigt I). Wir wissen, 
dass dabei Kautionen vorkommen 2). Der Bescheid auf Rück
gabe ergieng eben nicht eher, als bis sich die Parteien üher 
die Gegenleistungen auseinandergesetzt hatten 3). 

In derselben Weise muss man sich den Vorgang bei den 
136 dinglichen Klagen deuken. 2. In fr. 27 § 5 de RV. 6, 1 

(PauI. 1. 21 ad ed.; fr. 336 L.): 
in rem petitarn si possessor ante litern contestatam 
sttmptus (eeit, per doli mali exeeptionem ratio eorum 
haberi debet, si perseveret actor petere rem suam non 
1'edclitis · swnptibus 

sagt Paulus deutlich, dass der Kläger sich vor dem Prätor 
nicht zu einem Abkommen verstehen will; die Sache gelangt 
also vor den Richter und dieser wird durch die exeo doli ge
nötigt, auf die sumpttts 'Rücksicht zu nehmen', sie 'in Rechnung 
zu ziehen' 4). Wie er das tut, ist hier nicht ausgesprochen; 
aber 3. Papinian gibt darüber klare Auskunft. fr.65 pr. eod. 
(fr. 431 L.): 

emptor praedium, quod a non domino ernit, [exceptione 
doli posita] non aliter restituere dom.ino cogettw, quam 
si peeuniam ereditori eitts soltltam, qui pignori datttm 
praediurn habttü, ttStWa1'umque medii temporis super
fluwn 1'ecipemverit. 

Das restituere cogetttr kann nur auf den Richter gehen: der 
Worte selbst wegen, und weil im weiteren Verlaufe der Er
örterung die Litiskontestation ausdrücklich erwähnt wird. Der 
Richter versagt also seine Beihilfe zur Wiedererlangung der 
Sache, er setzt die Verurteilung aus, bis die Parteien sich ge
einigt haben. Ganz klar schildert endlich 4. Ulpian den pro
zessualischen Hergang in fr.11 de nox. 9, 4 (fr. 297 L.): 

bona fide sC1'vi possessor eius nomine (urti aetione te
nebitur, domintts non tenetttr. sed noxae dedendo non 
(aeit qtticlem aetoris: curn atttem eoeperitisturn servum 

1) Fr. 25 § 9 sq. de aed. ed. 21, 1; Lenel, Ed. S. 436 f. 
2) Gaius fr.26 eod. 3) Fr. 58 pr. eod. 
4) Vgl. auch Papiuian fr.48 de RV. 6, 1: exceptione doli posita pet· 

officium iudicis aequitatis ratione servanttW (S. 235 A. 2). 
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domimts vindicare, doli exceptione swnrnovebdttr vel 
offieio iudieis consequettw, ut indernnis rnaneat. 

Der Ei?,entümer klagt hier gegen den, welchem der ver- 137 

brechensche Sklave noxae übergeben worden ist. Hier kann 
zweie~lei eintreten: entweder 1. erreicht der Beklagte gänzliche 
AbweIslmg durch ~ntgegenstellung der doli exeo: das geschieht, 
wenn er durch dIe Uebergabe des Sklaven eben nur für den 
durch diesen angerichteten Schaden gedeckt ist· oder 2. der 
Richter bringt ein A~ko~men zu Stande, durch d~s der Kläger 
~chadlos gehalten WIrd; 1st der Sklave mehr wert als die durch 
Ihn veranlasste Beschädigung des Klägers, so legt der Richter 
de~ Beklagten die Zahlung einer Abfindungssumme auf und 
WeIst den Kläger ganz ab; natürlich lässt sich das nur mit 
Kautionen machen. Die Stellung des Iudex ist hiernach eine 
sehr freie, ~'anz .ähnlich der bei den Bfiudicien t). Zu ver
stehen aber 1st dIe Stelle m. E. nur, wenn man den Ausdruck 
sttbmo~.ere i~ Sinne der gänzlichen und endgiltigen Abweisung 
des Klagers ~n Folge der exeo doli auffasst. Und das bestätigt 
der Gesamtemdruck aller der Stellen, wo das Wort in Ver
bindung mit der exceptio bei arbitrarischen Klagen gebraucht 
wird 2). 

. Ihre Hali~t~nwendung findet diese Art der Ausgleichung 
beI dem FalcIdIschen Gesetze. Der Abzug des Viertels lässt 
sich bei ~nteilbaren. Vermächtnissen nicht bewerkstelligen. 
~~~er bleI~t gar. mchts übrig, als dass man den Legatar 
notlgt den uberschlessenden Betrag herauszuzahlen. Der Erbe 
kann die Summe a~srechnen, u~d dann steht nichts im Wege, 
dass der Leg'atar SIe sofort entnchte, um _ sein Vermächtnis zu 
erlangen 3). Aber das lässt sich nicht überall und ohne Weiteres 
durchführen. Deshalb werden auch hier Kautionen bestellt 

1) V gl. z. B. fr. 24 § 6, fr. 25 § 4 sol. matr. 24, 3, wo beiden Teilen 
Kautionen aufgelegt werden. 

2) S. ~isele S. 70 f. Unbestimmter spricht fr. 23 § 4 de RV. 6, 1 
(per exc:pttOrierl.~ d. ~~. coga~' pretit!rn. eitls quod accesserit dare); aber 
auch darm schelllt mIr deutlIch auf eme erzwungene Abfindung des Be
klagten hingewiesen zu sein. Dazu fr.4 § 9 de dm. exc. 44 4' c.16 de 
RV. 3, 32 (?). ' , 

3) Fr. 80 § 1 ad I. Falc. 35, 2: sed potest he1'edi huc remedio succ1wri 
~!t aestim~tione facta legati denuntiet legatario, ut partern aestimationi; 
mfemt; S~ non injend, utcd1W adVM'SUS eum exceptione doli mali (Gaills). 

19* 
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werden müssen. So viel ich sehe, wird dies Hilfsmittel in den 
Quellen nicht erwähnt, wol, weil es selbstverständlich schien I). 
Der Prätor bediente sich auch hier der exco doli 2). Und in 
diesem Sinne wird man die Worte zu verstehen haben: per 
excem cl. m. tota ea res temperancla erit; wenn sie überhaupt 
echt sind 3). Die Einrede erscheint in allen diesen Fällen als 
eine Bedrohung des V ermächtnisnehmers, die ihn gefügig 
machen soll. Hätte sie eine 'minuierende' Wirkung, so könnte 
sie, wie mir scheint, unmöglich in dieser Weise behandelt 
werden. 

Es ist bezeichnend, dass, wie ausdrücklich bezeugt wird, 
nach Massgabe der lex Falcidia auch in anderen ähnlichen 
Fällen verfahren wird ~). Und darum wird man sogar über 
fr. 85 de leg. 1 wegkommen können (Paulus fr. 1181 L.): 

duobui coniunctim fund~ts erat legatus; alter ex his 
partis aestimationem [per actionem personalem] abs
tulit; alter si f~mclwn totwn vindicare velit, exceptione 

1) Ob in fr. 45 § 1 ad 1. Falc. die Worte: . catdionibtts ergo melitts 'res 
temperabitur echt sind? 

2) Fr. 5 ~ 1 de dm. exc. 44, 4; fl'.23 ad 1. Falc. 35, 2: po test co acta 
ratione dici non tantum fttndum solidum capi, sed et viam [etiam F1.], ut 
doli exceptio tantttm sarciat quantum deest (Faber, coniecttwae 4, 6 § 6). 

3) Fr. 88 § 1 ad 1. Falc. 35,2; vg1. EiseIe S. 77. 'Wenigstens aufwerfen 
möchte ich die Frage der Interpolation; die Entscheidung ist auch für das 
Principium von Wichtigkeit. 1. Solche Zusätze, die dem 'Richter' anheim
geben oder empfehlen die Dinge in Ordnung zu bringen, kennen wir als 
kompilatorisch (3, 175). 2. Hier ist der Zusatz recht übel angebracht; denn 
Julian hat ja eben entwickelt, dass der Fall eine Aporie enthalte. Er 
müste also dem Richter die Lösung an die Hand geben, nicht sie ihm 
iiberlassen. 3. In der Tat lüst J ulian die Schwierigkeit dadurch, dass er 
in § 2 eine Formel für Vermächtnisse der fraglichen Art aufstellt, die den 

. Willen des Erblassers zu deutlichem Ausdrucke bringt. Diese mit quare 
siqttis tale quid conseqtti velit rell. anzukniipfen, scheint mir wenig an
gemessen, wenn eben gesagt worden ist, der Richter könne und werde 
die Sache schon regeln. 4. Gegen den Ausdruck lässt sich nichts ein
wenden: temperar'e kommt freilich in interpolierten Stellen vor (S. 226 
A. 5). Es ist aber auch ein beliebtes Wort bei Paulus für die Tätigkeit 
des Beamten. Dass die Ras. 41, 1.. 87 rJvyxl(!VaWl sagen, spricht gegen 
die Unechtheit. 

4) Fr. ili pr. de leg. "l: aut si parattts erit filÜts p1'etio accepto ser'vi
tutem praebere, doli summovebitur exceptione legatarius, si non offemt 
lJa1'tis aestimationem, exemplo scilicet legis Falcidiae. 
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cloli pro parte climidia repellit~w, quia defwnctus semel 
ad eos legatum pervenire volud. 

Der Kläger handelt hier unzweifelhaft dolos, wenn er das 
ganze Grundstück in Anspruch nimmt. Er kanu dies auf 
Grund des formalen Anwachsungsrechtes nach Ausscheiden 
seines Genossen. Aber er verletzt damit offensichtlich den 
Willen des Erblassers. Die Doluseinrede hat also hier ihren 
eigentlichen Platz I). Dass der Richter den Kläger auf die' 
Hälfte beschränke, ist nicht gesagt; es heisst nur, wenn er 
fordern wolle, werde er halh 'zurück getrieben'. Mir scheint 
dieser unbestimmte Ausdruck absichtlich gewählt, um das Er
gebnis zu bezeichnen. Denn man kann auf verschiedenen 
Wegen dazu gelangen: der Kläger beschränkt seinen Anspruch 
auf die Hälfte; er bekommt das Grundstück ganz und zahlt 
den halben Wert; es wird ihm das Grundstück zur Hälfte 
übereignet 2). - Allem diesem stUnden freilich die Schlussworte 
des 'vortrefflichen'3) fr.38 de RV. 6, 1 entgegen; und sie pflegen 
denn auch durchweg als Beweisstück für die minuierende 
Wirkung , der Einrede herangezogen zu werden: 

nisi reclclit, q~tantttm prima parte recldi oportere clixi
nnts, eo cleclucto tu condemnanclus es. 

In der ganzen Ausführung des Celsus ist von exco cloli nicht die 
Rede; man darf sie am Schlusse nicht so ohne Weiteres er
g:änzen. Fre~lich meint man, der Richter erhalte ja doch ledig
hch durch dIe exco solch!: umfassende Befugnis 4); aber Celsus 

. 1) Wie der Fall im einzelnen zu denken sei, ist nicht ganz klar. Mir 
SCh~lllt Lenels Vermutllng' das richtige zu treffen, dass die Worte pe?' p. 
actwnem von den Kompilatoren eingeschoben seien, um die Litisästimation 
zu erklären: für das System der naturalen Zwangsvollstreckung war diese 
~bfind~n~ immerhin der Erläuterung bedürftig. Sie konnten damit zugleich 
elll BeIspIel geben fLir die justinianische Neuerung', dass das Vermächtnis 
unter allen Umständen zu einer persönlichen Klage flihre . Nach dem 
Neronianum konnte der Legatar nicht beliebig mit der obligatorischen 
Klage vorgehen (so Dernburg S. 221). Aber auch Salkowskis Auskunft 
(Gllick S. 19 f.) scheint mir nicht zulässig, das Vermächtnis sei hier in 
beiden Formen angeordnet. Dem wiaerspricht das conitmctim legm"e das 
ein Vindikationsvermächtnis voraussetzt. Denn nur hier konnte der Le~atar 
aufs Ganze klagen (Gaius 2, 205). 

2) V gl. EiseIe S. 81. 
3) So sagt Keller, Pand. § 152 A. 3; andere haben die Stelle noch 

weit mehr .gepriesen. 4) Dernburg S.227. 

\ 



294 UI. Rechtsmittel aus dem Dolus. 

handelt von dem Stadium des Prozesses, wo durch die Pro
nuntiation bereits das Eigentum des Klägers feststeht; er 
schildert die Erwägungen, die der Richter anzustellen hat, 
um zu einer billigen Ausgleichung der widerstrebenden Partei
ansprüche zu gelangen: da wäre die Erwähnung der exco 

138 schlecht am Platze gewesen. Man kann die Stelle und nament
lich die Schlussworte, auf die alles ankommt, zur Not ver-

. stehen, wenn man sich erinnert, dass die römischen Juristen 
sich das cleclucere durchaus nicht als einen 'Vorab zug' denken, 
sondern als eine reine Rechnungsmanipulation, deren praktische 
prozessualische Durchführung die allerverschiedensten Ge
staltungen herbeiführen kann (1, 392 ff.). Für die minuierende 
Wirkung der exco doli lässt sich daraus ein Beweis nicht ent
nehmen; denn die Einrede sehen wir ja überhaupt nicht wirken . . 
Indessen ist doch wol die Stelle interpoliert; vielleicht der ge
samte Schluss. eine Zutat der Kompilatoren (S. 66 A.) 1), 

1) Schon Faber (rationalia ad hl.; Ha, p. 400 sqq.) nahm eine kleine 
Interpolation an; neuerdings ist EiseIe (S. 84 f.) weiter gegangen. Ich habe 
mich früher dagegen erklärt: die Stelle sei aus einem Gusse; die Kom
pilatoren könnten nicht so schreiben; Celsus dürfe wol von den Juristen 
sagen: constit1timus 'wir haben festgestellt'. Ich glaube das jetzt nicht 
mehr aufrecht· erhalten zu können. 1. Mit dem 'constitu,imus' beginnt un
läugbar eine andere Tonart. Bis dahin erwog der 'gute Richter' nach I'er
sonen und Verbliltnissen und traf ein Abkommen (constitttit). Jetzt aber 
wird angeordnet, dass (constitttimtts, ut); es wird befohlen: fiat eipotestas; 
es soll oder muss: non incl1tlgendwrn est, conclemnancl1tS es. 2. Dabei geht 
die Einheitlichkeit verloren. Aeusserlich zeigt sich das in dem mehrfachen 
Subjektwechsel und in dem Uebergange aus der dritten Persun in die 
zweite. Daraus entstehen Unklarheiten: fiat ei potestas muss auf den Eigen
Wmer gehen, obwol der possesor nliher steht. Welche Ermächtigung erlüilt 
er? das Geld zu zahlen, das er anbietet? doch wol: das ius tollencli ab
zuwenden. Wie seltsam ist das ausgedrückt für: ne fiat ei (dem possessor) 
tollencli potestas o. ä. Diese Negative muss man auch iu der Tat hinein 
denken, sonst hängt der folgende Satz ganz in der Luft; denn man be
merke wol: er sagt nicht, der Beklagte dürfe die Gemälde nicht abkratzen, 
sondern man solle der Bosheit nicht nachgeben. Der Schluss behält dann 
wieder den Beklagten als Hauptsubjekt bei und wird dadurch schief: wenn 
der Eigentümer den Aufwand nicht bezahlt, - man sollte meinen: so wird 
er abgewiesen mit der Zuvielforderung ; es heisst aber: so wird der Be
klagte verurteilt (EiseIe). 3. Bezeichnend für die Kompilatoren ist a) dass 
sie mit 'finge' wie im echten Teile der Stelle die Beispiele wieder auf
nehmen. Es ist wol die Frage gestattet, wie man es einem ansehen kann, 
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VI. Anscheinend wurde bei den Kondiktionen auf eine 
bestimmte Sache ähnlich wie bei den arbiträren Klagen ver
fahren. Dabei ist eine Tatsache von Bedeutung, auf die später 141 

(S. [267]) in anderem Zusammenhange zurückzukommen sein 
wird. Die condictio certae rei wird nämlich immer noch anf den 
ursprünglich geschuldeten Gegenstand gerichtet, auch wenn er 
nicht mehr oder nicht mehl' ganz erlangt werden kann. Der 
Kläger weiss also, dass er nur einen Teil seiner Forderung 
zugesprochen . erhalten wird. In der Tat liess sich hier gar 
nicht anders helfen, als durch das offWiw1t iudicis, das ge
wohnheitsmässig überhaupt oder vielleicht durch eine Anweisung 
in der Formel für den besonderen Fall ausgedehnt zu denken 
ist. Denn die Intention muste auf das dare oporte1'e der certa 
res gehen. Hier aber eine exco cloli mit absolutOl'ischer Wirkung 
einzufügen wäre im höchsten Masse unbillig gewesen; denn der 
Kläger war nicht aus Trotz und Hartnäckigkeit mit der vollen 
Forderung aufgetreten, sondern lediglich die Sprödigkeit der 
Klagen hatte ihn dazu genötigt. Am deutlichsten spricht 
1. Scaevola sich fr.131 § 1 de VO. 45,1 (fr. 174 L.) aus: 

qui fimdum sibi a~tt Titio clari stipttlattw, qttamvis 
{tmdtts Titio mancipatus [Fl.: tradi tus] sit, nihilo minus 
petere (wtclwn potest, ttt sibi de evictione jJromittattw I): 
nam inter'est eitts, qwia mandat-i ctctione {~mclum re
cept~wttS sit (~Titio. secl si clonationis causa Titi-urlt 

ob er sein Grundstück bald verkaufen wird; soll dariiber Beweis erhoben 
werden? b) Die Beziehuug auf das Vorhergehende ist ganz kompilatorisch: 
quanttun pr'ima par·te diximus. 

1) Hier stand wol bei Scaevola: ttt sibi satis sec1mdum mancipütm 
detur". Denn wenn mancipiert war, so war eine besondere Entwehrungs
zusage wegen der ohne Weiteres begründeten a. aHctoritatis ganz über
flüssig. Hier muss aber von einer Kaution, nicht von einer Stipulation die 
Rede gewesen sein. Denn Ulpian, der fr.27 de sol. 46,3 den Scaevola 
offenbar verkürzt wiedergibt, sagt am Schlusse: si ÜtS quocldam cautionis 
sttperer"it. Allem Anscheine nach sind die Worte von den Kompilatoren 
verändert. So hätten sie aber nicht geändert zu werden brauchen, wenn im 
Originale die gewöhnliche stip. cl'Mplae gestanden hätte. Gradenwitz macht 
mich darauf aufmerksam, dass am Schlusse von fr. 16 de cond. cd. 12,4 
(Celsus fr. 73 L.) es wahrscheinlich auch hiess: si tHUS est Stichus et satis
dar'e secunclttm mancipium (statt: pro evictione eü!s promittere) non vis, 
non liberaberis, qHO mimts a te pecttniam repetere possim. 
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'interposuit, clicetur mancipatione [Fl.: traditioneJ pro
tinus rettm liberari J). 

Es wird hier unzweifelhaft mehr gefordert, als geschuldet; es 
wird formell weniger zugesprochen, als verlangt. Aber die 
Juristen wissen diese notgedrungene Abweichung von der Regel 

1-12 durch eine Denkform zu rechtfertigen. Sie sagen, ein nicht 
vollständig und frei zu Eigentume übertragener Gegenstand 
dürfe überhaupt nicht als Erfüllung angesehen werden; deshalb 
bleibe die ursprüngliche Klage immer noch bestehen. In ganz 
ähnlicher Weise legen sie sich bei a. eormnoclati und clepositi 
die nachträglichen Ersatzforderungen zurecht; sie meinen, res 
cleterior redclita, omnino non est reclclita 2). Bezeichnend genug 
ist, dass hier nicht von exco doli die Rede ist; man verlässt 
sich ganz und gar auf das officütm iuclicis. Hätte die Einrede 
wirklich 'kondemnationsmindernd' gewirkt, so wäre hier recht 
eigentlich ihre Stelle gewesen. 

Weniger bestimmt äussert sich 2. fr. 5 pr. de AE. 19, 1 
. (Paul. fr. 1636 L.): 

si heres testan.tento qttid venclere damnattts sit et ven
cliderit, de reliqnis, quae per consequentias emptionis 
propria sunt, vel ex empto vel ex testamento agi cum 
eo p~terit. 

Zum Ersatze dafür haben wir aber hier die Zusammenstellung 
des strictttm ittclicittm mit dem b. f ittdiciwn: beide Klagen 
müssen also gleich behandelt werden. Und hiemit Längt 
endlich 3. zusammen fr.26 § 4 de cond. ind. 12, 6: 

sed et conclictio integrae rei manet et obligrdio incor
rttpta; ager autem retinebitttr, clonec clebita pecttnia 
solvetttr. 

Statt der Barzahlung ist auf eine Geldschuld ein Ackerstück 
übereignet, das doppelt so viel wert ist, als die Forderung. 
Dies Ackerstück kann mit der conclictio als geleistete Nicht
schuld zurück verlangt werden. Aber der Gläubiger darf es 
bis zu seiner vollständigen Befriedigung 'zurückhalten'. Ueber 

1) Im ersten Teile der Stelle ist wol eine Adstipulation in Frage, 
nicht eine solutionis cmtsa adiectio (Meyerteld, Schenkung 1, 273). Ob 
der Schlusssatz echt ist, lässt sich nur in grösserem Zusammenhange 
prüfen. 

2) Fr. 1 § 16 § 22 dep. 16,3; fr. 42 ad 1. Aq. 9, 2; fr.3 § 1 comm.13, 6. 
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die prozessualisrhe Gestaltung der Ding'e erfahren wir nichts. 
Nur zweies ist klar: der Acker als solcher wird kondiciert, und 
es wird trotz dem strictttm ittdicium keine Doluseinrede erwähnt. 
Ein ähnlicher Fall findet sich bei der a. fiduciae, also einem 
bfiuclicium I). Es sind mehrere Sklaven verpfandet; einige hat 
der Gläubiger verkauft und dabei Sicherheit wegen Entwehrung 
hestellt. Der Schuldner zahlt die ganze Schuld und klagt auf 
Rückgabe. Da kann der Gläubiger zurückhalten, bis ihm 
Sicherheit wegen der übernommenen Eviktionsgewähr geleistet 
wird. Wenn beide Fälle prozessualisch gleich zu behandeln 
sind, so kann man bei beiden nicht wol an das iudicium denken: 
bei der a. fidttciae deshalb nicht, weil auf die Sicherheits
bestellung eine infamim'ende Verurteilung' des Gläubigers folgen 
müste, zu der kein Anlass vorliegt; bei der condictio indebiti 
nicht, weil man dann doch die vermittelnde exco cloli hätte 
.erwähnen müssen. Daher haben die Juristen den Fall wol 
ohne Rücksicht auf den Prozess gedacht: die tatsächlichen An
gaben beider Teile sind unbestritten; die Leistungen erfolgen 
Zug um Zug. 

In anderen Fällen wird anders verfahren: da wird in die 
Kondiktionsformel auf die bestimmte Sache die Einrede ein
geschaltet, und dem Kläger droht vollständige Abweisung 2). 

Es handelt sich dabei um wirkliche Gegenansprüche des Be
klagten; die volle Klage ist nicht entschuldbar, sondern er
scheint als eine Ungehörigkeit. Der Kläger kann in solchen 
Fällen die Abweisung nur durch sofortige Zahlung oder Sicher
stellung des Gegenanspruches abwenden. 

VII. Zuletzt handelt es sich noch um die Kondiktionen 138 
auf eine Geldleistung. Hier liegt der eigentliche Streitpunkt; 
denn hier wäre praktisch in der Tat am einfachsten geholfen, 
wenn der Richter die eingeklagte Summe um die Gegenforderung 
kilrzen dürfte. Hat nun die exco cloli die Kraft, diese Aktionen 
den bfittclicia so weit anzunähern? 

I. Hier ist von der Tatsache auszugehen, dass die ältere 
klassische Zeit die Urteilsminderung' nicht kannte. Labe0 3), 

1) Fr. 8 § 1 de PA. 13, 7 (Pomp. fr. 799 L.) . 
2) Pomp. fr.8 de trit. 3:1,6; Julian fr. 14 § 2 de cond. furt. 13,1; 

fr.28 de PA. 13,7. 
3) Fr. 9 § 1 siq. cant. 2, 11 (S. 299). 
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Proculus I), und namentlich auch Julian 2) zeig'en das unzwei
deutig :l). Aber bei späteren Juristen finden sich gleichfalls 
Aeusserungen, welche die mindernde Wirkung der exco doll 
nicht berücksichtigen; wo man es erwarten sollte, und die un
mittelbar an die älteren Juristen anknüpfen. Darin liegt, meine 
ich, der Beweis dafür, dass das Recht sich nicht geändert hat. 
Hierher gehört 1. zuerst fr.27 § 5 de pact. 2, 14 (PanI. fr. 128): 

si cum decem mihi cleberes, p epigero, ne a te viginti 
petam, in decem prodesse tibi pacti conventi vel cloli 
exceptionem placet. item si eum viginti clebe1'es, pepi
gerim, ne decem petam, efficerettw per exceptionem mihi 
opponenelam, td tantwn reliqua elecem exigere debeam 1). 

Der letzte Satz ist schwerfällig, nnd der plötzliche Uebergang 
in den Konjunktiv lässt an einen Eingriff der Kompilatoren 
denken 0). Wie die Worte lauten, besagen sie unzweideutig, 
dass die 'einzuschaltende' Einrede den Kläger auf die Hälfte 
der 'Forderung' (exigere) beschränkt; er soll nicht mehl' ver
langen, einklagen dürfen. Hätte es eine urteilsmindernde 
Wirkung der exceptio eloli gegeben, so hiesse es einfach: ex
ceptione eloli efficiettw, td retts in elecem condemnetur. Ebenso 
sicher ist ·2. fr.2 § 7 de dm. exc. 44, 4 (Ulp. fr. 1678) {i): 

itcm quaerittw, si statuliberwn mercattts qttis t1terit 
ittssttm X daTe, c'um hoc ignorcwet, et elttplam stiptdatus 
tuerit, deinele [X aeeeperit] 7) evicto [asserto?] eo in liber-

1) Fr. 17 § 4. de inst. a. 14 , 3: scd si p ect,lium habeut aut ex co con
tn,cttt in rein mcmn VC7'swn est , nee velim quo locupletior sim solvc7'e re
plica7'i dc dolo m. oportct. 

2) Fr. 47 ad 1. Aq. 9, 2: exceptione doli m. opposita compellet!w, '!tt 
e:c ttt1'Oq'!tC iudicio nihil amplius consequatu7', quant consequi deberd rell. 

3) Selbst Gaudolfo (p. 183 ss.) nimmt an, dass sich die mindernde 
Wirkung' erst in der Kaiserzeit herausgebildet habe ; er setzt ihre Antänge 
schon in die Zeit des Celsus (p. [bi) , sie wird von Julian und African 
weiter entwickelt, und, wie es scheint, durch M. Aurel vollendet. 

4) Eiseie S. 87. 5) Krüger, exco doli S. 1 U5 (S. 29). 
ß) Stampe S. 82 meint, die Stelle sage nur, dass, nicht, wodurch mich 

die c:1'ceptio auf die Einklagung von 10 beschränke. Der Einwand ist mir 
nicht verständlich. Von einer wirklich in die Formel aufgenommenen Ein
rede kann doch nicht die Rede sein; wegen des Ausdruckes nicht: per 
excem opponendam, und wegen des Sinnes nicht: die eingeschaltete Einrede 
bedingt oder beschränkt das Urteil, aber nicht die Klage. 

7) Diese Worte sind ein Glossem aus dem Folgenden. Hätten sie 
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tatem agct'e ex dttplae stipttlatione potest, seel nisi deeent, 
qttae implenelae conelicionis eausa acceperit, declttxerit, 
exceptione swnmovenel1,tS erit,' et haee ita Iuliantts qtW
qtte scripsit. 

Zieht der Käufer die empfangenen 10 nicht ab, so wird er 
g'anz abgewiesen. Aber man meint, dieser 'schwierige' Fall 
mache die völlige Absolution notwendig I). Mir scheint das 
Verhältnis eben so klar wie einfach. Der Kläger verlangt mit 
a. ex stipttlatu einen bestimmten Geldbetrag. Damit handelt 
er dolos; denn er hat für seine Forderung schon mittelbar teil
weise Deckung erhalten. Das ist ein gewöhnlicher Anwendungs
fall der Doluseinrede (S. 245). Gewis waren die Ansl)l'üche 
auf da.s Lösegeld und aus dem Entwehl'ungsgedinge zur Wahl 
gestellt. Aber doch nur etwa wie bei der Solutionskonkurrenz ; 
denn sie haben weder Grund noch Zweck gemeinsam. Hätte 
also die Einrede mindernde Kraft gehabt, so wäre die Ver
urteilung einfach dadurch auf den Ueberschuss beschränkt 
worden: so wollte es Justinian bei solchen Nachforderungen. 

Endlich muss man 3. noch hierherziehen fr. ~ § 1 siq. 
caut. 2, 11 (Ulp. fr. 1694) 2). 

si pltwittm servon~m nmnine iuelicio sistencli [l. vacli
monii] causa una stipttlatione promittatur , poenam 
quielem integram committi, lieet tmtts status non sit, 
Labeo ait, qttia verwn sit omnes statos non esse. 
verwn si pro retta tmitts offerattw poena , exceptione 
eloli ttStwum ettm, qui ex hae st'ipttlatione convrnittw. 

Die für beide Sklaven versprochene Strafsumme wird ein
gekla.gt, obwol der eine vor Gericht gestellt worden ist. Das 
ist formell richtig: die unter Strafgeding zugesagte Leistnng 
wird regelmässig' unteilbar; Teilerfltllung schliesst also den 
vollen Verfall nicht aus. Hier indes gieng die Absicht der 
Parteien darauf, die Strafe für jede Nichtgestellung einzeln 

hier gestanden, so wäre es nicht möglich gewesen, die Worte si bis de
dttxerat zu schreiben. Wirft man das Glossem mit l\'[ommsen und Lenel 
hinaus, su scheint mir die Satzbildung ganz glatt. Das einzige anstössige 
ist item quaeritur am Anfange; denn eine Frage und Antwort ist aller
dings nicht vorhanden (a. M. Eiseie S. 87 0. 

1) Dernburg S. 218 f.; Stampe S. 83; dagegen Eiseie S. 88. 
2) Krüger, exco d. S. 188 ff. 
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verwirken zu lassen; die mehreren Strafgedinge waren nur 
äusserlich in eins zusammen gefasst. Darum handelt der 
Kläger dolos, wenn er die ganze Summe fordert. Sehr einfach 
wäre es gewesen, ihm auf eingewante cxco doli nur die Hälfte 
zuzusprechen. Das geschieht aber nicht: der Beklagte muss 
den verfallenen Betrag anbieten, und wenn der Kläger trotz
dem auf dem Gesamtbetrage besteht, so droht ihm die voll
ständige Abweisung. 

Die Stellen ergeben, was wir wissen, dass die mindernde 
Kraft der exceptio cloli zu Labeos und Julians Zeit nicht 
bestand; aber Ulpian und Paulus tragen dies Recht als voll
kommen praktisch vor. In allen drei Stellen steht es von 
vornherein fest, wie viel abgezogen werden soll. Die minutio 
condcmnationis wäre also ohne jede Schwierigkeit durchzu
führen g·ewesen. Das fällt um so mehr ins Gewicht, als das 
Verfahren den prozessualischen Anschauungen und Gewohn
heiten der justinianischen Zeit geradeswegs zuwider lief. 

II. Nun gibt es freilich eine Reihe von Stellen in den 
Rechtsbüchern , aus denen man die mindernde Funktion der 
exco cloli schon für das klassische Recht ableiten will; vor 
allem soll sie dadurch bei der Kompensation erwiesen werden I). 
Davon sind mehrere, die nicht von condictiones ccrti handeln, 
schon frilher besprochen worden 2). Die ilbrigen zerfallen in 
drei Gruppen: sie sind interpoliert ; sie geben über die pro
zessualische Seite der Sache, auf die alles ankommt, keine 
Auskunft; sie gehören ins amtsrechtliche Verfahren. 

]. Die erste Gruppe umfasst eigentlich nur zwei 8tellen 3). 
Bei der einen von ihnen a) ist die Interpolation schon vielfach 
anerkannt: fr. 45 pr. de fcomm. lib. 40, 5 (Ulp. f1'. 101): 

1) Dernburg S. 219 ff; Stampe S. 79 ff. ; Gandolfo p. 149 ss. 
2) Fr. S5 de leg. 1 (S. 29 2) haudelt nicht von eiuer bestimmten Geld

summe; fr. 20 de statu1. 40, 7 (S. 276 A. 3) bezieht sich auf den Abzug vom Pe
culillm; fr. 16, fr. 89 ad 1. Falc. 35,2 (S. 292 A. 3) auf den Abzug zur Sicheruug 
der Quart ; fr . :18 de RV. 6, 1 (S. 293) ist, von der Interpolation abgesehen, 
gar nicht von exco doli und cei·ta pecunia die Rede; c . .14 de RV. 3, 32 
(S. 288 A. ~) spricht von exco t·ei vend. et tt·ad., also von körperlichen Sachen. 

3) Fr. 4:\ § 1 de adm. et per. 26, 7 (Paulus fr. t:l42) wird, so viel ich 
sehe , nirgends als Beleg angeführt. Die Interpolation d es Schlusses wird 
hier wol stillschweigend zugegeben : Gradenwitz, Interpolationen S.52f. ; 
Lenel zdSt. 
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nam si conveniatur debitor ab herecle creditoris , doli 
exceptione ttti po test in icl qtwd intererit clebitoris an
cillam sttam habere. 

Dass. dieser Schlusssatz eingeschoben ist, lässt sich kaum be
zweifeln I). Dem Pfandschuldner ist vom Gläubiger die Frei
lassung des verpfändeten Sklaven fideikommissarisch auferlegt. 
Damit ist dem Schuldner ohne Weiteres die Schuld erlassen: 
Ulpian hebt das als selbstverständlich gar nicht besonders hervor. 
Hat der Schuldner das Fideikommiss 'anerkannt', so wird er 
zur Freilassung gezwungen, gleichgiltig, ob der Sklave mehr 
oder weniger wert ist, als die Forderung' (sive plus sit in pretio 
sive mintts). Als Beispiel einer solchen Anerkennung wird an
g'eführt , dass der Schuldner gegen die Klage des Gläubiger
erben sich der Einrede bedient. Das kann begreiflicherweise 
nur die Berufung auf den letztwilligen Erlass, wahrscheinlich 
in Form der exco doli sein. Darauf folgt dann der obige 8atz. 
Er erläutert die Tragweite der Einrede; aber er setzt sich in 
Widerspruch mit dem Vorausgehenden. Sein Sinn ist : dem 
Schuldner und Fiduciare steht die Einrede nur so weit zu, als 
der Wert der frei zu lassenden Sklavin reicht ; was darilber 
ist, muss er dem Erben bezahlen. Nach dem ersten Teile der 
Rtelle soll der Wert der Sklavin gerade nicht berechnet werden ; 
der Erlass ist allemal vollständig 2). 

b) Ebenso ist der Schlusssatz von fr. 9 § 1 de cond. cd. 12,4 
(Paulus fr. 1237) verdächtig. Ein Nichtschuldner hat auf An
weisung einer Frau, seiner angeblichen Gläubigerin, deren Ver
lobtem irrtümlich die Schuld versprochen. Wenn der Mann 

1) Eiseie S. 72; auch Stampe S. 79 stimmt hier zu; dagegen Gandolfo 
p. 149 ss. : er findet den Schlusssatz 'ganz sicher' und darin einen 'neuen 
Beitrag zur Minderungslehre'. Im Anfange sei ja nur gesagt: 'er muss den 
Sklaven freilassen', aber nicht, ~ie es mit der Entschädigung dafiir stehe; 
fr. 70 § 1 c. behandle eine 'recht verschiedene' Sache; nam könne auch den 
Gegensatz bezeichnen. Ich vermag dagegen nicht zu streiten. 

2) V g1. fr. 70 § 1 de leg. 2. Auf die sprachlichen Anstüsse ist es 
nicht nötig weiter einzugehen. Nur eins: das nam kann nur in unmittel
barer Verbindung mit t!SUS est exceptione verstanden werden, und doch 
stehen noch die Worte dazwischen vel alias voluntatem suam ostenderit. 
Es war so einfach die Satzglieder umzustellen. Eine Begriindung soll die 
Partikel hier nicht enthalten, nur" eine Anknüpfung des gar nicht zur 
eigentlichen Frage gehörigen Satzes. 
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nach Abschlusse der Ehe klagt, so hat der Angewiesene keine 
Einrede gegen ihn. Deshalb hat er eine eonchetio auf Be
freiung gegen die Frau. Und darauf folgt der Satz: itaq~te 
ctdvers~ts nntlierem eondietio ei eompetit .. -secl si soluto matri
monio maritus peteret, in eo clumtaxat exeeptionem obstare de
bere, quod nntlier reeeptura esset. Diese Bemerkung' schliesst 
sich offenbar nicht notwendig an den Gedankengang des vorigen 
an 1); sie fällt plötzlich in indirekte Rede; sie behandelt eine 
neue Frage in einer Weise, die der vorangehenden Entscheidung 
widerspricht. Denn erst wird dem delegierten Nichtschuldner 
jede Einrede gegen den Delegatar abgeschnitten; dann wird 
ihm die Einrede gegeben, nun aber sonderbarerweise nicht auf 
den ganzen Betrag, sondern nur auf Höhe dessen, was die Frau 
vom Manne zu fordern hätte 2). Die Delegation springt _ also 
ohne jeden Anlass aus einer abstrakten in eine titulierte über 3). 

Man kann c) zu diesen beiden Stellen als dritte die aus
führliche Erörterung in fr. 5 § 3 de cond. cd. 12, 4 (DIp fr.43) 
fügen. Sie behandelt sicher eine eondiGtio certi: es wird ein 
bestimmter Geldbetrag herausgezahlt, damit ein Sklave frei
gelassen werde; es fragt sich, ob und wann dies Geld zurück
gefordert werden könne. Geradezu auf weniger als die ein
geklagte Summe wird hier in keinem der verwickelten Schuld
fälle verurteilt; aber in einem wird Kaution auferlegt. Dabei 
ist an den erkennenden Richter, nicht an den Prätor gedacht. 
So bedient man sich hier derselben Mittel wie bei der eon-

1) Darum sondert Lenel den Satz vollständig vom Voranstehenden. 
2) Demburg (S. 219) erklärt die Sache so: der Delegat hält das 

zurück, ,~as der Frau von der Dos zufällt; denn es wäre ein unnötiger 
Kreislauf, dem Manne das auszuhändigen, was er duch wieder an die Frau 
abgeben müste. Aber einmal I. scheint mir dabei nicht beachtet, dass der 
Delegat gar nichts an die Frau zu leisten hat ; er schuldet ja nichts. Wäre 
ferner 2. dies der Gedanke, su müste er vom Standpunkte des Mannes 
ausgedrückt werden etwa: maritum non amplius consecuturum, qt!am quod 
ex dote ad eum pervenerit; man hätte dann auch einen Hinweis auf Zweck
mässigkeit und Billigkeit erwartet. Yöllig unerklärlich aber erscheint mir 
dann 3. das dumtaxat; denn damit wird vorausgesetzt, dass die except-io 
gniiidsätzlich ganz zugelassen wird: sie wird aber gerade umgekebrt im 
ersten Satze ganz ausgeschlossen; und nichts deutet an, dass dies eine 
Ausnahme für den besonderen Fall sei. 

~) So scheint Salpins, Novation S. 125 die Stelle zn versteben. 
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cliGtio eertae rei. Indessen ist es besser, von jedem Schlusse 
aus dieser Stelle abzusehen. Denn es lässt sich nicht be
stimmen, wo hier UIpian spricht und wo der Kompilator 1). 

2. Mehrere Stellen, die man hier anzuführen pflegt, be
kunden unzweifelhaft, dass der Kläger mit seiner eond. cer ti 
oder aetio ex testamento auf einen geringem Betrag ein
geschränkt wird, als er beansprucht; als Mittel dazu dient die 
exeo doli. Ueber die prozessualische Gestaltung der Dinge er
halten wir indes keine Auskunft: und -darauf gerade kommt 
alles an. Man hat grosses Gewicht auf Hermogenians Aeusserung 
fr. 16 de dm. exc. 44, 4 gelegP): 

si debitor a f~wioso clelegatus ereditori ei1.ts solvat, . . 
et ita ewn eo agittw, exeeptione cloli in id quod in rem 
f~triosi proeessit detenditur. 

Man könnte hier sagen: die ganze Schuldsummeist dem Wahn
sinnigen zu gute gekommen; denn er ist von seiner Schuld 
befreit 3). Aber nimmt man an, der Delegat könne lediglich 
die nochmalige Zahlung eines Teiles seiner Schuld verweigern, 
so verrät Hermogenian nichts von einer Verurteilung auf weniger, 
sondern drückt sich allgemein aus. Aus seinen Worten kann 
man um so weniger etwas folgern, als Julian ganz ähnlich 
spricht: dieencl'um seriptis heredib~ts protittw'am cloli exeeptionem, 
si amplitts quam hereclitaria portio petat~w 4). Und in diesem 
Falle wird man eine urteilsmindernde Wirkung schwerlich an
nehmen wollen. 

3: Auch Caracallas vielberufenen Erlass von 213 hat man 
zum Beweise herangezogen 5) : c. 2 de nnp. 4, 30: 

minorem pcel.miam te aeeepisse et maioris eautionem 
interpos~tisse si ap~tcl ewm, qui super ea re eognitu.nts 
est, eonstiter'it , nihil ~tltra q~tam aeeepisti mtm ~ts~wis 

in stip~tlatum cleclttGtis restittwre te iubebit. 
Kann man aber wirklich bezweifeln, dass dieser Bescheid im 

1) Faber, rationalict ad b1., II c, p. 243 sq. ; Manns, Pönitenzrecht 
S. 6S ff.; Gradenwitz, Interpolationen S. 167 f.; Lenel zdSt.; endlich Huber, 
cunomia ittris zdSt. p. 511 sq., der Fabel' widerlegen will. 

2) Dern1;Jurg S. 224, VI. 3) Fr. 6 de exc. dm. 44 , 4. 
4) Fr. 15 de cod. 29, 7 (African). 
5) Dernbnrg S. 228. Eisele (S. 75) will die Stelle von einer Ab

machung in inre verstehen. 
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amtsgerichtlichen Verfahren ergangen ist I)? Die Einrede wird 
nicht erwähnt; es ist derselbe der 'kognosciert', vor dem die 
Tatsache geringerer Zahlung 'festgestellt wird', und der die 
Auszahlung 'befiehlt'. Wäre eine solche Ausdrucksweise denk
bar, wenn ittS und iudicit~m vorausgesetzt würden? Das einzelne 
entschiede noch nicht, aber alles zusammen gibt den Aus
schlag. 

4. Endlich bleiben noch zwei Entscheidungen Scävolas 
übrig, die man benutzt hat; beide sind ohne Beweiskraft. 
Zuerst a) fr.43 pr. de PA. 13, 7 (fr. 18)2): der Hypotheken
gläubiger hat dem Schuldner die ihm übergebenen Besitz
urkunden nicht zur Verfügung gestellt; der Schuldner ist da
durch in einem Prozesse über das Grundstück benachteiligt. 

quaesitttm est, an, si creditor pemmiam petat vel pigntts 
vindicet, doli exceptione posita iudex huius damni ra
tionem habere debeat. respondit, si operam non de
disset , td instrumenti facultate sttbducta debitor cape
retur, posse debitorem pecunia sohtta. pigneraticia agere. 

Die bedeutsamen Worte stehen hier in der Anfrage, nicht in 
Seaevolas Antwort; sie können auch im Sinne des Anfragenden 
nicht ohne Weiteres auf eine condemnatio in mintts bezogen 
werden: denn neben die a. ex stipulattt aus dem Schuldvertrage 
tritt gleichberechtigt die dingliche a. hypothecaria; es kann 
also nur an eine Berücksichtigung des Schadens ganz im all
gemeinen gedacht sein. Das Eigentümlichste aber ist, dass 
Scaevola keine Antwort auf die Frage gibt, dass er ausweicht; 
man sieht nicht ab, weshalb; und es entspricht Seaevolas be
stimmtem Wesen gar nicht. Er wollte also die Einmischung 
fremdartig'er Ansprüche in die Klage des Gläubigers nicht; er 
verweist den fragenden Schuldner auf den obligatorischen 
Vertrag und die darin verbürgte Haftung des Gläubigers für 
dolus und cttlpa. Noch deutlicher träte dies heraus, wenn man 
die ohnehin verdächtigen Worte doli exceptione posita (S. 23ß) 
für eine Zutat der Kompilatoren hielte: man wird nicht läugnen 
können, dass sie unbehilflich genug sind und dass es sich im 

I) Parej'ga 4,39 (Zschr·. f. RG., NF., 14,2S2). Weudt, Jb. f'. DoglU. 
;;'6, U5 zweifelt am Amtsverfahren; aber anscheinend nicht entschieden. 

, 2) Dernburg S. 231 f.; dagegen Eiseie S.78. 
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Munde des Anfragenden seltsam ausnimmt, obwol es nicht ohne 
Beispiel ist, wenn er gleich das Rechtsmittel bezeichnet das 
er ja gerade vom Sachverständigen erfahren will. Fü;' das 
hier erörterte Verhältnis trägt die Stelle nichts aus. 

Anders steht es b) mit fr. 15 de dm. exc. 44, 4 1) . Hier 
wird die Kondemnationsminderung nicht bezeugt sondern die 
volle Abweisung (submovere) vorausgesetzt. H~tte Scaevola 
die Minderung gekannt, so wäre sie hier wol zu benutzen ge
wesen 2). Der Richter bringt vielmehr zwischen den Parteien eine 
Abrechnung zu -Stande, die sich schwerlich ohne Kautions
bestellung denken lässt. Wie er das durchsetzt , ist nicht zu 
ersehen. Jedesfalls handelt es sich um ein strictum ittdicittm 
auf einen bestimmten Geldbetrag. Und dass hier der Richter 
einen ZwischenbeEcheid erlassen haben sollte , ist nicht anzu
nehmen (S. 287). Bezeichnend ist, dass Scaevola sagt : die exco 
cloli sei im \ Grunde überflüssig ; der Richter habe alles nach 
~einem Ermessen einzurichten (ittdicem aestimatu1-um). Hier 
1St also ganz dasselbe Verfahren angenommen, wie bei den 
conclic~ioncs certae r.ei (S. 295). Die moralische Einwirkung 
des RIChters und dIe Drohung, das Erkenntnis auszusetzen 
müssen dabei das gute Beste tun. ' 
. III. In diesel.' ganzen Erörterung ist uns kein Fall eigent

hcher KompensatIon ' begegnet, d. h. nirgends wird im st1-ictum 
ittclicium ei~ (klagbarer) Gegenanspruch geg'en die Klage
forderung mItteist der exco doli aufgerechnet. Und doch dreht 

. 1) Fideittssor' .evictionis nomine condemnatus id pj'aedittm , quod 
evwtum est, et omma praestare paratus est , quae ittre empti continenttw,' 
quaet'o ,. an agentem emptoj'em ex ceptione [ex cattsa i'udicatiJ doZi maZi summo
vere. potest,~ respondit exceptionem quidem opponi posse, ittdicem aut,em 
aeS~tmatuntm, ut pro damnis emptor'i satis(iat, Lenel (fr. 302) nimmt eine 
Abanderung der Stelle an : 'auctoris sponsor' für die Anfangsworte und 
Zusatz des offenbar verkehrt gestellten: ex causa ittdicati. Auch mir ist 
dies höchst wahrscheinlich ; aber hier ist die Frage ohne Bedeutung. 

2) Dernbnrg S. 183 f.;, vgl. Eiseie S. 88 f.; Stampe S. 82 f. meint , die 
S?hlusswendung weise so deutlich wie möglich auf Kondemnationsminderung 
hm. Ob auch er das absolute aestimm'e fiir abschätzen (wessen?) ge
~omme~ hat? .De: Ausdruck :rermeidet ja aufs bestimmteste den 'Abzug' 
zu erwahnen : t~dt~em atttem da j'em aestimatt!1'um , ttt clammtm empt01'is 
subducat oder wehcem autem subducto emptor'is damno rettm condemna-
hwum hätte es etwa heissen mUssen. ' , 

Pe r nie e, Lnbeo 11. 20 
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sich die Lehre von der Urteilsminderung wesentlich um diesen 
Punkt. Es ist bei einem so praktischen Verhältnisse sehr auf
fällig, dass man kein Beispiel seiner Anwendung in den -Pan
dekten hat. Die Aussprüche über die Kompensation im klas
sischen Titel lauten 1. zum Teile ganz allgemein, die exceptio doli 
wird nirgends erwähnt, und den umfassenden Sinn haben die 
Sätze erst dadurch erlangt, dass die Kompilatoren sie als 
leitende in den klassischen Titel einreihten. Ursprünglich 
giengen sie auf das agere CMm compensatione oder CMm de
ductione; das zeigen ihre Stellung in den Kommentaren der 
Juristen, der Gebrauch des Kunstausdruckes compensatio und 
die Nichterwähnung der exceptio doZi als Vermittlerin, ob
gleich häufig von stricta iudicia die Rede ist. Ein anderer 
Teil der Stellen des Titels 2. bezieht sich auf bß·Mclicia, ein 
dritter auf das Kognitionsverfahren. Nur wenige 3. handeln von 
der Aufrechnung im wahren Sinne: sie rühren von Papinian, 
Paulus und Modestin her I). 

1) Fr. 2 (Jul. fr. 841) handelte ursprünglich von Biirgschaftsgesetzen; 
dass es verändert worden ist, steht wol ausser Zweifel: EiseIe S. 41 f.; 
Stampe S. 43 f. -fr.:.l (Pomp. fr.719) stammt aus der Lehre von der Sti
pulation; dass die Aufrechuung 'notwendig' sei, weil sie im Interesse des 
Beklagten liege, kann man doch von der gewöhnlichen Kompensation nicht 
sagen; sie ist bequem, wiinschenswert, nUtzlich. Notwendig aber ist, dass 
der Argentarier als Kläger 'kompensiere', weil es im Interesse des Kunden 
liegt. - Zu fr.5, fr.8 (Gaius fr. 213 sq.) s. Lenel; Stampe S. 42 f. -- Fr. ö, 

fr.7 (Ulp. fr. 2738,813) und fr.9 und 11 (Paulus fr. 499 sq.) beziehen sich 
auf bfiudicia: bei Ulpian zeigt das die gesamte Ausdrucksweise, bei Paulus 
der Societätsvertrag. - Fr. 12 (Ulp. fr. 1441) und fr. 14 (Jav. fr. 68) gehen auf 
Deduktion bei der a. Serviana. ~ In fr. 17, fr. 19, fr. 2U und fr. 21 (Pap . 398, 
672,705; Paul. fr. 77) werden Fälle amtsrechtliches Verfahrens behandelt.
Fr. 22 (Scaev. fr. 140) ergibt nach Stampe (8.4:\) 'unzweifelhaft' die Kom
pensation im strictum it~dicium. Es gieng aber wol auf aget'e c!~m de
ductione, Denn sonst könnte es kommen, dass Geld gegen einen Sklaven 
'aufgerechnet' wUrde, Das ist auch noch bei Justinian unmöglich, aber 
bei Deduktion zuHissig (Gaius 4,66). EiseIe (S. 320 fg.) meint, natürlich 
habe sich der Gläubiger für Geld entschieden. Aber das ist dem klaren 
Wortlaute der Stelle zllwider: si adversarit~s palam dixisset, utn~m volu
isset; 'vellet' wäre freilich besser. - U eber fr. 4 s. H. 278 f.; über fr. 10 
S. 93; über fr.21 S.279. Es bleiben übrig 1. fr.15 (Javolen fr.82). Mir 
scheint nicht zweifelhaft, dass diese Erörterung sich auf die Argentarier
verhältnisse bezieht. Dass Javolen die Kompensation so ohne Weiteres zu
gelassen haben sollte, ist schwer anzunehmen; er spricht von debere und 
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Hier greift der viel umstrittene Erlass M. Aurels ein. 
Ueher ihn berichten die Institutionen ganz kurz: sed et in 
st1'ictis iucliciis ex rescripto D. Ma1'ci opposita doZi maZi M:

ceptione compensatio indMcebatMr 1). Die Paraphrase des Theo
philus dazu bringt, so weit ich sehe, nichts, das bei ober
flächlicher und ungenauer Kenntnis des klassischen Verfahrens 
nicht aus diesen Worten hätte herausgesponnen werden können: 
den Wert einer selbständigen Quelle neben den Institutionen 
kann man ihr nicht beilegen. Man fasst den Bericht regel
mässig so auf, als habe M. Aurels Verfügung unmittelbar eine 
andere Ordnung des Verfahrens in den stricta iMdicia ein
geführt, und streitet nur über die Art dieses Verfahrens. Das 
ist an sich nicht wol denkbar und die Worte der Institutionen 
sagen es nicht. Ein Reskript wird für den Einzelfall gegeben 
und höchstens 'zur Nachachtung' in anderen Einzelfallen ver
kündet. Die sofortige Neuordnung wäre der schärfste Eingriff 
in den Geschäftskreis des Prätors gewesen: gerade M. Aurel 
wäre schwerlich ohne den Senat so vorgegangen. In der Tat 
heisst es auch inducebatMr; also allmählich, im Anschlusse an 
das kaiserliche Schreiben (ex rescripto) wurde die Aufrechnung 
eingeführt. Ein Reskript ergieng, wie man im Zweifel an
nehmen muss, regelmässig im amtsrechtlichen Verfahren. 
M. Aurel hat viel für den Ausbau der Kognition unter Pri
vaten getan 2). Es konnten sehr gut Zweifel darüber bestehen, 

petere pecuniam, setzt also kein bfiudicittm voraus, und jedesfalls wird 
ex dispari causa aufgerechnet. Auf der anderen Seite muss das Ver
sprechen, an einem anderen Orte zu zahlen, naturgemäss ein häufiges Bank
gescMft gewesen sein. Die Ausdrucksweise (pensare, in compensationem 
deduci) spricht gleichfalls für die Argentarierformel. - Dasselbe gilt wol 
auch 2. von fr. 13 (Ulp. fr. 1458), obgleich die Sache ungewis genug ist. 
Es werden mehrere Forderungen gleichzeitig eingeklagt: das deutet auf 
eine laufende Rechnung zwischen den Parteien. Dass Labeo schon ganz 
allgemein Aufrechnung zugelassen habe, ist von vornherein nicht wahr
scheiulich. - 3. In fr. 19 (Pap. fr. 672) sieht der Schlusssatz interpoliert 
ans; aber wenn er echt ist, so haben wir keine wahre Gegenforderung, 
soudern einen Anwendungsfall der exco doli: der Gläubiger hat auf anderem 
Wege schon 'l'eildeckung für seine Forderung erlangt (S. 244 f.). - Ueber 
fr. 1, 16, 18, 23 gleich. 

1) § 30 de act. 4, 6; dazu Dernburg 186 f.; EiseIe S. 56 ff., S. 101 ff.; 
Stampe 62 f. 

2) Vgl. Pm-et'ga 5,27; 32 (Zschr. f. RG., NF. 14, 159 ; 164). 

20* 
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ob man selbständige Gegenansprüche beritcksichtigen dürfe, 
namentlich wenn ein Reskript vorgelegt wurde. Denn dies er
wähnte die Kompensation natitrlich nicht, enthielt keinen Hin
weis auf fides b01W und baud den Richter dennoch ähnlich 
wie die FormeL Gerade wenn bis dahin nur in den bfittdicia 
kompensiert wurde, lag das Bedenken nahe; denn det Rechts
gang wird jedesfalls durch die Einrede langsamer. Es ist be
zeichnend, dass im 'llitel de compensationibus mehrere Stellen 
aufgenommen sind, die auf die Kognition gehen: sie beharideln 
Fiskalprozesse ; die einen betonen~ dass gegen Forderungen des 
fiskus Aufrechnung ex dispari cattsct zulässig sei 1); eine ge
gestatt~t sie in einem besonderen Falle, eine andere lehnt sie 
ab 2). , Man kailll nicht sagen, dass hier von Vorzugsrechten 
des Fiskus die Re.de wäre 3), mindestens heben das die Ju
risten nicht hervor; und die Kompilatoren hätten solche Stellen 
wol eher in den Titel de iure fisci aufgenommen 4). Vielmehr 
wird man diese Entscheidungen als Leitsätze für den Richter 
auffassen müssen: einmal wird auch betont, dass es heim Fiskus 
ebenso stehe, wie bei Privaten 5). Man mustezu ihnen greifen, 
weil ,sich . im .Amtsverfahren zuerst eine Praxis für die Be
handlung der Aufrechnung ex dispari cattsa gebildet hatte. 
W oUte man .diese KOJTIpensation auch auf das ordentliche Ver
fahren übertragen, so bot sich als Vermittelung die Dolus
einrede. So sagen dje Institutionen. Aber aus den Digesten 
belegen können wir diesen Gebrauch der Einrede nicht. Denn 
der Satz, dass doZo tacit qtti petit qtwd redclit1lrus est, wird 
von Pauhls in der Lehre von der Dotalklage vorgetragen 6) ; 
er hat erst dadurch, dass die Kompilatoren ihn aus diesem 
Zusammenhange lösten 7), den allgemeinen Sinn und die Be
ziehung' zur Doluseinrede angenommen, die ilm zur Grundlage 
der Kompensationsdoktrin tauglich machten. Papinian betont 
wiederholt die aeqttitas compensationis 8). Da er zugleich sagt, 
wer auf Grund der Billigkeit das Klagerecht zerstören könne, 

2) Fr. 17, fl'. 20 ht. 1) Fr. 12, fr.19, fr. 21 ht. 
3) So Dernburg S. 524 ff. 4) Vgl. fr.46 § 5 de IF.49, 14. 
5) Fr.12ht. 
6) Fr. 8 de dm. exc. 44,4; fr.44 § 1 sol. matr. 24, 3 (Paul. fr. 1134, 

1333). 7) Fr. 173 § 3 de RI. 50, 17. 
8) Fr. 18 pr. ht.; fr.36 de adm. et per. 26,7. 
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der habe exceptio doli I), so mag das in Verbindung mit dem 
Zeugnisse der Institutionen g'enügen, die Verwendung der Ein
rede im strictum iudicittm des klassischen Rechtes zu erweisen. 
Die Stellen des 'llitels helfen nicht vorwärts, so weit sie von 
einer wahren , Kompensation im heutigen Sinne zu sprechen 
scheinen 2). Sie beziehen sich auf besondere Verhältnisse des 
Vormundschafts- und Erbwesens und erörtern die materiellen 
Voraussetzungen der Kompensation. Ihre Auslegung kann hier 
b~iseite bleiben 3). Denn sie enthalten nichts für die Frage, 
WIe der Gegenanspruch prozessualisch behandelt wurde. Und 
dafür endlich kann auch Modestins ganz allgemeine Bestimmung 
des Kompensationsbegriffes als debiti et crediti contribtttio be
greiflicherweise nicht verwertet werden 4). 

So wird es dabei bleiben, dass die urteilsmindernde 
Wirkung der exceptio doli nicht erwiesen werden kann; dass 
das klassische Recht sie allem Anscheine nach nicht kannte. 

1) Fr. 12 de dm. exc. 44, 4., 
2) Pap. fr. 16, fr. 18 (fr. 85 sq., 454); Paul. fr. 23 (fr. 1526). Fr. 18 ~ 1 

sieht noch dazu so aus, als ob es zum agere ct~m compensatione gehöre 
(Dernburg S. 32). 

3) EiseIe S. 286 ff. 
4) Fr. 1 ht. (fr. 12J) - es steht in einem Buche, das von Usucapion 

und bon. possessio handelt. 
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Viertes Kapitel. 

Die bona und die mala fides. 
143 Eine andere Bedeutung hat der Ausdruck bona fides, wenn 

als Gegensatz dazu mala fides gesetzt oder gedacht wird. Diese 
Gegenüberstellung hat ihren Platz bei den dinglichen Rechten 
und denen, die ihnen analog behandelt werden. Auf dem Ge
biete des Obligationenrechtes ist der technische Gegensatz zu 
fides bona dol~ts malus, in gewissen Fällen gehört auch c~dpa 
darunter. 

Der Unterschied dieser zwiefachen Verwendung des Aus
druckes und des daraus folgenden Gegensatzes liegt, meine ich, 

144 offen zu Tage 1). Das ex fide bona des Obligationenrechtes ist 
ein Formelausdruck : aus ihm ist der ganze Begriff entwickelt 
worden; die bona fides des Sachenrechtes stammt nicht aus 
dem Edikte und den Klag'formeln: dort findet sie sich nirgends 2); 
sie ist ein Wort und ein Ding, das die Juristen aufgebracht 
und ausgebildet haben. Im Obligationenrechte richtet sich die 
Aufforderung: q~lidq~tid Nwm dare facere oportet ex t. b. conclemna 
an den Richter: er hat festzustellen, was Art und Sitte recht
licher Leute im besonderen Falle erheische; bei dinglichen 
Rechten ist es die Partei, deren Handlungen auf b. und m. fides 
geprüft werden. Dort soll die Partei der fides bona gemäss 
ersetzen; hier gründet sich ihr Anspruch darauf, dass sie bona 
fide gewesen ist. Der in Vertragsverhältnissen technische Aus-

1) Zum Folgenden Bechmann, Kattt I, 619 ff. Er geht, wie Bruns, 
von der wesentlichen Gleichartigkeit der bona fides bei Obligationen und 
dinglichen Rechten aus. Mir kommt es im Nachstehenden vor allem auf 
die Darlegung ihrer Unterschiede an, die Berührungen im einzelnen und 
eine gemeinsame Quelle nicht ausschliessen. 

2) Die angebliche Ausnahme l;lei der publiciana s. unten S. [160]. 
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druck fides bona wird dort nie, mindestens verschwindend selten 
vom Verhalten der Partei gebraucht 1); bei den dinglichen 
Rechten bezieht sich die bona fides gerade darauf. Endlich 
ist die fides bona im Obligationenrechte stets nur ein Faktor 
für die sachgemässe Ausweitung einer bestehenden actio 2); bei 
dinglichen Rechten und ihren Analogien wÜ'kt die bona fides 
als Element bei der Begründung von Befugnissen und Klagen. 

Dass der Gegensatz im Sachenrechte von b. und m. f späteres 145 

Ursprunges sei, hat man bei einzelnen Erscheinungsformen 
schon mehrfach hervorgehoben. Ich denke, der Nachweis wird 
sich führen lassen, dass er nicht das ganze Sachenrecht be
herseht und überall erst frühestens gegen das Ende der re
publikanischen Zeit aufgekommen ist. 

Die überflüssig viel behandelte Aeusserung Ciceros (de 
ND. 1), 74) scheint mir in diesem Zusammenhange gar nicht 
verwertbar: 

inde tot iudicia de fide mala, tutelae, mandati, pro 
socio, fid~tciae; reliqua, quae ex empto aut vendito a~tt 
locato aut conducto contra fidem fiunt 3). 

-----

1) Davon ist oben S. 159 A. 1 die Rede gewesen. 
2) S. oben S. 161 ff. Bechmann betont (S.475, S. 629 ff.) mit vollem 

Rechte, dass die fides bona kein 'schulderzeugendes Prinzip' sei, sich also 
niemals auf die Erfüllung von Verbindlichkeiten beziehe. Ich habe das 
nie behauptet, sondern die Funktion der KlagebegründlIng iminer nur der 
fides zugeschrieben . . Und fides und fides bona sind allerdings, wie Bech
mann sagt, verschiedene Dinge. Der Ausdruck 1, 247 f. ist daher un
vorsichtig; eine 'Verwechslung beider Begriffe', die B. mir vorwirft (S. 479), 
scheint mir aber darin nicht zn liegen. Uebrigens ist bei allem doch 
zweierlei festzuhalten. 1. Die besondere Bedeutung der fides bona als Art . 
uud Sitte rechtlicher Leute ist durch die formulare Verwendung des ex 
fide bona zn erklären (S. 194). Dass fides ursprünglich ein einheitlicher Begriff 
ist, wird man nicht läugnen können. Es steht hier ähnlich wie bei dolus 
und doltts malj{s: die Juristen haben einen besonderen technischen Sinn 
entwickelt. 2. Fides dagegen ist kein Juristenwort. Daraus ergibt sich, 
dass wir nicht erwarten dürfen immer einem festen Sprachgebrauche zu 
begegnen. So sagt Bechmann S. 629: der Gegensatz von bona fides sei 
nicht perfidia. Gewis. Aber Seneca de benef. 4, 21. 6 schreibt : si vero 
bonam fidem pPl'fidiae suppliciis adfici videt, non descendit e fastigio, sed 
supm poenam suam consistit. Ueber fr. 11 (Ulp.) , fr.31 § 1 dep. 16, 3 
(Tryph.) und c. 11 pr. dep. 4, 34 s. oben S. 171 A.1. 

3) Die Interpunktion rührt von Schömann her; aber auch ohne sie 
ist die Unterscheidung deutlich. 

\ 



312 Die bona und die mala fides. 

Cicero spricht hier gar nicht von den bonae ficlei ittelicia, wie 
man regelmässig annimmt, um daraus weitere Schlüsse zu 
ziehen 1). Er verbreitet sich vielmehr über Hinterlist, Ver
kehrtheit und Verbrechen, deren sich die Menschheit erwehren 
müsse; die so häufig sind, obwol oder gerade weil die Götter 
den Menschen Vernunft verliehen haben. In dieser Aufzählung 
treten auch unsere Iudicien _auf als Belege für die Untaten 
der Menschen und die Abwehr dagegen. Cicero unterscheidet 
deutlich die vier Verhältnisse : Vormundschaft, Gesellschaft, 
Auftrag und Fiducia von den 'übrigen', Kauf und Miete. Die 
ersten nennt er ittelicia ele fiele mala: der Ausdruck begegnet 
nur hier; ein Kunstausdruck ist er sicherlich nicht. Sein Sinn 
scheint mir nicht zweifelhaft: es sind Klagen wegen Untreue, 
wegen Vertrauensbruches. In der Tat gehören die vier, Iudicien 
unter diesem Gesichtspunkte zusammen; man wird nicht läugnen 
können, dass ihnen der Fideszug gemeinsam isP). Auf der 
anderen Seite stehen Kauf und Miete als die vier eigentlichen 
Verkehrsklagen. Hier heisst es bezeichnend, 'es geschehe etwas 
wider Treu und Glauben aus Anlass von Kauf und Miete'; die 
Juristen könnten sagen: in ittelicittm venitmt. Cicero denkt 
dabei an Betrug und Uebervorteilung im Handel und Wandel. 
Sieht man die Stelle so an, so kann man daraus nichts für die 
Entwickelung der Begriffe von ficles undmala ficles gewinnen 3). 

1) Bechmann S. 468 f.; H. KrUger, Zsehr. f. RG., NF. 11, 179 f. 
2) V gl. . Sitz~mgsber-iehte d. B. Ale. 1886 S. 1192 (Saer·alr. 2, 24 f.) . 
3) Krilger (S. 180 f.) steIlt fest, dass Cicero nur an den beiden be

kannten Stellen von fides bona spreche; im Ubrigen sage er nur fides, mit 
Adjektiven wie magna, optima und dergI. ; er vermeide 'fast geradezu ' den 
Kunstausdruck, so viel er Anlass gehabt hätte ihn zu gebrauchen (S. 181); 
'kein Zweifel' also, dass ihm beide AusdrUcke 'begrifflich identisch' seien 
(S. 180). Die Belege für diese bestimmten Behauptungen sind nicht zahl
reich und, so scheint mir, nicht Uberzeugend. In einer ganzen Reihe von 
Stellen heisst fides 'WorthaIten', 'ZuverHissigkeit': de off. 1, 15: das ho
nestum betätigt sich 'in rer'um eontraetar1lr1~ fide'; 23: f1tndamentttm est 
iustitiae fides, id est dietor-um eonventorumq1te eonstantia et veritas (Gegen
satz ist Wortbruch und LUge); de part. or. 22, 78: ittstitia dieitur .. ere
ditis in rebus fides; de off. 1, 31: es können Umstände eintreten, in denen 
der vir bonus das sittlich Angemessene nicht tut: ut reddere depositum, 
f(leere promiss10n, q1taeque pertinent ad veritatem et nd fidem. Es scheint 
mir unzuHissig diese- Aeusserungen auf die juristische Kante zu stellen. 
Tut man es aber, so kommen wir bei den dicta promissa , bei. den res 
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J. 

Oeffentliches und Salrrall'echt. 

Die Giltigkeit statlicher und sakraler Rechtsakte wird 
durch den Begriff der 'Vitiosität' bestimmt I): es sind all
gemeine objektive Erfordernisse für die einzelnen Geschäfte 
aufgestellt; wird diesen nicht genügt, so ist der Rechtsakt 
entweder nichtig, oder er besteht an sich, aber seine Folgen 
sollen tatsächlich rückgängig gemacht werden. Das bezieht 
sich auf Volksscblüsse so gut wie auf Amtshandlungen der 
Magistrate. In diesem Systeme wird auf Kenntnis und Irrtum, 
bona und mala ficles keine Rücksicht genommen; es kommt 
für die Giltigkeit nichts darauf an, ob die Volksversammlung 
in bestem Glauben handelte oder der Beamte im vollen Be
wustsein seiner Unfähigkeit tätig war. So bedarf es eines be
sonderen Gesetzes um die Akte eines Tribunen aufrecht zu er
halten, der sich in entschuldbarer Unkenntnis seiner Inhabilität 
hat wählen lassen 2). Unter Umständen bleiben die Akte sogar 
unangefochten bestehen: so will Ulpian die Verfügungen eines 
Unfreien, der die Prätur erschlichen hat, g'elten lassen 3). Das 

el'cditae auf strieta ittdieia, und unmöglich konnte Cicero also an bona 
fides denken. In diesen Stellen wird von fides mit Beziehung auf Privat
verbi!!dlichkeiten gesprochen; in anderen fällt auch das weg (de off. 3,77 : 
wenn man jemandes fieles lobt, so sagt man: du kannst mit ihm.im Dunkeln 
Mora spielen). Damit stimmt es, dass fides und frans einander entgegen
gesetzt werden (in Cat. 2, 25; p. S. Rose. 144), darüber oben S.214. Eine 
zweite Reihe VOll Stellen bringt die fides in besonders nahe Verbindung 
mit Vormundschaft, Gesellschaft, Auftrag, Fiducia: man kann sie gerade 
zum Beweise benutzen, dass dies 'Fidesverhältnisse' seien. Was liesse sich 
dagegen einwenden? Doch nur, dass fides und bona fides dasselbe seien: 
und das ist erst darzutun. Völlig unverständlich ist mir endlich, wie KrUger 
in Verr. 5, 177 eine Anspielung auf die 'iudieia de fide mala' finden will : 
t'eliquum i~telieittm iam non de mea fiele quae perspecta est, nee de istitts 

• vita, qttae elamnata est, sed ele iudieib1!s et . . . ele te (Hortensius) tttturn1n 
est. Die fides, um die es sich hier handelt, ist die fides des Anklägers 
gegen seine Schiitzlinge, deren sich Cicero in seinen Reden vielfach rUhmt. 

1) Varro de IL. 6, 30; Mommsen, Staatst'eeht 3, 363 ff. 
2) Livius 27,21. 10; 30,19.9. Es kommt hier nicht darauf an fest

zustellen, warum Servilius unnthig war: Mommsen, StaatSl'eeht 1, 487 A. 2. 
3) Fr. 3 de off. praet. 1, 14. Ob das die mtere Meinung gebilligt 

hätte, steht dahin: Ulpian grUndet seinen Satz auf eine pseudodemokratische 
Ueberschätzung der Volkssollverlinetät (Molll,msen 11 484 A.), wie sie SChOll 
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146 geschieht natürlich um der statlichen Ordnung und Sicherheit 
willen, nicht aus juristischen Gründen, wie die acta des 'ver
urteilten' Kaisers und der 'Tyraunen' nicht vollständig auf
gehoben werden l), und wie man heutzutage die Regierungsakte 
des unbefugten Zwischenherschers in gewissem Umfange an
erkenriV). 

Hier greifen also politische Erwägungen ein. Aber ähn
liche Erwägungen lassen sich auch bei Privatrechtsgeschäften 
anstellen. Und die Stats- und Sakral ordnung geht, wie es 
scheint, über das ' Gebotene hinaus, indem sie die Ritcksicht 
auf die Stimmung und Gesinnung der Handelnden zurück
drängt. Dies geschieht auch da, wo Rechtsverhältnisse be
gritndet oder neu bestimmt werden, wo also wirkliche Analoga 
mit dem Privatverkehre vorliegen. 

1. Dass es bei der Nuntiation von Auspicien auf bona 
oder mala f des Nuntianten nicht ankommt, ist unzweifelhaft 3), 
und ebenso, dass der Beamte die ihm bona fide gemachte 
Meldung nicht zu beachten braucht 4): also auch seine mala fides 
ist gleichgiltig. Damit ist ein System der Heuchelei rechtlich 
anerkannt, das jedem gesunden Gefühle widerstrebt; das wäre 
schlechthin unbegreiflich, wenn zu der Zeit, in der es sich aus
bildete in den letzten Jahrhunderten der Republik, im Privat
oder ~ffentlichen Rechte Redlichkeit und Unredlichkeit der 
Gesinnung einen irgendwie massgebenden Einfluss gehabt 
hätten. 

in republikanischer Zeit auftrat (Pernice, formelle Gesetze S. 4 f.), aber nicht 
durchdrang. Indes hat man hiei' den wahren Grund im Irrtume der ,,:,ahl
versammlung finden wollen, und diese Meinung bezeichnend durch pnvat
rechtliche Analogien gestützt: fr. a § 1 ad SC. Mac. 14,6 ; c. 1 de test. 
ord. 6,23 (Hadrian); auch c.2 de sent. 7,45 (in libe?·tate morabatm', er 
hielt sich für frei). Das ist gegenüber den Worten Ulpians völlig un
haltbar, und die Analogien verfangen nicht; denn auch im Privatrechte ist 
die Regel nicht durchgeführt, dass err'or iHS facil: fr. 15 c1e inrisd. 2, I ; 

fr. 44 § 1 de iud. 5, 1; fr. 19 qui et ,a quib. 40, \l; vgl. J. Gothofredns zdSt.; 

opp. p. 342 sqq. . .. 
I) C.2, 5, 8, 9 CTh. de info his q. S. tyr. 15, 14. Ueber dIe resc~sstO 

actorHm und ihren wesentlich politisch bedingten Umfang Zschr, f. RG., 

NF. 6,294 f. 
2) Statt aller Brockhaus, Holtzenclorffs RL. 3 b, S. 1505. . 
3) Livius 10,40; 4-10; 21,63.5; Cicero cle cliv. 1,29; Phtl. 3, 9. 
4) Plinius NH. 28, 2. 17; Seneca nato qlwest. 2, 32. 6. 
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2. Bei der Bestattung einer Leiche auf fremdem Grund 
und Boden ist fitr die Rechtswirkung die b. und m. fides des 
Inferenten gleichfalls bedeutungslos. Eine Reihe objektiver 
Beschränkungen erschwert es, dass Grundstücke religios werden. 
Vor allem soll ein locus pttblicus nicht dadurch ausser Verkehr 
geraten, dass eine Leiche dort begraben wird. So nach einem 
Beschlusse der Pontifices I). Dasselbe Recht nahmen dann auch, 
wie es scheint, die Landstädte für ihre Grundstitcke in An
spruch 2). Dabei ist die bona fides ganz gleichg'iltig: in einem 
von Cicero erzählten Falle muss eine Anzahl der Gräber, 
vielleicht die Mehrzahl, bona fide angelegt worden sein. Erst 
in zweiter Linie, wenn es sich um Bestrafung des Inferenten 
handelt, kommt der Unterschied von Vorsatz und U nabsichtlich
keit in Frage 3). 

Anders steht es bei privaten Grundstücken 4). Allerdings 
ist Caracalla anscheinend von der Meinung ausgegangen, dass 
ohne Einwilligung des Eigentümers der loetts punts durch 
Illation einer 'Leiche überhaupt nicht zum religiosus gemacht 147 

werden könne 5). Und wie die Verhältnisse sich gestaltet 
haben, Hesse sich darin der Abschluss einer Entwickelung 
seIlen. Indessen der Standpunkt der früheren römischen Ju
risten war das kaum. Der Prätor gab eine actio in f'actttm; 
sie könnte arbitraria sein 6); aber schliesslich läuft sie doch 
aus in einen Entschädigungsanspruch für den entzogenen Platz. 
In der Tat wäre die Sache auch gar nicht anders einzurichten. 
Ob der locusreligiosttsbleiben, oder die Leiche wieder aus
gescharrt werden sollte, war eine Frage zwischen dem fritheren 
Eigentitmer und den Pontifices, nicht zwischen jenem und dem 

1) Cicero cle leg. 2, 58; vgl. Dio Cassius 39, 64 extr., 48, 53 extr.; aber 
Lucan 2, 222; Strabo 5, 8 p. 236. 

2) Fr. Tudert. (CIL.J, 1409; Bruns p. 155). 
3) Fr. 8 § 2 de relig. 11, 7 (dazu Lenel, Ecl. S. 179 f.). 
4) Vgl. Lübbert, comment. pontif. p. 54 sqq. (der aber m. E. die ver

schiedenen Zeiten nicht gehörig auseinanderhält) ; Sitz~mgsber. cl. B. Ak. 
1885, S. 1154 f. (Sacral?·. 1, 12 f.). 

5) C.2 de relig. 3, 44 (a. 216): invito vel ignorante te ab alio illat~!?n 
corpt!s in ptwam possessiunem tuam vel lapiclem luctmt religiosum facere 
non potest. si aHtem volHntate t~!a 1?WrttH!m aliquis in locum t~H!m in
tt!lerit, religios~!s iste efficitHr. 

6) Gaius fr. 7 pr. ht, 

\ 



316 II. Privatrechtsverhält.nisse. 

Inferenten. Der arbitratus ü~dicis kann also tatsächlich nur 
darauf gehen, dass der Inferent bei den Pontifiees die Er
laubnis zur Wiederausgrabung einhole. Möglicherweise ge
stattete man dem Gekränkten frUher von einigen Seiten Selbst
hilfe: Labeo bezeugt, dass die Ausgrabung ohne Pontifical
erlaubnis unstatthaft sei I); er gibt gegen den Zuwiderhandelnden 
a. iniuriarum. Das kann doch nur heissen: der Bestattende ist 
durch das willkürliche Hinauswerfen in seinem ius quasi p~~b
licwn beeinträchtigt, ähnlich wie der im Theater vom Sitze Ver
drängte (I, 272f.; 2,34f.). Ueberall aber ist klar, dass zwar 
die Folgen willkürlicher Beerdigung auf fremdem Boden durch 
eine Reihe positiver Sätze besehränkt sind, dass indes die Ge
sinnung des Inferenten nicht in Betracht kommt 2) . 

H. 

Priv atrechts verhältnisse. 

1. Nichtanwendung des Unterschiedes von bona und 

mala fides. 

Aber auch auf dem Gebiete der dinglichen Privatrechte 
werden die bona und mala fide voi"genommenen Handlungen 

148 nicht Uberall auseinander gehalten, wo es möglich wäre und 
nahe läge. Der originäre Eigentumserwerb durch Handlungen, 
welche lediglich in der Willkür des Erwerbenden stehen, hat 
die bona fides selbst bei den klassischen Juristen nicht durch
gängig zur notwendigen Voraussetzung. 

1) Fr. 8 pr. ht.; Plinius ep. ad T?·ai . öS sq.; vgl. Marquardt, Staats

verwaltung 3, 309 f. 
2) Man hat gemeint (Bekker, Aktionen 2, 196), es werde extra or-

clinem geholfen, wenn ein Platz widerrechtlich religios gemacht worden 
sei. Das lässt sich indes aus den Quellen nicht erweisen. Fr. 43 de 
RV. 6, 1 (Paulus fr.423 L.) gibt eine a. in {aetttm als 'ausserordentliche 
Hilfe' . Es handelt sich aber um Steine, die aus einem Grabmale gebrochen 
sind: sie bleiben religios und können deshalb nicht vindiciert werden ; aber 
es tritt eine a. in {aetttm als Ersatz ein. Der Zusammenhang mit fr . 2 de 
sep. vio1. 47,12 zeigt das deutlich; vg1. c. 4 ~ 1, c. 5 pr. de sep. vio1. 9, 19; 
auch CIL. 9, 5860: nemini liee?'e neqtw aperi?'e [neque tr lans{erre neque de 
con . . mttnimenti aliqttit de mm'moribus mintts {aeere (Festgabe t: Beseler 
S. 20 f.; Cuiaz zu Paulus ad ed. 1. 27; 0pP. 5,387). 
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I. So ist bei der sogen. Implantation, d. h. beim Ver
pflanzen einer fremden Pflanze auf eigenen Boden die Willens
richtung gleichgiltig; vom umgekehrten Falle wird unten 
(S. [174 f.J) gelegentlich der Impensen gehandelt werden. Schon 
nach Auffassung der älteren Juristen vollzieht sich der Eigen
tumserwerb unabhängig vom Willen des Grundeigentümers da
durch, dass die Pflanze Wurzel schlägt, mit dem Boden ver
wächst und eine andere wird: also ähnlich wie bei der Speci
fikation I). In ganz derselben Weise sprechen die Juristen auch 
bei der sogen. A vulsion : das Eigentum am angeschwemmten Erd
reiche soll erworben sein, wenn die darauf stehenden Bäume 
'Wurzel getrieben haben' und mit dem fremden Boden 'ver
wachsen' sind 2). So kommt es in bei den Fällen wesentlich 
auf den natürlichen Vorgang an. Folgeriehtig wird darauf gar 
kein Gewicht gelegt, wie die Pflanze dazu gelangt im fremden 
Acker Wurzel zu schlagen. Hat daher jemand einen Senker 
vom Nachbarbaume auf sein GrundstUck herübergezogen, so 
gehört ~ieser ihm trotz der offenbarsten mala ficles 3). 

H. Ganz das nämliche gilt vom entsprechenden Falle der 
Verba~~~tng, d. h. da, wo fremdes Material in das eig'ene Grund
stuck eiug'ebaut ist. Das bestätigt die a. cle tigno iuncto und 
wandelt es zugleich ab: es wird eben wegen des Eigentums
verlustes 4) ein Entschädigungsanspruch gewährt. Und gerade 

1) Fr. 26 § 1 de ARD. 41, 1: nam ereelibile est aZio ten'ae alimento 
aliam tactam. Dieser Satz stammt wol von einem der im Principium ge· 
nannten Gewährsmiinner. Das beweist einmal Julians nemo ttmqttam dttbi
tavit (fr. 25 § 1 de usur. 22, 1), sodann fr . 5 § 3 de RV. 6, 1 und fr . 9 § 2 
cle damno info 39, 2, die sich auf Alfen, also mittelbar auf Servills beziehen: 
sie sprechen freilich nur vom Anwachsen. 

2) Fr. 7 § 2 de ARD. 41, 1; fr . 9 § 2 de damno info 39,2. 
3) So verstehe ich mit der hersehenden Meinung fr.7 § 13 de ARD. 

41, 1 trotz Göppert, org. Erzeugnisse S. 152 f.. Dass es aus § 31 de rer. 
div. 2,1 nicht verändert werden kann, ist jetzt sicher: der richtige In
stitntionentext stimmt mit dem Digestentexte Uberein (vg1. KrUger und 
Mommsen ad hh. H.). Die 'physische Möglichkeit' des freundnachbarlichen 
Verfahrens, die Göppert vermisst, scheint mir durch wiederholte Be
schreibungen und Anspielungen ausser Zweifel gesetzt.. Es handelt sich 
VOr allem um Reben, die at'bores genannt werden : Cato ele ag1·ieLtlt. 32, 2; 
Virgil GeO?·g. 2, 26 sq. ; ColumeHa ele a?'b. 7, 2 sq. ; ele RR. 5, 6. 30; Plinius 
NB. 17,13.96; vgL fr.22 pr. quod vi 43,24. 

4) Der Streit (er ist nicht so rein 'theoretisch') um die Auffassung 
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l-HJbei der Gestaltung dieser Klage zeigt sich die Gleichgiltigkeit 
des älteren Rechtes gegen die bona und mala fides. Man 
hätte hier vor allen Dingen erwartet, dass beide wirksam 
unterschieden würden. Aber das geschieht nicht. An Stelle 
der subjektiven Voraussetzungen hat sich, wie es scheint erst 

des Rechtes am Eingebauten (und Verbundenen) dauert fort. MaLche be
helfen sich mit der 'Kategorie des ruhenden Eigentumes' (Windscheid, 
Panel. 1, § 188 S. 571; Bekker, Panel. 1,295); andere nehmen, gestützt auf 
Gaius fr. j § 10 de ARD. 41, 1, zeitweiligen Ausschluss derVindi~ation an: 
die übrigen Stellen drücken sich danach 'ungenau' aus (A. Schmldt, .Zschr. 
f. RG., NF. 11, 125). Mir ist kein Zweifel, dass schon nach klassischem 
Rechte das Eigentum am verbauten Stoffe wirklich auf den Grundeigen
tUmer übergeht und erst durch Trennung für den StoffeigentUmer wieder 
entsteht (Demelius, Exhibition S. 100 ff.; Brinz, Pand. 12, 555 f.; Kohler, 
Jb. f. Dogm. 26,45 ff.). 1. 'Ruhendes Eigentum' ist. schwerlich eiu römisch?r 
Begriff. a) Es soll doch wol wirkungsloses Eigentum bedeuten. EID 
solches kennen die Römer als mtelttm ittS Qttiritittm. Das aber gibt gerade 
die Vindikationsbefugnis , die hier vor allem ausgeschlossen ist. So hätte 
man also zwei verschiedene mtda itwa neben einander. b) Soll 'ruhend' 
nicht mit 'aufgehoben' das gleiche bedeuten, so muss das Eigentum noch 
etwas gelten. Davon erfahren wir nichts: wer einen Krug stiehlt, des~en 
Griff ihm gehört, stiehlt den ganzen Krug (fr. 25 § 5 de furt. 47,2); WIrd 
das verbaute Material von der Generalverpfändung mit ergriffen (Demelius 
S. 122' Kohler S.50)? Hat aber das Eigentum noch Inhalt, wie steht es 
mit d'em 'Gesamteigentume', das dann offenbar vorliegt? Und endlich 
c): geholfen ist nichts; denn das 'Wieder erwachen , des Eigentum~ durch 
Trennung ist ebenso ungewöhnlich, wie die Neubelebung. 2. Gams fr. 7 
§ 10 c. schliesst Vindikation und a. ad exh. des Materiale~gentUmers aus, 
bevorwortet aber: nec tamen desiit dominus esse. Das helsst, wenn man 
es genau nimmt, nicht: er bleibt EigentUmer, sondern: er hört nicht auf 
Eigentiimer zu sein, wie sich auch der das Eigentum 'vorbehält', dem es 
unter Resolutivbedingung wieder zufallen soll: er hat einen Anspruch auf 
spätere Rückgabe im Falle der Lösung. So wird auch die Dos als 'Ver
mögen der Frau' bezeichnet (fr. 4 de coll. 37,6; fr.l1 de ev. 21, ~ usw.). 
Das geschieht in beiden Verhältnissen aus demselben Gru~de: das ~Ige~tum 
des Ehemannes wie des Grundbesitzers ist formal, und dte Theone schlesst 
über das notwendige Ziel hinaus. 3. Das war indes erklärlich: denn in 
beiden Fällen hat sich der Anspruch auf RUckgabe erst später und nicht 
überall ausgebildet; man kann auch sagen: inaedificationis causa perpetua 
est: sie war durch das selbständige Trennungsverbot der XII Tafeln ge
geben, nicht etwa durch Ausschluss der a. ad exhibendum. So fasste man 
die Sache als man feststellte, dass bei anderen Verbindungen auf Trennung 
geklagt ;erden dUrfe. Man schloss weiter, dass die t'ei vinclicatio zulässig 

sei nach zufälliger Lösung. 
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im späteren Rechte, das objektive Merkmal der Furtivität ge
schoben; doch wol, weil die Jurisprudenz sich hier durch einen 
positiven Ausspruch der XII Tafeln g'ebunden fühlte. Es kann 
also gegen denjenigen auf doppelten Ersatz geklagt werden, 
der bona fiele einen gestolenen Balken in sein Haus verbaut 
oder gar eingebaut besitzt. Nur die Fremdartigkeit der zu 
Grunde liegenden Anschauung hat anscheinend viele bewogen, 
diese nach den Quellen ganz sichere Tatsache zu läugnen 1). 

1) Bericht Uber die Streitfragen bei Schmid, Handbuch 1, 139 ff. Ich 
vermag filr meine Ansicht allerdings keine anderen Beweise vorzufiihren 
als Huschke, de tigno iuncto p. 6 sq. (der freilich einen Zwiespalt unter 
den römischen Juristen annimmt, von dem ich nichts entdecken kann) und 
Vangerow 1, 533 f. 1. Die Formel schliesst sich im Edikte unmittelbar an 
die a. ful"fi an. Danach ist wol unzweifelhaft, · dass die Klage als etwas 
der (t. furti ähnliches, mithin als Pönalklage gedacht wurde. 2. Die starke 
BegUnstigung des MaterialeigentUmers, dass seiu Anspruch nur wegfällt, 
wenn mit seiner Zustimmung eingebaut worden ist, lässt sich aus fr. G3 de 
don. i. v. 24, 1 nicht erweisen. Denn dass die Klage dem der Einbauung 
Zustimmenden versagt wird, versteht sich von selber; es fragt sich nur, 
ob der Ausschluss auf diesen Fall beschränkt sei. il. Nun scheint es, als 
bätteu schon die XII Tafeln die Klage als Ergänzung ihres Lösungs
verbotes vorgesehen; das sagen Gaius fr. 7 § lOde ARD. 41, 1 und Ulpian 
fr. 1 pr. ht. geradezu. Die XII Tafeln sprachen aber unzweifelhaft nnr von 
lignttm alienum, ohne den anirntts des Iungenten zu berücksichtigen; das 
ergeben fr. 23 § 6 de RV. 6, 1; fr. 98 § 8 de sol. 46, 3; fr. 6 ad exhib. 10, 4 
und namentlich fr.63 de don. i. v. C.: wie hätte Neratius sagen können: 
quamvis decem viros non sit credibile de his sensisse, quorum voltmtate 
res eorttm in alienum aedificium conittnctae essent, wenn die Tafeln das 
tignttm 'fttdivum' genannt hätten (im selben Sinne Lenel, Ed. S. 265)? 
4. Es fragt sich nun, ob die interpretierende Jurisprudenz bei dieser Be
stimmung stehen blieb. Das ist nicht wahrscheinlich; denn Uberall, wo 
von den Voranssetzungen der Klage genauer die Rede ist, wird das Er
fordernis der Fnrtivität des tignttm betont: fr. I, fr.2 M. von Ulpi:1n, fr.63 
extr. cit. von Paulus, also von späteren Juristen. 5. Damit aber h:1t man 
der Klage durch Qualificierung der S:1che, nicht des Beklagten, eine Grenze 
gezogen; ihrem Wortlaute nach schliessen die :1ngefUhrten Stellen den 
b. f". possessor nicht aus, sondern ein. Und das gieng nicht anders; weil 
sich um das alienttm t. der Tafeln nicht herumkommen liess. - Uebrigens 
verweist schon die Glosse auf tr. 2 § 35 sqq. neq. in 1. pub1. 43, 8 und fr.l 
§ 22 de flum. 43, 12 als Analogie. - Gegen diese Darstellung wendet sich 
Tuhr, Nothstand S.101 f. in zwei Punkten. Der erste ist hier nebensächlich; 
es wird 1. bestritten, dass die a. de t. i. gegen jeden Besitzer des Hauses 
sich richte; sie treffe nur den Einbauer selbst. Danach geht also der 
dritte Besitzer (qHi possidet sed non iunxit) ganz frei aus; denn zu einer 
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IU. Endlich müssen wir auch die Specifilwtion h~erher 

ziehen. Es ist bekanntlich eine Streitfrage noch des praktIs.chen 
Rechtes ob auch dem, der mala fide specificiert, das Elgen-

150 turn an' der dadurch entstandenen 'nova species' zuzusprechen 
sei 1). Beide Juristenschulen waren darüber einig,. dass wahre 
Specifikation eine neue Sach~ schaffe, dass als~. dIe ~lte Sac~e 
untergegangen sei. Ohne dIese Grundlage ware ehe Frage-

. f wider ihn hat Tuhr kein grosses Zutrauen (S. 102 A. 3): sie wird 
a. tn . d E' b weiter-auch uirgends erwtihnt. Ob dafür der nichtbesi~zen e : m ~.ner 
h fte bleibt im Dunkeln. - Es ist nun ohne WeIteres emzumumeu, dass 
e: k~in sicheres Beispiel für die Haftung des Besi~zer~ gibt. .Indes 
sprechen doch Gaius (fr. 7 § 10 de ARD. 41,1 (neqttts ttgnum altenum 
aedibus suis ittnctttm exime?'e cogatur, sed duplum pro eo praes.tet) und 
Paulus (fr. 23 § G de RV. G, I; fr.6 ad exh. 10, 4) . ganz allg.em~m : man 
kann sie wie mir scheint, nur so verstehen, dass dIe a. de t. t. em Ersatz 
für die fehlende Vindikation sein soll; und damit ist die Au~delmung gegen 
den Dritten ohne Weiteres zugelassen. Allerdings konstrUiert Lenel (ErZ. 
S. 265) die Formel: si p. Nttm tignwm Ai aeclibtts sttis iunx~sse. Aber fr. 1 

. ht l'o"nnen die entscheidenden Worte nicht wol echt sem: sed tn eton, 
pr. . , . l' Kl 'k qtti convicttts est ittnxisse, in dnplttm clat actwnem. Sol te em assl er 
schreiben: der Prtttor gebe gegen den Ueberfiihrten eine Kl~ge? .In § 1 
finden sich die Worte: inclttsit vinxitve (ittnxitve?): aber mit BeZiehung 
auf die a. ael exh. Die Abweichung spricht gegen die fo~mulareA~Ierkll~ntt 
d . 'ss Wie wenn die Formel lautete: si p. Nttm ttgmtrn t aee t us es ntnxt e. , d . 
suis ittnctttJn habM'e? Dann hätten wir den Namen ~er Klag~ gera ~zu m 
d . F rmel und die Ausdehnung gegen den Dntten ware erwiesen. 

er 0 , 'd' M' V 2. Der zweite Angriff geht gegen die vOn mir vertel Igte emung ang~-

rows (S. 103): es sei unrichtig, meint T.,. dass die Juristen das Erfor~~rllls 
der Furtivität aufgestellt hätten; das ttgnum werde eben.so oft futtwum 

t wI'e nicht · der EigenWmer des verbauten lllcht . gestolenen geuann " . f d f 
Balkens hätte kein Rechtsmittel gehabt. Dass das Ergebllls rem. ar 19 

h . t habe ich im Texte gesagt: es ist ein Gegenstück zur Unersltzbar-sc elll , '" '1 • 
keit der j'es ftwtiva. Die Furtivität als 'Erforderllls' zu laugneu, _WeI sie 
nicht überall erw~ihnt wird, ist einigermassen kiihn (Lenel, Ecl. S. 26:); noc? 
kühner ists zu sag'en (S 104), das tignum werde fur~~v~tm ge?annt, w.eIl 
jeder Einbauer wie ein Dieb haftete: die poena pr?JIClerte. SICh also ms 
CM"]JUS clelicti. Paulus Aeusserung fr. 63 C. : neqtte em.m fttrtwum est qttod 
sciente domino incluston est lässt sich nach T . 'als zu weit gehendes A:gument 
~nffassen" die Klage ist wegen der Einwilligung nnzulässig. Gewls: aber 
Paulus b~gründet das mit der Nichtfurtivität: das gi~nge, wenn Tuhrs 
Meinung zuträfe, nicht zu weit, sondern wäre ~~hl~chthm verkehrt. . 

1) Windscheid 1 § 187 S. 567; vor all~~ Bockmg, Pa~d. ~, 16.6:., .~g~. 
Bekker Besitz S.28 A.; jetzt Czyhlarz-Glnck S. 318 ff.; S. 342.ff., FeIIllll, 
bulletti~o deli' Istittdo cli dÜ'itto R. 2, 18u ss., namentlich p. 230 ss. 
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stellung im Schulstreite unverständlich 1). Die Sabinianer geben 
die neue Sache dem Stoffeigentümer; nur das ist zweifelhaft, 
ob sie ein neues Eigentum an der Sache annahmen oder ob 
sie das alte fortdauern liessen 2); das ist indes für die hier ver
handelte Frage von keiner Bedeutung. Es ist klar, dass für 
die sabinianische Lehre die Frage nach der bona fides des Be
arheiters überhaupt nicht in Betracht kommen kann. Der 
Stoffeigentümer vindiciert die neue Sache, und da ist es bloss 
wichtig , ob der Beklagte redlicher oder unredlicher Besitzer 
ist. Anders bei der proculianischen Auffassung 3). Der Be-

1) Gaius 2,79; fr.7 § 7 de ARD. 41,1; Fitting, Archiv 48, 155f.; 
Czyhlarz S. 291 f.; a. 111:. Demburg, Panel. 1, § 204 A.3. 

2) Darüber ausführlich Czyhlarz S. 292 f. statt aller. 
3) In den Berichten über den Schulstreit wird Laben nicht genannt, 

sondern nur Sabin und Cassius und die Proculianer: so bei Gaius 2, 79; 
fr. 7 § 7 de ARD. 41, I nennt ausdrlieklich Nerva und Proculus. Dass 
Labeo der eigentliche Urheber der proculianischen Lehre war, Hisst sich 
kaum bezweifeln. In fr. 26 § 2 de ARD. 41, 1 vergleicht er gefärbte Wolle 
mit in den Schmntz gefallener; sie soll also - den Schluss wird man nicht 
ablehnen können - samt der Farbe dem Eigentümer verbleiben. Damit 
ist die sogen. proeulianische Meinung mittelbar grundsätzlich anerkannt 
und nur g-egen Uebertreibung' der 'Neug'estaltllng' eine kräftige Verwahrung 
eing·elegt. Und eben darauf führt fr. 29 § I de don. i, v. 24, I: die Frau 
macht sich ein Kleid aus der Wolle, die ihr der Mann geschenkt hat: das 
Kleid soll ihr gehören. Auch hier wird man die Grundanschauung finden 
miissen: qui fecit eius est. Diese . proculianische Meinung, sagt man, sei 
der vorher allein herschenden entgegen getreten, dass der Stoffeig'entiimer 
auch Eigentiimer der neuen Sache bleibe (Czyhlarz S. 313). Eher künnte 
man sich die Entwicklung so vorstellen: die repnblikanische Zeit unter
schied nicht zwischen Bearbeitung und Umgestaltung und liess deshalb dem 
Stoffeigentümer überall naiv das Eigeutum. Dem gegenüber wird betont, 
dass unter Umstiinden eine neue Sache entstehe, und gefolgert, sie müsse 
dem Hersteller zufallen. Sabin lenkt zurück : auch die neue Sache gebiirt 
dem Eigentümer der Substanz, - Perozzi (Rendiconti deli' Istituto Lombardo 

. II, 23 f. XII) hat nachzuweisen versucht, dass der Bericht über den Schul
streit in fr . 7 § 7 c. von den Kompilatoren gefälscht sei. Ich kann mich da
von nicht iiberzengen. Perozzi gründet seine Ansicht auf den Vergleich dieses 
Abschuittes der r'es cotidianae mit den Institutionen des Gaius und der 
Darstellung in Justinians Institutionen (§ 25 de r. d. 2, 1). Dass Gaius in 
den cot. weitläufiger ist, als in den Inst. ist bekannt; gewis sind die Er
weiterungen nicht immer Verbesserungen: warum sollten sie deshalb allein 
nicht gaianisch sein? Wozu wäre eine rein geschichtliche Darstellung ge
~indert, als um sie fiir die Inst. zu benutzen? Da findet sich aber ein ab
weichender Bericht. Wäre das bei tieferen Aenderllngen möglich? Die 

Pernie e, Labeo H. 21 
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arheiter erwirbt hier das Eig'entum an der neuen Sache qw'a 

(eeit, weil er sie hergestellt hat I), ,Er ~at d~mit die. alte 
Sn,che vernichtet; sie bilc1et also kelll Illnderllls des Elgen
tumserwerbes an der neuen, Das Eigentum wird auch hier 
auf Grund eines Formalsatzes erworben, wie bei Anspülung 
und Frucht. Danach müste man eine bestimmte Hervorhebung 
der bona fides als · Erfordernisses filr den Eigentumserwerb er
warten, wenn man sie als notwendig annehmen sollte, Es lässt 
sich aber nirgends eine solche Aeusserung entdecken 2), Auch 
sonst wird die bona ficles von den .Juristen nicht im Zusammen
hange mit der Neugestaltung erörtert, Es handelt sich immer 
nur um die Frage, ob die eonclietio {twtiva gegen den be-

spraclJliclten Anstösse, die P. findet, kann ich nicht so ho~h anschlagen. Die 
consectttio tempornrn wird einmal vernachlässigt: nt ... ents qttoquc, q1wd ex 
eadern materia facttwn sit, dominus esset, und hier fällt auch das eadem anf; 
beides aber ist nicht unerhört, und es ist ein Satz des langen Fragmentes. 
Ueber ein anderes mehr sachliches Bedenken gleich. Eine andere Frage 
ist es ob der Bericht iiber die Mittelmeinung von den Kompilatoren e,in
gesch~ben ist (Lenel, Gains fr. 491; Ferrini ~,:!33~. Sprachli~h finde ICh 
keine Bedenken; sachlich ist klar, dass Gams DIcht geschrieben haben 
kann: est tamen etiam media sententia recte existimantiuJn; aber dem 
liesse sich durch Streichung des recte einfach abhelfen. Die Stelle kehrt 
wörtlich in den Institutionen wieder: zwingend ist das auch nicht. Mir 
machen die Interpolation zwei Erwiiguugen wahrscheinlich: 1. der letzte 
Satz vom fntmcntttJn schliesst sich unmittelbar an den ~~tz v.0r der m~dlCt 
sententia an' und er beginnt: videnttw tamen recte mtln qnulam d1x1sse; 
man sieht ~Oher die recte existimantes stammen. 2. Es scheint nicht, 
dass die lI1:ittelmeinung schon zu Gaius Zeit verbreitet war. Die Stellen 
des Pomponius (fr.5 § 1 de RV. 6, 1; fr.27 § I de A~D: 41, 1) las~en ,sich 
proculianisch erklären (Ferrini p.231 s.); sie sind aber 1Il elllzelnen WIchtIgen 
S~itzen nicht unverdächtig. 

1) Man schreibt allgemein den Proculianern das 'Occupati~nsp~incip' 
zu auf Grund von fr. 7 § 7 c.: quia q1wd factttrn est antea nullt1ts tue1'at, 
Gerade diesen Satz erklärt Perozzi (p. 21 s.) für 'wahrhaften und lauteren 
Unsinn' und deshalb für interpoliert; es sei grundverkehrt (scempiaggine) 
zu sagen: die Sache gehört dem Hersteller; d~nn s~e habe niemandem 
gehört ehe sie hergestellt wurde. A bel' da schemt mn' das antea zu sehr 
gepre~st; der Jurist konnte auch denken: ehe der Hersteller die ?eue 
Sache an sich nahm. Auch ich möchte darin nicht das rohe OccupatlOns
princip finden (vgl. Ferrini p. 49 s.), sondern den Gedank?n: die Sache ist 
untergegangen, das Eigentum erloschen; dies steht dem Erwerbe des Her
stellers nicht im Wege (Czyhlarz S. 318). 

2) Czyhlarz S. 319 -326, 
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sitzenden Specifikanten zulässig sei, Nach dem Berichte des 
Gaius (2, 79) bejahen beide Schulen diese Frag-e, 

Daran hat man beg-reiflicherweiile Anstoss genommen. Die 
eonclietio (ttrtivet setzt das Eigentum des Kläg-ers voraus, Wenn 
nach proculianischer Anschauung- das Eigentum am neug-estalteten 
Gegenstande auf den Hersteller überg'eht, so müste die Kon
diktion gegen ihn ausgeschlossen sein. Aber das trifft nicht 
zu. Die .Juristen fassen das Verhältnis wie gewöhnlich von 
der prozessualischen Seite auf, Die Kondiktion kann auch 
wenn der ursprüngliche Gegenstand unterg-egangen ist 'immer 
noch auf diesen Gegenstand gerichtet werden 2); es ist aber 
auch gestattet, wenn der Unterg-ang- bekannt ist das mit der 
Kondiktion unmittelbar zu fordern, was an St~lIe des ver
nichteten Gegenstandes g-etreten, um was also der Beklag-te 
durch den Untergang bereichert ist. Das ist nun eben der 
Fall der Kondiktion g'egen den Specifikanten: der Stoff wird 
entwendet und bleibt natürlich bis zur Verarbeitung Eigentum 
des Bestolenen, Die Neug'estaltung enthält gerade nach pro
culianischer Lehre die Vernichtung der Sache, Und Gaius 
sa~'t : nee. mt'ntts aclversus ettnclem eonclietionem ei eompetere, 
qttta exstznetae res lieet vinclieari non possint, eondiei tamen 
(nribus et quibttsclam aliis possessoribtts POSSttnt. Denselben 
Satz wiederholt Fulcinius mit der vorher bezeichneten Er
weiterung: er gestattet die Kondiktion auf die Sache, die aus 
dem g-estolenen Stoffe ang'efertigt worden ist 3), Und auch 

1) Liest man freilich unsere LehrbUcher, so sollte man glauben die 
bona f. sei eine sicher bezeugte Voraussetzung. Dahinter steckt die' An. 
schau~lllg, dass diese 'natürlich' sei. Hat man doch sogar die bf. als not
wendIg aus dem Wesen der 'wirtschaftlichen Arbeit' herleiten wollen 
'Freilich wird die produktive Tätig'keit als Voraussetzung für den Eintrit~ 
d,er Rechtsnorm (den Eigentumserwerb) bestimmt, so wird der mala fides , . 
em Einfluss nicht beigemessen' (Motive z. Entwurfe 3, 360 f.). Und so fehlt 
die bona fides im Entwurfe § 8\13 (~865), wie SGB. § 246; Code 5iO ss. _ 
FUr das heutige g'emeine Recht halte ich ebenfalls die bona fidcs für un
erlässlich. 

2) Fr. 8 pr. de cond, furt . 13, 1. 

3) Fr. 13 de .c~nd. furt 1 :1; 1 (Paulus fr. 567): ex Mgento sttbrepto 
jJ~cula facta condW1 posse Fulcinius ait: ergo in condictione poc.uloru1n 
e~t~m caelatm'ac aest'imatio fiet, quae im pensa ftwis facta est, quemadmodu1n 
SI 1nfans subnjJtl.tS adoleverit, aestimatio fit adu:~scentis, q1talnvis cum et 

21* 
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Julian bestätigt ihn!): er erklärt unzweideutig, man .könne den 
geschlachteten Ochsen selbst oder seine Ueberblmbsel kon
dicieren, wenn diese vom Diebe in Besitz genommen seien"). 

swnptibtts fttris c?'everit. Man hat neuerdings geUillgnet, dass das Schlachten 
Specifikation sei (dagegen Czyhlarz S. 261 ff.; Ferrini p: lOS s')'. I~.~ ~enke, 
man muss heutige und römische Anschauung uuterschClden. Die IumlSchen 
Juristen führen das Schlachten niemals unter den Beispielen der Spec. auf. 
Aber das eutscheidet nicht. Julian stellt das Schlachten und d~s Ke~ter~ 
mit Beziehung auf die cond. ttwti'va zus:lmme.n : fr. 1~ § 3 ht.: tclem tt!T~S 
est uvis sttb?'eptis: nam et mustttm ct vtnacw concltet possun~, d. h. d~e 
beiden 'neuen Sachen', die beim Keltern entstehen: Most und 'Ireber .. Die 
Treber will Czyhlarz als 'Abfall' behandeln (S. 2(3). Sie haben aber SICher 
'hren Wert und das juristische Wesen des kondicierbaren 'Abfalls' be
~ürfte doch wol noch der genaueren Bestimmung (Ferrini p. lOS) .. In l:er 
Tat entspricht diese Auffassung des Schlachtens den Regeln: es Wird hIer 
absichtlich eine Sache vernichtet, um neue Sachen, die anderen Zwecken 
dienen, daraus herznstellen. Czyhhtrz meint, das Tier bleib? ~asselbe 
corpt!s, es sei ihm 'bloss' das Leben entzogen (S.261). Dabei Wll'~ ':01 
"bersehen dass die Tötung des Tieres oder des Sklaven das regelm~Lsslge 
u " S h . t (S ["-1]) D' ser Beispiel fiir den Untergang der geschuldeten ac e IS . d . !C. 

Untergang wird hier nicht, wie auf der Jagd, ~um Zwecke der OccupatJon 
herbeigefiihrt (geschossene Krähen liisst man hegen), sondern um. dIe ~e~ 
standteiIe des Tieres als selbständige Sachen zn verwerten. Was f?hlt 1neI 
an den Erfordernissen der Sp.? - Heute dagegen kauft man mcht den 
Ochsen, sondern '15 Centner lebendes Fleisch'. Das 'zerlegt' man dann 
freilich beim Schlachten, und Haut und Knochen sind Zugabe. . 

1) Fr. 14 § 2 de cond furt. 13, 1 (J ulian fr. 349 L): bo~~ sttb~epto et ?CCtSO 

d · t'o et bovis et codi et carnis domino compettt, sctlteet St et cm·t·!t??t et 
con te t . d . 
caro contrectata fUM'int: cornua qt!Oql,te condicenttt?'.. s~cl St ormnus ~on-
clictione bovis prctit!m consec1.!ttts ftte?'it et postea altqttul eo?'ttm, clc qutbtt~ 
Sttpl'a clicttt?n est, conclicet, omnimorlo exceptione sttm??'!?vett!r. cont?'(~ ~t 
co ritt??'! conclixerit et pretium eius consccutttS bove?'l'! condtect, offerente (owe 
p?etitt?'!'! bovis det?'Clcto pretio corii cloli mali exceptione ~tt??t?novebttH?' 
(S. 241 f.). Ich würde anch Ulpian fr.52 § 14 de furt. 47, 2 1nerher stellen, 

enn mir nicht die conclictio hier verdächtig vorkäme: vcl massae ftwtt 
~~gM'e vcl condictione; fu?'ti age?'e potest, seil et condici: beidemal ist sie 

anorganisches Anhängsel. . . 
2) Diesen prozessualischen GeSIchtspunkt schemt m~r Fit~i~g ~ei 

seiner Auslegung (S. 338) zu sehr beiseite zn lassen. DIe mßlmgc 1St 
freilich viel naturalistischer. Dass aber die Frage ist, was muss und kann 
in unserem Falle kondiciert werden, ergibt m. E. der Zusammenhang ~er 
Stelle in sich und mit fr. 15. Daher ist auch der Zusatz, den mau meIst 

beachtet lässt rein prozessualisch zn verstehen: scilicet si ct co?'tttm et 
nn, S h ,. B 't 
ca?'o contTectata ftterint, d. h. wenn der Dieb die 'neuen ac en m eSI z 
genommen, das Stück Vieh alsu selbst geschlachtet hat. Hat ein anderer 
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In der Tat entspricht das der Regel der Bereicherungsklagen 
(S. [268J). Bei dieser Auffassung der Dinge tritt die Frage, wer 
Eigentiimer der neugestalteten Sache sei, in den Hintergrund; 
jedesfalls war es der Stoffeigentümer zur Zeit des Diebstales 
und die einmal für ihn begründete Klage kann ihm nur durch 
seine eig'ene Handlung, nicht durch willkürlir.he Einwirkung' 
eines anderen verloren gehen. So sagt UIpian fr. 10 § 2 de 
cond. furt. 13, 1 (fr. 1058 L.): 

tamdiu at~tem condictioni loct~s erit, donec domini 
facto dominium eit~s rei ab eo recedat: et ideo si eam 
rem alienaverit, condicere non poterit. 

Die Absicht ist hier offenbar die Fortdauer über den Unter
gang des Gegenstandes hinaus durch Konstruktion zu recht
ferti gen. Ob andere Ulpians Meinung teilten, darauf kommt 
nichts an; es ist auch gleichgiltig, woher er sie entlehnt hat 1). 

Nimmt · man in allen diesen Fällen das Verhältnis ganz 
formal, so wird man allerdings sagen müssen, hier habe die 
condictio ftwtiva statt, ohwol der Bearbeiter das Eigentum an 
der Sache erworben hat. Das ist ja aber g'anz im Sinne der 
Kondiktionenlehre, auch der cond. ftwtiva selbst. Scaevola 
wenigstens gibt sie gegen den, der sich wissentlich Geld 
zahlen lässt, das er nicht zu fordern hat 2); das Zahlungs
geschäft ist hier giltig zu Stande gekommen und deshalb das 
Eigentum gewis übergegangen. 

Und dadurch wird man noch einen Schritt weiter gedrängt. 
Gaius lässt die conelictio (er nennt sie nicht tiwtiva) gegen den 
Entwender und 'gewisse andere Besitzer' gehen. Es wäre 
möglich, dass zu diesen der g'ehörte, der bona fiele den ge
stolenen Stoff neu gestaltet. Durch den Wortlaut der oben 
angeführten Stellen ist er nicht ausgeschlossen. Es kann nicht 

geschlachtet, so kann der Bestolene nicht das Fleisch und die Haut sondern 
nur den Ochsen kondicieren (Ferrini p. 40). Freilich sind Julian ~llld mög
licherweise auch Fulcinins Sabinianer: sie lassen also das Eigentum des 
Bestolenen weiter dauern. Aber sie sprechen von 'unrlickführbaren' Nen
geshlltnngen. Die Kompilatoren haben also keinen Anstoss genommen, 
auch in den Fällen nicht, wo sie der proculianiscben Lehre folgteil. Ge
rade hier wäre es notwendig gewesen, die bona fides hervorzuheben. 

1) Ob aus Pomponins fr.56 de O. et A. 41, I? 
2) Fr. 1S de cond. f. 13, 1; Bekker, Besitz S.29. 
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zweifelhaft sein, dass er ex ini~~sta causa besitzt, wie der Erbe 
des Betrügers: was aber ex ini~~sta ca~~sa ap~tcl aliq~~ern est 
darf nach dem Satze der veteres kondiciert werden t) .. Endlich 
läge in diesel' Annahme auch eine Erklärung für die 'bedenk
liche Entscheidung' des Paulus: si ex lana furtiva vestirnentwn 
feceris, vej'i~~s est, ut sttbstantiam specternns,. et icleo vestis f~w
t'iva erit. Hier hat nicht der Dieb selbst die Sache um
gearbeitet, sondern ein anderer, ob redlicher Erwerber oder 
Hehler, wird nicht gesagt "). Paulus aber will den Nachdruck 
auf den Stoff legen. Man kann deuten: weil diesel' mit der 
concl. ftwtiva zurltck erlangt werden kann, so auch die neue 
Sache; deshalb musS man sie selbst für eine res t~trtiva halten. 
Damit ist dann freilich die ganze Lehre von der Specifikation 
preisgegeben :3). 

Treffen diese Ausflthrungen zu, so ergibt sich ohne Weiteres, 
dass die Klassiker das subjektive Merkmal der bona oder mal(t 
ficles hier nicht verwendeten, dass ihnen nur das objektive der 
Furtivität von Bedeutung wal'. Dagegen pflegt man sich noch 
auf eine Stelle zu berufen 4), in der allerdings von scientiCb, 
d. h. von mCblCb ficles bei Neugestaltung die Rede ist, fr. 12 § 3 
ad exh. 10,4 (Paul. fr. 404 L.): 

siqttis ex twis meis rn~tstwn tecerit .. , cwn sciret hCbec 

I) Fr. 6 de cond. ob tc. 12, 5; 3, 235 f. 
2) Fr.4 § 20 de usurp. 41,3. Ferrini p. 241 s. meint., der ' exi.tt~s in

opin(dt~s' sei von den Kompilatoren umgestaltet; Paulus habe das Gogen

teil gelehrt. 
:1) Wie man aus dieser Stelle das Erfordernis der bona fides fitr den 

Neugestaltungserwerb entnebmen will, ist mir nicht verstiindlich. M:lll 
schliesst : das aus entwendetem Materiale Gefertigte gilt als ontwendct; 
also es wird kein Eigentum erworben. 'Entwendet ist jedes nuredlicher
weise verarbeitete Material' (Windscheid 1 § 18i S. 567 nach Fitting S. 340). 
Dieser Schluss tr~igt in die Stelle die scienti(t hinein; er setzt den Ent
wender und den Verfertiger als dieselbe Persön - dem W ortlante zu
wider (Bekker S.2S A.); er stellt einen unrichtigen Satz auf: der mala f'. 
Specifikant braucht nicht Dieb zu sein. Wer in Erwartung der (später 
nicht erfolgenden) Genehmigung des Eigentiimers fiir sich umgestaltet., 
z. B. Wein keltert, soll nacb Fitting nicht in mala fide, sondern negotiol"!~1n 
gestot. sein. Hat er denn die contemplatio (ütcrüts? Greift er nicht mit 
Bewustsein in einen fremden Rechtskreis willkiirlicb ein? 

4) Windscheid legt keinen Wert auf die Stelle; desto mehr Czyhlarz 

S. 342 ff. 
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aliena esse, u,tri~~sqtte nomine (tel exhibenclwn Cbctione 
tenebittw, qttia quocl ex j'e nostra fit nostrwn esse 
verins est. 

Diese Entscheidung ist eigentlich für jeden Standpunkt gleich 
unbequem, und man sucht deshalb in der verschiedensten Weise 
zu helfen I). Jedesfalls ist zunächst festzustellen, dass hier von 
der a. acl exhibenelwn gegen den clolo clesinens possiclere die 
Rede ist, also die Specifikation nur in zweiter Reihe in Betracht 
kommt. Die Klage geht als Ersatzklage gegen den, der sich 
de~' Sache durch Vernichtung oder Umgestaltung entäussert (in 
alntcl cmpt~S transfert) ,). Keine Frage ist das, wenn ein Silber
becher eingeschmolzen ist, obwol doch auch hier novCb species 
facta est~). Sollte die Klage sich daran zerschlagen, dass ein 
'Arbeitsprodukt' vorliegt? Kann das nicht auch weniger wert
voll als der schlecht bearbeitete Stoff sein, das Tuch z. B. als der 
verschnittene Rock? Kann also nicht verurteilt werden, weil 
der Beklagte rem cleteriorem exhibtterit 4)? Es dreht sich ja 
alles um den Besitz. Dem scheint nun die formale Lehre vom 
Eigentumserwerbe durch Neugestaltung hindernd in den Weg 
zu treten; denn die Exhibitionsklag-e setzt. Eigentum des Klägers 

1) Lenel (Paulus zdSt.) hält die Worte: cum scit'et haee aliena esse 
für ~nter?oliert. l\'Ian sollte allerdings has erwarten (~tvae, olivae, lana). 
Fallen dICS~ Wo~te w.eg, so ist die Schwierigkeit der mala fides beseitigt; 
a~er ~s bleIbt .dle ZWIefache andere: Pauhls Sabinianerlehre, und die Frage, 
WIe dlC KompIlatoren zu diesem Zusatze kamen. - Fcrrini (p. 242 s.) da
gegen glaubt, dass . die Kompilatoren die einschränkenden Erörterungen 
des Panlus gestrichen und nur den in Paulus l\'Iunde unmöglichen Sabini
anergr~llld stehen gelass~n haben: darallf deute 'veritts est'. Die Begriindung 
passt mdes zu dem utnusque nomüte recht gut. - - Czrhlarz versteht den 
Sc~lusssatz enger (S. 3 ·!:j f.): weil es gerade im vorliegenden Falle, d, h. 
bel mala fidcs richtiger ist, dass die neue Sache dem Stoffeigentümer ge
böre. Aber das wäre doch keine Begriindung, sondern eine WiederholunO' 
und in einer Weise ansgedrUckt, die irreleiten muss (Ferrini p. 242). Dav~; 
sttm non Oediptts: ich mache die Auseinandersetzung im Texte mit allem 
Vorbehalte. 

2) Fr. 9 pr. § I § 3 ad exh. 10, 4; Demelins, Exhibition S. 80 ff. 
3) Diese 'Umgestaltung' ist ja bekanntlich für Vermächtnisse und 

Niessbrauch von grosser Wichtigkeit: fr.44 § 2 sq. de leg. 1; fr.06 pr. de 
usufr. 7, 1; fr. 10 § 5 sq. quib. m. usufr. 7, 4 (Ferrini p. 182 s.), l\'Ian mischt 
moderne Vorstellungen vom 'Arbeitsgewinne' ein, wenn man das Ein
schmelzen von der sonstigen Specifikation trennen will (so Czyhlarz S. 257). 

4) Fr. 9 § 3 sq. ad exh. 10,4; Demelius S. 94 f. 
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an der Sache voraus. Indes doch nur Eigentum an der ursprüng
lichen Sache: die muSS er sogar in der Formel bezeichnen 1), 
und der Erfolg ist: dass ihm die neue Sache vorgezeigt wird. 
Das nennt Paulus: ~ttriusq~te nomine agere. Seine Begründung 
aber schiesst weit über das Ziel hinaus: für die a. ad exh. ist 
die Fortdauer des Eigentums an der neuen Sache nicht er
fOl.dm.lich. Der Grund stimmt aber so vollständig mit der 
Aeusserung in fr. 4 § 20 de usurp. (S. 326) überein , dass man 
schwerlich daran deuteln darf. Paulus ist wol hier, weil es 
ihm passte, sabinianischen Gewährsmännern gefolgt. 

152 Unter allen Umständen ist gewis - und darauf kommt 
es mir wesentlich an -, dass die römischen Juristen in dieser 
Lehre nicht mit Bewustsein das objektive Merkmal der Fur
tivität in das subjektive der Specifikation in gutem Glauben 

verwandelt haben. 

2. Unterscheidung von bona und mala fides. 

So bleiben demnach als Fälle von dinglichen Rechten, in 
denen bona und mala ßcles in einer oder der anderen Weise von 
praktischer Bedeutung sind: Ersitzung· und Publiciana, die 1'ei 
vindicatio und hereclitatis petitio bezUg·lich der Fruchtrestitution 
und des Impensenersatzes, und der Eigentumserwerb durch .den 

b. f serviens. 

I. Ersitzung. 
1. Die Ersitzung ist in den XII rfafeln anerkannt durch 

den Satz: ~tSUS a~tcto1'itas t~tndi bienni~tm , ceterarwn rerwn 
anmts 2). Die wahrscheinlichste Deutung dieser Worte ist und 
bleibt die: ~tSUS und a~tCtoritas, Besitz und Gewährspflicht 
sollen zwei Jahre dauern; gleichzeitig mit dem Besitze hört 
die Gewährspflicht des Vormannes auf; sie ist nicht mehr er
forderlich, weil der Erwerber sich auf die Zeit seiner Inhabung·, 

1) Nimmt man Lenels Formel (Ecl. S. 17;)) an, so miiste sie in 
unserem Falle doch auf 'quorl At!s Aus twas ex vinea X. clece?ptas St!CtS 
esse ait' oder dergl. gerichtet sein; der Kläger braucht ja von der Kelterung 

nichts zu wissen. 
1) Bedenken gegen die übliche Fassung dieses Satzes bei Danz, rÖIn. 

Rechtsgeschichte 1, 122 ff. Sie sind gewis nicht unbegründet; ändern aber 

den Sinn nicht.· 
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als auf ein Recht berufen kann: temp~ts ei pro a~tctore est 1). 
Danach muss bei dieser Bestimmung vor allem an Ueber
eignungsfälle gedacht sein, nicht an originären Erwerb: und 
das ist. ja . wol auch das nächstliegende. Die Fassung des 
Satzes 1st mcht so befremdlich, wie es manchem scheint. Die 
Ersitzung· wird damit nicht eingeführt; das war nicht not
wendig:. sie wird als bestehend vorausgesetzt und geregelt 2). 
Denn dIe rechtschaffende Macht des langandauernden Besitzes 
ist g·erade für. die älteste Zeit unabweisbar 3). Das Eigentum, 
sagen noch dIe späteren römischen Juristen, ist aus dem Be
sitze entstanden 4). Es galt also in den XII Tafeln nur das 
unbestimmte Vorhandene an feste Erfordernisse zu binden. 
Ganz ähnlich geschah das beim Erbrechte, das die Descen-

1). Gewis ist diese Auffassung der Worte nicht ohne Anstand (Klein, 
Sachbesttz S. 233 ff.). Aber die Schwierigkeiten lassen sich heben oder 
doch abschw~ichen. Man muss einmal 1. ~!St!S und at!ctM·itas auf ver
schiedene Subjekte beziehen: aber gerade dieser Wechsel ist in den XII 
'l:afeln. ~ehr häufig. Fr:ilich ist 2. die Entwehrungsfrist abgekürzt, obwol 
eme. CI.Vllklage sonst eWIg dauert. Dieser Einwand aber trfigt spätere Syste
~atIl;: . ws alte R~cht hineiu. Die 'Befristung' der a. auctoritatis ist hier gar 
n~cht I.n Frage: s~e kommt erst nach der Entwehrung zur Geltung; sondern 
dIe Emsta~dspfh~ht soll mit dem Erwerbe des Eigentums überflüssig 
werden: dIe JUrIsten Laben den zweiten Punkt klüglich an die Spitze 
gestellt. Weiteres im Texte. 

2) So ist uns überliefert, dass die XII Tafeln die usus capio in zwei 
F~i~len 'verboten': für den Grenzrain (7, 4: usus capionem XlI t. intra 
qtttnqne pecles eSBe nolttenmt: Cicero cle leg. 1, 55) ulld flir das forum und 
bustttm des G:rabmales (12, 11: quod antem forum .. . bustumve USl-! capi 
t·etat, tuetttr tttS sepulcrot·um: de leg . 2, 6 I). Cicero hat mindestells in der 
ersten Stelle den Wortlaut der XII Tafeln vor Augen oder im Ged~icht
~~~se. So erschöpfen sich also die Bestimmungen nicht in jenen drei 
Satzen von .ttSl~S a., VOll der aetenw Ctnctoritas bei ?'es fttrtiva und bei 
Per~gri~en. Hier werde~ die 'Ersitzungsverbote' ganz anders ausgedrUckt. 
Darm hegt doch wol eIDe starke Inzicht dafür, dass die XII Tafelll die 
Ersitzung so kannten oder voraussetzten, wie sie später war: als Eigentums
erwerb . 

.. 3) Man sieht: .die ~ntschei~ung darUber, wie weit man die Ersitzung 
zuruck verlegen Will, hangt mIt den allgemeinen Vorstellungen von der 
Rechtsbildung überhaupt zusammen. Meine Sympathie gehört nach wie 
vor dem , der. mir vor Jahren sagte, er halte die Ersitzung für so alt, wie 
das konvexe tnstn!mentum sedencli, das nach Huschke (d. Stelle des Va?"?"o 
S.85 A.) dabei eine so wichtige Rolle spielt. 

4) Nerva fr. 1§ I de poss. 41, 2. 
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dentennachfolge voraussetzt, bei den Testamenten, und, was 
hier besonders nahe liegt, bei der Usus ehe. Die Form dieser 
Regelung ist ebenso erklärlich: e'3 liegt auf der Hand, dass 
die rllcksichtslose Vindikation, die Entwebrungspßicbt und die 
Verjährungsfrist in Wechselbeziebung steben. Die Eigentums
klage geg'en jeden Besitzer liess sich nur bei der kurzen Er
sitzung aufrecht erhalten I). Und in diesem Sinne sagen die 
XII Tafeln: ist ein Jahr vorbei, so braucht der Veränsserer 
die Vindikation gegen den Erwerber nicht mehr zu fürchten 2). 

1) Das ist schon mehrfach hervorgehoben, z. B. von Eck, die Ver
pflichtung des Verkättfers S. 28, S. 38. 

2) Die neneste Deutung des Spruches von Klein, Sachbesitz S. 233 ff. 
ist fiir das Folgende von Wichti~keit. Danach ist 'die' ttSttS mtctoritas 
eine 'prozessualische' Institution (S. 264), etwas rein 'formales'; 'sie' ist eine 
Beweiserleichterung, indem die p?'obatio diabolica abgeschnitten wird (S. 256); 
zweijähriger Usus soll vollen Beweis fitr das Eigentum machen; ein Gegen
beweis ist unzulässig. Es ist nicht verständlich, wie man da noch von 
einer Prozesseinrichtung reden kann: das ist die schönste praesttmptio 
itwis ct elc itwe, oder besser eille gesetzliche Fiktion, d. h. die Aufstell uug 
eines materiellen Rechtssatzes. Der Rechtssatz aber fUhrt a) nicht die 
Ersitzung im späteren Sinne ein: vielmehr soll das Eigentum als von vorn
herein rechtmä.ssig erworben gelten: 'die dauernde Erscheinung' macht 
(nach zwei Jahren!) den Beweis eines speziellen Re~hts~rwerbsaktes über
flüssig, also eine 'Bezeugungsstheorie' (S.264) .. ?amIt hangt .?) zus~mmen, 
dass das Institut an erster Stelle als KlagverJahrung, erst m zweiter als 
Rechtssicherung wirkt. Kl. spricht das nicht aus; aber es deutet darauf hin 
(S. 26(; f.). Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die XII Tafelu diesen 
Umweg einschlugen, um die Ersitzung einzutUhren. Klein selbst nennt 
seine 'attcto?'itas' einen 'abstrakten Begriff' (S. 239 A. 13): dass die XII 
Tafeln sich mit dergleichen abgegeben haben, wird man ihm an sich nicht 
glauben mögen. E~ wird völlig zweifelhaft, wenn man bedenkt, .. dass die 
Beweislast im ganzen klassischen Rechte niemals durch feste Satze, ge
schweige denn durch Gesetze geregelt w?rden ist. ~s ist ~e~ter 2. nicht. 
abzusehen, wie sich aus diesem festbestImmten Institute die 1m Aufbaue 
und in der praktischen Gestaltung völlig verschiedene Usucapion 'ent
wickelt' haben soll (S. 264 ff.); wic namentlich die Klagverjiihrung so ganz 
aus dem Civilrechte hat verschwinden können; ferner wie die 'Bezeugl1ugs
theorie' vermittelst des 'kryptogamen Erwerbsgedankens' sich in die Er
zeugungstheorie hat verschlechtern können,zumal danebe~1 die vet~!~ta~ und 
das pro suo usncapere (S. 308) die alte Anschauung festhIClten ,eS. 266 A . ~, 
und 'die' ttSUS attet. für die Servituten überhaupt erst durch dlC lex Ser.l
bonia (unter Hadrian!) aufgehoben w~rde (S: 280). Endlich a?er J. ~iilt d~e 
Lehre wie mir scheint, auch sonst meht Stich. Den allgememen Sllln Vl n 
US~tS ~vird man sich gefallen lassen können; die Auffassung ist nicht gerade 
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2. Die Rechtswissenschaft in Theorie und Praxis hat aus 
dem Zwölftafelgesetze sichel' die Ersitzung- als Form des Eig-en
tumserwerbes entwickelt 1). Der Erwerb ist hierbei das erste; 
das Aufhören des bisherigen Eig-entums erscheint erst als Folge 
davon: das ergibt sich vor allem daraus, dass die Usucapion 
auch g-eg'en Unmündige und Minderjäbrige läuft. Es zeigt sich 
auch deutlich in dem neuen Ausdrucke ~tsttcapio oder ttS~tS
wpio 2): dabei ist das erste Wort aus den XII Tafeln herüher-

neu, wenn man von einigen Zutaten absieht: usus ist die tatsächliche Ans
übung eines Rechts (also auch der ehelichen Gewalt und der Servitut). 
Dagegen halte ich die Erklärung von auctoritas für vollständig 'verfehlt'. 
Sie soll bezeichnen: Beweiskraft, überzeugende Wirkung (für d,en Richter : 
S.2ilJ), namentlich die vollen Glauben verdienende Aussage einer Person; 
'materiell juristische' Momente seien ihrem Wesen fremd. Dabei wird 
nicht von a~tctor ausgegangen, sondem von attctMitas; '(tuctor' ist der
jenige, der auctoritas leistet, der als Beweiszeuge den festen Willen, das 
Eigentum und dergl. laut bekundet. Zur Erkläruug werden nicht die Rechts
verhältnisse benutzt, bei denen das atwtorem fieri überlieferten ist (1, 254 f.), 
sondern sie wird auf rhetorisch-philosophische Auseinandersetzungen Cieeros 
(pm Caecina, Topica) gegründet. Darauf hin wird denn bei jedem Falle 
der attctoritas dargetan, dass hier das 'proteusartige' 'Wort Beweiszeugnis 
bedeute. Auf die Einzelheiten einzugehen, muss ich mir hier versagen: 
es wird dabei ein iilterer Begriff der ttttoris auctoritas konstruiert (S. 242); 
es wird aus Ciceros Wendung ittS attgtwtwn cum auctoritate conittnetttm 
geschlossen , dass ittS und attctoritas 'verschieden' seien (S. 244); es wird 
die auctMitas patrum mit der Senatsvorberatung verwechselt (S. 246). Um 
die 'hersehende' Lehre zu widerlegen , wird namentlich der Ausdruck 
'Kassationsbefugnis' angegriffen. An diesem Worte liegt keinem von uns. 
Es handelt sich darum, dass die stats- und privatrechtlichen Geschiifte 
ohne die auctor'itas nicht rata sind; dass das 'Vollwort' also ein formales 
Erfordernis der Giltigkeit ist. An diesen Punkt hat K. gar nicht gerührt: 
denn er wirft der 'herschenden Meinung' gerade vor, sie betone das 'ma
terielle' Moment. Oder sollte er alles prozessualische für formell alles 
ci viIistische oder statsrechtliche für 'materiell halten? Der Sprachgebranch 
wäre m. W. neu. 

I) Wie diese Entwickelung vor sich gegangen ist, lässt sich nur ver
muten. Ich stelle lllir vor, dass man das Wirkliche, tatsächlich Hingst An
erkannte aus der verhüllenden Form einfach herauslöste. 

2) Die erste ist jedesfalls die ältere Form (SchölI, XII tab. p. 102 sq.; 
Stellen, wo diese Form sich findet bei Böcking, Panel. 2, 73 A. 6). Wir 
werden das erste Wort so wenig wie in USttS aHcto?"itas als Genetiv auf
fassen können. Gellius 6 (7), 10 beweist nicht das Gegenteil: er stellt 
p ~~noris nnd ttsuscapio gramlllatisch nicht gleich, sondem sagt nur, man 
kunne cap io und captio flir 'Ansichnehmung' gebrauchen. Dass Cicero cle 
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genommen, das zweite kann nur auf Erwerb des. Eigentumes 
bezogen werden; dieses ist an Stelle der auctontas g·etreten. 
Usus ist zunächst etwas rein tatsächliches: Gewere, Gewalt-

153 übung, Benutzung. Die nähere Bestimmung und Begre~zung 
dieser Tatsächlichkeit als eines Erfordernisses filr den E1gen
tumserwerb muste von der Wissenschaft ausgehen. Allem An
scheine nach verlangte man ursprünglich nur den ungestörten 
Zeitablauf, nicht die bona fides des Ersitzenden 1). Das lässt 

leg. 1, 55 1.!sttscapionem gelesen wird, kann ich gleichfa:ls nicht YI~. ent
scheidend halten. Die Form usttscapio ist jedesfalls zu CIceros ZeIt langst 
veraltet. Er sagt von der Erbschaftsersitzung : qui de bonis .. usuceper'it 
plttrimum possidendo (de leg. 2,.48); fSanz wie ~}aius 2, . ~l:. donec ttt eam 
(rem) possidendo ttsucapias: beIden Ist also dIe selb~tan~Ige Bedeutung 
von ttSttS schon ganz zurück getreten; sie reden WIe WIr: durch fort
gesetzten Besitz ersitzen. Und schon bei Plautus findet sich ttS~t perder'e 
'durch Gebrauch abnützen', mit deutlicher Anspielung auf ttsttcapto wo der 
Accusativ gar nicht möglich wäre: Stichus 241 (1,3. 87): titit disertim 
(nomen), ver1.!?n id ttStt per'didi; Amph.375 (1,1.219): q~tOitts mtne es? 
ttttts: nmil pttgnis itStt recisti tttwn; 845 (2,2.215): Amplntrtto's prorecto; 
cave sis ne tu te ttStt perduis; auch der Rhetor ad Herenn. 4, 40 sagt: ttStt 
sttttm racere, und Cicero selbst hat sonst usucapio (p. eaec. 74 und so.gar 
de leg. 2, 61). Dem g'egenübcr hätte Schölls ~eusserung . (p .. 10i): tam 
prM'sus eodcm modo ttS1.tm caper'e is dicebatttr, Cttt ttSttS (! nemtne tnte1Tuptus 
legitimo tempoj'e explebatur' doch wol durch ein Beispiel unterstützt werden 
mUssen . auf die LA. der Flor. fr. 2 pr. p. empt. 41, 4 und auf Vat. 111 
wird m~n sich nicht berufen. Ich würde keinen Anstand nehmen, Cicero 
bei Auffrischung der alten Form dasselbe Misverständnis Schuld zu geben, 
wie Boethius ael top. 2 p. 308, 33. Denn was soll capio des usus heissen? 
Nach juristischem Sprachgebrauche doch nur Ergreifen '. Erw~rben des 
Usus. Aber 1. bezeichnet usus sicher nie das durch dIe ErSItzung er
worbene Recht; und 2. ist es wider den Gebrauch von einem Rechte zu 
sagen, es werde 'capiert'; 'capiert' wird nur eine Sache! z. B: die Schenkung, 
das pigntts, die hereditas, das Legat (H. Pernice, Instnuatwn d. Schenkung 
S.5 A.). Ist das Wort aber wie ttSttS (et) auctorttas durch Zusammen
schiebung gebildet, so bezeichnet capio (rei) den Eigentu~serwerb . 

Uebrigens verdiente die sprachliche Seite der Sache wol auch eme Unte~
suchung. So weit ich sehe, werden parathetische Zusamm~n~et~lmgen mit 
Genetiv Dativ lind Ablativ gebildet; man sagt, um auf JlmstIschem Ge
biete zu' bleiben ittrisdictio und senahtseonsttlttt1?t, fideieommissum, so gut 
wie manttmissio: fideittssio; warum also nicht ttsueapio? Selbstverständlich 
scheint mir dass das Hauptwort sich aus dem Zeitworte gebildet hat. 

J) SO' ::itintzing, bona fides S. 8 ff.; vgl. Dernburg, Erit. Zsclw. 1,149; 
Rein, Privatr'eeht S. 249; Krüger zu Puchtas Inst. 2, 208. Dagegen aus
führlich Scheud, Beitr. 2. 29 ff. 
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sich aus der mangelhaften Durchführung der bona fides schliessen. 
Bei allen den Anwendungsfällen der Ersitzung wird die b. f 
nicht gefordert, die zur Zeit der klassischen Juristen im Ab
sterben begriffen waren, auf die eine Uebertraguno' der feineren 
Theorie überflüssig oder nicht geboten erschien. °Das sind der 
E.rwerb der Manus .durch Usus, die Ersitzung der Erbschaft, 
dIe sogen. UsureceptlOncn; und in diese Reihe gehört auch die 
~ts~tcapio libertatis. . 

Gegen diese Anschauung könnte man geltend machen dass 
die Ersitzung ursprünglich nur dazu gedient haLe, formell un
genügende Ei~entnmsübertragungen zu ergänzen I). Darin liege 
aber ohne WeIteres, dass der Erwerber sich in bona fiele befinde, 

. Die Hauptstütze dieser Meinung ist, dass Gaius 2, <11 eine Be
merkung über die geschichtliche Herkunft des Institutes habe 
machen wollen. Davon scheint mir aber nicht die Rede. 
Sondern Gaius knüpft die Darstellung der Usucapionslehre 
systematisch an seine Aeusserung über das doppelte Eio'entum 
an. Das ist nicht eben sehr zutreffend; aber dergleiche~ findet 
sich ja bei Gaius nicht selten, Natürlich muste er unter diesen 154 

Umständen die auf das bonitarische Eigentum bezüo'liche 
Funktion .der Usucapion ~oranstellen . . Dass sie die ursprün:'liche 
gewesen Ist, deutet er llIcht an 2). Und hätte er es selbst ge
?'laubt: .wir würden kaum gezwungen sein, ihm zu folgen. Es 
1st beZeIchnend, dass die XII Tafeln die Ersitzungsfristen nach 
Beweglichkeit und Unbeweglichkeit der Sachen, nicht nach ihrer 
Ei~·ensch.aft ~ls res. mancipi. und nec m. unterscheiden 3). Das 
weIst, WIe mll' schemt, auf eme Entstehungszeit hin zu welcher 
die Mancipation noch allgemeiner Gebrauch für die' entgeltliche 

. 1) Scheu~? hat (weitere Beitr'dge 2,26) seine Meinung, dass die US ll
caplOn ForIUmangeI der Uebereignung habe ergänzen sollen ausdriicklich 
znriick genommen. Dennoch hliIt er an der UrspriinO'lichkeit' der bona fides 
fest. Eine Begriindung daflir hat er nicht beigefiigt 

2) Nur das etiarn in § 43 könnte man aufiihren. 
3) Diese Bemerkung macht Lang'e, r·öm. Alterthümer 1 163. Er fasst 

die j'es mancipi (S. 149 f.) als Familiengut auf, und folgert' in anscheinen
dem ZlIsa.mmenh~ng·e damit, die Usucapion sei in einer Zeit aufgekommen, 
wo der Unterscilled von t'es m. lind nee m. 'unpraktisch geworden war'. 
Das kann wol nur lleissen sollen: Familiengut und anderes Gut wird llicht 
mehr unterschiedell; denn der Gegellsatz von j'es m. und nee rn. ist die 
ganze klass ische Zeit hindurch lebendig. Aber aueL so gefasst, ist der 

\ 



334 H. Privatrechtsverhältnisse. 

U ebertragung aller Sachen war, wo man aber bereits beim 
Kaufe die Form als lästige Schwerfc'i11igkeit empfand. Jedes
falls ist dies eine Periode, die vor der förmlichen Unter
scheidung des duplex dominiwn, vielleicht sogar noch vor den 
XII Tafeln I) liegt. 

Legt inan dem Zusammenhange bei Gaius ' kein ent
scheidendes Gewicht bei, so ist keinerlei positiver Beweis für 
die frühe Anerkennung der bona fides vorhanden, und .die 
Meinung 7 welche sie behauptet, muss sich mit den entgegen
stehenden Tatsachen abfinden. 

Aus dem Usus bei der Manus einen Beweis gegen die hier 
vertretene Anschauung herzunehmen 2) , möchte nicht gelingen. 
Es ist allerdings vollkommen richtig, dass Ehe und Manus ur
sprünglich zusammen gehörten. Dass es aber schon in ver
hältnismässig früher Zeit unfeierlich geschlossene Ehen ohne 
Manus gab, wird wol von niemandem bezweifelt 3). Die XII 
Tafeln gewähren der Frau als einziges Mittel, der Manus zu 

155 entgehen, die bekannte Möglichkeit den 'usus' durch Abwesen
heit während dreier Nächte zu unterbrechen. Dies Gesetz 
erweist schlagend, dass die Frau lediglich durch Zeitablauf in 
die Manus kam, oder umgekehrt, dass der Mann selbst dann 
die Manus erwarb, wenn er den entgegengesetzten Willen der 
Frau kannte: und das ist denn doch wol mala lides im späteren 
Sinne 4). Dabei mag denn immerhin der Ursprung des Usus 

Gedanke unrichtig: denn das Beisprllchsrecht des Geschlechtsvormundes 
bei Veräusserungen von ~'es m. einer Frau zeigt die Idee des Familien
gutes noch zu einer Zcit wirksam, wo es Hingst eine Usucapion gab 
( 1, 191 f.). 

1) Das hängt davon ab, wie man Gaius 2, 47 auffasst, die einzige 
Stelle, nach der die res mancipi in den XII Tafeln erwähnt wurden. 
Darüber 1, 191 f. 

2) Scheurl S. 3~ f. 3) l\iommsen, Abriss S. S, S. 18. 
4) Gegen die Annahme einer mala fides erklilrt sich SchClIrl (10. Bei

träge 2, 28): der usus muliM'is sei an sich immer sittlich und habe nicht 
den Zweck dic Frau der rechtlichen Selbständigkeit zu berauben. Einen 
analogen Zweck hat der Besitz einer fremden Sache auch nicht; aber er 
hat den Erfolg des Eigentumserwerbes; und darauf kommt es an. Die 
In. f. aber ist nicht objektive Unsittlichkeit, sondern Bewustsein der Rechts
widrigkeit. Und dies ist, wie mir scheint, hier vorhanden. Nicht bloss die 
Person der ,Frau kommt in Betracht, sondern 'vor allem das Vermögen. 

2. Ersitzung. 
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in der Notwendigkeit liegen, formell man 'elhaft 
Ehen aufzuhelfen. g geschlossenen 

In diesel' Manusersitzung lieo.t· '. 
der Usucapion 1). Gaius lässt durch eine.1:ri ~ll'k;Che ~nalogie 
begründet werden, wie durch die Ko;~ ti ge~ . sus die Manus 
veniun t US~t 2) Der U . t . p on. m manum Con-

. sus 18 em Analogon d B . t, , . 
p ossessione) , nämlich das tatsächl' h b h es eSl z~s (velut~ 

1t h··lt·· lC este ende ehelIche Ge wa ver a nIS, WIe manus und t _. -
Eigent~ms sind: man hat sie gel~~;;: ~~~t~:a:ntAnaloga ~es 
und Kmdern bezeichnet 3) D . g um an Flau 
die 'Ersitzung' unterbrech~n :: en~sPll'lCht ~s, ~ass die Frau 
l' h . nn, InC em sIe slCh der h" 
lC en ~ewalt eIne Zeitlang entzieht. Sehr verständio,' ~us-

dass dIe XII Tafeln fest bestimmten, wann die 'Geb'''~alat,l aelss' 
zeitweise auf.o h b b t ,,-be 0 en erachtet werden sollte 4), 

Darum ist der Wille der Frau in die M 
'selbstverständlich '. Wie hätte 'I ~.nus zu geraten, durchaus nicht 
künnen? SlC 1 sonst nberhaupt die Konsensehe bilden 

1) V gl. Jlülder, ~'örn. Ehe S ,). f M ' 
gewiesen, dass die AnalogI'e 'h' ~o. an hat mIt Recht darauf hin-

, ZWISC en der Usuca!)' I E' 
der Manns nicht zu stren durch .. Ion (es Igcntumes nnd 
S. ü6 f.; Hülder, Zeitberec~nung l~f~~rt .. wer~~n dSiirfe (Karlowa, 1'öm Ehe 
liche Grundidee' dUI'ch e' "'h " D' 10m. Le . 45). Die gemeinschaft-

• llJJ<l nge auer de t t .. hl' 
Gewalt entsteht das Gewaltrech l' ,~sac lChen Uebnng eIl'r 
die ältere Zeit ist es ei ." t, scha~t man mcht ans der Welt. Für 
Begründung der ehehel~'l~~~~~h~~~'~l~:~fz~ spirit~lalistischer Gedanke, die 
dem ehelichen Zusammenleben hin 'bt ' e? ~Illen ,der Frau, die 'sich 
Das wichtige in der Zw"lft " lb gtI, ' SICh III sIe ergIbt' zurückzuführen . 

u a,e es Immung übe d' U 
Usns war nicht dass die Falb t' r Ie nterbrechung des 
, ' r u se S SIe vornehmen darf d 

eme Abwesenheit von drei Nächten f' d' U ' ' son ern dass 
2) Gaius 1 111 ' C' ur le surpatlOn erfordert wird. 

, ,!Cero p , F!acco 84. 
3) Mommsen, Abtiss S. 4. 
4) Klein (S. 276 f.) findet hier ein A 

tas. Auf diesen Zusammenhan d t ten , nw~ndungsfall von ttsus aucto?'i-
spricht Gaius ausdrücklich vog eu e ~lChts III den Quellen hiu, vielmehr 

b . n usucapw Durch den U su ' d ' 
wor ene Gewaltrecht' erwiesen worden . S 2~~ . s, seI as er-
sChheint, unvollziehbare Vorstelluug: das ta~säc~;i~he ;~:h~l~ ~me, II ~i,e mir 
s? ehene Koemption oder Konfarreation d . 1lI~ so Ie ge
dIe Manus. Die Usurpation sei eine' ' , ,artun, denn nur SIe begründen 
der Frau den 'Besitz' unterbreche ~~VI~~,; ,~onst mi.iste jede Abwesenheit 
def?-inge?'e (S. 261) sollte b .~', Ie ,lVI usurpatIOn' und das stt?'cuht?n 
wieder aus (Cicero de or ~a~10 I Ig endllCl! ruhen hLssen; griibt mau sie 
gerade auf die Usucapio~ ~, h/' s: muss wan bedenken, dass beide sich 

, IC au usus attct, beziehen ; vom Beweise ist 

\ 
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1I. Privatrechtsverhältnisse. 

In diesen Zusammenhang gehört endlich auch die 'usttcapio 
Zibcrtcdis bei den Servituten. Dass wir es hier mit einem alten 
Rechtsinstitute und eiuer wahren Usucapion zu tun haben, dar~ 
über lässt die ständige Benennung und die Art der Erwähnung 
in den Digesten keinen Zweifel I). Darum halte ich, mindestens 
vom historischen Standpunkte aus, die herkömmliche Darstellung 
nicht für zutreffend, welche die ttsucapio libertatis als ein Mehr 
über den non ttSttS hinaus auffasst. Umgekehrt haben wir wol 
in ihr eine selbständige, an civilrechtliche Institute anschliessende 
Rechtsbildung zu sehen für die später entstandenen servittttes 
w'banae, d. h. für verbietende oder eine bauliche Anlage voraus
setzende Grundgerec;htigkeiten. Freilich kann die Usucapion 
ohne non ttSUS auf der anderen Seite nicht vor sich gehen, da 
jeder Gebrauch des Befugten sich naturgemäss als Usurpation 
darstellen muSS. Dabei darf man aber an eine abstrakte 
'Freiheitsersitzung' nicht denken; vielmehr handelt es sich um 
eine Art Ersitzung des servitutbelasteten Grundstücks selber, 
die eine Konsolidation des einzelnen aus dem EigentUme aus-

156 geschiedenen Rechtes bewirkt. Anders wäre das Erfordernis 
der zweijährigen Frist schwerlich zn erklären 2). Ich meine, 
eine Stlttze hat diese Auffassung an Julians Darlegung in 

fr. 32 § 1 cle SPV. 8, 2 : 
libc?,tas se?·vittdis tts'ucctpittw, si aecles possidcantur: 
qttarc si is, qtti cdtius cteclificcdttm habcbat, ante sta
tutwn temptts (1. biennium) aedes possiclcre desüt, intc?'
pellata ustwa.pio est. is mutem, qui postea easdcm aedcs 

bei Cicero nicht die Rede, sondern vom Besitzstande. Durch die Zwölf
tafelbestimmung über das trinoctittm aber sollten Streitigkeiten darüber 

abgeschnitten werden, ob unterbrochen sei. 
I) Q. Mucius fr. 7, Julian fr.32 § 1, Gaius fr. 6 de SPV. 8,2. Nach 

fr. 4 § 28 de usurp. 41, 3 muss man annehmen, dass die libc?'tatis 1.tC. vor 
der lex Scribonia bestand; vgl. Puchta, Inst.2 § 2f>7 S.295 (Kr.). Da
gegen meint Brinz, Panel. 1, 796, die I. tW. sei nur 'ein Teil' des non 1.tSMS. 
Aber gerade Gaius iu fr. ß c., anf den sich Brinz beruft, stellt die I. ttc. als 
etwas selbständiges dem non ttSttS gegenüber: secl ita, si vicintts simtt/ 
libertatem ttst!capiet. C.13 de servo 3, 34 erwähnt die I. ttC. bekanntlich 
nicht; lässt sich daraus wirklich schliessen , dass sie sie im non ttSttS mit 

aufgehen liess? 
2) Die Quellen sprechen nur von stcdLtttnn templts (vgl. Elvers, Be?·v. 

S. 364); aber die Annahme einer Interpolation für biennium ist unab

weislich: Paulus 1, 17. 1; 3, 6. 30. 

2. Ersitzung. 337 

possidere coeperit, intcgro statuto tempo?'e (1. biennio) 
libertatem ttsttcapiet. 

Wie dem aber sein möge, darüber ist kein Zweifel, dass bona 
fides zur usucapio libertatis nach römischem Rechte nicht er
fordert wird, sondern höchstens possessio non vitiosa also titu-
lierter Erwerb 1). ' 

Das ältere Recht zog, statt die bona fides anzuerkennen, 
dem Rechtserwerbe durch Zeitablauf eine äussere Grenze in
so!ern; als es ~ewisse Sachen für usucapionsunfähig erklärte, 
WIe dJe res furtwae und vi possessae 2). Ich meine auf diesen 
Gedanken würde die Gesetzgebung beim Vorhandensein des 
Erfordernisses der b. fides nie gekommen sein. Denn einmal 
s!.n~ di~ sonstigen objektiven Beschränkungen der Usucapions
f~hlg~\:elt der Sachen ganz anderer Art: sie gründen sich auf 
dIe Elgensch~ften diese: Sachen (forum, bttstttm); hier dagegen 
handelt es SICh um eIne Qualität des Besitzerwerbes an der 
Sac?e, die zur Eigenschaft gestempelt wird 3). Dann aber 
sch~esst das römische Recht über das Ziel hinaus. Es ist 
10gI~ch und pr.aktisch nicht zu rechtfertigen, dass man die res 
ftwtwa auch 1Il der Hand des gutgläubigen Erwerbers nicht 
ersessen werden lässt, wenn es auch vielleicht erwünscht ist 
da~ür eine längere Ersitzungsfrist zu bestimmen 4). Nach deI: 
spateren ~estaltung des ErsitzungRrechtes mit seinen subjektiven 
Erforilermssen, der bona fides, des Putativtitels des Besitzes 
ersche~.nt die künstliche Ersitzungsunfähigkeit ~ls fremdarti~ 
und stol'end 0). Und dazu kommt noch die positive Bestimmung 157 

"1) ~ap. :1'.17 c.om.m. praed .. 8,4; Windscheid, Panel. 1 § 216 S. 651 f. 
-. Nur Innwelsen wIll Ich auf dIe Tatsache, ohne ihr besonderes Gewicht 
belzule.gen, dass die PräsCl'iption weder des Eigentums noch der Servituten 
bona t. verlangt, sondel'D nur iustwm possessionis initi~tm: Paulus sent • 
2. 4. Bei s.o spät entwickelten Instituten, die doch jedesfalls ein Abbil~ 
der UsucaplO~, wenn auch nicht von vornhereiu als Ersitzung gedacht 
\~aren (Demehus, Abhanell. S. 83 f.), wäre das eigentümlich, falls die b. f. 
em altherg.ebrachtes unablösliches Element der Ersitzung gebildet hätte. 

2) Gams 2, 45. 49; § 2 de usuc. 2, 6. 
. ,3). ?~~er der verzweifelt~ : ~l'such Schirmers (G?'uncliclee S. 122 f.), 

.~le FmtJ:Vltat als ExtrakummerClahtat zu konstruieren. Sehr rationalistisch 
anssert SICh Unterholzner, Verjährungslehre 1, 193. 

4) So der Entwurf § 881 (§ 8(1) und Motive 3,350 ff. 
5) Vgl. Sächs. BGB. § 261) und dazu Schmidt, VO~'lesttngen 1,207 f. 

P er nie e, Labeo I!. 22 
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des atinischen Gesetzes: der Mangel der Furtivität soll geheilt 
sein wenn die Sache auf ihrem Kreislaufe in elie Gewalt des 
Eig~ntümers (clomintts) zurückkehrt I). Die Wissenschaft wäre 
schwerlich auf einen so wunderlich hölzernen Satz verfallen: 
die Art wie man ihn auslegt und behandelt, zeigt, dass er un
bequel; war 2). Ehe es eine bona ficles gab, liess sich aber 
nicht anders als so der objektive Mangel abstreifen: man wollte 
tatsächlich die Sache für einen geeigneten Besitzer usucapioI).s-

fähig machen. 
Seit wann die Rechtswissenschaft anfieng, die beiden Er-

fordernisse der Ersitzung herauszuschälen und festzustellen, 
lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Indessen darf man 
doch wol annehmen, dass die iusta causa die Ausbildung form
loser Kausalgeschäfte , namentlich des Konsensualkaufes, not
wendig voraussetzte. Daran hat sich dann erst weiter die bona 

Vgl. Dernburg, Pre1.tSs . Privatrecht 1,357 f. Bezeichnend ist auch, dass 
der servus fttrtivHs dem bfpossessor erwirbt: Julian fr.39 de ARD. 41,1. 

I) Labeo fr.4 §6sqq. , fr.49 de usurp. 41,3; Pomponius fr.32 pr. 

eod.; vgl. fr . 215 extr. de VS. 50,16. . 
2) Die Auslegung ist recht spitzfindig (Dernburg, Panel. 1 § 220 A. 11) 

gemäss der positiven Natur des Satzes. Sie zeigt zugleich an einzelnen 
Stellen entschieden die Absicht , dem bfpossessor die Ersitzung zu er
möglichen: so namentlich fr . 4 § 21 sq. de usurp. 41, 3. Die Worte der lex 
Atinia sind: qHod sHbrttptHm erit eitts ~'ei aeterna attctoritas esto. Es liegt 
nahe anzunehmen, dass damit im wesentlichen die Worte der XII Tafeln 
wiederholt wurden. Den einschränkenden Zusatz kennen wir in der Form: 
nisi (res furtiva) in potestatem eiHs cui s1tb~'epta est revertatur: Die beiden 
Sätze haben sich schwerlich unmittelbar an einander geschlossen. Sonst 
könnte allerdings daraus der Unsinn gefolgert werden: die Verteidigungs
pflicht des Verkilufers dem Diebe gegenüb~r böre auf, wenn die Sache in 
die Hand des Eigentümers zurückkehre. Es k ö nn te gefolgert werden, 
es müste nicbt: denn eine vernünftige Auslegung wird wissen, was das 
Gesetz beabsichtigt. Ich glaube also nicht, dass sicb daraus ein Strick 
für die 'berschende' Auffassung von attctoritas drehen lässt (Klein S. 236). 
Es wird dabei nicht beachtet: 1. wir wissen nicht, wie der Bedingungssatz 
gestellt war; 2. wir wissen, dass schon Brutus und Manilins das Gesetz 
als Usucapionsverbot auffassten. Was kann uns hindern zu vermuten, dass 
das Gesetz die Zwölftafelbestimmung wiederholte und dann etwa fortfuhr: 
ita 1d res fttdü,a non 1tstwapiat·ur, nisi qHae rell.? Mir scheint, Kleins 
eigene Erklärung von attctoritas gerät hier ins Gedränge (S. 258 f.): die 
Beweisgriinde fiir das Eigentum an der gestolenen Sache sollen ewige 
Dauer haben. Hier muss man bei attctoritas an den vindicierenden Nicht
besitzer als Subjekt denken; bei usus atwtoritas ist der Besitzer das Subjekt. 

2. Ersitzung. 339 

ficl es entwickelt!). Das führt auf das letzte Jahrhundert der 
Republik 2). Und die dürftigen Spuren in unseren Quellen 
stehen hiemit im Einklang·e. Sabin und Cassius haben schon 
über bona ficles gestritten 3). Wahrscheinlich machte bereits 
Scaevola darüber Bemerkungen; seine Aeusserung fr; 24 pr. de 
usurp. 41, 3 (Pomp. fr. 238) : 

ubi lex inhibet ~ts~tcapionem, bona ficles possiclenti nihil 
proclest 

sieht fast aus wie eine Auseinandersetzung mit der lex Atinia 
deren Besonderheit ihm nicht entgehen konnte. Sollte das auch 
schon von Brutus und Manilius gelten? Nach fr. 3 § 3 de 
poss. 41, 2 möchte man annehmen, dass sie auf bona ficles noch 
kein Gewicht legten: 

ceterum quocl Brutus et Manilius putant e~tm, q~ti 

f~tnclwn ~tStt [Fl.: longa possessione] cepit, etiam then
saurwn cepisse, q~tarnvis nesciat in f~tnclo esse, non est 
verurn : is enirn, qui nescit non possiclet thensatw~trn 
q~tarnvis funclttm possideat. secl et si sciat, non capiet 
US~t [Fl.: longa possessione], q~tia seit alienum esse. 

-----

1) Dass die bona f. erst ' beim Kaufe anerkannt, später auf andere 
RechtsgescMfte übertragen wurde, ist möglicb, aber nicht eben wabr
scheinlich, wenn der nachber zu entwickelnde Begriff von iHsta possessio 
und bana ficles zutrifft. !\fan hat aber sogar gemeint, Beweise dieser all
mählichen Ausdehnung noch in unseren Rechtsbüchern finden zu können 
(Klein S. 341 t:). Man beruft sich dafür auf das 'bezeichnende Detail' in 
fr. 18. § 2 de don . . 39, 5 (Ulp. fr. 160fl) : idem Aristo ait si donationis (1. 
fiduCIae?) causa. ~n hoc traclattw [mancipio deturJ, ut post quinqttennium 
ma!tumttta~ur,. s~t autern. alienus, ,posseclttbitari, an uSttcapiatur, qttia ali
qu~cl clonattoms t1~~ervemret. Klein meint, Aristo läugne die Ersitzung, 'weil 
das Erwerbsges?haft Scbenkung war'. Im Gegenteile : er neigt sich gerade 
deshalb zur ~eJahung; denn das ist der Gehraucb von rlttbito an (Kühner, 
lat . Gmmmatü, 2 b, 1020 f.), ,Und er hat guten Grund. Dass hier von Man
cipatio.n u~d Fiduci~ die Rede ist, wird man nicht bestreiten wollen (3, 131). 
Der FlduCIar als rem er Salmann konnte nicht ersitzen; war aber zugleich 
durch Scbenkun~ ein eigenfls Interesse des Fiduciars in Frage, so kann 
er es. Pompomus hebt die Frage nicht 'natürlich gleich auf ein höheres 
Niveau' (dem Aristo gegenüber), sondern gibt nur einen Anwendungsfall. 
. :l) Nach Klein (S. 312) 'liegen die ersten Regungen dieser bona fid es 
Iln er~ten Jahrhun~erte der Kaiserzeit' ; für Labeo hat die Frage, wann die 
bf. bel cattsa emptt bestehen miiste, 'kaum schon Bedeutung gehabt'. 

~) Fr. 10 pr. de usurp. 41,3 ; fr.27 de CE. 18, 1 = Vat. fr. § 1, wo 
auf die Veteres Bezug geno mmen' wird. 

22* 
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Unter thesa~w~~s wird hier, wie meistesteils bei den älteren Juristen, 
die depositio pecuniae C~tÜtS exstat memoria verstanden I). Das 
fremde Geld wird hiernach gleichsam als Bestandteil des Grund
stti.ckes mit usucapiert, obgleich der Grundbesitzer nicht wuste, 
dass es sich im Boden befand. Der Gegensatz kann doch wol 

158 nur sein: wuste er, dass das Geld da wal', so usucapiert er 
unzweifelhaft. Sonst wäre die polemische Bemerkung des 
Paulus am Schlusse: non capiet US~I" q~tia scit alienum esse 
nicht notwendig gewesen. Damit würde zusammenstimmen, 
dass Manilius und Brutus untersuchten, ob die lex Atinia rück
wirkende Kraft habe 2). Das hat doch lediglich dann Sinn, 
wenn das Gesetz kurz vorher erlassen wal' 3). Diese lex aber 
schliesst, wie vorher ausgeführt, die Anerkennung der bona f aus. 

II. Actio Pu bli ciana. 

Die actio Publiciana hat in klassischer Zeit die nämlichen 
Voraussetzungen wie die Ersitzung erfordert, also bona fides. 
Jedesfalls aber ist diese hier nicht älter, als bei der Usucapion. 
Einmal scheint auch diese Klage erst dem letzten Jahrhunderte 
der Republik anzugehören ,); und dann gründet sie sich in ihrer 

1) V g1. 1, 434; a. M. Savigny, Besitz S. 231 (Rudorff.). 
2) Gellius 17, 7. 1; vgl. auch Cicero Ven·. 2, 1 § 109. 
3)- Deber die Zeit des Gesetzes wissen wir nichts näheres. Gellius 

nennt es vehA,S lex (17, 7), Cicero 1. c. stellt es mit den leges Furia und 
Voconia zusammen. Die gewöhnliche Annahme, die sich freilich lediglich 
auf den Namen C. Atinius, tr. pleb., gründet, setzt das Gesetz 557/197 
(Rudorff, RG. 1, 72). Es mag also der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts 

angehören. 
4) Der Versuch, die Zeit der a. Publiciana nach äusseren Merkmalen 

zu bestimmen ist aussichtslos. Die Zurückfiihruug der Formel auf Q. Pub
licius, praetor 687 /67 (Wehrmann, fasti pr·aet. p. 48 sq.) hat um so weniger 
einen Anhalt, als Cicero (p. Ch~ent. 126) den Iunius vor P. nennt; also 
war doch wol der erstere Stadtprätor. Innere Gründe für die zweite Hälfte 
des 6. Jahrh. Keller, Civilpr. § 28 S. 141; § 80 S. 340. Huschkes Kom
binationen (Pt~blic. Klage S. 117 f.) zu Gunsten einer früheren Zeit sind 
ziemlich unsicher: dass das 'materielle Recht' der Klage schon im alten 
Vindicienstreite vollständig verborgen war, ist allerdings anders ausgedrückt 
auch meine Anschauung: die Vindicien werden auf Grund der grösseren 
Niihe zur Sache erteilt, welche den Besitz gewährt. Damit ist aber noch 
keine klare Formulierung gegeben, sondern im Gegenteile die Unklarheit 
festgestellt. Das Dernburgsche Kriterium der direkten Rede im Edikte 

2. Actio Publiciana. 341 

ersten Gestalt gar nicht auf bona C.cles· sond' f B 't . ,", eIn au eSI z-
erwerb ex ~~tsta causa, Sie stellt also zun'a'chst ' b' kt' • < , <, eIn 0 ~e Ives 
Erforderms auf, das dem Verbote der U sucapion von gestol 

d Itt"t" enen 
un gewa a Ig In Besitz genommenen Sache 11 1 1 . . n ganz para e 
geht): Denn ~m~tsta p,0ssessio ist eben die Zusammenfassung 
des mcht auf Grund emer giltigen Causa ordnungsmässig er
worbe~en Besitzes (S, [182 fl,]), 

DIese Auff~ssung widel'spricht allerdings der allgemein 
herschend~n Mel~ung: welche die bona fides ins Edikt oder 
doch ,:emg,stens m dIe Formel der Publiciana aufnehmen will I), 

DIe Stimmen mehren sich, die nur ein Edikt d /.' 
F 1 f ' b 'd un vme 
< or~e ur, el e Fäll~ der Publiciana anerkennen, für das in 

boms und dIe bfpossessw 2), Dafür spricht Gaius (4 36) d 
, E 1'1 t d' ' ,er nur em ( I ~ un eme Formel mitteilt Bel'de st' 11k .. ' . " Immen vo ommen 

uberem: da~ EdIkt verheisst zu schützen rem ex i~~sta causa 
trad~tam, dIe ~ormel richtet sich auf hominem emit isque ei 
tracld~~s est, sIe setzt also nur die besondeI'e 'D , causa em, as 
m den Pande~ten überlieferte Edikt ist ohne allen Zweifel 
von den KompIlatoren entstellt und verderbt, auch h' , b ' . t ' ' leI a er 
IS von emem tradere ex ütsfa ca~~sa dl'e Rede E ' G , " , ' men egen-
s~tz zu ,dem BelIchte des GalUs schafft man erst, wenn man 
eme BeZIeh ung zur Mancipation hineinbringt 3) Dass d' .' , h F ..' ,Ie gal-
am sc . ~. or~el, fur ?elde Fälle sic~ vollständig eignet, wird 
man nIcht 1augnen konnen; namentlIch ist gar nicht abzusehen , 

~s t , doppelt triige~isch:, sind ~ie alten Edikte nie geändert? wie weit in die 
ZCl~. der RepublIk reICht die Neig'ung zur 'subjektiven Ausdrucksweise' 
z,uruck? Wenn ~ie bei Cicero sich ·findet, ist damit etwas für obrigke't-
hche Erlasse erwiesen? I 

1) ~eber ~dikt und Formel der Pl1bliciana gehen die Meinun en 
me~r als Je auseIDander: Erman (Zsc7w. f, RG. NF. 11 XIII· 13 V) ~ 
s~ncht ausfiihrlich die neuen Erörterungen, Mir koml~t es 'n ' 'f' d e
eIDe P kt d' b ' ur au en n un , le onc~ (ides, an ; aber freilich hängt diese Frage eng m't 
anderen zusammen. I 

2) So die 1. Auf!.; Brinz S 87 f · Appleton prop; 't ' bl" 1 53 ' ., ,r.e e pu tetenne 
b' ss .; ,Erman 11, 243 ('die Frage sei gelöst im Sinne der Einheit') ; Perozzi 
ttll. dell Ist. 7, 46 ss.; dagegen freilich Lenel, Edict S, 13t f, ' 

. 3) Dattw atttem haec actio ei, ql.ti siqttis id, qtwel tradit~1r ex iusta cm~sa 
e~ tttsta cat~~a traditam sibi j'em non- [non a domino et] nonclum usucaptum 
c ~1n ~tsu~eptt eamqtte amissa posses- petet, ittdicittm clabo. 
StOne pettt . 

159. 160. 
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weshalb noch ausdrücklich auf die unterlassene Mancipation 
hingewiesen werden soll I). Das Edikt in den Pandekten passt 
allerdings nicht auf den bonitarischen Eigentümer: dem stehen 
die Worte non a elomino (traditum) im Wege. ' Aber diese 
Klausel verdanken wir allem Anscheine nach dem Uebereifer der 
Kompilatoren 2). Zu ihrer Zeit geht durch Traditi(m ex ittsta 
cattsa das Eigentum an allen Sachen auf den Erwerber über. 
Sie schalten also non a clomino ein, um jeden Gedanken an die 
res rnancipi auszutilgen; und doch erinnern sie gerade dm:ch 
den Zusatz daran. Spuren dieser Worte finden sich in den 
Kommentaren zum Edikte nicht. Im Gegenteile sprechen, wie 
mir scheint, die einzelnen Erörterungen dafür, dass der Ueber
eigner im Edikte nicht genannt war. Es werden eine Reihe 
von Fällen behandelt, in denen die Sache vom Eigentümer 
ordnungsmässig erworben ist, und wo sie doch ersessen werden 
muSS: Kauf vom Minderjährigen , Wahnsinnigen und Ver
schwender 3). Daneben und dazwischen stehen andere, wo vom 
verfügungsberechtigten Vertreter erworben wird', aber dieser 
sich über das Eigentum teuscht: der Wahnsinnspfleger verkauft 
seine eigene Sache als die des Geisteskranken 4). Dabei handelt 
es sich nicht um res mancipi 5), und es wäre ganz willkürlich, 
die Entscheidungen nur auf solche zu beziehen. Diese Bei
spiele kann man nicht als Erläuterungen der Worte non a 
clomino ansehen. Aber sie fügen sich ganz vortrefflich zu dem 
unpersönlichen ex ütsta cGtttsa trnclit-um, indem sie die hier 
möglichen Verwickhmgen durcbgehen. Hat es nur ein Edikt 
gegeben, so ist darin der als 'Worte des Prätors' (nit praetor) 
überlieferte Satz: qtti bonn fiele emit nicht zu verwenden G). 

1) Si quis icl qtwel mancipctttw traelihmt rell : Lenel bei Bruns p. 209 n. 8. 
2) So Erman S. 243. Er sagt hier (aber S. 227 A.): die Klausel 

kann interpoliert sein. Aber wenn man, wie er, ein Edikt annimmt, so 
muss sie es sein. Lenel (bei Bmns p.2U\J) lässt jetzt anch die Worte weg. 

3) Fr. 6 § 3 sq. ht.; fr. 10 pr. de cnr. fur. 27, 1 U (Ulp. fr. 563 sqq.). 
4) Fr. 10 § 1 de cur. fur. 27, 10; fr.1 § 1 de off. proc. 1,19. 
5) Nur in fr . 72 de RV. 6, 1 ist von einem Grundstücke die Rede. 
6) Fr.7 § 11 ht. Ganz anders dagegen Perozzi (p. 45): er denkt sich 

das Edikt so : siq1tis icl q1tocl bona fiele emd nonelum ttS1.tCaptwrn petet, ü.
clicium elabo. Er wirft also nicht bloss den non elomintts, sondern auch 
die allgemeine ittsta CCHtSa und sogar die Tradition hinaus und nimmt dafür 
die bona fieles hinein. Die Beweisführung ist sehr umständlich. Es ist 
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Denn dadurch kann unmöglich der sogen. bonitarische Eio'en
tümer mitbezeichnet werden: das würde eine Doppelsinnigkeit 
von hona fiele emere voraussetzen, die mir nicht unwahrschein
lich, sondern geradezu unmöglich dünkt I). Der Ausdruck bona 
fiele ist überhaupt nicht ediktsmässig 2): er käme nur an dieser 
Stelle vor, nicht als eigenartige Bildung des Prätors, sondern 
herübergenommen aus dem gemeinen Gebrauche. So hat man 
denn auch fast allgemein die Wendung auf die Formel be
zogen; da sucht man um so mehr sie fest zu begründen. In 
den Formeln ist das ex fiele bona technisch auf einem ganz 
anderen Gebiete und in anderem Sinne. Demnach erhielten 
wir eine sehr ähnliche Wortfügung in zwei, sogar in drei ver
schiedenen Bedeutungen. Man wird zugeben, dass das im 
höchsten Masse unwahrscheinlich ist. Dieser Eindruck wird 
durch drei Erwägungen verstärkt. ]. Der Satz tritt als W ort
laut auf: ait praetor; an dieser Tatsache hängt die ganze 
Beweisführung. Die Worte müssen also so wie sie da sind in 
die Formel eing'efügt werden; sonst zerstört man die Grund
lage des Gebäudes. Keiner aber hat eine mögliche Formel 
entwerfen können, ohne einen Teil dieses Wortlauts willkürlich 
abzuändern :3). Ma,n wird aber doch einräumen, dass wenn man 

hier gauz unmöglich auf die Einzelheiten einzngehen ; ich muss daher jeden 
Streit vermeiden und mich begnügen zu sagen, dass ich in meiner Auf
fassllllg nicht schwankend geworden bin. 

1) Einen solchen Doppelsinn nimmt Brinz S.89 an; Erman folgt ilJm. 
Publicins habe das Wort in einer 'altmodischen Doppelbedeutllllg' gebraucht 
(S. 248); das sei der 'bestgesicherte Punkt fiir die g'anze Publicianaresti
tution' (S. 238); der Sinn sei ein subjektiver und ein objektiver (S. 236). 
So habe bona r im Edikte verwendet werden können und sei es tatsächlich 
in der Formel ver want (davon gleich). Bona fide soll also zweierlei 
heissen : 'guter Glaube' beim Erwerbe und etwas Objektives, das ist, obwol 
es soviel ich sehe nie gesagt wird, formloser Erwerb vom Eigentümer. Als 
Hauptbeleg wird dafür angeführt : quornodo mala fide emit qui a domino 
COmpa1YLVit (fr. 8 p. empt. 41, 4; s. unten S. [219]). Hier scheint mir die Denk
figur auf der Hand zu liegen; es ist wie beim eloltls qui 1'e inest (S. 246). 
Dass bfpossessio im späteren Sprachgebrauche öfters für Ersitzungsbesitz 
steht, habe ich selbst hervorgehoben (S. [189 ff.D. Von da aber ist es ein 
weiter Weg bis zu jener Annahme. 

2) Wie gut hätte er sich z. B. bei den Interdikten verwenden lassen 
um die 'Reflexwirkung' zu Gunsten des Diebes zu vermeiden. ' 

3) Siquis bona fide emit (Brinz S. t)\J); si qtlem hominem bona fiele 
ernit (Erman S.24D); quem Aus bona fiele emit (Lenel bei Bruns p. 209). 
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einmal vom Wortlaute abbröckelt, kein Halt mehr ist. In der Tat 
schafft man sich 2. durch eHe bona f. eine doppelte Verlegen
heit. Der Prätor verlangt danach vom publicianischen Kläger 
titulierte bonae fiG1ei possessio, also sämtliche Voraussetzungen 
der Ersitzung. Weshalb fingiert er da noch den Ablauf der 
Frist? Aus dieser Fiktion gerade schlossen wenigstens die 
römischen Juristen auf das Dasein der Usucapionserfordernisse 
zurück 1). Dazu kommt ein anderes. Hätte 3. in der Formel 
wirklich gestanden: si qt~e1n hominem A. A. bona fiele emit et 
is ei traG1itt~s est, so wären die Zweifel unbegreiflich, die bei 
der Publiciana wie bei der usucapio pro emptore auftauchen 
(1 464), ob die b. f. im Augenblicke des Kaufes oder der Tra-, . 
dition vorhanden sein müsse: dass eine b. f. emptw voraus-
gesetzt werde, wäre ja dann ausdrückliehst lD der Formel 
gesagt. Aber fr.7 § 14 ht. heisst es: 

Pt~bIiciana te1npt~s emptionis continet et icleo neque 
quod ante emptionem neque qtwd postea dolo malo 
factt~m est in hc~c actione dedt~ci P01nponio videttw. 

Pomponius also stellte vorsichtig die MeilllUlg auf, dass der 
Kaufabschluss massgebend sein müsse. Und andere Juristen 
ver wahren sich besonders gegen den Vorwurf, als erforderten 
sie die bona f/,des nur im Augenblicke der Tradition 2). 

1) Diesen Punkt betont Gradenwitz, Zschr, f. RG., NF. 12, 136 f., um 
daran 'mit gewohnter Energie' die Annabme der Interpolation zu kniipfen. 
Das war und ist auch meine Annahme. Erman (13 , 176 A.2) erkUirt jetzt 
diese Interpolatiun für 'durchaus möglich'. Indes spricht nach seiner 
Meinung fr.7 § 15 ht. dagegen, das auf ein Formelwort zu deutcn schei~e. 
Das ist Gefllhlssache. Die Worte lauten: (Publiciaua) bonwn fidem soh-us 
ernptoris continet. Mir klingt das nicht formelmässig; etwas and~re~ wäre 
es wenn der Genetiv fehlte. Im § 14 heisst es: P. temjJt~s ernptwnts con
ti;wt: das ist, auf den Wortlaut der Formel bezogen, nicht richtig. Con
tinere wird also hier allgemeiner stehen: 'enthalten, worauf gehen, sich 
worauf beziehen'. Reclhibitionem contineri it~dicio empti (Ulp. fr. 11 § 3 de 
AE. 19, 1; S. 180 A. 4); p?'obatio sc?'ipttwa continett~r (PauI. fr.9 § 2 de ed, 
2 \3)' in exceptione ~'ei it~dicatae hae pe7'sonae continenttw - genannt 
~ird bekanntlich überhaupt kein Name (Ulp. fr. 11 § 3 de exc. r. iud. 44, 2). 

2) Fr. 7 § 17 ht. und fr. 10 pr. de usurp. 41, <I (Ulp. fr. 57?) ~ehören 
eng zusammen. Das zweite Fr. stellt die Frage unzweideutig:. St ~lt.e1~a. res 
bona fide empta sit, qttae~'itttr, t~t ttst!capio CtW1'at, t!lr-ttm emptwntS tnttwm 
ttt bonam fidem habeat exigimt!s, an tr'aditionis: also: ist fiir den Beginn 
der pro emptor'e Ersitzung (damit sie laufe) die bona fides zur Zeit des Kauf-
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Nach dem allem möchte ich den frag'würdigen Satz für 161 

ein Werk der Kompilatoren halten. Dabei gibt es verschiedene 

abschlusses (initio venelitionis in diesem Sinne auch fr.31 pr. de usurp. 
41, 3) oder der Uebergabe massgebend? et optinttit Sabini et Cassii sen
tentia traditionis initit!m spectanelttm (vgl. Pap, fr.43 pr. de usurp. 4i, 3): 
Sabin meinte, der Augenblick der Tradition entscheide. Es gab demnach 
im Beginne der Kaiserzeit eine davon abweichende Ansicht (ob sie gerade 
Labeos Ansicht war, ist gleichgiltig): sie ist nach der gestellten Frage und 
der erteilten Antwort gar nicht anders zu denken, als: sie liess die bonc! 
fieles im Zei~pun.kte des Kaufabschlusses allein entscheiden. Diese Frage 
erörtert UlpJaU Im Kommentare .zur Publiciana; er schliesst also aus den 
Verhältnissen bei der Ersitzung auf die Publiciana zurück (anders Huschke, 
pttbl. Klage S.64). Damit ist, scheint mir, erwiesen, dass ihm die Formel
fassung keinen Anhalt zu einer bestimmten Antwort auf die Frage gab. 
Nicht so deutlich ist Julian im fr.7 § 17: Ittliant!s . . scripsit tr'aditionem 
r'ei emptae opo?"tere bona fiele fieri; ieleoqtte si sciens alienam possessionem 
adprehendit, Pt!bliciana ettm experi~'i non posse, qt!ia t!st!capere non po
terit. Er betont für die Publiciana die bf. im Augenblicke der Tradition 
indem er sich dafür auf die Ersitzung berufr. Dem Ausdrucke nach stimm~ 
das ganz zur sabinischen Meinung: lediglich dieser Zeitpunkt komme ili 
Betracht, nicht der des Kaufabschlusses. Dass man die Worte mindestens 
so auffassen konnte, zeigt der nun folgende Satz, der durch Gelehrsamkeit 
und Haarspaltere~ ?erüchtigt geworden ist (Gliick 8, 337): nec qttisqt!am 
putet hoc nos extsttmare sl·!fficere initio traclitionis ignorasse l'em Cllienam 
uti quis possi~ Pttbliciana experiri, secl oportere et tttnC bona fiele emptoren~ 
esse: Dass dIeser Zusatz von Julian selbst herrühre, scheint allerdings 
zWeifelhaft (I, 464; Julian fr. 98 L.): der Ueberg'ang iu direkte Rede 
spricht entschieden dagegen. Die Form ist nicht gliicklich; aber der 
Verdacht der Interpolation hat doch keinen rechten Grund: es wird also 
das beste sein, die Worte dem UIpian zuzllschreiben. Sie sollen den Julian 
dagegen verwahren, als lege er auf den Augenblick der Tradition aus
schliessliches Gewicht. Das initio tmelitionis wird also, wie in fr. lOde 
u~~rp., ganz einfach den Augenblick des Besitzanfanges in. Folge der Tra
clttlOn bedeuten. Das ttmc kann sich nach der Satzkonstrnktion m. E. nicht 
wol auf etwas anderes als dies initit!m t?"aditionis zurückbeziehen: vom 
Kanfe, ,auf d~n man es beziehen möchte, ist im ganzen vorangegangenen 
Satze lllcht dIe Rede gewesen. Aber man hat dieses tunc überschätzt: der 
Ton liegt auf bona fide emptorem: auch zur Zeit der Tradition muss der 
E~ptänger (noch) gutgläubiger Käufer sein, die bona fides muss auch zur 
ZeIt des Kaufes vorhanden sein. Sachlich übrigens kann iiber die Meinung 
des Schlusssatzes kein Zweifel sein. - Ganz anders fasst Huschke (pt!bl. 
Kla?e S. 63. ff.) fI·: 10 yr. auf. Die bona fides soll hier nur 'ganz beiläufig' 
erwahnt sem. DIe eIgentliche Frage sei, wann die Ersitzung beginne, mit 
dem Kaufe, vorausgesetzt, dass b. fiele gekauft sei, oder mit der Tradition' 
man habe sich für den zweiten Termin entschieden. Huschke will dami~ 
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Möglichkeiten. Sie können d~s ait praeto~ eingeset~t. habe~.':; 
man könnte annehmen, dass Sie bona fide emschoben -), es Wale 
auch die Verkürzung einer Ausführung denkbar, die fes~stellte, 
dass das emere ein ex 'h~sta ca~~sa traditwn accipere Sel, dass 
aber noch die bona fides des Erwerbers hinzutreten müsse 3). 
Das einfachste ist die zweite Annahme. 

Die publicianische Klage folgt der Fiktion ihrer Formel 
gemä,ss ganz der Analogie der Usucapion .. Es werden d~h~r 
auch solche für unsere Anschauung wunderlIche Folge~ mIt m 
den Kauf genommen, dass der ' redliche Erwerber emer ge
stolenen oder gesetzlich unveräusserlichen Sache mit der Klage 
nicht geschützt wird 4). Einen Ausdruck dieser Verwu~deru~g 
möchte ich in der Meinung mancher Neueren finden, mcht die 
Voraussetzungen der ordentlichen, sondern die der ausser-

den Ulpian vor 'Gedankenfehlern' und 'Widersprüch~n mit sich sel?st' be
wahren. Ich finde nichts davon, wenn man nur die ganze Aus~lIland~r
setzung (fr. 5iO) im Zusammenhange lies!. Sachlich und. sprachlich w.lrd 
uns als 'ganz unbefangenen Lesern' viel zugemutet. 1. Dle Gegner Sabllls 
liessen hienach die Ersitzung mit dem Kaufe, also vor dem Erwerbe des 
Besitzes beginnen: fr,7 § 16 de Publ. 6, 2 findet Ulpian das selbstverständ
lich unstatthaft. 2. Utr'um emptionis initium exigimtts soll heissen: 'ob 
wir den Kaufabschluss als Anfang bestimmen, festsetzen, beanspruch~n 
sollen'. :!IHr scheint diese Uebersetzung unmöglich; vor all~m aber auch dl,e 
dem Ulpian zugemutete Unbehilflichkeit: utrum, td uS.Hcapw ctm'at, ~mptt
onis an f1'aditionis tempus spectemtts hätte etwa ,geschneben werden konnen. 
3. Das eingeschobene nl bfidern habeat soll bedeuten: 'vor~usgesetz~, dass er 
(der Kauf) bona fide geschah'. Die Wiederholung ist, W!C H. zuglb.t, voll
kommen iiberflüssig: sie leitet sogar offensichtlich irre. Sie soll SICh .aus 
UI 'a s 'bekanntem Stile' erklären: mir ist diese EigentUmlichkeit meht 

pi n . '11 ... r h 
bekannt. An sich könnten die Worte bezeichnen was H. Wl ; nur unmog IC 

in dieser Satzstellung. Da mUste es heissen: qttippc qttae, oder dummodo . 
Setzen wir diese Worte, so wird der Widersinn der 'Wiederholnng' recht 
deutlich. 4. Die Bernfung auf Bas. 50, 3. 9 kann gar nichts ~ust~agen. 
EI dyvowv dnJT(lLOv dyo(lc((Jw, TOV xW(lov T11~ 'lta(!aOOuEw<; 7C(!OC; OLa X(!o
viac; vo~tijc; oEIJ7COrEiav uX07COVp..EV. Hier ist nur Kopf und Schwanz der 

Stelle zusammen geheftet. . ' .. 
1) Denn dicit, ait ist zwar technisch f~ir ~as Edikt, aber mcht fur 

die Formel. Der Einschub ist nicht ohne BelsplCl: Lenel, Ed. S.199. 
2) So meint Gradenwitz S.166. . ' " 
3) Etwa: in fo-nmda ait Z!?'aetor: qttem hommem ellnt.: nam qtH em.tt 

ex ittstet causa accepisse videtttr; sed ettm tttet1.w praetor, qttt bona fide emd. 
4) Fr. 9 § 5, fr . 12 § 4 de Publ. 61 2. 
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ordentlichen Ersitzung seien für die Publiciana mass
gebend I). 

Um zu bestimmen, wann sich das Erfordernis der bona 
ficles herausgebildet bat, dafür haben wir, so weit ich sehe, in 
den Quellen gar keinen Anbalt. Wir können die Klage über
haupt höchstens bis Sabinus zurückverfolgen 2). Aber es lässt 
sich mit Sicherheit annehmen, dass die br für die Publiciana 
sofort eingeführt wurde, als sie für die Ersitzung anerkannt 
war. Das folgt aus der Abhäng·jgkeit der Klage von der Usu
capion. Dies festzubalten ist für spätere Erörterungen nicht 
unwichtig. 

IH. Fruchterwerb. 

Die Lehre, dass der gutgläubige Besitzer einer Sache 
deren Früchte zu Eigentum erwirbt, hat sich allem Vermuten 
nach 3) am Prozesse entwickelt. Man fragte bei dinglichen 162 

Klagen 4), wie weit der Anspruch auf Fruchtrestitution in it~-

1) Obrock, de Pttbl. actione p. 55 sqq., 66; Sintenis, Civilr. 1 § 53 A. 15; 
vgl. Brinz 1,716; Dernburg 1, § 228, II. 4; Vangerow 1,666 f. 

2) Fr. 15 ht.; vgl. Schrader ad Inst. 4, 6 § 4 p. 6~8. 
3) Ein unmittelbarer Beweis dafür lässt sich erklärlich nicht erbringen. 

Indes wird die Lehre vom Fruchterwerbe immer im Zusammenhange mit 
der Pflicht zur Herausgabe der Muttersache bespruchen. Und wenigstens 
an einer Stelle tritt die innere Beziehung, wie mir scheint, deutlich hervor: 
Ulp. fr.22 § 2 de PA. 13, 7 (fr. 902 L.): competit ei [praedoni] ct de frttcti
btts fiduciae (1"1. pign.) actio, quamvis t'ntct-!tS StWS non taciat: a praedone 
enim ct vindicari exstantes possunt et consumpti condici. Die Lehre von 
Brinz (Pand. 1, 537 f.) nimmt umgekehrt die bonit.arisehe Eigenschaft der 
bfpossessio zum Ausgangspunkte. Ihm schliesst sich auch Klein an (S. 321), 
ohne über Andeutungen hinauszugehen, Ich glaube mit der herschenden 
Meinung, dass es ungeschichtlich und unzulässig ist, die bfpossessio mit 
dem in bonis schon in republikanischer Zeit als relatives Eigentum gleich
zusetzen (vgl. Czyhlarz-GlUck 1,506 ff.). 

4) Wie sich die Lehre vom Fruchterwerbe zuerst bei den bfiudicien 
hätte 'betätigen' können, ist mir nicht verständlich. Denn da handelt es 
sieh immer um Klagen gegen den Eigentümer einer Sache; dass aber die 
FrUchte der eigenen Sache dem Beklagten gebüren, versteht sich; ein 
bfiudicium gegen den Besitzer gibt es nicht. Dagegen geht bei Vindikationen 
die Frage nach der Behandlnng der Früchte schon auf die XII Tafeln 
zurück. Natürlich ist es ein rechtlicher Unterschied, ob man die Frücht.e 
'behalten darf' oder zu eigen erhält. Aber der Uebergang findet sich auch 
~onst, z. B. bei der pmescri,ptio longi tem,po?'is (s. Klein S. 321 A.). Dass 
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clicium veniret, d. h. nicht sowol inwieweit ein Anspruch vom 
Kläger darauf erhoben, als vielmehr inwieweit ein solcher vom 
Richter beritcksichtigt werden dürfe. Denn dass die dinglichen 
Klagen zu ittclicia stricta fithrten, und dass ihre Formel fitr 
die Erwähnung der omnis cattsa keinen Raum bot, ist bekannt. 
Daher kann es sich nur um den arbitratus und die Auslegung 
des qttanti ca res est der Kondemnation handeln. 

I. Fitr die während des Rechtsstreites gezogenen Frltchte 
war schon in den XII Tafeln Vorlcehrung getroffen. Wem 
der vorläufige Besitz vom Prätor zu Unrecht erteilt worden 
war (qtti vincliciant falsam tttlit) , der sollte den 'Schaden an 
den Fritchten' dOP11elt ersetzen. Allem Anscheine nach ver
ordneten das die Tafeln selbst I). Der Sinn ist doch wol der: 
Streitgegenstand und Früchte sollen in natura herausgegeben 
werclen; das wird nicht ausdritcklich bestimmt, sondern als 
selbstverständlich angenommen. Erst dann tritt der doppelte 
Ersatz ein wenn keine Fritchte gezogen werden oder keine , . 
mehl' vorhanden sind 2). Denn die Worte damnwn dttplwne 
clecidere setzen einen Schaden des Siegers voraus 3). Der An
spruch auf diesen zweifachen Ersatz ist lediglich durch den 
Sieg' im Eio'entumsstreite bedingt: die drei arbitri, die der 

~ . 
Prätor gibt, sollen eben nur untersuchen, ob der Siegel' be-
nachteiligt ist, und wie hoch sich sein Schade beläuft; Rechts
fragen erörtern sie so wenig wie die arbitri bei Grenzstreitig-

keiten 4). 
Diese gesetzliche Bestimmung wird verdeckt durch die 

praecles litis et vindiciarwn, die im Legisaktionenverfahren 
regelmässig gestellt werden musten: die Sicherheit wurde fitr 

der Umschwung hier von Julian bewirkt scheint, habe ich (S. L65 d. 1. A.) 
so deutlich wie möglich gesagt. 

1) Festns v. vindiciae p.3'6: e.t in XII (tab. L2, 4): si .vi~.diciam 
falsam tttlit, sivelitis . . [p~'ae ]tor arbitros tris dato; eorum arbttrw [pos
sessor?] fnwttts duplione damnttm dec'idito. 

2) Paulus 1, 136. 8: possessor het'editatis qui ex ea fhtctt(S capere vcl 
lJOssidet'e neglexit, duplam earwn aestimationem praestare cogehw; Wetzell, 
Vindicationspr. S. 32 f. Andere sprechen sich nicht klar aus. 

:J) Das damnum [dttpliune] decidel'e kehrt beim Diebstale wieder (XII. 
8 16 ' Gaius 3 190) und bei der Sachbeschädigung (XII, 8. 8 und dazu 
S'chöli). Es er'scheint also als Ersatz und Strafe. 

4) XII. 7,4; und dazu statt aller Puchta, Inst.2 § 234 S. L77. 
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die Zuweisung d'er Vindicien geleistet!). Man wird sich das 
Verhältnis so zu denken baben, dass der Besitzer fitr den Fall 
seiner Verurteilung (doppelten) Ersatz zu geben versprach 2). 
Auch bier ist nur der Sieg des Gegners die Bedingung des 
Verfalles 3). Damit ist aber offensicbtlich die Unterscheidung 
von bonae und mfpor ausgeschlossen. Denn der die Vindicien 
erhält, besitzt lediglieb auf Grund der prätorischen Zuweisung; 
der Zusammenhang mit dem Besitze aus der Vorprozesszeit ist 
durch das 'mittite ambo hominem' aufgehoben. 

An Stelle der Prädes tritt im späteren Sponsionsverfabren 
die catttio pro p1'aedibus. In Bezug auf die Frltchte ist damit 
nicbts geändert. Freilich besitzt jetzt der Beklagte nicbt mebr 
auf Grund der Vindicien, sondern er wird als Besitzer belangt. 
Aber gerade das der Kaution zu Grunde liegende Ver
sprechen bebält, wie eben gesagt, die einfacbe Bedingung 
des Sieges der Klage, und allem Anscheine nach den doppelten 
Ersatz 4). 

Die cau,tio ittclicafttm solvi, die im Forffiularverfabren an
g'ewendet wird, ändert bierin nichts: sie gieng' nacb allem, was 

1) Gaius 4,16. 
2) Celsus fr. 158 de VS.; fr. 215 L.); si ea res sectmdttm me het'edemve 

mewn iudicata erit; vgl. Lenel, Ecl. S. 409 ff. 
3) Die 'falsa vindicia' schlechthin, ähnlich wie bei fructus licitatio. 
4) J. Gothofred zu c. 1 CTh. de usur. 4,18 will einen Unterschied 

zwischen den bei den Besitzern schon 'im alten Rechte' machen. Dagegen 
hat sich Wetzell S. 33 f. mit Recht erklärt. Valentinian I. flibrt 369 den 
doppelt~lll Ersatz der Früchte mit Unterscheidung von b. und mfpossessio 
als etwas neues ein (c. 1 CTh. de fruct. et lit. exp. 4, 1), und dem ent
sprechend sagt Theodos 1. im Jahre 380 (c. uno CTh. de nsur. r. iud. 4, 19): 
es solle das 'priscis ex formulis' für die mfpossessores eingeflihrte Recht, 
des doppelten Fruchtersatzes auch auf die verurteilten Schuldner über
tragen werden. Dass die mfpores in den 'alten Anweisungen' standen, folgt 
daraus nicht. Dieser zwiefache Ersatz scheint nicht aus der Urzeit geholt, 
sondern in klassischer Zeit noch praktisch zu sein. Das Schweigen des 
Gaius ist allerdings eigentümlich. Dass die Pandekten ausser den frag
würdigen 'frtwttts maiol'es' (fr. 12 § I de distl'. pi. 20, 5; fr.6 § 7 mand. 17,1) 
keinen Hinweis enthalten, ist erklä.rlich. Denn Justinian hat Valentinians 
Gesetz ausdrücklich abgeändert (c.2 de fruct. 5,71): Ambrosius ep. 5, 24 
wird sich auf dieses beziehen. So bleibt als Beleg nlU' Paull1s 5, 9. 2 
vgl. 1, 13 b. 8 (S.348 A. 2) j man kann die Stelle nicht wol als im Auszuge 
mit Rücksicht -auf Valentinian eingefügt ansehen. 

\ 
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wir wissen 1), einfach auf Erlegung des Urteilsbetrages 2), und 
nahm also als Vorbedingung des Verfalles auch lediglich den 
Sieg des Klägers. So ist weder im Legisaktions- noch im 
Formularverfahren der bonae und m. f possessor von vorn herein 
unterschieden; denn beide leisten dieselbe Kaution. 

Dagegen tindet allerdings eine wesentliche Umgestaltnng 
mit der Durchführung des Formularverfahrens statt. Der 
Prätor weist den Richter an, einen Zwischenbescheid zu er
lassen, und gestattet ihm in der Art seines Urteiles di~ 
Folgerungen zu ziehen, wenn dem Restitutionsbefehle nicht 
nachgekommen wird. Damit ist dem Richter das Geschäft 
der drei Schiedsmänner der XII Tafeln itbertragen, d. h. es 
ist von biossen Sachverständigen auf den übergegangen, der 
den Rechtsfall zu entscheiden hat. 

Der Umfang der omnis cattsa · war schon von den re
publikanischen Juristen ziemlich weit gezogen 3); sogar währeml 
der Prozesszeit vernachlässigte Früchte wurden anscheinend 
zugebilligt. Das geschah offen bar im Anschlusse an die Zwölf
tafelbestimmung und war massgebend für das Abschätzungs
verfahren 4). Man war durch das Gesetz und im Formular
prozesse durch den arbitrattts ittclicis aller der Schwierigkeiten 
ledig, die bei den persönlichen iudicia stricta notwendig en~
stehen musten 5). Es liesse sich wol vermuten, dass man mIt 
Rücksicht auf diese Klagen für die petitorischen die Denk
form erfunden hätte: der verurteilte Beklagte müsse alles das 
heraus geben, was der Kläger bei sofortiger Ritckgabe drr 
Sache gehabt hätte; das sei die logische Folge der Ent-

1) Lenel, Ecliet S. 416 f. 
2) Fr. 9 iud. sol v. 46, 7: ittdieatttm solvi stipttlatio expe(~itarn habct 

qttantitatem: in tanttnn enim eommittitttr, in qwmt~l?1t tudex lJl'o-

mmtiaverit. . 
3) Fr. 79 de RV. 6, 1 (Labeo); fr.9 § 7 ad exh. 1 0, ~ (Sabin) j ygl. 

fr.246 § 1 de VS. (Paulus-Labeo): tota restit'utio ittris est wte11wetatw. 
4)' Aelius Gallus fr. 19 pr, de usur. 22, 1: si vestimentn aut scyplms 

petita sint in fntet~~ haee nt~meranda esse, qtwd (1. qttae) loeata ea ?'c rn~1'
ecdis nominc eapi pottteri[n]t; aus Gaius zu den XII Tafeln, also ~st 
auch bei Aelius Gallus eine seiner zahlreichen Erläuterungen zu den XII 
Tafeln gemcint (Schöll, XIl tnb. p . 26.sq.). 

5) Fr. 2, fr. 3 § 1, fr. 33 § 7 de usur. 22, 1 j fr. 22 de don. 39, 5 u. a. 
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scheidung , dass die Sache dem Kläger gehöre: nämlich sie 163 

o'eböre ibm zur Zeit der Litiskontestation 1). 
t> Wichtig'er ist die Verlegung der Abschätzung ins Arbitrium 
des Richters nach einer anderen Seite hin, Der Richter konnte 
den Fruchtersatz anders behandeln, wenn sich im Laufe des 
Prozesses die mala fides des Beklagten herausstellte. Sicher 
aber ist die verschiedene Behandlung der Besitzer erst eine 
spätere Neuerung: Labeo und Sabin wissen davon noch nichts 2). 
Da wo diese feineren Distinktionen entwickelt werden, nehmen 
die Juristen mehrfach auf Julian Bezug 3); man ist versucht, 
auch hier wieder seine Einwirkung zu vermuten. 

Was endlich die Herausgabe der vernachlässigten Früchte 
angeht , so ist es hier sogar noch im heutigen Rechte be
stritten, ob man für die Prozesszeit einen Unterschied zwischen 
bonae und m. tidei-Besitzer machen dürfe 4). Die Unterscheidung 
scheint mir nach den Quellen und nach praktischen Rücksichten 
unbegründet (S·l333 f.J). Jedesfalls sind die drei Quellenstellen, 
mit denen man sie beweisen will, erst aus nachjulianischer Zeit. 

11 Etwas anders liegt die Sache für die Zeit vor deI' 
Litiskontestation. Hier unterscheiden schon die älteren klas
sischen Juristen bei der Erbschaftsklage zwischen pro hcrecle 
und pro possessore- Besitzer und der letztere wird von ihnen 

1) Fr. 35 § I de RV. 6, 1: ttbi atttem alienum fundum petii et itulex 
sententia declaravit meum esse, debet etiam de froetibus possessorem eon
demnal'e : coclemenim et-rore et de f?'uetibus eonclemnat~wttm: non debe1'c 
enim luero possessoris eedere fn~et~ts, eum victus sit: alioquin, ut Matwi
c-ianus ait, nee rem arbitrabit~~r i~tdex mihi restittti, et qua1'e hnbeat, quorZ 
non esset habitunts possessor, si statim possessionem restit~~isset? Gaius 
fr. 20 de RV. 6, I; ebenso fr. 31 de Re. 12, 1; fr. 2 de usur. 22, 1 von per
sönlichen Klagen (Parerga 2, 55; Ztsehr. 5). Die erste Stelle hat frUheren 
Auslegern viele unniitze Schwierigkeiten gemacht. EigentUmlich scheint 
mir nur der Ausdruck sententia fUr den Zwischenbescheid des Richters. 

2) Fr. 18 pr.) fr.40 de HP. 5, 3; vgI. Trebatius fr.33 de RV. 6, 1. 
Bekanutlich unterscheidet Uberhanpt keine Quellenstelle in Betreff der 
Fruchtrestitution zwischen den Besitzern, sündern nur in Betreff der 
llaftung flir den Untergang der Sache (Windscheid 1 § 124 A.6 S. 355). 
Dass fr. 12 § 4 ad exh. 10, 4 und fr. 12 § 3 dep. 16, 3 nicht unterscheiden 
(Demelius, Exhib. S. 211 ff.) , will ich nicht weiter betonen. 

3) F:.17 S. I, fr.2.1, fr. 62 § \ de RV. 6, 1, fr.20 § 2\ de HP. 5, 3 (?). 
4) Emerserts Savrgny, System 6, 113 ft., andererseits Wächter E?,-

örtentnge.n 1,64 ff.j S.[333 f.]. , 

\ 
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mit dem praedo verselbigt. Von bonae und malac ficlei pos
sessio ist dagegen bei diesen früheren Juristen noch nicht die 
Rede 1). Erst die spätere Rechtswissenschaft hat diese einfache 
Gegenüberstellung, die freilich nach keiner Seite hin ausreichte, 
in doppelter Beziehung umgestaltet: sie hat einen uuredlichen 
pro herede possessor anerkannt, und den Fall det mala ficles 
superveniens dem Prädotume gleichgestellt 2). 

1) Sabin fr.36 § 5 de HP. 5, 3. , 
2) Den klaren Gegensatz hat fr. 11 sqq. de HP. 5, 3: pro hm'ale pos

sielet, qtti putat se hM'eelem esse. seel an et is, qtti scit se l!eredem non 
esse, pro herecle possicleat, quaerihtt·: et Arr'ianus .. ptttat tenM-i, qtto itwe 
nos ttti Procttlus scribit . . pro possessore vero possidet praedo', qtti inter-
1'ogatus, ettr possieleat, t'esponsunts sit, qttia possideo, nee eontendet se 
he1'edem vel per mendaeittm nee ttllam eattsam possessionis possit diem·e.' 
et ideo tur ct 1'aptOt' petitione hereditatis tenentttr. Man kann die Stelle 
als eine einheitliche betrachten und auslegen: denn das aus Ulpians 67, B. 
zum Edikte eingeschobene Stück (fr, 1463 L.) bezog sich auf das interd. 
qttorum bonorum, sagte also offenbar nur drastischer, was bei der Erbschafts
klage ebenso auszusprechen war (a. Leist- Glück 1, 260, der Streichungen 
der Kompilatoren annimmt). Danach war es zweifelhaft, ob der pro he1'ede 
besitze der sich nicht für den Erben halte. Das erklärt sich wol so, dass 
man frither die Frage gar nicht aufwarf: pro herede besitzen und ersitzen 
kann eben jeder, der den Nachlass ergreift. Zweifel konnten erst mit dem 
Aufkommen des bona-f.,Gedankens entstehen. Da man aber die improba 
ttsttcapio beibehielt, so bejahte Proculus auch den pro her'ede-Besitz des 
bewusten Nichterben, - Umgekehrt stellt die spätere Lehre den p1'aedo 
mit dem mfpossessor ganz gleich (Gaius fr.38 § I ' de HP. 5,3; fr.13 de 
nox. 9, 4). Aber ursprünglich ist der praedo, der Wortbedeutllng ent
sprechend, der q'ui aliena bona invadit. Das ist aber nicht der m~ fidei, 
sondern der iniusttts possessor; nicht die Gesinnung, sondern der Rechts
grund gibt den Ausschlag, So fasst auch noch das Iuventianum (fr. 20 
§ 6 c ht.) die Sache auf. Und die Ausleger schieben vermittelst der Denk
figur 'praedonio more versat'i' milhevoll den m. f. possessQ1' unter (fr. 25 
§ 3 § 5 ht.). Die vollständige Verwirrung zeigt fr. 1 § 9 si quis om. caus. 
2\), 4, wo praedo heisst der fingens sibi aliquem titulttm ab intestato pos
sessionis, was doch klärlich ein m. f. pro herede possessor ist. - Man hat 
das fr, 12 cit. anders auslegen wollen, um es mit Gaius 4, 144 in Einklang 
zu bringen: vel per mendacittm (contendet) soll heissen 'oder (es) lügen
haft (behauptet)'. Dann käme heraus: wer sich fiilschlich fitr den Erben 
ausgibt, besitzt pro possessore (Fitting, Aj'chio 52, 242; Koeppen, Erbj'echt 
S. 2950. Ich halte diese U ebersetzung für sprachlich unzulässig, wie denn 
auch das xaLb. nooa der Bas. 42, 1. 12 vel mit o~n l/JEVOOI1EVO<;; (ovoi: "lXv 
l/JEVOO<;; EinEiv) wiedergibt. Nach der Negation kann ne-qttidem stehen; 
ebenso klassisch ist etiam und vel (Caesar b. g. 5, 52. 1; b. c. 1, 5. 1). Bier 
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Nicht so klar ist die Entwickelung bei der Vindikation. 164 

Die ältere Lehre liess die Klage bekanntlich nur gegen den 
wirklichen Besitzer zu 1). Ob man jemals zwischen iust~tS und 
ini'/;tst~tS possessor statt zwischen bona und 1nala ficles unter
schieden hat, habe ich nicht festzustellen vermocht. .Tedesfalls 
reicht der zweite Unterschied nicht eben weit zurück 2), und 
auch die späteren Juristen gebrauchen mehrfach den Ausdruck 
pmeclo uud i~tstus possessor 3). 

IH. Die Früchte, die vor dem Prozesse vom Besitzer ge
zogen worden sind, kommen hienach für den Richter nicht in 
in Betracht, weder bei der Erbschafts- noch bei der Eigentums
klage 4). Auf diesem älteren Standpunkte ist allem Anscheine 
nach die Pfandklage stehen geblieben. Denn hier wird auch 
in klassischer Zeit nicht auf die vor dem Prozesse g'ewonnenen 
Früchte zuritckgegangen: man hatte keinen Anlass den klagen
den Gläubiger gegenüber dem Nichtschuldner zu begünstigen 5). 

aber scheint mir die Ergänzung von contendet unmöglich; es hlitte etwa 
heissen miissen: nec contendet (bona fide) se heredem vel pe?' menclaci1.tnt 
se dicit rell.; es ist hart aus dem non contencZere (= negm'e) das positive 
herauszunehmen. - Ein Widerspruch mit Gaius 4, 144 wlire an sich kein 
Unglück. Aber er ist nur dann vorhanden, wenn man mit Fitting an
nimmt, dass Gaius vollständig habe definieren wollen. Das scheint mir 
aber nicht anzugehen. Denn Gaius 2, 52 sqq. erkennt eine pro her'ede po 
und ttsucapio bei scientia, also trotz rnala fides ausdrilcklich an. - Die 
Frage war übrigens für die römischen Juristen ohne praktische Bedeutung. 
Denn in der Formel standen beide Besitzer wahlweise 'neben einander: 
qttidqttid Nus €X ea hereclitatp pro herecle m.tt pro posseSS01'e possicZet (Lenel, 
Ed. S. 140; die Einwände von Lammfromm, z. Geschichte cler Erbschafts
klage S. 11 f. scheinen mir diese Formulierung nicht zu widerlegen). Bei 
der Verurteilung kommt es wol auf bona und .mala fides, aber nicht auf 
den Titel an. Köppen will den nichttitulierten pmedo auch im klassischen 
und heutigen l~echte noch vom mfpor unterscheiden (Leiwb. cl. E1'brechts 
S. ~4 1 f), freilich nur in einer Beziehung: der praeclo soll schon vor der 
I{]~geerhebullg für Zufall einstehen, weil er in mOt'a ist. Weder bei Vindi
kation noch bei her. petitio ist dieser Satz bezeugt: man schliesst ihn wie 
mir scheint ohne Grund, aus den Regeln der cond. fttr·t,iva. ' 

1) Fr. 9 de RV. 6, 1. 
2) So weit ich sehe, wird - vielleicht zufällig - die b. f . in keiner 

Stelle erwähnt, die älter ist als Julian. 
3) Z. B. fr.31 § 1 sq. de HP. 5,3. 
4) V gl. WetzeIl S. 163 ff. 
5) Fr.16 § 4 de pign. 20, 1 (Marcian fr. 28 L.): intenlttm etiam cle 

Pernice, Labeo II. 23 
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Man sieht daraus, dass die Einbeziehung der Früchte. in. die 
Klage erst verhältnismässig' spät erfol?,t ist, und dass SIe ~l~ht 
allein durch logische Erwägungen bedmgt war. Das bestatlgt 
sich im einzelnen. . 

1. Es handelt sich zunächst um den malae fidei possessO?'. 
165 Denkt man sich an seiner Stelle ursprünglich den praedo, ~o 

versteht sich, dass ein solcher Eindringling kein Recht auf dIe 
Früchte erwirbt er besitzt sie nicht pro suo (s. unten). Daher 
richtet sich ge~'en ihn die Vindikation und die co~~clictio f~w-. 
tivet I). Die Kondiktion dauert auch na.ch dem zuf~lhge~ Unter~ 
gange weiter, also nach der KonsumptIOn; denn dIese 1St SOg~l 
eine absichtliche und willkürliche Vernichtung. Es begre1ft 

frttctibus arbitmri debet iudex, .1d e~ qu~ li~ in~TlOa.ta s~t, :-x eo ternpo~'f 
etiam fructibus condernnet. quul e~1rn S1 . j~1nor~s S1t pj aecl~um q1Ia!n. de
bettw? nam cle antecedentibus fr11cttbus mhtl potest pj'onuntwre [, mst ~~

stent et res non sufficit]. A. Faber , en'ores pmgrn .. 93, ~ (4, öll. sq.) h~lt 
diesen ganzen § aus sachlichen GrUnden für kompIlat?rIsch: mIr schelllt 
das zu weit gegangen; die Schlussworte nennt er tnepta e~ . ~·tcltCl~la. 
G.. e t (S 395) will durch gewaltsame Aenderung (et si flir nzs!) helfen. 

opp r . . l' ht' E 
Lenel wirft die Worte als tribonianisch aus, und das 1st wo rIC Ig,. s 
ist schon stark, dass der Pfand besitzer (d. h. der Nicl~~schuldner und .. EI~en-
t .. ) d'e während des Prozesses gezogenen Fruchte dem Gh1Ublger 
11m er 1 d 1" . h 

heraus geben muss, um dessen Forderung zu. d:ck~n. Aber . as asst SI~ 
aus der Dinglichkeit der Klage erkHiren: bel dIllglIchen Klagen stand dIe 
Regel nun einmal fest (Göppert S. 394). Dass ~ie mehr g.eleistet zu ,~erd?n 
braucht, als die Forderung beträgt, versteht sICh: Ma.rCIan muste dIes 1m 
Anschlusse an d'as eben (§ 3) erörterte benef otre~'encl1 hervorheben. Der 
Schlusssatz wird mit nam angefügt; mag das 'denn' oder '~erner' ?edeute?, 
jedesfallskann hier nach dem emphatischen intenlum nIcht WIeder e~n 

Fall folgen, bei dem es bald so, bald so. ist. Darum ~uss der ~urch se~n 
nisi und seinen Moduswechsel verdächtIge Satz gestrIchen werden. D~e 

Kompilatoren fUgten ihn schematisch ein, obwol er nicht passt. D~nn, ';Ie 
F b sehr richtig bemerkt die Herausgabe der frtlct-!IS exstantes lasst SICh 
aer , . f"dtfi' t damit logisch beg-rUnden dass man sie als mltverp an e ngiCr . 

nur , v k' F Tt Warum scheiden dann die consnmpti aus? Dariiber Petrazyc. I, nl.CI-

t 'l S 184 f· die FrUchte seien zum Verzehren da, und ell1 AnsplUch ver ct tlng. . . . ...t 
auf den Erlös wäre ein persöulicher und dem Schuldner gege~uber wer -
los. Aber das erste kann nichts austragen, da doch alles 1m officwrn 
• Z" t ht (S 150) Das zweite ist richtig. Ist der Anspruch aber auch 
ttlC tC1S se. . .. . R d . t? 
wertlos beim dritten Pfandbesitzer, von dem hter vorzugsw.CIS~ dl~ e e IS . 

1) Fr. 22 § 2 de PA. 13, 7: a pmeclone fnlctus et vtnd~ca1't exstante~ 
posstint ct consumpti oondici; fr.15 extr. de usur. 22,1 (Guppert S.339), 
fr.55 de cond. ind. 12,6; fr. 18 de exc. 44, 1. 
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sicb, dass man an dieser Auffassung auch noch festhielt, nach
dem sich der praeclo in einen unredlichen Besitzer umgewandelt 
hatte I). Er hat die Früchte jedesfalls ex iniusta causa er
worben und verbraucht; darum ist wider ihn wenn nicht die 
c. ftwtiva selbst, so doch die ihr nächstverwante c. ex ini~tsta 
causa begründet 2). 

So steht das Verhältnis, wo Früchte von Einzelsachen in 
Frage kommen. Dagegen ist uns kein Beispiel der Vindikation 
oder Kondiktion für Erbschaftsfrüchte überliefert. Das hat 
seinen besonderen Grund. Die fructtts percepti werden wieder 
Erbschaftssachen, vermehren die Hereditas und können so mit 
der allgemeinen Klage erlangt werden 3), sogar vom bfpossessor4). 

Die Früchte aber, die vor dem Prozesse verbraucht sind, werden 
nach dem SC. Iuventianum mit in die her. petitio einbezogen 5); 
wie es vorher gehalten wurde, wissen wir nicht. 

Dass man im klassischen Rechte die Vindikation der 
Muttersache ähnlich auf die Früchte und den Fruchtersatz aus
gedehnt habe, lässt sich nicht nachweisen 6). Dagegen spricht 
einmal, dass die selbständige Klag'e auf die Frücbte gegen den 
mfpossessor unzweifelhaft weiter bestand; und dann,dass die 
Analogie der her. petitio und damit die Bestimmung des Juventi
anums hier nicht zutrafen. Das Wesen der Erbschaft als einer 

1) C.3 de cund. ex I. 4, 9; c.4 § 2 exp. her. 9, :J2. 

2) Fr.4 § I de RC. 12, 1 (3, 131) : res pignO?'i clata pect!j~ia soluta 
condici potcst. et frtlctus ex iniusta causa pC~'cepti conclicendi sunt : nam 
et si colonus post histrum completwm fnlctus pel"cepe~'it, condici eos constat 
ita demum, si non ex voluntate domini pe~'ccpti sunt. V gI. darliber auch 
Naber, obscr-v. LX (Mnemosyne 21, 4il9) . 

3) Fr. 36 § 5, fr.40 § 1, fr.51 § 1, fr . 20 § 3, fr. 13 § 7 de HP. 5, 3. 
4) Fr. 55 sq. eod. 5) Fr. 20 § 6 c ht. 
6) Besonders bezeichnend dafUr ist, wie mir scheint, das ich möchte 

sagen: unverschämt interpolierte fr. lOde usur. 22, 1 (PauI. fr. 1286 L.): 
jJ(whlm post litem, contestata'tn editum t'Cstituel'c posscsso?' debet; qtlem non 
elcbel'et ~'estittlel'e, si cum matc?' peterett!1" iam nattlS filisset[, nisi specialiter 
et p~'O hoc egisset]. Ueber die Unechtheit des letzten nisi-Satzes ist kaum 
etwas zu sagen: pl'O hoc agcl'e ist kein Latein; das egisset bezieht sich auf 
'ihn', der im ganzen Fragmente nicht vorkommt; kriegt man denn wirklieh 
jcdes Tierjunge, auf das man 'besonders' klagt? und wie klagt man darauf 
'besonders' bei j'ei vindicatio r Ohne den nisi- Satz bekuudet die Stelle, 
dass vor der Klagerhebung gezogene Früchte vom Richter trotz dem al"bi
tmhlS nicht berlicksichtigt werden. V gI. auch Pfersche, Abhandlungen 
S. 67 ff. 
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ttniversitas, die accessionem et decessionem recipit, kommt gerade 
in der 'universellen' Erbschaftsklage zum deut.lichen Ausdrucke. 

2. Gegen den bfpossessor ist jedesfalls die cond. ex inittsta 
caUSrl wegen verbrauchter Früchte nicht zulässig: man kann 
von ihm nicht sagen, er habe sie 'aus ungerechtem Grunde' 
gehabt. Es ist denn auch kein Zweifel, dass er den Wert der 
vor dem Prozesse verzehrten Früchte nicht zu erstatten braucht I). 
Dagegen ist es nach justinianischem Rechte ebenso gewis, dass 
er die sogen. frttctttS exstantes herausgeben musS. Man streitet . 
nur, einmal ob diese Fruchtvindikation selbständig oder ein 
biosses Anhängsel der Vindikation der Muttersache sei, und 
ferner, wie man sich diesen Anspruch gegen den bfpossessor 
zu denken und zu erklären habe. 

IV. Die Pflicht des gutgläubigen Besitzers zur Heraus-
gabe der frtlCtuS exstantes ist durch keine bestimmte, direkte 
Aeusserung eines klassischen Juristen bezeugt; sie tritt zuerst, 
auch nur mittelbar, in einer schlecht stilisierten, verdächtigen 
Verordnung Diocletians auP); im übrigen erschliesst man sie 
daraus, dass vom bfp01' mit verschiedenen Wendungen in den 
Pandekten gesagt wird, er erwerbe oder behalte die verzehrten 
Früchte. Daraus ergibt sich dann allerdings, dass er die noch 
vorhandenen Früchte nicht behält oder erwirbt 3). In älterer 
und neuerer Zeit sind diese Stellen vielfach als interpoliert 

1) In diesem Sinne ist auch fr. l § 3 si ventris nom. 25, 5 zu ver
stehen: interest autem eitts qui experitttr, aelmisstt?n alium in possessionem 
non fuisse, cwm forte bona fiele tructus perceptos consttmpsM'it mtt si praeclo 
vene1"it in possessionem, a quo frtwtttS consequi non possit, qttia solvenelo 
non est. Danach ist klar, dass vom gutgläubigen Besitzer nicht Ersatz für 
die verzehrten FrUchte gefordert werden kann. 'Der durch Dolns in den 
Besitz Gelangte' (§ 2) wird ext1'a orelinem oder durch Interdikt hinaus-

gesetzt. dabei kommen die Friichte nicht in Betracht. Eine eonelietio 
, h' 

gegen den Besitzer auf die verzehrten Früchte ist unzulässig. Dass. ler 
nicht etwa ein Beleg für den Satz btpossessOl' fruetus eonsumptos suos t nett 

zu suchen ist, zeigt einmal das zweite Beispiel; und dann ist von btpossessw 

überhaupt hier nicht die Rede. 
2) C.22 de RV. 3, R2: ecrtum est mala fiele possessores omnes ti-uetHs 

solel'e ettm ipsa re praestare, bona fiele ve?'o exstantes, post litis atttem eon-

testationem universos. 
3) Das ist der Tatbestand, nicht eine Behauptung (Petrazycki, F'rtteht-

ve?teilttng S. 14 8 f.); mir war die Sache schon aufgefallen (in der 1. A.), ehe 

ich an Interpolation dachte. 
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bezeichnet worden I), und wie mir scheint mit Recht 2). Ich kann 
den schon von anderen beigebrachten Gritnden keine wesentlich 
neuen hinzufügen, und beschränke mich daher auf die Abwehr 
von allgemeinen Einwendungen. 

. Den ~usgangspunkt muss § 35 de r. d. 2, 1 bilden 3). Hier 
wll'd entwIckelt: der bfpor erwerbe nach allgemeiner natürlicher 
Anschauung das Eigentum an den geernteten Früchten 'für Be
stellung und Pßege'~). Deshalb könne der Eigentümer der Mutter
sache keille~ Ersatz der verzehrten Früchte von ihm beanspruchen. 
Dage~'eu sm dem mfpor 'nicht dasselbe gestattet'; also mitRse 
er dIe verzehrten Früchte herausgeben. Schwerlich ist zu 
läugnen; dass diese Ausführung an Logik und Genauig'keit der 

. 1) Es sind. § 35 de rd. 2, 1; fr.4 § 2 fin. reg. 10, 1 (lttcrari eum oportet; 
st eos consttmpstt); fr . 4 § 19 de usurp. 41, 3 (ielem in agnis, si eonsumpti 
sttnt); fr.40 deo AR~. 41, 1 (trttctttS eonsttmptos SttOS taeit); fr.48 pr. eod. 
(btpor trttetus tntertm SttoS taeit). 

2) Schon K.Th.Zachariä, Inst. (1816) S.286t., der fr.4 §2c. und 
fr . 48 anficht; dann Pellat, ele la propriete (1853) p. 306 S. Ausführlich hat 
die Interpolation. sämtlicher Stellen behandelt Kremlow (russisch) 1868; 
deutsch: bt?or t1:1<tctus SttOS faett ([ 894). Dann kurz, kräftig und über
z~ugend Ahbrandl, teol'ia dei possesso (1871) p. 126 S. Unabhängig von 
dles~n a~len zule~zt Czyhlarz-Glitck 1, 571 ff. Gegen jede Interpolation 
erklart sICh Petrazycki, Frtwhtver-teilttng S. 146 ff. 

3) Das 'Ende der w~ren Strähne' nennt Alibrandi diese Stelle: si qttis 
a non elo~ntno, q.ttem dom~mtln. esse ereelielerit, bona fiele twtchtm emerit, [vel 
ex .dona.twne, alw~e ~ttaltbet wsta cattsa aeqtte bona fide aeeeperit:] ncdtt
mit. rcttwne plac/Ht truettts L qttOS pereepit,] eius esse [pro e'uitttra et ettra. 
et teleo St poste~ domimts sttpervenerit, et rundum vinelieet, ele frttctibus 
ab eo c~nsul1!pt~s agere non potest]. ei ve1'0 qtti aliemmt tttndttm seiens 
~ossedent? n??~ tclem ?oneessttll.! est : itaqtte ettm fttndo etiam thtctttsL lieet 
eonsurl'lptt SUh ,J eogüttl' resttttter'e. Durch die Klammern ist angedeutet 
was mir Zusatz der Kompilatoren scheint. ' 

4) Dieser allgemeinen Auffassung tritt Leonhard entgegen (Zsehr , t. 
~G. , NF. 14, 280 ~.): er sagt: pro bedeute 'in der Regel' zu Gunsten, in 
t~vorem; d~her helsse pro eultttra ne eultttra tttrbefttr 'im Interesse (künf
tIger) BeWIrtschaftung'. Unläugbar kaun man pro unter Umständen 'zn 
G.unste~' übersetzen (Cice~o Mil. 3.: pm vestra salttte neglexit; Tacitus 
lHst. 1, .3: vox pro re pttbltea honesta; 3, 7: eleeorum P1'0 eattsa). Aber die 
~rbedeutung 'vor' bleibt doch (Reisig, Vorlesungen 3, 725); deshalb muss 
sl.~h ~as p1'0 auf ein wirklich bestehendes Ding beziehen, nicht auf ein 
kunftJges: cttlttwa bedeutet aber 'Bewirtschaftung' und zum Ueberflusse 
st~ht etwa dabei. Darum halte ich Ls. Gedanke~ für unlateinisch. Es 
mus te : td cttltura aeliuvettw oder dergl. heissen. 

\ 
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Ausdrucksweise zu wünschen übrig lässt I). Es wechselt hier 
der Gesichtspunkt des Eigentumserwerbes mit dem Hinweise auf 
die prozessualische Gestaltung ab. Für eine elementare Dar
stellung wäre es, wie mir scheint, geboten gewesen, auch ein 
Wort über die während des Streitverfahrens gewonnenen 
Früchte zu sagen; der Ausdruck: q'uos pe1'cepit muss auch auf 
sie mitbezogen werden. Der emphatisch voran gestellte Satz, 
dass der bfpor wegen C1oili~wa et C,/;WCt die Früchte erwerbe, 
wird nur zu dem prozessualischen Schlusse verwertet, die ver
zehrten Früchte brauchten nicht ersetzt zu werden. Das bleibt 
hinter der Erwartung zurück: denn dazu bedarf es dcs Eigen
tumserwerbes nicht; und es überrascht: denn die Begründung 
führt bloss zu der Folgerung, dass die sogen. frttctus inchtstri
ales erworben werden 2). Dem mfpor, wird fortgefahren, ist 

1) Das ist schon oft gesagt, besonders hübsch von Alibrandi p. 137. 
A. 11'1:. ist Petrazycki (S. 151). Er meint, der Verfasser der Stelle setze die 
Restitution der 1'1'. exstantes als ganz natLirlich und vom Eigentnmserwerbe 
unabh~Lngig voraus. Aber er schrieb doch wol für AnHinger. Durfte er 
sich da auf das Wissen der Leser verlassen? Durfte er auch bei vor
geschrittenen Lesern voraussetzen, dass sie ihm den feinen, verborgenen 
Gedanken gleich n::Ichdachten: es ist einer Eigentümer aller Frlichte; des
halb muss er einen Teil davon (bekanntlich) herausgeben ? Und ist die 
Herausgabe der exstantes 1'1'. so selbstverstiindlich? Erst P. selbst glaubt 
doch den richtigen Grnnd dafür entdeckt zu haben. 

2) In diesem Zusammenhange ist das verzweifelte fr. 45 de usur. 22, 1 
nicht zu umgehen (Pomp. ad Q. Muc.; fr. 283): tmctus ]Je~'cipicndo ~!XO?' 
vel vir ex t'e clon(da S1!OS facit, illos t(Unen, quas suis o]Je~'is (ull]wisiC?'it, 
veh!ti serenclo,' nam si pomum clece~']Jserit vel ex silva caeelit, non fit l'it!s 
(sicuti nee e~!it!slibet bonae fidei possessaris) , quia non ex 1'acto eius is 
1'n!ct~!S n(!scitt!~·. Die richtige ErkHirung für das justinianische Recht, 
namentlich mit Rücksicht auf f1'. 17 de don. i. v. 24, 1 und c.8 ht. 5,16 
haben wol Puchta, Inst. 2 § 242 tt.; S. 230 und Göppert, organ. E?'z. S. 33~ f. 
gegeben: sie lassen den beschenkten Ehegatten die Industrialfrüehtc er
werben weil er die darauf verwendeten Bestellungskosten gegenrechnen 
kann. Aber damit ist weder der Standpunkt des Pomponius erkHirt, noch 
die Parenthese aus der Welt geschafft. Dass Pomponius dem beschenkten 
Ehegatten nur die Arbeitsfriichte zusprach, kann nicht bestritten werden; 
dabei mag eine veraltete Ansicht Scaevolas eingewirkt hab en (s. n. S [182 f.]). 
Hier ist nun die Frage, ober auch den b1'por auf diese FrUchte be
schränkte. Dies geschieht, wenn man den eingeschobenen Satz erkmrt: 
'so wie kein anderer bfpor.' Diese Uebersetzung hält Windscheid (Zsclw. 
f'. CR. t!. P,·., NF. 4, 128 f.; Göppert S. 325 f. ; Ferrini, bt!ll. dell' Ist. 2, 21 S) 
für allein zulässig. Aber sie ist, wie mir scheint., unrichtig trotz den 
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'dasselbe' nicht erlaubt, natürlich der Eigentumserwerb an den 
Früchten. Aber das knüpft sich ganz ungeschickt an einen 
Sn.tz an, (ler selbständig von einer Befugnis des Eig'entümers 
der Muttersache spricht. Meine Ansicht ist hienach, dass das 
Zwischenstück und einig'c andere Zusätze, die sprachlich und 
sachlich Anstoss erregen I), von den Kompilatoren herrühren. 

Wenn man anerkennt, dass § 35 zurecht gemacht ist, so 
ist der Nachweis der Interpolation für die übrigen Stellen 

Bnsiliken. Cuiusl-ibet würde, um in diesem Sinne genommen werden zu 
können , notwendig den Zusatz alit!s fordern; wie ihn denn die Bas. 23, 3. 45 
ohne Weiteres machen : tnwJ17 f,l~H a).'},ov xa},y nlUul VOf,lfW,. Die alt
hergebrachte Auslegung (Vinnius zu § il5 de rer. div. n. 8 p. 167; Branchu 
obsav. 3 p. 1 ü sq.; Gesterding, Kigent'um S. 18 I ff.; Vangerow 1, 627) ist 
eine andere: danaeh soll cuit!slibct bedeuten, nicht jeder beliebige bfpor 
erwirbt das Eigentum an den Naturalfriichten; also einige erwerben es, 
andere sind auf die Arbeitsprodukte beschränkt. Dann wäre der beschenkte 
Ehemann nicht gerade als bfpor bezeichnet, sondern mit einer Klasse der 
rcdlich"n Besitzer verglichen. Diese aber werden in zwei Gruppen naeh 
ihrelll Anteile arn Frnchterwcrbe untersehieden. Das innere Merkmal der 
Unterscheidung erfahren wir nicht: aber man könnte an i~!sta und iniusta 
poss. denken: denn der Ehegatte hat jedesfalls inülsta possessio. Dagegen 
scheint es mir unmöglich, das bonitarische Eigentum hier hereinzubring'en 
(Brinz S. 8() f.). -- Alles das befriedigt. nur wenig. Daher ist es erkHirlich, 
dass man darauf gekommen ist, die Stelle sei ungeschickt interpoliert. 
UbbelJOhde (Zsehr. f'. RG. I 1,253) findet die Worte selbst für einen mittel
nüissigen Stilisten allzu stiimperlmft; er meint, ursprlinglich sei von Usu
rcceptiun und pTO hc?'cc[e us~!capio die Rede gewesen. Der Gedanke scheint 
mir sehr beachtenswert, dass Pomponhis (zum Q. Mucius) vOn irgend einem 
veralteten Rechtsverlüiltnisse sprach und dass die Kompilatoren leicht
sinnig ~illderten. Eiseie (Zschr. f'. RG.) NF. 13, 146) meint : die Kom
pilaturen hlltten den Satz eingeschoben, um daran zu erinnern, dass der 
iJjjJor nur die 1'nleltls consu11'tpti behält. Sie haben sich dann freilich sehr 
stark im Ausdrncke vergriffen. Deun jeder muss, wie mir scheint, an den 
Unterschied von ti·. ind~!sh'iales und naturales denken. 

I) 1. 'Qnos pe?'cepit' ist doppelt bedenklieh: einmal , weil der b1'por 
sicher mit der Trennung die Friichte erwirbt ; dann weil in § 36 dasselbe 
Wort für den Erwerb des Niessbrauchers vorkommt; 2. liber 'pro c~!lt~!ra 

et cnm' kann man zweifehl (s. u. S. 361); 3. im Hauptsatze finden sich 
zwei Anst<isse: a) das ab co hiingt in der Luft: es ist kompilatorisch das 
~I'OnOlnen so auf ein weit entferntes Substantiv zu beziehen; b) was heisst 
lUl Ordin:uverfahren : ele 1'ructibus age?'e? namentlich in Verbindung mit si 
nl.!d~cet? Die Formel erwähnt die Friichte nicht; die klassische Wendnng 
ware: 1'mctus in iucliciwn non venient. Aber rur die Kognition ist der 
Ansdruck gauz richtig. 
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leichter, oder vielmehr die Wahrscheinlichkeit ist sofort vor
handen I). Diesen in vielfacher Beziehung anfechtbaren Aeusse
rungen gegenüber treten die anderen um so bestimmter hervor, 
in denen nichts von fnlet~~s eonswnpti steht, vielmehr dem 
bfpossessor alle VorprozessfrUchte zugesprochen werden 2). Man 

1) Ueber fr.4 § 19 de usurp. 41,;) s. Kremlow S. 6 f. und Czyhlarz 
S. 574 ff., denen ich nichts beizufügen habe. - Ueber das in fr. 48 de ARD. 
41,1 (PauI. fr. 1140 L .) eingeschobene interim (S. 3j7 A. I) Czyhlarz S. 57!). 
Petrazycki (S. 152) meint: das Eigentum werde durch Konsumption oder 
durch Restitntion wieder verloren. Das ist zu fein: wie kann dann African 
sagen: consumptos suos {acit? Und sehen die Römer ein 'Zwischencigen
tnm' in dem, was man zurückzugeben verpflichtet ist, z. B. beim Mutuum? 
_ In fr. 1 §:2 de pign. 20, 1 (Pap. fr. 652) heisst es zu Anfange: eos 
(fructus) [const~mptos] bfemptor. t~tili Serviana 1'estituere non cogett~r. Aber 
die gauze Ausführung der Stelle geht in die Brüche, wenn . man dem bfpor 
nicht alle Früchte lässt: Kremlow S. 10 f.; Czyhlarz S. 580 f. Petrazycki 
(S. 150) sagt, die Pfandfreiheit der Früchte könne die Restitution der ex
stantes einer dinglichen Klage gegenüber nicht hindern Das scheint mir 
bedenklich: die dinglichen Klagen werden eben nicht über einen Kamm 
geschoren; und das conswnptos bleibt trotzdem unrichtig: denn die ex
stemtes werden sicher nur herausgegeben, 'wenn die Sache nicht zureicht'. 
_ Fr. 4 § 2 fin. reg. 10, 1 (PauI. fr. 377 L.): post litern autem contcstatam 
etic~rn {ructt~s venient in hoc it~dicio: narn et ct~lpa et dolus exinde 1)1'ae
stantt~r. sed ante iudicit~m pe1'cepti non omnimodo [1. ornni modo non] 
hoc in it~diciHrn venient: aut enim bona fiele [retts ins. ?] pe1'cepit, et ltwra?·i 
ewm oportet, [si eos constt1npsit,] mtt male~ tide, ct condici oportet. Die 
eingekbmmerten Worte sind eingeschoben: Kremlow S. 7 f.; Czyhlarz 
S. 581. Aber Petrazycki (S. 149 f.) hat Recht, wenn er die einfache 
Herausnahme dieser Worte bemängelt. Das non omnirnodo steht dem im 
Wege. Wie die Stelle jetzt lautet, ist sie von echt kompilatorischer 
Feinheit; man muss die Hauptsache zwischen den Zeilen lesen. Die vOr 
dem Prozesse gezogencn FrHchte gehören 'nieht unter allen UmsUinden' in 
den Prozess; die vom bfpor gewonnenen und verzehrten behält er; auf 
die mala fide gezogenen geht die Kondiktion; also - die exstantes mUs sen 
heraus gegeben werden. Ganz anders, weun man omni modo non um
stellt: die Friichte aus der Prozesszeit gehören ins it~dicitt1n; die vorher 
gezogenen nicht; sie werden entweder gar nicht eingeklagt oder selb-

ständig. 
2) Ulpian im engsten Anschlusse an Sabin fr. 48 § 5 sq. de furt. 47, 2. 

Hier ist von Sklavenkindern und Tierjungen die Rede; daher mag es 
immerhin nicht so nahe gelegen haben, wie bei Feldfriichten, an die Not
wendigkeit der Konsumption zu erinnern. Dagegen Gains fr. 28 pr. de 
nsur. 22, I: in pect!Clt~m frt~ctu etiam fett~s est sicut lac et pilt~s et lana; 
itaque agni et haedi et vitttli statim pleno itwe sunt bfpossessoris et 
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begnügte sich in älterer Zeit mit der negativen Bestimmung: dem 
praeelo und mfiJor kann der Eigentümer alle Früchte mit der 
Kondiktion wegholen, dem bfpor dagegen nicht: denn der besitzt 
nicht zu Unrecht. Indessen seit Julian ist man einen Schritt 
weiter gegangen; man stellte die Formel auf: bonae fielei pos
sessor frt~et'Us S~tOs (aeit. Kein früherer Jurist drUckt sich so 
aus; Julian aber hat den Fruchterwerb zweimal in den Digesten 
ausführlich durch den Vergleich mit dem Erwerbe durch den 
bona fiele serviens zu rechtfertigen versucht I). Julian ist es 166 
denn auch, der den Nachdruck darauf legt, dass die Früchte 
dem bonae fielei possessor mit der Trennung zufallen 2) - ganz 
dem Erwerbe durch den bona fide serviens analog: der rein 
prozessualische Gesichtspunkt hätte darauf nicht geführt. Die 
späteren Juristen haben sich angeschlossen, ohne einen neuen 
Rechtsgrund für diesen Erwerb geltend zu machen. Erst die 
Institutionen bezeichnen die Früchte als Arbeitsentschädigung 
(p1"O e'Ult'Ura et e~tra) 3), eine Theorie, durch die man natürlich 
nur den Erwerb der frt~et'Us inelt~striales begrUnden könnte. 

fnwttlarii. Rier leitet es für die dogmatische Auffassung geradezu irre 
dass die Konsumption nicht erwilhnt wird, in Folge der Zusammenstellun~ 
mit dem Niessbraucher. 

1) Fr .. 25 § ~ de usur. 22, I (Julian 1. 7. Dig.): respondi [qnod] 
frnctns, qtn ex tnndo percipitmtttr, intellegi clebe[n lt propins ea accedej'e 

. . . ' 
qttae s~r~t opens sms aclqninmt, qtwniam in percipienclis fnlctibus magis 
COtl!OnS tuS, ex qt~O per'cipitmtur, qnam seminis, ex qtW o1"innttw, aspicitt~1': 

et uleo nemo nmqttam dubitavit, qt~in, si in meo tundo f"'rumentt~rn tmmt 
severim, segetes et quod ex messibt~s collectum ftterit menm fieTet . ]Jorro 
bonae fidC'i possessor in percipiendis fnwtibus id iuris habet, qHod dominis 
p:acdiont1n trib~~t.um est; fr. 40 de ARD. 41, 1 (African I. 7. quaest.): et 
Ct1·C(~ servorwn tgttttr operam ac ministerium eandem rationem seqtlendam 
td, sive proprii sive alieni vel legati vel man'umissi testamento fue1'int 
nihi~ pej." eoS hej'eclibt~s, qt~i modo eor'wm id non ignorarent, adquimtur:: 
etemm s~mttl hetec fere ceclere, t~t, quo casu f"'ructus pmediont1n [constwnptos] 
St~OS facwt bona fide possessor, eodem per servum ex opem et ex j'e ipsius 
ei adquiratw'; vgI. Czyhlarz S. 580. 
.. .2) Fr. 13 quib. mod. ususfr. 7, 4; fr.25 § 1 de usur. c.; vgL die eigen

tllmlIche Wendung des Paulus fr.48 pr. de ARD. 41, I: deniql~e etiam pritts
quam percipiat, statim tlbi a solo sepm'ati Stint, bonae fidei emptoris fiunt. 

3) Aus klassischer Zeit bat man fr.48 pr. de ARD. 41, 1 heranziehen 
wollen: bfemptoj' . . fntctus . . St~OS facit non tantum eos, qtli diligentia 
et opera eitts pervenenmt, sed omnes (PauI. L 7. ad Plaut.). Mau könute 
daraus auf eine Strömung des frilheren Rechts schliessen, wonach dem bfpor 
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Wie man dazu kam, die Negation in die Position umzu
wandeln, ergibt sich hieraus, mein ich, von selber. Der Erwerb 
durch den bfserviens ist nicht im Prozesse aufgekommen, sondern 
hat sich schon in republikanischer Zeit aus Verkehrsrücksichten 
selbständig entwickelt; er ist also eine Art des originären 
Eigentumserwerbes (S. [171 J). Wenn dieser Erwerb ' mit dem 
Fruchterwerbe zusammengestellt und gleich behandelt wird, so 
lässt sich das nur auS dem Gedanken erklären, dass durch den 
serviens Erworbene sei ein Erträgnis, eine Frucht 1). Dabei 
kommt für die Entwickelung wenig darauf an, ob diese Auf
fassung nur für das ex opc'ris Gewonnene zutraf, oder auch 
für den Erwerb ex re Clomini 2). Jedesfalls gelangte beicles an 
den Niesshraucher. Diese Anschauung hat nur die Bedeutung 
einer juristischen Konstruktion: der bfpor erhielt dadurch nicht 
mehr als er schon hatte. Aber sein Eigentumserwerb an den 
Früchten erschien nun als Ausfluss seiner Stellung; er brauchte 
nicht durch den Prozess vermittelt zu werden. Damit erreichte 
man zugleich, dasi:l auch andere wünschenswerte Folgen auS 
dem Eigentumserwerbe gezogen werden konnten. Und das 
kam vor allem der Sicherheit des Verkehrs zu gute. Denn 
wer vom redlichen Besitzer Früchte erworben hatte, muste nun 
als endgiltiger Eigentümer angesehen werden ö). 

V. Bei diesem Rechtszustande ist man in nachklassischer 
Zeit nicht stehen geblieben: nach justinianischem Rechte muSS 
der bfjJor die bei der Klageerhebung noch vorhandenen Früch~e 
herausgeben. Dieser neue Satz tritt in elen Digesten. nur. m 
interpolierten Stellen zu 'rage; von einem Ges~tze, (~as Ih~ eIn
führte wissen wir nichts. 80 hätte denn dIese tiefgreIfende 
Umge~taltung ohne Sang und Klang stattg~funclen. ~s ist 
richtig, dass dies J ustinians sonstiger Art mcht entspncht 4), 
wenn es auch nicht ohne Beispiel wäre. Indessen geht man 

die fn<ctus ind'ustdales zugebilligt wurden. Das h:itten dann die In
stitutionen aufgenommen. Bezieht man nach dem hiibschen Gedauk~n V~ll 
Czyhlarz (S.5S8) die cultura und cura auf das Grnndstiick, so 1st die 
Logik gerettet, aber die Interpolation sicher. 

1) Fr.4 de op. servo 7,7. 
2) Salkowski, Sklavenerwe-rb S. 131 ff. 
3) Fr. 4 § 19 de usurp. 41, 3 und dazu Petrazycki S. 90 f. 
4) Darauf geht wol der EinwaIid bei Petl'azycki S. 151. 
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wol .mit der Ann~~me nicht fehl, dass sich die Regel in der 
PraxIs des Kogl1ltlOnsverfahrens allmählich bildete und von 
Justinian nur anerkannt uIld gut geheissen wurde. 

Die Frage wird durchgängig ganz prozessualisch gestellt: 
""elche Frücht.e muss der b(por herausgeben. Deshalb erfolgt 
darauf auch eIne prozessuahsche Antwort: nicht das Recht auf 
die Früchte wird dem Besitzer abgesprochen, sondern seine 
Herausgabepflicht wird betont; oder noch bestimniter: es wird 
~uf den Ri~hter verwiesen, der die Restitution erzwingt. Das 
1st namentlIch der Standpunkt von § 2 de off. iud. 4, 17: si 
vero bona fiele possesso1' fuerit, non habetur ratio (fructuum) 
conswnptorwn ncque non perceptorwn - also selbst hier werden 
die exstantes nicht geradezu genannt. Es ist klar. muss aber 
ausdrücklich bervorgehoben werden, dass dieser §. ebenso wie 
der ganze Titel nicht aus klassischer Zeit stammt: er setzt das 
Kognitionsverfahren so deutlich wie möglich voraus. Danach 
w.ird. also jetzt die Fruchterstattung mit in die ding'liche Klage 
hmemg·ezogen. Im klassischen Rechte g'eschah das bei Früchten 
al~s ~er .Vorprozesszeit nicht; man hätte nur die selbständige 
V:.ndIkatlO~ und. Kondiktion mit der Hauptklage vereinigen 
kannen, l1lcht eInem neuen Anspruche damit zur Klagbarkeit 
verhelfen. Im Kognitionsverfahren ist die Verbindung der 
Nebenansprüche mit der Hauptklage schon älter; sie ist schon 
für das Jahr 293 bezeugt 1), und im Jahre 294 stellt Diocletian 
die Sache als ausgemacht hin '1). Dadurch ist dem Beamten 
die Möglichkeit g'egeben weiter zu greifen, als der Geschworene 
durfte; denn er war nicht durch den herkömmlichen Inhalt des 
Arbitratus beschränkt. E~ lässt sich vorstellen, dass diese 
Ausdehnung durch die Analogie der Erbschaftsklage gestützt 
wurde; dass Zweckmässigkeit und Billigkeit erwoO'en sind oder 
unbewust eingewirkt haben, versteht sich von ~elbst. Aber 
es fehlt uns jede Andeutung über die Richtung dieser Ge
danken; und es i~t wol klüger, sie nicht allzu tiefsinnig zu 
ve~'muten 3). A~ Ende könnte die ganze Weisheit gewesen 
sem, dass der Elgentümer kriegt, was da ist. 

1) C. 17 de RV. 3, 32. 2) C.22 eod. 
3) Man hat umgekehrt den Satz von der Herausgabe der fr. exstantes 

al~ 'geniale' Lösung des Problemes bezeichnet; der Grundgedanke dabei 
seI der; der künftige Eigentümer solle die Sache nicht nackt und bloss in 

\ 
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Durch diese Annahme erklären sich drei Schwierigkeiten, 
die man immer in unsrer Lehre gefunden hat. Einmal scheint 
mir 1. nur mit dieser Voraussetzung die Wendung verständlich: 
fhtctHS conswmptos S~tOS f'acit. Denn an sich enthält sie einen 
Widerspruch: vom Standpunkte des Prozesses aber kann man 
wol sag'en: der Besitzer bekommt die verzehrten Früchte ~ls 
(unanfechtbares) Eigentum. So ist es auch ferner 2. wol elll
einzusehen warum die neue Lehre nicht mit dem Satze vom 
Eigentums~rwerbe des bf'P01- in Widerstreit ge~'iet:einer t~eo
retischen Begründung bedurfte der vom KaIser genehmIgte 
Uebergriff des Beamten nicht. Und g'erade damit hängt. es 
endlich 3. zusammen, dass die Einzelheiten der Lehre lllcht 
festzustellen sind: sie war eben nicht durchgearbeitet. Indessen, 
wenn man an diese Art der Ausbildung glaubt, wird man sagen 
müssen, dass weder eine selbständige Vindikation der Früchte 
noch eine Klage darauf gegen dritte Besitzer begründet war. 

die Hände bekommen' es solle ihm in den FrUchten das Mittel geliefert 
werden, den einmal fes;gestellten Wirtschaftsplan weiterzuführen (Petrazycki 
S. 194 f.). Ich vermag diesem Gedanken nicht zu folgen (Leo~hard, Zschr. 
f. RG., NF. 13, 2~ 1; Dernburg, Pand. 14 , § 265 S.487). 1. DIe Idee passt 
nur für Grundstilcke offenbar gar nicht für bewegliche Sachen. Aber auch 
bei Immobilien setzt' sie die Vindikation ganzer GUter voraus. Der häufige 
(vielleicht häufigste) Fall, wo ein einzelnes AckerstUck in Frage steht, ,,:,ird 
nicht getroffen: man baut nicht zweimal hintereinander d~sselbe .. Getrclde, 
braucht also kein Satkorn. 2. Aber selbst wenn man dIe Erklarung nur 
mit dieser doppelten Beschrlinkl1ng auf die Vindikation eines ganzen Land
gutes nimmt, so scheint sie mir nicht einwandfrei. Der Termin: zu. d~m 
die FrUchte noch 'da sein' mUssen, ist willkUrlich gew~thlt, und sem Emtntt 
vom Belieben des Vindikanten abhängig~ Daher ist gar keine Sicherheit 
vorhanden dass der Zweck richtig erreicht werde: auf der einen Seite 
ist es mö~lich, dass der Besitzer alles Korn sofort verkauft, weil der Pr~is 
hoch sicht oder weil er gegen die Inzucht ist : dann bekommt der Vm
dikant gaT 'nichts. Leichter wird der umgekebrte Fall eintreten, dass der 
Eigcntilmer noch die g'anze Ernte in den Scbe~ll1en fin~et, wenn der Be
sitzer bei gedrUckten Preisen zuwali.et, oder keme ArbeIter zum Dreschen 
hat oder wenn der Eigentümer 'versteht lind rascb ergreift' . 3. So un
vollkommen fast roh wird der feine Gedanke verwirklicht. Verstanden es 
die Römer ~icht besser? Das wird man ihnen nicht vorwerfen können, 
wenn man neben den Fruchtersatz sein Gegenstück hält: die Aufwands· 

. erstattung. Wie baben hier nicht bloss die römischen Juriste~, son~ern 
auch die Kompilatoren die wirtscbaftlichen Momente nach belden Selten 
berUcksichtigt! 

2. Fruchterwerb. 365 

Man hat eingewendet, diese Neubildung widerspreche der 
allgemeinen Entwicklung des römischen Rechtes 1); denn sie 
erweitere das Recht des Eigentümers auf Kosten des bfpor. 
Der Zug der Entwickelung geht allerdings darauf, die bonae 
l possessio zu verstärken. Aber das gilt nur für ihr Ver
hältnis zu dritten Besitzern. Nur in dieser Richtung lag ein 
Verkehrsbedürfnis vor. Dagegen ist nicht wol abzusehen, wie 
ein lebhafter, weit ausgedehnter Verkehr darunter leiden sollte, 
dass der Eigentümer seine Sache mit ihren Früchten zurück 
erhält statt ohne sie. Dass er diE' Sache von jedem zurück 
erhält, ist der für den Verkehr bedenkliche Punkt; und hier 
gibt es dem Dritten gegenüber keine Klage. Das Eigentum 
zu Gunsten des bf'pm' zu beschränken, ist elen klassischen 
Juristen mit g'utem Grunde nicht eingefallen: sie hatten die 
unglaublich kurze Ersitzungsfrist , die alles ausglich (S. 330). 
Gerade aber hier hat Justinian die Fristen stark verlängert. 
Darin muss mau doch wol ein Anzeichen dafür sehen, dass er 
nicht geneigt war, das Eigentumsrecht zu verkürzen. 

VI. Der Unterschied zwischen bonae und malae fidei pos
sassor in Betreff der Haftung für die f'ntctns pe1'cipiendi aus der 
Vorprozesszeit bestand im früheren Rechte sicher nicht. Viel
mehr scheint jede Haftung ausgeschlossen 2). Labeos Aeusserung 
fr. 78 de RV. 6, 1 lässt sich m. E. nicht wol anders deuten: 

si eitts f'Hndi, qHem alienMm possideres, fntctttm non 
coegisti, nihil eüts f'~mdi f'rHctMHm nomine te dare oportet. 
Pa~dus: im?no qHaerit~w, h~tiHS fntct~ts idcirco ('actMS 
est, qHod is eMm StW nomine perceperit? perceptionem 
frHct~tS accipere clebemHs, non [si] per{'ecti collecti, secl 
etiam coepti ita percipi, ~d te1-ra continere se fructHS 
desierint , vehtti si olivae J,wae lectae, nOndH1n aMtem 
vinwn olmtm ab aliqMo f'actnm sit : statim enim ipse 
accepisse fntctH?n existimand~ts est. 

Sicherlich werden hier die Besitzer nicht unterschieden: es ist 
eiteles Bemühen, den Worten qMem alienttm possicle1-es diesen 
Sinn unterzulegen 3). Offenbar handelt es sich hier um nicht 

1) So Petrazycki S. 149 f. 2) Göppert S. 136 f. 
3) Die Bas. 15, 1. 78 lesen xax!'f und xu),?? niaTEI YOftEV, zur Auswahl. 

Stepbanos aber sagt (Üoywq; so bätte er sich aber doch wol kaum aus
gedrUckt, wenn er lediglich an den bonae fidei pOSseSS01' gedacht hätte. 
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geerntete Früchte. Für den Kläger aber muss es gleichgiltig 
sein, ob der Besitzer schon gewachsenes Getreide auf dem 
Felde verkommen oder den Acker ganz brach liegen lässt. 
Das Bedenken des Paulus hezieht sich nicht auf eine Unter
scheidung der verschiedenen Besitzer, sondern lediglich darauf, 

lßg dass ihm schon ein 'Anfang' der Ausführung' untel· Umständen 
als eine 'Perception' erscheint, die den Beklagten hafthar 
macht 1). ' Oh im späteren klassischen Rechte dem mf'por die 
Erstattuno' der vor dem Prozesse vernachlässigten Früchte auf-o . 
erlegt wurde, darüher streitet man 2). An sich ist es nicht sehr 
wahrscheinlich. Denn einmal dürfte man erwarten, dass Paulus 
gerade in einer kritischen Bemerkung zu den Pithana Labeos 
das hervorhöhe. Und dann lässt sich ein seihständiger An
spruch auf diese Früchte nicht hegründen: das wissen wir vom 
Niesshraucher her, der ohne Kaution für die Verwahrlosung 
des Grundstückes nicht aufzukommen braucht 3). So müste 
diesel' unklaghare Anspruch im a?"bitrattts ittclicis herücksichtigt 
worden sein zu einer Zeit, wo noch nicht einmal die Kondiktion 
der verzehrten Früchte mit der Vindikation geltend g'emacht 
wurde. Papinians Berufung auf Julian in fr. 62 § 1 de RV. 6, 1 
ergibt mindestens nicht unzweideutig, dass die aestimatio 
fntctttttm sich auf die Vorprozesszeit erstreckt. 

VII. Zur Erläuterung des ehen Ausgeführten ist hinzu
zufügen: 1. Auch hei der a. negatoria setzt erst Labeo die 
Haftung für die Früchte durch 4), und sogar bei der confessoria 

1) Seine Bedenken sind nach Labeo selbst fr. 13 quib. m. ususfr. 7,4 
nicht ungerechtfertigt; vgL Cuiaz, obser·v. 11, 39. 

2) Vangerow 1, 655 ff.; aber Güppert S. 136; Hartmann, Kl'it. Vjsc7l1'. 

11, 50S. 
3) Fr. 13 ~ 2 de usufr. 7, 1. 
4) Fr.4 § 2 (fr. 18) si servo 8, 5: secl et in negatoTia actione, 1tt Labeo 

ait, fntcttts comp1dantt!1', quanti intel'cst petitoTis non l.tti fttncli sl.ti itinc?'e 
aclvcl·S(wittm. Der Ausdruck ist eigentUmlich. Ganz entsprechend heisst 
es fr. ß § () eod.: vcniunt et f1'twtus in hac actione, icl est commod'wn quod 
habcTct, si oncm citts v'icimts sttstincl·et. Es ist also klar, dass es sich hier 
um eine Auslegung des (wbitmt!ts ittclicis handelt. Dass dieser die Früchte 
mit umfasste, stand fest. Wirkliche FrUchte kommen bei diesen Klagen 
nicht vor. Man rechnete aber statt ihrer seit Labeo die entzogenen Com
moda. Damit scheint mir auch zugleich erwiesen, dass nur die Prozess
zeit in Frage kommt (Ihering, Schttlclmomcnt S. 26 A. 42 a; unten S. [260J). 

2. Frnchterwerb. 367 

und der Niessbrauchsklage scheint dies Mehl' erst allmählich 
anerkannt zu sein 1). Wichtiger aher ist es 2., dass der Gegen
satz von bona und mala {tdes sich auf Vindikation und El'h
schaftsklage heschränkt, ohwol es auch bei anderen Klagen 
nahe genug gelegen hätte sie zu unterscheiden. So macht es 
hei der negatoria. für die Kosten der Wiederherstellung des 
alten Zustandes lllchts aus, oh in gutem Glauhen oder in Be
wustsein . der Rechtswidrigkeit 'gestört' wurde 2). So ist es 
f~rner heI der confessoria für den Fruchtersatz gleichgiltig, oh 
dIe Sache bona oder mala {tde dem Berechtigten vorenthalten 
wo.rden ist 3). .Endlic~ wird auch 3. bei der Hypothekenklage 169 
kelll UnterschIed ZWIschen h. und m. fides des Beklagten 
gemacht : er muss unter allen Umständen die während des 
Prozesses gezogenen Früchte herausgehen, und haftet _ 

Denn auf die Vorprozesszeit gieng man damals auch bei der Vindikation 
nicht zuriick. (Dass die Servitutenklagen keine Restitntionsklausel ent
hielten, glaube ich nicht: Lenel, Ed. S. 152.) Und genau das sagt Gaius 
fr. 19 § 1 de usur. 22, 1. 

1) Fr. 5 § 3 § 6 si ususfr. pet. 7,6. 

2~ Dass es hier fi.ir die Kosten der Wegschaffung nicht auf bona und 
mal~. fides, sondern darauf ankommt, ob der Beklag·te oder sein Besitz
vorganger das ?pus. hergestellt hat , fitr den Schadensersatz ledig'lich auf 
Culpa, brauche Ich mcht erst zu beweisen (S. [:160)) . Das OAG. Berlin bei 
Seuffert 21, 21 3 scheint mala fides und culpa zu vermischen. 

3) Proculus macht fr. 19 pr. de usur. 22, 1 keinen Unterschied fLir die 
Prozesszeit ; er sa.gt einfa.ch: in fntctus per'ceptos condemnar'i. Dem schliesst 
sich nicht nur Gaius aaO. an, sondern auch Paulus wiederholt die Regel ohne 
vom Prozesse zu sprechen (fr. 60 pr. de usufr. 7, I). Und eben so wenig 
findet sich eine Andeutnng in fl'. 4 § 2, fr. 6 § 6 si servo 8, 5; vgl. Güppert, 
o~·g. Er·zeugn. S. 1.43 f .. Von besonderer Bedeutung scheint mir fr. 5 § 4 a 
SI ususfr. 7, 6. Rlßr WIrd auf Einzelheiten eingegangen: welcher Sklaven
erwerb ist dem Niessbraucher herauszugeben? Die Antwort ist: alles was 
de~ S~l~ve cx ~pe1'is suis o~er cx Te fntctuaTii erworben hat : fntctu{wio , 
qUt mctt, omn:s causa Testttttencla est: ct icleo si sel'vi fueTit ttsusfntctus 
lcgatt~s, qutclquul ex r'C fTuctual'ii vel ex opeTis suis consecutttS est, possessQ1' 
debcbtt l·CsttttteTe. Es wird also keine Rücksicht darauf genommen dass 
der bf. -Besitzer eines fremden Sklaven sonst den Arbeitsgewin~ des 
fremden Sklaven fLir sich behält (S. 369 f.). Hiernach wird man kanm be
rechtigt sein, die obigen AussprUche römischer Juristen für 'starre S~itze' 
zu erklären (Hartmann, Krit. Vjsc1w. 11, 5(9). Wären sie es aber ist man 
dann. befugt, sie vermittelst des aTbitr'itt1n iudicis geschmeidig Zl; machen, 
da sIe doch offenbar zur Feststellung des Umfanges der Restitutionspflicht 
bestimmt sind? 

\ 
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wenigstens nach justinianischem Rechte - nur auf die aus 
der Vorprozesszeit noch vorhandenen I). ' Man hat beides wieder-

holt bezweifeIP). 
VII. Und in diesem Zusammenhange möchte ich schliesslich 

noch anf einen Punkt aufmerksam marhen: auf den Fr'eiheits
besitz nebst den daran gekniipften Rechtsfolgen. Das Edikt 
und, wie es scheint, das friihere Recht durchgängig sprachen 
hier von einem sine elolo malo in libertate esse 3). Erst Dio
cletian setzt ein mala fiele in libe1'tate morari an die Stelle 4). 
Den Uebergang scheint Julian angebahnt, wenn nicht vollendet 
zu haben. Er rechnet alle Sklaven hierher, die sich fiir frei 
halten und sich als Freie benehmen, d. h. ihren Glauben 
öffentlich an den Tag legen 5). Der Unterschied von der 
älteren Auffassung geht aus Alfens Darlegung deutlich her
vor. Alles Gewicht fällt hier auf das Benehmen des Menschen: 
ob er als Ausreisser auftritt oder nicht. Also ein Freier, der 
sich als f~tgitivus benimmt, kann nicht als sine elolo malo in 
libertate morans angesehen werden; nach J ulian dagegen würde 
ihm diesel' Scherz nichts schaden. Bei Alfen handelt es sich 
nur erst um die Parteirolle im Freiheitsprozesse. Die spätere 
Jurisprudenz erkennt eine erwerbende Verjährung der Freiheit 

1) Der entscheidende Beweis liegt in fr. 16 \i 4 de pign. 20, 1 (S. 353 
A. 5; Vangerow 1,828 f.). Dagegen wird man sich auf fr. 1 § 2 eoel. nicht 
berufen können: denn da ist die Frage, ob die Friichte überhaupt als im 

Pfandrechte stehend anzusehen seien. 
2) Franckes entgegengesetzte Meinung (A?'ehiv 30, 192) betrachte ich 

als sichcres Zeichen, dass das römische Recht in aUen diesen Punkten 

nicht befriedigt. 
3) Fr. 7 § 5, fr. 10, fr. 12 § 3 de lib. c. 40, 12; c. 15 de prob. 4, 19; 

c.21 de lib. c. 7, 16; vgl. Lenel, Ecl. S.309. 
4) C.l de 1. t . praescr. 7,22; Constantin c.73 CTh. de lib. c. 4,8. 
5) Fr. 10 de lib c. 40,12: quocl atttem cliximtLS in liber·tate ftLisse, 

sie est aeeipienchLln, non ttt se libenLm cloceat is, qui liber'ale itLclici?Lm 
patitur, secl in lJOSsessione libertatis sine clolo malo ftLisse. quicl sit autem 
sine clolo malo fuisse, vicleamus? nam ItLlianus ait omnes, qui se libe?'os 
putant, sine clolo malo in libertate ftLisse, si moclo se pro libe?·i.~ gerant, 
qtLamvis servi sinto VanLs atLtem seribit eum, qtLi se libertLm seiat, clum 
in fuga sit, non vicle?'i sine clolo malo in libertate esse; secl simul cLtque 
clesiel'it qtLasi fugitivus se eelm'e et P?·o libero agere, ttLne incipere sine 
clolo malo in liber'tate esse: etenim ait eum, qtLi seit se libe?·tLm, cldnde 1JI'0 

ftLgitivo agit, hoe ipso, qtLocl in ftLga sit, PI'O servo age?·e. 

2. Erwerb der bona lide serviens. 

an. Die Anfänge g'ehen b' . T . . . IS m ralans Zeit zurück I) 
damIt WIrd es erklärlich dass J l' d' . G.el ,u lan le Grundsätze 
bona IV es von der Usucapion hierher übertrug 2). 

IV. Erwerb des b f'd . ona 1 e serVlenS. 
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Und 170 

über 

Nach dem eben Gesagten hängt mit d . .' 
Fruchterwerbe durch den bo . eI Theone vom 
durch den bona fiel . nae fiele", possessor der Erwerb 

e servzens aufs ell$ste zusammen 3). Wir 

1) Aristo fr. 16 § 3 qni et a uib 40' . . 
non e?'at, man1wnissum ita re q... ,9 .. a debttore fiset, qui solvendo 
libedate ftLisset [ id est [non] ~o,can tzn ser~tttdem debere, si non ditL in 
W 

' mnus e ecenmo] (Die let t I" 
orte sind doch wol eingeschobe ) E' .. . z en er auternden 

aber der Anfang dazu. Der SkIn, . me,Ersltz.ung 1st_das natürlich nicht, 
d

. I ave 1st vom l'lgenen H b 
le ex Aelia Sentia freigelassen .. r h' f , errn, a er gegen 

danach nicht frei (Gaius 1 37 4 ~ .n~m llC t~ rattd~m creclito-rtLm. Er wird 
wird durch Zeitablauf gu~ ge:na;h/' ,O.~~ et a qlll?). U~d dieser Mangel 

2) Vgl. Unterholzner Ver '"'' "ei er Herr Ihn frei gewollt hat. 
eine Vermutung wage: so' liegla lr~ng~lehr'e 2, 37~. f. (Schirmer). Soll ich 
uud die mangelhafte Durchbildu:' d~r;r ~r~nd ~u.r das spät~ Aufkommen 
republikanischer Zeit die m ,g , relheltselsltzung darm, dass es in 

anurmssw censu gab Die F '1 
zu verstehen dass der Skla . h . se rCl assung ist so 
dabei die Z~stimmung seine:e ~c selbs.t als. Bürger anmeldet, indem er 
hältnis vor allem nach Gaius 1 ~~~ :a~hwelst. . So stellt sich das Ver
dar (Degenkolb, Tüb Fesfgabe 'I1 . n BoethlLls zu cl. Top. § 10 p.288 
vom Censor die Freih'eit des SI rl · lenn,g S: 133 ff.). Allerdings wird dabei 
h 

;: aven mit emer Art vo ' S· I t' 
anden angenommen' den . n Imu a IOn als vor-) n er vermag' sIe so wenig' I 'h . 

durch die formlose Freierklärun d zu ver el en, wie ,sie 
wird der Sklave erst wen ~ de.s Herrn schon besteht. Aber Bürger 

, n er m lC 1'r'b r t . 
also durch den Censor (Ci eil us IS e emgetragen worden ist 
est), ebenso wie es bei d C ro ce or,. 1',lb3: is qtLi domini voltmtate eensu; 

er manumtssw vindicta a d A 
der Einwilligung des Herrn noch de lcl" usser er ssertion und 
de I L. 6, 30' Cicero ael Att 7 2 8 pr ae tCtw des Beamten bedarf (Varro 

, • , . . al'el'ga 2 40) B 'fT . 
Freigelassene nur Bürger in dem 'So . '. . egrel ICh 1St ,nun der 
g'eführt wird: die Eintra un steh m?e, WI~ Jeder, der in der Tribusliste 
nicht im Wege (Cicero p~ A?~h. 11 t emer spater~n .~nfe?htu~g der Freiheit 
des Herrn allein dazu nicht M )' . JdedeSfalls genugt die W 1llenserklärullg 

mUssen, die Voraussetzun~en d:: ~~~fn ~her den ?ensor für befugt halten 
?'eclit 2,374). Das bedeutet . I .. a me zu p~ufen (Mommsen, Staats-

1 ' zweier el. er darf emen h .. ·· 
me den den zurUckweisen (VaIM 9 ~ un?e ong SICh An-
ist, wir werden ihm nicht d . Raxh' ,I. 2), und, was hlCr das Wichtige 
f
. as ec t ' absprechen kö . 
Ur frei Gehaltenen und sich I F . nnen, emen allgemein 

h 
. a s rClen Benehmenden' d' I' . 

sc rClben ~Degenkolb S, 151 f.). m le _lste emzu-

3) Dieser Gegenstand ist n d' . folgenden Erörterungen h f chuer IIlgs, auch mit Riicksicht auf die 
p . . ' me r ac behandelt, worden: Czyhlarz - GlUck' 

erUlce, Labeo I!. . 24 

\ 
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. . ze Lehre lediglich durch die Rechts-
wissen , dass diese . gan worden ist I). Die Grundsätze darüber 
wissenschaft ausgeblld~t . h Z't zurück vielleicht weiter 
reichen in die repubhkamsc e el · , k t 2) 
als alle übrigen Lehren, bei denen bona fides in Frage omm . 

. . . S 116 ff.; Petrazycld S. 122 ~. ; aI~ch 
1,526ff.; Salkowskl, skza~en~wel~ 'Ich bespreche dasVerhältms ledlg
Kuntze, d. servus fntctuanus .28 . 
lieh wegen der bona fides. . f 44 de usnrp.: constittttttm est; 

1) Gaius 2,91: plactttt; Pap. r. pr. 
d ARD 41 l' concessnm est.. . d' . 

Paulus fr. 57 e .,' d der bfse~·v . ex re domtm \esem 
2) Die eine Hälfte des Satzes,. ass T batiusund Labeo fest: fr. 19 

erwerbe, stand sicher schon ~r -'!'el:r v20; der:sufr. 7,1; fr.20 § 1 deo stip. 
de ARD. 41,.1; Vat. fr. § 7~t ll~-läs~t sich Labeos Meinung nicbt wlede~
servo 45 3 (m der letzten e h den Erwerb ex re des Qnasl-

, . h b scheint dass er sc on 
herstellen; SIC er a er '.. I weiter zurückzurücken , wenn 

k t) Der Satz ware nOCl d 1 
dominus aner ann e . .. . Lucullus Varro L. einzusetzen un aso 
in fr. 19 C. mit Mommsen fur Vanus . t wäre (Asconius in 01'. in toga C. 

der Prätor des Jahres 76/~78 gemem~6 ) Abgesehen von Ciceros Be-
W h n fastt pmet: p. I sq.. . 1 R ht P 75 11' e rman , .. P .. t r aber mcht a s "ec s-

. , , T II 8) kennen wir dIesen ra 0 S 11 k' 
merkung (p. .~t. S 157 setzt den Varius ins erste Jh.; ~ ;:ows 1 

gelehrten. (Kruge;, ~Q. 'Z 'felhaft kann es dagegen sein, ob die ander~ 
S 175 A. rät auf V Itelhus.) wel h ;s sel'vi erwerbe, so welt 

. d d Herr auc ex oper, ' 
Hälfte des Satzes, a~~ er. . . t"mliche Darstellung Ulpians in fr 23 p.r. 
zurück reicht . . Darauf fuhrt d~e eIg.eufru 2906 L.): qHi bona fide alictti se?'vt:, 
de ARD. 41, 1 (1. 43 ad ~abmum , Z'b' t quidquid ex re eitts cui se1'vtt 

Z• est swe homo t er es , . . 
sive sel'VttS a temlS 't d et si qttid ex opens StttS 

d "t CHi bona fide servt. se . 
adqnirit, ei a qwrt , . d "t . et operae qnodammodo ex re ewS 

... . 'l' nodo et a qutrt : nam fi l 't adqutstertt, stmt t 1 . 7'b e (lebet ctti bona ce servt . 
cui sel'vit habentttr, quia ittre operas e.t ex tbt edr b f' serviens unter den-

ff b den Gesamterwer es.· d 
Die Absicht ist 0 en ar, .. b . Möglich dass damit er 

. h kt ex ~'e donnm zu rmgen. '. d selben Geslc tspun . . t' "berhaupt erst gerechtfertigt wer en 
d H ex operts servten tS u . b Oh h'n Erwerb es errn d die er ausschne. ne 1 

sollte nicht von Ulpian selbst, aber von . etnen, . ht der Art dass man die 
, . d späteren Juns en lllC , 

ist die Ausdrucksweise er .. f 19 ird Aristo als Auktoritlit 
. . .. 1 erlegen durfte: r. c. w . . 

Regel sehr welt zuruc c; . Z ifel hat (fr. 24 de stIp. servo 
arigefUhrt, obwol Ner~t\Us schon kem~:rn '::ch noch C. 1 de RV. 3, 32 
45 3); nichtbl?ss Gams .(2, 92)D' .son h bescheiden auft.retenden Ver-

, . ht pZactt'/;t - lese se r . d "b 
a. 210) spnc von. . . Ei entlich lohnt sich ein Streit ar~. er 
mutungen sind bestntten worden. g k' S 117 A.5 S. 134 A., freIlICh 
nicht Czyhlarz (S. 529) und Salkows. 1 (d' x re dürfe nicht getrennt 

. E . b ex opens un e 
S. 138 f)meinen, de~ rwer . kl r' das kann ich nicht finden. Was 
werden. 1. Die Ulplanstelle .sel un ~ 'auch all emein erkannt. Dass der 
der Jurist will, ist ganz d~uthch un~ J~ 2 sXhon das 'Dienstverhältnis' 
Gedanke töricht ist, tut lllch.~s zur a~ e. f' den Erwerb cx operis. Das 
des bfse?'viens zum Herrn fuhre. gera e a~ d wesentlich Verdienst aUBser 
scheint mir nicht schlagend: die operae sm 
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Die Regel ist bekanntlich, dass der b. f sm'viens das, was er 
ex re seines Gewalthabers und was er durch eigene Arbeit 
erwirbt, dem Herrn erwerbe, alles übrige aber für sich selber. 
Es scheint, als habe sich dieser Satz nicht beim b. f serviens 
selbst ausgebildet, sondern als sei er von dem im Niessbrauche 
stehenden Sklaven aus Zweckmässigkeitsgründen auf ihn über
tragen worden. Die Uebertragung deutet Gaius an, die Zweck
mässigkeitsgründe bezeugt Papinian unmittelbar!). Die Ver
kehrsrücksichten, die dafür sprechen, liegen auf der Hand 2). 
Aber die Schwierigkeit war, dass man hier dazu gedrängt 
wurde, den unmittelbaren Rechtserwerb durch einen Freien 
anzuerkennen: diese bestand beim Niessbrauche nicht. Es gab 
eine doppelte theoretische LÖSUIig. Man konnte den Schein für 
die Wirklichkeit nehmen; den bfserviens als in potestate des 
Herrn stehend ansehen und ihn demgemäss als Sklaven be
handeln, der er nach seiner eigenen Meinung und der des 
Herrn war. Es finden sich Andeutungen dieser Konstruktion 
in den Quellen 3). Aber auf diesem Wege wäre man dahin 

dem Hause (Salkowski S. 118); im Hause gemachter Erwerb lässt sich 
leicht ex re domini herleiten. So geschieht es in fr. 14 pr. de usu 7,8: 
pe?' servum tlsuarium si stipttle~' vel mancipio accipiam, an aclquiram quae_ 
l'itur .. et si qt~iclem ex operis ei~ts non valebit, quoniam nec locare opems 
eitts possttlntts. secl si ex re mea, dicimtts servum ttsuari1t'm ... mihi ad
qnirel"e, cum hac opera · eitts ~ttar. Der Usuar darf sich bloss der 0ljem 
des Sklaven, d: h. seiner Tätigkeit zur Herstellung eines Op~tS, hier- ':t;ur 
Errichtung eines Rechtsgeschäftes bedienen; er erhält nicht den Ertrag 
seiner opeme, das Eigentum z. B. an der Sache, die dem Sklaven fÜr Dienst
leistungen übertragen wird (fr. 20 eod.). Ganz anders Salkowski S. 139 f. : 
er lüLlt, wie mir scheint, operae und opem nicht auseinander (Pa~'el'ga 
3, 246). Dagegen hat meiner 'Hypothese' zugestimmt Petrazycki, Ein
kommen I, 260). Er verweist zur Unterstützung auf fr. 19 § 1 de pec. 15, 1 
und fr. 45 § 4 de adq. her. 29, 2; bei der ersten Stelle zweifelt er selbst; in 
der zweiten ist wol kaum eine Stütze zu finden: Julian meint: Erbschafts
antritt sei keine Arbeit, aber man könne hier einen Erwerb ex re annehmen 
fr. 45 pr. eod. (Salkowski S. 174 ff) . 

1) Gaius 2,91 sq., fr.l0 § 3 sq. de ARD. 41 ; 1; Papinian fr.44 de 
usurp. 41, 3. Dieser Vermutung hat Czyhlarz (8. 532) zugestimmt, Salkowski 
(S. 117) widersprochen: der eine meint, beim bfserv., der andere beim servlIs 
in usufr. sei das Bedürfnis nach Feststellung zuerst aufgetreten. Damit 
kommt man kaum weiter. 

2) Salkowski S. 134 f. 
3) Fr. 7 §8 p. empt. 41,4 (Julian); fr.tl pr. extr.deacc.46,4:idem-

24'" 

171 
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gelangt, dem Herrn allen Erwerb des bfserviens. zuzusprechen. 
So weit durfte man unmöglich gehen. Und damit wal' ~an auf 
die andere Möglichkeit verwiesen, den Erwerb des bfse~mens als 
Erträgnis aufzufassen. Diese Auffassung kann nur beim servus 
in usttfructtt entstanden sein; denn hier war man von vorn
herein genötigt den Umfang des Fruchtbe~ugs~echtes fes.tzu
stellen 1). Dass diese Anschauung gerade bel Juhan und semen 
Zeitgenossen durchgedrungen wa~, muss ma~: glaube ich., aus 
der engen Beziehung schliessen, III denen bel Ihnen der FIU~ht~ 
erwerb des bfpossessor und der Erwerb durch den bfsermens 
mit einander stehen. 

Im spätklassischen Rechte wird das bona fide ser~i1'e ganz 
subjektiv bestimmt: der Herr darf die Freiheit d.es DIenenden 
nicht kennen' er darf nicht wissen, dass er emen fremden 
Sklaven in d'er Gewalt hat. Daneben wird gar nicht gefragt 
oder gesagt, wie es mit dem Dienenden selbst stehe~ müsse 2). 

Der Ausdruck bfservire wird zunächst vom Freien, dann 
auch vom Unfreien gebraucht. Beim ersten kann sich die 
Bezeichnung nur auf die Stellung des Dienenden beziehen; es 
wäre eine arge Verzerrung des sprachlichen Ausdruckes, wenn 
man darin etwas vom Herrn ausgesagt finden sollte : dass er 
eine redliche Gesinnung haben müsse, während es auf den 
'guten Glauben' des Dienenden gar nicht an~äme. I~ ~er Tat 
lässt sich für diese Umkehrung kein klaSSISches BeispIel an
führen 3). Vielmehr wird vorausgesetzt, dass die bfides des Herrn 

q~te dicemus in eo, qui b. f. nobis s~rvit, et in cete~s, qui nostroi'/.!~ ~ub
iecti Stint möchte ich nicht hierher ZIehen. Denn es 1st sehr wahrsc~elllhch, 
dass diese Redewendung die homines liberi in mancipio, die uxor t~ m~mt 
usw. vertritt (Gaius 2, 86, 96). V gl. Salkowski S. 143 f., der, wenn Ich Ihn 
recht verstehe diese Konstruktion abweist. . 

I) Fr. 3 'de op. servo 7,7 (Gaius); fr.4 eod. gehört nicht hIerher: 
Lenel, Ed. S. 308. . . A 

2) Darüber neuerdings Salkowski S. 153 ff. gegen das III der 1. . 

Gesagte. . 
3) Der einzige Beleg (Salkowski S. 155) .ist sehr. zweIfelhaft: fr. 54 pr: 

de ARD. 41, 1: homo liber hereditatem nobts adqutrere .non pote~t .. qUt 
bona fide nobis servit, adqttü'et, si tamen sponte sua sctens ~ondtctone~t 
Buam adierit. Interpungiert man hier mit Mommsen stark hlllte: servtt, 
schwach hinter potest, sO verliert die Stelle für unsere ~rage Je~e B~
deutung. Lässt man es bei der hergebra~ht.en ~bteilun~,· dIe auch lCh fur 
richtig halte, so entstehen sachliche SchwlengkeIten. Elllmal konnte dann 
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und des Dienenden regelmässig zusammentreffe 1). Es gilt als 
selbstverständlich, dass der Freie, sobald er von seiner recht
lichen Lage erfährt, sofort für einen Prozess sorgt 2). Darum 
kann bei den Erörterungen der Juristen der Hauptnachdruck 
auf die Stellung des Herrn fallen. So wird in diesem Zu
sammenhange vom Besitze des Herrn am Freien gesprochen 3); 
es werden sogar Schlüsse daraus gezogen 4). Und dennoch ist 
der . freie Mann als solcher nicht eigentlich Gegenstand des 
BesItzes 5). Also haben wir es mit einem besonderen Verhält
nisse zu tun, das getragen wird von dem 'guten Glauben' der 
beiden Beteiligten 6). So viel ich sehe, wird in den Quellen 
nirgends die Frage besprochen, ob der Freie, der trotz Kenntnis 
seiner Freiheit weiter dient, dem Herrn noch erwerbe. Sie 

das si bi vor adquiret erst recht nicht fehlen; es ist zweifellos, dass der 
bfsej·v. für sich erwirbt. Aber gerade für diesen Erwerb stellt Pomponius 
ein Erfordernis auf, das die anderen Juristen noch nicht kennen die 
scientia condicionis, und das in der Tat sinnwidrig ist (Salkowski S. 1 ~O f.). 
Jlbn hat den Bediugungssatz als begründend oder erklärend auffassen 
wollen: das ist sprachlich unzulässig: si tamen ist immer einschränkend 
zn nehmen (s . .s. 36 A . 5). So möchte ich vermuten, dass die Kompila
toren den Bedingungssatz angehängt haben. Damit fiele die verkehrte 
Ausdrucksweise, dass ein bfs. seit condicionem suam; und wir erhielten für 
das justinianische Recht die Anschauung, dass einer nur dann für sich er
wirbt, wenn er für sich erwerben will - der Willenstheorie gemäss (Lenel, 
Jb. f. Dogm. 19,247 f.). 

1) Jav. fr.34 de stip. servo 45,3 : in eo (libero bfservienti) et ipsi1ts 
et emptoris existimatio consentit. 

2) Deshalb macht mich auch die Frage nicht irre, wie es mit dem 
Erwerbe durch den minor stehe qui ad pretium participand1tm venit 
(Salkowski S. 155 A. 22). Ich frage dagegen: wird der junge Schlaukopf 
gearbeitet oder mit der assertio in lib. gewartet haben, bis ihm eine 
Erbschaft zufiel? 

3) Fr. 1 § 6 de adq. poss. 41, 2 (S. 376); fr.40 de ARD. 41, 1. 
4) Fr. 54 § 4 de ARD. 41,1. 

5) Das ergibt sich, glaube ich, aus der allgemeinen Begründung in 
fr.23 § 2 de poss. 41, 2 und aus der Zusammenstellung mit dem loctts re
ligiosus in fr. 30 § 1 eod. (Paul.); vgl. Bekker, Besitz S. 157. Daher spricht 
noch Callistratus korrekt: sive bona fide serviat homo liber sive detentus 
est (fr. 11 ex quib. c. 4, 6). Ob dabei eine Entwicklung stattgefunden hat, 
ob man früher den Besitz am Freien in weiterem Umfange annahm? So 
Klein S. 52 ff., und ähnlich schon Kniep, Vactta poss. 1, 200 f. ; wahrschein
lich ist es mir nicht. 

6) Gerade umgekehrt Salkowski S. 154. 

c 
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erschien wol als unpraktisch: wer freiwillig den 8klaven spielt, 
wird auch seinen Erwerb freiwillig abliefern. Das ist eben 
rein tatsächlich zu fassen. 

. Anders steht die Sache beim fremden Sklaven. Der Un-
freie ist Gegenstand des Eigentumes und des Besitzes. So kann 
man den Besitz am Sklaven eines anderen auch lllll'echtmässig 
haben; er kann ein gestolener oder ausgerissen sein. Begreif
licherweise muSS hier die Gesinnung und Meinung des Unfreien 
selbst zurücktreten. Wenn trotzdem auch hier von bona f 
servire gesprochen wird, so kann man den Ausdruck hier nicht 
vollständig im technischen Sinne nehmen. Man fasst ihn wol 
am besten in der allgemeinen unjuristischen Bedeutung (S.159 
A. 1): (lienen ohne Hintergedanken, ehrlich, oder noch ob
jektiver: in gehöriger Art, so dass nach Aussen alles in Ordnung 
scheint 1). Das ergibt sich namentlich daraus, dass der bfpor 
auch durch den titgitivtts und tiwtivtts servns erwirbP). Der 
Ausreisser will sich vor seinem Herrn verstecken; er dient 
einem anderen, ohne etwas von seinem Verhältnisse verlauten 
zu lassen, also ehrlich und ordnungsmässig. Der gestolene 
Sklave kann dem Diebe nichts erwerben,selbst wenn er wilP); 
wol aber dem bfpor: ihm gegenüber könnte er mit der Sprache 
herausgehen und seinen wahren Herrn nennen, um so mehr, als 
er diesen doch nicht durch Ersitzung los werden kann. Tut er 
es nicht, so scheint auch hier durch seine freiwillige Zu
stimmung die Herschaft als begründet. 

Wohin man kam durch diese Uebertragung eines Aus
druckes, der nur für Freie sich eignete, ist leicht zu denken. 
Eine Reihe von Stellen ver.wickelt sich durch dies Zusamruen
schweissen und Verselbigen verschiedener Dinge stilistisch und 
sachlich recht böse. Sie geraten in grosse Schwierigkeit, wenn 
sie das b. f servire mit der mala fides des Herrn vereinigell 
wollen. Man ist versucht Textverderbnisse und Aenderungen an
zunehmen 4). Wenn die Juristen doch an der Verbindung des 

1) Fr. 12 § 1 de lib. c. 40, 12: inf'ans sttbrepttts bona fide in servi
tttte f'ttit, etun liber esset: eine selbständige Meinung wird man vom tnfans 

nicht fordern. 
2) Fr. 39, fr.48 § t de ARD. 41, 1. 
3) Fr. 14 de stip. servo 45, 3. . 
4) Dahin rechne ich 1. fr. 23 § 1 de ARD. 41,. 1 (Ulpian) : tanulwautelll 
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Unfreien mit dem Freien festhalten, so kann man die Ursache 
nur darin finden, dass sie beide Verhältnisse als auf wesentlich 
gleichen Grundlagen ruhend ansehen; sie giengen auch beim 
sermts alienus davon aus, dass er sich über seine Zugehörig
keit teusche. 

Man darf annehmen, dass diese sogen. bona fides des 
Freien oder des fremden Sklaven von vornherein vorausgesetzt 
wurde, also schon in republikanischer Zeit, als man über den 
Erwerb des Dienenden nachzudenken anfieng. Dagegen lässt 
sichs nicht bestimmen, ob man dies Nichtwissen schon damals 
bona ficles nannte. Offenbar ist diese bona fides nicht gleich
artig' mit dem Bewustsein des Rechtes, das die bloss tatsäch
liche Ausübung einer Befugnis trägt und begründet. Das ist 
anders mit der bona fides des Herrn, der den Freien oder den 
fremden Sklaven in der Gewalt hat. Hier haben wir das voll
kommene Gegenstück der b. f possessio. Und hier finden . sich 
denn auch Spuren einer ähnlichen Entwickeltmg. 

adqtlirit, quamditt bona fide servit; cete?-um si coeperit seire esse alienum 
vel liberttm, videamus an ei adquü-it. , Der Subjektswechsel in de~ kurzen 
Satze ist so hart, ' dass man zu der Vermutung gedrängt wird, der Text 
sei hier irgend wie umgestaltet. Das ganze Fragment ist schon mehrfach 
als interpoliert verdiichtigt, nicht bloss von Faber, coniecturae 4, 16, sondern 
auch von Cuiaz, observ. 4, 1. 2. Fr. 54 § 4 eod., wo allerlei verbessert zu 
werden pflegt, um den Text lesbar zu machen. 3. Fr. 57 eod. (Paul.) uud 
fr. 19 de don. i. v. 24, 1 (VIp.) berufen sich auf denselben Ausspruch 
Juliaus. In der zweiten, konkreten Stelle spricht Ulpian von blpossessio 
am fremden Sklaven; die allgemeinere erste Stelle sagt dafür bf'servire. 
Sollte diese Abänderung nicht von den Kompilatoren herrühren (s. unten 
S. [182])? 4. Ob fr.43 § 3 de aed. ed. 21, 1 ganz echt ist? si se?'vus meus 
b??la fide t~b~ ser.viens f'ugerit vel sciens se mewm esse vel ignorans, f'ugi
tIV/(S est, mst ammo ad me reve?'tendi id f'ecit. Der springende Punkt ist 
doch: als Ausreisser wird auch der Sklave angesehen, der dem bfpossessor 
davon läuft. Für das Aedilenedikt sind die BeweggrUnde der Flucht 
gleichgiltig (fr. 17 § 3 ht. ?). Wenn der nisi- Satz mit seinem verdächtigen 
'id tedt' angehängt wurde, so muste man vorher vel sciens vel i. ein
schieben; sonst wäre der animtls revertendi unverständlich. - 5. In fr. 12 
§ 2. de .publ. 39, 4 ist der Einschub des ganzen Satzes sehr wahrscheinlich: 
forcassts et .mal~ fide: plerumque enim vagi servi et titgitivi in huittsmodi 
opens ~ sctenttbus habentttr. Hier wird uns a) die Redensart: mala fide 
servw~. lD dem Siune von malae f'. possessio zugemutet, und wird uns 
~) erzahlt, dass häufig (oder 'manchmal' oder 'meist') sich umhertreibeude 
Sklav.eu v~n den Publikanen benutzt werden: man kennt die Redensart 
aus Sicher mterpolierten Stellen (3, 223 A.). 
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172 Anscheinend hatte in älterer Zeit die Anschauung Ver-
treter es komme für den Erwerb ex operis und ex re überhaupt 
nur darauf an, dass ein Gewaltverhältnis über den Dienenden 
begründet sei I). Die Juristen treten dieser Ansicht mit. der 
Wendung entgegen, eine fehlerhaft begründete Gewalt SeI gar 
nicht als wahre Gewalt, als Botmässigkeit anzusehen. So 
spricht Sabin dem Diebe die Möglichkeit durch den gestolenen 
Sklaven zu erwerben ausdrücklich ab~); Javolen weist die 
Meinung zurück, als könne man durch einen Freien erwerben, . 
den man gefesselt halte 3); und noch Ulpian betont (wol nach 
Sabin), dass die iniusta possessio se?"vi keine Befugnis zum 
Rechtserwerbe gebe 4). Die Anschauung muss also doch noch 
immer Anhänger gehabt haben, dass die Gewalt über den 
Freien keiner besonderen Qualifikation bedürfe. Und die Ju
risten stellten dagegen wieder zunächst die ü~sta possessio, also 
Besitz mit objektivem Merkmale, als notwendiges Erfordernis 
auf. Allerdings hat schon Javolen den mala fiele Kaufenden 
mit dem init~stHs possessor gleich gesetzt: auch er soll nicht. 
als Besitzer gelten 5). Indessen will es scheinen, als ob die 
vermutete ursprüngliche Auffassung nicht ohne alle Nach
wirkungen geblieben wäre. 

Einen Beweis dafür darf man freilich in fr. 1 § 6 de poss. 
41,2 nicht finden: 

seel et per ewn, quem bona fiele possidemt~s, qt~amvis 

alienus sit vel liber, possessionem etclquiremt~s. qtweZ 
si met let fiele ettm possieleetmtts, non ptdo etclqt~iri nobis 
possessionem pM' ewn. 

Wenn ein so später Jurist, wie Paulus non Pt~to sag·t, so müssen 
doch lange Zeit abweichende Meinungen bestanden haben. 
Sie bestanden auch; aber sie beschränken sich auf den Besit.z
erwerb. Dieser wird bekanntlich schon lange vor Paulns ganz 
wie der Erwerb von Vermögensrechten behandelt ü). Schwierig-

1) Darin stimmt Salkowski S. 145 ausdrUcklich zu. 
2) Fr. 14 de stip. servo 45, 3: 'qt!ia ei non ser·vi·ret'. 
3) Fr. 23 § 2 de poss. 41, 2: ita t!t et!m possideam. Vgl. Julian fr.20 

de prob. 22, 3. 
4) Fr. 22 de · ARD. 41, 1. 
5) Fr. 34 extr. de stip. servo 45,3; vgl. fr.40 de ARD. 41,1. 
6) Gaius 2, 94; Papinian fr.49 pr. de poss. 41, 2 begrUn~et gerade 

dies durch sein berUhmtes: plurimum c:;v üwe mutt!attw possessw. 
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keit aber machte es, dass zugleich etwa seit Neratius, der 
unmittelbare Erwerb des Besitzes durch freie Stellvertreter 
anerkannt war I). Wozu also nun noch die Beschränkung auf 
den bonet fiele besessenen Freien oder Sklaven 2)? 

J?agege~ darf man hierher wol die Sprödigkeit ziehen, mit 1;3 
d~r SIC~ !ulIan gegen die Wirkung der m. f st~perveniens ver
halt. .Sell1~ Ae~ss:-rung' in fr. 25 § 2 de U'lur. 22, 1 lautet so 
unZWeIdeutIg WIe ll'gend möglich: 

bonae ~elei emptor seruit et antequam fructtts pereiperet, 
eognoVlt ftmelwn etlienwn esse: an pereept1'one fruettts 
suos faeiat, quaeritttr. responeli: bonete fielei emptor 
qtt?el ael pereipienelos fruettts intellegi elebet, qttameliu 
evzctttS funclus non fuerit; netm et se?"vus alient~s, quent 
bo~w fiele .emero, tamclitt mihi ex re meet vel ex operis 

.. SUt~ aelqtttret, quetmcliu et me evictw; non fuerit. 
Er lasst dIe bona fides des Besitzers (in Betreff des Frucht
erwerbes' so lange dauern, (als das Grundstück nicht entwehrt 
worden. ist',. oder, wie er sich am Schlusse genauer ausdrückt: 
erst mIt dIesem Augenblicke hört der Frucht- und Sklaven
erwerb au~. J?er Augenblick ist die Klageerhebung, nicht das 
Urteil. MIt dIeser Ansicht kann fr. 40 de ARD. 41 1 obwol 

. I' h ' , man es ZIem IC allgemein annimmt 3), g-ar nicht im Wider-
spruche stehen; .denn das ait zeigt, dass die Entscheidung 
ebenfalls von Juhan herrührt. Und sie ist, wie mir sc;heint, 
d.urchaus folgerichtig-; denn hier handelt es sich darum, dass 
eI~ Erbe den Besitz am freien Menschen neu ergreift (qnanelo 
sezens ltberwn possiclere eoeperit), und da von einer Analoo'ie 
d~r U~ucapion nicht die Rede ist, so muss jeder neue Besit:er 
~It eIg-ener bona ficles den Besitz erwerben 1). Bei der näm
lIchen Person aber will offenbar Julian den Eintritt der mala 
ficles nach objektiven Kriterien bestimmen. 

Diese Auffassung hängt enge mit einer anderen zusammen. 

1) Vitellius oder CeIsus fr.34 § 2 de poss. 41,2. 
2) V gI. Savigny, Besitz S. 312 A. 2 (Rudorff). 
3) V gl. Göppert, organ. Erzeugn. S. 367 f.; Brinz bona fides S 106 f . 

Windscheid, Pand. 1 § 186 A. 18. '. ., 

4) Dage~'en wird man allerdings wol dem Pomponius fr.48 § 1 de 
ARD. 41, 1 eIDe andere Auffassung zuschreiben mUssen. Er betrachtet 
das Dasein von b. und rn; f als Tatfrage. Das ist fUr den j ustinianischen 
Standpunkt gewis das Richtige. 

\ 
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In (ler ersten Kaiserzeit musS die Meinung verbreitet gewesen 
sein, dass die bonn fieles des Herrn nur bei Begründung des 
Gewaltverhältnisses über den fremden Sklaven vorhanden zu 
sein brauche, ebenso wie bei der Usucapion. Ulpian bezeugt 
dies ausdrücklich 1). Wurde der Sklave entwehrt, so fielen 
natürlich vom Augenblicke des Prozessbeginnes an Früchte und 
Erwerb an den Vindikanten; auf die Vorprozesszeit wird nicht 
zurückgegangen. Das stimmt indes nicht zum Kond~ktionen
principe: wer die Sache 11~aln fiele. ~esitzt, ist dem. DIebe ver
want und hat die Erträgmsse ex m~usta causa (S. 354 f.). Da 
es auf die Gesinnung bei der Fruchtziehung ankommt, so muss 
hier auch nwla f s~tperveniens schaden. Daher erklä~-t Pom
ponius die bona f für eine Tatfrage 2); dahei: sagt Ulplan, man 
mUsse die (einzelnen Augenblicke' unterscheIden 3). . 
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Diese ganze Ausführung passt nicht ~nf den fr~len Men
schen der dient. Bei ihm ist die AnalogIe der ErsItzung na
türlich ausgeschlossen; er steht nicht i~ bfpossessio; i~ 
Fl'eiheitsprozesse lassen sich Früchte, Gewlllne und ~escha
dignngen nicht berücksichtigen. Hier muste also der ZeItpu~~t, 
an dem die Nutzung dem Herrn entzogen wird, mehr pOSItIV 
festgestellt werden. Daher ist es allerdings zweife.lhaf~, ob 
man die Sätze über den Sklavenerwerb auf den Freien uber
tragen müsse ~). Genötigt sind wir dazu nicht. Denn fr. 25 
§ 2 c. bekundet die Fortdauer des Erwerbes nur f~r den fre~~en 
Sklaven. In fr. 40 c. ist die mala fides sofort wll'ksam, freilIch 
nur wenn sie mit der Besitzergreifung des Erben verbunden 
ist.' Nach der Lage der Quellen scheint es mir nicht möglich 
die Frage mit einiger Sicherheit zu entscheiden 5). Unläug?ar 
aber sprechen allgemeine Erwägungen dafür,. den. homo l1ber 
anders als den sermts aliemts zu behandeln: dIe bel den ste~en 
einander eben nicht gleich. Das wissentliche Festhalten ellles 

1) Fr. 23 § 1 de ARD. 41,1:. tarnelitt autem .adqt~irit, q:!!amclit~ b~na 
fid e servit: cete1'urn si coeperit sctre esse eurn alten~wj.t. vel ltberwn, vule
arnus an ei adquiritur. quaestio in eo est, ntrttrn tmtwrn spectarnus, an 
singttla rnornenta: et rnagis est, ut singt~la rnornenta spectemt~s (S.374 A). 

2) Fr. 48 § 1 eod. 3) Fr. 23 § 1 c. 
4) Salkowski S. 163 f. 
5) Fr. 23 § 1 c. zeigt immerhin, dass man später keinen Unterschied 

Ulehr machte. 

( 

\ 
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Freien ist elolus mal~ts 1); den Erwerb hätte daher der Herr 
ex ini~tsta cattsa; er könnte ihm kondiciert werden. 

Nimmt man dies an, so ergibt sich zweierlei. Einmal war 
auch hier das Merkmal ursprünglich ein objektives nicht die 
subjektive bona fieles. Und beim Freien machte sich auch vor 
allem der clohts m. geltend, also der Verstoss gegen die Rechts
ordnung. Selbstverständlich haben die beiden Verhältnisse 
gegenseitig' ihre Rechtsgestaltung beinflusst. 

Beiläufig eine Vermutung. Vielleicht hängt mit dieser 
Gestaltung des Erwerbes durch den bona fiele serviens auch der 
Satz zusammen, dass der Kauf eines freien Menschen giltig ist 
wenn der Käufer ihn nicht als freien kennt. Denn einerseit~ 
wird dem Käufer durch die Mancipation wirklich ein wirt
schaftliches Gut - die Möglichkeit des Erwerbes durch den 
Gekauften - übertragen; andererseits lässt sich bei Entwehrung 
oder Freierklärung das Interesse leicht substantiieren. Beides 
fällt weg, wo der Käufer von der Freiheit des Verkauften 
wuste 2). 

J) Fr. 4 pr. § 3 de homo lib. exh. 43, 29; Salkowski S. 164. 
2) Der Sa.tz ist wol schon von Sabin ausgesprochen worden: Pomp. 

ad Sab. fr. 4, fr.6 de CE. 18,1 ; freilich Licinius Rufin (fr. 70 eod.) sagt: 
ple:'tque p~davertLnt und hält eine Anfrage bei Paulus für notwendig (fr. 4 
qu~b. ad lIb. 40, 13). .Aber Celsus und Julian sind ganz ohne Zweifel (fr. 8 
§.;) ?land. 17, I). Die U eber eignung geschah regelmässig durch lIfan
ClpatIO~, l~nd darum ist a. auctoritatis zuliissig (Juli an fr. SO §;) de cv. 
2~, 2; f~. 533 L.); aber auch aus dem Kaufvertrage kann geklagt werden 
(lr.8. §;) c.). Der ~ ersuch.Iherings (Jb. f. Dogrn. 4, (;3 ff.; Ges. Schj'. I, 382f.) 
schelllt auf allgemelllen Widerspruch gestossen zu sein: Windscheid Pand. :! 
§ 315 S. 186. Allein es ist dabei zweierlei hervorzuheben. 1. De; Satz ist 
all~m A~scheine nach erst in der justinianischen Zeit auf d ie ganz un
gleichartigen res extra coml1wl'cüwn ausgedehnt worden. Ulpian fr. 22 
und Paulus fr.34 § 1 de CE. 18, 1 läugnen die Ausdehnung allgemein; § 5 de 
empt. 3, 23 aber erkennt sie an. Die Erweiterung hat sich wol daraus cnt
wickelt, dass die spätesten Juristen zwar die Giltigkeit des Verhufes 
der I'es sacra bestritten, aber die a. empti zu geben anfiengen (Modestin fr. 62 
§ 1 de CE. 18, 1), während die klassischen Juristen sich mit condictio 
(f~: 22 sq. eod.) oder a. in factttm behalfen (fr. 8 § 1 de relig. 11, 7). Danach 
~uste ~an annehmen, dass fr. 4 C. mit Rücksicht auf die Fortentwickelung 
lllterp.ohert worden wäre.: e~ libel'i horninis [et loci sacri vel religiosi, qui 
~!abert non p~tes~,] ernptw tnteUegitur [, si ab ignorante emitur]. So meint 
Jetzt auch SCialOla (buUettino dell' 1st. R. 2, 178 s.). Zunächst ist offenbar 
der Sohlusssatz eingeschoben. neun unmöglich könnte Celsus wenn diese . , 
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V. Impensenanspl'uch. 

Uebel' die geschichtliche Entwickelung des Impensen
anspruches gegenüber Eigentums- und Erbschaftsklage sind wir 
schlecht unterrichtet. Er fällt unter den allgemeinen Begriff 
des Retentionsrechtes (S. 252 ff.). Es kommt also auf die 
Frage an, nach welchen Gesichtspunkten der Prätor hier die 
exeo clol-i gab oder verweigerte. Dass dabei ausschliPosslich 
Billigkeitsrücksichten massgebend waren, wird uns in den 
Quellen wiederholt versichert I). Dass diese Erwägungen schliess
lich zur Aufstellung von 'Naturgesetzen' führten oder dass 
ihnen 'Naturgesetze' die Richtung gaben, ist bei der grossen 
Verschiedenheit der Retentionsvoraussetzungen in den neueren 
Rechtsordnungen 2) schwerlich anzunehmen. 

1. Wir müssen dabei, so scheint es, vor allen Dingen die 
Fälle der Inädifikation, die man heutzutage gewöhnlich unter 
die Impensen zu stellen pflegt, von diesem Kreise ausscheiden 
(S. 317 f.). Hier ist der Fall in Frage, dass eigenes Material 
auf fremdem Grund und Boden eingebaut wird. Da ist natur
gemäss der Einbauer Besitzer des Grundstückes und wird von 
der Vindikation bedroht. Die römischen Juristen ' bezeichnen, 

Worte echt (von Sabin?) wären, fortfahren: hominem liberwn scientem te 
emere non posse. Ferner zeigen die in fr. 5 aus dem entsprechenden Buche 
des Paulns angefiigten Worte, dass Sabiu wirklich hier vom homo liber 
sprach. Das fr. 5 soll im Sinne der Kompilatoren die GiItigkeit des Kaufes 
eines Freien begründen; also gehört der Satz qui haberi non pofest als 
Begründung zum loctts sacer. Da Mitte man den Konj unktiv gewünscht. 
Aber wichtiger ist die Wendung selbst. Was soll sie bedeuten? Paulus 
sagt von den res in commercio 'habere possidere pe1'seqtti' (fr. 34 § 1 de CE. 
18, I): unser Ausdruck sieht wie kompilatorische Verkürzung davon aus. 
Er kehrt in derselben unverständlichen Art in fr.3 § 11 de sep. vioI. 47, 12 
wieder: noxale ittdicium e1,it dand1tm, si moelo habm'i posse videatur; das 
soI! wol heissen: wenn das Häuschen des Sklaven nicht selbst religiös ge
worden ist (anders Cuiaz, obs. 21,40). Auch diese Stelle ist anscheinend 
interpoliert. - 2. Die Sponsion eines freien Menscben ist unter allen Um
ständen nichtig. Der Grund ist doch wol der prozessualische, den Mo
destin fr. 103 de VO. 45, 1 anfUhrt: quielquiel ob ean't 1'em d. f. opo~·tet ex 
fiele bona (Gaius 3, 97) kann man aus einer solchen Abmachung wol klagen, 
aber nicht auf liben!m hominem el(wi 0p01·tere. - V gl. übrigens Rartmann, 
cl. Obligation S. liD f. S. 181 f. 

1) Pap. fr.48 de RV. (i, 1; Marcian fr.5 de dot. pracI. 33,4; Paul. 
fr. 14 § 1 comm. div. 10,3. 2) Goldschmidt, Handelsrecht 1 b, S. 971 A. 11. 
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so viel ich sehe, das Verbauen n' . d I 
Vielmehr werden impensa lit' t ~rge~ s a s Verwendung. 

d . , tS aes unatw statt nOX(i cl l't' 
un 2naeclt:fieatio selbstä d·. b . te eli 2 w, 

n 19 ne enemander gestellt Ab . 
sollen im wesentlichen gleich behandelt .' .er s~e 
allen drei Fällen mit d . cl' werden. man hIlft m 

eI exeo 012 und dem sOO' Z·· k behaltungsrechte I) U d d . ben. uruc-
Auso'ang'spunkt be·' . n as hat semen g'uten Grund. Der 

b 12mpensa und Einbau . t 
Für das Einbauen ist d G d ung . 1S verschieden. 

. ( , er run satz stt'Y1 erfi' 1 cl' 
zwmgendes Recht. Das auf fremdem . 'f eies so 0 ee 2t 
Pflanzte fällt dah' b d' . Boden Gebaute oder Ge

el un e mgt ms E" t d 
tümers. Es fragt s· h d Igen um es Grundeigen-

eigentlichen Impense::äIIen e~~a~;8 f ganz .ander.s als bei. den 
gegen die Fol' d' (,..E .J), WIe WeIt der BesItzer 

. gen leseR CIvllrechtssatzes zu h·.t, . 
Dass em solcher Schutz lediglich de b fi J .sc u zen SeI. 
Teil werden dürfe . t d m onae Crel possessor zu 
worden 2) W' . d' ISd ann wol ziemlich bald festg'estellt ' 

. Ie m es er Gang' der E t . k I 
wir nicht im St d n WIC e ung war sind 

an e zu verfolgen Nur ei I P k ' 
sich vermutungsweise heraushebe~ H'. n1ze ne un t~ la~sen 
Betracht. . Iel wmmt ZWeIerleI in 

Einb~~e~n~l~gliCh kann man den Fortschritt der Lehre vom 

Phantasie s~:r sl~Ö:~~~~e~~enJ' ~~StOb d~b~i nur die rechtsbildende 
11 . uns en tatlg' gewesen" D 

a gemeine baupolizeiIiche Gesicht w~r~. er 
metur hat I'n d . K ' . spunkt ne urbs rutms defor

e1 aIserZeIt zu e' h 'd d 
geführt 3) die . I t bl .. msc neI en en Bestimmungen 

, lllC 1 oss fur Rom sond b 
Landstädte galten 4). Die SC H ' .' ern e en~o für die 
boten den Abbruch d . H'" oSIdI.anum und Voluslanum ver

el auser des G ld . 
Hadrian hat (liese B t' e gewmnes wegen 5); 
S . . es Immung erneuert und ausged h t 6) 

ever SIe noch eingeschärft 7) V 'h ' e n ; 
schlusse daran gestattet d' B e~Plasl3n. at ~ffenbar im An
_____ . ' en aup atz m BeSItz zu nehmen 

I) Fr. 27 § 5 de RV 6 l' 
2) F - . , ,vor allem Celsus fr. 38 eod 

r. 2 i § 5 de RV. 6, 1· sed si. . 
entdisses, non idem observand . p .pu~ eum meum, cum posSidet'es 

um roculus existimat· , 
se~'vo meo debeam nec potest remed"d ..' quw neque ca~'ere 

~um ~ em adh~ben qt I' l' . 
3) Parerga 2, 9ß A. (Zsclw. 5) 4) I Urso' ~~G (~Bn area G ~Xl1nus, 
5) CIL 10 1401 (B . . n. I<> runs p 128) . , runs p. 190sq.). . . 
6) V. Radr. 18; .[r.54 de CE 18 . f: 

ep. Hadriani bei Mommsen zu B" , 1, r. ~1 § 1 deleg. 1 (SC. von 122)' 
Verordnung Hadrians die D' /~~s p. 190! hierher gehört auch sicher di~ 

7) fr. 41 § 6 sq 'd I 1O~ elan verwIrft: c. 5 de aedif. pr. 8, 10. 
. e ego 1, vgI. Marcell fr.45 de don. i. V. 24,1. 
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un(l zu behalten, wenn der EigenWmer mit dem Wiederaufbaue 

(les Hauses zögere I). 
Auf der andern Seite greift 2. hier der Satz der XII Ta-

feln von der Unlösbarkeit des tigntt1n iunettt1n ein. Die a. de 
t. i. bezieht sich nur auf den Fall, wo der Bodeneigentümer 
fremdes Material verbaut (S. 319 f.). Aber das Verbot selbst 
reicht weiter: es geht auch auf das Einbauen des eigenen 
Stoffes in fremden Boden 2). Und es gilt ferner für den Neu
bau ebenso gut wie für den Ausbau eines Hauses 3): Gaius 
macht zwischen beiden Fällen keinen Unterschied. In der 
Tat wird das angebliche legislatorische Motiv: die 'Entstellung 
der Stadt durch Trümmerhaufen' gerade da erwähnt, wo ein 
Haus vollständig abgebrochen werden soll 4). Dass Häuser 
eingerissen werden müssen, kommt öfters vor, auf obrigkeitliche 
Anordnung oder auf Privatanspruch : beim Bauen auf öffent
lichem Boden, bei der a. negatoria, beim sogen. interclietwm 
clemolitoriu1n 0). Dennoch ist der Zwölftafelsatz daneben be
stehen geblieben: wegen Verbauung von Material darf die 
Niederlegung des Gebäudes nicht gefordert werden. Wie ver
hält sich dazu das itts tollendi des Einbauenden? 

Der Grundsatz superficiem solo eedere wirkt gleichmässig 
gegen den b. und den m. f possessor. Sie verlieren beide fitr 
die Dauer der Verbindung das Eigentum an ihrem Materiale 
(S. 319 A.) Nach der Darstellung des Gaius 6) hat der gut
gläubig Bauende die exeo doli um die von ihm aufgewendeten 
Kosten . im weitesten Umfange ersetzt zu erhalten i); dem 
schlechtgläubigen dagegen wird die Einrede abgesprochen. 
Die beigefügte Begründung zeigt, dass dabei das Sprichwort 
von Einfluss war: qtwd quis ex stta ettlpa damnttm sentit u. s. w. 

1) Sueton Vesp. 8; AureI. Vict. ep. 9. In diesem Zusammenhange, 
namentlich mit 1. Urs. c, scheint es mir kaum znliissig, hierin nur eine 

vortibergehende Anordnung zu sehen. 
2) Julian fr.59 de RV. 6,1. 
3) Fr.7 § 12 sq. de ARD. 41, 1 (Gaius). 
4) Fr.7 neq. in 1. pub.!. 43,8. 
5) Fr. 14 pr., fr, 17 §2 si servo 8,5 lWegschaffung eines Gebändes 

wird nicht erwähnt); fr. 20 pr. § I vgI. mit fr. I .§ 11 sqq. de ONN. 39 , I; 

fr .. 7 neq. in 1. pubI. 43,8. 
6) Fr.7 § 12 de ARD. 41,1. 
7) Gaius 2, 76; C. Greg. 3, 6 C. 1, C. 2; c. 11, c.16 de RV. 3, 32. 
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~:~it: ffb:e;(~n~t:ip::i:t e~~~~a e~ o:iei p;test. qtwd temere aedifi-
Baues das Grundstück I f au den, er 1m Augenblicke des 

a s rem es kennt H' e ' 'd I 
bona und maZa f unters eh ' d ,1 I WIr a so zwar 
nicht unmittelbal' W't. lek en, aber der Unterschied wirkt 

. ' el eI onnte ma f d' 
alischen Wege nicht gelan' 'd' n ~u ,lesem prozessu-, . gen, le exeeptw WII'd g'e . b d 
verweIgert T n ". S. ge en 0 er , ~ eImgen teIlen mdes wi 'd d b" .. . 
Bauenden gestattet das 'b t M . I em osglaublg , eI au e atenal we' h 
sogen. ius tollenc1i. Der Widers ru '. gzune men, das 
sich nicht ausgleichen da' J!CP b .ch hegt zu !age und lässt 177 

. .. ,ouen aI von verschIed G' d 
pnnclplen ausgegangen wird' I) E k . e~en lUn
sein, auf welcher S . . '. sann kem ZweIfel darüber 
finde. Denn d ' . eIte sICh .,dIe juristische Folgerichtigkeit 

. as tUS tollendt steht nicht mit d S 
des ttgnttm iunetwn im Einkl' d em ysteme 
vom Einpflanzen mit de ange, un ~s trennt das Einbauen 
es tritt damit' 'G . m es sonst gleIch behandelt wird 2)' 

m egensatz zu allgemeinen R ht h ' 
Der Widerspruch wird erkl" '1' h ec sansc auungen, 
W 

m lC , wenn man annim t d d 
egschaffungsrecht erst von d K' m, ass as 

gebracht ist , dabei h b ,edn, ompIlatoren in die Pandekten 
Eig'entumse ' " b a en SIe le Gaiusstelle im Titel über den 

. Iwel vergessen Au h h' 
dass unter Einflüssen vo 'd C leI' dm:f man vermuten, 
im amtsrechtlichen V~ -f n, en~n nac~he~' dIe Rede sein soll, 
Der Beamte fühlte sic~ ahlen, dIe Pra~ls ~lch ausgebildet hatte, 

Richter fehlte die Han~~a::~se: Emgnffe. stark genug; dem 
nicht auf der exeo d Z. '. enn das tuS tollendi beruht 
B'll' 0 t, es WIrkt ohne sie J'a 'd . 

I 19 und angemessen ab ' . . ' WI er SIe. 
nicht ganz schutzlos zu 1 eI war es allerdmgs, den mfpossessor 

. assen, zuerst und vor all b' fi s~perveniens. Es handelt sich nur . em el. m. des 
slschen Titel' bel' . b'd 1" .um ZWCl Stellen 1m klas-, el en asst SIch d' I t . 
wahrscheinlich ma.chen 1 F' 27 § le n erpolatlOn recht 

. . . . . 1. 5 de RV. 6 1: 
tdem est ettam si 1" d' . ' d ., ' .. noxa t tU 'lew servwn defendit ct 
a~tna~us pracsttttt peettniam atd in ~rea qttae . uit 

petttons, per en'orem instdam aedifieat ['.. t fi par t 't · . . ,mst amen 
t 

~ MS sz petdor pati · tollere ettm aedifieium 1 quod 
e tn area ttxori d · t ' . .. ona aper ittdieem, qtti de dote 
eognosczt, faczendum dixerunt sed si ____ . puerum meum, cttm 

1) Vangerow 1,634. 
2) Gaius 2,76; fr . 7 § 13, fr. 9 pr. § 1 de ARD. 41,1. 
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poss1'deres entclisses, non idem observetnclwn ProCttl~ts 

existimcd, q~tia neq~te [1. non?] ca1-ere s'ervo mco debeam 
[nec potest remecliwn iclem adhiberi, qnocl in area 
cliximusJ. 

Die beiden bezeichneten Sätze hängen eng zusammen: sie 
müssen beide echt oder beide eingeschoben sein; das letztere 
aber ist bei , weitem wahrscheinlicher. Es handelt sich hier 
um den b. f possessor. Dass er die Kosten des Einbauens 
ersetzt verlangen kann und dazu die exco doU hat, ist ausser 
Zweifel. Durch den an sich verdächtigen nisi-Satz wird' 
gerade für Häuser ein seltsames WahIrecht eingeführt: der 
Vindikant kann den Ersatz abwenden, wenn er 'bereit ist, die 
Wegnahme zu dulden '. Dem Ausdrucke nach ist das eine Be
günstigungdes Einbauenden, tatsächlich liegt aber darin eine 
Bevorzugung des Vindikanten, und es fügt zum Schaden des 
bfpossessor noch den Spott. Die Fassung des Satzes stimmt 
vollständig, beinahe wörtlich überein mit der Formulierung des 
Retentionsrechtes für impensae volnpt~tCtriae bei der Dotal
klage J): dort ist sie am Platze (S. 387); denn der Ehemann 
hat grundsätzlich die Retention wegen aller Aufwendungen. 
Dieser erste Satz unterbricht weiter den Zusammenhang, mag 
man das gleich folgende für echt halten oder nicht. Denn 
Proculus knüpft mit seinem non idem an die frühere Erklärung 
an, dass der bfpor die exco cloli habe, nicht an das unmittel
bar Vorangehende: das beweisen gerade die Schlussworte. 
Und die haben durchaus kampilatorisches Gepräge. 

2. Bei fr. 37 de RV. 6,1 hat man schon längst sachliche 
Bedenken gegen die Echtheit des Schlusssatzes geltend gemacht, 
denen ich nichts hinzuzufügen weiss 2). Spl;achlich scheint mir 

1) Fr. 9 de imp. 25, I: mtt si non vult (rcddere impensam), pati 
clp.bet tollentem, simodo ?-ecipiant separationem (Ulp. ad. Sab.); Schol. 
Sin. 9, 20: EI rJ~' ov ßOVAEWt llxEtv avru ~ yvvh, rJlrJorat ' Hp ' aV(JI,lL '!tal,l-

1,l11ala 'rov ?"pE},!3a{fat avru f1.~ ßACl'ltroVTt rhv dl,lxa{av 01/JtV; ebenso fr. 3 
§ 4 de in rem v. 15,3: pati debet clomimts creclitorem haec auf~n·e. 

2) Faber, Rationali« adhl. Unterstiitzt werden seine Ausführungen 
durch Cuiaz (zu Julian Dig. I. S; opp. 6,43); er macht erhebliche Ein
schränkungen des 'ius tollencli, namentlich hei städtischen Grundstiicken, 
und kommt zu dem unmöglichen Ergebnisse, das b. und mfpo?- hier gleich 
behandelt wurden. Ebenso wirkt zu Gunsten Fabers die lahme Vertei
digung der Echtheit durch Huber, eunomia itwis p. 313 sq, 
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nichts erhebliches einzuwenden 1) Ab· d' 
reicht, wie mir scheint .. b . d' eJ le Umgestaltung 

. ' u eJ en Schlusssatz hinaus 
Iul1anus scribit,' si in aliena' .' 
bonae ficlei quicle t . ett ea aechfi·cassem, Ctti~ts 
~. m emp 01' ru~, verum eo tempore aecli 
I ,cav~, q'uo iam sciebam alienam 'cl . .
mihi eX'ceptio prosit [ . ".f'. ,V~ e~mus, an mlnl 
damno soll"t 1 . ms~ lorte qU1S clzcat proclesse de 
P l . lCZ 0., P~tto autem huic exceptionem non 

roa esse nec enml cleb 't' 1 . u~ zam a ienam ce1'tus aeclifi . 
ponere. [sed hoc ei conceclendwn est . ,CZZt~z 
domini areae tollat aecl'fi . ' ~tt Szne dzspendzo 

Julian war jedesfalls zweifelhaf: c~tm, q~tocl posztit.] 
geradezu die Einrede geb 1I ' °D ~an d~m mfpossessor nicht 
könne meinen, sie stehe e~:o e. alan w.nd angeknüpft: man 
ist nicht abzusehen was d ~t u~ Nacht,eII Besorgten zu. Es 
hat der Besitzer seibstveI'st~mdII' ghes~gt sem soll: denn Schaden 
. . an IC Immer D E' h 
Ist zu erklären: man g'laubt hh 1" . er msc ub aber 
d' H' e nac elen zu müss 'I Ie mneigung zum Bejah . d en, WeI man 
empfand. < en III er Rede Jnlians nicht mehr 

II. Mit dieser Versagung der b .' 
Verbindung, dass der mala f-Einba exco llngt s~hon, Gaius in 
der freigewordenen Mt. '1' uende auch ' dIe Vllldikation 

. a ena len nach Abbr h d H 
mcht hat; denn er habe d E ' . uc e es auses 
gege.ben (sua vohmtate ami~:sse),g en~um daran frei~illig auf
scheIden auch die Institut' ") n demselb~n Slllne ent-
W I IOnen - . Dao'eo'en 1st h d 

ort aute einer Verfü o'ung C , 11 0 0 nac em 
V· . 0 alaca as der mala f E' b 

mdikation berechtio.t. s· . 'd .- III auer zur 
. , O· Ie WII nur durch d' 'S h 

absIcht ausgeschlossen~) D. W' d ' . Je c enkungs-
man könnte nur etwa . h eJ I erspruch ISt nicht zu lösen . 

< anne men dass h d . 
der Kompilatoren in 'ed b' _ nac , er Anschauung' 
Boden ohne W' . J em. ewusten Bauen auf fremdem 

sollte, wie in d::~e~~:se~~~·i:::::n;f~~~tan,di. gefun~en werden 
-___ u ung emer NIchtschuld 4). 

.1) Man muss sogar sagen dass licent ' . 
pendw nahegelegen hätte (S. 384 A ta et dattw tolleTe ea sine dis-

2) § . 1). 
. 30 de 1', d, 2, 1. 

3) C. 2 § I de RV. 3 32: sed et id u l . 
quoarl in eadem causa ma~et · l t' q o~ m solo tuo aeclificatum est 
materia eius acl p~'istinum d t~r~ (tu e p:rttnet. si ve~'o ftterit disSoltdum' 

cl 'fi . onnmum redtt [sive bo fi l . , 
ae nCtum exstructum sit] s' d . '. na Ge Swe rnala fide 
posita sinto ' ,t non onandt ammo aedificirt atieno solo im-

4) Man könnte dabei an fr, 2 i' § 25 ad I . ' 
p. r nie e, Labeo H. . Aq. 9, 2 erlllnern: wer des 

25 

z 

\ 
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178. 179. Hiel'lleben stehen die Regeln über die eigentlichen lm-
pensen. Es kann nicht zweifelhaft sein, dass ~ie Le~re von 
den Verwendungen ihren Ausgang bei der a. 1'e% %txorwe hat. 
Hier ist eine retentio propter impensas als solche von alters~er 

anerkannt, sie ist 'legitima' I). Der Richter darf in. Fol~e der fr61~n 
Bewegung, die ihm die Formel gestattet, d16 Impensen 1m 
weitesten Umfange berücksichtigen. Am besten geschah das 
so dass er nicht verurteilte, ehe Ersatz für die Aufwendungen 
"':leistet war' damit war dem Ehemanne ein ZurückbehaItungs-. 
~echt gegebe~. Der alte Spruch: 'impens~e necessariae :lotem 
ipso i%we minmmt' (1, 386 f.) drängte zu elller Untersch61d~ng 
nach der Art des gemachten Aufwandes. Daher v~ll~og sl~h 
hier spätestens im Beginne der Kaiser7.~it~) die DreIt61lung ~n 
impensae necessaricte, tdiles, volpttwnae 3). Man muste dl~ 
Sonderung nach objektiven Merkmalen vornehmen: d~n~ der 
Ehemann wuste natürlich immer, dass er nur fiduClanscher 
Eio'entümer der Dotalsachen war. Aber der alte Spruc~ von 
de~ 'selbstverständlichen Minderung' sagt bloss, dass d~r RIChter 
die notwendigen Impensen abziehen müsse; er sagt lllcht, dass 
die anderen unberücksichtigt bleiben sollen. In der Tat sta~d 
die Sache so, dass der Richter bei imp. tttiles und vol%tptanae 

anderen reife Oelel'llte abnimmt, tut ihm keine~ ~~had~.n,. cum tibi .. etian~ 
. s donaver'it Der A 3 bezeichnete Satz Ist uberfhlsslg und storend. ~mpcnsa . .. . h d h ' h e'ben 
dem b.f-Aedifikanten kann mau die Schenkungsa?SIC t. oc.me zusc l' I . 
Fällt er (als Glossem) weg', so vereinigen SICh die wlders~rechenden 

Stellen leichter. - Die Auskunft von Lycklama (membranae 7, n) und von 
S h d . dSt der I (I) 200) man mUsse zwischen Einbau und Neubau unterc ra er z. . . , . . , h' t 
scheiden, ist bei der c. 2 unmöglich. Aber es liegt dann, WIe mir sc eIn, 
ein richtiger Gedanke (S. 390). 

1) Vat. 120. ", 
2) Labeo und Fulcinins kennen dIe UnterscheIdung: fr. 1 § 3 de imp. 

25,1; fr.79 § 1 de VS. 50, 16. , ., '_ 
3) Alle Defiuitionen beziehen SICh auf dIe Dos: so Ulplan 6, 10 und 

seine Ausfiihrungen aus dem 36. Sabinusbuch~: fr, 1, 3, 5, 7, 9: 11~ ht.; 
Paulus handelt von der Dos im 36. B. zum EdIkte (fr.4, fr, 1 0).' I~ ': Zl 
Sabin (fr. 2, 6, 8), im 6, zu Plautius (fr. 79 de VS.). Auf dIe ubngen 
Klagen ist die Einteilung zwar Ubertragen word_en, aber ohne Regel ~md 
sichere Durchfllhrung: 3m weitesten gehen fr. 05 § 1 l~c. 19, 2 u~d fr. 3~ 
d HP 5 3' sonst kommen bei den b(-Verträgen nur dIe necessanae vor. 
fr~ 60 de' fl;rt. 4 i, 2 (Kommodat); Coll. 10, 2. 3 = fr,.23 dep. 16, 3 (Depn 
situm); fr.8 pr. de PA. 13,7 (Fiducia); fr.l0 § 20 q. 1Il fr. credo 42, 8 (Pau
liana); fr. 61 de leg. 1. 

I 
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zu erwägen hatte, ob er Zurückbehaltung und Ersatzpflicht 
anerkennen wolle oder nicht; man stellte für die Anerkennung 
noch besondere Erfordernisse auf, vor allem, dass die Frau 
der Verwendung' zugestimmt haben müsse 1). Es lässt sich 
streiten, ob die Ersatzpflicht für i. tdiles schon im Beo'inne der 
Kaiserzeit feststand. Labeo beWilligt dem Eheman:e keine 
Entschädigung für die Unkosten, die er bei Anlage und A us
beutung. eines Steinbruches auf dem DotalgTundstücke gehabt 
hat : qttta nec necessaria ea impensa esset et ftmdus dete?'ior 
esset facttts 2); Javolen setzt hinzu: es seien auch tttiles impensae 
zu ersetzen: Das scheint auf allmähliche Ausdehnung des An
spruches hlllzuweisen 3). Beim Kaufe und vielleicht bei der 
Miete gieng Labeo schon weiter; aber er bezeichnet die Im
pensen nicht als 'tttiles'4): für die Dotalklage kann das nicht 
entscheiden. Jedesfalls aber ist später - doch wol schon zu 
Javolens Zeit - der Standpunkt ein anderer: die Retention 
~ird für alle Formen der Aufwendung grundsätzlich zugelassen; 
dIe Frau aber kann sich von der Ersatzpflicht befreien dadurch 
das~ sie die W ~gnahme gestattet. Diese Anschauung. zeigt 
UIplan fr. 9 de Imp. 25, 1 und die Echtheit seiner Worte ist 
dur.~h .die Si.naischolien gesichert (S. 384 A. 1): pro volttp
tarns %1npensls, nisi pamta sit mulier pati maritwn toltentem . . , 
~xactwne1n pat2ttw. nam si vult habere mttlier, redde?'e ea quae 
zmpensa s%mt, debet marito. Man kann die Worte, obwol sie 
nicht g'anz unzweideutig sind, doch kaum anders verstehen, 
als so: die Frau macht sich Von dem Ersatze los indem sie 
die Wegnahme zugibt. Hier ist also sicher im' klassischen 
Rechte ein Anspruch auf sttblatio . impensarwn begründet. 
Ganz ähnlich behandelt Celsus die Aufwenduno'en bei der 
Vindikation: wenn dem Kläger der Ersatz der Impensen zu 

1) Fr. 8 de imp. 25, 1. 

2) Fr. 18 de fundo dot. 23,5 = fr.:1 § 17 sol. matr. 24,3. 
:J) Czyhlarz, Dotal-recht S. 345. 

4) Fr.l:l § 22 de AE, Hl,1 ; fr. 19 § 410c. 19,2: si inquilintis ostüt1n 
1,cl quaeclam ali~ a.eclificio acliecCl'it, quae actio locum habeat? et ve1'Üis est, 
'l1~od Labeo scnpsä, C01npete1'e ex conclucto actionem, 1it ei tollc1'e liceat. 
Die Klage auf tollere ist sehr zweifelhaft: es ist eine im pensa ~itilis in 
Frage, und dafiir gibt fr. 55 § 1 eod. die a. ud 1'ecipienclum, d. h. auf 
Ersatz. 

25* 

\ 
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kostspielig werden würde, so kann er' die Wegräumung ge
::;tatten' 1). Aber Celsus hat nur den bfpor' im Auge. Jedesfalls 
ist damit eHe 'i1,~s tollencli' auch bei einer dinglichen Klage 
im klassischen Rechte anerkannt. Indes man gi eng noch weiter. 
Schon bei Gaius findet sich die Dreiteilung der ' Impensen für 
die Erbschaftsklage verwendet 2). Diese Uebertragung brachte 
Schwierigkeiten mit sich. Denn die Einteilung der Impensen 
wird durchkreuzt von der Rücksicht auf die bon(~ und mala 
fides des Beklagten, die bei der Dotalklage gar keine Rolle 
spielen. Bekanntlich steht nach justinianischem Rechte der 
Beklagte verschieden bei den drei hier in Betracht kommenden 
Klagen: der Erbschafts-, Eigentums- und Pfandklage. Gegen
über der her. petdio ist seine Stellung wesentlich günstiger; der 
bf'possessor hat Retentionsrecht wegen vol~~ptaj'iae, der mfposses
sor Retention für 'utiles und für voluptariae das i~~s tollendi 3). 

Die Begünstigung des bf'por lässt sich vielleicht aus dem Wort
laute des SC. Iuventianum erklären 4). Danach soll der Besitzer 
nur herausgeben, um was er bereichert ist. Da der Beklagte 
die Früchte aus der Vorprozesszeit nicht behält (S. 355), wie 
bei der Vindikation, so erscheint die Retention als eine Art 
Ausgleich. Die Juristen begründen ihre Entscheidung freilich 

nicht mit dem Iuventianum. 
Schwieriger ist die Behandlung des mfpor zu erklären, 

zunächst die exeo doli wegen nützlicher Aufwendungen. Beide 
Juristen, die darüber berichten, Gaius und Paulus, nennen ihn 
praedo und sagen von ihm ganz bestimmt: er habe es sich 
selbst zuzuschreiben, wenn er wissentlich etwas von seinem 
Vermögen in eine fremde Sache stecke f». Damit ist ihm die 
exeo doli geradezu abgesprochen. Und das ist vollkommen der 
allgemeinen Anschauung gemäss: man kann dem praedo so 
wenig wie dem Diebe gestatten, sich auf Dolus zu berufen, 
während er selbst ein Delikt begangen hat 6). Dabei ist denn 

1) Fr. 38 de RV. 6, 1: sttfficit tibi permitti to llere ex his l'ebus qttae 
possis. Ueber die Interpolation dieser Stelle oben S. 293 f. 

2) Fr. 39 de HP. 5,3. 3) Fr. 38 sq. eod. 
4) Fr. 20 § 6 c, fr . 25 § 11 eod.; Francke, her. pet. S. 357 f. 
5) Gaius: nam praedoni probe dicetul' non debuisse in alienam rem 

sttpet'vacuas impensas facere; Paulus: (ut) pmedo autem de se queri debeat, 
qui sciens in rem alienam impendit. 

ü) Der Dieb darf auch wegen notwendiger Impensen nicht zurück-
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~uch Sabin stehen geblieben 1). Paulus bezeichnet das Reten
tIOnsrecht des mf'por ausdrücklich als eine 'wolwollende' 
N.eu~rung; er begründet sie lediglich mit der dürftigen Kon
dlktlOnenwendung: non enim debet petitor ex aliena iaet~~ra 
luerwn (aeere, und umgeht die Schwierigkel't dad . h d . 
d. . < UlC, aSB el 

le exeo doh für überflüssig erklärt (S ')35 A 2) D h' t b . . "'" . . as erss a er: 
man wollte mehr Gewicht auf die objektive Nützlichkeit der 
Impensen lel?en,. als auf das subjektive Unrecht des Besitzers. 
Man kann hIer m der Tat schwanken und hat schon vor alters 
geschwankt. Nacll dem icilischen Gesetze über den A t' 11 d" . ven m 
so en leJeDIgen, die sich heimlich oder gewaltsam dort des 
Gru~l~e~ und Bodens bemächtigt haben, zwar ihn zurückgeben, 
abel Jhle Bauauslagen erstattet erhalten 2). Es ist erklärlich, dass 
man. das Merkmal der 'Nützlichkeit' besonders hervorkehrte 
un~lltteIbar ~achdem man die Dreiteilung der Impensen vo~ 
der. Dos herubergenommen hatte. Daneben wird auch em
gewukt haben, dass statt des praedo der mfpor eintrat. 

. Noch. mehr befremdet, dass nach Gaius der unredliche 
BesItzer emer Erbschaft - er nennt ihn ar sd .. klO h d . . ' 1 ruc JC prae 0 

- ebe 'tmpensae volttptariae soll weo'nehmen dürfen N h-
d 'h d' t>. ac 

em 1 ~ . Je ~xeeptio cloli mit Begründung bündig verweigert 
worden 1st, hersst es weiter: ut tamen potestas ei fieret tollen
dontm eorwn, qttae sine cletrimento ipsüts rei toni possunt 
Der Anschluss an das vorangehende ist unlogisch und unbeholfen' , 

~alten. Das ist frl'ilich erst in einem Erlasse Alexanders bezeugt (c. 1 de 
l?f. exp. 8, 51), aber doch wol nur weil er frUher als ganz selbstverständ
lICh galt; vgl. fr. 13 de cond. furt. 13, 1 (Fulcilliusl. 

1) J?er. A~fang von fr. 38 rUhrt anscheinend von Sabin her; darauf 
deuten (h~ mdll'ekte Re(~e und der enge Zusammenhang mit fr. 37 § 5. 

. 2) DlOnys 10,3.2: OIJU, 610 ßWIJu.f1EVO; TLVE, ~ x},on~ AUßOVU, wxo-
60fl17IJ.u~~O xOflwu,uH'OV, TU, o'unavu, ä, äv ot 6uarrwt YVWIJl TW i' uw 
nU/luolf)OVUl Das kr t f '1' h . h ' "I,. '.. mg rel IC DlC t ganz wie ein Gesetz von 455/2(l!J; 
aber es genugt, wenn die Tafel, die auf dem Aventine aufgestellt war 
zu Augustus Zeit diesen Wortlaut hatte (b vO"o~ EXVflWS ", " • A ) _ ." r' '" "I, oe EIJTLV EV 
IJ;17 17 XU 'X17 YEY/luflW3VOC;, "IV aVESElJuV EV TW AVEVTlvw x'OIlLIJUVTC~ 
Ei r \ - J:t ' l' ( , I I r C':) 

~ U Tri' .. QUflwo~ lEQ01'), Schwegler (röm. Geschichte 2,600 A. 1) nach 
Nlebu~r, rom. G:esclnchte S. 521 (2, 339) erklärt diese Entschädigung der 
unredlIchen Besitzer für ein 'handgreifliches Misverständnis' des D'o 
Ab . 'R h f 1 nys. 

. er em ec t au Entschädigung' hatten auch die 'redlichen' Bauer 
lllcht. Umge~e?rt will Cuiaz (obse1'v. 10,1) den mfpOl' auch bei der Ei/l:en
tumsklage retlllwren lassen. 
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sonst aber wüste ich stilistisch nichts gegen den Satz einzu
wenden. Erklären lässt sich dies ius tollencli, wie mir scheint, 
nur mit einer doppelten Annahme. Die Impensenforderung ist 
hier genau der bei der Dotalklage hergebrachten nachgebildet, 
und der mf'por wird dem Ehemanne gleichgestellt: dann muss 
man ihm das i'us t. wegen i. vol~tptariae gehen. Das setzt weiter 
voraus dass das Retentionsrecht des mtpor bei 'imp. ~~tiles be-, 
reits anerkannt war: denn daneben ist das ÜtS t. für vol. das 
entsprechend geringere. Davon spricht erst PauhlS zögernd 
und vorsichtig; man kann Gaius daher kaum schon die be
st.immte Anerkennung des ius t. zutrauen. So kommt man 
doch dazu, den letzten Satz für justinianische Zutat zu 
halten!). . . 

Diese Regeln für die Impensen sind allem Anscheine nach 
weiter erst auf eHe Inädifikation übertragen worden. Das zeigen 
besonders deutlich die Ausführungen des Celsus und des Pom
ponius (S. 381) 2), die beide das Einhauen geradezU: mit unter 
den Gesichtspunkt des Aufwendens stellen. Und da wäre es 
sehr wol denkbar, dass eine Zeitlang zwischen E~ilbauen und 
Neuhauen unterschieden wurde. Das würde sich mit der Lehre 
Labeos und Sabins begegnen, nach denen das Eigentum am auf
g'esetzten Stockwerke dem Erbauer und Materialeigentümer ver
hlieb :l). Aber weiteres lässt sich bei der Zerrüttung der klas
sischen Entscheidungen in der Kompilation nicht feststellen 4). 

1) Es wäre mir lieb, wenn ein anderer eine bessere Lösung mnde; 
vgl. Francke S. 358. . 

2) Fr. 31 § 2 de don. i. v. 24, 1 ; fr. 38 de RV. 6, 1. 
3) Fr. 28 de ARD. 41,1; fr.3 § 7 VP. 4:J , 16; vgl. fr . 3\J de RV. (l, l. 
4) Sollte mit dem hier entwickelten Unterschiede vielleicht auch die 

bekannte Antinomie in fr. 29 § 2 de pign. 20, 1 und fr. 44 § 1 de damno 
info 39, 2 zusammen hängen? (vgl. dariiber statt aller Dernburg, Pfancl
J'echt 2, 359 ff.) Nach Paulus wird dem Käufer eines verpfiindeten Bau
platzes, der ein Gebäude darauf errichtet, ein Retentionsrecht der a. hy
pothecm'ia gegeniiber gegeben, falls er b. f . possessor ist. Er kann die 
für den Bau aufgewendeten Kosten (swmpttts in exstntctione erogcttos) 
verlangen: das entspricht genau dem Gaianischen pt'etütm materiae et 
mercecles fabj'orum (fr. 7 §12 deARC. 41,1; c.16deRV. 3,32: sumpttts). 
Die sprachlich ganz unbeholfenen beschränkenden Worte qttatenus j'es 
pretiosior facta est wären danach für interpoliert zu erklären. Dagegen 
schliesst sich African, wie seine Worte lehren, an die herschende Meinung 
an, die er nur zu Gunsten dessen durchbricht, der ex secl.mclo clecr'eto be-
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Diese Darstellung bedarf nach zwei Seiten hin der Er
gänzung. Es muss auf den Begriff der possessiv inü~sta und 
auf den Satz mala fides sttperveniens nocet eingegangen Vi·erden. 
Denn hei den obigen Ausführung'en ist zweierlei vorausgesetzt : 
einmal, 1. dass die inütsta possessio ein älterer Begriff' sei als 
der der malae ficlei possessio: das wird man nicht ohne Wei
teres zugeben, und es scheint wirklich mit einzelnen Tatsachen 
in Widerspruch zu stehen; ferner 2., dass die bona ficles in 
allen den Fällen dinglicher Rechtverhältnisse, wo sie in Frage 
kommt, die gleiche Natur hat: dem scheint jener Satz ent
gegen zu sein, da er nur für eine Reihe der b.-f.-Fälle gilt. Zu 
diesen Erörterungen muss der Weg frei gemacht werden durch 
eine Besprechung' der sogen. pro suo possessio. Man hat in ' 
diesem Institute von jeher und nicht mit Unrecht mancherlei 
Schwierigkeiten und Anstösse gefunden. Und neuerdings hat 
man darin gerade eine alte und besondere Form der bonae 
ficles possessio suchen wollen. 

III. 
Pro suo possülere und usucapere. 

Die Einsicht in das Wesen der pro S~tO possessio und 
~tsucctpio hahen uns die Kompilatoren ungemein erschwert, bei
nahe unmöglich gemacht I). Der Titel 41,10 pro S~tO, der von 
ihnen aus recht verschiedenen Stücken zusammengesetzt ist, 
bringt zwei, sogar drei von einander abweichende Bedeutungen 
des Ausdruckes; die verwendeten Stellen geh ören zum Teile 
gar nicht in die Besitz- und Usucapionslehre; die einzelnen 
Ausführungen, die sich hier und sonst verstreut finden, sind 

sitzt; er versagt dem Kiiufer eines Hanses den Ersatzanspruch wegen Aus
besserungen (impensae, quas in refectionem (ecej'im). Seine motivierenden 
Worte passen genau eben so gut auf den Inädifikanten : q1tanclo is qui 
emit sua volnntate negoti~tm ge?"at icleoque cliligenti·!ts a venclitore sibi 
cavere et possit et clebectt, in ihnen kann also der Grnnd der Differenz 
nicht liegen. Für das justinianische Recht haben wir den Vereinigungs
punkt durch die Interpolation in fr. 29 C. V gl. OAG. Celle bei Seuffert 9, 11 . 

1) Die Schwierigkeiten hat schon Stephanos (scll. 4 Bas. 29, 1. (3) 
erkannt und harmonistisch zn überwinden versucht. Aus neuerer Zeit : 
Fitting, Archiv 51,7 ff.; Bekker, Besitz S. 81 f. Sehr grlindlich und brauch
bar Majans, clisputatio 59 (2,263 sqq.). 
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durch Zusätze umgestaltet: man kann die Aenderungen leicht 
herausfühlen, aber nicht ebenso leicht für jeden überzeugend 
nachweisen. Nur das eine lässt sich, wie mir scheint, mit 
Sicherheit behaupten : dass das pro StW usucapere weder ein 
fester noch ein alter Begriff ist 1). 

Das 'pro s~w' findet sich nicht bloss bei der Ersitzung; 
es reicht weit darüber hinaus. Der Ausdruck ist daher nicht 
mit den technischen Bezeichnungen: pro emptore, pro donato 
u. s. w. auf dieselbe Stufe zu stellen. Er ist allem Anscheine 
nach aus der Sprache des gewöhnlichen Lebens herüber
genommen. Denn wie andere Schriftsteller 2), so sagen auch 
unsere Juristen: pro mev possicleo, pro tttO poss'icles, p1'O nostro 
possiclemtts 3): noch ist die Wendung also nicht erstarrt. Da 
ists denn erklärlich, dass der Ausdruck in verschiedenem Sinne 
gebraucht wird. 

1. Am nächsten liegt, entsprechend dem zwiefachen Ge
brauche der Präposition 4), die doppelte Bedeutung: eine Sache 
'als eigene' und 'wie eine eigene besitzen'; pro SttO besitzt 
sowol der EigenWmer selbst, als wer sich für den Eigenti.tmer 
hält. Das ist aus den verschiedensten Gesichtspunkten denkbar. 

1) Ganz anders stellt sich Klein zur Sache. Er bezeichnet die tte. p. s. 
als :11t und als unmittelbare Fortsetzung von ttStlS attetot'itas (S. 312). 
Eine ein· oder zweij~ihrige Betätignng des Rechtes soll dessen rechtmäs· 
sigen Erwerb beweisen ('confirmatorisch' wirken); eines Titels bedarf es 
nicht, nur des positiven Glaubens, des 'Willens und der Absicht' Eigen· 
Himer zu sein. Diese neue Lehre hat zur Voraussetzung, dass man die 
'Bezeugnngswirknng' von 11S1IS ctttctot'itas annimmt. Oben habe ich aus· 
getiihrt, weshalb ich dies.er Deutung der Zwölftafelbesti~mnn? n~cht zu 
fulgen vermag (S. 3311). Nebenher scheint es mir auch mcht rIchtig', d~s 
spätere Verhältnis ans dem unklaren früheren ::mfhellen zu wollen. ~Ie 
Behandlung unserer Quellen, die diese Lehre begrlinden soll, halte ICh 
nicht für gliicklich: davon im Texte. Nur einen wesentlichen Punkt muss 
ich hier berühren. Klein schreibt schon dem Proculus den Putat.ivtitel zu 
(S. 284, S. 300). Das folge, meint er, aus fr. 67 de ID. 23,3 (s. S. 398 f.! : 
denn hier lasse Proculus die Ersitzung zu auf Grund des 'Glaubens an die 
Rechtmässigkeit und Wirksamkeit eines rechtsgeschäftlichen , vermögens· 
rechtlichen Erwerbes'. Das ist nach dem Wortlaute richtig; aber die Stelle 
ist aller Wahrscheinlichkeit nach interpoliert (S. 398 f.). 

2) Häufig nicht. Terenz Ad. 48: habtti, amavi pro rneo. 
3) Pomp. fr.13 §2 de usurp. -11.3; fr.3 p. suo 41,10; Ulp. fr.1 

§ 1 eod.; vgI. Pomp. fr. 32 pr. de usurp. 
4) Parerga ~1 236 A.2 (Zschr. f. RG'1 NF. 9). 
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Deshalb verbindet sich das pro StW p. mit allen Gründen des 
Eigentumserwerbes: pro emptore, pro clonato, pro clote. Und 
es ist ~anz folgerichtig, auch den Eigentümer selbst noch pro 
StW beSItzen zu lassen 1). Hier ist begreiflich der pro suo Be
sitz nicht ein Besitz aus eigenem selbständigem Titel' sondern 
weil er auf jedem einzelnen beruhen kann, fasst er ~ämtliche 
in si?h zusammen. Der Gegensatz ist ein dreifacher: pro alieno 
posstclere, pro herecle und pro p08sessore. 

1. Pro alieno besitzt der, der die Sache eines anderen 
inne .hat, wie der Pfandgläubiger, der Mandatar 2). Er kann 
wol ntst~ts possessor heissen: denn er besitzt auf Grund eines 
vollgiltig'en Rechtsverhältnisses (S. [190]). Aber gerade dieses 
macht .es ihm uninö~lich, d~e Sache als oder wie eine eigene 
zu besItzen. Man SIeht: WIe bedeutsam hier die cansa ein
greift. Selbst dem beauftragten Stellvertreter wird die pro 
sno p,0ssessio abgesprochen, weil ihm die Sache wenigstens 
mit emer persönlichen Klage abgenötigt werden konnte. 

~) Fr. 1 pr. ~ 1 pro suo 41, 10. Die Erklärung von fr. 3 § 4 de poss. 
41, 2 Ist sehr .zwelfelhaft: ex plurimis causis possidcre eaJulem j'em pos. 
SWnt.'s, ttt q.utdw.n ptttant et eum qui usucepcrit et pro emptore et Pj'O suo 
possulere; StC emm et si ei, qtti PTO emptOt'e possidebat, hej'es sim, eandem 
rem et Pj"O emptore et Pj"O hej"ede possideo. So wie der Anfang der Stelle 
lautet,. ist er unverständlich. Das zweite Beispiel ist vollkommen passend 
und eine erwiinschte Ergänzung zu Ulpian fr. 1 § 1 p. suo: man kann zu. 
gleich als Käufer und als Erbe, aus einem Sonder· und dem Uuiversaltitel 
bestitzen und sich auf beide berllfell. Das ist aber bei zwei Sondertiteln 
nicht der Fall: hier sc.hliesst einer den anderen aus. Der Beweis dafür 
liegt in. dem vindicCH·e. culiectct causa (paulus fr. 14 § 2 de exc. r. iud. 44,2 
= fr. 1 ~9 de RI.) und III der Behandlung des sogen. conctwsns cmtsarum 
(V at. 293, 2; S. 267 ff.): entweder sie sind beide lucrativ: dann nillt die 
eine weg; oder sie sind oneros: dann befriedigt der Besitz nur die eine. 
In welchem Sinne man das pro 8UO auffasst, es kommt kein gesunder Ge. 
dan.ke heraus. Fasst man es ~ls Gesamtbezeichnung ungewöhnlicher Titel, 
so Ist das Znsammentreffen mit dem Kauf titel unbegreiflich ; nimmt mau 
es als titellosen Besitz, so ist keine causa da, obwol eine vorausgesetzt 
wird; nimmt man es im Sinne der fr.l p. suo, so sind nicht zwei cCl'Itsae 
vorhanden. Darüber Branchu, observ. 18 (2, p. 144 sqq.); sehr schwach 
dagegen v. d. Kessel, de ttSttc. pm"tus c. 4 § V n. (Oelrichs thesattnts 1 2 
p.240) . . Mit der unbeholfenen Ausdrucksweise (usucepe1'it für ttsucaper~t; 
dem dreifachen et) zusammen führt das doch zn der VermutunO' dass die 
Kompilatoren hier eingegriffen haben, um ihr pm S1l0 anzubrin;~n. 

2) Fr. 13 pr. § 2 de usurp. -11,3 (S. [215J). 
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2. Wer pro SMO besitzt, besitzt danach immer aus einem 
Sondertitel. Die Gegensätze bilden der Besitzer pro herede: es 
besitzt einer als Erbe oder statt des Erben, und der Besitzer 
pro possessore : der kann oder will keine ca-usa possiclcndi fi'tr 
sich anführen. Dieser Gegensatz hat bekanntlich seine prak
tische Bedeutung für die Erbschaftsklage, und bei ihrer Be
sprechung hat Ulpian (fr.519) den Begriff der pro s. po. ent
wickelt. Wer titulo singnlcwi besitzt, kann nicht mit der hm·. 
petitio belangt werden'). Das Besitzen pro possessore ist nach 
der Darstellung Julians gerade so allgemein, wie nach der Ul
pians der Besitz pro Stw: omnibus tit'~~lis hic pro p. 7weret et 

qt~asi iniunct'/;~s est 2). 
H. In ganz anderem Sinne wird der Ausdruck p. s. p. für 

die Fälle der berechtigten Inhabung einer Sache gebraucht, 
für die sich keine technische Bezeichnung der Cet'usa ausgebildet 
hat: Occupation herrenloser Gegenstände, Alluvion, Frucht
erwerb 3). Hier ist die cCtt~sa kein Rechtsgeschäft; sie liegt in 

1) C. 4 quando cessat 7, 34; vgl. fr. 30 si quis om. c. test. 29,4. 
2) Fr. 13 § 1 deHP. 5, :3. Vielleicht lässt sich hiemit auch der 

Schlusssatz von Gaius fr.5 de usurp. 41, 3 zusammenbringen: der Besitz 
wird durch Dejektion allen gegenüber unterbrochen: nec eo caSH quiequam 
inte1'est, is qui usul]Jave1'it elomintts sit necne; ae ne. illud quidem inte.1'cst, 
p1'O suo qnisqtw possielcat an ex lttc1'ativa eattsa. Man deu~et den S.chluss 
ge,vöhnlich Cuiaz zdSt. (opp. 1, 1119 sq.) auf bonac und m. fielet possessw. Es 
ist einmal nicht abzusehen, was die Usurpation beim mtiJol' fiir Bedentung 
haben sollte, er ersitzt ohnehin nicht. Und die Wahl dieser Bezeichnung 
fLlr den mtiJo 1', weil der Dieb ltw1'i faeicneli cattsa contl'cctat ist doch 
mehr als zweifelhaft. Mir ist wahrscheinlicher, dass Gaius mit pl'O SUO 
possielcl'e die Besitzer cx tittdo singula1'i zusammenfassen wollte. Dann ~r
gibt sich als 'luerativa eattsa' die pl'O hcrecle possessio: haee atttem spectes 
ttsttcapionis etiam lucrativa vocatttr (Gaius, 1, 56; Julian fr. 2 § 1 p. her. 41,5). 
Die Kompilatoren haben vielleicht einen verdeutlichenden Ausdruck ge
strichen; jedesfalls ist vom Standpunkte der Kompilation der Gegensatz 

unverständlich. 
3) Panlus 1. 54 ad ed.; fr. 2 § 21 de poss. 41,2; fr. 2 p. sua 41, 1 () (fr. 658, 

ö,8 L.). Die zweite Stelle erhält ihre Beziehung zur Usucapion lediglich 
durch ihre Stellung im Titel pro Stto. Die Flor. liest: item qttae ex rebus 
alieno nomine possessis nata possielemus. Die LA. ist durch die Bas. 
50 9. 2 gesichert: a}J.oT(Jlrp OVOfWTt. Aber das stimmt nicht mit den an
geführten Beispielen: es sind Fiille des abgeleiteten Erwerbes in eigenem 
Namen (Erbschaft, Kauf), und es bringt einen ganz fremdartigen Gedanken 
herein: wie kann man etwas pl'O suo besitzen, das man alieno nomine er
worben hat? So ist die Konjectur alio nomine entschieden eine Ver-

f 
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einer Rechtsvorschrift, durch welche die in Besitz genommene 
Sac~e ein~n besonderen. Charakter erhält (Frucht, res mdlit~s); 
O~eI es l~t zur VermIttelung des Eigentumsel'wel'bes nicht 
emmal BeSItz erforderlich (Anspülung). Diese Klasse von Ver
hältnissen ist nicht mit Rücksicht auf die Ersitzung zusammen
gefasst. Es handelt sich vielmehr dabei um eine wesentlich 
theoretisc~e Einteilung der Besitzarten, der genem possess'ionis: 
Pauh:s Wßlst am S.chlus~e seines Berichtes deutlich darauf hin I). 
Es Vi ar bekanntlIch eme besondere N eig'ung' und Stärke d 
"lt J' er a eren urlsten, solche genem zu unterscheiden 2). Der zu-
s~mm~~fa~sende Ausdruck p1'O suo für die seltneren Cett~sa,e ist 
elgentu~llCh: denn er bezeichnet den Besitz nach seiner Wir
kung, lllcht nach seiner Ursache, wie das selbstverständlich 
s~~st ?,esch.ieht. Man darf daher wol annehmen, dass das Wort 
kunstlIch hIerher übertragen worden ist. Und das erklärt sich 
,,:enn ~an die besondere Natur dieser cat~sae bedenkt. . Den~ 
dIe J~.nsten . haben einen entschiedenen Zug, causa und Rechts
?;esch.aft gleIchzu~etzen: auch in diesen Fällen, wollen sie sagen, 
ISt EIgentumsbesItz vorhanden. 

. Diese Form der p1'O sno possessio wird von den römischen 
JUl'lsten allem Anscheine nach mit der Ersitzung nicht in Zu
sammenhang ge?raucht. Sie erkennen Adjudikation, Vergleich 
u. s .. w. als z~relChende Gründe für die Ersitzung an; aher sie 
bezßlchnen dIese Titel nicht als pro Stta 3). 

. IH. Endlich wird das pro suo possiclere auch mit der 
ErsItzu.ng in Bezie?ung gesetzt und vom pro StW t~st~cctpere in 
anschemen.d .techlllschel' Wendung gesprochen. Nach Julian 
,:erd~n MItgIftssachen, die vor der Ehe übergeben worden 
smd, pro ~tW' ersessen: und dem stimmt Paulus zu 4). Peruliar
sachen, dIe. d.em Emancipierten nicht entzogen werden, ersitzt 
er nach Papllllan pro clonato oder pro St~O 5). Dies Schwanken 

besserung (Fuchs, Krit. Beiträge S. 87). Aber es ist wahrscheinlich eine 
Verbesserung der Kompilatoren: sie setzten alieno nomine , um doch ir
gendwie auf die Ersitzung hinzuweisen. 

1) et in summa magis wnwn genus est possessionis species infinita 
(unten S. [192]). ,e 

2) Gaius 1: 12, 1S8; 2,101 sq., 192; 3,89, 183; 4,1,161 (141 sq.). 
. 3) Fr. 4 § D, fr. 17, f1'.29, fr.33 S 1 § 3 de usurp. 41,3; dagegen frei-

hch fr.2 § 1 p. suo 41, lu und dariiber S. 402. 
4) Vat. 111 ; fr.l § 2 co 11. fr.2 p. dote 41,9. 5) Vat. 260. 
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ist sehr erklärlich: denn erst seit Papinian wird die Ueher
lassung des Peculiums an den Emancipierten a~s wahre .~ch~n
InmO' ano'esehen 1). In unserem ersten Falle wll'd ausdruckhch 
her:orgehoben: die Sachen mUsten als res dotales ü?ergeben 
sein im zweiten, dass der Haussohn 'gerechten BesItzgrund ' 
hab~ (ütstam cmtsam possiclencli). Das ist nicht so ge~prochen, 
wie es beim Putativtitel zu geschehen pflegt. Und mIt vollem 
Rechte: denn diese bei den Ersitzungsfälle sind de~ Ersit~ungen 
aus 'vorgestelltem Titel' durchaus nicht gleichartIg. HIer hat 
eine wirkliche, innerlich gerechtfertigte Uebertragung statt
gefunden : der Erwerber wäre Eigentümer geworden, wenn d~r 
Tradent das Eigentum gehabt hätte. Der Erwerber kennt dIe 
Rechtsregel, die es verhindert, dass die Gabe Dos. oder 
Schenkung ist; glaubte er dotiert oder beschenkt z~ sem, so 
läge darin ein Rechtsirrtum, .eine u~J'ichtige t~e?r~tlsche ~u~~ 
fassung. Das tritt namentlIch beIm EmanClpIelten helvoI. 
denn hi.er ändert sich die Rechtsanschauung vor unseren Auge~. 
Dagegen beim Putativtitel betrachtet der Erwerber g~r~de dIe 
mangelhafte cansa aus entschuldbarem Irrtume als glltIg, ~nd 
dieser Irrtum ergänzt den Mangel der causa. So. lassen. SIch 
die beiden Fälle viel eher zu der pro S~tO possesswaus eIgen-
artio'en Verhältnissen stellen, als zur Putativcausa. . 

<:> IV. Bei Julian 2) und schon vor ihm bei Neratius 3) findet 
sich eine entschiedene Neigung, wenigstens in gew.issen ~ällen, 
den Putativtitel als genügende Grundlage für dIe ErsItzung 
anzuerkennen: gegen beide, vor allem, wie so hä~fi~, geg'e~ 
Julian wird sich die scharfe Abweisung des ~utatIvtItels ~el 
Celsus richten 4). Bei beiden Schriftstellern wll'd der Putat~v
titel nicht mit dem pro s~tO ~ts?,tcapere gleichgestellt: Neratms 
sucht die Zulassung durch allgemeine Erwäg'ungen zu erklären 5). 

I) Paj'erga 1, Sot: (Zschr. f.RG., NF.'J); vgl. Paulus f~.1 pr. p. don. 41, H: 
2) African fr. 11 de empt, 41 , 4: ql,tod vttlgo t?'Ctcltt'um est eum, qtH 

existimat se ql,tid emisse nec emerit, non posse p~o emptol:e ·ttsucapej·e, hac, 
tenus verwn esse ait, s'i mt:lam ittstam cmtsam etl,tS errorts emptor habcat. 

3) Fr.5 p. suo 41,10 (I. 5 membr.). 
4) Fr. 27 de usurp. 41,3; freilich ist sie gegen Julian ungenügend: 

S. [230J . . t ' 
:» Der erste Satz ist gewi~ verunstaltet: ttsttcapw l'el'um, ~ tam. e~ 

aliis causis concessa interim (tnterdum ?), pl'opter ea quae. nostw extstt 
mantes possideremus, constitlda est, 'f.'t aliqttis litium fims esset, Was 
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Und Africans Aeusserung versteht man am besten so: der Irr
tum gleiche den Mangel der causa aus, und deshalb ersitze 
man bei irrtümlich angenommenem Kaufvertrage pro emptore. 
So wird die Sache beim titulus pro he1-ecle aufgefasst 1), und 
ähnlich ists für den Legatstitel bezeugt (S. [229 f.J) 2). 

Dagegen haben allerdings Proculus, Celsus und Pomponius 
die Ersitzung aus dem Putativ titel als pro suo ~tsucapere be
zeichnet: so lauten wenigstens die unter ihrem Namen über
lieferten Fragmente. Damit wäre denn eine dritte Bedeutung 
des vielsinnigen Ausdruckes geschaffen. Es sieht kühner aus 
als es ist, wenn man behauptet, diese Stellen seien der Inter
polation verdächtig. Dass die Kompilatoren erst einen eigenen 
Titel pro S~to in den Digesten zusammengestellt haben, liegt 
auf der Hand. Dass sie den Stoff dazu nahmen, woher sie ihn 
erlangen konnten, hat sich gezeigt. Es wäre geradezu seltsam, 
wenn sie das bequeme Mittel der Abänderung klassischer 

ursprünglich dastand, Hisst sich nicht feststellen. Schwerlich war es der 
Satz, den Klein herausschneidet (S.303 A. 3; S. 30S): ttsuc. j"erurn, quae 
nostm existimantes possideTemus, constit1tta est. Denn N eraz hätte doch 
wol quas nostras geschrieben. Mir scheint das Ganze für die Membranen 
zu allgemein und zu lehrhaft. . Im Folgenden findet Klein den klaren 
Schluss: weil man ersitzt, was man als Eigentum zu besitzen meint, so 
kann man auch aus Putativtitel ersitzen. Damit wäre erwiesen, dass der 
Glaube ans Eigentum entschied, nicht der Titel, Indes scheint mir, dass 
hier überhaupt gar nicht geschlossen wird. Vielmehr erläutert N. den 
Satz, dass man auf Grund falscher Annahme ersitzen könne. Er meint 1., 
nur ein entschuldbarer Titel reiche dazu hiu. Und er führt 2, Beispiele 
an, die zeigen, dass sich der Irrtum gerade auf den Titel bezieht. Diese 
Ausfiihrung ist mit sed an den ersten Satz angeknüpft. Jedesfalls war 
in diesem von aliae cattsae, die neben den gewöhnlichen zur Ersitzung 
dienen, die Rede. Es steht nichts im Wege, den Zusammenhang so her
zustellen: die Ersitzung ist der Ordnung wegen eingeführt; sie ist anf 
nng'ewöhnliche causae (ausser Kauf, Erbschaft, Dos) ausgedehnt; man muss 
aber noch weiter gehen. Dass N eratius hier von pro suo-Ersitzung spreche, 
lässt sich nur aus der U eberschrift des Titels folgern: die Kompilatoren 
wollen ihn natiirlich davon sprechen lassen, und haben in diesem Sinne 
den Anfang der Stelle umgeändert. 

1) Fr. 33 § 1 de usurp. 41,3: hoc amplhts si ittstam Ca1.tsam habuej'it 
existimandi se her'edem. , . domino exstitisse, fwulum Pj'O hm'eäe possidebit; 
freilich sind die Worte schwerlich von Julian (S. [19i.ll); vgl. fr.2 § 9 p. empt. 
41,4 (Paul.). 

2) Fr. 9 p. leg. 41 , 8 (Hermog.). 

\ 
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Stellen, um sie ihren Zwecken dienstbar zu machen, nicht 

hätten anwenden sollen. 
Es handelt sich zunächst um Fragmente aussCl'halb des 

klassischen Titels: 1. um Celsus fr. 27 de usurp. 41,3 (Ulp. 1. 
31 ad Sab., fr. 2758): Celstts er-rat'e eos ait, qui existimcwent, 
cuitts rei qttisqtte bona fide adepi1.ts sit possessioncm, [P1'0 s~w 
ttsttcaperc e~tm posse] nihil referre emerit necne rell. Im Zu
sammenhange behandelt Ulpian hier das Dotalrecht, besonders 
auch die Ersitzung der Dos I) . Bei diesem Anlasse erklärt er 
sich mit den Worten des Celsus gegen den Putativ titeL Die 
hervorgehobenen Worte, die hier die pro suo ttc. hereinbringen, 
verhindern jede vernünftige Konstruktion des Satzes und man 
hat sie deswegen als Glossem ausscheiden wollen 2). Sie sind 
aber ferner auch sachlich anstössig. Denn Celsus führt aus: 
auf den biossen Glauben hin gekauft zu haben, kann man nicht 
ersitzen; denn wie sollte der p1'0 empt01'e ersitzen können, der 
nicht gekauft hat ? Diese Schlussfolgerung wäre vollständig 
verfehlt, wenn es den titultts p1'0 StW gegehen hätte, auf den 
sich die Gegner hätten berufen können 3). 

Sehr viel schwieriger ist 2. die Auseinandersetzung des 
Proculus in fr.67 eIe ID. 23,3 4). Eine Unfreie gibt ihrem 

1) Fr. 1 p. dote 41,9. 
2) So Mommsen zdSt. Wie Lenel die Stelle konstruiert, ist mir nicht 

deutlich. ~) Die Einw~inde ,Kleins (S. 30.! A. ß l) sind schwer zn behandeln. 
Er meint 1. der Stil komme nicht in Betracht; denn die Worte des Celsus 
'seien bei der Aufn:1hme in die D. geändert' . Das ist nicht richtig : schon 
Ulpian hat sie in indirekte Rede umgewandelt. 2. Durch Beseitigung d~r 
Worte werde nichts gebessert. Ich meine doch, nicht bloss der StIl, 
sondern auch der Gedanke. Entscheidend sei 0, Proculus : davon gleich. 

4) Fr. 25 L: p~'oculus Nepoti SIW salntem. Ancilla ~ttae nnpsit (~O
tisque no mine pecttniam viro t~'adidit, sive sciat se a1~c~llal1~ esse, stv.e 
ignoret, non potc~'it eam pecuniam viri facere caqtte m7~t~omtntts manstt 
eius cuins fum'at, antequam co no mine vü'o t1'ade1"ettW [, mst forte usttcapta 
est]. nec postea, quam apuel eunelem vintm libe1"a facta est, eius pe?·u~iae 
causam mutm"e potttit, itaqtte nec facto qttidern divo?"tio aut elottS ture 
mtt pe1" conelictionem repetere 1'ecte potest; sed is, CttittS pecttnia est, rec.tc 
vinclicat eam. [quod si 1,ir eam pecl,tniam P1'O SttO possidendo ttstweptt, 
scilicet quia existimavit mulierern libe1'am esse, propittS est, ttt existime.m, 
ettm lttC~'ifecisse; utique si, anteqttam mat?'imonittm esse ineipe1'et, usueeptt.] 
et in eadem opinione sum, si qttiel ex ea peettnia pa1'avit, antequam ea 
dos fieret, ita, ut nee possideat ea'ln nee dolo feee~' it, quo mi1t'ttS elwt pos-
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Bräutigame o(~er Ehemanne Geld zur Dos. Dies Geld stammt 
offenb~r aus Ihrem Peculium, ist aleo Eigentum ihres Herrn 
des N~ess~ra~chers. oder dergl.; sonst wäre es doch wol aI~ 
nwnl1n alw1n bezClchnet worden Es fl·ag·t sl'ch . d . . " WIe er mwus 
f~terat, anteq~tam viro t1'aderet~w das Geld .. k I ..' zuruc ver angen 
~onne. Denn ~le Stelle gehört in die Kondiktionenlehre 1); 
J~desfalls war 1m 7. Buche der Episteln nicht von Ersitzuno' 
d~e Rede. Es wäre an sich wol möglich, dass der Jurist i~ 
ell1em . Antwo~·tschreiben von der vorgelegten Frage abgienge 
u.~d .SIe erwCl:erte. Aber dies geschieht bier in ganz eigeu
tu~hcher Welse .. ~unächst wird der strenge Zusammenhang 
dUlch ~en Satz: .1nS~ forte ~tsttcapta est unterbrochen; wir wissen, 
dass dIe KompIlatoren diese Art Anhäno'sel lieben U 1 d' B b ' ne an 
I~~e. emerk~.ng. wir~. nachher eine weitere Erörterung ge-

knupft. V er~unftIg ware gewesen, beide Fälle von vornherein 
zu u.~tersc~:lde~ und ge~ondert zu behandeln. Sprachliehe 
~nstosse w~lst.e lC~ allerdll1g's nicht hervorzuheben; aber sach
hche Schwlel'lgk~Iten entstehen zahlreiche. Dabei sehe ich 
von dem unpraktischen Gedanken ab, dass gerade Geldstücke 
e.rsessen werden sollen. Hier bei der Dos und in der Kondik
tlOnenlehre . hät~: der Hinweis auf die Vermischung oder das 
A~sgeben vl~l naher gelegen. Wichtiger ist, dass Usucapion des 
ZUl .. D?s Gege.benen ohne Ehe von Cassius bestimmt als un
Z~l~S~lg b~zeIchnet und dass dies von Ulpian gutg'eheissen 
",:ud). NImmt man an, dass daneben schou nach Proculus 
ellle ~tC. pro s~w bestand, so verwickelt dies in b s d . 
Sch . . k 't Neon eIe 

wleng e1 en: ur vor der giltigen Ehe, also vor Freilas-
s~.ng der un~rOl~u ~rau, soll der Ehemann pro suo ersitzen 
durfen: d~s 1st 1ll ell1em Nebensatze ausgesprochen: ~ttiq~te si 
U .. s. w., wahrend es denn doch der wesentliche Punkt ist. Es 
~nnnert daran, dass Julian die pro s~to-Ersitzung fremder 
~achen auch nur .dem Bräutigam gestattet (S. 395). Tatsächlich 
1st auch kaum eme andere Ersitzung als die vor der giltigen 

side~·e.t. Ausführlich über diese Stelle in dem Sinne, dass alles vernünftig 
und m de.r Or~nung. s~i Branchu, ObSC1·V. 19, 2, 2ilS sqq. Auch Klein 

G
(S. 28.4 A. 3) brmgt dIe spröde ungelenke Form' auf den Verdacht einer 

losslerung. Sachlich hat er nichts auszusetzen. 
1) Fr. 43 de cond. ind. 12,6. 
2) Fr. 1 § 4 p. dote 41,9. 
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Ehe denkbar. Denn wenn die Frau frei werden soll, so muss 
ihr Herr mitwirken; und dabei muss doch notwendig die Frage 
des Peculiums der Libertina zur Sprache kommen. Das Ganze 
also sieht höchst doktrinär aus. Aber es führt zu einer ganz 
unbilligen Härte gegen die Frau: propit~s est eurn lt~crifecisse. 
Man hat das von jeher so verstanden, dass der Mann das er
sessene Geld endgiltig erwerbe, dass die Frau es ihm weder 
mit Dotalklage noch mit Kondiktion nach Trennung der Ehe 
wieder abnehmen dürfe I). Darin soll sogar das besondere 
Merkmal der pro StW -Ersitzung liegen 2). In der Tat aber 
könnte man den Grund für den endgiltigen 'Gewinn' des 
Mannes lediglich darin finden, dass die Frau keine Rückfor
derungsklage hat. Rein formalistisch ist das ja vollkommen 
richtig: die Frau kann die Dotalklag'e nicht erwerben, so lange 
sie Sklavin ist, und nachher nicht, da der Mann die Gegen
stände schon 'zu eigen' ersessen hat. Aber darf man wirklich 
sagen, dass der Mann hier das Geld non ex init~sta causa habe 
und behalte? Es stammt doch jedesfalls aus fremdem Ver
mögen und ist ihm nicht mit der Absicht überwiesen, dass es 
ihm für immer verbleibe. Die älteren Juristen sind sonst we
niger engherzig bei Zulassung der Kondiktion (3,217 f.), und 
Proculus selbst in demselben Epistelbuche scheint weiter zu 
gehen 3). Nach allem dem ist die ganze Bemerkung über die 
Ersitzung des Dotalgeldes eine wesentlich doktrinäre, nicht 
wol überlegte Einschaltung der Kompilatoren: sie wollten den 
'titttlt~s p1'O StW' anbringen. Man wird mindestens zugestehen, 

1) Stephanos sch. 4 Bas. 29, I. 63; Glück 25,219. 
2) Glück S. 216. Anders fasst Klein (S. 307) die Entscheiduug auf. 

Er betrachtet den Satz t!tiq!w si sqq. als Begründung des h!Cl"ifacel·e. Danach 
läuft die Ersitzung Pl"O SttO auch nach hergestellter Ehe weiter; nur muss 
der Ehemann nun die Sachen an die Frau bei der Scheidung herausgeben. 
Das ist möglich, macht aber die Dinge noch rätselhafter. Der Mann er
sitzt hier zur Hälfte in dem einen, zur Hälfte im anderen Sinne: und von 
dieser Umwandlung erfahren wir nichts. Muss der Ehemann denn über
haupt noch ersitzen, wenn ihm die freigelassene Frau die Dotalgegenstände 
lässt? In einem ähnlichen Falle heisst es: vicletnr ea (pecunia) tacite in 
dotem conversa ,fr. 39 de ID. 23, 3). Der Unterschied zwischen dein con
tubernium unter Sklaven und mit einer Sklavin scheint mir aus der Luft 

gegriffen (Branchu p. 211 sqq.). 
3) Fr. 53 de cond. ind. 12, 6. 

IU. Pro suo possidere. 401 

dass nach Streichung der beiden Sätze die Darstellung fester 
und geschlossener auftritt I). 

Hieneben . komme~ 3. noch zwei Stellen des Pomponius 
aus ~le~l klassls~hen T~tel in Betracht. Zuerst a) fr.3 (1. 22 ad 

. Sab., fI. 696 1.) 2). DIese Entscheidung gehört mit fr. 29 de 
usurp. zusammen wieder in die Lehre von den Ko d'kt' 
. 1 'f: 11'" n 1 IOnen, 
Jet es ~ s 1st l1lcht von ErsItzung ex professo dort die Rede. 
~.s WIrd u~~tersuch~, wann die Kondiktion gegen den Eigen
turner begrundet SeI statt der Vindikation gegen den Besitzer 
und da kommt natürlich die Usucapion zur Geltung. Wird eil; 
G~genstand übergeben, weil der Tradent sich einbildet ihn ex 
st1[Julatn zu .schulden, und · der Empfänger weiss; dass er nicht 
geschuldet wll'd, so tritt keine Ersitzung ein; selbstverständlich: 
denn der Empfänger begeht damit ein (iwtum. Glaubt er da
g'egen zur Annahme herechtigt zu sein, so ersitzt er. Paulus 
betont zweimal, das sei eine Ersitzung pro solttto' das ordnuno.s
mässig abgeschlossene Erfüllungsgeschäft geni~gt als Cau~a 
wenn au~h die zu erfüllende Stipulation fälschlich voraus~ 
gesetzt WIrd ~). P?mponius dagegen begründet die El'sitzung 
a~~ers: er SIeht m der Stipulation selbst die Causa der Tra
d~tIOn . und meint, zum 'pro meo possidere' genüge die bloss 
emgebIldete .Causa. Die Folgerung scheint allerdings: weil ich 
P1~O meo be~l~ze,darum ersitze ich, und zum pro ?neo possidere 
reIcht tradttw ex cattsa putativa aus 4). Was wir hier haben 
ist ~~:eierlei; e~nmal.l. e~ne eigenartige, anderen widersprechE'nde 
Begllllldl~ng ~mer rIchtIgen Entscheidung: sie hat dazu geführt, 
das Dasem elll~s wahren Solutionstitels überhaupt zu läugnen5). 
Ferner aber ':Ird. 2. gesagt, zum p1'O meo poss. genüge Ueber
g'abe ohne WIrklIche Causa. Damit ist noch nicht allgemein 

. 1) D.ie Frag'~, ob auch der Schlusssatz: et in eadem op. rell. interpoliert 
seI, lasse wh dahm gestellt. 

. 21 .l!0mir:em.. qnem ex stipulatione te mihi clebel'e falso existimabas 
tmduh~tt mt~!t: St ~ctssem mihi nihil.clebere (I. debel'i), UStt eU1n non capiam; 
quod St nescw; ~enus est, ut usucapwrn[, quia ipsa tmditio ex causa quant 
v~mm. esse e::tstt1I~O, su(ficit acl efficiend1!1n, ut Pl'O meo possideam 1; et ita 
}. e1'Ctttus SC?'tPStt ulque verum pt!to. 

3) Fr. 48 extr. de usurp. 41,3; fr.2 p. empt. 41,4; Bernhöft, Besitz
titel S. 22 ff. 

4) So Klein S. 307. 
5) So namentlich Fitting, Al"chiv 52, 7. 

P e r nie e, Lnbeo 11. 26 . 
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eine Ersitzung anerkannt , die sich lediglich gründet a.uf die 
'Tendenz ein Recht auszuüben'. Vielmehr ist damit nur der 
Satz zur Anwendung gebracht, dass die Uebereignungswirkung 
der Tradition von der it~sta cat~sa unabhängig sei. Dieser Satz 
aber ist nicht klassischer Bestand, sondern wird nur in dem 
interpolierten fr. 36 de ARD. 41, 1 vertreten 1). So scbeinen 
mir also nicht sowol sprachliche Bedenken 2), als zwei sach-
1iche Erwägungen auf die Interpolation des Begründungssatzes 

zu führen. 
Anders steht es b) mit den Ausführungen des Pomponius 

in fr . 4 ht. Es handelt sieb um drei Fälle der Ersitzung: des 
Kindes einer gestolenen Sklavin, der in Folge des Vergleiches 
über eine Erbschaft mitübertragenen fremden Sache, des vom 
Erben übergebenen, aber nicht hinterlassenen Vermächtnisgegen
standes. In allen drei Fällen wird P1'o StW ersessen. In den 
beiden ersten wäre darüber kein Wort zu sagen: es sind Er
sitzungen auS 'ungewöhnlicher cat~sa', P1'o fn~ctt~, pr-o transacto, 
die ordnungsmässig als P1'o StW bezeichnet werden könnten; 
dass eine causa wirklich vorhanden ist, wird beidemal auS
drücklich betont (bona fide emisti - ex ea causa). Alles dreht 
sich hier nur um eine Nebenerörterung im Principium: die 
bona fides und die Entgegensetzung von clam und P1'o suo 
possicle1"e. Trebatius 3) ist auch bier ganz 'korrekt': er lässt die 
Ersitzung 'unter allen Umständen' zu, selbst wenn der Besitzer 
erfahren hat, dass die Sache eine fremde sei. Der darauf 

1) Darüber jetzt Strohal, Jb. f. Dogm. 21, 363 ff. 
2) 'Sufficit ad efficiendum' lässt sich halten, weun auch, wie mich 

E. Th. Schulze belehrt, die Wendung mit dem Gerundium nur noch einmal 
in den D. vorkommt: Ulp. fr . 10 § 2 q. in fr: er. , 42, S: non enim . .. hoc 
8ttfficit ad contendendum teneri eitm in fact~tm actione. Man könnte 
denken, dass wir es hier mit einer Verschiebung zu tun hätten, wie die 
Kompilatoren sie gerade bei Begründungssätzen lieben: s. den Nachweis 

bei Riccobono, b~tllett . dell' Istit. 6, 125 ss. 
3) Statt dessen wollte Cuiaz zdSt. (opp. 1, 1 U9) NeratütS schreiben. 

Ich hielt (1. A.) diese Konjektur für 'gar nicht so übel', weil Paulus ad 
Neratium fr . 18 § 3 de NG. 3,5 so bestimmt betont, dass die bona fieles 
bloss beim Erwerbe des Besitzes vorhanden zu sein brauche. Derselbe 
Cniaz verweist aber dieses Bruchstück ins 9. B. ad ed. Andrerseits citiert 
Paulus den Trebatius einigemal: die Frage musS also unentschieden bleibeu, 

obwol sie nicht ganz gleichgiltig ist (S. [204]). 

• 
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folgende Satz stellt aber da' . 
Seite einer Art von mala d s '[11 0 ~uo .poss. m Frage von der 
unten (S. [204 f J) . fi es su'!e1 venwns her. Darüber wird 

. zu splechen sem Es "d' . . 
neuer Begriff von clam possider-e ·.f d W~1 zugleIch em ganz 
'des Besitzes ohne Wissen de ~I u~ e~. das ~~de~tet sonst 
hat für die Interdikte B d s tBeSItZel~ SICh bemachtigen' und 
possessio schon eintreten e eu ung. :ler .soll die clandestina 
die man redlich erwol'b'ewehnntman en EIgentümer der Sache, 

,n a von der I h b . 
nachrichtigt falls man l'hn '''''h' t d n a ung mcht be-, eIla r un es tu k" t d 
soll dann die Usucapl'on a hl' n onn e, un sie . , ussc lessen 1). 

DIe kurze Bemerkung" des Po . . 'h mpomus 1m g 2 b' t t . 
1 ren Schlussworten eine S h ' ," ;j le e nur m 
ab her'ede tame"" , c wl~ngkeIt : qtwd legatum non sit 

," pe1'pemm tmdttwn 't ' l t .' c~pi, qt~ia P1'O suo possidet. Uebe/t 
'. p ac~ ,~leg~tart? t~SU-

smd viele Streitigkeiten unter de ~,le VelmacbtmsersItzung 
erst spät allgemein zu e' n Junsten gewesen: man bat 
könne , wenn das Vermg .~ebbte~, dass.p~"O leg~to ersessen werden 

ac nIS unglltIg' err ht t d ' 
zurückgenommen war 2). b ' I? e 0 er wIeder , man na m hIer el . 
an :1), Paulus VerY'I'I'ft d' E 't nen ven~s tttulus • Je rSl zung ei SkI 
besitzt ohne dass ' ' nes aven, den man 

, et emem vermacht r 'd 't 
und g'eradezu 4) Po "I' V\ 01 en IS , ausdrücklich 

". mpomus a Im 1" t h' d ' 
Grund putatives Titels' < d bn ass ler Je Ersitzung' auf 
sei. Wäre dies richtig zl~i:n b" ezeugt, dass das , 'anerkannt' 
können? Bloss , weg'en d' W'd atte man dann weIter streiten 

es , 1 erspruches C 1 d 
Pomponius schrieb? Mir 'n . ' von e sus, er vor 
kommen dass h' : .. Wl, es vlel wahrscheinlicher vor-

, < Jet urspruno'hch vo D ' 
moclo -Vermächtnisse' dI' Rbd n , amnatlOns- und sinendi e e e war P . , 
haben' es k" ' d" ,ompolllus wud g'esag-t 

< , onne emer le Ihm -["n h 
ersitzen, wenn sie auch nicht eI ~ ungs alberübe~gebene Sache 

velmacht worden seI. Es versteht 

, 1) Ich halte den ganzen Schlusssatz f" " 
DIllgen die Gegenüberstellun von 1 , ~r kompIlatorlsch; vor allen 
klassisch (S. [204]) Im § 1 k'~ t c andesttna und pro S~tO p , für un-
f 

. onn e man das p hl' 
urmell ist ttsucapio p~'ocedet . ~o s~tO sac ICh ertragen; aber 

Titelbezeichnung geh" t [pro ~uo] tn h~s rebus recht anstössig: die 
2 ur vor us~!capw, 
) Fr. 4 (Paulus), f1' , H pr, leg, 41 8 (He ) 

3) Fitting 52, 39 f, 4) Fr' 2 ) 1 rmog, . 
5) 'Unter Umständen b . ,I · ego 41,8. 

Von der bona f. aber sa te~::rhan,dene~ bona (ides', meint Fitting S. 42 . 
werden nicht namhaft gem~cht, POIllUS Illchts, und besondere Umstände 

26'" 

\ 
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sich, dass die Kompilatoren das abändern musten 1). üb POUl
ponius das pro suo possidere heranzog, lässt sich nicht ent
scheiden: sehr wahrscheinlich ist es nicht. 

Wenn man diese Erörterungen überblickt, so wird man, 
hoffe ich, den Eindruck haben, dass die herschende Meinung 
vom pro StW possidere und usttcape?'e im Rechte ist: das ist 
kein einheitliches, allgemeines, fest bestimmtes Verhältnis. Der 
pro suo-Besitz ~:lUcht bald da, bald dort in verschiedener 
Wirksamkeit und mit unsicherer Bedeutung auf: das wird man 
auch dann einräumen müssen, wenn man alle Stellen für echt 
halten will, in denen die Redewendung vorkommt. Wo elie 
Ersitzung pro suo auftritt, wie namentlich im klassischen Titel, 
erscheint sie als Ergänzung und leichte Abwandlung eines 
fertigen Systems. Und dies. ist das der iusta cattsa. Es findet 
sich ausgebildet und anerkannt bei Trebatius, Sabin und 
Cassius, wie bei Celsus 2), also vor dem Schulstreite und bei 
Juristen beider Richtungen. Julian, der dem Putativtitel, am 
meisten nachgegeben zu haben scheint, weist ihn doch beim 
Dereliktionserwerbe schroff zurück 3). So wird man schwerlich 
hier eine besondere Unterströmung des ' klassischen Ersitzungs
rechtes finden dürfen. 

Zuo'leich aber scheint mir auch aus dem Gesagten hervor-
b 

zugehen, was die Kompilatoren beabsichtigten, als ' sie die Er-
sitzuno' pro S'itO in einem besonderen Titel behandelten und 
damit einen neuen Usucapionsgrund schufen. Sie wollten das 
System der tituli veri ergänzen in dem Sinne, wie sie es auf
nahmen. Ersitzung sollte regelmässig eine cattsa erfordern. 
Aber 1. ausnahmsweise wird auf Grund irrtümlich angenommener 
causa usucapiert, wenn nur der Irrtum genügend entsc.huldi?t 
ist. In diesem Sinne ist fr.3, fr.5 des Titels interpolIert; III 

diesem Sinne wird in fr.27 de usurp. der tit. pro SttO mit dem 
Putativtitel gleich gestellt. Dazu treten dann 2. als Fälle der 
pro suo-Ersitzung die namenlosen Titel, die schon da~ klas
sische Recht unter dieser Bezeichnung zusammenfasste: Im Zu-

1) Das hebt schon Fitting (S. 27 f.) sehr richtig hervor, ohne davon 

Gebrauch zu machen. 
2) Fr. 3 p. don. 41,6; fr.2 § 2 sq. p. empt. 41,3; fr. I § 2 p. don.; 

fr.27 de usurp. 41, 3. 
3) Fr. 6 p. dere!. 41, 7; Fitting 52, 24 f. ' 
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sammenhan~e damit ist pro suo in fr.4 § 1 § 2 ht. eingeschoben. 
Das Erg'ebms war naturgemäss eine stäi'kere Betonung der bona 
fides bei der Ersitzung. 

IV. 
Iniusta possessio. 

Di~ her~chende Meinu~g schreibt der Bezeichnung inittsta 180 

possessw kemen fest bestImmten Sinn zu; jedesfalls hat der 
Begriff ~anac~ k~ine Bedeutung für die Besitztheorie 1). Ich 
halte beIdes fm: ~Icht vollkommen zutreffend. Dass die Frage, 
ob 1usta oder. 2n~usta possessio vorliege, für die Stellung des 
Beklagten petItonschen Ansprüchen gegenüber und für die Er
sitzung erheblich. ist, habe ich oben (S. 351 ff.) nachzuweisen 
v~rsuc~t. All.erdmg~ berührt also die Unterscheidung und da-
mIt dIe Begnffsbestlmmung die Besitztheorie praktisch. Und 
eine Definition kann man, wie mir scheint mit ausreichender 
Sic~e~'heit geben, wenn man sich von den hergebrachten dog
matIsIerenden Tendenzen frei macht. 

Denn es kann nicht wol zweifelhaft sein. dass inütsta 
)Jossess~o den unr.echtfe.rtigen Besitz, d. h. den ~uf gar keiner 
oder emer rec~tlIch n~cht anerkannten (gemisbilligten) causa 
beruhenden BeSItz bezeIchnet. Javolens Auseinandersetzung in 
~I ... 24 c1e poss. ~l, 2 stellt iniusta possessio und possessio ex 
In lusta causa emander völlig gleich 2): 

q2tO~ servus f2tttS ignorante te vi possidet, id. t2t non 
p.o~s2des, quoniam is, qui in ttta po testate est, ignoranti 
tzbz non corporalem possessionem, sed iustam potest ad
qttir~re: sicut id, qttod ex peculio ad ewn pervenerit, 
posstCl~t.. nam twn per servwm domintts qtwque possi
~e1'e dzcttur, summa scilicet cum ratione, quia, quod ex 
zust~ cattsa corporaliter a servo tenetur, id in peculio 
serm. est, et pecttlium, quod serV'tts civiliter quidem 
posstdere non posset, sed nattwaliter tenet dominus 
creditur possidere. quod vero ex maleficiis' adprehen-

----
J 1) Savigny, Besitz S. 101 ff. (Rudorff), oder vielmehr zuerst Cuperus 
'tC naf11ff " 2 ' 
/ ' apossesstoms , 1 sqq. p. Vi sqq. (Thibaut)· auch Bernhöft Bcsitz-
Itel S. 1 ff. " 

2) VgL auch fr.7 § 3 comm. div. 10,3 ; fr.31 § 1 sqq. de HP. 5,3. 
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clit~w, icl acl clomini possessionem icleo non pertinet, 
quia nec pemtlii causam aclprehenclit. 

Daher muss 1. das dem Besitzerwerbe unterliegende materielle 
Rechtsgeschäft, Kauf, Schenkung', Zahlung, Vermächtnis in 

181 Ordnung d. h. gewollt und giltig sein I), und 2. der Besitz 
diesem Rechtsgeschäfte entsprechend erworben werden, d. b. 
der Erwerb muss als Verwirklichung des in diesem Rechts
geschäfte angestrebten wirtschaftlichen Zweckes erscheinen. 

I. In ersterer Beziehung sind die römischen Juristen ein
verstanden, dass das (verpflichtende) Rechtsverhältnis, auf Grund 
dessen tradiert wurde, ordnungsmässig zu Stande g'ekomruen 
sein und zu Recht bestehen muss. Dagegen scheinen darüber 
Zweifel und Bedenken obgewaltet zu haben, wie weit man bei 
der Prüfung der Ordnungsmässigkeit zurückzugehen habe; muss 
namentlich im Falle der 'rradition zur Erfüllung das erfüllte 
Rechtsgeschäft giltig gewesen sein? Die Selbständigkeit des 
Erfüllungsgeschäftes ist anscheinend erst seit Neratins all
gemein anerkannt 2) . 

1) Ich stelle mich mit dieser Behauptung , dass ittsta cattsa ein dem 
Besitzübergange ideell oder tatsächlich vorausgehendes Rechtsgesclüift sei, 
nicht auf die Seite der alten Lehre. Denn ich behaupte nur , dass die 
römischen Juristen, wo sie von ittsta cmtsa sprechen, diesen BegrilI damit 
verbinden, dass also bei Ersitzung pl'O derelicto oder pj'o suo sie nicht 
von einer iusta cmtsa reden können. Ob sie das, was sie über die Not
wendig'keit der i. c. aussagen, auch praktisch durchgeführt haben, ist eine 
andere Frage, die mich hier nichts angeht. 

2) Fr.S p. suo 41, 10 (oben S. 401). Wenn man hier die eingeschobene 
Begriindung als kompilatoriseh weglässt, so bleibt übrig, dass Pomponius 
sagt: es kann ersessen werden, wenn eine Sache zur ErfLillung einer 
Stipulation übergeben worden ist, auch wenn die Stipulation nicht besteht; 
er bezeichnet das als veritts und beruft sich dafür auf Neraz. Sp~iter ist 
diese Ersitzung durchaus anerkannt und als pl'O soluto bezeichnet (fr. 48 
de usurp . 41,3 : Paulus). Unsere Stelle ist der Anlass gewesen, diesen 
'titttlus pro soluto' für einen nur putativen zu erklären: statt aller Fitting, 
Archiv 52, 7. Diese Anschauung fusst auf der Begründung, die aller
dings die Stipulation als causa der Tradition bezeichnet. Diese Begriinduug 
widerspricht der Darstellnng des Paulus, und vor allem ist sie unverein
bar mit fr . 29 de usurp. 41, 3 (Pomp. fr.69B) , das mit unserer Stelle eng 
zusammenhängt. Wenn der Alleinerbe einem anderen , den er für seinen 
Miterben hält, Erbschaftssachen übergibt, so kann der Empfänger nicht 
ersitzen: nicht pro herede; denn der Erbe hat schon den Besitz der Sachen 
gehabt, neque aliam ullam habet causam possidendi. Pomponius verlangt 

i 
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Was zum orclnungsmässigen Abschlusse des Rechtsgeschäftes 
gehörte, habe ich hier nicht zu erörtern. Nur auf zweierlei 
musS ich hinweisen, weil dadurch die römische Anschauung' 
von der bona ficles erläutert wird. 

1. Bei der Ersitzung auf Grund der ca~tsa legati kann es 
sich nur um ein Vindikationsvermächtnis handeln nicht um , 
ein Damnationsvermächtnis; denn das erfordert ein besonderes 182 

U ebereignungsgeschäft zwischen Erben und Leg·atare. Der Eigen
tnmserwerb des Vermächtnisnehmers wird also lediglich da
durch gehindert, dass dem Erblasser nicht das q uiritarische 
Eigentum an der vermachten Sache zustand. Dass hiermit 
ein wahrer Titel begründet ist, scheint mir nicht zweifelhaft 1). 

also bestimmt eine causa zur Ersitzung; die Einbildung, der andere sei 
Miterbe, geniigt ihm nicht. Wäre er Miterbe, so wäre er Miteigentümer; 
die Tradition an ihn erschiene dann nicht als solntio, sondern als rein tat
s~ichlicher Vollzug. Ganz anders , wenn unter den Miterben ein Vergleich 
abgeschlossen wird: dann ist die Uebergabe von Nachlassgeg'enständen Er
füllung der darin übernommenen Verbindlichkeit. Und sie bleibt es auch, 
wenn der Vergleichsschluss irrtümlich angenommen oder anfechtbar ist : 
ita tamen hoc ventm est, si non ex transactione hoc factum fUC1'it; also 
kann ersessen werden. Meine leisen Zweifel an der Echtheit der an
gefiihrten Worte mit dem bösen : hoc factttm ftter'it, will ich nicht ver
hehlen : ist der Vergleich wirklich geschlossen oder nur vorgestellt? idem 
dicimus knüpft an das Vorhergehende an. 

1) Gaius 2, J 96 sq. uud sonst sagt freilich von Vermächtnissen einer 
nicht im Eigentume des Erblassers stehenden Sache imdile esse non valel'e 
lcgatwn. Das heisst aber : das Vermächtnis ist unwirksam , ~s überträgt 
nicht sofort das Eigentum; er will damit nicht das Legatsgeschäft als 
nichtig bezeichnen. Die Unsicherheit des römischen Sprachgebrauches 
gerade hier ist bekannt. Sonst wäre Ulpians Ausspruch: pro legato pos
sessio 1'Htlli quam ctti legat'um est competit (fr. 1 p. leg. 41, 8) in der Tat 
unverständlich (Bernhöft S. 31 ff. gegen Fitting 52, 27 ff.). Klein (S. 246 f.) 
macht hiegegen, abgesehen von den alten Argumenten (inutile heisse 
nichtig u. s. w.), eiu neues Moment geltend : das SC. N eronianum hätte 
keine Bedeutung gehabt, wenn die per vinclicationem vermachte fremde 
Sache schon vor ihm hätte ersessen werden können. Indessen reichte 
1. das SC. viel weiter und bezog sich vor allem auf falsch gewählte W ort
formeln (Gaius 2, 218); der Schade w~ire also nicht gross, wenn es in 
unserem Falle keine 'Neuerung' bewirkt hätte. Jedesfalls aber hat 2. nach 
Klein selbst das Neronianum einen tit. vems pro legato geschaffen: denn 
Eigentum konnte der Legatar durch die 'Konversion' nicht erlangen. Und 
es soll doch wol nicht angenommen werden, dass seit dem SC. alle ver
machten Sachen übereignet werden müssen? Diesen tit. p . leg. finde ich 
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Das Vermächtnisgeschäft ist hier ebenso fertig und vollendet, 
wie die Schenkung, wenn eine fremde Sache übertragen wird 1) ; 
Hermogenian bezeichnet ein solches Legat als recte relictum 2). 

Diese Causa stimmt also mit den anderen vollkommen überein. 
Die Juristen waren aber verschiedener Ansicht darüber, ob 
noch eine i~~sta cat~sa vorliege, wenn das Legat in einem 
Kodicille wieder weggenommen war, ohne dass Erbe und Le
gatar etwas davon wusten. Paulus bejaht diese Frage im 
53. Ediktsbuche fr.4 p. leg. 41, 8: 

pro legato potest t~sucapi, si res aliena legata sit, atd 
testatoris quidem sd, sed adempta codicillis ignoratur; 
in hon~m enim persona subest iusta causa, qt~ae st~fficit 
ad uSt~capionem. idem pofest dici, et si in nomine erit 
dubitatio, veluti si l'itio legat~~m sit, cwm sint d~w l'itii, 
ut alter eorwn de se cogitat~~m existimaverit. 

Er gehört zu der 'strengen Richtung' der römischen Juristen, 
die den verus tit~~lt~s für die Ersitzung verlangen: an drei ver
schiedenen Stellen desselben Buches und mit besonderer Rück
sicht auf das Legat hat er den Grundsatz ausgesprochen 3). 
Und so ist sein unzweideutiger Grund für die Zulassung der 
Usucapion, dass trotz der Zurücknahme des Vermächtnisses 
eineiusta cat~sa vorliege. Also wird der Hauptnachdruck auf 
die äussere Erscheinung des Rechtsgeschäftes im giltigen Testa
mente, auf sein formales Dasein gelegt. Das tritt namentlich 
klar im zweiten Falle hervor: da ist der objektive Bestand 
des Vermächtnisses zweifellos vorhanden; aber 'keinem von 
bei den ist vermacht'4). Und diese Auffassung des Paulus be
stätigt Hermogenian, der pro legato ersitzen lässt, wenn das Ver
mächtnis wieder entzogen worden ist ö). In beiden Fällen er
fordert Paulus für die Ersitzung einen Irrtum: er setzt nicht 
hinzu ob er entschuldbar sein müsse; aber man wird es hier, , 
wie sonst (S. [227 f.]), annehmen müssen. Dadurch wird der 
Mangel des Titels ergänzt 6). 

3. nach wie vor in der angeführten Ulpianstelle: auf ein Damnationslegat 
kann sie nicht gehen; denn da ersass man pro sohdo. 

1) Fr. 1 pr. p. don. 41, 6. 2) Fr. 9 de leg. 41, 8. 
3) Fr. 2 pr. p. empt. 41, 4; fr. 1 p. don. 41, 6; fr.2 p.leg. 41, 8 (fr. 664, 

665, 667); Fitting 52, 34. 
4) Fr. 3 § 7 de adim. leg. 33,4. 5) Fr. 9 ht. 
6) Anders beurteilt Klein (S. 295 f.) die Sache. Er findet zwischen 
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2. Eine ähnliche Vorstellung hat wol auch die schwankende 
Behandlung der Schenkung unter Ehegatten zu Wege gebracht 1). 
Das Verbot diesel' Schenkung verhindert schon nach republi
kanischer Anschauung, d. h. also doch wol von jeher, den Ueber
gang des Eigentumes an der geschenkten Sache 2). Dass aber 
der beschenkte Ehegatte darum als pro possessore und, wie 
sich das dann gestaltete, als malae ficlei possessor anzusehen 
sei, das ist erst auf Julians Auktorität allgemein angenommen 3), 
und zwar nicht bloss für die Erbschaftsklage, sondern auch in 
anderen Fällen, wo die Arten des Besitzes unterschieden 
werden 4). Vor allem soll der beschenkte Ehegatte nichts 
durch den geschenkten Sklaven erwerben, wedel' ex operis 
noch ex 1~e5). Julians Entscheidung ist uns zweimal, aber 
anscheinend nicht genau überliefert. Hat er wirklich seine 
Ansicht mit der Wendung begründet: virwn scientem alienum 
possiclere, so ist damit der Knoten zerhauen, nicht gelöst 6). 

fr. 4 und den iibrigen Ausspriichen des Paulus einen unlösbaren Wider
spruch. Dies wird benutzt, um dem Paulus überhaupt eine eigene Lehre 
zuzuschreiben: nicht jeder Irrtum soll zur Ersitzung geniigen, soudern der 
durch bestimmte Geschehnisse und Vorgänge erregte Irrtum, also 'taxativ 
festgesetzte Irrtumstatbestände' (S. 297). Diese Auffassung sieht bei Paulus 
eiuen Fortschritt in der 'Verdichtung' des Putativtitels zum wirklichen. 
~ie muss aufgegeben werdeu, wenn man die Ansicht Kleins vum urspriing
hchen pro posseSS01'e 'usucapere nicht teilen kann (S. 392 A. 1). Wie mir 
scheint, geschieht durch sie den Quellenäusserungen Gewalt. 

1) Dariiber jetzt Salkowski, Sklavenerwerb S. 146 ff. 
2) Alfen (Servius) fr.38 § 1 de don. i. v. 24, I. 

:{) Fr. 13 § 1 de HP. 5, 3: et plaeet nobis Iuliani sententin pro pos
sessQt'e possidere eum; fr. 1 § 2 extr. p. don. 41, 6. 

. 4) ~uf fr. 37 de ~on. i. v. 24, 1 möchte ich für Julians Anschauung 
kelll GewIcht legen (dIe Schlussworte sind doch wol eingeschoben). Denn 
dass der Ehegatte sich durch dolo desine1'e posside1'e haftbar macht, lehrt 
auch Pomp. fr. 14 ad exh. 10, 4. 

5) Ulpian fr. 17 § 1, fr. 19 de don. i. v. 24, 1; Paulus fr.57 de ARD. 
41, 1. Bezeichnend ist die Art, wie Pomponius fr. 28 § 5 de don. i. v. noch 
über eine weitere Ausdehnung dieser Regel Julians berichtet. 

6) Ulpian lässt ihn sagen: quia nee ex re sua q~tidq~(am adqui1'i 
po test per eum qui don~t~tr ei ctti donattw; hae enim bonae fidei posses
sonbtts concesston est, mrwm atttem scientem alienum possidm'e; Paulus: 
pe1' servum donaturn a ma1'ito nee ex re qttidem eitts, c'ui donat~ts est nd
qttü'i q'uicquam posse Iu,liamts scribit: hoc enim in eorum persona' con
ceSSUrl! est, q~ti bona fide ~ervitmt. Dass beide Stellen die nämliche 

\ 
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Denn die Worte stempeln den Ehegatten ohne Weiteres zum 
mfpor, weil er ex init~sta ca~~sa besitzt, während sonst beim 
Sklavenerwerbe gerade das subjektive Moment, nicht die ca~~sa 
in Betracht kommt (S. 372 ff). Ist die Aeusserung echt, so käme 
damit Julian in noch schärferen Gegensatz zu anderen Juristen. 

183 Denn seiner Auffassung steht eine andere mehr subjektivistische 
gegenüber; sie wird, so viel man sieht, vor allem von Pom
ponius vertreten. Er gibt der Ehefrau nach Labeos Vorgange 
das Eigentum an den Kleidern, die sie aus geschenkter yv olle 
verfertigt hat I); er spricht ihr mindestens die selbst erarbeIteten 
Fruchte des geschenkten Grundstückes zu:1). Damit stimmt es, 
dass Pomponius :1), und nach ihm Marcian, die Frau Ersatz für 

Aeusserung Julians vor Augen gehabt haben, lässt sich aus der bein3.he 
wörtlichen Uebereinstimmung schliessen. Es liegt also nahe an irgend 
welche kompil3.torische Aendernng zu denken (S.375 A.4). Denn das in 
beiden Stellen gleiche concesswm est beweist, d3.sS die Juristen selbst 
.Jnlians Aeusserung dem Sinne nach übereinstimmend wiedergaben. Die 
jetzige Formulierung aber ist beidemal unannehmbar. 1. Fr. 57 mntet uns 
zn: qni b. f. ser'vinnt zn verstehen: 'die Sklaven gutgläubig im Dienste 
h3.ben'. Mir scheint d3.s unerträglich, obwol Salkowsld (S.145 A.) nichts 
Anstüssiges daran findet. Ebenso nnzulässig ist m. E. in eonwn personet. 
Und W3.rnm d3.s hinnehmen, da doch Ulpian einfach und lateinisch sagt: 
bj"possessoribus concesstun est? An diesen Worten h3.be ich 2. spracl~lich 
nichts 3.uszusetzen; ich habe nnr dus illl Texte hervorgehobene slwhltche 
Bedenken. Salkowski llleint, 'direkt' werde der Eheg3.tte nicht als mfpor 
bezeichnet. Wenn man illl Gegensatze zum bfpor von einem sagt: sciens 
aliemt?n possiclct, bed3.rf es da wirklich noch eles Kunstausdruckes ? 
3. S3.1kowski sagt: Julian behandle den Ehegatten als pro p. poss. , also 
'jedesfalls nicht als bfiJm·'. Gewis. Aber el3.rnm ist. er noch nicht rr~t"por, 
sondern init,tshts p. D3.rauf ELuft meine g3.nze Auselllaudersetzllng hlllaus. 

I) Fr. 29 § 1 de don. i. v. 24, 1. Die Beweiskraft dieser Stelle will 
Salkowski nicht zugeben. Wenn man den pr'o poss. possessor mit dem 
pr'aerlo gleichsetzt, kann mau ihn unmöglich durch Specifikation erwerben 
lassen (S. 322 f.). Eine unmittelbare Anerkennung der bona fides k3.nn 
ich desh3.1b nicht darin finden, weil ich diese für elen Eigentllmserwerb 
durch Umgestaltung überhaupt nicht 3.1s notwendig ansehe. Es handelt 
sich nur um den Gegensatz zu Julian. 

2) Fr. 45 de usur. 22, 1 (S.348 A.2); a. M. Salkowski S.147 A. Er 
legt die Parenthese so aus: der beschenkte Ehema~n erwerbe die. Natural
früchte nicht wie nicht einmal der bfpor. Dann wIrd aber doch Jedesfalls 
der Ehemau~ mit dem bfpor durch einen Schluss a maiori ad minus aufs 
engste verbunden und verglichen. 

3) Fr. 31 § 2 de don. i. v. 24, 1. 
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das Gebäude erlangen lässt, das sie auf dem g'eschenkten 
Grundstücke errichtet hat I). Der Gegensatz zu Julian scheint 
mi~ unbestreitbar; .ebenso klar jst die BegrUndung dieser 
Memung: man schneb dem beschenkten Ehegatten eine Art 
von. bon(~ focles ZU! denn so g'enannt wird seine Stellung nirgends. 
WeIl er zwar eme fremde Sache, aber doch mit Willen des 
Eigentümers jn Händen hatte, begieng er keine Unsittlichkeit 
wenn er sich wie der Herr geberdete 2). ' 

H. Als zweites Erfordernis der iusta possessio muss man J 84 
~nsehen, dass der Besitzerwerb als Verwirklichung des unter
hegenden Rechtsgeschäftes oder Rechtsverhältnisses erscheine. 
Dazu ist notwendig, dass der Besitz mit dem Willen des bis-
her Berechtigten erg-riffen wird. Dabei konnten Zweifel und 
Bedenken nicht ausbleiben. Denn es erhub sich sofort die 
Frage, wie und wann die Zustimmung kundgegeben werden 
müsse. Hätte sich die Tradition im römischen Rechte voll
ständig zum dinglichen Vertrage ausgewachsen so wäre auch 
diese Frage leicht zu entscheiden gewesen: de;' Traditionsakt 
selbst müste sich als gegenseitigen Akt, als Auflassung und 
Annahme d.es Besitzes darstellen. Dahin aber ist es nie ge
kommen; dIe Tradition wird im allgemeinen nicht verselb
ständigt; die Ueberlassung des Besitzes wird als Anhängsel, 
als Ausführung des obligatorischen Vertrages behandelt. So 
zunächst beim Verkaufe. In der Uebereinkunft ist der Wille 
des Verkäufers, dem Käufer die Sache gegen Entgelt zu über
lassen, deutlich zu Tage getreten; wenn daher der Käufer, 
nachdem er den Preis bezahlt bat, sich der Sache heimlich 
bemächtigt, so begeht er keine Entwendung, sein Besitz jst 
also it~sta possessio :3). Hienach kommt es darauf an, dass die 

1) Fr. lOde exc. clm, 44, 4: plerisqt!e placuit. 
2) Pomp. fr,5 pr. p. derel. 41, 7: nwn et si tibi rein ab UXOTe do

~ettmn. se~ens emero, quia q~tasi volente et concedente dornino id (aeereö, 
tdem tttrtS est, Aehnlich ist die Wendung in Vat. L Auf dasselbe läuft 
es .wol hinaus, wenn PauIlls, wie es scheint nach Peelins, formuliert: sed 
qmet cmtsam possidencli donettio praestitit. 

3) .Julian fr.1-1. § 1 de furt. 47,2 (fr. 339 L.). - Die Darstellung des 
Textes Ist gegen dIe erste Auflage verändert; darum darf ich wol VOll 

einer Auseinandersetzung mit Klein (S. 352 fl.'.) absehen I die sehr weit ab
führen würde, 

\ 
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causa ordnung'smässig da sei: dazu gehört beim Kaufe auch 
Zahlung oder Sicherung des Preises (1, 457 f.). Aber dasselbe 
gilt für den Pachtvertrag und für die formlose. Schenku~g" 
In beiden Fällen wird angenommen, dass der WIlle deutlIch 
hervorgetreten sei, dem Pächter die Früchte, dem .Schen~
nehmer die Sache zu überlassen. Daher begehen belde kelll 
Unrecht wenn sie sich des Gegenstandes einseit.ig bemächtigen1). 

Die Juristen sehen hier in dem Besitzübergange nicht einmal 
eine ' wahre Tradition 2); um so weniger können sie einen be
sonderen Willensakt dazu verlangen. Nur umgek~hrt, wen~ 
Verpächter und Schenkgeber ihren Willen änder~ (s~ eos POe1~~
t~tcrit), wenn sie die Besitznahme g'eradezu verblete~, d~n~ ISt 
der einseitig ergriffene Besitz possessio iniusta J gle.IChgI~tIg ob 
das Verbot berechtigt war oder nicht. In diesem Slllne 1st der 
Fall aufzufassen, wo dem Verpächter die künftigen Früchte 
fUr den Pachtzins verpfändet sind. Damit bat sich der Grund
herr vorbehalten, die Früchte jedesmal besonders freizugeben. 
Deshalb wirkt eine 'heimliche Wegschaffung' durch den Pächter 
wie ein Diebstahl 3). . . . '. . 

Der Partei wille kann dieses Verhältnis ZWIschen OblIgatIOn 
und Ausführung ändern; er kann den V ollzug verselbständ~ge~. 
Das geschieht beim Kaufvertrage, wenn eine vamt~e possesswms 
traditio festgesetzt wird. Diese ist da~n als eIn. besonderes, 
neues Rechtsgeschäft unter Teilnahme belder Parte~en ~~dacht: 
daher darf der Käufer sich der Bache nicht ~lllSeltIg be
mächtigen 4). Die Vermutung liegt nahe, dass dIese Verselb- . 
ständigung mit der lVIancipatiori zusammenhänge. ~n d~n 
Urkunden über die lVIancipation von Grundstücken wll'd dIe 

. vac'uae possessionis traditio regelmässig als besonderer Rechts-

1) Fr. 6 de don. 39, 5; fr. 16 de pr. v. 19, 5. . . . . 
2) 'Quodammodo f1'aditione meus facttts est',. 'quast tradttw emm facta 

videttw'. 
3) Juliau (African) fr.62 § 8 de furt. 47,2. .. . 
4) Pomp. fr. 33 de pass. 41,2: (ttndi .venditor ett~mst nW1~cla~e1'tt 

alic1ti, 1tf emptoTem in vacttam possesswnem tnduceTet, PTt·l.tsq~~am ~cl fieret, 
non Tecte emptoT pe1' se in possessionem veniet. Das Grundstuck l,st ~oc~ 

1 . . t· der "arblose 'aliqltis' der im Verlaufe der Stelle amwus wo manClpler, 1:, .. • h 
heisst ist vielleicht der antestat1tS. Auf einen solchen Fall mochte 1C 
auch ~. 7 de pass. 7, 32 beziehen. 

akt erwähnt 1). 
Fall annehmen, 
war: denn da 
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Etwas ähnliches könnte man anch für den 
wo der obligatorische Vertrag eine Stipulation 
verdichtet sich die Tradition zum Solutions-

geschäfte, das wesentlich gegenseitig ist (3, 244) und also einen 
selbständigen Charakter zeigt 1). Das darf man indes nicht 
aus fr. 5 de poss. 41, 2 schliessen: diese Entscheidung trifft die 
hier erörterte Frage überhaupt nicht 2). 

IH. Aus dieser Auffassung der ütsta possessio ergeben 
sich den Juristen Schwierigkeiten nach den verschiedensten 
Richtungen; so 1. durch die Fälle des sogen. abgeleiteten Be
sitzes. Dass Pfandgläubiger und Precarist den Besitz ex iusta 
ca~tsa erworben haben, versteht sich von selber. Die Juristen 
noch späterer Zeit· betonen aber wiederholt, dass sie trotzdem 
nicht ersitzen, nicht mit Noxalklagen belangt werden, nicht 

1) Don. Artem. 17 sq.; Stat. Ir. 13; Syntr. 5. 22 sq. (Bruns p. 295, 297); 
vg!. Gains 2, 204; 4, 131 a; vg!. i. A. NabeT obse~·v . LI (Mnemosyne 22). 

2) Dies steckt wal hinter mllnchen Stellen, mit denen man Schwierig
keiten gehabt hat: so fr.50 pr. de RV. ö, 1, vielleicht auch fr.7 § 16 de 
P ub!. 6, 2. Bezeichnend ist es, wie der K. Alexander in seinem berühmten 
Erlasse, c. 2 de pass. 6, 32, einen zaghaften Besitzer, der 'sich ganz wie 
ein Eigentiimer' auf dem Grundstücke benommen hat, beruhigen muss: es 
sei ihm tradiert, wenn es auch nicht in der (Maneipations-) Urkunde stehe. 
Man sieht, wie harmlos in dieser Beleuchtung die Worte sich ausnehmen: 
omniaque 1tt dominum gessisse, die so viel Staub aufgewirbelt haben. 

3) Si ex stipttlatione tibi Stichwm debeam et non fj'adam eum, tn 
autem nanctus fttM'is possessionem, pmedo es,. aeque si vendide1'0 nee tm
dide1'o rem, si non voluntate mea nanctus sis possessionem, non P1'O emp
t01'e possides, sed p1'aedo es. Paulus handelt im 63. B. znm Edikte von 
den Interdikten (Sehulting); besonders vorn intd. quod legato1'ttm (fr. 2 q. 
leg. 43, 3). Es ist nicht zweifelhaft (Lenel), dass unsere Stelle sieh auf 
die Worte dieses Interdiktes bezieht: (non) voluntate eitts (cui bon. pos
sessio data est) (fr. I § 11 ht.). Das hatte ich fi'üher nicht beachtet und 
deshalb unrichtige Schliisse aus der Stelle gezogen. Immerhin fällt es . 
auf, dass hier auch beim Verkaufe noch eine zweite Willenserklärung- des 
Veräusserers verlangt wird. Man kann das nur aus dem W ortIaute des 
Ediktes ableiten, der die voluntas schlechthiu zur Voraussetzung macht. 
Es zeigt aber, wie wenig die römischen Juristen darauf ausgiengen , das 
Recht einheitlich zu gestalten. Im justinianischen Rechte soll die Stelle 
von der Tradition verstauden werden. Unzweifelhaft g'eschieht damit ein 
Schritt in der Richtung des dinglichen Vertrages lind damit der Lösung 
von der Causa. Zu einer Textänderung scheint mir kein Anlass zu sein 
(Mommsen ad hl.). 

\ 
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die Publiciana anstellen können I); dass man durch den Pfand
sklaven nicht erwerbe 2), dass die Pfandsachen nicht, wie das 
sonst bei der ittsta possessio der Fall sei, zum Vermögen ge
hören 3). Alle diese Wirkungen knüpfen sich biernach im 
Sinne der Juristen ganz selbstverständlich an die iusta pos

scssio an. 
2. Der Interdiktenschutz ist nicht mit der possessio cx 

insta causa verbunden, sondern setzt lediglich die Tatsache 
der Herschaft voraus. Die Juristen empfinden sehr wol, dass 

185 die (nicht geschützte) vitiosa possessio bloss eine Unterart der 
ini~tsta possessio ist, und suchen sich demgemäss die bloss 
relative Bedeutung der ersteren zurecht zu legen, wie es eben 
gehen will 4). Und damit hängt fUr sie die Schwierigkeit zu
sammen, Stellung zum Interdiktenbesitze des Precaristeu zu 
nehmen, der seit der Glosse schon so viel Kopfbrechens ver
ursacht hat 5). Denn auf der einen Seite hat der Precarist 
unläugbar eine i'usta ca~tsa possessionis, da ihm ja der Besitz 
vom bisherigen Besitzer eingeräumt worden ist; auf der anderen 
Seite aber ist die prccaria posscssio 'vitiös', weil sie jeden 
Augenblick durch ein Interdikt vernichtet werden kann. Der 
Zwiespalt ist wegen der inneren Ungleich artigkeit der drei 
Besitzfehler unlösbar 6). Gewalt und heimliche Bemächtigung 
sind an sich unsittlich und deshalb unfähig unentzieh baren 
Besitz zu schaffen; das Precarium gewährt ihn wegen der Lei 
der Uebertragung getroffenen Abrede nicht. Darum ist es eine 
ganz folgerichtige Entwickelung, wenn das intcrd. de pTeca1'io 
sich später mehr und mehr von den Besitzrechtsmitteln ab-

sondert. 
Die Eigenart der i~tsta possessio zeigt sich 3. weiter darin, 

dass die älteren Juristen das Nebeneinanderstehen von ini~tsta 
186 und ittsla possessio durchaus in der Ordnung finden. Labeo 

1) Fr. 13 pr. § 1 de Publ. 6,2; fr. 22 § I de 1l0X. 9,4; fr.13 pr. de 
usurp. 41, 3; fr. 11 de div. tempo H, 3. 

2) Julian fr.l § 15 de poss. 41,2 = fr.37 pr. de ARD. 41,1. 
3) Scaevola fr. 101 pr. de leg. 3; fr.9 § 2 de snp. leg. 33, 10 ; vgl. 

fr. 5 § ~ de reb. eor. 27,9 (3, 144 f.). . 
4) Fr. 53 de poss. 41, 2. Hier brancbt Paulus fr.2 VP. 43, 1 i sem 

verbtingnisvOllcs Wort: possesso?' eo ipso quod possidet plus itwis habet. 
;) Statt Aller CUPel'us p. 102 sq. 
6) V gl. fr.7 § 4 COlllll1. div. I u, 3; fr. 13 § 1 de poss. 41 , 2. 
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ve.rwirft .?ek~nntlich diese Anschauung vom Standpunkte der 
rem tatsachhchen Natur des Besitzes aus übrio'ens mit einer 
rii~ht g~rade scharfen und überzeugende~ Begl~ündung I). Er 
stutzt .sICh darauf, dass der Besitz ein tatsächliches Haben sei; 

. der eme aber könne nicbt da stehen oder sitzen, wo der 
andere st~he . oder sitze. Das ist aber, wie der Augenschein 
lehrt, u~nchtlg; schon Celsus hat darauf hingewiesen 2): zwei 
Leute konnen sehr gut auf einem Gegenstande, Z. B. auf einem 
Grundst~cke stehen, oder auf einer Sache , Z. B. auf einem 
Pferde .sItzen; und nun gar ist es nicht 'wider die Natur', dass 
zwei dIeselbe Sache 'festhalten'. Das Entscheidende ist viel
mehr der Wille: zwei können allerdings nicht den Gegenstand 
beh.ersche~, wenn ihn jeder allein für sich will :l). Die späteren 
Junsten smd denn auch dem Labeo in seinem Schlusse nicht 
unbedingt gefolgt. Es handelt sich um zwei zusammen gehörio'e 
Erscheinungen; einmal um b 

a) . das Nebeneinander von ütsta und iniusta posscssio. 
Auch dIe jUngeren Juristen betrachten den Besitz als Tatsache. 
Aber bl?sS Paulus schliesst sich Labeos Folgerung an Celsus 
und Juhan läug:nen nur die Möglichkeit, dass zwei re~htfertig 
oder unrechtfertlg denselben Gegenstand zugleich besitzen' Julian 
IäSS~ so?,ar durc~blicken, dass er bei iu.sta und iniusta pos
sessw WIe Trebatms denke 4). Und Ulpian neio·t entschieden da
hin, i. und ini. possessio neben einander in solid:m anzuerkennen'). 

. 1) Fr. 3 § ~ de poss. 41, 2 (Paulus); ex contrario plures eandern 1'ern 
~n. so~~dt6rn poss~dere non p~ssunt; contra nattwarn quippe est, ~d Ct6rn ego 
ah~~6~d ten~arn, tu .qUOq~6~ td tenere videaris. Sabim6s tarnen scribit ewn, 
q~6~ precano. dedent, et tp~urr: possidere et eurn, qui precario acceperit. 
~dern T1'eba~~~~s pr'obabat ex~sttrnans posse alü6rn iuste, aliwm iniuste possi
d~?'e, ~uos ~muste vel du?s ~uste non posse. quern Labeo reprehendit, quo
ma?~ ~n summa J1ossess~oms non rn~tlt~m~ interest, it6ste quis, an iniuste 
poss~deat. quod est veritts; non magis enirn eadern possessio apud d~tos 
esse potest, q~6arn ut tu star'e v'idearis in eo loco, in quo ego sto, vel in 
quo ego sedeo, tu seder'e videaris. V gl. fr. 30 § 2 eod. 

2) Fr. 5 § 15 comm. 13, 6; ventrn in vehic~6lo cornrnodato vel locato 
pr'o parte quidern etfectu me US~6m habere, quia non ornnia loca vehic~tli 
teneam. 

3) Bruns, Kl. Schriften 2, 389 nach Maynz. 
4) Fr. 19 pr. de prec. 43, 26, fr, 5 § 15 comm. 13, 6. 
5) Es handelt sich dabei einmal nm fr. 3 pr. VP. 43, 17, das m. E. 

nur so verstanden werden kann, dass Ulpian deu Solic1arbesitz anerkennt 
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Es scheint nach seinen Aeusserungen, als lasse die spätere 
Jurisprudenz diesen Gesamtbesitz nur zu bei heimlicher und 
wider Verbot (vi) geschehener Bemächtigung unbeweglicher 
Sachen. Aber auch so eingeschränkt , ist er von dem einmal 
eiugenommenen Standpunkte aus nicht zu rechtfertigen. Denn 
wenn man den Besitz als eine Tatsache behandelt, so kann es 
auf die causa nicht ankommen. Gerade aber die entscheidet 
hier: der Cctt~sa vitiosa wegen können die Besitzer sich nicht 
ins Gehege kommen, da der vitiostts dem wahren Besitzer un
bedingt weichen muss. 

Noch mehr kommt b) die labeonische Lehre ins Gedränge 
bei Pfandrecht und Precarium. Beim letzteren erkennt Sabin 
den Samtbesitz des Gläubigers und des Schuldners ausdrücklich 
an; Paulus verwirft ihn als 'unnatürlich'. Aber hier sind die 
übrigen Juristen, wie es scheint einstimmig , der Meinung 
Sabins I), und gehen nur in der Auffassung des Verhältnisses 
auseinander. Die eine Ansieht ist die, dass die Besitzvorteile 
gesondert jedem zustehen, 'ad mULm CctHSam possidere' 2). Offen
bar erklärt dieser anscheinend alte Spruch das Rechtsverhältnis 
nicht; er stellt nur fest, dass es so sei. Denn 'die Besitzvorteile 
haben' ist possicZere. Nur praktisch ist damit sicher, dass 

187 zwischen den Samtbesitzern kein Konflikt entstehen kann. Die 

(Fitting, A?'chiv 55, 317 f.; Bekker, Besitz S. 110; Scheud, weite?'e Beit?'üge 
2, 45 f. : ich wliste dem allem nichts hinzuznfligen). Trotz dem zweifelhaften 
Stile sehe ich keinen Anlass zur Annahme einer Interpolation. Daneben 
aber kommt namentlich auch das bekannte fi'.6 § I de poss. 41, 2 in 
Betracht: q~Li ael ntmdinas p?'ofectt.s nerninem ?'eliqtLCj'it, el elum ille a nun
elinis j'eclit, aliq,tLis occlLpaVe1'it possessionem, viele?'i eum clam possiele?'e 
Labeo scdbit. [?'etinet e?'go possessionem is qui ael nunelinas abiit.] ve?"lun 
si j·eve?·tente'm dorninum non aelmise?'it, vi magis intellegi possiele?'e, non 
clam. Dass der eingeklammerte Satz vOn U1pian herrührt, liegt auf der 
Hand: er ist in direkter Rede, unterbricht den Zusammenhang und knüpft 
mit dem giinzlich unpassenden e?'go an. U1pian erkennt also den doppelten 
Besitz an; Labeos ganzer Theorie würde die Znlassung widersprechen. Er 
sagt: wer sich heimlich in Besitz setzt, hat clmn inne; wer den Zurück
kehrenden nicbit einHisst , vi. Deber den fortdauernden Besitz des Ab
wesenden iiussert er sich nicht. A. M. Bmns, Besitzklagen S. 144 f. 

1) Freilich haben wir nur Zeugnisse yon Javolen, Julian und Pom
ponius, Aber gerade der letzte, dessen Sabinianertum recht zweifelhaft 
ist, sagt am bestimmtesten : possessio apuel ut?·umqt.e est: Scheurl S, 43 ff. 

2) Javolen ti'. 16 deusurp. 41, 3; Julian fr . 1 §15, fr . 36deposs.41 ,2. 
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andere Formel ist: der eine h b d ' 
habe sie nicht auf'e eben ~ e le H~rsch~ft, der andere 
Damit wird der Sa!t~ 't' ammo non d1,scesszt possessione 1) , 

eSI z gerade als zweifell ' 
und nur erklärt, weshalb ein' 1 . os angenommen 
hafte Gewalt u"bel' dl'e S heI n~cll BeSItz hab, e, der die hand-

ac e l1lC It "b D' 
geht noch über Trebatius hinau ' d u e. leses Verhältnis 
. "h . , s, enn Pfand und Precari 

gewa ren Ja ewe ins ta possessio (S 413 f)' t h ~m 
unläugbar zwei it~stae '!'los . . , ',es seen also hIer 

, r sesswnes neben emander 
4. Endhch: dem Hausherrn wird d 'B' ' 

unterworfenen nicht ohne W 't' ,Cl esItz .vom Gewalt
dieser Erwerb im wesentl' h Cl ~res erworben; VIelmehr steht 
Vertreter gleich 2) De' H1C en heffi Erwerbe ' durch den freien 

, 1 ausso n muss d B . 
dass er die Absicht habe für d V t en esItz ergreifen; 

~ en a er zu erwerben 't . ht 
erforderlich; nach demWortlaut d" ' lsmc 
den Willen habe ".. . e el DIgesten darf er nicht 
h n, fur emen Dl'ltten zu erwerben 3) D· H 

err aber muss vom Besitzerwerbe wisse I ' er au~-
formlosestel' Weise 'h f"- n, a so, wenn auch m 
h ' 1 n au Lragen oder genehmige 4) D 

at der Hausherr die Interdikte sofort die E"t n I' ann 
erst mit der Kennt ' . ' ISI zung mnn er 

I?er Grund für dies:l~e;~~tu~~' i!:s~~~rf;e:u~1 ~beg~inn~n 5). 

~~!~~~t h~lb ~~Chtlich~n Natur des Besitzes zu e~uc:en 6).at~~:~ 
,. aso anze, WIe es scheint, nicht, Denn ' 
2US possesswnis', die Rechtsfol en des B' wenn nur das 
walthaber übergehen sollten s~ bedurfteeSelstzdes, auf. den G:e
w's d' .' azu semes MIt-

1 sens ~n semer .MItwirkung nicht 7). 

dem ian,z, anders wll'd der. PecuIiarbesitz behandelt 8): er wird 
erm sofort ohne sem Wissen und W'll ' 

dass auch I' h d ' 1 en erworben, so 
g ClC le Ersitzung begonnen werden k anno 

1) Pomponius fr. 15 § 4 de prec. 43, 26. 
2) Fr. 1 § 20 de poss 41 2, 1\11 d 17' •• 
3) Fr 1 § 19 I t. b . " , ~n ry, .L' amthengiiten'echt 1 74 ff. 

. 1 " a er GradenwItz Inte ' l t' S ' Paulus fr.657 . ' ?']Jo a tonen . 220 f,; Lenel zu 

~) ~aius 2, 89 sq.; fr. 3 § 12 de poss, 41, 2, 
0) :Fr. 47 de usnrp 41 3 ' fr 2 § 11 ' . . ". p. empt. 41 4 
6) Man beruft sich dafür auf Pa fr ' . , 

passen will das nicht, p. .49 § 1 de poss. 41,2; aber recht 

7) V gl. über die Frage Mandry S, 78 f. 
8) I, 399 f.; darüber, z, T . dagegen Mandr 2 ' f ' 

Prage hier natürlich nicht eing'ehender, y ,128 .: ICh bespreche die 

Pernice , Labeo II. 
27 
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Papinian erklärt das aus der Zweckmässigkeit, 'damit die 
Herren nicht jeden Augenblick den Bestand und die Verhält
nisse des Pecnliums zu untersuchen· brauchten' I); Paulns führt 
es darauf zurück, dass der Hausherr mit der Eilll'äumung eines 
Peculiums ein für allemal in den Erwerb des Haussohnes ge
willigt habe ~). Dieser einmalige Willensakt ersetzt die Einzel
zustimmung: insofern berührt sich Paulus mit Papinian. Aber 
bei bei den Auffassungen ist die notwendige Voraussetzung, dass 
der Besitz Vermögensbestandteil, nämlich Bestandteil des Pe
culiums wird. In , der ersten Kaiserzeit mochte man das indes 
nicht von jedem Besitze schlechthin annehmen; denn eben hatte 
Labeo die rein tatsächliche Natur des Verhältnisses festgestellt 
(1, 314). Darum schränkt Javolen den Besitzerwerb durch das 
Peculium ausdrücklich auf die ittsta possessio ein 3), und im Ein
klange damit wird beim Sklavenerwerbe auf das adqttirere ex 
ittsta causa Gewicht gelegt 4). Ulpian nennt als Vermögens
bestandteil die bfpossessio ö). Dabei scheint es auch geblieben 
zu sein 6); die bfpossessio nimmt mehr und mehr den Charakter 
.eines Rechtes an (u. S. [433 ff.J). 

So verschieden diese Erscheinungen unter sich sind, sie 
zeigen alle die Doppelströmung in der römischen Besitzlehre: 
der Besitz soll ein subjektiv bestimmtes Faktum sein, und man 

1) Fr. 44 § 1 de poss. 41, 2. 
2) Fr. 1 § 5 eod.: ob man possidih'e lesen muss? Dasselbe schcint 

mir hinter Paulus Aeusserung in fr. 3 § 12 eod. zu stecken: wir besitzen 

mit ihrem Willen und ihrer Tat. 
3) Fr. 24 de poss. 41,2 (S. 405). 
4) Gaius 2,87; Ulpian19,18. 5) Fr.49 de VS. 50,16. 
6) Zwei Aeusserungen des Celsus können dabei Schwierigkeiten machen. 

1. fr.34 § 2 de poss. 41,2 (Ulpian fr . 125): danach scheint es, als ob der 
Sklave jeden Besitz, auch den nichtpeculiaren, dem Herrn ohne dessen 
Wissen erwerbe. Indes handelt es sich hier um die exc. rei venditae et 
traditae, und um den für diese Einrede erforderlichen Besitz. Der § 1 vom 
Procurator) zeigt, dass hier nur gesagt sein soll, die exceptio stehe wie 
das Interdikt dem Herrn von' dem Augenblicke an zu, wO der Sklave den 
Besitz ergriffen habe. Und damit erledigt sich denn wol auch 2. fr. 2 § II 
p. empt. 41, 4: Celsus sct'ibit ... : et si vitiose coeperit possidere (servus), 
meam vitiosam esse possessionem. Der Ausdruck vitiosus zeigt, wie mir 
scheint, dass Celsus sagen will: dem Hausherrn kann der Besitz mitte1st 
Interdikts abgestritten werden; denn gegen den Sklaven kann sich die 

Besitzklage nicht richten. 
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kann sich doch von d . . 
b. k . er cattsa DIcht losmach d" h 

o ~e tIve Grundlag'e g'·bt D' . en, Je 1 meine 
'b . d l. leser Gegensat t 'tt b 

el er Schenkung unter Eh . tt z 1'1 esonders 
risten schreiben dem b h eta en hervor I). Die älteren Ju-
zu. Weshalb wird uns es~ hetn ten Eheg~tten den Besitz nicht 
B ' DIC o'esag't· wu' k" estimmtheit schI' . d b , onnen es aber mit 

. . . lessen. er Grund 'd' . 
mlSblllIgte cattsa der T' d't' walle gesetzlIch ge-
d~ss Paulus (wo I nach Cals~i~ )o~, Darauf deutet einmal hin, 
mit der Schenkung an 1 ~ le Schenkung unter Ehegatten 
können, auch nach < de~e\'o::ssohn zusammenstellt. Heide 
Scheidung, nicht ersitzen Denn de~. V at~rs und nach der 
handen (quoniam müla d' t' es 1St keme Schenkung vor-
d ona 'tO est)· also es It d' 

es Erwerbs und i k" .'. . mange le cattsa 
ändern'. W e~n Pal:h~s h~::l~~ Sl~~ DI~ht ':lllkürlich die 'cmtsa 
schenkte Ehefrau Besitz habe~t. ab:~. JulIan sag:t, d~ss die be
dass Cassius ihr we 'en d. ,so elglbt das, WIe mu scheint, 
haupt absprach wi:' el :angelnden cattsa den Besitz über
nicht besitzt 2) 'Noch i~ auc der vom Vater beschenkte Sohn 
Julian 3). Er ~etzte die ~:~l~scheint dieser Z~sammenhang bei 
schenkten Ehegatten d 'h ennung des Besitzes für den be
Begriff des pro possesso~-~c au;n~ stellte für ~iesen Fall den 
von jeder causa des Be 't ~ .409). Da WIrd ausdrücklich 
sache der Gewaltinh b SI z,es a gesehen und alles auf die Tat
dafür beweist dass a ung ge~tell~. Gerade aber die Formel 

, man es mit ('mer k" tr h 
der cattsa zu tun hat. der ~ns JC en Lösung von 
Frage nach seiner ca;ts . ,P;oh Pboss. - ~esItzer antwortet auf die 

IV I: a,. lC a e keme nötig 4), 
. usta nennen dIe Juristen auch dl'e vom _____ Prätor zu-

1) V gl. Bekker, Besitz S. 95 A. 
2) Fr. 1 § 1 § 2 p. don. 4l 6 
3) Fr: 1 ~ 4 de poss. 41,2; fr. 16 eod 
4) WIe Paulus fr.26 de don i . 

h~f~ .(Salko.wski, Sklavenerwerb S: 4~ ~. 248.\ zu ver~te~en ~ei, ist zweifel-
ctvtlt posstdere non videat E" ' 4 7 A.). ltcet tlla (UXOt·) üwe 
b " , ur. s Ist Ja möglich d P . 

eg'rundeten und deshalb un t' hb .' ass . damIt nur den 
Kompilatoren haben ihn sicheresn zle taredn BesItz hat läugnen wollen: die 

. 0 vers an en Se' t' empfehlen dIese Deutung Ab ' . " . . me sons Igen Aeusserungen 
lb . . . eI tUI'e CWtlt poss . t d h .. 

se e wIe cwilis possessio, die Ul ian (fr l . IS oc. gewls mcht das-
scheukten Ehegatten absprl'cht ' E p. t l ' § 8 sq. de VI 43, 16) dem be-
d . s IS a so auch "r h 

er Ausdrucks- und Denkweise 'V mug Je , dass Paulns von 
Und dafiir spricht, wie mir schei~~m;~ orla~e (Sabin)beeiuflusst wurde. 

, volen fr.23 § 2 de poss. (S.37G). 

27* 
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. ossessio I) Dabei hätten sich ihnen ganz ähnliche 
geWIeSene p. ., b l't t B . 
S h . . k 'ten er'geben müssen WIe belm a ge eJ e en esltze. c wleng el . . ,,' 
D d · P ·"tor weist m fremde Guter Ja auch zu blosser 

enn er la h . d' J . 
D t · d Custodia ein. Indessen se emen Ie un steu 

eten lOn un . l' f '1' h d' 
h · . k . . B denken gehabt zu haben. SIe erten rel lC le 

Jer eme e . ' E' 
b dass zwei ventres zweI legatontrn nonnne ' lll~ Konsequenz a " '. .. ., . 

. 't dem utile cornrnttm dtmdundo %udtcntrn gegen geWIesene ml " , 
, d 11 n ko"nnen~) Aber einmal 1St das, so VIel leh eman er \. age, '1' 

h d' ' . e Folgerung die gezogen wlfd. Sodann 1st aas 
se e, le emzlg , , , , , h rI'h " , 
, d" k" tl'ch u"bertrag'en und dIe Junshsc e eone 1st ttt w%um uns 1 " '" . 
d b · t' wel'ter' Linie masso'ebend, d, h. SIe 1St behllfllch, a el ers m z 0 " 

, ht b t' mend g'ewesen Das beWeIst dIe Versagung aber mc es 1m . , 
KI liber' aem Precaristen 3) und Juhans ebenso der age gegen , "',.,, 
" ft' 'unJ'uristlsche Beg'l'undung der Klage unte! vemun Ige WIe " " 

, b h 4) Hl'er'nach dürfen WH' dIese Falle als un-188 Nless rauc em ' 
O'leichartige beiseite lassen, " . , 
o D' W' k ,der' wahren prätonschen %ttsta possessw Ist le H' ung , 

d ' "l'che wie die des Besitzes, der auf Grund emes ganz le nam 1 " 
d "'g unter' Privaten abgeschlossenen RechtsgesehafteR 
m~~~ ', ' 

, , ," mt l'st' attctore lJraetore posstdetttr. Daher haben dIese 
emgerau ' '" (' b . )5) . 

, d' 'h . u" ber'wiesene Sache 1m Vermogen 'In On1S , Besitzer Je 1 nen , ' , 
sie können ersitzen; sie haben Klagen, dIe SIe mcht nur g~gen 
d 't' "s n sondem g'eo'en J' eden dritten, schlechteren Beslt7.er 

en VI 10 e , b . , , ,'tt h' 
" D' R btsähnlichkeIt dIeser Innehabung tu leT schutzen, Ie ec , F"ll I 

so deutlich hervor, dass man bekann~ermassen dIese 'a e a s 
ebonitarisches Eigentum' mit zu bezeIchnen pflegt 6), Quellen-

t) F 11 de poss. 41 2: iuste possidet qui auetore pmetore p~ssi(let 
r... I Zusa~menhange gieng gewis diese Stelle auf die Ab-

~::el:~e[;' ~:!) ' Be:tzfeh,ler ,(Lenel zd~t.). Aber ,paul~s drii~~~n:~~:::~ 
h:'1tnis positiv aus,' weIl eiDe eat!sa vorhanden ISt, ~ru~, F I) 

a . Das tut er aber offenbar im Anschlusse an eiDe altere orm~. 
possessw. . d t t' m ab co non "e-
F 28 extr de nox 9 4: eademque dteen a stm e St, c'u . t 

r. . .., .' . t ue cast! ws am 
fende,'ehtr it!sst! praetoris eum duxc?·tm, quonwm tS 0 qttaq 
Ca1!sam p~ssidendi habeo (Africanl. 

2) Fr. 7 § 3 sq., § 8 comm. div, 10, 3. 

3) Fr. 7 § 4 eod. 
4) Fr, 13 § 3 de usufr, 7, 1; fr. 4 de aqua 43, 20. 9 

§ t si ex nox. ca. 2, ; 5) Fr. 26 ~ G extr. de nox, 9, 4; fr. 2 1 ex r. 

Gaius 3,80, 
6) Statt aller Mayer, Zsehr, f. geseh, RW, 8, 56 f, 
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gemäsS ist diese Uebertragung nicht, Gaius und Ulpian bringen 
das duplex dorninittm' in die engste Beziehung zu den res man
cipi I); die auctore pmetore possidentes behandelt Gaius an 
anderer Stelle 2). Der Schluss von dieser Wendung in bonis 

. esse auf das sogenannte bonitarische Eigentum ist liberhaupt 
sehr gewagt 3), namentlich aber hier, wo der Erfolg der prä
torischen Zuweisung so bestimmt possessio genannt wird, Man 
legt indes 'besonderes Gewicht' auf fr, 26 § 6 de nox, 9,44):. 

idem praestandum est in servo communi, qttem alter 
ex dominis praesens noluit defendere, sed et actori his 
casibus succurrendwn est, qttia placet dorninii adquisi
tione exstingtti actionem,' ittssu enim pmetoris d'uctttS 
in bonis fit eius qtti dttxit, 

Allein diese Stelle scheint mir nicht darzutun, dass der zu
gewiesene Besitz als Eigentum aufgefasst wurde; er wird ihm 
nur in der Wirkung gleich gestellt, Der Satz actionem (noxalem) 
rlominii adquisitione exstingtti ist nicht alt überliefert; denn 
er bildet einen Gegenstand des Schulstreites 5); er wird in 
dieser Fassung' auch von Tryphonin mitgeteilt(j). Paulus sagt 
also: die Klage erlischt durch Erwerb des Eigentums am 
Sklaven, und hier ist dieser ein Vermögensstlick des Klägers 
geworden. Aller der Satz war anscheinend nicht auf dominium, 
sondern auf potestas gestellt: so berichtet Gaius darüber. Da
mit versteht sich das Erlöschen der Klage durch die ductio 
von selbst i), Da J ustinian in allen hierher gehörigen Fällen 

1) Gaius 2,40 sq. (vgl. 1, 54); Ulpian I, 16; vgl. fr , 38 § 2 de lib. 
c. 40, 12 (Paulus), 

2) Gaius 3, 80; 4, 34 sq.; 145 sq, 
3) V gl. Fitting, Archiv 52, 247 f. 
4) Mayer S, 12 f. 5) Gaius 4, 78. 
6) Fr. 37 de nox. 9,4: si alienus se?'vus fm·tum mihi feecrit, qui 

postea in mCt!?n dominium pervene?'it, txstingt!itur fttrti aetio. 
7) Dass die Stelle ganz echt sei, möchte ich trotzdem (wie in der 

l. A .), bezweifeln. Die Ausdrucksweise setzt voraus, dass dominii adqu.isitio 
techUIsch dasselbe bezeichne wie in bonis fieri. Und das wird man doch 
trotz all<lm (S. 423 A. 2) nicht behaupten wollen. Ferner ist 'dominii ad
q,l!isitio' sehr abstrakt und ohne Erwähnung des Sklaven eigentümlich, nament
hch w~nn man daneben Gaius und 'l'ryphouin vOn in potestedem (dominiwn) 
pe?'ventl'e sprechen hört, Ob also nicht eine der kompilatorischen Kürzungen 
aus Vorliebe für abstrakte Substantiva vorliegt, die zugleich eine justini-
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(bonorttm possessio, Noxalduktion, missio ex secw~do decr. u. s. w.) 
sofort Eigentum übergehen liess, so war er begreiflich geneigt, 
das Eigentum auch in die Rechtsbücher hinein zu interpolieren. 

Die Hauptsache aber ist, dass diese prätorische Besitz
einweisung, anders als die naturale Uebertragung von res man
cipi, sich nicht als einheitliches, mit einer Klage geschütztes. 
Institut dal:stellt. Vielmehr werden hier die verschiedensten 
Rechtsmittel verwendet, denen auch nicht einmal ein gemein
samer Grundgedanke - etwa der der Fiktion quiritariscbes 
Eigentumes - unterliegt. Denn der bon. possessor macht im 
klassischen Rechte seine Befugnis mit dem interd. q~wrum 

18\J bonorttm und den fikticischen Sillgularklagen geltend. Dem 
bonorttm empto1' steht kein Interdikt zur Verfügung'; dafür hat 
er zwei nach der Konkurslage verschieden formulierte Klagen, 
die a. R~diliana und Seiviana. In anderen Fällen freilich gab 
es kein eig'enes Rechtsmittel. Hier mag die Puhliciana aus
geholfen haben, wie hei der Noxal<1uktion und bei der missio 
ex sectmdo decreto, wo es bezeugt ist I). Nur ist diese Publi
ciana der regelrechten nicht eben äbnlicb2). Sie ist ihr nur 
durch die Fiktion der vollendeten Ersitzung venvant; das der 
wahren Publiciana so charakteristische traclere muSS hier be
greiflicherweise gänzlich wegfallen. 

Bei dieser hunten Mannigfaltigkeit wird es besser sein, 
den Begriff des honitarischen Eigentumes fern zu halten, und 
damit den falschen Anschein eines einheitlich gestalteten 
Rechtsinstitutes zu vermeiden 3). Indessen kommt es auf die 

anische Neuerung einschmuggelte (Grupe, Zschr. f. RG., NF. 14, 230)? 
etwa: quia placet [ctlm servtlS in potestatem actor-is pel'venerit] exstingui 
actionem? Ganz anders Erman, Zschr. f. RG., NF. LI, 267. 

1) Fr. 6 de Publ. 6, 2; fr.18 § 15 de damno info 39, 2. 
2) Siehe die Formeln bei Keller, lnst. S. 38. 
3) Die Idec des doppelten Eigentumes ist überhaupt anscheinend 

nur eine doktrinäre Abstraktion mit dem Werte eines Schulschemas. 
Technisch sprechen die Juristen immer nur von in bonis esse sowol bei 
Tradition von res mancipi als bei endgiltiger pditorischer Zuweisung. Wie 
weit jene Abstraktion über Gaills zurückgeht, wird sich nicht bestimmen 
lassen. Es ist sogar nicht unwahrscheinlich, dass man auf sie erst in einer 
Zeit geriet, in der man Civil- und Amtsrecht zu einem einheitlichen 
Systeme zu vereinigen anfieng. Sicherlich beweist es nicht für ein früheres 
Dasein, wenn Varro de RR. 2, 10. 4 von dominitlln legitimHm spricht, das 
auf sechserlei Art erworben werde. 
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Benennung nicht an; klar ist, dass es sich hier nicht um eine 
blosse Tatsache handelt, und dass die Juristen gerade diese 
Fälle als insta possessio bezeichnen. 

. V. Hi~r is~ eine Beobachtung einzuschieben. Die späteren 
Jun.sten, VIelleIcht seit Julian, gebrauchen den Ausdruck bonae 
fi~e~ !Jossessio in freierer Weise. Während ältere Juristen nur 
dIe tusta possessio zum Vermögen rechnen, spricht Ulpian in 
demselben Falle von bonae fidei possessio I); während die offen
har altüherl~eferte ~egel lautet: ittste possidet qui praetore 
attctore posstdet, schIebt sich bei Ulpian auch hier die bonae 
fi~ei possessio ein 2): Dass diese letztere Bezeichnung in beiden L90 

Fallen unpassend 1st, liegt m. E. auf der Hand. Denn im 
erst~ren . denkt ~lpian gar nicht daran, auf die bona fides aus
schllesshch GewIcht zu legen: der Titel versteht sich ihm von 
sel?er; im letzt~ren besitzt der Inhaber eher mala fiele, da er 
WeISS, dass. er eme fremde Sache in Händen hat: jedesfalls ist 
es bedenklIch, gerade hier die bona fides in den Vordergrund 
zu . stelleIl. ~ür interpoliert möchte ich diese AeusSerungen 
dalUm doch mcht halten. Denn ich sehe nicht, welches aus
z:lmerzend~ Wort Ulpian gebraucht haben könnte, da die Kom
pIlatoren dIe Wendung in bonis habere, an die man etwa denken 
möchte, sonst ohne Anstanet beibehalten haben. Der Sprach
gebrauch aber erklärt sich einfach, wenn man den Ausdruck 
bonae ficlei possessio als die allmählich technisch gewordene 

.1) Fr. 49 d.e VS. (1, 314); fr.10 farn. erc. 10, 2: nec minus hae quo
que 16S, qttas altenas defunctus bona fide possidet. 

2) Fr. 1.37 de RI. 50, 17 = fr. L4 § 1 de relig. 11, 7: sed si adita ftler-it 
postea here(ltt~s, res emptori ~uf'erenda non est, quia bonae fidei possessot· 
est let. donnn~Hl1: habet] , qtlt auctore iudice C01npa'ravit (DIp. fr.750 L.). 
Das~ hier I: dle.JUngere Fassung dem fr. 11 de poss. (S. 420 A. 1) gegenUber 
vorliegt, zmgt dl~ ganz ungliickliche Wendung a. ittdice comparare. Worauf 
das .en~ere geht, Ist aus fr . 12 § 6 und fr. 14 pr. eod. klar: der Prätor dis
traIn tuss.~t, also der Prätor ist auch der auctor fUr den Käufer. Eine 
In.ter~olatlOn ist möglich. (Ermans Auslegung dieser Stelle (S. 258 f.) ist 
nur n.wht verst~ndlich. Er läugnet selbst die Möglichkeit der Interpolation 
von wdex.) SICher aber scheint mir 2. , dass die im fr. 137 fehlenden 
",:,.orte et :Iom .. habet eingeschoben sind. Sic beruhen auf derselben Er
wagung, Wie die vielfachen Interpolationen im Titel de damno infecto dass 
nach Au.fhebung des duplex dominium die prätorische Zuweisung ~ofort 
volles Elgen~.um . verleihe. Neuerdings hat Erman (Zschr. f. RG., NF. 11, 
260 ff.) umstandhch zu beweisen unternommen, dass dominus den 'Boni-
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. .. . br' ischen und Ersitzungsbesitz ansieht I). 
190 BezeIchnung fm pu ICl3d,n f h' WI'esen 2) Dieser Gedanke • d' GI s hat arau mge . 

Schon Ie dOS t~ 'cht sehr o-lücklicher Begriffsbestimmung 
liegt. wol l\'~o z~ ~~':n~e3). Und bSO begegnet denn auc~ einige
des ~n boms bl" . h Besitz da wo man dIe bonae mal umgekehrt der pu ICIamsc e 4 ' 

fidei possessio hätte edI'wartenh s.oltlen I)r: die Annahme nicht wol 
I N h llem em sc em m . 

V.. ac ~ u können dass die Juristen der Kaiserz~It 
abgewIesen :ver en z essio od~r possessio ex i~tsta causa em 
sich unter. ~usta po.ss vorstellten; der Rechtsschutz beruhte 
rechtsähnhches GfebIlde .. t'ger körperlicher Innehabung, als d b · niger au o'egenwar I 

a er we . b ht... Erwerbe Wir dürfen , nun f d mahgen rec massIgen . 
au em vor d d' Theorie der Kaiserjuristen an noch weiter gehen un Iese ..' 

. . h A s hauungen anknupfen. 
repubhkamsc e n c . . . Gegensatze 

Die Hervorhebung der cattsa possesswm~ I~ d' '. bl'-
. . ht schon weIt III Ie repu 1 ( 't'''s' erworbenen Be!'Itze reIC . 1 A 

zum VI 10, .. 1 D vi und clam haben gesetzhc le n
kanische ZeI~ ZUl:u~~. h a5s) im atinischen und im julisch-

191 erkennung 1m IClhsc en , 

. etore ossidens - hezeichne oder. mi.ttarier' - auch den auctore .1!ta d p . e Anzahl Stellen die hIer m 
b . h konne' ass em , 

bezeichne oder ezelc nen I' 't . Es scheint danach wirklich, als k nicht interpo ler seI. t I 
Betracht ammen, d \. domint~s hier wie auch sons wo 
ob die rö~ischen Juristen d~~ ~~:/~~';echnisch gebr~ucht haben; Edikts
(z. B. domtnt~s usus{ructus), fu I' h esen (Gradenwitz Zschr. f. RG., 

b h · t das schwer IC gew 'I t' 
sprachgerauc IS. "be die einzelnen Interpo a IOnen 
NF. 12, 134 ff.), Eine Ausemand;,~~etzun~.~ s~heint mir auch für mich nicht 
wUrde mich sehr vom Wege , ab u ren, I t~ On fr 14 § 1 c, ausdrücklich 

d 1 'bt E die Interpo a Ion v . r t 
geboten; enn . gl : St 11 liber missio ex sec. decr. interpo ler 
zu. (S. 26~); er läs~t 2. e;n~äU :e~ aber die Interpolationen im Titel 39, 2 
sem: fr,;) comm. dIV.1?, '. g. ht fol en: fr.15 § 16 z. B, als echt an-
(S. 264). Darin kann Ich Ih~ DlC A~ E geht 3, davou aus (S.265), 

h k t mir erstaunlIch vor. er . " dl' h _ 
gese en, omm . . f" den imn~issus selbstverstan IC an 
dass Ulpian das duplex d~mtntum ur I bhängiO' von der Interpolation 

h b Das ware doch wo una." . h 
genommen a e. . h . t 'r der Streit sich, so weit er mlc . Uebngens sc em ml d h 
erst zu erWClsen, I r he Gegensätze zu re en. 
betrifft, wirklich mehr um W?rte, als bum :~s~~:' daraus aber folgt noch 

1) So viel wird man Brmz zuge en . 
k · b f possessio erstes und zweites Grades. , 

eme . . , t posstdet 2) Zu fr.137 (180) de RI.: nam tUS e. . , ~7 ff 
) F 52 de ARD. 41 1 und dazu Brmz, bona fides S. I • 

3 r. 'd . 20 I 
4) Fr. 19 pr. de HP. 5, 3; fr. 18 e plgn.. , . S 89 Dass dies 
-) Ueber die 1. Icilia (de Aventino pt~bl1Cando) s'D . 3, '. n zurüok
;) wI'e es Dionys , mitteilt, in die Zeit vor den ecemvlr Gesetz, 

(. 

IV. Iniusta possessio. 
425 

plautischen Gesetze I) gefunden. Der naturgemässe Gegensatz 
dazu, die iusta possessio kann nicht viel jüngeres Ursprunges 
sein. So spricht Cicero von causae possessionis, die dem Be
sitze im Gegensatze zum fehlerhaft erworbenen erst die ge
hörige Festigkeit geben, als von etwas allbekanntem 2). Nimmt 
man dazu, dass, wie oben wahrscheinlich gemacht wurde 
(S. 159), auch die PubIiciana den Erwerb ex iusta causa vor
aussetzte, so wird man, denke ich, berechtigt sein, die ütsta 
possessio unter diesem oder einem anderen Namen als alt
republikanisches Institut zu bezeichnen. Damit wäre aber das 
Erfordernis der ittsta caztsa traditionis und ztsucapionis auf eine 
frühere Periode zurück verlegt, als das der bona fides. Dies 
Ergebnis ist nicht unwichtig für die Auffassung der bona fides 
bei der Ersitzung. Ist nämlich die iusta causa das zeitlich 
früher anerkannte Erfordernis der Usucapion, so folgt daraus 
von selbst, dass die bona fides das Sekundäre ist; man kann 
die iusta causa demnach nicht als die Rechtfertigung der bona 
fides auffassen. 

VII, Einen besonderen Grund für das Alter des Kausal
besitzes habe ich bis zuletzt aufgespart, elen Satz nemo sibi 
causam possessionis mutare potest mit den daran anschliessen
elen Betrachtungen. Das Sprichwort wird auf die Veteres 
zurück geführt 3). Es g'ehört also zu den von diesen formu
lierten Sätzen, welche die späteren als Dogmen behandeln, die 

gehen sollte, ist schwer glaublich : die Tafel, die auf dem Aventine auf
bewahrt wurde, ist wahrscheinlich später geschrieben, vielIeicht in 
gracchischer Zeit. Damals tauchte der Gedanke auf, occupiertes Gemein
land gegen Entschädigung wieder einzuziehen (Parerga 2, 74; Zschr. f. RG., NF. 5). 

.1) Statt clam zu sagen nannten die XII Tafeln die res furtiva, wie es 
scheint; die lex Inlia et Plautia aber sprach von l"eS vi possessae (J ulian 
fr. 33 § 2 de usurp. 41, 3; Gaius 2, 45; 49). Die lex Atinia , die Gaills gar 
nicht erwähnt, sagte quod sttbreptum est (S.338 A. 2). Offenbar dachten 
die Gesetze iiberall an bewegliche Sachen. 

2) Cicero de l. agl·. 3, 11: hoc tribumts plebis promttlgal'e aUSlts est, 
ut 'luod q1tisque post l1fal'inm et Carbonem consules possideret, id eo iure 
teneret, quo quod optimo pl'ivatum est. etiamne,' si vi deiecit? etiamne, si 
clam, si precal'io venit in possessionem? 61'gO hac lege ius civile, causae 
possessionurn, praetOrtlm interdicta tollentur, 

3) Fr, 3 § 19, fr, 19 § 1 de poss. 41, 2. 

\ 
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'1 dnrch Inhalt und Fassung unbequem 
ihnen aber ZUWel cn 1 f '1 ' h fu"r' sl'e verbindlich; aber . . t d' Rege rel IC 
werden. SO IS le .' f den kürzesten Ausdruck 
ihrem Ursprunge nach istbsle ewe au der alten Juristen. Sie 

b h t 'echtliche Ue erzeugung ..' d)' 
ge rac e I .' ht für unzulasslg un ver-
erklärt die Aenderung derd~ausa lllC 's könne nicht geändert. 
b t sondern sie sagt le causa p'l 

o en, d .' . htlich unmöglich I). 
werden, as sei rec . E t t h g des Satzes so vor, so folgt 

Stellt man sich dJe ns e . unI lediglich um die improba 
1 . icht erfunden sem mnn, ) 

daraus, e ass er n. d d' Usureceptionen einzuschränken 2 • 

pro herede ttsucapw u~ Jel h . S ." he' und unserer ist in 
. t . ht die Welse so c CI PIllC, . 

Das IS . lllC . der die . h. usucapw des Gesamt
einer Zeit aufgekommen, 1~ Pt. lInd diese Auf-

11 f ' 1 0' anerkann wal. 
nachlasses noch vo .s alll1lt> h' d' Art wie die Juristen den 
f "d bestätigt e urc le, . bIt t 
assung WII 1 1 Cat~sa possessioms ee eu e 

Satz e1:1äutern uud a~we~e e:~n R~chtsgrund, d. h. den Erwerbs
hier, WIe sonst durchgang g,S' . t d nach dass sich niemand 
grund deR Besitzes 3). Der mn 1S em < , 

. " ." , ' f Diese Auffassung ergibt sich al~s 
1) Scheurl, wedc?'c Bett? (l.ge I, 68 " t . Holtzenelorffs Encyclopadw 

lih r h r Sätzc (statt WeJ eres. L . 
der Analogie n lC e . . e S:itze der Alten, die 'für die alen ge-
S. 135). D:J.gegen haben wir. kcm I' de allgemein bei Gutachten ver-

.. Die Rege wur § d 
schaffen' worden warcn: V t Hod vulgo 1esponeletur (Jnlian fr. 33 I c 
wendet: das bedeuten die' or e ~ nicht: dass der Spruch 'im Volke ver
usurp. 41, 3; fr.2 § 1 p. her. 41, D), • ht s'agen dass der Satz 'platt' und 

. Man kann llIC, d' breitet' gewesen seI. .. selbst so dürfte man le 
. I '" Aber ware er es, All 'selbstversülndltc 1 ware. . h ft nicht übel nehmen. es 

Formulierung einer werdenden W Issensc a 

das gegen Klein S.4-11. d R d ffs Anhang n. 24 ff.; Unterholzner, . B 'tz S 82 ff un n or h 
2) Savlgny, est . ' t ten Standpunkt vertrat nac 

1 3'l- ff Den entgegengese z Z 1 f CR t 
TTe?jahrung , . D '. • us S 263 ff.; seitdem Levy, sc tr.. .!; 
Thibaut Gans, Scholten ZH Gat d" M' ng Savignys kaum als 'herschend 
P' NF 19 351. Jetzt kaun man le emu. 

?, ., • d h'd Panel 1 §ll5 A.2. 
ansehen: freilich vVm s~ el,. .' B d tunO' des Wortes hier nur von 

:J) So viel ich welSS, Ist diese e effn b" t 'tten Er definiert causa 
f CR t P'I' NF 11433 . esn. . b'd 

Schirmer, Zschr.. . ' ~ . ,., .' ~heint dieser Sinn durch die el en 
als 'Charakter des Besitzes. J\itr s . werden In fr.30 § 2 dc 

St 11 icht erwiesen zu . 
(brur augezogcnen e e~ n d h Einstellung in die Herde werde dem 

I 3 agt PompollluS: urc h b d h dass llsllrp. 4, s'. 'BesitzO'rund' Ilntergesc 0 en, . '. 
gekauften Stiicke kelll andererKaufes "auf Grund der Zugehürigkett zur 
man nUll statt auf Grund. des h d~s gestolene Vieh 'fnrtiv' , d. h. d.er 
Herde besitze. Daher bletbe auc d Herde gibt es keinen BesItz 

bl'b bestehen Denn an er II d' gs Erwerbsgrund el e . I fr 1 § 2 p. don. 4\, 6 will a er tu 
(Güppcrt, Gesamtsachen S.98). n . 

-
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während der Dauer seiner tatsächlichen Herschaft einen neueu 
. Rechtsgrund selbständig und willkürlich unterschieben könne. 

Das will sagen: man stellte sich den Besitz untrennbar von 
seinem Erwerbsgrunde vor; man sah dabei nicht auf die 
einzelnen Augenblicke (singtda rnornenta) des GewaltverhäIt
nisses, sondern auf dessen Beginn (initiwn negotii). So steht 
die Regel in eng'ster Beziehung zu der Lehre von den genera 
possessionis, die schon Q. Mucius kannte, wo nicht gar erfand. 
Danach sondert sich der Besitz in verschiedene Gruppen je 
nach den zu Grunde liegenden cansae. Die einzelnen Besitz
fälle erhalten durch ihre Begrlindungsart ihren besonderen Cha
rakter, wie singtdas obligationes singtdae causae sequuntur I). 
Für das klassische Recht hat, wie Paulus hervorhebt, diese 
Einteilung eben so wenig Bedeutung, wie eine Sonderung cles 
Eigentumes nach dem Erwerbsgrunde hätte 2). 

die beschenkte Frau nach der Scheidung 'den Rechtsgrund ihres Besitzes 
ändern': sie besass bis dahin pro possessore, nun meint sie pro donato be
sitzen zu können. 

1) Fr. 14 § 2 de exc. r. iud. 44,2 (Paulus). 
2) Paulus Erörterung in fr. 3 § 21 sqq. de poss. 41, 1 muss im Zu

sammenhange gelesen und behandelt werden. Er unterscheidet 'genera 
possessionis' nach den zu Grunde liegenden causae: Kauf, Schenkung, Ver
mächtnis u. s. w. Diese Einteilung der Rechtsverhältnisse oder der rechtlichen 
Tatsachen in genera ist bei den vetens gewöhnlich: Diebstahl, Vormund
schaft u. a. wird so systematisch zerlegt (S. 395 A. 2); dabei spielt Q. Mucius 
fast immer eine Rolle: man könnte vermuten, dass die Worte des Pom
ponius (de O?·. i. § 4\): genemtim in libros XVIII redigendo sich gerade 
auf diese Art der Darstellung beziehen sollten. Klar scheint mir: wenn 
man den Besitz nach causae unterscheidet, so muss man diesen cmtsae eine 
besondere Bedeutung für den Besitz, eine begriffliche Zugehörigkeit zu
schreiben. Dies bestätigt § 23: qtwd aufem Q. Mucü~s inter gene?'a pos
sessiom~m posuit, siquando iussu magistratus rei servandae causa possi
demus, ineptissimum est. Danach hat Q. Mucius einen Fall des Gewahr
sams zum Besitze gerechnet. Der Gruud davon kann nur sein: einmal, 
dass er hier eine causa fand, sogar eine iusta causa (fr. 7 § 8 comm. div. 
10, 3), und dann: dass er zwischen Gewahrsame und Besitze nicht streng 
unterschied, oder wegen der cattsa über den Unterschied wegsah: das 
lelztcre bestätigt Pomp. ad Q. Muc. fr. 12 quib. ex c. 42,4; vgl. fr,2 pr. 
p. hel'. 4J, 5 (vgl. auch Keller, semesf1'ia I, 343 sqq. über den Besitz des 
Niessbrauchers in I:epublikanischer Zeit). Paulus erklärt sich gegen die 
genem possessionis - schwerlich als der erste -: er meint, es gebe nur 
eine possessio, aber unendlich viele species. Für species können wir etwa 

192 
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2. Der Satz ist ganz allgemein gefasst; er erstreckt sich 
daher naturgernäss auf alle genera possessionis, welche die 
Alten unterschieden. Diese aber umfassten auch die Ge
wahrsamsfälle. In der Tat geht aus den Erörterungen der 
Juristen bestimmt heryor, dass sie den Spruch im Sinne der 
Alten auf die Detention mit bezogen. So schon SetTius I), 
Cassius 2) und Julian:1); sie betonen aber zugleich, dass der 
Gewahrsam nicht possessio sei; eigentlich könne ihn also die 
Regel gar nicht treffen ~). 

Eine weitere Schwierigkeit knüpft sich an die Worte: 
ipsttm sibi possessionem mutare posse. Sie können. absolut ver
standen werden: es ist schlechthin unmöglich die ca'ttsa ab
zuwandeln. Indes man legt sie einschränkend aus: nur bei 
fortdauerndem äusserem Gewaltverhältnisse ist die causa un
abänderlich; aber es ist zulässig, den alten Besitz aufzugeben 

Erscheinungsformen sagen; jedesfalls liegt darin keine Zusammenfassung, 
sondern eine Vereinzelung (Gaius 3, Ib3). Auf die Unterscheidung legt 
Paulus gar kcin Gewicht; sonst nähme er nicht 'unendlich viele' an: das 
hebt natürlich jeden Unterschied auf. Ihm ist die Einheit des Besitzes die 
Hauptsache. Diese gewinut er 1. dadurch, dass er den Besitz von der 
catlsa vollständig ablöst und ihn schlechthin als gewollte Herschaft über 
eine Sache fasst., und 2. dadurch, dass er die Fälle des bIossen Gewahrsams 
aussondert. Das ist aber nicht denkbar ohne die seit dem Beginne der 
Kaiserzeit einsetzende Entwicklung, die den Interdiktenbesitz immer mehr 
z ur Tatsache macht. Belege dafür sind schon vielfach vorgekommen ; ich 
habe einige davon früher (Zschr. f Handelsrecht 22, 42(j f.) kurz zusammen
gefasst. - Diese lange Anmerkung ist veranlasst durch .Klein S. 46 f., 
dessen mir nur teilweise verständlichen Ausführungen gegen die Be
merkungen der 1. Aufi. ich nicht anders zu begegnen weiss. 

I) Fr. 2 § 2 p. her. 40,5: er lässt den Sohn eine ihm vom Vater ge
schenkte Sache nach dessen Tode nicht pro hel'ede ersitzen. Julian fügt 
hinzu : offenbar nahm er Naturalbesitz des Sohnes, Gewahrsam, bei Leb
zeiten des Vaters an. Klein (S. 439 f.) meint, die Entscheidung des Servius 
habe mit unserer Regel 'offenbar' nichts zu tun. Julian hat ihn also mis
verstanden. Leider hat Klein den wahren Grund fUr Servius Ansicht nicht 
angegeben. 

2) Fr. 1 § 2 pr. don. 41,6 : zu Cassius Zeit besitzt die beschenkte 
Ehefrau noch nicht (S.41)9). 

3) Fr. 2 § 1 pr. her. 41,5; fr.33 § 1 de usurp. 41,3. 
4) PanI. fr.3 § 20 dc poss. 41,2: qui ne possidebat qnidem ; fr.33 

§ 1 c. : (colonus) qui nec vivo nec Inortuo dOlnino ulla.m possessionem habet : 
sind beide Stellen ganz echt? 
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und einen neuen f G 
Dies Verfahren b .aut rund einer neuen causa zu beginnen 1) 

le et dem Besitzer nur d' ' 
wenn er den neuen Besit. ann elllen Vorteil, 
d' z ex lusta causa erwirbt D h f 

lese Frag'e von selbst zu der and ' ' ' a er ührt 
stimmung des Berechtigten ab ,,~Ien, ob dIe causa mit Zu
risten bejahen flie wen gea~ ert werden könne, Die Ju
stehen bleibe' ~b;r s' ~ auch dl,e tatsächliche Herschaft be-

, le lassen dIe Zustim d 
als Begründung eines ' mung es Befugten 
gekürzter Tradition au;.euen :esIt,zes, also als eine Art ab
ponius 3), auch Celsus 4) ~ ~m . e~thchsten, JavoIen 2) und Pom-

So s 't t 'h ,n weDlger bestimmt JuIian 5) 
pI z SlC unter den H" d d ' ' 

Regel immer mehr zu e' 'Ab an en er Junsten die alte 
lllel wehr der luc . t' 

usucapio zu: Denn sie bezieht ' . ra wa pro herede 
Fälle des Besitzes und d E 't SICh nunmehr nur auf sol.che 

er rSl zung bei de d' ständig in der Willkü d E ',nen le causa voll-
, l' es rwerbers hegt als d" 

causa DIcht ein ge gens 't" R ,0 wo le 'tusta 
{tdes voraussetzt Und el,lgesI hechtsgeSChäft und keine bona 

, em so c er F II ' t . 
der Usureception _ eb ' ' a ,lS - abgesehen von 
hel'ede ttSuca"'io Dl'e eRn, nhutInoch dIe sogen, improba pro 

y , IC ung gege . t' 
deutlich bei Julian hervor 6) E' n ~le ntt besonders 
treffe nur da zu , ', I setzt auselllander: der Spruch 
sitze und nun 'an' ~aWnOgeel,ner wl~sentlich eine fremde Sache be-

l, III gewllln " ht' ' 'A ' 
endi causa) zu besitze) D I suc ,Igel ,bSICht (lucri (aci-
in Wahrheit kann es ~ h' as autet anschelllend allgemein i), 

. SIC nur auf d' h . , 
Die diebische Absicht (lucri (aci I~ p, . ' USucapw beziehen 8), 

Iich nicht gemeint se' . d' S endt ammo) kann hier natür
nicht; denn die wl'rd lll, lde chenkung' als causa ebenfalls 

Von er Regel 'd ' 
In demselben Buche spricht J I' geta e DIcht getroffen, 

h Ulan von lUC1'i fi . d' pro erede usucapere) 9) M' , h' aCWll t causa 
• Je 11 sc emt, dass kaum eine andere 

1) Fr. 21 pr. de poss. 41 2 
2) M ' . arcell fr. 19 § 1 de poss. 41, 2. 
3) Fr. 32 pr. de usurp. 41 3· fr 6 
4) Fr. 18 pr. de poss 41 2: s'ed'd ~r. p. e~pt. 41,4 . 

. . t . . , . estno pos~td t Z' ln1nts eno Ineo (acio . . ere e a Htln posses801'em 

5) Fr. 2 § 21 P empt 41 4 f 
6) Fr 33 § 1 d' ', ; r.6 § 3 de prec. 43 26 

. e nsurp. 41 3· fr 2 § 1 h , . 
44. Buche der Digesten. " . p. er. 41, 5, beide aus dem 

i) So Leist-GlUck 1 226 b 
im Auge habe. " a er ohne Erläuterung, welche Fälle Juliall 

8) So Savigny, Besitz S. 1;3 f. 
9) Fr. 2 § 1 c. ; vgl. Gaius 2, 5&. 

\ 
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. . . d als drittes Beispiel für die zu-
Deutung übng , blelb~ '). fü::; Juli an ein lukratives. einseiti~es 
lässige causae mutatw . t an' idem hic s~ a dO?ntno 

h"ft die Erbelllse zung . 'd 
Rechtsgesc a, .. . . t f ndum pro he1'ede pOSSt e1·e. 
, . t f ent 1nc~pte 1t . h heres insttt'M ~tS '/,t . , h die Causa als ein wesenthc es 

D· "lt re Zelt also sa D h 1e a e d E' 't ungsbesitzes an. ass aUc 
E · t mS- un ISI z . 

Sti\ck des 1gen u . ihr als eine Ersitzung auf Grund elller 
die p1"O herede us:tcapw ird sich schwerlich läugnen lassen 2). 
iusta ca'/,tsa ersch1en, W 

d d' er Stelle aus Julian babe eine 
1) Klein (S. 4.4.0) führt auf G1run t It~S nnr unredliclle Causaänderung 

d Rei durc Igese Z • • • b 
neue Auffassung er eg b ' de ' also vor allem ein gegenseltlges, a er 

11 unzulässig sein, aber auc Je, davon in der Stelle nicbts zu 
so b:'ft Ich vermag . bt All 
unredlicbes Rechtsgesc a . J r sonstigen Aeusserungen lllC . er-
finden ; es entspräche auch ~.~an~ie p . her. uSHcapio bona firles verla~gt. 
dings aber wird am Schlusse ur l' den Pandekten, dass das gescbleht. 
Es ist bekanntlich das einz~e :: 'i:p~'oba 'usucapio' noch ; ihr ist ja eben 
J ulian kennt im selben B.uc e 1 n den wahren Erben entzogen word.en 
erst nnter Hadrian die Wlrk~ng g~g~aher der Satz verdächtig: hoc amphus 
(Gaius 2, 57). Sachlich sc~elDtx:~~mandi se heredem veL bon. po~ses~oj'~rn 

. . tam causam habHertt e . I b·t nec causam possesstOntS stbt st tUB h ' ede posste e t . 
clomino exstitisse, fun~~~ p~o t ~er Satz \., \ycil hicr von causae mutatto 

t 'e videttw. Anstosslg IS . d durch den Glauben ersetzt; 
mtt a~ ' d d'e causa Wlr 
nicht die Rede ist, son ern Id haben könne, sich einzubilden bon .. por 
2. wie man znreic~ende.n G:run klar' der Schreiber wollte sagen: er bildet 

eworden zu sein, 1st m~r Ul~ht , utem Grunde bpo erbeten zu haben. 
~ich entschuldbarer Welse ~m ~:: !n Licht auf die unförmliche vy-endung 
Ist dieser Satz unecht, so. wlr~t t bona fide non possicleTe. J uhan kann 

Anfange : quotiens qtHS sctre se . d damit auf den spä.teren Gegen-
am . ieben haben. Aber es W.lf ~ 
das Ulcht gesehr Ob 'cht hiess: ex tttsta ca'usa. . S 36- A 12 

b 'tet es Ul . - "6" ff . Klem . 0 . . satz vor erel· f M Fitting Arc1wv 02, "' "' ., . b-
2) Bernhöft S. 40 . ; a.· ' . des Gains fehle es SIcher am 0 

Klein macht geltend : I. der ~ . h. ~s~C~tPtwO ahrer Delation uuvereinbar', und 
. l ' denn Sle sel ml . D't ist das 

jektiven Erwerbstlte , l' vermeintliche DelatIOn. aml . 1 
verlange auch nicht ~inma em~ nicht einmal getroffen. Wenn lllan sIe 1 

oben Gesagte nicht wlderle~t, Ja ie Klein (S. 375), nur als g.egeu
einigermassen willkürlich d~t causakö: te man die cattsa sogar b~l v~~-

. ' es Rechtsgeschäft den ,so . dabei schwer, sich In 16 

~~~~ener Delation . läu?n~n ; ~e~:~all~~:~ ~:h meine, die uc. ?~·o cl~re~~:. 
römische V orstellun~. h~nel~~e n da das Wegwerfen, so gilt ~ler ~:~ender 
liefere ein Gegenstuc . . urch den nächsten Erben als zurel seien 
nachliissignng der .her~;tt~:s d Dritten. 2. Die Stellen (S. 431 : . 1) Das 
Grund' fUr den Emgn d' sa nicht im technischen mne. 
ohne Bedeutung : sie neh:en . le e~:: Zusammenhange der Aeusserungen 
. t dem Wortlaute und em mn 
IS 'd 
ganz entschieden ZUWI er. 
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Die mala fides des Occupanten wird häufig hervorgehoben, 
niemals das Fehlen des Titels. Die alte improba us~tCapio wird 
nirgends von der nachhadrianischen Ersitzung einzelner Erb
schaftsstücke bestimmt geschieden. Diese aber wieder tritt 
nicht als Usucapion auf Grund bloss putatives Titels auf; im 
Gegenteile: sie wird unter den cmtsae possession1's mit auf
gezählt I). Zur Erklärung dieser seltsamen Erscheinung muss 
man sich 1. erinnern, dass an Erbschaftssachen als fürs erste 194 

herrenlosen Gegenständen ein Diebstahl unmöglich ist (1, 362). 
Ferner aber kann 2. doch wol kein Zweifel sein, dass hier 
sakrale und auch statsrechtliche Rücksichten einwirkten: man 
brauchte einen Erben, der das Begriibnis ausrichtete, der die 
Familiensakra übernahm, der auch die 'ii'dischen Gläubiger' 
befriedigte. Wird dem Besitzer der Nachlass abgestritten, so 
erhält er für seine Auslagen Ersatz ; wo nicht, so wird er end
giltig als Erbe angesehen. Natürlich darf man sich die Besitz
nahme des Nachlasses nicht als wüstes Zugreifen vorstellen. 
Die im , Hause des Erblassers bei seinem Tode Versammelten 
waren begreiflicherweise die nächsten dazu. Das sind aber 
Blutsverwante und gute Freunde. Damit kommt die Ersitzung 
beinahe auf eine Ergänzung der Zwölftafelordnung hinaus. Die 
Gentilität ist selten geworden : sie muss bei den Plebejern er
wiesen werden; die Erbfolg'e des States ist noch nicht ein
geführt (1, 347 f.); gegen die stti geht die Ersitzung nicht 
(S. 441 f.). So gestaltet die Sache sich in der Tat so, wie Gaius 
sagt, dass irgend ein Agnat aufmerksam gemacht wird, oder 
dass die dem Erblasser Nächsten , wie sich gebürt, sein Ver
mögen erwerben 2). Sollte das nicht als causa hinreichen? 

\) Pomponins fr. 29 de usurp. 41 , 3: propius est, ~tt usu eas cape~'e 

non possis, quia nec p~'o he1'ede uS~tcapi po test , quocl ab herecle possessum 
est, neque aliam ullam , habes causam possidencli ,. Gaius 2, 59 : adhuc eU am 
ex aliis causis sciens quisque j'em alienam uSttcapit. 

1) Die Bekämpfung der causa bei pro h.-Ersitzung steht bei Klein 
in engem Zusammenhange mit seiner Auffassung dieser Usucapion über
haupt (S. 269 ff.; S. 358 fl'.): es versteht sich, dass ich hier nicht auf alle 
Fragen eingehen kann (\,327 f.) . Klein bringt die p. h. ttc. mit seiner Ansicht 
von HSttS auctoritas (oben S. 330 A. 2) in unmittelbare Verbindung (S. 274 ff.): 
wer sich ein Jahr lang offen als Erben benommen hat, der hat die unwider
legliche gerichtliche Vermutung (auctoritas) fiir sicb, dass er wahrer Erbe 
sei ; dagegen ist die spätere Ersitzung einzelner Nacblasssachen wirkliche 
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Eine ähnliche Erwägung hielt wol auch die uStweceptio 
ex fielucia aufrecht. Die Fiduciar hat nur formales Eigentum 
(3, 140). Die Sache nach geschehener Zahlung oder, beim Fi
duciadepositum, nach der Abforderung' auf Grund dieses 'Eigen
tums' nicht zurlickzugeben, schlösse eine Fideswidrigkeit in 
sich, man könnte sagen: einen Dolus, den Misbrauch einer nur 
formalen Befugnis (S. 240 f.). Daher ist es umgedreht iuste ge-

Usucapion. 1. Wenn man Kleins Deutung des Zwölftafelsatzes für nn
begriindet hält, so fällt damit auch diese 'Erörterung'. Aber selbst um 
hier eine glciche Erscheinung zu finden, muss man a) Gaius Darstellung 
(2,52 sqq.) fiir falsch erklären: denn Gaius kniipft die p . h. uc. an eine andere 
Auffassung der XII Tafeln an. Das tut Klein (S. 269 ff.). Man muss 
b) ferner die p. h. uStlcapio in eiuc pro herede gestio umwandeln : man spielt 
dabei mit der doppelten Bedeutung von pro. Der Hauptgrnnd dafür ist, 
dass an der Erbschaft ein Besitz unmöglich sei (S. 271): aber die Erb
schafts klage fordert geradezu pro herede possessio des Beklagten. Der 
'usus' wird also wol eine Herschaftsiibung, nicht ein Benehmen gewesen 
sein (s. 1, 321 f.). 2. Den sichersten Beleg findet Klein (S. 274 f.) iu 
Plinills Briefe (5, 1. 10: scis te non stlbscripsisse mecum (du hast mich 
nicht bei den Centumvirn belangt), etiam biennium transisse omniaque me 
usucel'isse. Er muss dazu die Fortdauer des 'Auctoritasprincipes' und der 
Ersitzung der Gesamterbschaft bis in die Zeit Traians annehmen (S. 358 t:). 
Das steht im Widerspruche mit Javolen (fr. 72 § 1 de furt. 47, 2; fr. 21 pr. 
de poss. 41,2; fr.21 de usurp. 41,3), wie Klein zugibt, und Gaius , von 
Seneca (de benef'. 6, 5. 3) nicht zu reden. Plinius aber meint: du kannst 
mich jetzt gar nicht mehr mit der Erbschaftsklage belangen; denn ich 
habe alle Nachlasssachen , die ich bei der Teilung erhalten habe, längst 
ersessen; das entscheidet gegen den Erben. Denn die Klage, die Cnrianus 
erheben miiste, ist die her. petitio in ihrer Funktion als querella inofficiosi 
(EiseIe, Zschr. f'. RG., NF. 15,257 ff.). 3. Anzeichen für die Bezeugungs
theorie findet Klein (S. 361 f.) in einigen Besonderheiten der p·ro herede ttC.: 

er fasst sie S. 367 zusammen. Niemand hat diese Besonderheiten gegen
iiber anderen U sucapionen eingleichen wollen: jede catlsa tlstlcapionis fast 
hat ihre Eigenheiten. Gewis stammen zwei dieser Eriordernisse : die testa
menti factio fiir den Usucapienten und die Zugehörigkeit der Sache zum 
Nachlasse aus der Zeit der alten Erbschaftsersitzung. Aber ich vermag 
nicht zu sehen, wie darin ein Beleg für die Theorie Kleins enthalten sein 
soll. Der Usucapient soll Erbe werden; darum muss er erbfähig sein, wie 
er römischer Biirger sein muss, um Eigentum haben zu können: Paulus 
(fr. 4 p. her. 41, 5 ; 1. 5 ad 1. Pap.; fr. 956) erörterte, naeh Lenels Bemerkung, 
wol, ob er auch capax sein müsse, da er ja 'capiert'. Dass er nur t'es 
heredital'iae ersitzt, ist erklärlich: denn nur die könnte er 'erben'. Ich 
meine also, aus allem dem gehe nur die nahe Beziehung der Ersitzung zu 
ihrer causa hervor. Darum soll hier auch nach Klein keine vorhanden sein. 
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handelt, wenn Schuldner und D . 
Besitz der Sache set D' epone~t SIch selbständig' in den 
. zen. Ie BesItzergre' f .. 1 
unter diesen Umständen anz . I ung er.lO gt hier 
der Dereliktion. g ebenso ex Utsta causa wie bei 

v. 
Der Rechtscharakter der b f . 

. . possesslO und die mala 
fides superveniens. 

Es wurde frliher zu zeio'en ' ht' , 
Weise sich die einzelnen Fäll ;eIS~~ ',m WIe verschiedener 
ausgebildet haben b' d e:s mghchen Rechtserwerbes 

, ßl enen dIe bona fiel 't' k 
Usucapion ist von h' es ml WIr t. Die 
Eigentum und Servi:::enn ~':~n :!s ~ab~elei~eter. Erwerb von 
nicht zu trennen: beide sin;c., ~n Ihr Ist dIe Publiciana 
desselben Rechtsverhältnisses ~lsch.elllun~sformen eines und 
Aufwandsersatz ist d' , a~egen bel Fruchterwerb und 
Reihe entsch 'd d le prozessuahsche Gestaltung in erster 
durch den b el enfi l gewes.en. In der Mitte steht der Erwerb 

ona G e sermens . er ist b . 
durch den N' b' . e enso WIe der Erwerb 

Iess lauchssklaven unmitt lb b . 
grenzung seines Umfan 'e' ,e ar; a er dIe Ab-
die Notwendigkeit einge s b~~~d wlsenth~h mitbestimmt durch 
Parteien im Eigentumsstreit~ Ige . usgleI~h~ng zwischen den 
zuführen, Und damit komme ~u: Im FI:elheI~sprozesse herbei-
aufgeworfenen Frage Es h C. tZUbd~1 ~welten oben (S, 391) 
E t . k . sc em el dIesem abwe ' h d 

n .WlC lungsgange wol verständlich . IC en en 
schIeden behandelt wird . ' wenn a~ch ~Ie bona f. ver
dass die b f b . E' 't . DeI HauptunterschIed Ist bekanntlich 

" el ISI zung und P bl' . , 
des Besitzerwerbes vorhanden u . Ic~a~a nur im Augenblicke 
drei anderen Fällen muss s' dZ'u sem laucht; dagegen in den 

. 16 Ie g'anze Besitzzeit üb d 
stngttla momenta inspiciuntur. er auem, 

Den Grund dieser Verschiedenheit h . 
ähnlichen Natur der iusta und der b at ma~ m der rechts
die gerade hier und nur h' " h . f: possessw finden wollen, 

leI ervortl'ltt 1), Und das ist, wie 

I} 'Werdendes Eigentum' kann . 
Bequemlichkeit wegen sagen D h ~~n mIt Scheurl (Beitr. 1, 220) der 
Juristen diese Vorstellung' ha'tt oe kIC .ern die Quellen dafiir, dass die 
OR en, gar elllen Anhalt S h' 

. u. Pr., NF. 15, 292) findet den 'letzte G ' '. c ll'Iller (Zsclw. f. 
des Emptängers' in der Herscbaft "b ~ run~ dann, dass 'das Wollen 

Per nie e. Labeo II, U er as Objekt selbständig fortlebe 
28 



434 V. Rechtscharakter der b. f. possessio. 

ich glaube, vollkommen richtig. Denn ein einmal begriindetes 
Rechtsverhältnis besteht auch unter veränderten Umständen 
weiter' selbst dann, wenn einzelne Voraussetzungen seiner Ent
stehun~ wegfallen. Es wird erst durch den Eintritt eines Er
löschungsgrundes, eine neue Tatsache also, aufgehoben I). Dass 
dies innerlich durch den Zusammenhang' von Rechtsordnung 
und Befugnis sich erklärt und rechtfertigt, ist nicht zweifel
haft; dass der Satz von grosser praktischer Bedeutung ist, lässt 
sich nicht verkennen 2). . 

und nur durch eine entgegengesetzte Willensbestimmung aufgehoben werden 
köime. Dass das keine römische Anschauung ist, bedarf keines Beweises. 
Und Uberhaupt, scheint mir, ist ein Problem dadurch nicht gelüst, dass man 
es mit E~phase ausspricht. Denn wie fängt es wol d~s W.~llen an, sel~
ständig fortzuleben? Ich meine mit Brinz (S.104), wir mussen uns mit 
Scheurls Formel als letztem 'Grunde begnUgen. 

1) V gl. Wächter, Pandekten 1, 439 ~. , , 
2) Bekker, Pandekten 1, 95 f. Damit glaube , lCh nur, dlC hers.chende 

Anschauung wiederzugeben, Dennoch wendet slCh Klem (S .. 320) aus
schliesslich gegen mich. Er meint 1., der Grund, sei ein 'viel zu th~o
retisierend juristischer' und 'biete viel zu viel A~gnffspunkte'. D,as zweite 
ist eine Redensart, das erste ist falsch. Ihm Ist es ferner 2. mcht klar, 
weshalb die mfides supel'veniens bei der U sucapion nicht beriicksichtigt 
werden solle da ähnliches doch bei allen 'successiven Tatbeständen' ge
schehe, Er Ubersieht, wie mir scheint, die Publiciana und die Vererblich
keit des Usucapiunsbesitzes (S.440). Damit ist die bfpo in der Form des 
Usucapionsbesitzes, aber nur in dieser, verselbständigt. Von den fra~
~Urdigeri 'successiven Tatbeständen' kann man danach absehen. ,Klem 
fragt endlich 3. , worin denn 'die Rechtsähnlichkeit ,in ,Bezug auf die Er: 
sitzung bestehe'. Der Sinn dieser Frage ist wol: Wie Ist man gerade bel 
der Ersitzung darauf gekommen, die Rechtsähnlichkeit der bfpo anzunehme~, 
Diese Frage habe ich im Texte ~er 1., A. zn be~?tworten ;ersu~ht,.. KI~IJl 
ist darauf nicht eingegangen. Seme C1gene Erklarung schemt mir kunsthch 
und ungeniigend.An sich hält er die kanonische, Re,gel fii~ 'vi~~ r~tioneller' , 
dass m. f. slIpe1'veniens nocet (S. 324). Daher . Ist Ihm, dlC romische A~
schauung nur historisch zu begrUnden. Der Gr~nd, soll Im Z~sammen~an~e 
der bonae f. possessio mit der älteren bfemptw hegen. DlC bfempttO Ist 
ein Begriff . von 'merkwiirdiger Positivität' ,eS. 318): ~unächst Kauf vOm 
Nichteigentiimer im Glauben an die Befugllls des Veransserers ,(fr. 109 de 
VS.); daran setzen sich aber andere Fälle an von schwer zu bestJmme~~elll 
Charakter und ohne sicher erkennbare Begrenzung (S . 320). In den Fallen 
dieser bfemptio ist die b. f, nur im Augenblicke de~ Geschä.:tsabschlusses 
erforderlich (S. 325); lind diese Regel hat man anf die bfpo ubertr~~en: -
Bei dieser Herleitnng bleibt mir mancherlei dunkel und unvers~a~dhch. 
1. Wie kommen die römischen Juristen aus 'praktisch opportulllstIschen 
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Dage~en :nöchte ich zwei 'anderen Anschaunngen entgegen 
treten. DIe eme sucht den Grund für die Besonderheit des 
Ersit~,ung~besitz~s darin allein, dass die bona focles überhaupt 
ursprung'hch keme notwendige Voraussetzung der Usucapion 195 
war 1), Allein sie erklärt nicht, wie es kommt , dass nachdem 
einmal das subjektive Erfordernis der bona focles dem ob
jektiven der ittsta C(t~tsa an die Seite getreten war, nun nieht 
die Folgerungen daraus in gehöriger Weise gezogen wurden, 
Die römischen Juristen, denen ' dies beim Fruchterwerbe und 
beim Erwerbe durch Sklaven gelang, müssen hier durch be
sondere Erwägungen zurück gehalten worden sein, 

Andererseits aber, g'laube ich, ist es zu weit gegangen, 
wenn man der bfpossessio einen 'bonitarischen Oharakter' zu
sChr,eibt, sie schlechthin zu einem bonitarischen Eigenturne 
zWeItes Grades stempeln möchte 2). Denn diese Deutuno' steht 
m,it der g~schichtlichen Entwickelung nicht im ' Einklange, 
Bll1mal 1. 1st der Begriff des bonitarischen Eigentumes, ab
gesehen von dem Rechte an bloss tradierten res mancipi; 

Gesichtspunkteu: (S.321) zu dem unklaren Rechtsgebilde der bfemptio~ 
Was konuten sie praktisch damit anfangen, zumal da sie seit Sabin fort
während iiber den Zeitpuukt stritten , in dem die b. f. vorhanden sein 
mUsse (S. 344 f.)? 2, Weshalb muste gerade beim Kaufvertrage die b. f. nur 
zu . Anfange da sein? Klein sagt (S. 325): der Art des Erwerbes wird hier 
ein Rechtsvorteil gewährt ; das eiumal vollzogene Erwerbsgeschäft wird 
durch nachträgliche Erkenntnis des Irrtums nicht 'alteriert'. Aber das 
trifft auf alle Fälle des Erwerbes ex ütsta causa zu; wuzu also der Um
weg iiber den Kaufvertrag? 3. Juliau und Afl'ican sollen beim Frucht: 
~l'werb,c noch auf dem alten Staudpunkte steher. : fr. 25 § 2 de usur. 22, t; 
Ihr ZeItgenosse Pomponius kenut iu fr. 48 § 1 dc ARD. 41 1 schou das 
' 't t ' F ' erwC\ er eruchtrecht aus der bfpo (S. 326); er hat es vom 'historischen 
Ursprunge' gelüst. Ist das wol wahrscheinlich? 4. Bei dem alle~ sehe 
i?h keine Antwort anf die Hauptfragen. Warum ist die m. f. s. bei der Er
sitzung fUr alle Titel unschiidlich, getreu nachdem Muster der bfemptio? 
Warum .schadet sie umgekehrt bei Fruchterwerbe und Sklavengewinne flir 
aUe Titel, all eh die bfemptiiJ? Pomponius, der nach fr:4 8 §l de ARD. 
die 'neue Lehre' aufgestellt haben soll, - uuterscheidet zwischen Ersitzung 
und Fruchterwerb aufs bestimmteste, 

. 1) Stintzing, bona fi.des S. 33 f. 

2) Brinz, b. f. S.I/)2 f:; schun Pqnd. ( I. A .) S. 199 (2. A, 1,53311.). 
Am .schärfsten formuliert von Brinz, bona fides S. 136 : dass die b. f. pos
sessio zuerst bonitarisches Eigentum uu<J erst darauf hiu mit A,ktioneu 
ausgestattet worden sei, ist unsere Meiuung. 

28* 
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durchaus nicht nach aussen und inhaltlich fest bestimmt; min
destens ist dieses 'zweite Eigentum' erst durch die systemati
sierende . Rechtswissenschaft der Kaiserzeit herausgebildet 
(S. 422 f.). So dann aber 2. - und das ist die Hauptsache _ 
hat sich die Anerkennung des Ersitzungsbesitzes als eines 
Halb- und Quasirechts erst in der Kaiserzeit ganz allmählich 
vollzogen I). Zunächst hat die Theorie von der Tatsächlichkeit 
des Besitzes auch hier entscheidend eingewirkt. Man darf also 
auch zwischen dem Usus der XII Tafeln und dem Ersitzungs
besitze keinen ununterbrochenen Zusammenhang annehmen 2). 

I. Erst spät.ere Juristen haben die bfpossessio als einen 
Vermögensbestandteil anzusehen begonnen. Man darf diese 
Anschauung nicht als eine allenthalben gleichmässig durch
gedrungene Theorie betrachten; sie ist vielmehr das Ergebnis 
praktischer Erwägungen sehr mannigfaltiger Art. Soweit ich 
sehe, ist die älteste Andeutung in einer Aeusserung Julians 3) 

enthalten, über die Ulpian fr. 21 § I de pign. 20, 1 (fr. 1632 L.) 
berichtet: 

196 si debitor servum, quem a non domino bona fide ememt 
et pigneravit, teneat, Servianae [1. Salviano] loeus est; 
et si advers~ts eum agat ereditm' [locator?], doli repli· 
eatione exeeptionem elidet: et ita I~tliamts ai t, et habet 
rationem. 

Die Stelle bezieht sich nicht auf die aetio Serviana: denn hier 
konnte die Mitverpfändung des Sklaven nicht zweifelhaft sein. 
Sie geht auf das intd. Salvianwm und auf ein Pachtverhältnis 4). 

Allem Anscheine nach stand in der Formel des Salviannm nicht 

1) Darüber die Untersuchungen von Ihering, Abhandl. S. 98 ff. 
2) Man wird darin hoffentlich keinen Widerspruch finden, weun ich 

vorher die ittsta possessio als rechtsähnliches Institut in republikanische 
Zeit zurückversetzte und sie deutlich genug - ausdrücklich es zu tnn habe 
ich vermieden - als den alten Usus bezeichnete; und wenn ich nun jetzt 
die b. f. possessio erst später ein rechtsähnliches Institut werden lasse. 
Man wird sich überzeugen, dass die Beweisstücke fiir jene These sehr wol 
neben denen für diese bestehen können. 

3) Fr. 7 § 3 comm. div. 10, 3 (Ulpian fr.642 L .) ist allem Ansch eiJ~ e 
nach aus dem kurz vorher genannten Neratius abgeschrieben; aber sie 
gehört nicht hierher. Denn, wie nach Keller wol allgemein anerkannt wird, 
geht sie auf die fidtwia (Mommsen zdSt.). 

4) Lenel, Ed. S. 395. 
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wie in der Serviana 'in bonis' 1). Dennoch muste man hier eine 
ähnlic~e Voraussetzu.ng machen, schon um die im 'Vermög'en' 
des Pachtet·s befindhchen Gegenstände von den ihm bloss an
vertra~ten (g~liehenen, hinterlegten) abzusondern 2). Der Pächter 
verweIgert dIe. Herausgabe des Sklaven, weil er ihm nicht 
gehöre 3) . . DamIt aber soll er nicht durchkommen: Julian sagt 
also deutlIch, wenn auch nicht mit ausdrücklichen Worten dass 
ein b. fide erworbener Sklave ein Vermögensstück des Pä~hters 
(res eolom:) sei. Hierzu stimmt die Ansicht des Pomponius dass 
wenn vom Vater ein bona fide angekauftes fremdes Grundstück 
zur ~os. gege~e~ wird, di~s allemal zur dos profeetieia gehöre 4). 
Dmmt 1st fretlIch noch mcht unbedingt gesagt, dass ein der
artiger fw~elus Bestandteil des väterlichen Vermög'ens sei. Denn 
die üb.erlieferte Definition der dos pro(ectieia geht nur dahin, 
dass SIe vom Vater gegeben werde "), also dass der Vater es 
ist, . der dem Ehemanne den Vorteil · zuwendet. Noch spätere 
Junsten haben dementsprechend fremde, vom Vater gegebene 
Geldstücke, welche der Mann bona fiele verbraucht hat als 
do.s p,roj'eetieia bezeichnet H). Indes wird man immer ge~eigt 
sem, Jene Anschauung, dass auch die bj'possessio mit zum Ver
m?gen gehör~, versteckt in der Entscheidung des Pomponius 
WIrksam zu finden. Bestimmt ausgesprochen aber ist sie erst 
von Papinian und UIpian und zwar in Wenduno'en die deutlich 

. . . 0 , 

zelg·en.' WIe wemg der . Satz althergebracht ist, und wie wenig 
e~' gleIc~ v~n vornherem . als die allgemeine Rechtsregel auftrat, 
dIe UlpIan m fr. 49 de VS. formuliert i). 

H .. In einer Reihe von Fällen sind die ursprünglich nur 
dem EIgentümer zustehenden und nur gegen ihn zulässio'en 
Rechtsmittel auf den b. f possessor übertragen worden. Man hat 

1) (Interdicto) tditur dominus fundi de rebus coloni, sagt Gaius 4 147. 
Das mag .auch wirklich in der Formel g·est.anden haben. ' 

2) Fr. 1 § 5 de migr. 43, 32. 

3) So schon Bremer, P(R. tt. prO. S. 190 f. gegen andere verfehlte 
Auslegungen. 

4) Fr. 6 § 1 de ID. 23, 3. 
5) Ulpian 6, 3, fr.5 pr. de ID. 23, 3. 
6) Papinian fr. 81 eod. 

7) Papinian fr . 5 § 9 nt in poss. 36 4 (constat) · Ulpian fr.5 § 2 de 
reb e 2- 9 (Z' I " . or. I, (tcencttm puto) mit Mommsens Anmerkung ; fr. 28 § 1 de 
adult. 48, 5 (recte dicemtts) . 
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schon längst hervorgehoben, wie allmählich diese Entwickelung 
107 vor sich gieng 1). Wir dürfen mit Bestimmtheit annehmen, da~s 

sehr verschiedenartige Erwägungen die Ausdehnung herbeI
geführt, und wir wissen genau, dass abweichende. Meinungen 
bestanden haben. So hieng die Zulassung der actwnes de pe
cttlio tn'btttoria und qttod ittSStt gegen den b. f possessor uncl 
den Niessbraucher eines fremden Sklaven damit zusammen, dass 
der Sklave ihnen erwirbt 2). Erklärlich genug ist es deshalb, 
dass man bei der letzten Klage am längsten zweifelte. Denn 
die Haftung aus dem ittSSttS ist in der Tat kein · Korrelat des 
Erwerbes durch den Sklaven. 

Ganz anders dagegen bei den Noxalklagen. Die Klage 
geht nach dem Edikte gegen den, in dess~n Gewalt sich der 
Sklave befand 3): das Edikt mllSte auf dIe potestas gest~llt 
werden, weil es. ja die Haussöhne mitbetraf. Schon · Juhan 
lässt die Klage gegen den b. f, Gaius sogar gegen den 
m. f 'possessor zu 4). Da ist also ,von einer Einwirkung ~er 
Vermögensverhältnisse nicht die Rede; alles läuft auf eme 
weitherzige Auslegung des Wortes potestas hinaus 5). 

1) Ihering S.J09ff.; dagegen Brinz S. 134f. . 
2) Fr. 4 § 8 quod iussu 15, 4 (Marcelltts putat ... quam sententwm 

et ego probo); fr. 1 § 6, fr. 2 fr . 19 § 1 de pec. 15, 1 (Pomponius); fr. 1 § 5 

de trib. 14, 4. 
3) Fr. 21 § 2 sq. de nox. 9, 4; Lenel, Ed. S. 124 ff. 
4) Fr. 28, fr.13 eod. 
5) Es ist nicht nötig hier auf den viel erörtcrten Widerspruch ein

zugehen, der zwischen fr.27 §:3 ad 1. Aq. 9,2 (c.21 pr. de furt. 6, 2) und 
tl en anderen Stellen besteht : dauach richtet sich die aq uilische N oxalkbge 
nicht gegen den bfpor des verbrecherischen Sklaven. Gewis ist es richtig 
(Schmidt, Abhandhtngen S. 41 f.), dass der 'gesunde Gang der Fortbildung' 
die Noxalklage auch gegen den Besitzer zu geben drängte: im Edikte war 
demgemäss die potestas eingesetzt. So ist es als Ausnahme anzusehen, 
wenn die aquilische Klage auf den Eigentümer beschränkt blieb. Diese 
Ausnahme hat wol einen rein äusserlichen Grund (Girard, actions noxaZes 
p. 23 ss.). Das aquilische Gesetz hatte die Noxalklage selbst angeordnet 
(Gaius 4, 76). Es ist sehr wahrscheinlich, dass es dabei den Ausdr~ck 
ents oder domintts gebrauchte, der ihm sonst geläufig war. Daflir spncht 
fr . 27 § 3c. selbst: seTvi autem occidentis nomine dominus tenettir: er bildet 
den Schlnss der Erläuterungen zum I . Kapitel. Dafür spricht weiter fr.2 
§ 1 de nox. 9,4, das hierher gehört (Ulp. fr. 619 sq. L.); denn es ergibt, 
dass sowoi Zwölf tafel- wie aquilisches Gesetz 'domintts' sagten. Man muss 

"+ 
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Hiernach ist es gar nicht weiter verwunderlich, wenn die 
Ausdehnung einmal ausnahmsweise unterblieb. So ist es geschehen 

. bei der cautio damni infecti, bei der a. servi corntpti und bei 
der a. in factum wegen illatio mortui 1). Alles das ist aber nur 
verständlich, wenn man den Gedanken fallen lässt, die bfpos
sessio sei ein einheitliches, rechtsähnliches Verhältnis gewesen, 198 

an das sich überall dieselben bestimmt normierten Wirkungen 
g'eknüpft hätten. Vielmehr wird bei jeder einzelnen Lehre 
geprüft, wie weit der bfpossessor dem Eigentümer gleich-

auch mit Girard fr.8 de interr. i. i. 11, 1 (Paulus fr . 371 L.) hierherziehen . 
Diesem gesetzlichen Wortlaute gegenüber wagte man die Ausdehnung auf 
den gutgläubigen Besitzer nicht. • 

1) Fr. 11, fr. 13 § 9 de damn. info 39, 2; fr. 18 pr. eod. und darilber 
ausführlich Bllrckhard-Gliick 2,306 ff. Nur eins möchte ich hinzufiigen. 
Der Schlusssatz von fr. 11 C. lautet : aequissimttm tamen puto lmic prospi
cienclum,icl est c?'editori, peT stipttlationem. Man ist ziemlich allgemein 
der Ansicht, die Worte icl est C?·. seien ein Glossem oder eine Interpolation 
(zuletzt Eiseie, Zschr. f. RG., NF. 1 J, 11). Wahrscheinlicher ist mir, dass 
man die ganze 'Billigkeit' eingeschoben hat : sie wirft die vorhergehende 
Erörterung über den Haufen. - Fr. 1 § 1 de servo corr. J 1, 3: qHi bona fide 
servum emit, hoc edicto non tenebitttr, qttia nec ipsc pote?'it servi cOl'ntpti 
agere, qt!ia nihil eius interest serVton non corrt!mpi : et sane, si . qttis hoc 
adrniserit, eveniet, ttt cluobus actio seTvi cOTrHpti competat, qt!ocl est ab
sttrclttnl. secl nec eum, CHi bona fide homo Ziber seTv-it, hanc actionem IJosse 
exe?'cere olJinamw'. Die ganze Erörterung ist eine heillose Rederei; sic 
kann unmöglich in dieser Form vou Ulpian herrUhren. I . Der doppelten 
Begründung haben schon die Basiliken (GO, 6. I § 1) dadurch abzuhelfen 
gesucht, dass sie das erste quia streichen; dem sind Noodt zdSt. (opp . 
2, 206 sq.) und Mommsen gefolgt. Damit ist indes wenig gewonnen. Denn 
2. die Albernheit des zweiten quia -Satzes bleibt bestehen: der gutgläubige 
Besitzer des verdorbenen Sklaven habe kein Interesse zu klagen. Als 
Glossem Hisst sich der Satz nicht ansehen (Brinz S. 127 f.); denn er ist 
wörtlich von den Basilikenscholiasten ilbersetzt : brwJ~ oJ rfwrpE(JEl avrrp 

rO 11'1 owrp{Ja(J'lvat avrov (sch.l und 6 p.381). Und wirft man die Worte 
hinaus, so ist 3. der folgende Satz, der sachlich auch eine Begrliudung 
sein soll, nicht minder töricht: denn es ist selbstverständlich nicht 'absurd', 
dass zweien die Aktio zusteht, wie die a. 1. Aquiliae zeigt. Dazu ist sane 
siqttis hoc aclmise,'it eine den Kompilatoren geläufige Wendung. Wahr
scheinlich also sagte Ulpian nur, dass der bfemptor weder klagen noch 
beklagt werden könne. Das entspricht dem Wortlaute des Ediktes und 
bedarf daher keiner Begriindung. - Fr. 2 § 1 de relig. 11, 7. Hier wird 
ausdrücklich gesagt, dass die Ausdehnung der Klage auf den gutgläubigen 
Besitzer durch den Ediktswortlaut verhindert wird: se(~ hic scnno dominQ 
clat actionern, non bfpossessoTi. 

\ 
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gestellt werden solle: und da können die Entscheidungen 
untereinander abweichen. In einzelnen Fällen also wird der 
rechtsäbnlicbe republikanische usns erst durch die neue Lebre 
von der Tatsäcblicbkeit des Besitzes verdrängt; dann wird in ver
änderter Form auf ihn zurück gelenkt. Dagegen scheint es in 
zwei anderen Verhältnissen immer bei den alten praktischen 
Anscbauungen geblieben zu sein: man konnte oder wollte sie 
nicht erschüttern. 

L Der Erbe tritt bekanntlieb in das werdende Eigentum 
des Erblassers ein; er vollendet die vom Erblasser begonnene 
Ersitzung trotz der eigenen mala fides; er 'succediert in den 
Usus'. Der Satfz findet sich als anerkannter, nur in seiner 
Tragweite noch nicht allseitig festgestellter schon in traianischer 
Zeit 1). Man scheint nie an seiner Wahrheit gezweifelt zu 
haben 2). Trotz häufiger Erwähnung wird nirgends angedeutet, 
dass die Regel ~dilitatis cattsa oder contra rationem iuris ein
gefübrt worden sei 3). Etwas ganz anderes ist die Frage, ob 
dem Erben die Zeit der hererlitas iacens zu Gute komme; denn 
hier ist ja in der Zwiscbenzeit gar kein Besitz, weil kein Be
sitzer vorbanden. Freilich wird dem Erben später die Frist 

199 angerechnet; aber wir erfabren, dass damit ein Ausnahmsrecht 
eingeführt werde 4). Und in der Tat, dass man dies anerkannte, 
ist um so auffälliger, als unläugbar der Interdiktenbesitz nach 
Anschauung der Juristen durch den Tod des bisherigen In
habers unterbrochen wird und vom Erben frisch erworben 
werden muSS. Sie gründen diese Unterbrecbung ausdrücklich 
auf die tatsächliche Natur des Besitzes'). Umsomehr sind die 

I) J avolen fr. 20 de usurp. 41, 3; N eratius fr. 40 eod.; vgl. Pap. fr. 43 

eod.; fr.2 §19 p. empt. 41,4. 
2) A. M:. Strohal, Sueeession in d. Besitz S. 229 f. Er findet hier eine 

Ausgleichung der Juristen zwischen der 'Konsequenz' und dem 'Wider
sinne'. Die Quellen gewähren dafür keinen Anhalt. 

3) Fr. 1-l § 1 de div. tempo 44, 3: heredibus enim et his qtti sueeesso
rum loeo habenttw, dattw aeeessio testatoris bezieht sich im Sinne Scaevolas 
bekanntlich auf das intd. utrubi: Böcking, Pand. 2, 118 A.29. 

4) Papinian fr.44 § 3 de usurp. 41, 3: haee iure singular'i r'eeepta 

sunt; Paul. fr.31 § 5 eod. 
5) Javolen fr.23 pr.; Paulus ad Sab. fr.30 §5 de poss. 41,2; Scae

vola fr.l § 15 si is qui test. 47, 4. Auch fr.13 § 4 de poss. bezieht sich 
ursprünglich auf das utntbi (Ulp. fr. 1624 L.). 
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Aeusserungen von Bedeutung, welche die s~tccessio in usncapio
nem juristisch zu konstruieren suchen, und die ihr rechtes Licht 
erst durch die ganz verschiedene Behandlung des Eintrittes 
des Erbeil in den Illterdiktenbesitz beim ~(, tntbi empfangen t). 

II. Die ältere Hechtswissenschaft schwankte, ob auch beim 
Dasein von s~ti heredes die pro herede usucapio zulässig sei, 
die spätere verneinte die Frage. Gaius 2, 58 sagt: 

necessario tamen herede extante nihil ipso iure pro 
herede ~tSU capi potest 2). 

Einen Grund für diese Entscheidung hat Gaius nicht an
gegeben 3). Er kann indes wol nur darin liegen, dass man an
nahm, der Besitz gebe, wie die Befugnisse des Erblassers, mit 
dem Anfalle der Erbschaft unmittelbar auf den Erben über; 
denn nur das kann pro herede ersessen werden, was vorber 
nicht im Besitze des Erben gestanden hat 4). Der Zweifel am 

I) Z, B. fr. 30 pr, ex q11ib. c, mai. 4, 6. 
2) Dazu Gaius 3, 201 nwsus ex diver'so alienas r'es oeettpa?"e et UStt

eapere eoneessitm est, nee ereditLLr ftwttmt fier'i; velHti res hcr'editarias, 
quanLm heres non est naettLS possessionem, nisi neeessaritLs her'es exstet; 
narn neeessario her'ecle extante plaeuit nihil pr'o her'eae uSHeapi possit 
(posse?); c.2 p. her. 7, 29, Gaius spricht an beiden Stellen von neeessar'ii 
hc?"edes. Dass er damit nicht bloss die eingesetzten Sklaven bezeichnen 
will (2, 152), versteht sich. Es kann sich nur fragen, ob er sie mit
bezeichnen will. Notwendig ist es nicht: er nennt die sui auch wol ein
fach neeessarii (fr. 57 pr, de adq, her, 29, 2); und es ist nicht sehr wahr
scheinlich, dass er hier an die Sklaven gedacht hat: ihnen würde damit 
ein Rechtschutz gewährt, der innerlich wenig begründet ist. Das Wort 
neeessarius in den beiden Stellen verschieden . zu verstehen (Dubois p . 54 ss,), 
dazu sehe ich keinen Anlass, 

3) Gaius 3, 201 sagt nur: eine fremde Sache kann unter Umständen 
in Besitz genommen und ersessen werden; dann liegt darin kein Diebstahl. 
Das gilt für Nachlasssachen, die der Erbe noch nicht in Besitz genommen 
hat, falls er nicht neeessaritts her'es ist; denn diesen gegenüber kann nichts 
ersessen werden. In diesen Worten ist weder ausgesprochen, dass der 
nee. heres ohne Weiteres Besitz an den Nachlasssachen habe, noch wie es 
mit dem Diebstahle an der Erbschaft des SUHS sich verhalte. 

4) Gaius 2, 52; 3, 201; Strohal, Suee. in cl, Besitz S, 227. Klein (S. 380) 
sieht den Grund des Satzes freilich auch in der 'Unmittelbarkeit des Er
werbes', aber in ganz anderer Weise : es kann nicht ersessen werden, weil 
die Zustimmung des Erben (Eigentümers) fehlt - ohne 'Konsensus' keine 
Ersitzung, Beim extranetts hel'es fand man diese Zustimmung nachträglich 
darin, dass er nicht klagt (S. 379); beim suus und neeessaritts verlangte 

\ 
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Ausschlusse der Ersitzung in diesem Falle reicht schwerlich 
in republikanische Zeit zurück: so lange noch der Gesaminach_ 
lass ersessen wurde, konnten Bedenken kaum auftauchen. Es 
erschiene als Widerspruch in sich, wenn man die Erbschaft dem 
SUt~S sofort mit der Berufung endgiltig überweist, und ihn 
dennoch auf der anderen Seite der Gefahr aussetzt, dass sie 
ihm von einem unberechtigten Dritten ganz oder teilweise 
wieder entzogen wird. Dazu kommt, dass man in älterer Zeit 
sich den Besitz als eine Art Naheverhältnis zur Sache gedacht 
zu haben scheint; man konnte daher leicht vom Erblasser 
besessene Gegenstände zum Vermög'en und zum Nachlasse rech
nen. Der Zweifel aber war sofort gegeben, als man anfieng, die 
tatsächliche Natur des Besitzes zu betonen und die pro hcrcde 
Ersitzung einzelner Nachlasssachen anzuerkennen. Denn 1) so
bald man den Besitz als blosse Tatsache auffasste, war es 
theoretisch unstatthaft, ihn als Vermögens bestandteil zu behan
deln und ohne Weiteres 'vererblich' zu machen. So hat man 
zwischen Erbantritte und Besitznahme der Nachlasssachen 
genau unterschieden; man hat namentlich festgestellt, dass nach 
dem Erbschaftserwerbe, aber vor der Besitzergreifung, ein Dieb
stahl an den Nachlasssachen unmöglich sei I). Folgerichtig 
hätte dasselbe auch bei clomestica hereclitas gelten sollen: auch 
hier hätte das furtwn ausgeschlossen sein mUssen, soweit die 
Sachen noch nicht in Besitz genommen waren. Denn der ipso 
itwe -Uebergang auf den SttttS bedeutet im Sinne der Juristen, 
dass die Erbschaft mit der Delation erworben sei 2). Dies 
muste 2) noch schärfer hervortreten, seitdem die 'Occupation und 
Usucapion' sich auf einzelne Nachlassgegenstände bezog.en; denn 
da lag' die Unterscheidung von Erbschafts- und Besltzerwerb 
auf der Hanel. Darum ist es verständlich, dass die Streitfrage 
auch nach Gaius Zeit wieder sich regte 3). Die EntRcheidung, 

man sie vorher, und da nahm sie sofort den Charakter einer besonde~clD 
causa (z. B. Schenkung) an. Warum das nicht ebenso beim extmnwS Ist, 
der die Erbschaft angetreten hat, ist mir nicht klar geworden. 

1) Fr. 1 § 15 si is qui test. 47, 4. 
2) Gains fr. 14 de suis 38, 16; fr. 6 ~.5 s~. de adq. her. 2~ , 1. . ht 
3) Der ipso i.-Erwerb des StHtS erklart SiCh anch nach meller An~1C 

aus dem 'GesamleigentUlne' des Agnatenhauses , das freilich in gesc?lc?t
licher Zeit recht schattenhaft geworden war (1, 107 f .), Aber damit Ist 
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dass die Ersitzung' uns:atthaft sei, verstösst in der Tat gegen 
die Auffas~ung des. BeSItzes als eines Factums mit Rechtsfolgen, 
so sehr SIe praktIsch begründet ist. Denn sie erkennt still
schweigend die Rechtsnatur des Besitzes an. Dass die römischen 200 

Juristen sich bewust waren, damit ihre eigene Lehre zu ver
läugnen, ist nirgends auch nur angedeutet. Und eben deshalb 
möchte i?h vermuten, dass der Satz vom Ausschlusse der pro he
rccle-Ersltzu~g althergebracht war, und dass die Zweifel dagegen 
in der .Theo!·Ie mehr als in der Praxis geltend gemacht wurden. 

DIe . Elllwendu~gen gegen diese Auffassung, welche die 
bfpossessw allmählIch und unvollständig zu einem rechtsähn
lichen Ver~ältnisse sich entwickeln lässt, scheinen mir nicht 
durchzugreIfen: ,Dass es Rechtswirkungen der bfpossessio ge
geben . habe, dIe vor uns~rer nachweisbaren Geschichte liegen', 
muss Ich nach allem ObIgem entschieden in Abrede stellen. 
Welche Folgen das sein sollten, ist schwer zu sagen. Man hat 
an das Fruchtrecht des bfpor gedacht. Aber gerade hier lässt 
~c~ die allm~hl~che Entwickelung in verhältnismässig später 
",mt wahrschelllhch nachweisen (S. 347 ff.); gerade am Frucht
rec~te hat sich umgekehrt der Begriff der bfpossessio aus
gebIldet, oder, wenn man will, der altcivile Ususbegriff erneuert. 

Man hat weiter gesagt, die a. ftwti habe dem bfpor von 
al~ersher so. gut ~ugestand~n, wie dem Eigentümer, clas Gegen
teil lasse SIch lllcht erweIsen. Allerdings Rollte man meinen 
es mUste umge~lreht dargetan werden, class der bfpor da~ 
Klag~recht von Jeher hatte. Aber man darf die zugeschobene 
Bew.elslast ohne grosse Gefahr annehmen. Den.n einmal steht 
1. ehe Ausdehnung der dem Eigentümer gebürenden AnsprUche 
auf den bfpor in einer Reihe von Fällen unzweifE'lhaft fest, 

d;ch nicht ohne Weiteres auch unser Satz gerechtfertigt, wie Schirmer 
(Zschr. f· RG., NF. 2, 169) .annimmt. Vielmehr muss man dazu den Haus
ge.nosRen, selbst den Sklaven, auch Mitbesitz am Hausvermögen bei Leb
zeiten des Hausherrn zuschreiben. Diesen Schritt hat mau denn auch 
geta~ (Dnbo~s, l~ saisine heniditaire p. 60 ss. [nouv. l'evue de dj'oit 5]; 
Iher~ng, Besüzwtlle S. 68 f.). Aber mit der gewöhnlichen römischen und 
~ellbgen ~uffassung d.es Besitzes gerät man dadnrch in Widerspruch und 

benso mIt dem BegrIffe der potestas. Man wird darum zu der weiteren 
Voraus~etzung gedrängt, den Besitz als Recht zu denken. Daran kann es 
auch llIchts :inder . D b ' . . _ . ' n, WIe n OlS aUlllmmt, dass dIe pj'O her. ~~SHC. unter 
sakralrechthchem Einflusse steht (S. 430 f.). . . 
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in anderen ist die Uebertragung unterblieben, wie bei cond. 
f~wtiva u. a. (S. 438 f.). Da könnte es nicht gross verschlagen, 
wenn der Nachweis für die a. furti nicht gelingen sollte. Und 
bei ihr und einigen anderen Rechtsmitteln fallt 2. die Aus
dehnung der Klagebefugnis in eine sehr frühe Zeit: wir können 
daher ttber die einzelnen Fortschritte der Entwickelung bei der 
Beschaffenheit unRerer Ueberlieferung nicht wol unterrichtet sein. 

In der alten Formel der Diebstahlsklage war sicher der 
Bestohlene nicht als Eigentümer bezeichnet I): sonst wären die 
Klagen aus dem furtwn HSUS oder possessionis unmöglich ge
wesen. Der Prätor gab die Klage, wenn einem die Sache ent
wendet war (si t~wtwn ei factum est). Dem Richter blieb das 
Weitere überlassen; er prüfte, ob dem Kläger gegenüber ein 
Diebstahl vorliege. FUr diese Prüfung war schon zur Zeit des 
Q. Mucius eine Formel aufgestellt, wie sie sich ähnlich auch 

201 bei anderen Klagen findet: is cuit~s interest aget 2). Die späteren 
Juristen nehmen sie bei ihren Erörterungen über die a. f~wti 
zum festen Ausgangspunkte, als ob ein Rechtssatz darin ent
halten wäre 3). Erklärlicherweise aber bestimmt sich das' Inter
esse' verschieden nach den verschiedenen Aktionen. So wird 
die a. furti schon von den republikanischen Juristen dem in
it~stus possesso1' gegeben: denn Q. Mucius muste die Aus
dehnung der Klage auf den unrechtfertigen Besitzer bekämpfen, 
und Servius wollte sie unter Umständen sogar dem Diebe zu
sprechen'). Wenn die Späteren die Aktio auch dem bfpossessor 
gewähren 5), so ist damit nicht der publicianische Besitzer 
gemeint, sondern - und darin zeigt sich wieder der Mangel 
einheitlicher Behandlung der bona fides - sie steht auch dem 
gutgläubigen Erwerber einen gestohlenen Sache zu 6). Dennoch 
lässt sich noch an schwachen Spuren erkennen, dass die Juristen 

1) Gaius 4, 37; Lenel, Ed. S. 154 ff.; dazu Demelius, Exhibition S. 12 ff. 
2) Denn Q. Mucius nimmt fr.77 § 1 de furt. 47, 2 auf sie Bezug; so 

auch Servius für die a. ad exhibendt~rn (fr. 1 \1 ad exh. 10, 4; vgI. Labeo 
fr.7 § 7, Pomp. fr.2 § 12, Gaius fr.13 eod.) und für das interd. quud vi 

(fr. 13 § 4 q. v. a. c. 43 , 24). 
3) Fr. 10, fr. 14 pr. de furt. 47,2 und die im folgenden angefiihrten 

Stellen. 
4) Fr. 77 § 1 c.; vgl. Julian fr . 54 § 4; fr.12 § 1 eod. (Ulpiau ad Sab.). 
5) Javolen fr . 75 ; fr . 20 § 1 de furt . 47,2. 
6) Fr. 52 § 10, fr.75 ht. 

V. Rechtscharakter der b. f. possessio. 445 

beim Interessenten zunächst und vor allen Dingen an den 
Eigentümer dachten und also annahmen, die Klage sei allmäh
lich von diesem auf die übrigen Ubertragen ",,"orden I): Gaius 

. hebt das ganz ausdrücklich hervor 2). Dem Pfandgläubiger 
. wird die Klage gegeben, q~tamvis in bonis eius res non sit 3) : 

also die Vermögenszugehörigkeit entschied in erster Reihe. 
Wenn ein Brief unterschlagen ist, so muss nach Ulpian (der 
doch wol ältere abschreibt, da für seine Zeit diese Erwägungen 
nicht recht passen) vor allem darauf gesehen werden, wer 
Eigentümer ist 4) : selbst bei der a. legis Aquiliae setzte man 
sich über diesen Punkt in ähnlichen Fällen leicht hinweg und 
schob das Interesse in den Vordergrund 5). Aus dem allem er
gibt sich wenigstens so viel, dass die römischen Juristen ein 
Bewustsein davon hatten, dass die Klage vom Eigentümer auf 
den bfpossessor erst übertragen worden ist. Das scheint mir 
aber genügend, um den Schluss zu entkräften, den man aus 
der Gestaltung der a. f~wti auf ein vorgeschichtliches Dasein 
der bfpossessio und ihren Schutz durch die Diebstahlslage hat 
ziehen wollen 6). 

Sind nun so auf den bfpossessor eine Reihe von Rechts- 202 

mitteln, die zunächst nur dem Eigentümer zustehen, übertragen 
worden, aber nicht sämtliche, wird er weiter durch die Publi
ciana nur relativ geschützt, nicht gegen jeden, so erklärt sich 

1) V gI. schon Schrader zdI nst. 4, 1 § 13 p. 592. 
2) Gaius 3, 203 sq. 
3) Fr. 12 § 2 ht.; vgI. fr.2 § 22 vi bon. rapt. 47, 8. 
4) Fr. 14 § 17 ht.; vgl. auch fr. 81 pr. eod. (rnagis est). 
5) Pernice, Sachbesch. S. 211 ff. 
6) Bei einer anderen Auseinandersetzung von Brinz bin ich nicht ganz 

sicher, ob ich sie richtig aufgefasst habe. Er operiert - so verstehe ich 
die Ausführungen b. fides S. 145 f., Fand. (2. A.) 1, 474 - mit der Analogie 
des sogen. naturalen Eigentumes. Das an res rnancipi durch Occupation 
Tradition, Trennung der Früchte erworbene Eigentum sei vor dem Dasei~ 
der Pnbliciana unvindicierbar gewesen; dennoch habe der Bauer seine Tier
jungen und Feldfrüchte als die seinigen betrachtet, und dass er 'dafür des 
Schutzes der furti actio, cond. ftwtiva, überhaupt der Deliktsklagen entbehrt 
habe', lasse sich nicht folgern (S. 13S). So habe man sich auch die bfpos
sessio der älteren Zeit vorzustellen. Ein Beweis liegt hierin um so weniger, 
als das ganze konstruierte Verhältnis des naturalen Eigentumes lediglich 
Hypothese ist: ich vermag mir nicht zu denken, dass Feldfrlichte und 
Tierjunge des qniritischen Eigentnmes unfähig gewesen seien. 

\ 
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daraus m. E. die Aeusserung Ulpians fr. 17 § 1 extr. de RV. 6, 1 
sehr einfach: 

sed quod dicit ele actione legis Aq~tiliaeJ proceclit, si 
post litem contestatam ~tsucepit possessQ?', ' q~tia plenwm 
ittS incipit habere. 

Ulpian will sagen: ""'enn durch die Ersitzung die schwache 
und gebrechliche Rechtsstellung des bfpor sich zum Vollrechte 
des Eigentums erweitert oder umgewandelt hat, lässt sich darauf 
die aquilische Klage gründen. Ganz ebenso äussert sich Gaius, 
indem er das 'in bonis', das sogen. bonitarische Eigentum (S. 420 f.) 
dem plenum ius gegenüber stellt 1). Der Ausdruck plenum ÜtS 
ist nicht technisch; man braucht dabei nicht notwendig an ein 
mimts plenwn ütS, an ein unvollkommenes Recht derselben Art 
zu denken; diese oder eine ähnliche Bezeichnung müste sich 
dann doch auch irgendwo finden. Aber das Wort kommt häufig 
genug vor, so dass man bestimmen kann, was damit gemeint 
ist. Es steht regelmässig für unbeschränktes, quiritarisches 
Eigentum, namentlich da, wo durch Wegfall einer Servitut, vor 
allem des Niessbrauches, das Eigentum wieder' voll' geworden, 
konsolidiert ist 2). Wo es auf Sklaven angewendet wird, be
zeichnet das Wort .die 'volle' Herrengewalt, so dass nicht blos8 
das quiriti8che Eigentum, sondern auch die tatsächliche Her
schaft über den Sklaven darunter verstanden wird 3). Der Grund 
ist allem Anscheine nach, . dass der Herr nur wo bei des zu
sammentrifft, die Freilassungsbefugnis hat. In ähnlichem 
Sinne wird auch von plemtm dominiwn gesprochen, um das 
Eigentum als servitutenfrei gewordenes, als konsolidiertes zu 
bezeichnen, etwa nach Rückfalle des Niessbrauches 4). Der 

1) Gaills 2, 41; 3, SO. 
2) Fr. 12ß § 1 de VO. 45, 1 (Paulus): fnndU?n pleno Ütl-e stipnlat01'is 

efficel'e, nämlich mit dem Niessbrauche; fr. 17 qllib. m. ususfr. 7, 4 (J lllian): 
pleno i~we fttnclnin habebit , mit dem Niessbrauche; fr. 1 () pr. de ann. leg. 
33, 1 (Scaev.): f1t1ulus ad hel'edem Titiae pl!,no iure rediit. ,Aber . auch 
ohne Beziehung auf Servituten: fr. 28 pr. de l1'Sur. 22, 1 (Gaius): vituli 
statim pleno i~ti-e sunt bfpo ssess01'is ct ~tsut'ntct~ta1·ii. ' 

3) üaius 1, 15; fr.29 p·r. qui eta quib. 40, 9 (Dernburg, Pfandre cht 
2,12 ff); fr. 73 pr. § 1 de leg. 3. 

4) Fr. 10 de usu et nsuf!'. 33,2 (Jill.); fr.36 § 1 de nsufr. 7,1 (African); 
fr. 7S pr. de ID. 23, 3 (Tryphonin); fr. 2 pr. quib. m. ususfr.7, 4 (Pap.); fr.46 
pr. de lIsufr. 7, 1 (PauI.); . fr. ·4 pr . . de al. leg. ' 34, 1 (Mod:)..· . 
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Unterschied von optimo itwe besteht darin, dass dieser Ausdruck 
ohne Rücksicht auf die sogen. Recadenz des Eigentums gebraucht 
wird. In allen diesen Anwendungen entspricht dem plemt11l ittS 
nirgends ein ÜtS restrictum oder limitatwn. Das gilt besonders 

. für die mit Servituten belastete Sache. In dem Streite darüber, 
ob dem römischen Servitutbegriffe die Beschränkung des Eigen
tums an der dienenden Sache wesentlich sei, hat man sich 
nicht auf einen Ausdruck oder eine Vorstellung dieser Art 
berufen können 1). Hiernach heisst es den Worten Ulpians 
Gewalt antun, wenn man aus dem plenwn i~tS auf ein minus 
plenum zurückschliesst, und aus diesem kühnen argumentum a 
contrario die Anschauung ableitet, dass die bfpossessio eine ge
ringm'e Art Eigentum sei '1). Und wenn selbst Ulpian an einen 
Gegensatz in diesem Sinne gedacht hätte, so bewiese das für 
das Alter des Eigentumes zweiter Ordnung' nicht das geringste. 
Nur für die Auffassung der späteren Zeit käme es in Betracht 203 

und . hätte für diese eine gewisse Berechtigung'. Denn der 
publicianische Besitzer hat viele, aber nicht alle Rechte, nach 
vollendeter Usncapion aber ist er unbeschränkter Herr. Und 
dabei ist es geblieben. Die Juristen haben dem bfpor niemals 
Eigentum, mewn esse oder auch ittS, ein Recht auf die Sache 
zugeschrieben; sie haben es vermieden, die h. f. als dominium 
zu bezeichnen 3), obgleich sie beim ~n bonis nicht so ängstlich 

1) Vgl. Böcking, Pand. 2,201 f. 2) Brinz S. 81 f. 
3) Cuiaz (zu fr. 109 de VS., opp. 6, 1709) hat g'elegentlich die Be

merkung hingeworfen et tantum pofest b. f, ~tt innwnel'is locis dominum 
accipel'e oporteat ·pro bfpore. Diese Aeusserung in einer Vorlesung' hat 
auf Brinz (S.75, S. 131) tieferen Eindruck gemacht, als sie verdient. Denn 
Cuiaz hat von seinen 'unzähligen' Stellen hier nicht eine angeführt, und bei 
anderen Gelegenheiten hat er es mit seiner Behauptung nicht 'gen au ge
nommen': so mit fr.8 p. empt. 41, 4 zu Jlllian ex Min. Nat. 1. 2; opp. 3,495 
(s. S. [214 f.]l. Demnach miissen wir uns erst die Belege zusammen suchen. 
Brinz selbst hat keine · gefnnden (S. 131). Dagegen wird wenigstens der 
domimts des SC. Silanianum nicht auf den bfp01' ausgedehnt (fr. 1 § 1 sq. 
ad SC. Sil. 29, 5) - begreiflich 'in mater'ia tam odiosa' (Schulting). So 
ist man auf mittelbare Beweise angewiesen. Brinz (S. 82) will fr. 27 § 1 
de llOX. 9, 4 und fc. 8 de interr. i. i. 11, 1 hierher ziehen. Er meint, Cuiaz 
berufe sich 'vielleicht nicht mit Unrecht' auf diese Stellen, nm zu erweisen,' 
dass auch vom bfpor' 'eüts esse' gesagt worden sei. Das trifft, so weit ich 
sehe, in doppelter Beziehung nicht zu. Denn l.wiirden jene Stellen die 
Behanptung sicherlich nicht ergeben; nnd 2. hat sie Cuiaz' auch gar' nicht 
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gewesen zu sein scheinen (S. 423 f.), und obgleich dieser Aus
druck auch als blosse 'rechtliche Herschaft' gefasst werden 
kann I). . 

So muss ich denn darauf zurückkommen, dass die bfpossessio 
weder ein altes noch ein einheitlich gestaltetes Rechtsinstitut 
ist. Noch weniger wird dies von allen anderen bona-fide-Inne
habungen g'elten können. Vielmehr wird für die verschiedenartigen 
Rechtsverhältnisse einzeln und vorwiegend nach praktischen 
Rücksichten festgestellt, welche Bedeutung der bona fides bei-
zulegen sei. . 

204 Demnach zerfallen die hierher gehörigen Rechtsverhältnisse 
deutlich in zwei Gruppen, die bfpossessio als Voraussetzung von 
Ersitzung und Publiciana auf der einen Seite, auf der andern 

daraus gefolgert. Seine Worte (ad Afric. tract. VI, fr. 28 de no~.; ~pp. 
1, 1370) sind: (actione 1. Aquiliae) bonae fidei possesso~'em ten~n .etMm 
satis exprimit fr. Be., eum teneri eum seribit noxali a. I. Aq., q~t ~ltenum 
servttm in ittre sttttm esse respondit, qttibtts vel'bis bfpossessor stgmfieattt?'. 
Die Bedeutung des fr.27 § 1 c. für diese Frage ist mir nicht verständlich: 
denn sie spricht mit keinem Worte vom bfpo~·. Im fr. 8c. handelt es sich 
um interrogatio in i. bei Noxalklagen (Demelius, Confessio S .. 304 ft) D~r 
Beklagte wird hier gefragt, ob er Eigentümer des Sklaven SeI, an ettts Stt 
servus; denn nur der Eigentümer haftet nach Civilrecht (fr. 14 § 1, fr . 20 
pr. de interr. i. i. 11, 1; fr. 26 § 3; fr.39 § 1 de nox. 9, 4; Len~l, Ed .. S. 1?5). 
Der bfpor kann nur antworten, er sei Eigentümer; er WeISS es Ja ~lcht 
besser. Aus dieser Antwort haftet er quasi do·m.inus, d. h. als ob er EIgen
tümer wäre. . So muss man sich ausdrücken; denn dominus stand allem 
Anscheine nach im Texte des aquilischen Gesetzes (S.438 A.5). Aber 
nach fr . 2(; ad SC. Vell. 16, 1 ist es klar, dass auch der bfserviens als 
fremder Sklave angesehen wird. Hieraus ist also kein Beleg für die 
Gleichstellung oder Vert:1Uschung von dom.inium und bfpo zu gewinnen: 
denn es ist doch etwas ganz anderes, wenn ein bfpM' von sich sagt, er seI 
domimts als wenn es die Juristen von ihm sagen. Auf das zweifellos 
interpoli~rte fr. 16 § 2 de ev. 21, 2 (Pomp. fr. 559 L.), . das Brinz noch zu 
verwerten sucht, einzugehen, ist nicht nötig. Möglich ist, dass bfpo manch
mal fiir das bonit:trische Eigentum eingesetzt worden ist (S. 423) und dass 
dominium für in bonis steht. Und damit mag denn :tuch der absonder
liche bona fide domimts in fr . 12 § (; de lib. c. 40, 12 (Ulp. fr. 1298) zu
sammenhängen. 

1) S. Gradenwitz , Zschr. f. RG., NP. 12, 134 f. Fr. 8 de reb. auct. 
j. 42, 5: appellatione domini fntctuarius quoque eontinettt?' (beim Ko~kurse). 
Hier war der Ausdmck ganz allgemein im Edikte gebraucht (CiCero p. 
Q!tinct. 84); aber die ErkUirer glaubten den Gedanken an den EigenWmer 
beseitigen zu mUssen. 
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als Grundlage für den Frnchterwerb , Aufwandsersatz und 
Gewinn durch freie und fremde Sklaven. Sie unterscheiden 
sich, wie gezeigt, durch ihre Herkunft und ihre praktische Ge
staltung: beides hängt eng zusammen. Zunächst freilich bestand 

. unter ihnen ein gewisser Parallelismus: sie knüpfen, wie ich 
wahrscheinlich zu machen versucht habe, an den Gegensatz 
von ittsta und iniu.sta possessio an. Aber das ändert sich durch 
das Aufkommen und Eindringen des bona fides - Gedankens. 

Wie immer man die bona fides auffassen mag, sie ist sicher 
etwas Subjektives , eine innere Tatsache, das Verhalten oder 
die Vorstellung' einer Person, sie kann in einem Augenblicke 
vorhanden sein und im nächsten fehlen. Danach ist es gewis 
folgerichtig, 'die einzelnen Augenblicke zu untersuchen' (singula 
momenta inspicere), wenn das Dasein der b. f. festgestellt werden 
soll. Das heisst praktisch und von Seiten des Beweises aus
gedrückt: mala fides superveniens nocet. Danach hat denn das 
kanonische Recht diesen Satz für · die Ersitzung eingeführt, 
und die neUeI'e Zeit ist geneigt , ihn auch für die a. Publi
ciana gelten zu lassen'). Im römischen Rechte aber sind beide 
Rechtsverhältnisse auf dem alten Standpunkte geblieben. Und 
das lässt sich wol erklären. 

Die Usucapion hat sich aus einer Vorschrift der XII Tafeln 
entwickelt. Ihre Voraussetzung, der Usus, ist dort ausdrücklich 
genannt; er erscheint danach als ein selbständiges civiles Ver
hältnis. Die Wissenschaft hat den 'Usus' weitergebildet und 
der Prätor schützt ihn, indem er sich dabei durch die Fiktion 
eng an das altgesetzliche Institut anlehnt. Darum hat man 
allem Anscheine nach an der Ver erblichkeit des Ersitzungs
besitzes nie gezweifelt (S. 440 f.). Hier stellt sich die bonet f als 
ein zweites Erfordernis neben die iusta possessio; sie wird nicht 
als ganz ebenbürtig mit ihr angesehen. Man hielt an der ittsta 
cattsa als Voraussetzung der Ersitzung strenge fest ; nur ver
einzelt und ausnahmsweise hat man den sogen. Putativtitel zu
gelassen. Durch ihn trat die bona t. in den Vordergrund und, wie 

1) Nach gemeinem Rechte ist es bekanntlich bestritten, ob mfSttpel·v. 
bei der Publiciana schade: Windscheid, Pand. 1, § 199, 1, S.596. Aber 
Häcbs. BGB. § 325 vgl. § 188; öst. BGB. § 373 ('besitzt', nicht 'erworben 
hat'). Anders freilich Kreittmayr, zum Cod. Max. Bav. 2, 2. 9 S.872 nach 
Lauterbach und Stryck. 

Pernice, Labeo 11. 29 

\ 



450 V. Rechtscharakter der b. f'. possessio. 

gleich noch zu zeigen sein wird, diese gestaltet sich sofort 
'subjektiver' und die mala fides s~tperveniens fängt an auch 
hier versteckt zu wirken. 

Ganz anders steht es bei Fruchterwerbe, Sklavengewinne 
und Aufwandsersatze. In allen drei Fällen wird regelmässig 
ein Titel des Besitzes vorhanden sein; die Juristen erwähnen 
ihn häufig und wie etwas Naturgemässes. Aber er hat hier 
eine ganz andere Bedeutung; man darf sagen, die bona fides 
ist hier nicht neben den Titel, sondern an seine Stelle g·etreten. 
Das wird verständlich, wenn man sich des prozessualischen 
Ursprunges diesel' Einrichtungen erinnert; er ist beim Frucbt
erwerbe höchst wahrscheinlich (S. 374 ff.)~ beim Impensenersatze 
zweifellos. Jedesfalls wal' hier nirgends ein gesetzlicher Anhalt, 
und die Juristen haben ihre Aufstellungen nicht theoretisch 
an den Ersitzung'besitz angeknüpft. Vielmehr handelt es sicb 
überall um Besitzer, die ein ihnen nicht gehöriges Gut her
ausgeben oder freigeben sollen. Da muste erklärlicherweise 
die Lehre von der tatsächlichen Natur des Besitzes starken 
Einfluss gewinnen: beklagt wird hier eben, wer faktisch in der 
Lage ist, den Gegenstand zu gewähren. Darum kann die Frage 
nach der Vererblichkeit von Haftung oder Befug'nis gar nicht 
entstehen: jeder Besitzer wird aus seiner eigenen Person heraus 
beurteilt. Und wie es mit Rechten und Pflichten der ruhenden 
Erbschaft werden soll, ist ein Punkt für sich, der mit der 
Vererbung' nichts zu tun hat. Es ist ferner bezeugt, dass der 
Besitzer auch durch den ausgerissenen und gestolenen Sklaven 
erwirbt, den er nicht ersitzen kann (S.374); sogar wer sich 
nur für den Niessbraucher hält, also gar keinen juristischen 
Besitz beansprucht und haben kann, hat das gleiche Recht I). 
Damit stimmt es, dass dem bfpor die Früchte der Sache zu
fallen, auch wenn er sie 'wegen eines Mangels' (propter 1'ei 
vititmz) nicht ersitzen kann 2). Dass er auch die Aufwendungen 
ersetzt verlangt, die er auf eine unersitzbare und eine bloss in 

1) Fr. 54 § 3a de ARD. 41, 1. Dasselbe nach Analog'ie dieser Stell e 
ohne Weiteres für den Fruchterwerb anzunehmen, scheint mir sebr be
denklich: Petl'azycki, Fn~chtvertheilung S. 106 f und schon Köppen, Fn~cht
erwe~'b S. 98 (mit Berufung auf fr.40 extr. eod.). Dagegen Czyblarz-Glück 
S. 599 f. 

2) Fr. 48 § 1 de ARD. 41, 1 (Pomp.). 
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seinem Gewahrsame befindliche Sache gemacht hat, versteht 
sich, wenn es auch m. W. nirgends ausdrücklich gesagt wird. 
Endlich unterbricht die mala f den Frucht- und den Sklaven
erwerb. Für die Impensen lässt sich, soviel ich sehe, das Auf
hören des Ersatzanspruches nicht belegen 1); aber man wird 
nicht zweifeln können, dass für das nach entstandener mala f 
Aufgewendete nichts gut getan wird. So erscheint Besitz 
wie bona f in diesen Fällen als etwas Tatsächliches, völlig 
Subjektives; die iusta ca~tsa kommt erst in zweiter Reihe in 
Betracht. Es liegt sehr nahe, sie überhaupt nicht für erfordei'lich 
zu halten. Beim bfserviens scheint mir das in der Tat sicher2). 
In einer Reihe von Entscheidungen wird bestimmt nur die 
b. fides genannt :!). Und jedesfalls muste hier gerade nicht
titulierter redlicher Besitz vorkommen, namentlich bei Freien 
und entlaufenen Sklaven. Der Titel hat dann hier nur die 
Bedeutung einer Inzicht für die bona (ides. Nicht mit derselben 
Sicherheit kann man beim Aufwandsersatze entscheiden; indes 
scheint mir auch hier der Titel nicht erforderlich. Man muste dar
über hinwegsehen, wo die Eigentumsklage gegen den blossen In
haber erhoben wurde. Der beklagte Besitzer erscheint zwar ge
wöhnlich als rechtmässiger Erwerber der Sache, die er verbessert 
hat 4). Daneben aber wird in anderen Fällen nur die bona 
fides betont 5). Dazu kommt der Gegensatz, den Paulus zwischen 
bfpor und praedo macht: hier hätte die Erwähnung des Titels 
hergehört 6). Endlich: das Rechtsmittel für die Geltendmachung 
des Anspruches, die exco doli, stützt sich am besten auf das 
gutgläubige Handeln. Am wenigsten scheint mir die Antwort 
für den Fruchterwerb ausser Zweifel:). Dafür, dass der Titel 
nicht in Betracht · kommt, spricht allerdings die Analogie der 
bfserv·iens, mit dem der Fruchterwerb wiederholt zusammen
gestellt wird. Allerdings ist nicht zu läugnen, dass durchgängig, 
wo von den Früchten die Rede ist, ein wolerworbener Besitz 

1) Fr.:31 de RV. 6, 1 spricht immerhin dafür. 
2) Czyhlarz-Glück S.541 f.; Salkowski, Sklavene?'werb S. 145 A.1. 
3) Fr. 19 de stip. servo 45, 3 (fr. 23 § 3 de ARD. 41 , 1); fr. 39 eod.; 

fr.48 § 1, fr.l!:! de ARD. 41,1. 
4) Fr. 38 de RV. 6, I. 

5) Fr. 7 § 12 de ARD. 41, 1; c. 11, c.16 de RV. 3,32. 
6) Fr. 38 de HP. 5, 3. 7) Czyhlarz- Glück S. 601 f. 
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am Grundstücke ausdrticklich oder stillschweigend vorausgesetzt . 
wird. Dennoch möchte ich dies Verhältnis nicht von den 
anderen trennen. 

Der Satz, dass mala fides supe1'veniens der Usucapion nicht 
schade, stand schon zu Trebatius Zeit fest 1), und es wird auch 
in späterer Zeit unverbrüchlich daran festgehalten. Ein be
sonders bezeichnender Fall dafür ist fr 18 § 3 de NG. 3, 5 
(Paulus fr 1032 L.): 

cwn me absente negotia mea gereres , imprttdens rem 
meam emisti et ignorans UStt cepisti : mihi negotiorttm 
gestol'um, ut restituas, obligattts non es. sed si ante
qttam ttsttcapias, cognoscas rem m,eam esse, sttbicere debes 
aliquem, qui a te petat mev nomine, ttt et mihi rem et 
tibi stipttlationem evictionis committat; nec vicleris dolwn 
malwn facere in hac subiectione : ideo enim hoc facere 
debes, ne etctione negotiorwn gestorttm tenearis. 

Hier tritt offenbar nachträglich met la fides beim 'unvorsichtigen' 
Käufer ein. Dennoch läuft die Ersitzung weiter, und das er
scheint ganz selbstverständlich, keiner Erwähnung, geschweige 
einer Begründung bedürftig. Daher wird ein weiter Umweg 
nötig, um den negotiorum gestor vor der Klage des Geschäftsherrn 
auf Herausgabe der Sache und Ersatz zu schützen. ,Die Er
sitzung trotz mfsuperveniens wird aIs V erstossgegen die über
nommene Pflicht angesehen : der Geschäftsführer handelt fahr
lässig, wo nicht dolos, wenn er sich nicht selbst an der Er
sitzung hindert. Das lässt sich aber gar nicht anders machen, 
als durch einen Entwehrungsprozess, also durch den Eingriff 
eines Dritten, den der neg. gestor natürlich selbst mit Beweis
mitteln ausrüsten muss. Und diese Anstiftung des Dritten hat 
nun wieder den Anstrich des Dolus gegen den Verkäufer, der 
bfpor der veräusserten Sache gewesen sein kann 2) . 

Einer solchen rücksichtslosen Durchführung des Satzes 

1) Wenn die LA. Trebatüts in fr.4 pro SllO richtig ist (S. 402 A. 3). 
2) Die Stelle hat noch zwei Moralen: sie zeigt 1., wie fest man daran 

hielt , dass die stipulatio duplae nur bei siegreichem Eviktionsverfahren 
verfiel; und 2" wie fern den Juristen das 'Selbstkontrahieren' des Stell
vertreters lag. Ich habe die Stelle nirgends behandelt gefunden - ausser 
bei Cuiaz, L IX. Pauli ad ed.; opp. 5, 127; vgl. Rucker, observationes 4, 1. -
V gl. auch Celsus fr. 2 § 13 p. empt. ~ 1, 4. 
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gegen über ist es von vornherein g'ewagt anzunehmen dass den
n?ch hie und da in der klassischen Zeit die Neigu~g bestand, 
dIe mfsuperv. auch auf die Ersitzung hemmend einwirken zu 
lassen I). Man könnte sich dafür I. auf eine vielbesprochene 2) 
Ausführung' des Pomponius berufen in fr. 4 p. suo 41, 10 (fr. 769 
L.), von der schon oben (S. 402 f.) die Rede gewesen ist: 

si etncillam ftwtivam emisti fide bonet [qttodqu,e 1 ex eet 
natwn et etpttd te conceptwn est itet possedisti, ut intret 
etnn-um [D.: constittttum usttcapioni temptfs] cognosceres 
mettrem eitts furtivam esse, Trebatius omni modo, qtwd 
itet possesswn esset, ttSttcetptttm esse. (',go sie puto dis
ting'uendum, ttt, si nesciel'is intra annum [D.: stattttum 

, temptts 1, ettius id mancipiwn esset, atd SI: scieris neqtte 
pottteris certiorem clominwn facere, atd si pottteris quo
qtte et feceris certiorem, ttsucaperes: sin vero, ettm scires 

, 

et posses, non feceris crrtiorem, contra esse: twn enim 205 

clam posseclisse vicleberis, neqtte iclem et pl'O suo et clam 
possiclere potest. 

Die Stelle beschränkt durch eine kasuistische Unterscheidung 
den allgemeinen Satz, dass nachträgliche mala fides der Er
sitzung nicht schade. Das geschieht so, dass eine nachgehends 
eintretende clanclestina possessiv konstruiert wird: anscheinend 
wird es mit Absicht vermieden, die mala f geradezu zu nennen. 
In der Tat hat niema.nd so scharf, wie Pomponius, den Unter
schied zwischen der auf dem Rechte beruhenden Ersitzung und 
dem nur tatsächlich durch das Dasein der b. f vermittelten 
Fruchterwerbe hervorgehoben: er tut es im Zusammenhange 
mit der Frage, ob mala f sUJ)erveniens wirksam sei oder nichtö) 

1) In der 1. Aufl., freilich nicht ohne schwere Bedenken. 
2) Schirmer, Zschr. t. OR. 1t. Pr'., NF. 15 S. 306 ff,; Göppert, org. Er

zcngnisse S, 255 ff; Huschke, Publiciana S. 66 ff. 
3) Fr. 48 § I de ARD. 41, 1: hoc enim ad ius, icl est 1tsucapionem 

illud ad factum pej"tinej'e, ut c,uis bona mtt rnala fide possideat; nec con~ 
trari1t!n es!', quort Hsucapio mW!'it; mim e contj"ario is q1tinon potest capere 
propter j'ei vitium fj'uctus S1tOS facit. Wegen dieser Ausführung hat 
Petrazycki (Fntchtvertheilung S. 103) den Pomponius scharf angegriffen. 
Die römischen Juristen geben einstimmig das Fruchtrecht dem bfpOT der 
Muttersache. P. hält das für einen 'theoretischen Irrtum'; es ist aber nur 
die Frage gestellt, wie sie sich in der Praxis bietet. P . will die b. f. auf 
den Augenblick der Trennung, also des selbstäudigen Daseins der Fru\lht 
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und betont die Verschiedenheit in der praktischen Behandlung 
von Usucapion und Fruchterwerb. Da muss es denn auffallen, 
dass der Jurist) was er sonst ausdrücklich verwirft, hier auf 
einem Umwege zu erreichen sucht, die Unterbrechung der 
Usucapion. Und dieser Umweg ist höchst bedenklich. Denn 
die hier zu Grunde liegende Auffassung der cla,ndestina possessio 
widerspricht, wie nicht zweifelhaft sein kann, dem sonst all
gemein anerkannten Begriffe. Clam possicle1'e setzt eine heimliche 
Besitzergreifung voraus, nicht ein heimliches Innehaben 1), wie 
die violenta possessio eine gewaltsame, die precaria eine auf 
Bitten gestattete Besitznahme ist 2). Die cl. po ist daher allemal 
vitiosa und damit ininsta possessio 3), d. h. der Titel fehlt dabei. 
Der heimliche Abschluss eines Kaufvertrages mit geheimer 
Tradition gibt niemals heimlichen Besitz im Kunstsinne; es 
kann darin nur eine Inzicht der mala f gefunden werden. 
Die eigentliche cland. po begründet nicht bloss Interdikt und 
Einrede, sondern sie hindert selbstverständlich auch die Er
sitzung. Lag also in unserem Falle eland. po vor, so war da
durch allerdings die Usucapion ausgeschlossen 4). Julian hat 
sich aber gegen eine solche Verzerrung des Begriffes, wie unsere 
Stelle hier zeigt, bestimmt erklärt; er hat die Meinung' zurück
gewiesen, dass cland. po nachträglich eintreten könne, ebenso 

beziehen. Von diesem Standpunkte aus beschuldigt er den Pomponius eines 
'trivialen logischen Fehlers'; ael ius und ael factum pe?·tine?·e werde 'in 
zwei ganz verschiedenen Bedeutungen (an)gellommen'. Verstehe ich recht, 
so meint er: ael ius pertinej'e beziehe sich auf die Rechtswirkung , ael 
(acttlrn auf die tatsächliche Voraussetzung der Rechtswirkung. Bei der 
Usucapion werde die erste betont, obwol auch der Fruchterwerb Rcchts
wirknng sei; beim Fruchterwerbe die letztere, obwol auch die Ersitzung 
Tatsachen zur Voraussetzung habe. Das wäre denn freilich recht albern 
von Pomponius. Aber P. misversteht ihn wol, weil er ihn zu abstrakt anf
fasst . Die eine Frage, sagt Pomponius, bezieht sich anf ein Rechtsinstitut, 
die andere ist reine Tatfrage : ist einer in bona oder in mala r? Daher ist 
es ganz in der Ordnung, dass Pomponius noch einen Unterschied zwischen 
beiden Verhältnissen hervorhebt. 

1) Ulpian fr.6 pr. de poss . 41, 2; Savigny, Besitz S. 452 f. (R.). 
2) Fr. 40 § 3 de poss. 41, 2 werden clancl. uud pncaria po in jeder 

Beziehung gleich gestellt. 
3) Fr. 7 § 4 comm. div. 10, 3: nec si clam ... qtlia initlsta est pos

sessio ista. 
4) Savigny S. 453 f. will die clane!. po nicht auf die Ersitzung beziehen. 
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wie die andere, die einmal vorhandene könne durch spätere 
Offenheit und Ehrlichkeit beseitigt werden I). Er stünde damit 
also zu seinem Zeitgenossen Pomponius im stärksten Gegensatze. 
Man könnte das gelten lassen; man müste dann ein Versehen 
der Kompilatoren bei Aufnahme der Stelle in die Digesten 
annehmen 2). Indessen diese Auskunft ist unzulässig. Ulpian 
bestimmt das Wesen der cland.po genau wie Julian; dabei beruft 
er sich auf die Definition des Pomponius; und diese ist g'anz 
mit der julianischen im Einklange ~). Pomponius wäre doch 
der schlechteste Gewährsmann für die ganze Lehre, wenn die 
Erörterung wesentlich gegen ihn gerichtet wäre. Deshalb hat 
man eine Besonderheit des Rechtes an der gestolenen Sklavin 
annehmen zu müssen geglaubt: Pomponius habe die Ersitzung 
der Sklavenkinder erschweren wollen 4). Aber weshalb das 
Pomponius für nötig hielt, ist nicht wol abzusehen; und von 
der Besonderheit ist nichts angedeutet. Nach allem dem wird 
es nicht auffallen, wenn ich den ganzen Schluss unserer Stelle 
für kompilatorisch erkläre. Die Sprache ist nicht weiter an
stössig·. Aber einmal ist die kasuistische Ausdrucksweise ver
dächtig, und dann die Schlussfolgerung: es ist in der Tat 
überraschend, den Juristen bei der cland. po anlangen zu sehen, 
nachdem er ausführlich dolose oder bona fide -Handlungen be
schrieben hat. Der Grund des Einschubes aber ist, wie die 
Schlussworte ergeben, der Gedanke des titnltts pro suo, wie 
er den Kompilatoren vorschwebte (S. 397 f.): das Sklaven kind 
wird selbständig pro StW usucapiert, und diese Ersitzung voll
zieht sich nach kompilatorischer Absicht auf Grund der bona 
fides. Daher muss es dabei ehrlich zugehen. 

Von dieser Stelle ist H. die Ausführung Ulpians in fr. 11 206 

§ 3 de Publ. 6,2 (fr. 574 L.) nicht zu trennen. 
interdttm tamen, licet ftwtiva mater distracta non sit, 
secl donata ignoranti mihi et apnd me conceperit et 

1) Fr. 40 § 2 de poss. 41, 2 (African). 
2) So Göppert S. 358 A. 29. 
3) Fr. 6 pr. de poss. c.: itaque, inquit Pomponius, clam nanciscitur 

possessionem, qtli futuram controversiam rnetuens ignorante eo qtlem metuit 
furtive in possessionem ingj·eclitur. 

4) Cuiaz zu fr.40 § 2 de poss.; ad African. tr. VII ; opp. 1, 1398; 
Savigny aaO. 
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pepererit, eompetit mihi in part~t Pnblieiana, ttt Itthanns 
ait, si modo eo tempore, q~w experiar, f~wtivam matrem 
ignorem 1). 

Sie behandelt denselben Fall: das beim bfp01' empfangene und 
geborene Kind einer gestolenen Sklavin; dort ist die Ersitzung, 
hier die Publiciana in Frage. Hier ist ausdrücklich aus
gesprochen, dass mfs~tperveniens die Klage unmöglich mache; 
dort wird die Ersitzung unter der Hülle der cland. possessio 
aus gleichem Grunde ausgeschlossen. Mir scheint der Zu
sammenhang unverkennbar 2). Nur darin unterscheiden sich 
beide Stellen, dass die Sklavin in fr.4 g'ekauft, hier aber 
geschenkt worden ist. Es scheint mir unmöglich zu läugnen, 
dass nach justinianischem Rechte wirklich in unserem Falle die 
Publiciana durch mfsupe1'v. ausgeschlossen war. Die Worte sind 
ganz unzweideutig: man hat sie daher durch Annahme einer 
Textverderbnis 3) oder eines Glossems 4) beseitigen wollen. Beides 
ist unzulässig; denn die Basiliken haben die Schlussworte ge
lesen, wie wir 5), und ihre besten Scholiasten haben sich mit 
der Lösung der darin liegenden Schwierigkeiten beschäftigt 6). 
Auf der anderen Seite kann kein Zweifel sein, dass der Digesten
satz dem klassischen Rechte zuwiderläuft, insbesondere der 
Ansicht Julians, auf den sich Ulpian ausdrücklich beruft. Denn 
Julian betont als allgemeine Regel der Pllbliciana, dass nur 
der Augenblick des Erwerbes für die bona fides in Betracht 
komme 7) und verlangt bei der Ersitzung des Kindes einer 
gestolenen Sklavin bona fides zur Zeit der Geburt , d. h. im 

1) Darllber Schirmer aaO. S. 307 f.; Huschke S. 68 f. 
2) Das hat schon Glück 8, 344 herausgefllhlt. 
3) Cuiaz (ad !. 4 de usurp.; opp. 1, 1114) will statt quo expei'iar quo 

et pai'iat schreiben, Mommsen quo ea pai'iat. Dem habe ich mich in der 
1. A. angeschlossen. Aber die Verwechslung des einen geHiufigen Aus
druckes mit dem anderen ist an sich nicht sehr wahrscheiulich. 

4) Lenel zdSt.: er scheidet quo experiar aus; eo tempore soll dann 
bedeuteu: im Zeitpunkte des Empfängnisses und der Geburt. Das wäre 
an sich denkbar. Aber woher das verkehrte Glossem? 

5) Bas. 15, 2. 1: ElXV EV Tii; ;UVEtV ayvow /-l11d(!a XAOTCl/-latav . 

6) Stephanos scho!. 14 zdSt. (Supp!. Bas. ed. Zachariii p.45) will die 
Besonderheit aus der Schenkung der Magd erkHireu; so auch Göppert 
S.257 A.39. 

7) Fr. 7 § 17 de Publ. 6, 2 (oben S, 345 A.). Dass er fUr die Schenkung 
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Aug'enblicke des Besitzerwerbes I). Die späteren Juristen urteilten 
nicht anders 2). Für unseren Fall aber nehmen sie nicht an, 
wie Julian 3) , dass die Causa , aus der die Mutter erworben 
wurde , auf das Kind erstreckt werde, sondern sie fassen den 
Besitz des Kindes als pro suo possessio (S. 39·l f.), und sehen 
im Frl1chtel'werbe eine zweite Causa 3). Daran haben die Kom
pilatoren angeknüpft, als sie ihren neuen Titel pro s~w zurecht 
machten. Daher scheint es mir sehr erklärlich, wenn sie hier 
den Schlusssatz einschalteten, der der Lehre des fr. 4 über den 
tihthts pro s~w entspricht. Der Einschub kennzeichnet sich 
durch das si moclo: ein Hauptpunkt erscheint als Anhängsel. 

Ma.u könnte endlich In. geneigt sein in der rätselhaften 205 

Aeussel'ung J ustinians in c. un. § 3 a de usuc. transform. 7, 31 
einen Hinweis auf das klassische Recht zu finden: 

quocl et in reb~ts mobilibus observand~tm esse eensem~ts, 
ut in omnib~ts Ütsto tit'ulo possessi[onijs anteeessoris 
iusta cletentio, quam in j'e hab~tit, non interntmpat~w 
e:v posteriore fM'sitan alienae rei seientia, lieet ex tit~tlo 
l'llcrativo ea eoepta est. 

Es scheint mir aber sehr bedenklich, aus dieser Stelle weit
trag'ende Schlüsse zu ziehen. Man hat gemeint; Jnstinian wende 
sich hier gegen den Satz des klassischen Rechtes, dass bei 
lucrativem Titel mala f sttperv. schade 4). Aber die Verordnung 
deutet auch nicht entfernt an, dass eine frUher geltende Regel 
aufgehoben werden solle. Es ist gegen die Art und Weise des 
Kaisers seine Neuerungen einzuführen, ohne den bisherigen 

keine Ausnahme machte, zeigt der unmittelbar auf unsere Stelle folgende 
Ausspruch (fr. 11 § 4), dass mau ex omnibus cattsis die Pnbliciana habe 
wie aus dem Kaufe. 

1) Fr. 3~ pr. de usurp. 41,3. Warum diese Stelle iuterpoliert sein 
soll (Göppert, org. El·zcugn. S. 257 A.39) ist nicht abzusehen. Julian ist 
mit sich seIhst in vollkommener Uebereinstimmung. 

2) Fr.7 § 12 § 14 de Pub!. 6,2. 
3) Fr.4 § 18 de usurp. 41,3: hier wird bei der Ersitzung des Sklaven

kindes aur die Analogie des tit. p. emptore verwiesen. V gL i. A. Göppert 
R. 257 ff. Folgt man Göpperts Ausfiihrungen, so scheint mir damit seiue 
eigeue Meinung hinzufaJlen , dass wegen der Schenkung der Mutter das 
Kind nicht ersessen werden könne (S. 25i A.39). Denn dieser Erwerbs
gruud kommt ja nicht mehr in Betracht. 

4) Husehke, Pttbliciana S. 70 ohue jede weitere Begriindung. 
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Rechtzustand, den er verändert, oder einen bestehenden Streit, 
den er schlichtet, noch besonders zu erwähnen. Einen Rück
schluss auf das klassische Recht halte ich danach für un
zulässig. In der Tat ist es in sich ganz unwahrscheinlich, dass 
onerose und lucrative Titel bei der Ersitzung von den klassischen 
Juristen verschieden behandelt wurden 1). 

Die Stelle erklärt sich wol ledig'lich aus dem justinianischen 
Rechte, wenn man nur den Satz im Zusammenhange nimmt 
und die Worte nicht so scharf anfasst. Es handelt sich um 
die accessio possessionis bei Sondel'llachfolge. Für die praescriptio 
longi temporis war das Verhältnis, wie J ustinian sagt, längst 
anerkannt und geordnet. Deshalb wal' es nur nötig für die 
Ersitzung beweglicher Sachen entsprechende Vorschriften zu 
geben; denn bei diesen dachte man zunächst an die alte Usu
capion. In unserem Satze ist mm zweierlei enthalten: 1. Die 
iusta prossessio des Vorgängers soll auch dann angerechnet 
werden, wenn der Nachfolger (nicht der Vorgänger, wie man 
zunächst meinen sollte) ex lucrativa causa erworben hatte. Dies 
zu betonen war immerhin wünschenswert. Denn die Verordnung 
von Sever und Caracalla, welche die ace. pis für die Usucapion 
einführte, hatte nur den Kauf als Erwerbsgrund des Besitzes 
genannP). Und auch das Edikt übel' das intd. ttfntbi, das 
Justinian in den Digesten für die accessio pis verwertete, sprach 
nur von Kauf und Erbgang 3). 2. Die zweite Vorschrift unseres 
Satzes ist hiermit nicht zu vermischen : die ittsta possessio soll 
nicht aufgehoben und damit die ace. pis 'unterbrochen' werden 
durch posterior alienae rei scientia. Ich möchte das auf den 
Fall beziehen, wo der Auctor erfährt, dass er eine fremde 
Sache erworben hat und sie trotzdem veräussert. Man könnte 
annehmen, da liege wissentlicher Verkauf einer fremden beweg
lichen Sache vor; die Veräusserung sei demnach ftwtttm und 
die Sache unersitzbar 4). Aber so soll es eben nicht sein: der 
Satz von der wissentlichen Veräusserung trifft nur die Fälle, 

1) Ueber fr.5 de nsurp. 41,3 (Gaius) s. 8.394 A. 2. 
2) § 13 de usuc. 2,6; fr.2 § 20 p. empt. 41,4. 
3) Fr. 10 § 6 -11 de poss. 41, 2; fr. 15 de div. tempo 44, 3; Lenel, 

Eclict S. 392. 
4) § 3, § 7 de nsue. 2, 6. 

VI. Wesen der bona und der mala fides. 459 

wo die fremde Sache zum Zwecke der Veräusserung in Besitz 
g'enommen, 'kontrektiert' ist 1). Für das klassische Recht ist 
aus diesem Gesetze nichts zu gewinnen. 

VI. 
Wesen der bona und der mala fides. 

Wenn man das im Vorangehenden Ausgeführte zusammen
fasst, so ergeben sich folgende Punkte. 

1. Die fides bona des Obligationenrechts ist verschieden 207 

von der bona fides, die sich bei ding'lichen und analogen Rechts
verhältnissen findet. Daher darf man nicht von der einen auf 
die andere schliessen, namentlich nicht die verkehrsrechtliche 
f bona zur Erläuterung der sachenrechtlichen bona f. verwerten 2). 

1) Fr. 4 § 10 de usurp. 41,3; c.7 de usuc. p . empt. 6,27. 
2) Das ist namentlich der Gedanke von Bmns, bona fides 8. 81, be

sonders S. 87 ff.; dagegen schon Wächter, bona fides 8. 5\). Die bedenk
lichste Aeusserung ist (8. 79) die Gleichsetzung von fides und bona fides . 
In dieser Beziehung steht neuerdings Bonf:lllte auf Bruns Seite, wilhrend 
er ibn sonst heftig angreift (bullettino dell' Istihdo R . 6, 85 ss.). B. sieht 
in der b. f. einen volkstümlichen, sittlichen Begriff, der vom Rechte un
verändert aufgenommen worden sei (8. 94); er ist überall der gleiche, auch 
in Vertragsverhältnissen (8. 105). Und zwar ist b. f. die römische ficles 'mit 
Hinzufügung eines der Beiwörter, die dem Begriffe eigentlich nicbts hin
zufügen' (8. 96). Fides aber bezeichnet 'Ehre und Tugend, die strengste 
Beobachtung der eigenen Pflicht in den Beziehungen zum Nächsten'. Was 
dazu gehöre, hat dann im Einzelfalle der Richter zu bestimmen (8. 107 f.) . 
Die ficles hat mannigfaltige Gegenstände und darum verschiedene Er
scheinungsformen. Bei der Ersitzung, von der fast ausschliesslich ge
handelt wird, bedeutet sie, dass der Usucapient sich beim Besitzerwerbe 
als rechtschaffener Mann benommen haben müsse (S . 97). Das rechtsehaffene 
Verhalten kann sich verschiedenartig ilussern; aber man kann sagen, dass 
es hier 'unsere sittliche Pflicht ist, die Wahrheit nicht zu kennen und 
daher das Unrichtige anzunehmen' (8. 98). Das ist ein psychologisches 
Verhalten, das vom ethischen nicht getrennt werden kann. Deshalb ist 
es verkehrt, beide 'Momente' einander entgegensetzen und untersuchen zu 
wollen, welches überwiege; zwischen beiden kann nur ein Verhältnis des 
Gleichgewichts stattfinden; denn 'sobald das eine w~iehst, steigert sich auch 
das andere' (8. 102). Die b. f. ist nach römischer und heutiger 'sodaler' An
schanung bei der Usucapion nur Abwesenheit von Dolns und m. fides 
(S.104), nicht .mehr: der Irrtum hat mit diesem sittlichen Begriffe nichts 
zu tun; er hat Einfluss auf die Ersitzung, aber nicht auf die b. f. (S.114); 
auf seine Entschuldbarkeit kommt nichts an (8. 108 s.) , ~ Ich hoffe die 
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2. Auf dem Gebiete des Sachenrechts ist die b. r als wirk
samer Faktor für den Erwerb von Befugnissen nicht allgemein 
und folgerichtig durchgedrungen. Sie ist als solcher überhaupt 
erst seit spätrepublikanischer Zeit allmählich anerkannt worden, 
und nicht überall ist sie auf demselben Wege zur Geltung ge
kommen. 

3. Der Anerkennung der b. f scheint im Sachenrechte die 
Unterscheidung von ittsta und inittsta passessia vorausgegangen 
zu sein: sie bestimmte sich nach objektiven Merkmalen. 

4. Die praktische Behandlung der b. ( ist nicht bei allen 
dinglichen Rechtsverhältnissen gleichmässig: sie wird bald 
neben der i'usta ca~tsa, bald an ihrer Statt gefordert; bald gilt 
der Satz von der mctla f sttperveniens J bald braucht der tat
sächliche Zustand nur bana fiele begründet zu sein, um Rechts
folgen zu haben. 

In allem dem liegt nichts , das verhinderte einen einheit
lichen Begriff der b. ( in allen Fällen anzunehmen, in denen sie 
wirksam wird. Es kommt nur darauf an ihn festzustellen. 

Darin ist man allseitig einig, dass die bana fieles ein sub
jektives Verhalten oder ein Zustand einer Person ist. Schon 
die Basiliken übersetzen b. ( mit xa2~ Jr[ow,;, und so sagt man 
heute dafür vielfach 'guter' oder 'redlicher Glaube'. Diese 
Wiedergabe leitet irre. Bei dem deutschen Ausdrucke lässt 
sieh nichts rechtes denken ; und die römische ficles bedeutet in 
der älteren Zeit nicht den Glauben in dem Sinne , dass man 
etwas für wahr hält, sondern Treue, Worthalten, Vertrauen, 
also den Glauben an eine Person oder eine Sache, auf die 
man sich verlässt oder verlassen zu können meint l); daher 
steht das Wort auch für Kredit. 

Hauptgedanken B.'s richtig wieder gegeben zu haben ; mich mit ihnen 
auseinander zu setzen scheint mir nicht geboten, kaum möglich. Aus einer 
völlig willkürlichen Voraussetzung werden in anfechtbaren Schluss
folgerungen Sätze abgeleitet, die zum grösten Teile dem hier Verteidigten 
widersprechen. Wirklich fassbare Einwlinde , namentlich bei einzelnen 
Stellen, habe ich im Folgenden Zil berüeksichtigen gesucht. Aber wenn 
Hauptsachen mit einem 'ich weiss nicht, warum angenommen wird' (S. 102 f., 
S. 105) beiseite geschoben werden, so kann man darauf nicht antworten. 

1) Bruns S. 14 f., S. 78 f. ; vgl. Vanicek, etymol. WB. S. 184. Anders 
freilich (und anscheinend mit der Mehrzahl der Lexikographen) Heerdegen, 
Reisigs Vorleslmgen 2, 96 ff. (schon früher de fide Tulliana p. 19 sqq.). 
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Andererseits kann , wie mir scheint, darüber kein Zweifel 
sein, dass die römischen Juristen dem, der in bana fiele ist, ein 
pntan creclen existiman irgend welcher Art zuschrieben; die 2Ll8 

b. f gibt sich also in einem Glauben, einem Fürwahrannehmen 
kund. Aber dass sie darin bestehe , sagen die Quellen aller
dings nirgends 1). 

Es handelt sich daher um die nähere Bestimmung dieses 
Glaubens, und zwar fragt es sich nach zwei Ding'en: 1. Ist 
der Glaube eine positive durch objektive Gründe gerecht
fertigte Ueberzeugung? 2. Ist er bloss eine Ueberzeugung 
oder nimmt er ein sittliches Element in sich auf? - Ich kann 
nach dem bisherigen Gange der Erörterungen den Versuch, eine 
Antwort auf diese Fragen zu geben, nicht wol vermeiden, ob
gleich ich dadurch über die Grenzen meiner Arbeit etwas 
hinausgeführt werde. 

Es liegt nahe eine allmähliche Fortbildung des b. (-Begriffes 
anzunehmen, von Unklarheit zur Bestimmtheit, von gröberer zu 
feinerer Auffassung , von Strenge zu weitherziger Billigkeit. 
Die bisherigen Untersuchungen haben eine solche Entwicklung 
nicht festgestellt 2); ich denke, weil sie in der Tat nicht da 

Er nimmt zwei Grundbedeutungen an : Treue und Glaube; er will sie er
weisen aus Herkunft, Gebrauch und Definition des Wortes. Ich kann hier 
auf das einzelne nicht von neuem eingehen (1, 409 ff.) ; nur viererlei möchte 
ich bemerken: 1. Die Ableitung des Wortes vom Stamme bhandh-, bhidh
(binden) führt zur Bedeutung 'Treue', nicht zum 'Fürwahrhalten'. 2. Der 
'unbefangene' Leser des Plautus findet bei ihm nichts von 'Glauben', bei 
Cicero höchstens Anklänge. 3. Ciceros Definitionen gehen darauf, dass 
fiat quod dictum est , d. h. also Vertrauen auf das Wort; part. or. 9 heisst 
fides allerdings fitma opinio; aber gerade diese Stelle schiebt H. beiseite 
(Vurlesungen S.101 A.). 4. Wie man die Bedeutung von fides geschicht
lich feststellen will ohne die beiden uralten Hypostasen Fides und Ditts 
Fidit!s zu berücksichtigen, ist mir unklar. 

1) Dafür Stellen anzuführen ist positiv unmöglich. Abgesehen von 
dem im Texte weiter Ausgeführten muss ich mich wieder einmal auf den 
Gesamteindruck der Quellen berufen. V gl. Wächter S. 58 f., S. 71 f. 

2) Eine Entwicklung deutet Schirmer an (Zschr . f. eR. ~! . Pr., NF.15, 
211 ff.) : ursprünglich sei die b. f. (nur) die Ueberzeugung vOm Eigentume 
des Vormannes gewesen; 'späterhin' habe sie allgemein 'Treu und Glauben' 
bezeichnet, indes hier in ganz besonderer Anwendung: Glauben an die 
Verfiigungsgewalt des Auctors, so lange die iusta ca~!sa Vorbedingung der 
Usucapion war. Seit man sich unter Umständen mit dem Putativtitel be
gnügte , gieng die b. f. auch auf die mangelnde causa. Dagegen spricht 
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ist. Es wird sich nur sagen lassen, dass unter den römischen 
Juristen verschiedene Meinungen herschten. Und diese be
ziehen sich namentlich auf zwei Punkte: einmal auf den 
Putativtitel; aber diese Frage hängt mit dem b. {-Begriffe nur 
sehr locker zusammen. Ferner handelt es sich um das Wesen 
des 'Glaubens', der in der b. { steckt oder ihre Grundlage bildet. 
Und hier, wie sich zeigen wird, ist kein sicherer Fortschritt 
wahrzunehmen. Deshalb ist es geraten, das Problem mehr 
dogmatisch zu fassen. 

Dabei nehme ich I. die zweite der vorhin aufgeworfenen 
Fragen vorweg: enthält die bona (i.des ein sittliches Element? 

1. Der methodisch richtige Weg zu einer erträglichen 
Einsicht in das Wesen der bona fides nach Auffassung der 
römischen Juristen zu gelangen, ist jedesfalls der, zunächst clas 
Wesen der mala fides zu bestimmen; der richtige, weil es 

dreierlei: 1. Das Ganze ist lediglich auf die Ersitzung zugeschnitten und 
"darum, wie mir scheint, einseitig. 2. Noch späte Schriftsteller bezeichnen die 
Ersitzungsbfides als Glauben an das Eigentum des Vormannes : so lIiodestin 
fr. 109 de VS. und sogar Thcophillls (2,6 pr.: bona fide Earl ro nwrEl--
1:EVW' ,UE own:or1jv Flvat TOV n:E7t~axor:a .. ~ ES aUov EVAOYOV ai'da<; na(?u
OEOWXOr:a. Als 'Nachklang lilterer Bedeutung' lässt sich das unmög'lich 
denken. 3. Die bona f. wird niemals mit dem Putativtitel in Beziehung 
gebracht (S. [228]). - Ausflihrlich geht Klein (S. 282 ff.) in einer 'dogmen
geschichtlichen Ucbersicht' ::\Uf die Entwickelung cin. Danach waren die 
Juristen von jeher und 'ungetrübt' darüber einig, dass die bona r Glaube 
an das Eigentnm oder die Verfügungsgewalt des Vormannes sei (S. 285, 
S. 304); sie stritten aber darüber, ob zur Ersitzung iusta causa erforderlich 
sei oder ob sie durch irrtümliche Annahme einer ca1~sa ersetzt werde. 
Dabei ist zunächst ein 'Anschwellen des intellektuellen Moments' ZLI 

Gunsten dcs Putativtitels bemerkbar, spiiter (zu Papiuians Zeit) tritt der 
Umschwung flir die iusta cat~sa ein (S. 303 f.). Im übrigen sind die Jn
risten nur über einzelne Punkte verschiedener Meinung (S. 299 f) ; einen 
einheitlichen bona fides - Begriff kannten sie nicht: es ist verkehrt nach 
einem zu forschen (S. :301). Dieser 'zunächst unverständliche Pruzess' 
(S. 304) erklärt sich durch die pro S1w-Ersitzung (S. 30·1 f) und die. bf'em~.tiu 
(S,316), Jene ist die Ersitzung ohne causa im Anschlusse an dLC Z\~u.lf
tafelauctoritas: daher die Neigung zum Putativtitel; diese ist Kauf llll 

Glauben an das Recht des Veräusserers: das ist auf die andereu causae 
Uhertragcn worden. - Ueber die beiden letzten Aufstellungen habe i~h 
meine Ansicht schon ausgesprochen (S.392 A. 1; 4:~4 A, 2): ich halte. SLC 

fUr gänzlich unbegründet. Was ohne sie übrig bleibt, ist eine NegatlOIL. 
Auf Eill7,elheiten werde ich zurück kommen mUssen. 
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zweifellos der ist, auf dem die Juristen selber vorgegangen 
sind 1). Denn nach dem obigen Ueberblicke über die An
wendungsfälle der bona ficles geben das Edikt und clie Formeln 
den Juristen nirgends Anlass, das Wesen der sachenrechtlichen 
b. f unmittelbar zu erörtern; dort kommt das Wort nirgends 
vor. Indes die Ersitzung ist ein selbständiger gesetzlich an
erkannter Fall des Eigentumserwerbes. Deshalb ist es er
klärlich, wenn die Juristen in systematischen Darstellungen 
ihre Voraussetzung'en festzustellen suchten. Sie wurden da
durch auch zu einer Bestimmung des b. {-Begriffes geführt. 
Auf diese komme ich später zuritck (S. [220 f.]): eine zusammen
fassende Formel für alle b, {- Fälle kann damit gar nicht be
absichtigt sein. 

Jedesfalls ist auch bei Ersitzung und Publiciana, wie in 209 

allen übrigen Fällen, die Prüfung, ob clie erforderliche bona 
fides vorhanden sei, Sache des Richters, dem eben die Juristen 
nur das Nötige an die Hand geben wollen. Und für ihn wird 
sich die Frage im Prozesse regelmässig so stellen: ob dem, 
der eine rechtliche Wirkung' für sich anspricht, nwla fides 
zur Last falle. Damit bietet sich sofort ein fester Ausgangs
punkt: unendlich oft setzen die rörriischen Juristen früherer 
und späterer Zeit die mala (icles mit scientia gleich 2). Sie ist 

1) Gegen diese 'Methode' hat sich Klein (S. :!83) erklärt; sie gebe 
'notwendig' keine sichere Bürgschaft dt'r Wahrheit, führe vielmehr zu 
quellenwidrigen Resultaten (S. 3;:7); denn sie nehme zwei 'unbewiesene' 
Voraussetznngen an: I. dass 1n. f. der 'contradiktorische' Gegensatz von b. r 
sei; 2. dass die römischen Juristen selbst von der m. f. ausgiengen, Das 
letzte habe ich im Texte dadurch zu erliiutern gesucht, dass b. r in itulicium 
venit, dass daher die praktische Frage immer war: ist die Partei in mala 
firle . Darauf ist, so viel ich sehe, Klein nicht eingegangen. Er bemerkt 
nur (S, 340 f.) : die bona fides müsse im Prozesse bestritten und erwiesen 
werden; 'der Bestand einer Präsumption' sei im römischen Rechte 'nicht 
zu konstatieren'. Die 'UmsHinde', die zu erweisen sind, um die b. f. daraus 
abzunehmen (Windscheid 1, § 178 S. 535 f.), werden sich wol auf den Titel 
beschränken. - Dass die m. f. und die bona r Gegensätze sind, läugnet 
wol niemand (Lands berg S. 40 ff.). Dass beide einen 'coutradiktorischen' 
Gegensatz bilden, habe ich weder behauptet noch zu behaupten nötig 
gehabt. (Es ist ein Ausdruck vun Landsberg.) Denn es handelte sich 
darum , einen Ausgangspunkt für die Untersuchung zu finden, nicht ihr 
Ergebnis vorweg zu nehmen: dies ist allerdings nicht, dass b. f. Mangel 
der m. r sei und umgekehrt. 

2) Veteres Sabin Cassius Vat. fr. 1; Laheo und Pomponius fr, 13 § 1 
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demnach Kenntnis davon , dass der tatsächliche Zustand nicht 
rechtsbegründet ist oder es nicht sein kann; dass der Vormann 
des Besitzers nicht Eigentümer oder nicht verfügungsberechtigt 
war; dass der Dienende kein Unfreier ist; dass man nicht 
Eigentümer der benutzten oder verbesserten Sache geworden 
ist. Man wird sagen können, mala fides sei das Bewustsein 
des nicht gerechtfertigten Besitzes, also die Uebersetzung der 
iniusta possessio ins Subjektive. Folgerichtig müste sich daraus 
ergeben, dass deIjenige in mala fide ist, der wissentlich auf 
Grund einer iniusta causa den Besitz erworben hat. 

Und dadurch kommt die dogmatische Gestaltung in Ein
klang mit der geschichtlichen Entwicklung. Die Ersitzung 
ist ein Eigentumserwerb, der von alters her als Folge des Zeit
ablaufes anerkannt war; die XII Tafeln und die daran an
schliessende Rechtswissenschaft haben ihn geregelt, d. h. sie 
haben dem Besitze beschränkende Vorbedingungen beigefügt: 
die i~tsta cmtsa und dann auch die bona fides. Der Besitzer 
einer Sache zieht alle Fruchte und eignet sich allen Sklaven
erwerb an; aber er soll einen Teil herausgeben, den er zu 
Unrecht g'ezogen hat. Fasst man die Sache so auf, so verliert 
der 'methodische' Gegensatz von seiner Schärfe; man darf die 
Frage nicht dahin zuspitzen, ob die Rechtswirkungen als Lohn 
für die bona ficles oder ihr Versagen als Strafe für mala f 
erscheinen. Anders, wenn man sich die Ersitzung als eine 
(künstlich) zum Schutze des 'kommerziellen Verkehrs' getroffene 
Massregel vorstellt: dann wird die Rechtswirkung nur bei einem 
gewissen Meinen und Glauben gewährt I). Gerade dann aber 
fragt man, wo in einem biossen irrtümlichen Fürwahrhalten 
das Verdienst liege, das belohnt werden müsse? Denn das 

de min. 4, 4; SC. Iuventianum fr. 20 § 6 c. de HP. 5, 3; Javolen fr . 34 de 
stip. servo 45,3, fr.4 pr. p. empt. 41,4; Julian fr.7 § 5 eod, fr.40 de 
ARD. 41, I, fr. 25 § 2 de usur. 22, I; Pomponius fr.48 § 1! fr.54 pr. de 
ARD. 41,1, fr.3 pr. p. sno 41,10; Gaius fr. :)8 de usurp. 41,3, fr. 10 § 5 
de ARD. 41, 1; Papinian fr.43 de usurp. 41,3; Paulus fr.2 § 1 p. empt. 
41, 4, fr.4 § 18, fr. 15 § 2 de usurp. 41, 3" 

1) Klein S. 336, 33i. Zum Vergleiche wird (S.338) die 'praktisch
kommerzielle Begünstigung des redlichen Erwerbe.~! nach HGB. 306 heran
gezogen. Dass Klein die deutsche Grnndlage dieses Artikels nicht berück
sichtigt, ist nicht hiibsch j dass er das sittliche Moment des 'redlichen' 
Erwerbes übersieht, wol znfällig (RG. 28 S. 119). 
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'Interesse' des Verkehrs verlangt lediglich q~tieta non movere : 
damit kommt man keinen Schritt vorwärts. 

Indessen nicht das Wissen als solches hindert die Ent- 210 

stehung der regelmässigen Rechtsfolgen, sondern die in diesem 
Bewustsein liegende Unsittlichkeit: der mfpossessor besitzt un
redlich, unehdicherweise, das Behalten und Verwerten der 
Sache ist gegen 'freue und Glauben des Verkehrs I). Das 
sprechen die Juristen freilich nirgends aus; aber der Beweis 
dafür liegt in der praktischen Gestaltung der Sache. 

A) Es kommen Fälle vor, wo die Rechtswirkungen der 
bona fides eintreten, obgleich der Besitzer den Mangel des Er
werbes kennt. Das g'eschieht da, wo das Ansichnehmen und 
Behalten der Sache trotz dieser Kenntnis keine Unsittlichkeit 
in sich schliesst. Natürlich gieng es hier nicht ohne Zweifel 
und Streitigkeiten ab; denn es wird nach Weise der Juristen 
immer nur der einzelne Fall ins Auge gefasst. 

Indessen lässt sich 1. die Entwickelung doch einigermassen 
aus Vat. fr. 1 entnehmen 2). Es wird von einer Frau ohne Voll
wort des Vormundes gekauft oder mit Vollwort eines Nicht-

1) Das sittliche Moment in der b. und m. t. hat bekanntlich vor allem 
Bruns (S. 89 ff.) betont (schon vor ihm Schenrl, Beiträge 2, 54); aber seine 
BeweisfUhrung ist wegen der Gleichsetzung der b. f. bei Verträgen und im 
Sachenrechte anfechtbar (S. 310 ff.), und 'er kommt etwas zu allgemein auf 
Redlichkeit heraus' (Brinz). Darin ist denn Bechmann, Katlf 1,521 ff. noch 
weiter gegangen. Im Grundsatze hat auch Wächter S. 59 f. zugestimmt. 
Angeschlossen haben sich Brinz, Pand. 1, 629 f.; Pfersche, Abhandhmgen 
S. 116 ff. Landsberg, d. jiwtum des bösgi. Besitzet·s S. 40 f. steht auf dem
selben Boden; er fiigt aber hinzu, seine weiteren Ausführungen seien von 
dieser Grundanschauung unabhängig (dazu Mitteis, Krit. Vjsehr. 31,43 ff.). 
Bestimmt gegen die Sittlichkeit als Element der b. f. hat sich Klein (S. 338 ff.) 
erklärt, freilich mit ausdrücklicher Beschränkung' auf die Ersitzung. Diese 
Ansicht ist ein Ergebnis seiner Gesamtauffassung' der Usucapion und ihrer 
Entwickelung. 

2) [Qui amtliiere] sine tutoris auctoritate seiens rem mancipi emit 
vel falso tutol'e auetore qttem seiit non esse, non videhw bona fide emisse; 
itaque et veteres putant et Sabimls et Cassius seribunt. Labeo qtlidem 
putabat nee pro emptol"e eum possidere, sed pro possessore , Proetlltls et 
Celsus pro emptol'e, quod est vel"ius; nam et fnlettls StWS faeit, qtlia sei
lieet vohmtate dominae pereipit . " " . Iulianus propter R:utilianam eon
stitlltionem eum, qtli pretium mulieri cledisset, etiam usueapere et, si ante 
tlsueapionem offerat mtllier peeuniam, desinere eum usueapere. 

Per nie e. Labeo H. 30 
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vormundes , den der Käufer als solchen kannte. Die 'Alten' 
und Sabin sehen darin ein non bona fiele emere. Allem An
scheine nach dachten sie dabei an die Ersitzung; jedesfalls 
bezog man ihre Ansicht später darauf. Es ist bei der Unstatt
haftigkeit der Ersitzung wegen mangelnder bona lides geblieben l ), 

Labeo wollte noch weiter gehen und läugnete auch den Besitz 
pro emptore, nahm also keine ittsta cattsa an. Dem wider
sprach Proculus: der Kauf ist nach seiner Meinung trotz der 
Veräusserungsunfähigheit der Frau zu Stande gekommen. Das 
zeigt, dass er die attctoritas als Voll wort, als 'Mehrung' ansah, 
die den Kaufvertrag wirksam macht (1, 186 f.): der Abschluss 
des Vertrages durch die Eigentümerin wird durch ihr Fehlen 
nicht gehindert. Stellt man sich den FaH praktisch vor, so 
ist der Zweck des ganzen Verfahrens, wie mir scheint, der, 
das Beispruchsrecht des Geschlechtsvormundes zu umgehen. 
Der Käufer lässt sich einen falschen Vormund vorführen, oder 
er will vorgeben, er habe an das Dreikinderrecht ddr Ver
käuferin geglaubt: jedesfalls stecken die Parteien unter einer 
Decke. Am Eigentume der Verkäuferin ist kein Zweifel. Durch 
die Ersitzung wird also nur der Mangel der Causa geheilt, nach 
älterer Auffassung die Befugnis des Vormundes beseitigt. Hält 
der Käufer die Verkäuferin für berechtigt oder den Vormund 
für echt, so ersitzt er nach allem Rechte 2). Hierdurch wird 
es sehr wahrscheinlich, dass der eigentliche, nicht angegebene 
Grund für den Ausschluss der Ersitzung in der Unsittlichkeit 
der 'Kollusion' liege. Und das bestätigt sich sonst. 

1) Fr. 27 de CE. 18, 1 (Paulus fr.1782 L.): qtti a quolibet rem clllit, 
quam putat ipsit!s esse, bona fide emit: et qt!i sine tt!tol'is auctorüute a 
pt!pillo emit vel falso tutol"e aue tore , quem seit tt!torem non esse, non 
videttw bona fide ernere, t!t et Sabinus seripsit. Die Stelle wird meist als 
abändernde Verkürzung von Vat. fr. 1 angesehen (Huschke, lI10mmsen 
zdSt. Lenel). Klein (S.318) widerspricht. Das steht im Zusammenhange 
mit ~llerhancl selbstgeschaffenen Schwierigkeiten bei der bfemptio. Ein 
Beweis dass das Fragment umgearbeitet ist, lässt sich nicht fUhren; 
'rnoveo/ tcnnen sirnilitt!cline' . Bemerkenswert ist dabei: 1. dass Justinian 
durchgängig den Nachdruck auf die bona fides legt; die früher~n .Juristen 
berücksichtigen auch die eat!saj 2. dass auf die Phrase ptdm'e ~psn!S (ven
clitoris) esse gar nichts für die Begriffsbestimmung der bona ficles zu geben 
ist, lehrt die Vergleichung mit der unverkürzten Stelle. 

2) Fr. 2 § 15 p. empt. 41, 4; Bernhöft, Besitztitel S.25. 
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a) Nach einer constitutio Rtdüiana nahm Julian an der , 
Käufer könne trotz der Kenntnis der Sachlage ersitzen, wenn 
er der Frau den (vollen) Preis gezahlt habe, wie umgekehrt 
die Frau der Ersitzung durch Rückgabe des empfangenen 
Kaufgeldes ein Ende machen könne. Beides gehört zusammen: 
es zeigt, wie hier der Arglist vorgebeugt und das Recht des 
Vormundes gewahrt werden soll. 

Der Gedankengang der Stelle wird b) klar durch Julians 211 

'Ausführungen fr.7 § 6 p. empt. 41, 4 J). Der Käufer hat mit dem 
Prokurator durchgesteCKt oder ihn geradezu bestochen und so 
billiger gekauft. Nach dem Zusammenhange muss man den 
Prokurator zur Veräusserung für einen bestimmten Preis be
vollmächtigt denken. Dann ist kein Eigentum auf den Käufer 
übergegangen 2); es kann sich nur fragen, ob der Erwerber 
ersitze : das wird verneint. Der Fall liegt, wie mir scheint, 
ganz ebenso wie bei der Veräusserung des Unmündigen oder 
der Frau. Aber hier wird deutlicher als dort die in dem Ver
halten des Käufers liegende Unsittlichkeit als Hindernis her
vorgehoben: durch die replica cloli; sie sagt in diesem Falle, 
der Erwerber wisse genau, wie wenig begründet seine Einrede
behauptung sei: voluntate domini rem distractam esse' daher sei . , 
es gegen den Anstand, sich darauf zu bernfen. Nicht also das 
reine Wissen, sondern, wie schon die Glosse sagt, die collusio 
steht der Ersitzung entgegen 3). Daher ist es auch ganz erklärlich, 
wenn die Glosse die Frag'e aufwirft und bejaht, ob die Replik 
wegfalle, also die Ersitzung statthabe, wenn der Käufer nach-

1) Quod si empto?" et!1n proctwatore collusit et et!1n praemio corrupit, 
quo vilius merearettlr', non intellegetur bonae ficlei empt01' nee usu eapiet: 
et si aclversus petentern clominum t!ti eoeperit exceptione 1'ei vohmtate eius 
venclitae, replicationem doli utilem ft!turam esse. 

2) Celsus fr. I § 3 de exc. r. vend. 21,3; fr.5 § 3 sq. mand. 17, I j 
vgl. Paulus ~, 15. 3. 

3) GI. replie. zdSt. Klein (S. 31.1) sieht den Grund in der Ueber
schreitung des Auftrages durch den Prokurator; sie verhindere auch die 
Usucapion. Aber er scheint fr. 1 § 3 de exc. r. v. und fr.5 §;j mand. c. 
miszuverstehenj beide sind ganz von Julians Standpunkte aus geschrieben: 
Eigentum geht nicht über; von Ersitzung sagen sie nichts. J ulian aber 
erkennt die Usucapion im ersten Teile der Stelle bei Nichtkenntnis aus
drücklich an. 

30* 
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träglich den vollen Preis anbiete t). Denn damit ist nach dem 
Satze: wer zahlt ist kein Dieb, die rnala fides 'purgiert' 2). 

2. In engster Verbindung hiermit steht der Fall, wo der 
Besitzer im Widerspruche mit den Tatsachen sich einbildet, 

212 noch nicht oder überhaupt nicht rechtmässiger Besitzer zu sein. 
In der Tat ist er dann genau genommen in rnala fide. Aber 
schon Sabin hat auf ihn den Satz angewendet pltts est in re 
quarn in existirnatione, d. h. für uns: Einbildung gilt nicht ; daher 
ist keine Unsittlichkeit und also keine rnala fides vorhanden 3). 
Man darf also in diesen Fällen nicht von einer Ersitzung auf 
Grund biosses Titels trotz rnala fides sprechen 4); man darf nicht 
sagen: 'böser Glaube schadet nicht, wenn er auf irriger Annahme 
beruht'5). ' Vielmehr ist überhaupt keine rnala fides vorhanden, 
weil ihr die Grundlage fehlt. Dabei kommt es natürlich nicht 
weiter darauf an, ob der Irrtum, ohne den ein solcher Fall 
nicht denkbar wäre, schuldvoll oder entschnldbar ist 6). 

In ähnlicher Weise lassen sich 3. auch wol die vielbehan
delten Aeusserungen des Pomponius und des Terentiuß Clemens 
über die Schenkung an den Ehegatten zurechtlegen 1). Ein Ehe
mann schenkt seiner Frau eine Sache, die ihm nicht gehört; 

1) Nach Analogie von fr. 5 § 3 sq. mand. Ob freilich hier nicht der 
entscheidende nisi -Satz interpoliert ist? 

2) Fr. 13 § 8 de HP. 5, 3; fr . 126 de In. (Hälschner , Preuss. Straf
recht 3,440 ff.). Bechmann S. 626 läugnet, dass der Satz sich auf die Er
sitzung beziehe. Allein 1. wenn man überhaupt zugibt, dass das Prädotum 
auch fiir die Ersitznng Bedeutung hat - und das muss man doch -, so 
ist die Anwendung des Sprichwortes gar nicht zu umgehen ; und 2. dass 
die Regel über die her. petitio hinausreicht, beweist fr . 14 § 1 de furt. 47,2. 

3) Fr. 2 § 2 p. empt. 41, 4: si s1tb condicione emptio facta sit, pen
dente condicione emptor ~tS~t non calJit; idemq~te est et si ptdet condicionem 
exstitisse, q~tae nondurn exstitit: similis est enim ei, qtti p~ttat se ernisse. 
contm si exstitit et ignoret, potest dici secundum Sabinurn, q~ti potius sub
stantiam int~tet~w quarn opinionern, usucapere e~tm. V gl. fr 9 § 4 de i. et 
f. ign. 22, 6. 
- 4) Stintzing, bona fides S. 77 ff. 

5) Windscheid, Pand. 1 § 177, 5. 
6) Fr. 44 § 4 de usurp. '11, 3. 
7) Pomp. fr. 3 p. don. 41, 6 (fr. 290 L.); Ter. Cl. fr.25 de don. i. v. 

24, 1 (fr. 17). Gewis hat Lenel die zweite Stelle mit Recht zu der Lehre 
von den rncdonationes gestellt; dadurch gewinnt das confestim ad ~tS'u
capionem uxorern admitti erst seinen Sinn, 

ZCQ 
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die Schenknehmerin kann hier ersitzen. Zur Begründung wird 
angeführt, der Vergaber werde durch die Zuwendung nicht 
ärmer, sein Vermögen vermindere sich dadurch nicht; eine 
solche 'Schenkung' werde von dem Verbote nicht betroffen 1) : 
sie ist eben keine eigentliche Schenkung, keine Schenkung 'im 
engeren Sinne'2). Daher ist die Hingabe in Schenkungsabsicht 
ein g'iltiges Rechtsgesehäft, wie wenn es unter fremden Personen 
abgeschlossen worden wäre ; es bildet mithin eine ittsta cattsa 
für Besitz und Ersitzung. Von hier aus besteht für die Usu
capion kein Hindernis. Aber eine Schwierigkeit liegt, wie man 
läugst hervorgehoben hat 3), in der bona fides . Auf diese Frage 
g'ehen beide Juristen nicht ein. Daher wäre es gewis auch 
für uns das einfachste, sie dahingestellt sein zu lassen. Indes 
ist die bona ficles eine positive Voraussetzung der Usucapion 
neben dem Titel; Pomponius gerade leg·t auf sie sonst ein be
sonderes Gewicht. Hier aber wird darüber hinweggegangen, 
als verstünde sie sich von selber. Und doch scheint mir das 
Dilemma unausweichlich 5): entweder die Frau weiss, dass die 
ihr geschenkte Sache dem Manne nicht gehört: dann ist sie 213 

unzweifelhaft in mala fiele und kann deshalb nicht ersitzen 6); 
denn sie glaubt nicht an das Eigentum ihres Vorgäugers. Oder 
sie hält die Sache für Eigentum des Mannes : dann glanbt sie 
als beschenkte Ehefrau zu besitzen, sie ist also nicht von der 
Rechtmässigkeit ihres E.lWerbes überzeugt; sie meint mit dem 
Behalten der Sache ein materielles Unrecht zu begehen. Man 
muss sich für die zweite Annahme entseheiden. Die Schwierig
keit wird dadurch gelöst, dass die Annahme der rechtswidrigen 
Handlung irrig ist, dass also vorlieg·t , was das Strafrecht ein 
'Wahnverbrechen' nennt. Käme bei der Beurteilung der b. f 
nichts als das Fürwahrhalttln in Betracht, so wäre diese Ent
scheidung unzulässig ; wenn das Wissen aber wegen der Un-

1) Fr. 7 § 16 de don, i. v. 24, 1. Darum halte ich den Grund auch 
nicht für einen 'Schein grund' im Sinne der römischen Juristen (Windscheid, 
Pand. 1 § 178 A. 7): man legte die clonatio hier ganz streng aus und hatte 
guten Grund dazu. 

2) So sagt Windscheid 2 § 363 S. 343. 
3) Fitting, A1"chiv 52, 15. 4) Z. B, Bernhöft S, 29 f. 
5) Stintzing S. 81 f, 

Gaius fr. 36, fr,38 de usurp, '!l, 3, 

\ 
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sittlichkeit, die darin liegt, wirken soll, so kann der Satz plus 
est in re qtta1n in existimatione hier sehr gut angewendet 
werden I). Zugleich aber ergibt sich auch, dass neben der 
ittsta ca~tsa die b. f in die zweite Reihe zurücktritt 2). 

Hier begnügt man sich, wenn man es spitz ausdrücken 
will, mit der Abwesenheit der mala f wegen mang'elnder Un
sittlichkeit; ein positiver Inhalt für das Dasein der bona fides 
wird nicht gefordert. Das ist nun anscheinend g'anz anders3) 
4. in der bekannten Entscheidung desselben Pomponius fr. 32 
§ 1 de USUIp. 41,3 (fr. 762 L.): 

si qttis id, quod possidet, non pu.tat sibi per leges lice1'e 
~tSttcapere, clicendttm est, etiamsi erret, non procedere 
tamen eüts tts~tcapionem, vel qttia non bona fide videalttr 
possiderc vel qMia in üwe erranti non p1'ocedat ttsttcapio. 

Man muss die Entscheidung notwendig auf den Fall beschränken, 
den sie nach ihren Worten behandelt, auf gesetzliche Usu
capionsverbote. Der Tatbestand kann in doppelter Weise auf
gefasst werden. 1. Der Besitzer einer Sache bildet sich ein, 
es bestehe ein gesetzliches Verbot der Ersitzung; es ist aber 
keins vorhanden. Für diese Auffassung spricht die Schluss
verweisung auf den Rechtsirrtum. Indes widerstreitet es doch 
aller Vernuuft und allem Rechtsgefühle einen nicht vorhandenen 
Rechtssatz wirken zu lassen, weil die Partei ihn zu ihrem 
Nachteile als bestehend annimmt 4): man kann diese Meinung 

1) Kleins Erklärnng dieser Stellen (S. 2~1 1 ) ist mir nicht ganz ver
sülndlich. Er bemerkt 1., man müsse den Fall nehmen, wie er wirklich 
liege, nicht wie ihn sich eine Partei irrig vorstelle. Gewis! Das Böse ist 
nur, dass die b. f. ein so ganz snbjektives Erfordernis ist: man kann von 
dem 'Glauben' der Partei nicht ubschen. Er findet (im Einklange mit dem 
ersten?) 2. die Auflösung darin: in der Person des Beschenkten vereinigten 
sich die iusta causa und der Glaube un das Eigentnm des Schenkers 
(ähnlich Dernbnrg, Pand.1 § 194 A.7). Aber das sind zwei nicht zu
sammen passende Hälften: der Glaube uns Eigentum geht von der Schenkung 
unter Eheleuten aus, die i. c. ist die Schenkung unter Fremden. So darf 
man doch das Verhältnis von iusta c. und b. f nicht uuffassen. 

2) Insoweit scheint mir Stintzing S. 82 Recht zu haben. Nicht hier
her gehört fr. 44. § 4 de usurp.; vgL darüber Scheurl, Beiträge 2, 58 ff., 
dem ich nichts hinzuzufügen habe. 

3) V gL Windscheid 1 § 177 A. 9. 
4) Der Richter hat eben die Rechtsordnung anzuwenden, wenn allch 

die Parteien ganz verkehrte Vorstellungen duvon haben. NUr ist das sQ 
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dem Pomponius nicht wol zutrauen. Daher ist 2. der Fall so 
zu denken, dass der Besitzer glaubt, er habe eine Sache er
worben, deren Ersitzung gesetzlich verboten ist. Solche gesetz
liche Verbote finden sich für res fMrtivac uud vi possessae, für 
forum und bnstttm 1), für 1'es mancipi, die ohne Vollwort des 
Vormundes von einer Frau veräussert werden 2). Praktisch ist 
davon zur Zeit des Pomponius nur noch das erste, allesfalls das 
zweite Verbot; das dritte bezeichnet Gaius als veraltet. An 
die res ftwtivae muss daher Pomponins gedacht habe. Ein 
Rechtsirrtum ist nicht vorhanden, wenn der Erwerber annimmt, 
die gekaufte Sache sei gestoien. Aber allerdings ist zulässig 
die bona ficles des Besitzers zu längnen, auch wenn die Sache 
tatsächlich nicht entwendet worden ist: damit wird anderen 
Aussprüchen gegenüber der Begriff verschärft, die Redlichkeit 
noch mehr in den Vordergrund gestellt und ihm ein positiver 
Inhalt gegeben ~). Das ist bei Pomponius nicht zu verwundern: 
er legt auf die subjektive Seite hei der Ersitzung und sonst be
sonderes Gewicht (S. 113, S. 453). Wenn er in fr. 3 p. don. c. das 
nicht tut, so ist wol der Grund dafür iu dem Falle diesel' Stelle 
zu suchen. Denn einmal war man geneigt, den beschenkten 
Ehegatten als bfpor zu behandeln, wenn man ihn auch niemals 
so nennt (S. 183). Und es ist weiter ein Unterschied zwischen 
den Fällen: der beschenkte Ehegatte erwirbt eine dem Schenk
geber gehörige Sache und kann trotz allem sagen, er besitze 
mit dem Willen des Eigentii.mers; hier wird ihm eine fremde 
Sache übereignet, er hält sie irrtilmlich für gestoIen, also jedes
falls nicht für eine eigene des Veräusserers. Während sich 
so Pomponius mit sich selbst in Einklang bringen lässt, ist es 
nicht gelungen, unsere Stelle niit den widersprechenden Be
stimmungen im justinianischen Rechte auszugleichen 4). Man 

vorgekommen: ein Anwalt schlug bei der Revision duraus Kapital, dass 
der Gegner sich zum Beweise 'eventuell' eines 25 jährigen Servitutenbesitzes 
erbot, das Landesrecht verlangte aber 30 jälll'igen zur Ersitzung. S. jetzt 
Adler, Jbb. f. Dogm. 33, 152 f., 161-

1) XII T. 10, 10; Cicero cle leg. 2, 61. 
2) XII T. 5, 2; Gaius 2, 47. . 

3) So ungefähr erklärt auch Klein S. 290 f. die Stelle. 
4) Verschiedene Auslegungen bei Wächter S. 98 ff. ; Windscheid 

§ 177 A. 5. 

I 
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hat sie deshalb für interpoliert erklären wollen. Auch mir ist 
es wahrscheinlich, dass die Erwähnung des Rechtsirrtumes eine 
kompilatorische Zutat ist 1). 

214 5. Einen anders gearteten Fall, wo trotz dem Wissen des 
Usucapienten dennoch ersessen wird, weil besondere Umstände ' 
die Unsittlichkeit ausschliessen, bietet die Erörterung Africans 
in fr. 28 de nox. 9, 4 2). Der Fall selbst ist von jeher über
einstimmend aufgefasst worden 3). Der bfpor eines Sklaven 
wird mit der Noxalklage wegen einer Untat des Sklaven be
langt. Es wird vorausgesetzt, der Kläg·er . wisse, dass der 
Beklagte nicht Eigentümer des Sklaven sei. Das ist bei einem 
entlaufenen oder entwendeten Sklaven sehr leicht möglich; die 
Quellen nehmen eine solche Kenntnis des Beschädigten überall 
da an, wo sie erörtern, ob auch der bfpor mit der Noxalklage 
angegriffen werde (S. 438 f.). Hier darf der Verletzte nicht den 
Eigentümer, er muss den bfpor beklagen; denn nur der hat die 
potestas, d. h. die Möglichkeit den Sklaven herauszugeben 4). 
Hat nun der Beklagte den Sklaven noxae dediert, so wird der 
Kläger unzweifelhaft mahte f. possessor im gewöhnlichen Sinne; 
denn er weiss im Augenblicke des Besitzerwerbes, dass er nicht 
vom EigenWmer, also auch nicht Eigentum erhält. Auch äusser
lich tritt das hervor, wenn er sich den Sklaven nur tradieren 
lässt. Der wahre Eigentümer kann den Sklaven natürlich nach 
formalem Rechte vindicieren; aber es steht ihm die exeo doli 
entgegen. Sie dient hier dazu, den Gegenanspruch auf die 
Litisästimation zu erzwingen; der Sklave braucht nicht heraus-

1) Ubbelohde, Zsehr. f. RG. 11,256 f. Er will den Fall so denken, 
dass ein ineapax (eui per leges non lieet eapel'e) pj'o herede besitzt. Mir 
scheint das zu kühn. Damit verschwindet das putare und die bona fidcs 
gänzlich, also die eigentlichen Spitzen; und fiir das justinianische Recht 
ist nicht geholfen. Denn danach hätten die Kompilatoren den Wider
spruch im b. f. -Begriffe erst geschaffen . . Viel näher liegt, meine ich, die 
Annahme, dass sie ihn bemerkten und durch die Hinzufiigung des anderen 
Erklärungsgrundes zur Auswahl zu helfen suchten : sie fassten ihn als all
gemein gebietende Regel (S. [225]), und dachten sich den Fall als rechts
irrtümlichen Besitz. 

2) Es rUhrt wol auch von Julian her. 
3) So schon Cuiaz ad Africanum tr. VI; opp. I, 1369. 
4) Fr. 11, fr . 13 pr. de no~. 9,4; c. 21 § 2 de furt. 6,2; vgl. fr. 17 ~ 3 

de furt. 4,/ 2. 
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gegeben zu werden, wenn der Beklagte nicht befriedigt wird. 
Ist der Eigentümer in den Besitz des Sklaven gelangt, so dringt 
der, dem noxädediert worden ist, mit der durch repliw doli 
unterstützten Publiciana durch. Hiernach - seeundum haee -
kann der Besitzer auch usucapieren, quamvis seiens alienwn 
possideat. Das 'hiernach' bezieht sich auf die ganze voran
gehende Erörterung, nicht bloss auf die Aeusserung über die 
Publiciana. Denn die El'sitzungsmöglichkeit kann wol die 
Pllbliciana begründen; aber nicht umgekehrt. Das tatsächliche 
Verständnis scheint mir keine Schwierigkeit zu machen !). Aber 
rechtlich lieg·t das Verhältnis so, dass man den Besitzer des 
Sklaven nicht als bfpossessor bezeichnen kann. Er hat in
dessen den Sklaven rechtmässig und ehrlich erworben; darum 
darf man ihm nicht mala fides vorwerfen. Und das genügt. 

Hiernach dürfen wir den Satz vertreten: wer sich mittelst 
exeo doli im Civilbesitze erhalten kann, der wird dem bfpos
sessor gleichgeachtet. So ausgedrückt klingt die Formel aller
dings eigentümlich. Die Sonderbarkeit indes verschwindet, sobald 
man den richtigen, nämlich den prozessualischen Standpunkt 
zur Sache einnimmt: bona fides wird überall als vorhanden 
betrachtet, wo sich die mala fides nicht ergibt. Die aber er
gibt sich nicht, wo keine unredliche, unsittliche Gesinnung des 
Besitzers vorhanden ist. 

B) Die Anschauung, dass die seientirt des Besitzers nicht 
an sich, sondern um der darin enthaltenen Unsittlichkeit willen 
als Hindernis der Rechtswirkungen der iusta possessio erscheine, 
bestätigt sich auch anderweitig. 

1. Eine Reihe von rqmischen Juristen war geneigt, die 
bonae fidei emptio da zu läugnen, wo der Erwerber wuste, dass 

1) Ich bin aber so weitläufig darauf eingegangen, weil Klein (S. 288) 
die Stelle ganz anders auslegt. Er meint, der Geschädigte erfahre erst 
durch die Entwehrung, dass er nicht vom Eigentümer erworben habe. Im 
ersten Falle der Entscheidung werde ersessen, weil mala fides superv. 
nicht schade; im zweiten muss sich der, dem noxae gegeben ist, erst mit 
der Publiciana den Besitz wieder verschaffen; da handle es sich darum, ob 
für die Ersitzung das initium seetmdae possessionis oder der erste Besitz
erwerb massgebend sei. African sei für das zweite. Darauf lässt sich nur 
erwiedern: von allem dem steht in der Stelle nichts. Die Usucapion wird 
nur ganz beiläufig erw~ihnt; der Hauptpunkt ist : wie steht es mit der Ent
wehrnng des servus noxae d~ditus? 

\ 
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das Rechtsgeschäft, das an sich eine vollkommene i~tsta cau.sa 
des Besitzes bildet, zu einem unsittlichen Zwecke abgeschlossen 
ist, wo er sich also durch Besitznahme der Sache diesem Zwecke 
in bewuster Weise dienstbar gemacht hat. Julian spricht sich 
fr.8 p. empt. 41,4 (I. 2 ex Min.; fr. 856 L.) gegen diese Auf
fassung aus I): 

si qttis, cttm sciret venclitorem peGtmiam statim con
sumptttrum, servos ab eo emisset, plerique respondenmt 
e~trn nihilo min?~s bona fide emptorem esse, idq'uc vcrüts 
est: quomodo enim mala fidc emisse videtur, qui a 

215 domino emit? nisi forte et is, qui a htxurioso et pjOotinus 
scorto dat~tro peGtmiam servos emd, non ~tsttcapiet. 

Zu ihrer Erklärung aber ist dar an zu erinnern, dass eine offen
bar ziemlich weitverbreitete Lehre Societät und Ma.ndat gar 
nicht zu Stande kommen lässt, falls die Verträge zu unsittlichen 
Zwecken eingegangen werden sollen (1, 451 f.), und dass man 
diese Theorie auf den Kauf zu übertragen suchte 2). Ob dies 
mit besonderer Beziehung auf die Usucapion geschah oder 
welches andere Verbältnis dabei vorschwebte, ist für den All
gemeinbegriff der bona fides gleichgiltig :1). 

1) Bechmann, Kauf 2,292 ff.; Arch. 75, 292. 
2) Fr.:15 §2 de CE. 18, I; vgl. fr. 12 § 11 maud. 17,1; fr.57 p. soc. 

17, 2; fr. 1 § 14 de tut. et rat. 27, 3. 
:i) Unliiugbar macht die Stelle Schwierigkeiten, die ich nicht ganz zu 

lösen weiss. Julian spricht in diesem Buche von der Ersitzung, und sie 
wird am Ende erwähnt. Aber es ist nicht leicht zn sagen, wie mnn sich 
den Usucapionsfall hier vorstellen soll. Denn JlIlian weist die Meinung 
der Gegner mit der Frage ab: wie soll der in mala fide sein, der vom 
Eigentümer gelmuft hat? Auch an formlose Tradition und Ersitzung des 
bonitarischen Eigentllmes liisst sich nieht gut denken. Damit wUrde man 
dahin gelangen, auch für die Ersitzung des 'Bonitariers' bona (ides anzu
nehmen (wie in der 1. A.): das widerstreit.et aber allem, was wir wissen 
(Erman, Zschr. f . RG., NF. 11,237 nimmt es freilich ohne Weiteres an). Für 
das justinianische Recht wird man den ersten Fall der Stelle mit Brinz (bona 
t: S. 9:1 f., S. 99 f.) so fassen müssen: der wahre Eigentümer hat verkauft; 
er vindiciert trotzdem die Sache, und es fragt sich, ob die exco r. verid. et 
trad. wegen der Unsittlichkeit des Kaufvertrages, mangelnder bona f., mit 
replica doli zurück geschlagen werden könne. Im klassischen Rechte wäre 
der Fall noch einfacher: der Sklave ist nicht mancipiert, sondern nur 
tradiert, und man versucht die exco si non servos vendidit et tmdidit da
mit zu entkräften, dass man behauptet (mit replica doli ?), wegen der Un
sittlichkeit sei kein Kauf vorhanden (fr. 2 § 6 sq. p. empt. 41, 4) . Der 
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Ferner 2. gehört in gewisser Weise auch fr. 2 § 8 p. empt. 216 

41, 4 hierher (Paulus fr. 664 L.): 
tutor ex p~tpilli aucti01te rem, quam eüts pntabat esse, 
emit. Servüts ait posse ewn ttSUCape9"c: in cuitts opi
nionem deGttrswn cst eo, qttod deterior causa pttpilli 
non fit, si propius habeat emptorem, ct, si minoris emerit, 
ttdelae iuclicio tenebitur, ac si alii l1u:noris addixisset: 
idque ct a divo Traiano constittdum dicitttr. 

Das Bedenken gegen die Ersitzung der dem Pupillen nicht 
gehörigen Sache liegt hier allerdings zunächst in dem an
scheinenden Mangel eines Titels, wie der Zusammenhang ergibt; 
denn der Vormund ist Käufer und Verkäufer in einer Person I). 
Darüber setzte man sich aber leicht hinweg: Servius scbon 
liess die Ersitzung zu. Wir können sagen: er nahm einen 
wahren Titel an. Denn selbst wenn er schon den Putativtitel 
gekannt hätte, wäre es wegen der weiteren Begründung' un
möglich, hier an diese Art der Ersitzung zu denken. Und 
Servius hatte guten Grund den Titel anzuerkennen. Wie wir 
jetzt wissen 'I), leitete der Vormund jedesfalls die Versteigerung 
nicht persönlich, sondern ein Argentarius trat als Versteigerer 
selbständig auf3). Es ist also theoretisch eine ganz verkehrte 

zweite Satz entbält eine derluctio ad absunlum. Gewöhnlich versteht mnn 
sie so, dass hier ein zweiter Fall der Liederlichkeit angeführt wird, in dem 
doch ganz ohne Zweifel die Ersitzung zulässig sei. Nach dem Wortlaute, 
namentlich nnch der Wortstellung ist es auch gar nicht anders möglieh. 
Aber auf der anderen Seite trifft es vollkommen zu, dass der consulnpttwttS 
von dem scorto dat~t?"l!S nicht zu unterscheiden ist (Klein S. 287 A. 10). 
Und so könnte Klein wol Recht baben, wenn er in den '-IV orten den Sinn 
findet: man müste sonst dem liederlichen Käufer nuch die Ersitzung ver
sagen. Dann nber wäre der Satz wegen seiner stilistischen Unbehilfliehkeit 
und wegen der Anknüpfung mit dem verdächtigen nisi forte als kom
pilatorisch anzusehen. Es wären dann auch Aenderungen im ersten Teile 
der Stelle denkbar, die alles auf die Ersitzung zuspitzten, etwa: si quis 
. . . servos ab eo ernisset [eosqtte tmditos accepisset], plerique 1'esponde1"unt 
eum nihilominus bfemptorem esse [, ut exceptione contra petentem eos reti
ne1'e possit] re 11. 

1) V gl. Fitting, Archiv 51, 249 f. 
2) Mommsen, Hermes 12, 93 ff. 
3) Diese Auslegung dßr Stelle, die auch filr fr.46 § 7 de adm. et 

per. 26, 7 gelten müste (Pa1'e1'ga 1,69 L; Zsclw. f . EG., NF.~) ist von 
Rümelin, Selbstcontrahieren S. 184 ff. angefochten worden. In Folge der 

\ 



476 VI. Wesen der bona up.d der mala fides. 

Feinheit, wenn man den Vormund als Bieter ausschliessen will. 
Dagegen praktisch wal' es in der Tat bedenklich, den Vormund 
zuzulassen. Von dieser Seite hel' wurde des Servius Meinung 
angefochten, obwol ütsta cattsa und bona ficles vorlagen. Doch 
beruhigte man sich: entweder hat der Pupill keinen Nachteil, 
wenn der Vormund gut zahlt; oder der Vormund kann mit der 
a. tutelae wegen Pflichtwidrigkeit in Anspruch genommen werden, 
wenn er zu billig kauft. Auf diese Ausdehnung der Vormund
schaftsklage bezog' sich, wie man nach dem ganzen Satzbaue 
annehmen muss, der für Paulus mythisch gewordene Erlass des 
K. Traian (er war wol nicht veröffentlicht, 'proponiere). Daraus 
folgt, meine ich, dass von manchen Seiten in die Frage nach 
der Zulässigkeit der Ersitzung Erwägungen hineingezogen 

Beseitigung des Argentarius ist er 'geuötigt', die Möglichkeit eiues ein
seitig vollzogenen Kaufgeschäftes anzuerkennen (S. 186); er gelangt da
durch zu einer Deutung der Stellen, die Eck als völlig unglaublich be
zeichnet hat (Zsclw. 1- HR. 39,271)). R's GrUnde sind: 1.) die Worte si 
alii rninoris addixisset; sie fordern, meint er, den Vormund als Subjekt; 
er habe also hier selbst versteigert. Der Schluss ist nicht zwingend; denn 
die Erörterung ist ganz allgemein, und der Ausdruck folgt nur einem ver
breiteten Sprachgebrauche: das Subjekt, das durch eine Mittelsperson 
wirkt, wird auch da als selbsthaudelnd bezeichnet, wo es die Mittelsperson 
gar nicht entbehren kaun; so stebt z. B. bekanntlicb condemncwe vom 
Kläger (fr. 6 § 5 de his q. not. 3, 2 und häufig). Justinian hat allerdings 
den Uj'gentarius als Zwischenmann systematisch ausgemerzt. Daher er
scheint es wol 2.) R so, als sei die Beteiligung des Bankhalters an den 
Auktionen nicht hinreichend dargetan. GegenUber Gaius 4, 126 a verweist 
er auf eine 'recht wol mögliche Annahme' (S. 185 f.). Man fragt sich: 
wozu diese Auskunft? Zu Gaius Zeugnisse kommt noch das Argentarier
edikt mit seinen auf Auktionskäufe gemUnzten Einreden (Lenel, Ed. 
S. 401 f.) . Ich möchte hinzufügen, dass auch manche Pandektenstelle 
durch Wiedereinsetzung des verbannten Argentarius erkUirt werden 
kann. Am schwersten scheint mir 3.) das Bedenken Bechmanns zu wiegen 
(Kml{' 2, 293): der Argentarins tradiere an den Vormuud, während dieser 
ihn selbst dazu 'autorisiere'; R sagt: 'bevollmächtige'. Aber mit dieser 
Unklarheit ist die Lösung der Schwierigkeit gegeben: der Argentarius 
verkauft und 'addiciert' kraft Mandats oder Miete ' aus eigener Macht; er 
überträgt nicht namens des Eigentümers. Das bestätigt fr. 13 § 2 de usurp., 
von der auch deshalb im Texte die Rede ist. - Ueber fr. 2 § 8 auch 
Adler, Jb. f. Dogm. 33, 191 ff. , der mir die Stelle miszuverstehen scheint, 
um sie dann durch eine diplomatisch unmögliohe Konjektur zu heilen : si 
potitlS habeat emptor rem, 'dass eher der Käufer die Sache hat' (als ein 
Dritter). 

-
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wurden, die mit dem (Glauben' nichts, mit dE'r 'Gesinnung' und 
der 'Ehrenhaftigkeit' des Usucapienten wenig zu tun haben. 

3. Eine dritte StE'lle, mit der man sich in diesem Zusammen
hang'e viel beschäftigt hat, g-laube ich jetzt anders als früher 
erklären zu müssen: sie gehört danach gar nicht hierher: fr. 13 
§2 de usurp. 41,3 (Paul. 1.5 ad Plaut. ; f1'. 1112 L.): 

si manclavero tibi, ttt fttnclttm emas, ex ea cattsa traclitttm 
tibi ttStt [D.: clüttina possessioneJ ca pis, qttamvis possis 
videri non pro ttto possidere, cttm nihil intersit, qttocl 
manclati ittclicio tenearis. 

Der Fall ist so zu denken, dass der Mandatar zunächst 
für sich erwerben soll: darUber ist man ellllg. Denn da er 
mit dem Abschlusse eines obligatorischen Rechtsgeschäfte betraut 
ist, so handelt er jedesfalls als Ersatzmann; daher lässt er 
sich selbst auch den Besitz der gekauften Sache übertragen. 
Man hat nun gemeint, der Käufer sei hier' so unredlich wie 
möglich', er handle treulos; trotzdem ersitze er; also komme es 
auf seine Gesinnung dabei nicht an I). Das trifft aber in zwei
facher Beziehung nicht zu. Einmal bezieht sich die 'Treu
losigkeit' hier nicht auf den Erwerb des Besitzes selbst, sondern 
auf das, was mit der erworbenen Sache geschehen soll; sie ist 
W ortlosigkeit gegen den Auftraggeber, nicht gegen den Vor
mann: nur dem gegenüber aber kommt die bona ficles in Be
tracht. Dann aber und vor allem ist in der Stelle nichts von 
Untreue zu lesen. Man ist doch nicht ohne Weiteres untreu, 
wenn man als Beauftragter eine Sache erworben hat und sie 
herausgeben muss: mehl' aber bedeutet bekanntlich manclati 
teneri nach römischem Sprachgebrauche nicht. Mir scheint, 
dass hier überhaupt nicht von mfpo die Rede ist, wie man 
meistens annimmt "). Das EigentUmliehe der Stelle liegt in 
dem doppelten Beg'l'ündungssatze mit qttamvis und qtwd_ Beide 
Sätze schliessen sich an das ex ea cattsa ttsttcapis an. Diese 
Eigentümlichkeit hat die Stelle mit zahlreichen Fragmenten 
aus Paulus Büchern zum Plautius gemein 3). Man möchte hier 
wie häufig vermuten, die Ausführung sei gekürzt und dadurch 

I) So Stintzing S. 7i f. 
2) Auch Schirmer 15, 244 ff. nach Bartolus. 
3) Riccobono, b~lllettino deU' lstituto 6, 124. 
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seien die beiden Sätze unmittelbar nebeneinander geraten. 
Der erste Satz macht als Bedenken gegen die Ersitzung geltend: 
wer sich als Beauftragter eine Sache habe übereignen lassen, 
besitze sie anscheinend nicht pro s?,w, sondern pro alieno (8. 393), 
deun er müsse sie ja einem andern herausgeben: selbstver
ständlich aber ist das sibi habere Voraussetzung der Usucapion. 
Der folgende Satz sagt: der Erwerber ersitzt; denn es kommt 
nicht darauf an, dass er mit ao mandati zur Herausgabe ge
nötig·t werden kann; darum besitzt er nicht weniger als echter 
Besitzer 1). Beide Sätze sag'en demnach im Wesentlichen das
selbe, nur von verschiedenen Standpunkten aus. 

Wenn man so in der mala fides anscheinend zwei Elemente 
unterscheiden muss, das Wissen vom Unrechte und die Unsitt
lichkeit, so könnte man sich versucht fühlen, dem Entwicke
lungsgange des Begriffes durch die Frage noch weiter nach-

217 zuspüren, welches diesel' beiden Elemente, das ethische oder 
das intellektuelle, früher bestand. Von diesem Standpunkte 
aus ist man neuerdings zu dem Ergebnisse gelangt, ursprünglich 
sei das ganze sittliche Verhalten des Inhabers der Sache (zu
nächst für die Usucapion) entscheidend gewesen ; später dageg'en 
sei der Einfluss des Sittlichen immer mehl' beschränkt und 
schliesslich habe es sich 'gerade nur auf den Punkt, um dessent
willen Ersitzung überhaupt nötig ist', zurückgezog'en 1), also auf 
den guten Glauben an das Eigentum des Vormannes. 

An sich und auf den ersten Blick hat diese Hypothese 
sehr viel Ansprechendes. Zunächst würde sich mit diesel' Be
deutung der Ausdruck bonae fidei possessiv oder besser bona fide 
possidere für das Sprachgefühl einfacher vereinigen. Wir wissen 
(S. 1b9 f.), dass der Ablativ bona fide im Wesentlichen gleich
bedeutend mit sine dolo malo schon seit alter Zeit im nicht
juristischen Sprachgebrauche verwendet wurde, und dass sich 
auch die Juristen diesem Gebrauche nicht entzogen haben. 
Allerdings enthält die bona fides in d.ipser Verwendung' eben
falls ein subjektives Element, aber nicht das des Glaubens, 

1) Die Auslegung dieser Worte ist bestritten: vgl. Schirmer 15, 246 f. ; 
Wächter, bona fides S. 32. Das entscheidende Moment (. Schirmer S. 247) 
ist, dass c~tm nihil intersit ein für allemal nur heisst: es kommt nichts 
darauf an. 

2) Bechmann, Kauf 1, 621 ff.; dagegen auch Klein S.339. 

..... 
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des irrigen Fürwahrhaltens ; der Sinn von bona fides ist viel
mehr: ohne Nebengedanken , ohne Verstoss gegen die Sittlich
keit u. dgl. Damit würde auch die Wendung bona fide servire 
vom Freien und vom fremden Sklaven zur Not übereinstimmen : 
sie geht in eine verhältnismässig frühe Zeit zurück. Wie oben 
(S. 374 f.) ausgeführt wurde, kann man den Ausdruck, wo er fUr 
den fremden Sklaven gebraucht wird, nicht gut übersetzen: in 
Kenntnis des Verhältnisses, mit Wissen von der Fremdherschaft. 
Dem entspricht es, dass der Ausdruck mala fide se'l'vire sich 
nirgends findet 1). Und so wäre es möglich, wenngleich nicht eben 
wahrscheinlich, dass auch beim Freien die Wendung zu ver
stehen wäre: ordnungsmässig', ohne Hintergedanken 2). Das 
stünde dann mit dem alten unjuristischen Gebrauche des Wortes 
im Zusammenhange. Aber gerade auf dieses bfservire kommt es 
bei den juristischen Erörtungen wenig' oder gar nicht an; es 
wird vorausgesetzt, aber nicht besonders gefordert. Der Nach
druck fällt auf die bfpo des Herrn; aus dieser werden die Rechts
wirkungen abgeleitet. Und diese bestimmen die Juristen ganz 
in dm'selben Weise wie den 'redlichen Besitz' an anderen 
Gegenständen (S. 372 ff.). 

Sonach lässt sich der Ausdruck bfservire nicht wol als ein 218 

Bindeglied zwischen der alten unjuristischen Wendung bona 
fide oder fide bona und dem juristischen Terminus bona fide 
bei den dinglichen Rechten betrachten; und man kann daraus 
nicht auf den Sinn dieses schliessen. Sollen beide aber eine 
gleiche oder ähnliche Bedeutung haben, so wäre der Nachweis 
erforderlich, dass jenes alte bona fide = sine dolo malo (S. 159) 
die unmittelbare Wurzel der bfpo, und dass zur Bezeichnung 

1) Freilich heisst es im fr. 12 § 2 de pub!. 39, 4: sed et si bona fide 
pHblicano alienus servus servit, aeque continebitttr,' fortassis et mala fide, 
plermnque enim vagi servi et ft!gitivi in huiusmodi operis etiam a scienti
bus habent'ur. Indessen schon oben S, 375 A. ist dieser letzte Satz als inter
poliert bezeichnet. Mala fide müste hier 'mit Kenntnis' (des Sklaven) be
deuten: das kann es nicht heissen; aber es soll (nach der Begründung) 
'mit Kenntnis' (des Herrn) bedeuten: das kann es erst recht nicht heissen. 
V gl. c.3 comm, de usuo. 7, 30: si mala fide servum tu~tm sciens Antioclms 
teneret. 

2) Denn die ganze Entwicklung zeigt (S. 372 f.), dass der Ausdruck 
'bfservir'e' wahrscheinlich für den Freien aufgekommen und auf den fremden 
Sklaven übertragen ist. 

\ 
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des Gegenstandes mfpossessio neu gebildet sei. So steht die 
Sache aber nicht. Nach allem was früher darüber ausgeführt 
worden ist, muss man die Bezeichnung bfpossessio als verhält
nismässig jung ansehen. Die ältere Zeit spricht lediglich von 
bona fide emere einerseits, dem kein mala fide emere gegenüber 
steht: so aber nur im Gebrauche der Juristen; andererseits von 
ittsta und mittsta possessio: so namentlich in Edikte und Formel 
der Publiciana (S. 341 ff). Es kann natürlich Zufall sein, aber 
eigentümlich ist es jedesfalls, dass m. W. bona fide possidere 
in unseren Quellen aus vorhadrianischer Zeit nicht sicher nach
weisbar ist, während noch Neratius sagt: bona fide emit pos
sess1'onemq1,te ex ea cmtset nact~tS est I). Die Bezeichnung mala 
fide possiele1"e taucht gleichfalls erst später auf: sie ist aber 
niemals so technisch geworden wie ihr Gegensatz. Noch spä
tere Juristen halten an dem Ausdrucke praeelo fest, oder sagen 
non bona fiele 2). 

Der Ausdruck bonae fidei emptor für den gutgläubigen 
Besitzer erklärt sich, wie ich glaube, aus der Auffassung des 
Kaufes als eines Realgeschäftes : der Vertrag selbst wird nicht 
als rein obligatorisch angesehen, die 'rradition erscheint als 
ein die Veräusserung vollendender Vorgang (1, 455 ff.). Damit 
hängt es zusammen, dass bei kaufmässiger Ersitzung die bona 
fides schon im Augenblicke des Vertragsabschlusses vorhanden 
sein muss. Je mehr sich der Besitz von seiner ca~tsa, die Tra
dition vom Titel löst, je mehr andere Titel der Ersitzung 
aufkommen, desto näher gelegt ist die Bezeichnung bonae 
fidei possessio. 

Gerade an den älteren Ausdruck bonet fide emere knüpfen 
zwei neUßl'e Aufstellungen über die bfpo an. Nach der einen R) 

1) Fr. 17 de Pubt 6,2; vgl. fr.31 § 2 de AE. 19,1. Darum könnte 
fr. 24 pr. de usurp. 41, 3 doch von Q. Mucius herrühren (S. 339): bona 
fides possidenti nihil pl'odest; denn bona fides und possidere gehören hier 
nicht zusammen. Auch das ist ein Grund fr. 33 § 1 de usurp. für inter
poliert zu halten (S. 430 A. 1): quotiens quis seit se bona fide non possidere: 
'Julian kann unmöglich den kürzlich aufgekommenen Ausdruck sO nach
lässig und verschwommen gebraucht haben, etwa für im Erbschafts
besitze sein. 

2) Z. B. Paulus fr. 3 ~ 22 de poss. 41, 2; Ulpian fr. 29 de HP. 5, 3. 
3) Klein S. 316; darüber oben S.43.! A.2. 
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ist bfemptio ein positiver juristischer Begriff; bona fides be
deutet dabei im Wesentlichen den Glauben an das Eigentum 
oder die Veräusserungsbefugnis des Vormannes. Diese Be
deutung ist dann auf die übrigen Ersitzungstitel übertragen 
worden . . Danach ist diese bona fides hier etwas anderes, als 
die bei der Beurteilung des Kaufgeschäftes massgebende fides 
bona (S. 320 f.) Diese Vermutung ist nicht sehr wahrschein
lich 1). Aber sie kann hier dahin gestellt bleiben. Denn sie 
gibt keine Aufklärung darüber, wie bona fides zum Sinne von 
Glauben komme; sie schiebt die Schwierigkeit nur in eine 
ältere Zeit zurück. 

Ganz anders die zweite Lehre 2). Sie unterscheidet inner
halb der~tsuc. pro emptore eine zwiefache bona fides: die 
'loyale Gesinnung' beim Vertragsschlusse, mit dem Gegensatze 
dolus mahts, und das 'gute Gewissen' beim Erwerbe des Be
sitzes, mit dem Gegensatze mala fides 3). Die römischen Ju
risten haben, wie behauptet wird, diese beiden Richtungen 
nicht gehörig auseinander gehalten und sind so zu schiefen 
Ausführungen gelangt. Diese Annahme ist mislich. Nicht 
bloss Paulus hat unzweifelhaft die bona f beim Kaufabschlusse 
als Glauben an das Recht des Veräusserers aufgefasst und 
von der b. f hei der Tradition nicht unterschieden 4); auch 
Ulpian steht auf demselben Standpunkte für die Publiciana 5); 

1) Die Haupt- oder einzige Belegstelle ist Modcstin~ Definition fr.l09 
de VS. (S. 487 f.) . Er schrieb zu einer Zeit, wo längst die bfemptio in der 
bfpo aufgegangen war. 

2) Bechmann, Al'chiv 75, 290 ff. 
3) Den Gegensatz zum bona f. emel'e bezeichnet Bechmann, Kaut 

2, 290 ff. als m. fide emer'e - zum Zeichen, dass beide nicht Kunstausdrücke 
der Jnristen sind. 

4) Fr. 48 de usurp. 41, 3. Die 'Hinrichtung' des Paulus durch Ihering, 
auf die sich Bechmanu bezieht , ist Mittel zum Zwecke, und als solches 
schätzenswert: eine Charakteristik des Paultls wollen wir lieber nicht darin 
fiudcn. 

5) Fr. 7 § lIde Pub!. 6, 2. In dieser Stelle gerade findet Bechmann 
(S. 2!l~) ein ganz allgemeines Zeugnis dafür, dass die bona f. bei der emptio 
als Gegenteil der Kollusion aufgefasst werde. Die Worte lauten: proinde 
Sttfficit me bfemptorem fttisse , quamvis non Cl domino emerim, lieet ille 
eallido consilio vendiderit; neqtte enim dolus venditol'is mihi no cebit. Das 
scheint mir doch nicht zwingend. Die Worte quamvis a non d. e. hätten 
kcincn Sinn, wenu man die b. f. als 'Nichtdolus' . erklärte. ' (Ebenso spricht 

Per nie e. Lnbeo II. 31 

\ 
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und Julian setzt die beiden bonae fides einander nicht ent
gegen, sondern gleich 1). In der Tat, soweit ich sehe, den ein
zigen Anhalt für die Unterscheidung und für die Gleichsetzung 
derbona (i,des beim Kaufvertrage mit dem dolus m . bilden 
einige Bemerkungen Ulpians im Kommentare zur Publicianil.
formel 2). Hier steht allerdings dolo facere in eigentümlicher 
Weise beim Ankaufe einer fremden Sache. Aber daneben 
wird es in derselben Weise auch für die malct fiele erfolgte 
Besitzergreifurig gebraucht. Man kann den Ausdruck daher 
nicht als technisch ansehen, und eine Verschiedenheit der Be
deutung ergibt sich erst recht nicht 3). Allerdings wird zwischen 
denbeiden Momenten des Verhagsschlusses ünd des Besitz
erwerbes öfters unterschieden.· Die sogen. Willensfehler , wie 
Dolus und Wissen, werden bei bei den verschieden beurteilt<]), 
vor allem, wenn es sich um einen Fall der -Stellvertretung 
handelt. ' Aber das hängt mit dem Wesen der Stellvertretung 
zusammen; . mit einer doppelten bona · fides hat es, wie mir 
scheinen will, gar nichts zu schaffen 5). . 

Es ist bekannt (S. 176 f.), dass ein widel~ Art rind Sitte 
rechtlicher · Leute verstossendes Verfahren beim Vertrags-

Ulpian fr.27 § 1 de adult. 48, 5.) Die 'schlaue Absicht' des Verkäufers ist 
offenbar dem anderen eine fremde Sache aufzuhängen; aber dem entspricht 
auf der' anderen 'Seite 'der dumme Glaube', nicht die 'Loyalität'. Wenu 
man gleich hinterdrein § 16 liest: ttt bona fide quis emerit et ei l'es empta 
eo no mine sit tradita , 'so kann man kaum anders als annehmen, dass 
Ulpian dieb. f bei Kauf und Vebergabe sich gleich dachte. 

1) Fr. 7 § 4 p. empt. 4\, 4: qtti bona f. a~ienum fimdwn emit et pos
sessionem amisit (in dem emM'e liegt also der Besitzerwerb), deinde eo tem
por'e adprehendisset, q1LO scit alienum esse, non capiet ttSU . . .- nec .[ dis- ?] 
similis est ei, qui emptionis ' quidem tempore pntat fWilClum vendent1s esse, 
sed cum tmditm' scit aliemtm esse. Einer Erläuterung bedarf das wol 
nicht . . Was ' im ersten Falle bfemere genannt wird, he isst im zweiten 
ptdare fund'um vendentiS esse. Veber fr.7 § 6 eod. s. S. 476, über fr. 7 § \7 
de Pub!. 6, 2 S. 344A: 2. . . 

2) Fr. 7 § 12 sq. de Publ. 6,2 : in hac actione non oberit mihi, si 
S1tCCessor sum · e{ do lo' feci (den Besitz als Erbe mala fide erlangte); cm/! 
is in cttitts loc11m successi " bona fide emisset; nec pr'oderit, si dolo careo, , '. 

cum emptor cui successi dolo emisset. . . . . . 
. 3) Fr. 3 pr. de 1. Fab. 48, 15 : et ita rIe bona fide possessor'e ipsa lex 

scr'ipta est: nam adicitur 'siseiens dolo m; hoc fece·rit' .. 
4) Das betont Bechmanu, Al'chiv S. 297 ff. 

. [» Mitteis, Stdlvel·ti·elttng B. 279 ff. ' 
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abschlusse zur Ungiltigkeit des Kaufes führen kann 4) : dann 
muss er mit der actio doli angefochten werden 2). Für das 
angemessene Benehmen werden zuweilen die Ausdrücke bona 
fides und fidem praesta1'e gebraucht; die Bezeichnung mala 
fiele für den Dolus kommt m. W . . nirgends vor. Aber K unst
ausdrücke sind alle diese Wendungen keinesfalls. Es handelt 
sich hier um den Verkehrsanstand, also um etwas anderes, als 
die bona fides bei dinglichen Rechten. In diesem Sinne gibt 
es auch eine bonet fides bei Eingehung von Stipulationen. 
Wenn der 'Anstand' hier nie bona fides heisst, so ist das sehr 
begreiflich: denn im 1'ttdicium empti wird das Verhalten der Ver
tra~sschliessenden vom Richter, der ex fide bona urteilt, ohne 
WeIteres berücksichtigt; bei der Stipulation müssen actio und 
exco doli zu Hilfe gerufen werden. 

Der Verstoss gegen diese bona fides kann, wie schon 
hervorgehoben ist (S. 474), einen gewissen engbegrenzten Ein
fluss auf die Ersitzung' üben: und man wird diesen nicht auf 
den Kaufvertrag beschränken dürfen. Der Einfluss reicht 
noch weiter, wenn die bfwidrigkeit das Rechtsgeschäft nichtig 
macht. Dann ist aber nicht mehr die bona fieles in Frage 
sondern die ütsta cansa fehlt l). ' 

Wie man also die Sache wenden mag, mir scheint es un
umgänglich, mala fiele als conscientia rei al1'enae zu deuten : 
und , damit schwindet die Möglichkeit, an den unjuristischen 
Sprachgebrauch mit der Erklärung und Geschichte der b. f 
anzuknüpfen. 

Nach dem Allem dürfen wir auf die Bezeichnung bona 
und mala fide kein entscheidendes Gewicht legen; wir haben 
einfach zuzusehen , unter welchen Umständen die Juristen die 
bekannten Rechtswirkungen zulassen oder ausschliessen. Und 
da ist es nunl. unzweifelhaft, dass sie von Anfange an die 
I~enntnis vom Unrechte in den Vordergrund stellen, um daraus 
dIe Unzulässigkeit der Ersitzung, des Fruchtgewinns u. s. w. 219 
wegen subjektives Mangels zu folgern (S. 463 f.). Umgekehrt 
wird uns nicht bloss bei Gelegenheit eines Einzelfalles die 

1) Beehmalln, J(auf' 2, 290 ff. 

2).s0 etwa beim Kaufe des Statthalters in der Provinz: fr. 8§ 1 de 
repet. 4"', 11. 

31* 
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bona ficles geradezu als Unkenntnis definiert 1), sondern ~esetz 
und Juristen der früheren Zeit umschreiben den Begnff als 
irrtümliche Annahme oder den Glauben an das eigene Recht 2). 
Es wird nicht geläugnet, dass die Folgen der bona oder . rnala 
ficles nicht wegen der Kenntnis ~der Un~~enntnis ein~re~en; 
aber sie werden auch nicht auf dIe unterbegende Unsittlich
keit oder Sittlichkeit begründet. So lässt sich unmöglich be
haupten, dass die älteren Juristen das g~nze V erhalte.~ d~s 
Inhabers ins Auge fassten, vor allem lllcht, dass fur SIe 
'ethische Gesichtspunkte' in erster Reihe massgebend waren. 

Man muSS sogar noch einen Schritt weiter gehen. Die 
Rücksicht auf Anstand und Sittlichkeit ist nach der Anschauung 
der älteren Juristen nicht ohne Weiteres und selbstverständlich 
in der bona fides enthalten. Erst seit Julian und Pomponi~s 
wird sie schärfer betont; sie tritt neben den Glauben an dIe 
Rechtmässigkeit des ErwerbE's. Dafür spricht zweierlei. 

1. Sabin stellt, soviel wir wissen, zuerst den Satz auf: 
plus est in 1'e qttarn in exisümatione 3). Er .~at . ihn nirgen~s 
begründet; es war den Juristen selbstverstandhch, dass dIe 
Tatsachen mehr gelten als die Einbildungen. Vor allem lag 
ihm und den Juristen der ersten Kaiserzeit bei diesem Satze 
der Gedanke an die 'Wahnunsittlichkeit' fern (S. 220): man 
braucht sich nur daran zu erinnern, dass das Sprichwort, ebenso 
wie das umgekehrte, auf Gebieten Anwendung findet, wo von 
dieser nicht die Rede sein kann 4). Damit soll wieder nicht ge
läugnet werden, dass unbewust jene Idee hier. wirks~m ?e:vesen 
ist. Es handelt sich aber um den NachweIs der JUrIstIschen 
Auffassung: und da ist in alle Wege über die Pa.röm~e ni~.ht 
hinauszukommen; diese sagt aber bloss: auf das subjektIve Fur
wahrhalten solle kein übermässiges Gewicht gelegt werden. 

2. Den Einfluss der Unsittlichkeit als Hindernis für die 

1) African fr. 9 § 3 qui pot. 20, 4: si bona (id~ in ~otem aestimat'u?n 
pmediwm mM'ittis accepit, id est si ignomvit Maevw o.b~tga':ttm esse. ? 

2) Fr. 27 § 5 de RV. 6, 1 : pe!' errorem insHlam .aedt{icamt (Proculus .); 
Celsus fr. 38 eod.: impntdentem emere; SC. Iuvenhannm fr.20 § 6 a (vgl. 
§ 12): eos qHi se heredes existimant. 

3) Fr. 2 § 2 p. empt. 41,4. . 
4) Fr. 15 de adq. her. "29, 2 (Ulpian ad Sabinum); fr.9 § 4 de 1. et f. 

ign. 22, 6; fr.2 § 15 p, empt. 41, 4; Vat. fr.260. ' 

... 
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Rechtswirkungen der iusta possessio vermitteln sich die römischen 
Juristen durch die exceptio und 1'eplica cloli. Das geschieht in 
mehreren Fällen ganz ausdrücklich 1); in anderen wird zwar 
nicht besonders auf diesen Weg verwiesen, aber man darf 
vermuten, dass hier die gleiche Gestaltung der Dinge im 
Hintergrunde stand 2). . 

Dagegen scheint sich in Julians bekannte Frage: quornodo 
enirn rnala fide ernisse videtu1', qtti a domino ernit 3), schon . ein 
anderer Gedanke einzudrängen. Zunächst kann man freilich 
darin nur den Ausdruck der Verwunderung finden: wie soll der 
Käufer Kenntnis von einem unrechtmässigen Erwerbe haben, 
wenn er die Sache vom wirklichen Eigentümer übergeben er
hält? Aber die Wendung klingt stark an die Aeusserungen 
über den Gebrauch des eigenen Rechtes an (S. 48): nullus 
videttw dolo facere, qui iure sua ttt1·t~W. Darin liegt denn doch: 
der Handelnde begehe kein Unrecht, es sei ihm keine Unsitt
lichkeit vorzuwerfen, dort , wenn er seine formale Befugnis 
ausübe, hier, wenn er formal ordnungsmässig erwerbe 4). 

Damit stimmt es überein, dass seit der hadrianischen 
Zeit das sittliche Moment stärker hervortritt. Julian bringt 
es zur Geltung bei der constit~dio Rutiliana (S. 467), bei der 
Kollusion der Stellvertreter (S.467), bei der Noxaededition des 

1) Fr. 28 de nox. 9,4 (S. 472); fr.7 § 6 p. empt. 41,4 (S. 475 f .). 
2) Nicht in fr. 2 § 2 c.: da hilft Sabins Sprichwort (S. 4(8). Aber wol 

könnte die Einrede eine Rolle spielen in fr.8 p. empt. (S. 474 A. 3) und gar 
eine Dolusduplik in fr. 25 de don. i. v. 24, 1 (S. 468 f.) : der Eigentümer vin
diciert von der beschenkten Ehefrau; diese macht den Einwand der Er
sitzung; darauf die Replik: sie habe eine in der Ehe geschenkte Sache 
nicht usucapieren können; dagegen die Duplik : der Vindikant handle dolos; 
denn gerade durch die Vindikation zeige er, dass der Ehemann nicht seine 
eigene Sache geschenkt habe, er dürfe sich also nicht anf die Nichtigkeit 
der Schenkung unter Ehegatten berufen. Ob der verzwickte Handel in 
der Formel zum Ausdrucke kam? 

3). Fr. 8 p. empt. 41, 4. 
4) Vielleicht mildert diese Zusammenstellung Bechmanns hartes Urteil 

über die petitio principii (Kauf 1, 622) und die schiefe Argumentation 
Julians (Archiv S. 297 A. 40). Gegen den ersten Vorwurf möchte ich 
fragen: war denn der Begriff der b. f. zu Julians Zeit unsicher, dass er 
hätte festgestellt werden müssen? gegen den zweiten: darf man sich nicht 
einer hergebrachten Formel bedienen, wenn sie auch den richtigen Ge
danken nicht ganz genau bezeichnet, weil man für sie das allgemeinste 
Verständnis llOfft? . 
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" 
bfpor (S. 472); Pomponius bei Schenkung unter Ehegatten 
(S. 468 f.) und bei Ersitzung gegen Verbot (S. 470 f.). Freilich 
handelt es sich immer um vereinzelte Fälle. 

Das Ergebnis dieser Erörterungen lässt sich so zusammen
fassen. 1. Die Juristen der früheren Zeit betonen das sittliche 
Element nicht als einen der bona fides wesentlichen Bestand
teil, Wo sie es, seit hadrianischer Zeit etwa, zur Anwendung 
bringen, da geschieht es ohne allgemeinen Grundsatz uncl 
meist mit Hilfe der exco doli. 2. Das subjektive Element tritt 
für sie gegenUber der tatsächlichen Lag'e der Dinge, die bona 
ficles gegenüber der iusta cat~sa in die zweite Reihe. Wo es 
berücksichtigt wird, da erscheint es als Glaube, nicht als Ge
sinnung, also wenn man es modern bezeichnen will, nicht als 
etwas 'Ethisches', sondern als 'Intellektuelles'. 3. Erst bei 
Julian und Pomponius tritt g'leichzeitig die subjektive bona 
ficles mehr hervor im Putativtitel, und in der bonaficles das 
sittliche Moment. Es lässt sich leicht eine Wechsel wirlülng' 
zwischen beiden erkennen. 

Nun II. die erste oben (S.461) aufgeworfene Frage: wo
durch die mala fides ausgeschlossen werde. Die Frage ist nach 
der Anschauung mancher nicht richtig gestellt; vielmehr handle 
es sich, sagt man, um die positiven Erfordernisse der bona ficles . 
Dabei betrachte ich die alte Meinung, dass die b. t. der Glaube 
des Besitzers an sein Eigentum sei, als endgiltig aufgegeben I). 
Indessen darf man nicht übersehen, dass die Rechtsbitcher sich 
manchmal in der Tat so ausdrUcken, als ob sie die b. rauf 
einen so engen Kreis beschränken wollten, nicht bloss gelegent
lich, sondern wo es darauf ankommt den Umfang festzustellen ~). 
Man hat mit Recht diese Aeusserungen so erklärt, dass die 

1) Nach Stintzing; vgl. Burckhard, Zselw. f. CR. u. Pr., NF. 21,288 f. 
2) SC. Iuventianum(fr. 20 § 6c de HP. 5,3): eos, qtti i~Lstas eatLSas 

habttissent, qtLa1'e bona ad se pel·tinel'e existimassent; Ulpian (§ 12) gibt 
die Worte ohne Bedenken wieder: qui se heredes existimassent und be
zeichnet diese Besitzer als bfpores. Neratius fr.5 p. S110 41, 10: id quod 
qttis eum 'suttm esse existimal'et posscdel-it, ttsueapit: der Jurist spricht hier 
weder von b. f., noch von pro suo -Ersitzung (S. 3!J6 f.). Gaius fr. 13 § 1 de 
Publ. 6, 2 : neqne eredito!' nee is q~Li preeario rogavit eo animo naneiseitul' 
posscssionem, ut eredat se dominum esse: er ist zwar iustus, aber nicht 
bfpossessor, kann man namentlich mit Rücksicht auf § 2 sagen. In fr. 48 
de usurp. 41, 3: suffieit me ptdare tuton esse, wlihrend die Fa mettm liest, 
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b. f.in den meisten Fällen wirklich als Glaube ans Eigentum 
sich bezeichnen lasse. Ebenso einseitig aber scheint es, wenn 
man den Ausspruch Modestins zur Grundlage für die Bestim
mung der b. f nimmt, fr.109 de VS. 50,16 (pand. I. 5, fr.114): 

bonae fidei emptor esse videttw, qui ignor.avit eam rem 
alienam esse aut ptdavit eum qui vendidit ius ven
dendi habere, puta procuratorem vel ttttm'em esse. 

Danach erklärt man die bona ficles vielfach als den Glauben 
an das Eigentum oder das Verfügungsrecht des Vormannes 1). 
Die Stelle bezieht sich zweifellos nur auf die Ersitzung, von 
der Modestin in diesem Buche sprieht, eine ganz allgemeine 
Bedeutung kommt ihr also nicht zu. Hier will sie aber offen
bar eine Begriffsbestimmung geben, wie der Jurist auch schon 
die Usucapion selb8t definiert hat 2). Sie betrifft indes nur die 
bfemptio, den häufigsten Ersitzungstitel ; fUr alle Usucapionsfälle 
~oll sie nicht gegeben sein und passt sie auch gar nicht; es 
1st unmöglich, sie auf die originären Titel zu übertragen: P1'O 

her~de, .pro derelicto 3), pro suo, und es ist selbst schwierig, bei 
denvatIven: p1'O legato, pro sohdo, pro dote sie als Muster zu 
nehmen. Die Vermutung liegt, meine ich, nahe, dass Modestin 
all den Fall der Tradition einer res mancipi dachte 4), vielleicht 
davon sprach; damit würde sich das 'eam rem' erklären das 
jetzt in der Luft hängt: nämlich rem mancipi von der v~rher 
oder in dem Satze selbst die Rede war; und damit auch die 
Beschränktheit der .Definition. Denn beim Kaufe einer res 
mancipi muss der Käufer allerdings, um zu ersitzen, ans Eigen
tum des Vormannes glauben 5). 

I) Vangerowl §321 S.602[.; Brinz, Pand. t,627 .ff.; Klein S.3t6ff. 
2) Fr. 3 de usurp. 41,3 (fr. 113 L.). 
3) Fr. 4 p. derel. 41, 7. 4) V gl. Gaius 2, 43. 
5) In Betreff eines weiteren Einwandes gegen fr. l09c, bin ich zweifel

haft geworden. Ich hatte in der 1. A. eine Lücke der Definition an
genommen; denn sie umfasst nicht den Fall, wo unwissentlich von einem 
Handlungsunfähigen gekauft wird; und doch spricht Paulus fr. 13 § 1 de 
usurp. 41, 3 von einem bona fiele emere a fw'ioso. Man hat darauf erwiedert 
(Klein S. 316 f.), Modestin habe diesen Fall mit Absicht weggelassen; nur 
Paulus gebrauche diesen Ausdruck, aber er habe dabei 'den Sprach
gebrauch dreier Jahrhunderte gegen sich'; er wende ihn denn selbst auch 
fr.2 § 16 p. empt. 41, 4 so wenig an wie Marcell- Ulpian fr.7 § 3 de Pub!. 
6,2; es werden dann noch Folgerungen aus dem Publicianaedikte zugefügt, 
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So muss man denn versuchen aus den Einzelentscheidungen 
heraus zu einer Anschauung zu gelangen. 

Den Gegensatz zur mn la fodes, dem Wissen vom fehler
haften Anfange des Besitzes bildet die Ueberzeugung' von der 
Hechtmässigkeit des Erwerbes. Man kann daher die Frage 
auch so formulieren: 'ob zum guten Glauben überhaupt eine 
positive Ueberzeugung verlangt werden müsse, oder ob die 
Abwesenheit der Ueberzeugung des Unrechts (vom Unrechte) 
genüge' I). Schlussfolgerung'en aus der praktischen Gestaltung 
der Sache führen hier nicht unbedingt zum Ziele. Freilich 
wird dem, der mala fodes des Gegners behauptet, regelmässig die 
Beweislast obliegen, und die bona forZes wird anzunehmen sein, 

221 wenn jene nicht dargetan wird 2). Wir wissen, dass bei der 
Publiciana der Kläg'er nur seinen Titel darzutun hat; cbrauf 
hin sehen ihn die Juristen bis zum Erweise der malet focles 
auch als bfpossessor an 3). Das nämliche muss auch für die 
Ersitzung gelten, mindestens in älterer Zeit, wo und soweit 
ein wahrer Titel erfordert wurde. Immerhin aber wäre es ja 
m ögli eIl , dass der Gegner nicht nötig hatte, positiv die Kennt
nis des andern nachzuweisen, sondern dass es genügte, wenn 
er nicht gehörige Prüfung, Irrtum, Zweifel an der Rechtmässig-

die auf sich beruhen mögen. Zwingend sind diese Argumente nicht: der 
'Sprachgebrauch' besteht in der h~iufigen Erwähnung des gewühnlichstcn 
Falles, und Paulus ist nicht genütigt, sich immer gleich anszudriicken. 
Aber allerding's sagt er: die Ersitzung sei hier Htilitatis cmtsa anerkannt 
und die Publiciana werde in solchem Falle nicht gegeben (fr. 2 § 16c.): 
in der Tat kannte sie Sabin noch nicht: fr. Sin. 16,43 sq. Danach ist es 
bedenklich den Kauf vom' Geisteskranken einfach unter die rcgelmiissigen 
bfemptiones einzureihen. Das tut Paulus auch im Grunde gar nicht: eum 
qui CL f~trioso bona fide emit nS~tcapere posse 1'esponsnm cst; auch hior 
also beruft er sich auf eine Entscheidung zu Gunsten des Kiiufers. Das 
bona fide scheint in dem Sinne von 'ohne Arg' zu stehen, wie es auch 
sonst bei Paulus manchmal vorkommt (S. 160 A.): fr.9 q. in fr. cr. 42,8; 
fr. 7 § 1 de aq. pI. 39, 3. 

1) Windscheid 1, § 176 S.532 A. 3. 
2) Savigny, System 3, 371 f. 
3) Gaius fr. 13 § 2 de PubI. 6, 2: q~ti a pupillo emit probare debet 

t~ttore auctore [lege non prohibente?] se emisse. sell et si deceptus falso 
t~ttore a-ttctore eme1'it, bona fide emisse videtttf'. Die bezeichneten Worte 
sind wol mit Rücksicht auf die oratio Severi eingeschoben (vgI. Rudorff, 
Y01'm~tndschaft 2, 387). C. 30 de evict. S, 44; vgI. c. 17 de r. vind. J, 32. 
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keit dartat. Damit kommt man denn doch praktisch auf die 
andere Frage nach dem Einflusse des Zweifels und des Irr
tumes auf die mala focles zurück. 

I. Man wird behaupten müssen, dass der Zweifel an der 
Rechtmässigkeit des Erwerbes nach der Durchschnittsansicht 
der Juristen bester Zeit die Ersitzung hindert. Sicher ist näm
lich a) dies: eine Anzahl von Gegenständen ist verkauft und 
tradiert; der Käufer glaubt, einzelne von ihnen gehörten dem 
Verkäufer nicht, aber er weiss nicht, welches die fremden sind: 
dann können sie allesamt nicht ersessen werden 1). Aehnlich 
steht es beim Ankaufe von Grundstücken, wenn ein unbekannter 
'I'eil davon nicht Eigentum des Veräusserers ist. Diese Ent
scheidungen werden im engsten Zusammenhange mit der Regel: . 
incertam partem possiclere nemo potest in den Quellen vor
getragen. Damit aber ist nichts gewonnen. Denn dieser Satz 
ist hauptsächlich, vielleicht ausschliesslich, für Tradition und 
Ersitzung von Einflusse; so sagt er nur allgemein, was unsere 
Entscheidungen in besonderer Anwendung sagen; und jedesfalls 
bedarf er selber der Erklärung. Eine solche wird uns nicht 
gegeben; es findet sich auch keine Begründung der Einzel
aussprüche. Sie kann indes nur darin liegen, dass der Käufer 
in diesen Fällen notwendig- zweifelhaft wei'den muss, ob er 
irgend eins der Stücke rechtmässig' erstanden habe 3). Dadurch 
wird die Ersitzung gehindert: das steht fest; aber unsicher 
ists, ob durch den Zweifel gerade die bona ficles beeinträchtigt 
wird ~). 

1) Fr. 6 § 1 p. empt. 41,4 (Pomp. fr. 763 L.); vgI. fr.32 § 2 de 
nsurp . 41, 3. 

2) Jav. fr. 4 pr., Scaev. fr. 11 p. empt. 41, 4; fr. 26 de poss. 41, 2; 
J uI. fr. 4~ eod. 

3) Wächtcr S. 40 f. 
4) lIian könnte das schliessen aus dem Wortlaute von fr. 43 § 1 sq. 

de poss. 41, 2: sed et Pomponius scripsit I. Y var'iarurn lectionum, si sciat 
vel putet alienum esse ~tsurnf1"'ttcttt1n,bona fide ~tStt [D.: ditdina possessione] 
capere posse. idern inquit, et si emero rem, q~tam sciam pignor'i obligatam. 
Worauf beruht hier das Bedenken gegen die Ersitzung, das zurück
gewiesen wird? Die Verbindung dieser Sätze mit dem Principium hat 
mich früher veranlasst (1. A .) anzunehmen, dass die Vorstellung, der Niess
brauch sei par's dominii, hier eingewirkt habe. In der Tat tritt sie gerade 
bei Julian in dieser Zeit- mehrfach hervor (fr. 33 S 1 de usufr. 7, I; fr. 58 
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222 Deutlichel' tritt b) die Beziehung des Zweifels zur mala 
ficles in einer Entscheidung Diocletians hervor 1). Wenn der 
Käufer vor dem Ankaufe eines Grundstückes vom Eigentümer 
förmlich darauf hingewiesen worden ist, dass es dem Ver
äusserer nicht gehöre, so wird er im Entwehrungsverfahren 

de VO. 45, 1 ; § 9 de leg. 2, 20). Dagegen aber spricht, wie man bemerkt 
hat (Klein S. 315), die gleiche Behandlung des durch Pfandrecht be
schränkten Eigentums. Dafür, dass Niessbrauch und Pfandrecht jemals 
die Veräusserung gehindert hätten, ~aben wir gar keinen Anhalt. Zu An
fange der Kaiserzeit stritt man, ob bei bestehendem Niessbrauche Servituten 
aufgelegt werden könnten (Labeo, Nerva fr. 7 § 1, fr. 13 § 7 de usufr. 7, 1). 
Aber die Möglichkeit der Uebereignung des Grundstücks hat man an
scheinend nie bezweifelt (fr. 17 § 2 de usufr. 7, 1). So kann die hier ver
worfene Meinung sich wol -nur darauf griinden, dass der Ersitzende nicht 
an seinen vollen und ungestörten Eigentumsbesitl> glaubt, weil er immer 
die vindicatio t!sus{mctus oder.pignoj·is fürchtet. Die Kompilatoren haben 
t!St! capere abgeändert; sie könnten dabei auch bona fide zugesetzt haben : 
es klingt hier seitsam, etwa -wie: er kann ruhig ersitzen. Man könnte sich 
denken, dass die Gegner des -Pöni.ponins die .iusta possessio anfochten, 
wie beim Pfandgläubiger und Niessbraucher selbst (S. 413 f.). Aber das 
sind Vermutungen ohne Wert. Die Stelle ist nicht _ als Beweisstück zu 
gebrauchen. 

1) C. 17 de RV. -3, 32: si ftmdt!m vestrum, ' vobis per denuntiationem 
adnlOnentibus volentem ad emptionem accedere, qtwd distrahentis non ftterit, 
non j'eete is, contra qt!em preces ftmditis, compamvit vel alio -modo mala 
fide contmxit, -tarn funrltun vestn!m constitt!tt!m probantibus, qt!am fnICh!s, 
quos e!!m mala fide percepisse fuerit Jn-obatum, arlitt!s pj'aeses provinciae 
restitui iubebit. Schirmer 15, 227 f. (und mit ihm Wächter S. 37) legt das 
gröste Gewicht auf die Worte non recte comparavit, als stecke darin das 
Erfordernis eines weiteren Nachweises der mala fides über die durch die 
'Admonition' erweckten Zweifel hinaus. Mir scheint das bedenklich; ich 
übersetze mit der Glosse: wenu er in Folge eurer Benachrichtigung un
gehöriger Weise gekauft hat. Dass c. 13 de resc. vend. 4,44 und fr. 2 
quod f. tut. 27, 6 nicht passende Analogien sind, liegt auf der Hand. Viel 
treffender verweist die Glosse auf fr. 10 § 3 q. in fr. credo 42, 8 und fr. 8 
§ 2 de leg. praest. 37, 5, wo eine Handlung, die trotz Denuntiation erfolgt, 
als dolose aufgefasst wird. In der Tat scheint der Zweifel des Käufers 
an seinem rechtmässigen Erwerbe wol begrüudet. Denn einmal erfolgt 
eine 'Denuntiation ' an ihn, d. h. eine private Ankündigung und Warnung, 
die eine ausdriickliche oder stillschweigende Drohung enthält (Kipp, Litis
denuntiation S. 44 f.); und diese geht ferner vom Eigentümer der ge
kauften Sache aus. Der wird sich denn doch wol dem miufer als be
achtenswerten Gegner 'vorgestellt haben. Beides scheinen mir Schirmer 
und W~chter nicht genügend :zU berücksichtigen. 

VI. We·sen der bona und der mala lides. 491 

als bösgläubiger Besitzer behandelt, namentlich auch in Be
treff der Fruchterstattung; denn er muss offenbar über die 
Rechtmässigkeit des Kaufes zweifelhaft werden. Man wird 
damit endlich c) den bekannten Spruch in Verbindung bringen 
dürfen, dass der bfpossesso1' nicht erst durch Litiscontestation, 
sondern schon durch die Erhebung der Klage zum p1'aedo oder 
mfpossessor werde 1). 

Freilich will man erst dann den Zweifel die b. f aus
schliessen lassen, 'wenn er von der Stärke ist, dass mit ihm 
der Glaube an unser Recht nicht vereinbar ist' 2). Dem richter
lichen Arbitrium wird dadurch eine Last aufgebürdet, die 
nicht leicht zu tragen ist. Denn die Beweise werden hier 
selbst bei freiester Würdigung stets ungenügend sein müssen. 
Dass die römischen Juristen auf diese Feinheiten eingegangen 
sein sollten, um damit das rich.terliche Ermessen mehr einzu
sehränken, ist vön vornherein nicht eben wahrscheinlich. In 
der Tat kann,glaube ich, vor allem fr.27 de CE. 18,1 nichts 
beweisen 3). Das Fragment ist allem Anscheine nach aus Vat. 
fr. 1 zurecht gemacht (S_ 466 A. 2). Es hat durch Wegschneidung 
aller charakteristischen, aber unpl'aktisehen Ausdrücke einen 
zu allgemeinen Sinn erhalten, so dass gar nichts bestimmtes 
daraus gefolgert werden kann. - Erheblicher ist c. 30 de ev. 
8, 44 4). Danach ist es kein hinreichender Beweis für die 223 

al'ienae 'rei scientia und die mala fides, wenn der Käufer sich 
durch stip. d1(plae Sicherheit gegen Entwehrung bestellen lässt. 
Die Ausdrucksweise ist ganz normal praktisch. Es wird beim 
Kaiser angefragt, weil man in dem Abschlusse einer Evictions
stipulation ein Anzeichen des mangelnden Glaubens an das 
Recht des Vormannes finden zu können meinte. Der Kaiser 
erwiedert, die Kaution gebe keinen Anhalt dafür: denn es folge 

1) Fr. 20 § 11, fr.25 § 7 de HP. 5, 3 : quoniam post litem contestatam 
OHmes incipiunt malae ficlei possessoTes esse, quin immo post contj'ovej'siam 
motam; fr. 31 § 3 eod.: nulli querellae subiectus est ante petitam hel'ecli
tatem: postea vero et ipse pTaeclo est. 

2) W1ichter S. 3-1 f.; Windscheid 1, § 176 A. 2; vgl. Schirmer S. 225 f. 
3) Wächter S. 35; -dagegen Bruns S. 92 f. 
4) Non ex eo, qtwd clt!plam qui a matre tua mancipit!m comparavit 

evictionis nomine stipttlatus est, alienae rei scientia convincittw) nec opinio 
eius ex hoc laedittw, t!t malae fidei emptor existimetur. aliis itaque hoc 
indiciis) si vis, probare debes. Schirmer S. 226 f. 

.. 
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daraus weder, dass der Käufer die Sache als fremde kenne , 
noch dass er sie für fremd halte: so scheint die scientia und 
die opinio laesa nebeneinander gemeint zu sein 1). Danach 
wird also von der Stärke oder der Schwäche des Zweifels gar 
nicht g'ehandelt; sondern es wird der Schluss aus der Ent
wehrungskaution auf die mala fides, d. h. auf das Wissen vom 
Unrechte des Vormannes oder auf den Mangel des Glaubens 
an sein Recht überhaupt abgewiesen. Das geschieht nicht, 
weil die Inzicht für den Zweifel des Käufers schwach wäre, 
sondern weil überhaupt gar keine vorhanden ist. Denn die 
Stipulation wird gewohnheitsmässig, nicht wegen besonderer 
Bedenken eingegangen. -

Hiernach ist der Zweifel des Besitzers ein Beweisstück 
für seine mala fides, oder anders ausgedrückt: der Zweifel be
einträchtig·t die bona fides; er verhindert die Ersitzung und 
verschlechtert die Stellung des BE'klagten. Das bewirkt aber 
nicht der auf besondere Ueberlegung nnd Umsicht gegründete 
Zweifel, sondern höchstens - wenn man nach einer näheren 
Bestimmung sucht - der durch konkrete beweisbare Umstände 
erregte. Das ist erklärlich genug und im Grunde selbstver
ständlicb. Denn der Zweifel muss vom Gegner dessen, der 
aus seiner bona fides Rechte ableitet, erwiesen werden; und 
dieser Beweis lässt sich natürlich nur durch äussere Umstände 
führen. Einen Abschluss in abgerundeter Formel hat diese 
Lehre bei den römischen Juristen schwerlich je gefunden. 
Denn es kam bier alles auf das Ermessen des Richters an; 
und dies haben die klassischen Juristen nicht durch Formeln 
geleitet und eingeengt. Es wird aber auch, wie mir scheint, 
durch die Analogie der condictio indebiti und Justinians Ent
scheidung in c. 11 de cond. ind. 4, 5 bestätigt. Man war hier 
darüber verschiedener Ansicht, ob der Zweifel gleich der 
scientia wirke, ob man _ . so könnte man sagen - noch von 
einem bona fide solvere sprechen dürfe, wenn der zahlende 
Schuldner an seiner Verpflichtung zweifle. Die Stärke cles 
Zweifels bleibt ganz ausser Ansatz. Zugleich aber ist hieraus 
klar: der Richter hat bei seinen Erwägungen nicht bloss die 
Tatsachen in Betracht zu ziehen, aus denen man eineu Zweifel 

1) So etwa das Tiibinger Erkenntnis bei Wächter S. 39. 
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des Besitzers folgern könnte; er muss auch fragen, ob die 
bona fides nicht trotzdem als vorhanden anzusehen sei. 

n. Verwickelter ist die Frage nach dem Einflusse des 
Irrtumes auf die bona fides. Ist die bona fides der Glaube an 
den rechtmässigen Besitz, so muss ihr stets eine Teuschung 224 

oder Unkenntnis zu Grunde liegen. Diese Frage lässt sich 
hier natürlich nicht in vollem Umfange erörtern; ich beschränke 
mich auf das Notwendige. 

1. Das erste und der Ausgangspunkt ist, dass Rechts
unkenntnis und Irrtum über Tatsachen ganz verschieden be
handelt werden. Es ist nicht richtig, dass beide jemals von 
deu römischen Juristen aus dem höheren Gesichtspunkte, ob 
sie entschuldbar seien oder nicht, betrachtet worden sind 1). 
Diese ganze Lehre bezieht sich lediglich auf den Irrtum über 
'l'atsachen; Unkenntnis der Rechtssätze schadet schlechthin, 
nicht wegen ihrer Unentschuldbarkeit. Die hersehende Mei
nung urteilt bekanntlich anders 2) : ich finde dafür keine Stütze 
in den Rechtsbüchern. 

a) Der Satz: error itwis nocet ist altherg·ebracht. Labeo, 
Sabin und Cassius kennen ihn als solchen :l); sie verwenden ihn 
als- eine feststehende Grösse; sie halten es nicht für nötig, ihn 
zu erläutern oder zu rechtfertigen. Neratius deutet wenigstens 
eine Begründung der Regel an 4). Freilich wird sie dadurch 
unsicher, dass er der Rechtsunkenntnis den Tatsachenirrtum 
gegenüberstellt: die Rechtsordnung könne und müsse fest be
stimmt sein; daher dürfe 'ihre Anwendung nicht vom Meinen und 
Irren der einzelnen abhängig' werden. Damit setzt er gerade 
die Regel als unbestreitbar voraus. Sie gilt wirklich allgemein 
und unbedingt: sie wird in Anwendung auf die verschiedensten 

1) Adler, Jb. f. Dogm. 33, II behandelt die :Frage nach den Wirkungen 
des Rechtsirrtumes im wesentlichen dogmatisch. Sein Grundgedanke: das 
Recht müsse angewendet werden, mag es bekannt sein oder nicht (S. 152 f.), 
ist gewis richtig (s. S. 470). Mir kommt es hier wie immer auf die Stellung 
der römischen Juristen au, und bei ihnen findet auch Adler den Grund
satz nicht rein erhalten und durchgeführt. Auf Einzelheiten komme ich 
noch zu sprechen. 

2) Savigny, System 3, 334; Dernburg, Pand. 1, § 87 S. 204 ff. 
3) Labeo fr. 9 §~, Sabin fr. 3 sq. de i. et f. ign. 22, 6. 
4) :Fr. 2 ht. 22, 6. 
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Rechtsverhältnisse verwertet; dabei wird immer zwischen 
Rechts- und Tatsachenirrtum unterschieden, und diese Unter
scheidung nirgends auf ein höheres Prinzip zurückgeführt 1). 

Hinter dem allem steht die Anschauung, dass der Bürger 
das Landrecht kennen müsse. Damit ist kein Rechtssatz auf
gestellt, der sich in einer Fiktion ausprägte; sie wird auch 
nicht als Regel in den Rechtsbüchern ausgesprochen, sondern 
vorausgesetzt. In der nicht juristischen Litteratur finden sich Hin
weise 2); im Rechtssysteme selbst bekundet der Gedanke sich nur 
durch seine Wirkungen. Schon die Fassung des alten Rechts
satzes deutet darauf hin; noch mehr aber die Ausnahmen, die 
man bei seiner Anwendung machte. Denn, wie manche der 
alten Regeln, wurde auch diese hie und da als unbequem 
empfunden; es wird an ihrer Herschaft nicht gerüttelt, aber 
sie wird durch die Auslegung beschränkt und verschoben. 
Zunächst 1. könnte es sein, dass man den Wortlaut streng 
nahm, und erst später den Rechtsirrtum auf Unkenntnis des 
Ediktes ausdehnte 3). Das erklärt sich, wenn man die Bekannt
schaft mit den wechselnden Ediktssätzen als schwieriger un(l 
diese nicht als ÜtS in qtW vivit für den Bürger ansah. Wich
tiger ist aber 2. die allgemeine Betrachtung, die Paulus an
fügt: sie ist dem Pomponius entlehnt, und scheint als mass
gebend gegolten zu haben 4). Danach wird nur eine Laienkenntnis 
des Rechtes erfordert, aber erwartet, dass man den Rechts-

1) Beim Macedonianum (fr. 3 pr. ad sC. Mac. 14, ö), bei der eond. 
indebiti (c. 10 de i. et f. ign. 1, 18), beim Riickgriffe des Biirgen (fr. 29 § 1 
mand. 17, I), bei der Heirat mit einer trauernden Witwe (fr. I1 § 4 de his 
qui not. 3, 2). 

2) Cicero in Pis. 50: qwisquam vos eonsules tune fuisse .. putet, qui 
eius eivitatis, in qua in pt'ineipwn n·umet·o voltis esse, non leges, non in
stituta, non mores, non ütm noritis? Man denke auch daran, dass die 
XII T. in den Schulen auswendig gelernt wurden. 

3) Fr 10 de BP. 37,1 (PauI. fr. 1624 L.). 
4) Paulus fr. 10 de BP.: sei- DIp. fr. 2 § 5 quis ordo 38,15: 

entinm enim non hane aeeipi, quae seientiam eam observandmn Pom
iurisprurlentibus sit, sed eam, quam ponius nit, non qnae eadit in itwis 
quis aut per se habeat, a1tt eon- pt'udentes, sed quam qttis attt pM' se 
sttlenclo pntdentiol'es adseqtti po test. aut pe?' alios aclsequi potttit, sei
Die Schlussworte in fr. 2 § 5 quis lieet eons'lLlendo pntdent-iol'es [, nt di
ordo sind doch wol kompilatorischer ligentiO?'em patl'em ram. eonsnlel'e 
Zierat ohne rechten Sinn. dignum sit?J. 
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verständig'en frage, den man zur Hand hat. Und durch diese 
Begründung wird Labeos Aeusserung' über den Rechtsirrt.um 1) 
erläutert. Er bestimmt damit die Voraussetzungen, unter 
welchen überhaupt eine Rechtsunkenntnis angenommen werden 
dürfe, nicht etwa, wann der error i'Uris ' entschuldbar sei. 
Damit stimmt es 3. voilständig zusammen, dass gewisse Per
sonen in der Rechtsunkenntnis bevorzugt sind. Das wird aus
gedrückt: es sei ihnen gestattet das Recht nicht zn kennen 2). 
Diese Wendung ist doch nur möglich, wenn man von den 
übrigen Rechtskenntnis . fordert. Man fordert sie von Frauen 
und Minderjährigen nicht wegen der infirnitas SCXttS und actatis, 
wie man beide auch sonst in Rechtssachen gl1nstiger stellt, eben-
so wie die Soldateil. Bei Frauen glauhte man indes damit 
zu weit gegangen , zu sein: deshalb wird die allgemeine Regel 
wieder eingeschränkt durch den Satz: in lucris feminis ÜtS 

ignoj'antibtts non s'Ubvenittw 3). Möglich ist, dass diese Ein
schränkung von . Papinian herruhrt: was wir jetzt als . seine 
Meinung in den Pandekten lesen, ist unverständlich 4). Jedes
falls ist auch darin von einer Entscbuldbarkeit des Rechts
irrtums nicht die Rede. Ueberall handelt es sich 11m objektive 
Merkmale und Ausnahmen 5), Und auf diesem Standpunkte 
steht 4. auch noch Ulpian, Er lässt auf Grund eines mTor 225 

itwis die concl. inclebiti zu; aber er gründet diese Anschauung 

1) Fr. 9 § 3 dei. et f. ign. 22, (i. :/) Fr.9 pr. eod. 
3) C. 3 CTh: de spons. 3, 5; vgI. c. 12 § 8 qui pot. 8, 17: non enim 

lJ?'o lttero fovemus mulieres, sedne damnton patiantur. 
4) Pap. I. 1 defin.; fr. 8 de i. et f. ign. 22, 6: itwis en·Qt· nee feminis 

in eornpencliis pI'otZest; I. 19quaest. ; fr.7 eod. (fr. 280). 
5) Fr. 7 gehört in die Lehre VOll den Vermilchtnissen und Lenel hat 

ihm durch den Hinweis auf fr. ·79 de leg. 2 viel von der anstössigen All
gemeinheit genommen , die sich für die Quästionen gar nicht schickt. Ist 
einer, der Früchte für sich beansprucht, ein suum petens oder ein ad
quirere volens? fr.25 § 6 de HP. 5, 3 macht es nötig, darüber zu ent
scheiden. - Fr. 8 ist in der Form so ung'eschickt, dass eine Veränderung 
die Vermutung fiir sich hat: Savig;lY, System 3, :144 ff. Jedesfalls ist die Er
kHlrul1g Vangerows (I, 124) unzulässig: eiu faktischer Irrtum, natürlich ein 
entschuldbarer; und ein Rechtsirrtum, versteht sich ein entschuldbarer, seien 
sich hier entgegen gesetzt: Damitlültte Papinian nicht etwas weggelassen 
das ein aufmerksamer Leser ergänzen müste; sondern eine zweite Ein
teilung des Irrtums in petto behalten, die die erste durchkreuzt und 
aufhebt. 

\ 
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ganz allgemein auf die Billigkeit I), nicht darauf, dass der 
Rechtsirrtum ausnahmsweise entschuldbar sei. 

b) Die Juristen schon der beginnenden Kaiserzeit wieder
holen das Dogma von der Schädlichkeit des Rechtsirrtumes 
mit besonderer Beziehung auf die Usucapion 2). Aber nirgends 
erscheint der Rechtsirrtum in näherer Verbindung lJlit. der bona 
fieles; weder so, dass die auf Rechtsunkenntnis beruhende bona 
fieles für unwirksam erklärt würde, noch so, dass man sie da
durch überhaupt als ausgeschlossen ansähe. Vielmehr wird 
die Ersitzung als solche auf Grund eines Rechtsirrtums als . 
unstatthaft bezeichnet 3); und selbst noch die Kompilatoren 
stellen den Satz als selbständigen Grund für die Unzulässigkeit 
der Ersitzung neben die mangelnde bona fieles 4). ; 

c) Aussel'halb der Ersitzungslehre wird der Einfluss des: 

1) Fr. I pr. ut in poss. 36, 4: adhuc tamen benigne quis dixerit. 
2) Proculus fr. 31 pr. de usurp. 41 , 3 (Pomp. fr . 760): nwnquam in~ 

usttcapionibus ittt'is M·t·or possessot'i pt'odest: et ideo Proculus et q. s. Das' 
iden zeigt deutlich, dass Paullls bei seiner Entscheidung sich auf den alten 
Satz bezog, wie er ihn denn am Schlusse wiederholt (a. M. Klein S. 284 A. 7). 
Damit stimmt, dass Pomponius fr. 4. de i. et f. ign. 22, 6 (fr. 593) den Satz , 
als auerkannten anführt : iuris ignorantiam in usucapione negattw pt·odesse . . 
Man kann schon ServiLls für den Satz anführen, wenn man Vat. 294, I und. 
296 neben einander liest. Eine ganz andere Frage ist, wie der Fall des 
fr. 31 pr. zu denken sei, den Proculus entscheidet: si pet· et·t·ot·em initio . 
venditionis t'LltOt' pupillo auctot' factus sit vel post longuln tempus vendi
tionis pet'actum [longum tempus post venditionem peractam?j" usucapi non 
posse, 'quia itlris 61T01' est. Man kann zweifeln, ob die Stelle ganz heil ist. 
Jedesfalls ist der Sinn des zweiten Falles klar : der Vormund gibt sein 
Vollwort erst geraume Zeit nach Abschlusse des Geschäftes. Da ist dic 
a1lctoritas ohne Bedeutung, tHtor nihil agil (fr: 9 § [) de auct. 26, 8 ; § 2 de 
auct. tut. 1,21; vgl. Dositheus § 15 p. 155). Aber was vom verspäteten Voll
worte gilt, muss auch vom verfrühten gelten: es soll nicht, wie die auctoritas 
patntm, vorweg erteilt werden, sondern seinem Wesen entsprechend pet'acto 
negotiQ: fr. 25 § 4 de adq. her. 29, 2 scheint mir das klar zu ergeben, und 
bestätigt wird es durch die Unzulässigkeit von dies und condicio. Bildet 
sich der Erwerber ein, es sei alles in Ordnung, so weiss er nicht, was · 
Rechtens ist und kann nicht ersit.zen. So im wesentlichen schon Clliaz, 
observ. 13, 31. 

3) Celsus (?) fr . 2 § 15 p. empt. 41 , 4: qttod si scias pupillum esse, 
lnttes tamen pHpillis licet'e 1'es suas sine ttltoris auctoritate adminisi1'at'e, 
non capies tlSu, quia iw'is e1Tor nulli pt·odest. 

4) Pomponius fr.32 § 1 de usurp.41 , 3 (S. 470) : darüber Mühlenbruch, 
At'chiv 2, ~ 80 A. 4.5. 
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Rechtsirrtumes selten erwähnt. Aus diesen Fällen aber lässt 
sich kein Anhalt dafür entnehmen, dass zwischen dem error und 
d~r bonu fides ein innerer Zusammenhang bestehe, dass etwa 
dIe b. f durch den Irrtum ausgeschlossen werde. Es handelt 
sich um mehrere, in neuerer Zeit lebhaft besprochene Stellen: 
ich kann mich dabei kurz fassen, weil es hier lediglich auf 
das klassische Recht ankommt. 

1. Gaius 2, 49 sq. spricht überhaupt nicht von bona und 
rnala fieles I); die Ausdrücke finden sich bei ihm nicht. Er 
führt aus , die res t~wtiva sei auch in der Hand des gut
g!äubigen Erw.erbers unersitzbar; wer eine fremde Sache (zu 
eIgenem VorteIle) veräussere, begehe daran ein f~wtwn, also 
dürfe sein Nachmann eigentlich nicht ersitzen. indes kann 
unter Umständen hier ein furtum nicht vorhanden sein, wenn der 
aelfectus furaneli fehlt. So, wenn der Erbe eine dem Erblasser 
gelieh~ne Sache als zum Nachlasse gehörig verkauft 2), oder 
d~r Nlessbraucher ein Sklavenkind, in der Meinung, er sei 
EIgentümer. Im letzten Falle schliesst also ein Rechtsirrtum 
den En~wendungsdolus aus. Das ist im Einklange mit anderen 
sehr mIlden Entscheidungen in der Diebstahlslehre (S. 154 ff.). 
Vor allem kommt es hier gar nicht darauf an, den Tatbestand 
der Vergehen formal zu bestimmen, sondern es sollen die Vor
aussetzungen der 'Furtivität' erläutert werden. Da ist es denn 
im Grunde selbstverständlich, dass man dem subjektiven 
Momente mehr einräumte und das alte Verbot der Unersitz
barkeit der res furtiva dadurch abschwächte. Die Institutionen 
reden vom heres, qui (rem) bona fiele tamquam suam aliena
verit 3): das heisst einfach sine elolo 112., und hat mit der Er
sitzungs-bona f ersichtlich nichts zu schaffen. 
. ? Ganz ähnlich liegt die Sache bei fr. 25 § 6 de HP. 5, 3 
(Ulplan fr. 525)4). Es handelt sich hier darum, den Begriff des 
pmedo und des praeelonio more versari im Anschlusse an das 
SC. I.uventianum festzustellen: das ergibt der Zusammenhang 
deutlIch; vom btpossessor ist vorläufig nicht die Rede. Da
nach soll dann der Umfang der Haftung für den mit der 
Erbschaftsklage Belangten sich bestimmen. Für den Tat-

1) Bruns S. 112 ff. 
3) § 5 de usuc. 2, 6. 

Pernice , Labeo II. 

2) Fr. 36 pr. § 1 de usnrp. 41 , 3 (Gains). 
4) Bruns S. 114 ff. ; auch Adler S. 196. 
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bestand des bona invadere ist der Dolus erforderlich; aber der 
soll nach Ulpian ausgeschlossen sein, wenn der 'invasor' sich 
aus Rechtsirrtum für den Erben hält. Die Milde dieser Ent
scheidung erklärt sich auch hier daraus, dass der Tatbestand 
des Vergehens nicht im strafrechtlichen Sinne, sondern mit 
Rücksicht auf ganz bestimmte private Folgen untersucht wird. 
Dass man später (§ 11) einen solchen Nichtprädo bfpossessor 
nannte, trägt für Ulpians Erörterung nichts aus. 

Um sich diese Entscheidungen zu veranschaulichen kann 
man Ulpians Bemerkungen zum SC. Silanianum heranziehen t). 
Das Ausführungsedikt dazu verhiess eine Klage gegen den, der 
sciens dolo malo das Testament des Ermordeten eröffnete. 
Ulpian nimmt an, dass der Dolus fehlen könne, wenn der Erbe 
ohne Kenntnis des Edikts vorgehe. Es ist hier der besondere 
Gedanke massgebend (S. 149 f.), dass zwar ein formaler Verstoss 
vorliegt, aber nicht eigentlich unsittlich gehandelt wor~en ist. 
Und so wird man auch in den beiden ersten Fällen dIe Ent
scheidung begründen dürfen 2). 

d) Das Ergebnis dieser Betrachtungen kann nicht oh~e 
226 Weiteres positiv dahin zusammen gefasst werden, dass kelll 

innerer Zusammenhang zwischen bona fides und Rechtsirrtum 
bestehe; wol aber darf man sagen, es sei nicht wahrzunehmen, 
dass die Juristen dem error iuris auf Bestand, Wesen und 
Wirkung der b. f einen Einfluss zuschreiben. So muss man 
beide für sich ins Auge fassen und beurteilen. Daher scheint 
es mir unzulässig zu schliessen: die bona f kann auf Rechts
irrtum beruhen ; folglich darf auf Grund eines Recbtsirrtumes 
ersessen werden. Denn der Rechtsirrtum kann ja auch als 

1) Fr. 3 § 18 sqq., § 22 de SC. Silo 29,5. 
2) Von einer anderen Seite her ist lehrreich für die obige~ ~nt

scheidungen fr. 1 § lOde aq. cot. 43, 20 (Ulp. fr. 1569 .L.) : sed et~t .ture 
aqua non debetttr alicui, si tamen iure ducere se ~utamt, CW~ non :n ture, 
sed in facto erravit, dicendttm est (eoqtte ittre u:ttmttr),. ttt tnterdtcto hoc 
uti possit: sttfficit enim, si iure se ducere ptttamt nec Vt ~ec c~am nec pre
cario duxit. Es ist nicht ganz richtig, dass das Interdikt dIe bona fide ' 
geschehene Ausübung das Servitut voraussetze (Br~~s .~:. 110 f.);. vielmehr 
setzt es nicht vitiösen Quasibesitz voraus. An der VltIosltat soll elll Rechts
irrtum nichts ändern. Es wird demnach hier der Regel gemäss die ob
j ektive Rechtswidrigkeit nicht durch eine Teuschung über die verbietende 
Norm beseitigt ; man ist hier begreiflich strenger. 
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selbständiger Faktor von sich aus die Ersitzung unmöglich 
~achen . . Dafür sprechen entschieden die allgemeinen Quellen
satze, dIe Behandlung der persönlichen und der sachlichen 
Ausnahmen und endlich die inneren Gründe. Der leitende 
Gedanl~e ist einfach, die Rechtssätze, welche die ErsitzunO" 

h . b 
aussc .lessen, sollen nicht unterbunden und in ihrer Wirksam-
keit zurück gedrängt werden dadurch, dass der Besitzer einer 
Sache sie nicht kennt 1). 

Man hat indessen ausgeführt, dass trotz einem Rechts
irrtume ersessen werden könne 2), und hat sich dafür auf den 
zweiten Fall berufen, den Pomponius in fr. 5 pr. p. derei. 41, 7 
(fr. 768) erörtert: 

~i id, quod pro derelicto habitum possidebas, ego sciens 
2n ea causa esse abs te emerim, me 2tSucapturum constat 
~e~ obstare, q2wd in bonis tuis non fuerit : nam et si 
t2b2 rem ab 2tXore donatam sciens emero, quia q2tasi 
volente et concedente domino id faceres idem üwis est 

Vo~ yornherein ist es nicht eben wahrscheinlich , dass Pom~ 
POlllUS, der mehrmals in demselben Buche den Rechtsirrtum 
a~s ein Ersitzungshindernis hervorhebt (fr. 760, 762?), hier über 
d~esen Punkt stillschweigend weggehen sollte; es wird auch 
lllchts von bona fides gesagt, obwol Pomponius gerade dem 
beschenkten Ehegatten eine dem bfpor angenäherte Stellung zu
gesteht .(S. 4~9). Das führt doch auf eine andere Auslegung. Man 
darf, WIe mIr scheint, die beiden Fälle nicht so von einander 
trennen, w.ie ge,:öhnlich geschieht. Die Verbindung durch nam 227 

et kann lllcht ellle Begründung wollen; denn das zweite Ver
hältnis ist nicht unzweifelhaft und durchsichtig. Vielmehr be
deutet nam et hier wie oft die Anknüpfung eines analogen 
Falles, etwa: 'und so'. Zuerst handelt es sich um eine preis
gegebene Sache. Der Occupant verkauft sie an einen anderen 
der weiss, dass sie derelinquiert und in Besitz genommen als~ 
ohne Rechtsgeschäft erworben war. Ob die Sache hen:enlos 
war oder nic~t , weiss er dagegen nicht; denn er weiss nicht, 
ob der Derellllquent das Eigentum daran hatte. Tatsächlich 

1) Vgl. Adler S.180. 

2) Stintzing, b. f S. 69 f. (vgl. Wächter , b. fides S. 20 ff.). Dagegen 
Schenrl, Beitr'äge 2, 69 f. 
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hatte er es nicht; die Sache muste also vom Käufer erst noch 
ersessen werden. Und diese Ersitzung erklärt Pomponius für 
zulässig. Durch das Wegwerfen ist die Sache dem Occupanten 
zur Verfügung gestellt; die Sache wird mit dem Willen des 
Derelinquenten in Besitz genommen und veräussert: das ist die 
Auffassung der Dereliktion, wie sie sich auch bei Gaius findet 1). 
Daneben tritt nun als gleichartig· der zweite Fall. Der Eh8-
mann verkauft eine Sache, die ihm seine Frau geschenkt hat. 
Der Käufer weiss, dass die Sache Eheschenkung ist, der Ver
käufer also kein Recht daran hat. Aber die Sache ist von 
der Frau dem Manne' gewissermassen' (quasi) preisgegeben und 
ihm die Verfügung damit eingeräumt; sie hat sich der Sache 
begeben. Gerade das liegt in der Schenkung, die der Käufer 
kennt; er darf also annehmen, dass die Veräusserung 'gleich
sam mit Willen und Erlaubnis' der Frau vor sich gieng. Da
nach kommt es hier nicht auf ~en Rechtsirrtum an. 

2. Anders dagegen steht es im Falle eines Intumes über 
Tatsachen. Er soll nach republikanischer Regel 'nicht schaden'. 
Dem gegenüber aber fiengen die Juristen sofort an, Ein
schränkungen zu machen. Labeo brachte den Irrtum in die 
nächste Beziehung zur Culpa; nur der nicht fahrlässige Irrtum 
soll nützlich sein 2). Und auf diesem Wege giengen die Späteren 
weiter; namentlich scheint Sabins Formel von der 1"esupina 
existimatio und der aliqua it.sta cm.sa erroris grossen Eindruck 
gemacht zu haben 3). Indessen fragt es sich trotz der All
gemeinheit dieser Aussprüche doch nach zweierlei: einmal, ob 
diese Unterscheidung bei dinglichen Rechtsverhältnissen voll
ständig durchgeführt sei, so weit da der Irrtum in Frage 
kommt; und sodann, was uns hier besonders angeht, ob zwischen 
dem tatsächlichen Irrtume und der bona fides ein innerer Zu
sammenhang stattfinde. 

a) Da scheint nun nicht zweifelhaft, dass bona fides und 
tatsächlicher Irrtum sich nach Ansicht der römischen Juristen 
wechselseitig bedingen. Das ergibt sich unmittelbar daraus, 

1) Fr. 9 § 5 de ARD. 41, 1; § 47 de rer. div. 2, 1; Parerga 2,108 f. 

(Zsclw. t. RG., NF., 5). 
2) Fr. 9 § 2 de i. et f. ign. 22, 6. Vgl. 1,26 f. 
3) Fr. 3 § 1 eod. ; fr. l0 § 1 de CE. 18 1; fr.ll dep. 16, 3 ; fr. 5 de 

RC. 12, 1; fr.6 ht. 22, 6. 
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d~ss b . .r emere mit dem irrtümlichen, m. f eme1"e mit dem 
wIssentlIchen I~au:e ei?er fremden Sache offenbar gleich gesetzt 
werden. A~lem III dIesen Fällen ist nirgends auf die Ent
sc~uldbarkeIt des Irrtumes Gewicht gelegt: nicht der auf zu
r~lChe~de Gründe gestützte Glaube, sondeI·xi der Glaube schlecht
hm .. reIcht zur bona fides aus. Die Fälle, um die es sich hier 
zunachst handelt, sind solche, wo von einer Frau oder einem 
Unmünd~gen unter Vollwort des falschen Vormundes gekauft 
wor.~en ISt, wo der Erwerber sich also über die Befugnis des 22S 

Vera~lsser.ers zur Uebertragung der Sache geteuscht hat 1). 
I?amIt stImmt e~ zusammen, dass Pomponius jedem tatsäch
l~chen Irrtum~ die Fähigkeit zusehreibt, als Grundlage der Er
sItzung zu dIenen 2), und dass wir die Entschuldbarkcit des 
~lTors da ni~~t erwähnt. finden, wo es sich, bei Ersitzung und 
III a~~~ren I< allen, um die Befugnis des Veräusserers oder die 
Quahtat der Sache handelt3). Für einen Fall lässt es sich 
so?"ar nachweisen, dass einer als bfpor bezeichnet und behandelt 
wud, d.essen Irrtum auf einer Fahrlässigkeit beruht. Der Erbe 
der Besitz vom Nachlasse ergriffen hat, ohne der Todesursache 
des unter verdächtigen Umständen verstorbenen Erblassers nach
~uforschen, macht sich zweifellos einer culpa 4) schuldiO' und 
1St erbunwürdig. Dennoch wird er bei Entreissung deI~ Erb
schaft als bfpor betrachtet: deceptwn autem ignoratione facti 
(der Erwerbung) bonae fidei possessoris defensionem habitttrum 
ante motam scilicet contro versiam 5). 

.Hiervon gibt es m. W. nur eine Ausnahme. Das SC. Iu
ventlanum sagt (fr. 20 § 6 c de HP. 5, 3): eos atdem qtti i~tstas 

cmts~s habt.isse1~t, q~tare bona ad se pertinere existimassent. 
Da~It soll allerdings bezeichnet werden, was man später btpos
sessw nannte. Aber das Iuventianum steht noch auf dem Stand
punkte der ini~tsta possessio , wie oben erörtert wurde (S. 352 

1) Fr. 27 de CE. 18, 1 = Vat. fr. 1; namentlich aber Gaius 2 43 fr 13 
§ 2 de Publ. 6, 2; vgl. fr. 10~ de VS. 50, 16; fr.2 § 1 p. empt. lt ~. . 

2) Fr. 4 ht. 22, 6. ' 
~) Proculus fr.67 de ID. 23, 3 (S. 398 f.); Julian fr . 33 § 1 de nsurp· 

41,3 (S.429), fr.33 de cOlld. ind. 12,6; Pompollius fr.43 § 1 de poss 
41,2; Scaevola fr.67 de CÜlld. illd. 12,6, fr.3 extr. p. düte 41 9. . 

4) Fr. 21 de his quib. ut ind. 34, 9. ' 
5) Fr. 17 eod.; vgl. W. Eck, Indignität 11. Enterbung S. 72 f. 
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A. 2). Der Sinn der Worte ist also: wenn der Besitzer der 
Erbschaftssachen einen Titel für sich zu haben glaubt. Dass 
dabei auf Entschuldbarkeit des Irrtums gesehen wurde, wird 
sich gleich ergeben. Ulpian, der in seinem Kommentare zu 
diesen Worten einfach die bonae (idei possessio einsetzt, geht 
trotz seiner sonstigen Weitschweifig'keit über das Erfordernis 
der it~sta causa existimandi mit bezeichnendem Stillschweigen 
hinweg I). 

b) Anders wird das Verhältnis behandelt, wo sich der Irrtum 
auf den Erwerbsgrund bezieht. Hier ist zuerst nie von bona 
(ides die Rede 2). Also der Irrtum wird als besondere Voraus
setzung nicht der bona (ides selbst, sondern überhaupt der an 
die Innehabung geknüpften Rechtsfolgen angesehen. Dann aber 
wird die Entschuldbarkeit des Irrtums so bestimmt betont, 
dass wir darin notwendig ein Princip sehen müssen. Das Ab
weichende in der Behandlung dieser Verhältnisse von der des 
Irrtums als Grundlage der bona (icles tritt besonders deutlich 
bei Julian fr.11 de usurp. 41, 3 hervor: 

229 quod vulgo traditt~m est ewn, qt~i existimat se quid 
emisse nec emerit,non posse pro emptore t~Stwapere, 
hactent~S verum esse ait (It~lianus), si m~llam iustam 
causam eius erroris emptor habeat,' nam, si forte servus 
vel proctwator .. perst~aserit ei se emisse atque ita tra
diderit, magis esse ut uSt~capio sequatHr. 

Julians Ausdrucksweise ist bezeichnend: er gibt der 'hersehenden 
Meinung' Recht, fügt ihr aber eine Beschränkung bei, die sie 
aufhebt. Celsus richtet seinen Angriff lediglich gegen die, 
welche den Titel durch die irrtümliche Annahme ohne Weiteres 
ersetzen wollen; von guten Gründen für diese Annahme spricht 
er nicht. Schon Neraz hatte die Ersitzung zugelassen auf 

1) Fr. 20 § 11 sqq. de HP. 5, 3. 
2) Nicht in fr. 13 § 1 de usurp. 41,3 (Schirmer S. 213): darüber S. 487 

A. 5; aber auch nicht in fr. 27 eod., auf das Klein S. 316 verweist. Celslls 
sagt: CUÜbS rei quisque bona fide adepttbS sit posscssionem; die bona fides 
geht also auf die Begründung der Herschaft über eine Sache im allgemeinen. 
Es fragt sich, wann dieser bona fide begründete Besitz zur Usucapion be
fähige; die einen meinen, wenn iusta causa dazu trete, die anderen, wenn 
man nur an die causa glaube. Mir scheint, hier gerade sei klar, wie die 
bona f. von der Beurteilung der Causa verhältnisse fern gehalten werde. 

.' , 
, -
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Grund der Einbildung (existimatio), man sei Eigentümer 1). Die 
Digesten fügen hinzu: der Irrtum müsse entschuldbar sein. Die 
nicht glücklich gefassten Sätze sind wol von den Kompilatoren 
eingefügt (S. 396 A. 5); Celsus hätte sie in seiner Entgegnung 
nicht übergehen können. Auch bei einer zweiten Aeusserung 
Julians ?) ist wol die ' Entschuldbarkeit erst justinianischer Zu
satz. Nachfolger hat er unter den klassischen Juristen allem 
Anscheine nach für diese weitgehende Lehre nicht gefunden 3). 

In den hierher gehörigen Stellen pflegt man die grund
sätzliche Anerkennung des sogen. Putativtitels zu finden 4). Das 
trifft in verschiedener Weise nicht ganz zu. Die Fälle lassen 
sich in zwei Gruppen teilen: die, in denen der entschuldbare 
Irrtum die cattsa ersetzt, und die, in denen er sie ergänzt. 

Der Satz, dass irrtümlich angenommene Causa statt wirk
licher gelte, ist in den Rechtsbüchern nicht allgemein und nicht 
als Grundsatz ausgesprochen oder anerkannt worden. Selbst 
J ulian tritt dafür nur beim Kaufvertrage ausdrücklich ein. 
Daneben weist er den Putativ titel bei der Dereliktion ent
schieden zurück 5). Celsus führt in seiner Gegenäusserung 
neben dem Kaufe noch Schenkung, Mitgiftsbestellung und Ver
mächtnis an 6). Man könnte also daraus etwa schliessen, dass 
bei abgeleitetem Erwerbe der Putativtitel genügen solle. Indes 
für Legat, Dos und Schenkung ist die Notwendigkeit des wirk
lichen Titels in der früheren und späteren Rechtswissenschaft 
bestimmt bezeugt 7). Selbst für Justinian ist keine grundsätz
liche Zulassung des Putativtitels anzunehmen. Er hat sich 
erstens in Institutionen und Codex für den vert~S tift~lus un
zweideutig ausgesprochen 8). Er hat aber vor allem den Aus
hilfstitel pro St~O eingeführt, den es in klassischer Zeit noch 

1) Fr. 5 p. suo 41, 10; aber nicht Proculus fr.67 de ID. 23,3 . 
2) Fr. 33 § 1 de usurp. 41, 3: S. 397 A. 1. 
3) Pomponius nicht, und auch Papinian nicht, wie ich 1. A. irrtümlich 

angenommen habe: Vat. 294,1; 296; über fr. 44 § 4 de usurp. 41, 3 s. 
S.468. Die Worte 'non levi praesumptione' (also der Hinweis auf Ent
sehuldbarkeit) sind interpoliert : Gradenwitz, Zsclw. f. RG., NF. 7, 75, 

4) Statt aller Windscheid 1, § 178 A. 6. 
5) Fr.6 p. dere1. 41,7. 6) Fr. 27 de usurp. 41,3. 
7) Cassius fr.l § 4 p. dote 41,9; Pau!. fr. 2 sq. p. leg, 41, 8; fr.l pr. 

p. don. 41,6; c.3 p. don. 7,27. 
8) § 11 de usuc. 2, 6; c, 5 de praescr. 1. t. 7, 33. 
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nicht gab 1). Er hat dafür gesorgt, dass der Ausspruch des 
Neratius der den Putativtitel am weitesten gut zu heissen , 
scheint, zu diesem Titel gestellt wurde: der Charakter als 
eines Grundsatzes ist ihm damit offenbar entzogen. So wird 
man Julians Aeusserung, die sich im Digestenabschnitte pro 
emptor'e findet, auch im Sinne der Kompilation auf den Kauf
vertrag als Ausnahme beschränken müssen. 

230 Die andere Gruppe umfasst solche Fälle, wo äusserlich 
ein Rechtsgeschäft tatsächlich abg'eschlossen ist; aber das leidet 
an einem Mangel. Wenn sich der bfpossessor der auf Grund 
eines solchen Rechtsgeschäftes erworbenen Sache entschuld
barer Weise über diesen Mangel teuscht, so treten doch die 
Wirkungen des gutgläubigen Besitzes ein. In einem Falle ist 
es ausdrücklich bezeugt, dass man sich hier die causa als vor
handen dachte 2). Wir werden das gleiche bei den anderen 
Fällen annehmen dürfen ö). Aber auch hier muss man fest
halten, dass es sich nur um Ausnahmen von der Regel handelt. 
Beim Kaufe vom Wahnsinnigen wird sehr deutlich die Zu
lassung der Ersitzung auf Zweckmässigkeit gegründet, und 
deshalb jeder Schluss auf Entwehrung'spflicht aus dem Kaufe 
und a. Pt~bliciana ausdrücklich abgelehnt 4). Ob es gelingen 
könne diese Fälle durch eine besondere Formel zusammen zu , . 
fassen und damit eine analoge Ausdehnung' zu ermöglIchen, 
lasse ich dahin gestellt 5). Die Formel hätte lediglich für das 
justinianische Recht einen Wert, weder für das klassische, noch~ 
wie mir scheint, für das anders gestaltete heutige Recht. 

In beiden Gruppen von Fällen gilt es also eine cattsa, 
d. h. ein Rechtsgeschäft als vorhanden anzunehmen. Da ist es 
denn nur folgerichtig, wenn man den allgemeinen Grundsatz 
von der Entschuldbarkeit des tatsächlichen Irrtums hierher über
tru o•• Aber ausseI' in Julians Aeusserung geschieht das nicht 
gru~dsätzlich, und überhaupt nicht regelmässig; meist liegt 
Verdacht der Interpolation nahe (S. 503). Um so weniger ist 
es daher gestattet, den Satz auf alle dinglichen Rechts
verhältnisse zu übertragen. 

1) S. 395 ff.; vgl. Fitting, A?'chiv 51, 9 ; Bernhöft, Besitztitel S. 16 f. 
2) Fr. 4, fr.9 p. leg. 41 , 9. 
3) Fr. 44 pr. § 4 de usurp. 41,3 ; vgl. fr.2 § 15 sq. p . e~p!. 41,4. 
4) Fr. 2 § 16 p . empt. 41,4. 5) Bernhöft, Besttztttel S. 20 f. 
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Zieht man aus den letzten Ausführungen die Summe, so 
lassen sich zur Bestimmung des Begriffes von bona fides bei 
dinglichen Rechten in hadrianischer Zeit etwa folgende Sätze 
aufstellen: 1. Die b. f ist der Glaube des Besitzers an die Recht
mässigkeit seines Erwerbes und Besitzes; 2. der Glaube wird 
vernichtet durch den Zweifel, vielleicht auch durch einen 
Rechtsirrtum; aber nicht durch Irrtum über Tatsachen; 3. der 
entschuldbare tatsächliche Irrtum kann die causa des Besitzes 
ergänzen, sogar ersetzen, mit der bona fides aber hat er nichts 
zu schaffen; 4. die bona fides hat ihre Grundlage in der 
Sittlichkeit; daher kann eine mala fides dann nicht an
genommen werden, wenn das Wissen von der Unrechtmässigkeit 
des Besitzes ausnahmsweise nicht als unsittlich erscheint; und 
umgekehrt ist die bona fides nicht als vorhanden anzusehen, 
wo trotz dem Glauben an das Recht die Inhabung der fremden 
Sache eine Unsittlichkeit enthält. 

\ 



Besprochene Stellen. 

D. 2,4 de in i. voc. 11 S. 115. 
2,7 neq. emn 3 § 2 S. 154. 
2,10 de eo p. quem 3 § 3 S.90'. 
2, 11 siq. caut. 9 § 1 S. 299. 
2,14 de pact.7 §10 S.215. 

10 § 2 S.234. 
27 § 5 S. 298. 
36 S.242. 

3, 5 de NG. 18 § 3 S.452. 
48 S.256. 

4,2 q. m. c. 7 § 1 S.65 3. 

14 § 13 S.224. 
4, 3 de d . m. 1 § 2 S. 280 f. 

7 pr. S. \77. 
§ 3 S. 168. 
§ 6 S.210. 
§ 7 S. 211; 227 . 

9 §3 S.217. 
§ 4 a S.202. 

11 § I S.226. 
13 § 1 S.228. 
17 S. 203. 
18 § 1 S. 230. 

§3 S.125 2 ; 211. 
§ 5 S.221. 
§ 6 S.205. 

20 S.210. 
21 S. 218. 
33 S. 228. 
34 S.217. 
37 S.l77. 

5, 3 de HP. 11 sqq. S. 352 2• 

25 § 6 S.121 A.; 497 f. 
§ 11 S. 51. 

50 § 1 S. 256. 

D. 6, 1 de R V. 17 § 1 S. 446. 
27 § 5 S, 290; 383. 
;;5 §1 S.351' . 
37 S.384. 
38 S61 ; 66A.; 293. 
43 S. 316 2• 

65 pr. S. 290. 
78 S. 365. 

6,2 de Publ. a. I pr. S. 341. 
7 § 11 S. 372; 

S. 481 5• 

§ 14 sq. S. 344. 
§ 17 S. 344 2• 

1\ § 3 S.455. 
13 § 2 S.488. 

7,1 de usufr. 13 § 2 S. 128. 
17 § 1 S.66 A. 

7, 5 si ususfr. 5 § 4 a S. 3673, 
7,9 ususfr. quemadm. 4 S. 248 6• 

8,2 de SPV. 10 S. 58. 65 4• 

32 § 1 S.336. 

8, 3 de SPR. 11 S. 83 f. 
9,2 ad 1. Aq.5 pr. S. 81. 

29 § 3 S.68'. 
30 ~ 4 S. 101. 
34 S.221. 
39 S. 59. 
45 § 4 S.60. 
52 S.101. 

9, 4 de IlOX. 11 S. 290. 
26 § 6 S. 421. 
28 S. 472. 

10, 1 fin. reg. 4 § 2 S. 360 ' . 
10,4 ad exhib. 12 §3 S.326f. 

..., 
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I D. 11, 1 de int. i. i. 20 S.249 A. 
11,3 de servo corr. 1 § 1 S.439 1• 

11,4 de fng.l §8a S.107. 
11, 7 de relig. 9 S. 43. 

14 § 2 S.218. 
12, 1 de RC. 4 § 1 S. 355 2• 

12,4 de cond. cd. 5 § 3 S.302. 
9 § 1 S. 301. 

12,6 de cond. ind. 26 § 4 S.296. 
13,1 de cond. furt. 10 § 2 S.325. 

13 S. 323 f. 
14 § 2 S. ~24'. 

13,6 comm. 7 § 1 S.273. 
22 S.182'. 
23 S.99. 

13,7 de PA. 3 S.242. 
22 § 2 S. 3'17 3• 

43 pr. S. 304. 
14, 2 ad 1. Rhod. 2 S. 259 f. 
11,6 de SC. Mac. 9 pr. S. 283 2• 

15,1 de pec. 36 S. 175. 
15,3 de in r . V. 10 § 6 S.221P. 
16,1 ad SC. Vell. 17 § 2 S.265. 
16,2 de comp. 2 S. 306 A. 

3 S. 306 A. 
4 S.278. 
5 S.306 A. 
8 S.306. 

10 S. 93. 
13 S. 307 A. 
15 S.30ß A. 
19 S.307 A 
21 S. 279. 
22 S. 306. 

16, 3 dep. 1 § 38 S.40. 
3 S. 131. 

11 S.171. 
31 pr. § 1 S.171. 

17, 1 mand. 22 § 7 S. 125 3• 

17,2 p . soc. 47 S.273. 
50 S. 271 4• 

63 § 2 S. 263 4• 

18,1 de CE. 4sq. S. 379 2• 

27 S.466. 
35 § 4 S.54. 
57 § 3 S. 89 ' . 
68 § 2 S. 178, 
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D. 18,3 de 1. comm. 4 § 1 S. 188. 
5 S. 187. 

IB,4 de resc. vend. 5 S. il85. 
19, 1 de AE. 11 § 1 S. 184 A. 

~ 3 S. 180. 
§ 5 sq. S.181. 

25 S. 35. S. 296. 
28 S.273. 

10,2 loc. 4~ § 1 S.182. 
58 §2 S.284 3• 

19,5 de praescr. V. 14 S.72. 
20,1 de pign.l §2 S.3fiO I . 

16 § 4 S.353'. 
21 § 1 S.436. 
29 § 2 S.390'. 

21,1 de aed. ed.22 § 2 S.118. 
23 § 8 S.289. 
29 § 3 S.260. 
43 § 1 S. 375 A . 

21,2 de ev. 21 S.223 3. 

22,1 de usur. 10 S. 355 6 • 

25 § 2 S.377. 
45 S. 358 2 ; 410 2• 

22, 6. 7 sq. S. 495 5. 

23, 3 de lD. 67 S. 398 f. 
24, 1 de don. i. V. 17 § 1 S. 409. 

20 S. 419 '. 
29 § 1 S. 32P; 

410. 
24,3 sol. matr. 17 §2 S.247 . 

63 S. 319 A. 

25,1 de imp. 9 S.387 . 
25, 3 de insp. v. 1 § 8 S.40. 
25,5 si ventr. nOIll. 1 § 3 S.356 1• 

27,6 quod f. tut. 7 § 1 S.140. 
29,4 siq. Oill. C. 7 § 3 S. 90 2• 

29, 5 ad SC. Sil. 3 § 21 sq. S. 140; 
122 A. 

30 de leg. 1 81 ~ 5 S. 269. 
85 S. 292. 

108 § 4 S.268 3 • 

32 de leg. 3 21 § 1 S. 268 2• 

33, 4 de dot. prael. 1 § 12 S. 272. 
5 S. 254. 

39,2 de damno info 11 S. 439'. 
2-1 § 12 S. 58. 
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D. 3D, 2 de damno info 26 S. 49. 
44 § 1 S. 390'. 

39,3 de aq. pI. 1 § 12 S.42. 
§ 22 S. 66 A. 

2 § 5 S. 55 f . ; 66 A. 
§ 9 S. 61; 66 A. 

39,4 de pubI. 12 § 2 S. 375 A. 
15 S. 69. 

39,;) de don. 38 § 2 S. 330 '. 
40,5 de fcomm. lib. 45 pr. S.300. 
40, 12 de lib. C. 10 S.36S. 
41,1 de ARD. 7 § 7 S.321. 

§ 13 S.317. 
23 pr. S.370 2 • 

§ 1 S. 374 '. 
26 § 1 S.3213. 

48 § 1 S. 361 3 ; 453 3. 

54 pr. S. 372'. 
§ 4 S. 375 A. 

57 S. 409 . 
41,2 de poss. 1 § 6 S.376. 

3 § 3 S.339. 
§ 4 S. 393 ' . 
§:) S.415. 
§ 21 sqq. S.427. 

5 S. 413A. 
6 § 1 S.416. 

24 S. L105. 

33 S. 412 '. 
34 § 2 S.418 6• 

43 § 1 sq. S.489'. 
41,3 de usurp. 4 § 20 S.326. 

5 S. 394 '. 
lOS. 344 2; 502. 

13 § 1 S.489 4• 

§ 2 S. 477. 
24. S.339. 
27 S. 398; 502. 
29 S. 406 2• 

30 § 2 S. 426 3• 

31 pr. S. 4.96 2• 

32 § 1 S.470. 
33 § 1 S.429. 

41,4 p. empt. 2 § 8 S. 475. 
§11 S.418 6. 

7 § 6 S.467. 
8 S.474. 

D. 41,7 p. derel. 5 pr. S.499. 
41,10 p. suo 2 S. 394 3• 

3 S. 401; 406. 
4 S. 402; ~53 . 

5 S. 396. 
42,5 de reb. auct. i. 9 § 8 S. 200 2 ; 

223 3• 

43, 8 neq. in 1. pubI. 2 § \l S. 34. 
§ 15 S.90. 

43,16 de vi 3 § 9 S.97. 
7 § 3 S. 95. 

43, 17 VP. 3 pr. S 415 5 . 

'13,20 de aq. cot. 1 § 10 S. 498 2 • 

43,29 de homo lib. exh. 3 § 3 S. 152. 
§ 5 S. 85. 

4:1, 1 de exc. 2 pr. S.263. 
22 S. 262 f. 

44, 4 de dm. exc. 2 § 5 S. 249. 
§ 6 S.243'. 
§ 7 S. 298. 

4 § 1 S.240. 
§6 S.237. 
§ 8 S.243. 

§ 13 S.90. 
§ 15 S.169. 
§ 26 S.251 2• 

§ 33 S.199. 
15 S.305. 
16 S. 306. 

44,7 de O. et A. 34 S.46. 
41 § 1 S.2H 

45,1 de VO. 19 S.167. 
36 S.233. 
53 S.lö6. 

131 § 1 S.295. 
135 § 4 S.169. 

47,2 de furt. 21 § 7 S.29. 
62 § 8 S. 412. 

47,8 vi bon. rapt. 2 § 8 S.153. 
§ 18 S.53. 

§ 20 S. 61; 66A. 
47, 9 de incend. 3 § 7 S. 68. 

9 S.148. 
47,10 de iniur. 5 § 2 S.35. 

13 § 4 S.29. 
§ 7 S. 34. 

15 pr. S.30. 

D. 47,10 de iniur. 15 § 15 S.31. 
§ Bi S.38. 
§ 46 S.45. 

17 pr. S.3. 

C. 3, 32 de RY. 14 S. 288'. 
17 S. 49U ' . 

4, 30 de nup. 2 S. 303. 
L1, 31 de comp. 4 S. 281. 
6,32 de poss. 2 S. 413 2. 
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IS pr. S.32f. 
20 S.38. 
24 S.35 . 

7,31 de usuc. transf. 1 § 3a S.457. 
8, 44 30 S.491. 

44 S.36. 
48,5 rIe adult. 39 § 2 S. 123 2• 

48, 8 de sie. 9 S. 81. 
48,10 de fals. 15 S.121. 
48,15 de 1. Fab.6 § 2 S.85'. 
48,19 rIe poen. 18 S.106. 
50,9 de decr. ab ord. 6 S. 123 3. 

50,16 de VS. 53 § 2 S.107. 
109 S.487. 
131 § 1 S.18. 
225 S. 106 f. 
244 S. 16; 18. 

50,17 de RI. 109 S. 126 7• 

137 S.4232-
I. 2,1 de rer. div. § 35 S.357. 

4,li de act. § 30 S.307. 
C. 1,18 de i. et f. ign . 12 S.120 3• 

9,12 ad 1. Iul. de vi pr. 8 S.78. 
9,23 de his qui sibi 9 S.120 A. 

Gaius 2,49 sq. S.497. 
58 S.441. 

4,36 S.341. 
P:mlus 2, 5. 3 S. 280. 

5, 4. 13 S. 40. 
6.7 S. 55. 

23. 8 S. 74. 
Vaticana 1 S. 465. 
'Collatio 2, 5. 1 sq. S. 27 f. 
Cicero de deor. nat.. 3, 74 S. 162 A.; 

311. 
Valerius Max. 8, 2. 2 S. 238 '. 
Plinius nato hist. 17, 1. 7 S. 19. 
Gellius lti, 4. 2 S. 141. 
Donat Z. Eunuchus 3, 3. 8 S. 137 f. 

Druckfehler. 
S. 21 A.2 Z.2 ist statt sind. 
S. 36 A. 3 fr. 27 § 28. 
S. 80 A. 6 Livius 3, 55. 5. 
S.85 Z.l Verletzers. 
S.150 Z.7 v. U. : sicher das. 
S. 224 Z. 17 5 zu streichen. 

\ 



Druck von EIll'hnnlt Karl'::ts, Halle [1, S, 

Max Niemeyer, Verlagsbuchhandlung, Halle a, S, 

Album Academiae Vitebergellsis 
ab a. Oh. 1502 usque ad annum 1602. Volumen secundum 
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.Das sechste Gebot und Luthers Leben 
von 
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1893. M.2.-
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von 

Arthur Heidenhain. 
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2 Bände. 1892 -1894. M. 22.-

Ignatius von Loyola und die Gegenreformation 
von 
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von 
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Geschichte des oströmischen Reiches 
unter den Kaisern Arcadius und Theodosius 11 

von 

Albert GtUdenpeuuing. 
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