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tatsächlichen Angaben geführt habe,und die entscheidende 
Zeit- (Verjährungs-) grenze nachher gleichsam in die Stelle 
des Richters eingerückt sei. 
§ 4· Neuordnung der Ausführungsformen der Queret 
c. 16 Iustinianus. 
Wo die Querel übrigens begründet ist, wird sie durch die 
nzentio sacramenti nicht ausgeschlossen; "indubitati iuris est", 
das hat man längst gewusst, aber Ich muss es doch noch ein
mal sagen. 

Dazu den Titel de dote cauta et non numerata 5, 15: 
c. 1 Seuerus et Antoninus a. 204. 

dotem numeratio non scriptura dotalis instrumenti /acit, 
et ideo non ignoras ita demum te ad petitionem dotis 
admitti posse, si dotnn a te l~e ipsa datam probatura es. 

Diese Kaiser scheinen noch nichts davon zu wissen, dass die 
Querel auch wider Dotalinstrumente ging, dass sie an Zeit 
gebunden war und nach dieser Zeit die Skriptur obligirte. 
c. 2 Alexander a. 229. 

Kaum als Singularität zu nennen, das "in dotem adscribere" 
ist nur eine Form der Aeusserung des Schenkungswillens. 
c. 3 Iustinianus K. Ian, 528. 
Schätzbar ist die gen aue Bezeichnung der Fälle auf welche 
der Kaiser sieht: 

in dotibus, quas datas esse dotalibus instrumentis con
scribi moris est, cum adhuc nulla datio sed pollicitatio 
tantum subsecuta sit. 

Auffällig aber nicht unerklärlich, dass für diese Anwendung 
der exc., n. n. p. bis auf Justinian keine Zeitgrenze bestanden, 
und dass er selber erst in der N. 100 darauf verfällt, die Ein
gehung der Ehe und Ausstellung des Instruments zum Aus
gangspunkt zu machen. Offenbar war die Praxis bei der 
Ausbildung des Instituts wenig systematisch vorgegangen, 
und hatte namentlich die Anstellung der Querele'n während 
bestehender Ehe (von Eheleuten auch kaum zu verlangen) 
nicht recht zur Entwickelung gebracht. 
Aus N. 18 C. 8, 9, und der eben citirten N. 100 ist für das 
Wesen und die Entwickelungsgeschichte der Querel nicht 
sonderlich viel zu entnehmen. 
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INHALT DES ZWEITEN BANDES. 

PRÄTORISCHES RECHT. 

XV. Uebersicht des prätorischen Einflusses auf die Aktionen

bildung. 
Zwischen civilen und prätorischen Aktionen besteht ein durch

gängiger wesentlicher Unterschied nicht. - Aus dem Einfluss des Prätors 
auf den Prozess ist sein Einfluss auf das materielle Recht hervorgegangen. 
_ Buntscheckigkeit und Lückenhaftigkeit des Römischen Prozessforma
lismus. _ Der Bestand der civilen Aktionen wird dem Prätor in Ver
schluss gegeben zu selbständiger Verwaltung; woraus die Römische 
Scheidung von Aktion und Anspruch wie die quasigesetz'geberi.che Ge

walt des Prätors erwachsen. 
Verlauf eines Prozesses in der Blütezeit der prätorischen Macht

vollkommenheit. - Daraus ergeben sich die An~chauungen: 
I. es gibt Ansprüche die mit mehren Aktionen zu verfolgen sind; 
H. es gibt Ansprüche die mit keiner Aktion zu verfolgen sind; 
UI. einigen Aktionen entspricht eine grössere Menge von Ansprüchen; 

IV. es gibt Aktionen ohne zugehörige Ansprüche. 
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Einwirkung auf das Recht aus der Befugnis des Prätors zum dene
gare und dare actionem, - Innere Gründe der Denegationen. - Ein
schränkende .Formelzusätze: Präskriptionen, Exceptionen, Demonstrationen 

_ Replikationen u. s. w. 
Ausdehnungen civilrechtlicher Aktionen, ohne und mit Personal'inderung. 
_ Herstellung neuer Aktionen: stipulationes, interdicta, actiones in factum. 

Eingriffe des Prätors in die Rechtspflege ausserhalb des Aktionen

bereichs. 
Hiezu Beilagen O. und P. 

XVI. Prätorische Stipulationen 35 
Anschluss an das Civilrecht. - Zweck und Wirkung der Kautionen. 

_ Verschiedenheiten der zu schützenden Ansprüche. - Veranlassungen 
der Kautionen: prozessualische, quasiprozessualische, nichtprozessualische 
Kautionen; freiwillige und notwendige. - Zwangsmittel des Judex und 
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des Prätors. - Art der Kautionsleistung. - Formulirung und Inhalt.-

Schutz. 
Stellung der Kautionen in der Rechtsgeschichte. - Ursachen der 

Entstehung. - Uebergang in den gewöhnlichen Rechtsschutz; nicht da 
wo die Kautionen besonderen Zwecken dienen. - Die Kaution im heu
tigen Deutschen Gemeinrecht; in den Partikularrechten. 

Hiezu Beilage Q. 

XVII. Die Interdikte. 51 
Gegenwärtiger Stand der Doktrin. Ursprüngliches Wesen der 

Interdikte. - Abgrenzung gegen andere prätorische ,Befehle. - Zwangs
weise Durchführung. - Heranziehn der Sponsionen. - Uebergang in 
das ius ordinarium; - a. arbitraria. - Aufnahme in das Edikt. - Auf
gehn in die Aktionen des ius extraordinarium. 

Aus der ursprünglichen Natur 'erklärt sich das eng begrenzte Gebiet 
der Interdikte ; innerhalb der Amtssfäre des Prätors existent werdende 
Verhältnisse. - Herleitung der Besitztheorie aus der Vindizienerteilung. 
- Erfindung der int. retinendae possessionis. - Beweisthema bei den
selben. - Wenn beiden Teilen der Beweis mislingt. - Wenn der B'e
klagte für sich keinen Besitz behauptet. 

Natur der aus dem Interdikt erwachsenden Obligation: nach Zeiten 
verschieden. Wirkungen die sich an das int. redditum knüpfen. 

Die moderne Rechtsentwickelung zerschneidet das Interdiktengebiet. 
Hiezu Beilagen R. und S. 

XVIII. In integrum restitutiones 74 
Die Restitutionen als Ausfluss der Berechtigung des Prätors Aktionen 

zu denegiren. - Fortbildung des materiellen Rechts durch dieselben. 
Retrograde Tendenz. - Andere Eigentümlichkeiten die sie von den 
übrigen prätorischen Neubildungen unterscheiden. 

Uebersicht der durch Restitution zu hebenden Schäden: 
r. qui se oneri quod non suscipere licuit obligauerint; 
II. qui quod habuerunt amiserint; 
II!. qui quod adquirere emolumentum potuerunt omiserint. 
Gründe der Restitution und Durchführungsmittel : metus; - dolus; -
minor aetas; - capitis deminutio; - generalis clausula; - alienatio iudicii 
mufandi causa. - Nichtrubrizirte Restitutionsgründe. 

Versuch der Definition. - Der Restitutionsgedanke häufig nicht 
ganz konsequent durchgeführt. - Restitutionen im engeren Sinn und 
deren charakteristische Merkmale. - Verschiedenheiten des unmittel
baren Erfolgs der prätorischen Kognition. - Verhältnis der i. i. r. zur 
actio; Vermögenswert . 

Geschichtliche Entwickelung der Restitutionen und Stellung im 
heutigen Recht. 

XIX. Fiktion und Umstellung 
Die Römer unterscheiden zwei "genera jictionum". - Rein prozes

sualische Fiktionen. - ficticiae actiones der anderen Art. - Urquell in 
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der aequitas. - Negative und positive Fiktionen. - zn factum konzipirte 
Formelzusätze zu denselben. - Inhalt der Fiktionen. 

Umstellung der Aktion auf andere Personen. - Materielle Ver
schiedenheiten der Umstellung auf klägerischer und beklagtischer Seite. 
- Einfluss der U mstellung auf die Beschaffenheit der Aktionen; Förde
rung der Duplizität der Begriffe. - Umstellungen zur Fortbildung des 
materiellen Rechts : Uebertragungen und Konkurrenzen; auf klägerischer 
und auf beklagtischer Seite. - Insbesondere die Obligirung der Väter 
und Herren: geschichtliche Entwickelung derselben. - Analytische Be
trachtung; Mora der Gewalthaber. - Einführung direkter Aktionen 
wider dieselben. 

Die actiones adiectz'ciae führen zur Entstehung von Partikularvermögen : 
merx peculiaris und peculium. - Recht; Vermögen. - Individual- und 
Zweckvermögen ; Universal- und Partikularvermögen. - Resultate für 
die Gestaltung der Schuldverhältnisse von Haussohn und Sklaven. 

Hiezu Beilagen T . und U. 

XX. Actiones in factum 130 

Höchste Stufe der aktionenschöpferischen Tätigkeit des Prätors. -
Alter der aso in factum: kennt der Legisaktionsprozess Formeln zn factum ? 
- Nicht alle prätorisch'en Aktionen sind in factum konzipirt. - Diffe
renzen der verschiedenen Formulirungen; Mittelbildungen und Zwischen
stufen. - Konsequenzen des Gegensatzes bei den Römern. - ofjicium 
iudicis bei den , aso in factum. - Kontroverse über die Berücksichtigung 
der nach Civilrecht die Entstehung eines Rechts ausschliessenden und der 
ipso iure aufhebend wirkenden Momente. - Besondere Berücksichtigung 
der aso arbitrariae. - iudicia absolutoria und sonstiger Einfluss der ge
schichtlichen Entwickelung. - Endergebnis. - Uebersicht der präto
rischen Aktionenschöpfung und Feststellung der Besonderheit der aso in 
factum. 

As. in factum von anderer Art, im unmittelbaren durch kein Edikt 
vermittelten Anschluss an den einzelnen Fall. - Diese können in ius 
oder in factum konzipirt sein. - Verschiedenheiten der Stellung des 
Prätors und des Judex im einen und im andern :falle. - Uebersicht 
der geschichtlichen Entwickelung: aso in f. in f. conceptae als Vorläufer; 
aso praescriptis u. als relativ geschlossene Gruppe. 

RICHTERLICHES RECHT. 

XXI. Officium iudicis 154 
Richterliches Recht. - ofjictitm iudicis; mangelhafte Definition des

selben in den Quellen. - Die einzelnen Stücke: 
I. Prozessleitung in z'ztdicio; 
H. Prüfung: betreffend A. die actio 

a) hinsichts ,des Beweises, 
b) hinsichts der Bedeutung der bewiesenen Tatsachen, bei 
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IX) einfacher formula in ius concepta, 
ß) form. in ius concepta mit Demonstration, 

y) form. in factum concepta. 
B. Das quid ueniat in actionem? 
C. Die A bschätzung. 
D. D ie Einreden. 
E. Die Repliken, Dupliken u. s. w. 

III. Entscheidung, A. Anordnungen vor dem endgültigen Spruch ; 
B.. der Spruch selber. 

XXII. Actio iudicati 
Idealistische (moderne) und realistische (Römische) A uffassung des 

Wesens des Prozesses. - Konsequenzen der realistischen Auffassung: 
ante litem contestatam dare debitorem oportere; 
post lziem contestatam condemnari oportere; 
post condemnationem iudicatum facere oportere. 

Entstehung der a. iudicati mit der Litiskontestation. - Kontrakts
natur der l. c.; nouatio. - Vergleichung der drei Verträge: Zalung, 
N ovation und Litiskontestation. 

Vprhältnis der a. iudicati zur Mutteraktion, betreffs der Subjekte, des 
Inhalts. - "Veitere Anzeichen der Selbständigkeit der a. iudicati. 

Durchführung der a. iud. : die regelmässige (der a. iud. eigentüm
liche); die unregelmässige (nach A nalogie anderer Aktionen). - Verbot 
der Kondizirung des ex causa iud. Gezalten. 

Verhältnis der a. iudicati zum Gegensatz von actio und Anspruch. 

KAISERLICHES RECHT. 
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XXIII. Verfahren extra ordin em. I90 
Kaiserrecht, "ius extraordinarium", Verhältnis zu den anderen 

Rechten. - Keime des neueren im älteren Recht. 
Rechtsschutz von A nsprüchen durch ausschliessliche Tätigkeit des 

Magis trats. - Abgrenzun g gegen andere Fälle. - Die einzelnen An· 
sprüche die nur durch Extraordin arverfahren zu schützen sind; diejenigen 
die daneben ordentlichen Rechtsschutz geniesseIl. 

Die Beschaffenheit des Extraordinärverfahrens zur Zeit noch nicht 
genügend festgestellt; ve rschiedene Arten; sprachliche Bedenken. -
Summe der sichern Resultate: N amerr, Gewährung, Litiskontestation, 
späteres Verfahren, Pronuntiationen. - Gleichartigkeit der Ansprüche 
mit den durch oxdentliches Verfahren geschüzten . Abweichungen 
des Extraordinärverfahrens vom ordentlichen. 

XXIV. Die Prozessreformen der Kaiserzeit 
Uebersicht der Prozessreformen in der republikanisch en Periode. 

Einfluss der aequitas auf den entwickelten republikanischen Prozess. -

actiones in factum. 
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Grundgedanken der Aenderungen der kaiserlichen Zeit; Einführung 
des monarchischeu Prinzips in de~ Prozess . - Die Anfange: Eingreifen 
der Kaiser in die Rechtspflege; Annahme von Appellationen; das Re
skriptswesen; kaiserliche Patentirung der namhaftesteu Juristen (Ver
leihung des ius respondendi). 

Einzelne Gesetze welche die begonnene Reform fördern; C. 2 se n t. 
r. n. pos s e 7, 50. - Fortbestehn des Gegensatzes von exceptivischer 
und Ipsojureverteidigung im J ustinianischen Recht. - C. 2 d e pe d. i u d. 
3, 3. - C. I de form. 2, 58. - Editionsfragen. - C.2 de form. 2,58. 

Ueberblick der andern Aenderungen. - Resultat : Der Prozess des 
Justinianischen Rechts ist ein akiionsmässig geordneter. - Fortbestehn 
des Gegensatzes von actio und Anspruch , weil er hergebracht ist. -
Aber wie schon die aso in factum und das Extraordinarverfahren ist auch 
der justinianische Prozess angetan das Aufgehn der beiden Begriffe in
einander vorzubereiten, was sich im modernen Rechtsleben vollzogen hat. 

Hiezu Beilagen V. und W. 

SCHLUSSBETRACHTUNGEN. 
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XXV. Schlussbetrachtungen 244 
Differenzen des Römischen und des S. g. heutigen Römischen Rechts. 

. - Insbesondere betreffs der Aequitas und des Dualismus der Begriffe 
actio und Anspruch. - Frage wieweit die Römischen Anschauungen 
berechtigt das Leben der Gegenwart zu beherrschen. 

Wider die reine Aequitas und für die Zulassung gewohnheitsrecht
licher Bildungen. - Civilgeschworene. ~ D ie "'Vissenschaft als Rechts
quelle. 

Gegen die ",Viederbelebung der Aktionen. - Wie die Aktionen 
trotz der Rezeption des Römischen Rechts aus dem Leben verschwunden 
sind. - Gegenwärtiger unbefriedigender Zwitterzustand. - Heilbar nur 
durch völlige Abstossung des Aktionenwesens. - Im einzelnen erforder
liche praktische und theoretische Aenderungen: 
I. Anspruch ohn e Aktion könnte es auch bei uns noch geben, doch nicht 
in gleicher Art wie bei den Römern; 
II. Aktion ohne Anspruch nicht mehr; 
III. Eine Aktion für mehre Ansprüche nicht mehr; 
IV. desgleichen mehre Aktionen für E inen Anspruch nicht mehr. 
Andeutung weiterer praktischer Forderungen. - Die theoretische Arbeit 
aber hat vor allem klare Grundbegriffe zu schaffen. 

Hiezu Beilage X . 
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XV. KAPITEL. 

UEBERSICHT DES PRAETORISCHEN EINFLUSSES 
AUF DIE AKTIONENBILDUNG. 

Vielorts 1m Corpus Juris wird der Gegensatz civiler und 
prätoriseher Aktionen hervorgehoben; auch die Stücke, 
welche erst unter Justinian entstanden sind (z. B. § 3 seq: I . 
de acL 4, 6), weisen auf die Bedeutung desselben. Ebenso 
hat die moderne Jurisprudenz keinen' Zweifel dieser Gegen
sätzlichkeit. Dennoch kann kaum ein wesentlicher durch
gängiger Unterschied zwischen beiden Arten angegeben 
werden: das ojjiciu1JZ iudicis ist bei manchen civilen Aktionen 
nicht eingeschränkter; Annalität und Nichtübergang auf 
Erben ist nicht allen prätorischen gemein; u . s. w. Ja noch 
mehr, bei etwas längerer Betrachtung überzeugen wir uns 
ausser Stande zu sein mit Sicherheit anzugeben, welche 
Aktionen auf die eine, und welche auf die andere Seite ge
hören. 

Zur Erläuterung ein Beispiel. Ciceros Rede pro Tullio 
betrifft einen Fall, bei dem in iure hin und her gestritten . 
ist, ob das Wort "iniuria" in die Formel zu nehmen sei'). 
Fragt sich: wenn einer alten civilen Formel dies Wort oder 
ein ähnliches zugesezt, oder wenn aus einer Civilformel eben
soviel durch den Prätor gestrichen würde, wäre die resul
tirende Aktion zu zählen unte_r die "quas j;raetor ex sua 
iurisdictione c01JZj;aratas habet"? - Drei Möglichkeiten der 
Formelbildung überhaupt stehn neben einander: 

') Verg!. hiezu K e 11 er, Semestr. 62 I a. 
Be k k er, Aktionen. H. 
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a) Die Formel ist schlechthin Abklatsch des Spruchformulars 
einer Legisaktion,z. B. s. p. rem Ai. esse ex iure QUi1'itium, 
s. p . Nm. Ao. XX dare oportere; 
b) die Formel ist gänzlich prätorisches Produkt, wie die 
meisten in .factum conceptae; 
c) ein civiler Formelkern ist vom Prätor überarbeitet, be
schnitten und mit Zusätzen versehen. Diese dritte im Römi
schen Rechtsleben klassischer Zeit sicherlich nicht kleinste 
Gruppe regt die Zweifel an. Dass manche von diesen Gebil
den zu den prätorischen Aktionen gerechnet worden, ent
nehmen wir aus dem Institutionentitel de actionibus und an
deren direkten Zeugnissen; aber genügt jede kleinste Aen
derung? oder wo läuft die Grenze? 

Die Antwort wäre von Wert nur für die Dogmenge
schichte; wir erführen welche Aktionen die Römer selber 
p rätorisch genannt, ohne daraus irgend etwas betreffs Be
handlung und Verwertung eben dieser Aktionen herleiten zu 
dürfen. Deshalb kann hier von der Römischen Theorie ganz 
abgesehn werden; betrachten wollen wir was vom Prätor 
für die Aktionenbildung überall getan ist, gleichviel wo 
Römische Juristen bei ihren systematischen Experimenten 
das getane unterzubringen versucht haben. 

Aus prozessleitenden Beamten ("Gerichtspräsidenten'" 
gäbe ein schiefes Bild, uns fehlt wie die Sache so der ein
fache Ausdruck dafür) sind die Prätoren im Laufe der Zeit 
wenn nicht geradezu Schöpfer und Gesetzgeber, doch,Former 
und Bildner des Rechts geworden. Wir kennen das Jahr 
wo sie die Geschäfte übernommen, weniger genau ihr Ver
hältnis zu den Vorgängern. Die Konsuln, noch früher die 
Könige, an ihrer Seite die Pontifices hatten die Stellung bis 
dahin eingenommen. Für den neuen Magistrat sind nicht 

. neue Rechte und Pflichten erfunden worden, aber die über
tragene Gewalt wuchs rasch weiter in seiner Hand. Urs ach, 
einmal dass er Musse hatte diese Gewalt recht zu üben 
und zu pflegen, während die älteren Gewaltträger viel von 
Rom abwesend, und auch in Rom selber durch viele andere 
Geschäfte abgezogen waren; sodann dass bald nach dem 
Auftreten der Prätoren Handel und Wandel mehr in Schwung 
kamen, darum. Bedürfnis und Schätzung der Rechtspflege 
wuchsen. Zu Plautus Zeit ist der Prätor schon ein vielge-

Kapitel XV. Uebersicht des prätorischen Einflusses. 1 

nannter Mann, aber doch nur oberster Gerichtsbeamter 2
); 

C}cero kennt ihn bereits als wichtigsten Faktor der Rechts-
entwickelung 3). J 

Aus dem Einfluss auf das Verfahren ist der Einfluss auf 
das Recht hervorgewachsen. Ein Mittelglied war die jähr
liche Aufstellung des Edikts, und die Verpflichtung im ein
zelnen Falle daran zu halten. Beides erscheint zunächst als 
Beschränkung des Prätors, dem die Hände gebunden werden, 
erst von ihm selber, dann noch fester durch das Gesetz ("ut 
praetores ex edictis suis perpetuis tUS dicerent"). Auch 
hier hat die Beschränkung der Willkür die Macht gemehrt. 
Das Edikt ist gleichsam der regulirende Pendel: mit der 
grösseren nnd zugleich offenkundigen Konsequenz wächst 
die Autorität der prätorischen Erlasse, der Nachfolger kann 
nicht säumen die bewährte Masse aus den Arbeiten der 
Vorgänger zu übernehmen, mislungene Versuche sind für 
alle Zeit abgetan. Die bestehenden Schranken hemmen 
wirklichen Fortschritt durchaus nicht; ja sie fördern ihn, da 
sie nutzloser Kraftvergeudung vorbeugen, und Stetigkeit in 
die Bewegung bringen. 

Um von dem Uebergreifen der Prozessleitung in die 
Rechtsentwickelung ein Bild zu bekommen, wird näheres 
Eingehn auf die Eigentümlichkeiten des Römischen Prozesses 
,der Zeit unentbehrlich. Auch der Hinweis, dass die Prozess
leitung in der Fragestellung gegipfelt habe, genügt nicht; 
unsere Schwurgerichtshöfe haben auch ein Fragestellungs
recht, und werden doch ganz gewis nie den Einfluss der 
Römischen Prätoren auf die Rechtsentwickelung bekommen. 

Hervorzuheben ist der eigentümlich Römische Formalis
mus im Prozess. Ganz ohne Formalitäten kann kein Prozess 

. 2) Gerade neben den zahlreichen Stellen, die die prozessualische Tätig
keit des Prätors berüren, fällt das Fehlen solcher, die sich auf seine Rechts
production bezögen, um so mehr auf. Ebenso mag bemerkt werden, dass 
"edietiones" die besonders anspruchsvoll auftreten, nicht etwa' ''jraetoriae'', 
sondern "basilieae" (Capt. IV 2, 31) oder auch "aedi#eiae" (Capt. IV 2, 43) 
gescholten werden. 

3) De legib. I 17: a.praetoris edieto pleri'lue nune .. . . hauriendam iuris 
discip#nam putant; i b i d. III 2 : uere'lue diei potest magistratum legem esse Zo
'luente1lZ; in Verr, II 1, lOg, wo ihm darauf ankommt die Edikte herunter
zusetzen, anerkennt er gleichwol, dass es gebe "'lui praetoris edietum legem 
annuam dieunt esse"; und anderes ähnliches. 

I * 
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bestehn4); heissen wir den Römischen. "formal''" so ist damit 
gesagt, dass in ihm das formelle Element stärker war als ~s 
notwendig zu sein braucht. Gleichwol ist der Römische. 
Prozess nur unvollständig formal. Dass der Formalismus auf 
die eine Hälfte des Verfahrens, in iure, beschränkt geblieben, 
während auf der andern, in iudicio, alle Verhandlungen. 
freie waren, ist oft bemerkt. Aber auch in iure ist der 
Formalismus unvollständig, einmal weil auch hier ' freie Vor-· 
träge Platz finden konnten 5), ~odann indem nach uns ern Be
griffen wesentliche Stücke häufig in iure überhaupt nicht. 
zum Vortrag gelangten. So ist wol bei der Mehrzahl der 
Aktionen das Petitum kein fest begrenztes, sondern auf 
"lJuiclJuid dari jieri oportet" oder "lJuanti ea res est" gerichtet; 
bei Kontrakts- und Quasikontrakts-Aktionen wird regelmäs-· 
sig nur das Rechtsgeschäft selber, nicht die Masse der 
daraus erwachs~nen Ansprüche angeführt, "lJuod As. No. man-· 
dauit, lJuiclJuid etc.", wie viele V erstösse wider das Mandat 
vorgekommen und welche einzelnen Forderungen dadurch be
gründet sind, davon braucht nichts in iure gesagt zu wer
den, . ähnlich bei einer a. in rem nicht welche einzelnen An
sprüche ex commisso zu verfolgen seien ; endlich gibt's 
Formeln die nur das Dasein der Schuld behaupten, ohne 
irgend welchen Anhalt über deren Entstehung zu bieten, so' 
dass erst vor dem Judex , wie in der Rede pro Q. Roscia, 
zu erörtern war, ob aus r~alem oder verbalem oder literalel11 
Kontrakte geklagt werde. 

Neben der Unvollständigkeit ist aber auch die Mannig
faltigkeit dieses Forma.lismus zu beachten, von der schon das 
eben angeführte ein Beispiel gibt. Denkbar wäre, dass ein 
Recht alle Sachen in dieselbe Prozessform hineinzwänge 6)~ 
das ältere Römische Recht aber kennt bereits fünf Haupt-

4) Der strikte Gegensatz förmliches Verfahrens wurde angestrebt aber nicht· 
erreicht von der Preussischen Allgemeinen Gerichtsordnung. Die neueren 
Entwürfe von Prozessgesetzen in Deutschland haben sämmtlich den Formalien. 
wieder grössere Bedeutung zuerkannt. 

5) Vgl. Bd. I K. IV n. 30; jezt auch Karlowa, Legisakt. §. 45. 

6) Die dann freilich dem freien Element vielen Raum lassen müsste, und' 
nicht etwa wie die generalis actio sacramenti gestaltet sein dürfte, eher wiec 
eine iudicis postulatio. 
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formen 7) nebeneinander. Wer klagen will, der muss ent
weder manus iniectio oder pignoris capto oder 1. a. sacramento 
.oder iudicis postu1atio oder condictio haben, oder auch mehre 
davon zugleich. Aber innerhalb dieser genera actionum be
.stehn auch wieder formale Verschiedenheiten, es gibt mehre 
.Species der manus iniectio, wahrscheinlich mehre der pigno-
9'is capio, gewis der a. sacramenti u. s. w. Die 1. Aebutia und 
-die ll. Iu1iae brechen jene Hauptformen, und die Verschie
denheiten der species action um treten danach um so deut
licher hervor. Wer klagen will muss jetzt eine von vielleicht 
.50 Aktionen haben, die freilich in ihrer äusseren Gestaltung 
'nicht mehr soweit auseinanderliegen wie etwa manus iniectio 
und condictio. Aber der Formalismus ist darum doch keines
wegs herabgemindert, und die Mannigfaltigkeit der feineren 
Unterschiede nur gewachsen. 

Den innern Grund anzugeben für die Lückenhaftigkeit 
und für die Buntscheckigkeit des Römischen Prozessforma
Esmus rreht noch über unsere Kräfte; wir müssen zur Zeit 'b 

an der Darlegung des geschichtlichen Entwickelungsgangs 
uns genügen lassen. Jener Bestand von funfzig, oder wie 
viele ihrer sonst gewesen, civilen Aktionen ist dem Prätor 
in Verschluss gegeben, zu freilich nicht prinzipiell willkür
licher, aber doch tatsächlich selbständiger und grössten
teils unverantwortlicher Verwaltung. Aus diesen prozessua
Eschen Verhältnissen e;klärt sich ' ebenso die Römische 
. Theorie von den Aktionen und den Ansprüchen, wie der Ein
fluss den der Prätor auf die Entwickelung des objektiven Rechts 
.auch betreffs der nicht prozessualischen Fragen geübt hat. 

Ohne Willen des Prätors kann jetzt kein Prozess in 
Gang kommen. Es genügt nicht dass wer actio (in einem 
Sinne) habe; auch "lJuz' habet actionem" (beispielsweise ex 
empto oder ex mandato) gelangt zur Verfolgung seines Rechts 
doch nur, wenn ihm der Prätor acHo (im andern Sinne) gibt. 
Und der Prätor ist beim Geben und Verweigern so gut wie 

7) Absichtlich übergehe ich hier die geschichtliche Entwicklung, wie die 
"Bd. I K . III 62 f. , vgI. auch 54, angedeutete Möglichkeit, dass neben 
den fünfen noch andere, und neben den Legisaktionen überhaupt auch Nicht
legisaktionen als Prozessformen der Zeit bestanden haben könnten, und ich 
tue das jezt um so lieber als Karlowa in dem eben citirten Werke diese 
Fragen mit vorzüglicher Sorgfalt behandelt hat. 
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souverain; beim Tun durch mögliche Intercessionen sehr 
wenig, beim Unterlassen durchaus gar nicht gebunden. 
Freilich liegt der Gedanke zu Grund, dass beim da re und 
denegare der Aktionen gewisse Regeln eingehalten werden 
sollen, aber einmal ist die Abänderung dieser Regeln in des 
Prätors Hand gelegt, und zweitens fehlt der Apparat allen 
etwaigen Regelwidrigkeiten erfolgreich zu begegnen. Zur 
Kontrolle dient nur die Oeffentlichkeit, und zum Schutz wider 
Misbrauch die Beschränkung der Magistratur auf ein Jahr. 
Aber auch ohne Grenzüberschreitung kann der Prätor 
Aktionen die zum alten Bestande gehören nicht geben, und 
wiederum Aktionen die zu diesem Bestande nicht gehören 
geben. Beides mit v..orgängiger unbedingter oder bedingter 
Ankündigung im Jahresedikt, oder ohne solche Vor ver kün
dung; und die Abweisung bald auf eigene Prüfung der 
Sachlage, bald unter Heranziehung eines Judex. Da aber ' 
das Wesen des (subjektiven) Rechts in der Erzwingbarkeit 
besteht, so ist klar dass mit dieser Thätigkeit der Prätor 
(subjektive) Rechte schafft und auihebt für die Zeit seiner 
Amtsdauer , und dass, da wir überall objektives Recht als 
Grundlage des subjektiven anzunehmen gewöhnt sind, er 
auch objektives Recht schafft, gleichfalls für die Zeit seiner 
Amtsdauer, das aber, wegen dieser und wegen seiner lokalen 
Begrenztheit, doch nicht als echt~s und eigentliches Recht 
genommen wird. Wie dann dieses interimistische Quasi
recht in dauerndes wirkliches Recht übergehen kann, ist 
hier nicht weiter auszuführen (vgl. aber Beil. 0.). 

Vergegenwärtigen wir uns den Verlauf eines Prozesses 
in der Blütezeit der prätorischen Machtvollkommenheit. 
Nachdem Kläger sich des Beklagten versichert, tritt er mit 
diesem zugleich in iure an. Nur bei geringen unbedeuten
den Sachen erscheinen beide ohne Geleit, sonst folgen ihnen 
Freunde, gerufene und nicht gerufene, gelehrte und nicht 
gelehrte, vor den Pr~tor; und dieser tagt auch nicht allein, 
zum mindesten hat er sein Consilium um sich. Gewöhnlich 
aber ist die Masse der Anwesenden nicht blos aus diesen 
drei Scharen zusammengesezt, sondern weit grösser: viele 
Römische Bürger, die sonst wenig zu tun haben, liegen 
tagaus tagein auf dem offenen Markt, nicht bl os zu müssiger 
Unterhaltung. Die Verhandlungen müssen, wie statistisch. 
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erweislich, meist sehr rasch abgemacht sein, von einzelnen 
wissen wir, die den Prätor länger in Anspruch . genommen 
haben. Was der Kläger fordert ist ein iudicium, Formel 
und Richter; sobald dies entweder defiAitiv verweig-ert oder 
o-eo-eben ist hat entweder der ganze Prozess oder der erste b b , 

Abschnitt sein Ende erreicht. Man kann annehmen, dass 
gewöhnlich die persönliche Frage, wer Judex ~verden, hin
ter der sachlichen, wie die Formel gestaltet sem solle, zu
rücktrat. Ist über beides beschlossen, die Litiskontestation 
vollbracht, so tritt zunächst eine ·kleine Pause ein, dann be
ginnen die Verhandlungen vor dem Richte~, d:n.en vor de~n 
Prätor in der Oeffentlichkeit und auch dann gleIch, dass Sle 

bald in einem, bald in mehren Terminen zu erledigen waren, 
unterschieden aber dadurch, dass . gewöhnlich keine Be
schränkung der Zeit besteht. Parteien und Richter haben 
Musse zur erschöpfenden Behandlung der Sache. 

Regelmässig richtet der Kläger vor dem Prätor ohne 
Umschweif seine Bitte auf eine der ediktsässigen Formeln, 

I diese wird ohne Widerspruch des Beklagten und ohne Be
denken des Prätors gewährt, vielleicht dann noch mit aller
lei Zusätzen ausgestattet, über die Parteien und Magistrat 
sich eben so leicht geeinigt haben. Doch konnten auch 
Divergenzen und Diskussionen stattfinden über die Art der 
Formel und ihre Kolorirung. vVieder und wieder sehn 
wir uns veranlasst die wesentliche Verschiedenheit des Rö; 
mischen Gerichtsgebrauchs von dem heutigen zu betonen, 
dass bei jenem der Gegensatz von (objektivem und folgeweise 
auch subjektivem) Recht und Nichtrecht viel weniger schroff 
war als bei uns. Man konnte sein subjektives Recht oder 
Ouasirecht stützen nicht blos auf fertiges Recht, Gesetz und be
';eisbare Gewohnheit, sondern auch auf Edikt und, wo auch 
dieses aussezte, auf bIosses Billigkeitsgefühl, auf die aequitas, 
die Ueberzeuo-ung der Mitbürger. Und zwar sind Prätor, 
beim Geben bund Denegiren der actio, und Judex bei der 
Beurteilung der in eine gegebene actio fallenden A~sprüc~e, 
gleichmässig berechtigt dieser V olksüberzeugung, elgent~Ich 
ihrer Ueberzeugung von der Volksüberzeugung, selbst WIder 
klares echtes Recht Nachdruck zu geben. Natürlich, dass 
solche Fälle das Interesse des ganzen Umstandes in hohem 
Graqe in Anspruch nahmen, und zu längeren nicht blos Ge~ 
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, 
richtsverhandlungen sondern auch Auseinandersetzungen 
unter den _ Unbeteiligten führten. Uebrigens drehte sich 
eine solche Streitigkeit in iure nicht einfach darum, ob ein 
gewisser Anspruch wenn nicht dem Rechte doch der aequitas 
gemäss sei, sondern, ob die aequitas gebiete für ihn die 
im Edikte unter den civilen und den prätorischen Gebilden 
fehlende actio zu erfinden; in iudicio aber darum, ob der 
Anspruch trotz mangelnder Gewohnheitsmässigkeit in die 
vorliegende actio zu ziehen sei. 

Ueberhal1pt zwingt die ganze Gestaltung dieses Prozesses 
"actio" und "Anspruch" als gesonderte aber zu einander ge
hörige Begriffe, und die actio als den prinzipalen zu erfassen, 
während der Anspruch seine praktische Bedeutung allemal , 
nur durch die Beziehung zu irgend einer actio erhalten 
konnte. in iure dominiren die Fragen: ist eine actio zu ge
~ähren? welche? und in welcher (Exceptionen und übrige 
Zutaten umschliessenden) Formel? - in iudicio aber ist die 
Hauptfrage : welche Ansprüche nach Massgabe der gewähr
ten actio in Betracht zu ziehen seien, "quid ueniat in lzanc 
actionem?" 

Im einzelnen musste Allewelt zu den folgenden Anschau
ungen sich gedrängt fühlen: 
I. ,Es gibt Ansprüche die mit mehren verschiedenen Ak
tionen zu verfolgen sind. Nicht blos die alten genera actionis 
fallen so zusammen, dass dieselbe Sache sacramento oder 
mit iudicis postuZatio oder per condictionem nach Auswahl 
des Klägers zu verfolgen sein kann. Die verschiedenen 
Species actionum verhalten sich teilweis ebenso zu einander. 
Kläger wird ernstlichst zu erwägen haben, welche Formel 
und Aktion von mehren an sich zulässigen er fordern soll, 
denn der Erfolg des Prozesses hängt keineswegs allein von 
dem zugrunde liegenden Anspruch, sondern daneben sehr 
häufig auch von der Aktion als dem Mittel der Geltend
machung ab. Aus demselben Delikt kann ich a. ui bonorum 
raptorum und a. furt.i anstellen, in einem Falle wird die 
Kondemnation auf ein anderes Mehrfaches gerichtet werden 
als im andern, das eine Mal darf die condictio furtiua nicht 
folgen, das andere Mal darf sie dies. lzereditatis petitio und 
erbschaftliche Singularklagen mögen beide an sich begründet, 
jene mit gewissen Unbequemlichkeiten, diese mit der Ge-
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fahr verknüpft sein, der Präjudizialeinrede zu erliegen. Es 
wird nicht nötig sein die Konkurr~nzfälle mehr er Aktionen 
und die Mannigfaltigkeit der durch die Aktionenwahl be
dingten . Erfolge hier speziell weiter auszuführen. Darauf 
aber ist zu verweisen, dass jene Fälle den Römischen Augen 
in zwei Hauptformen erschienen sind: entweder so, dass nur 
die Regel "bona jides non patitur ut bis idem exigatur", oder 
so dass zudem auch die andere "bis de eadem re ne sit aclz'o" 
sich geltend macht. Ohngetähr werden wir was die Römer 
zu sehen glaubten damit wiedergeben können: bei dem einen 
Grundtypus stehn Zwei Ansprüche nebeneinander, die aber 
auf eine und dieselbe Leistung gehn, beim andern kann Ein 
Anspruch mit verschiedenen Aktionen realisirt: werden, "de 
eadem re agere uidetur et qui non eadem actione agat . ... 
dummodode eadem re experiatur, etsi diucrso genere actionis 
qUa71t instituit, uidetur de ea re ag-ere" (fr. 5 de exc. r. 
iud. 44, 2 DIp., cf. fr. 7 § 4 eod: ... uel aZio genere iudiciz~ 
auch fr. 9 de R. C. 12, 1.). Dass so verschiedene Bilder ent
standen sind, muss erklärlich scheinen. Wer einen Kontrakt 
geschlossen hatte, und die daraus erwachsenen Ansprüche 
verfolgen konnte mit einer in ius und mit einer in factum 
formulirten beidemal auf die Tatsache des Kontrahirthabens 
hinweisenden Aktion, wie mochte der glauben dass der In
halt der beiden Aktionen nicht ein und derselbe sei? Aehn
lich wol wo actio pro socio und iudicium communi diuidundo 8) 
zusammenliefen und in manchen andern Fällen. Dagegen 
wäre schon begreiflich, wenn bei der Tutel wo "ex una obZi
/{atione duas esse actiones constat", oder bei den beiden ädilizi
schen Rechtsmitteln die Identität des Anspruchs zweifelhaft 
geworden und zwei nur in ihrem Erfolge übereintreffende 
Ansprüche gesehn wären; doch auch hier hat die Identitäts
ansicht (fr. I § 21 de tut. et rat. distr. 27, 3 DIp. fr. 25 § I 

8) Noch anschaulicher vielleicht dürfte die Identität des Anspruchs bei 
verschiedenen Aktionen im fr. 18 § 5 d e ca s t r. pe c. 49, 17 von l\1arcian, 
vgl. fr. 3 § 4 de a. rer. amot. 25, 2 von Paulus sich herausstellen: 

et si sponte patiatur, ut quilibet defensor satisdato ftlium in solidu", 
non peculio tenus defendere debeat. 

Der de peculia belangte Vater wird also einem defens01· filii gleich geachtet, 
und dass die actio wider den Defensor den Anspruch gegen den Reus betraf 
scheint handgreiflich. 
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de exc. r. iud. Iulian.) sich behauptet. Wo aber ein Gesell
schafter den andern diebisch oder durch Sachbeschädigung 
verlezt hatte (fr. 47 pro socio 17, 2), da lag es doch näher 
den einen Anspruch aus dem Delikt und einen andern aus 
dem Kontrakt hervorgehn zu lassen, wenngleich man geboten 
achtete die Leistung auf den einen auch auf den andern 
abzurechnen; desgleichen bei Konkurrenzen von a. eommo
dati und 1. Aqui1iae (fr. 34 § 2 de O. et A. 44, 7) oder von rei 
uindieatio und eondictio furtiua (fr. 9 § I de furtis 47, 2) 
Aber freilich zu voll klaren Gedanken sind die Römer von 
diesen Empfindungen aus nicht aufgestiegen : sie lassen es 
fehlen sowol an einer Definition der einen (der Ansprüche) 
wie der andern (des Erfolgs verschiedener Ansprüche) Iden
tität; sie stellen kein Prinzip auf, wann die eine "bona f. non 
patitur ete." und wann die andere Regel "bis de eadem ... " 
zur Anwendung komme; auch ihre Praxis ist zu einer befrie
digenden und abschliessenden Lösung so wenig durchge
drungen 9) wie die Kompilatoren unter Justinian. - Gleich
viel aber was die Entwickelungdieser Lehre bei den Römern 
zu wünschen gelassen, darüber ist ihnen kein Zweifel ge
blieben, dass "id quod exigifztr" "res qua de agitur" "quodO 
uenit zn actionem" in vielen Fällen mit mehren Aktionen 
verfolgt werden könne, die bald unter denselben Personen 

9) Da der Begriff der "eadem res, qz,a de agitur" der engere, der des
"idem exigendum" der weitere, d. h. überall wo wegen Identität der res die 
zweite actio ausgeschlossen wäre, auch keine zweite Zahlung zu erfordern ist,o 
wogegen von manchen wegen eines "idem exigendum" im Verhältnis der Zah
lungskollision stehenden Sachen paaren beide Stücke in iudicium deduzirt wer
den können, so müssen die Römer o entweder zwei Kreise der Identität, einen 
engeren und einen weiteren angenommen haben, oder das Etwas um dessen 
Identität es sich handelt, muss bei den beiden in Frage stehenden Regeln 
verschieden gedacht sein, etwa wie schon oben angedeutet: überall wo der 
"Anspruch" derselbe, ist die zweite Klage und selbstverständlich die zweite 
Zahlung ausgeschlossen; hingegen wo zwei sonst verschiedene "Ansprüche" 
nur dasselbe "Leistungsobjekt" haben, da ist zwar auch die zweite Zahlung 
aber rticht die zweite Klage ausgeschlossen. - vVelche von diesen bei den 
Lös)1ngen man vorziehn möchte, man findet dieselben in den Quellen nicht. 
fertig ausgeführt, ja man kann zweifeln wofür die Römer sich entschieden, 
oder qb überhaupt sie die Alternative erkannt haben; von der doppelten Iden
tität sind übrigens so wenige Spuren wie von der Präzisirung eines Begriffs 
"Leistungsobjekt" oder wie sonst man ihn taufe. Dagegen ist klar zu sehen, 
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beste?en, bald Einem Berechtigten wider mehre Verpflichtete, 
zuwellen auch mehren Berechtigten wider denselben Ver
pflichteten zukommen. Auch bei diesen Aktionen unter ver
s~hiedenen Beteiligten wiederholt sich der Gegensatz, dass 
dIeselben entweder im Konsumptionsverhältnis zu einander 
st~hn (wie die gegen mehre eorrei, gegen reus und adpro
mzssor, gegen den direkt und den mit einer s. g. actio adiee
tieiae qualztatz's zu belangenden, und die von mehren rei 
credendi, von reus und adstipu1ator) , oder in diesem Ver
hältnis zu einander nicht stehen (wie bei den s. g . Solidar
obligationen). Was aber endlich die Prozessstadien betrifft 
in welchen die vorliegende Frage vorzugsweise zur Erörterun~ 
kommen musste, so ist dies 

a) die Vorbereitung und Einieitung des Verfahrens, wo 
Kläger allen Grund hat mit sich selber und mit rechtsver
ständigen Freunden zu Rate zu gehn, welche Aktion 
er begehren solle. Bisweilen war das sehr leicht zu 
sagen, bisweilen schwierig: es müssen alle Besonderheiten 
des konkreten Falle; ins Auge gefasst werden, wäre er 
also so müsste diese, wenn anders eine andere, jezt ab~r 
eine dritte Aktion angestrengt werden; derartige Erwä
gungen z. B. in fr. 5 § 2, 13 § T, 16 pr., 17 § 2, 19 ' § I fr. 
22 de praescr. u. 19, 5. Das Resultat kann aber auch 
sein, dass diese und jene Aktion zulässig scheine; dann 
muss weiter geprüft werden, welche von beiden grösseren, 
aber auch welche sicherem Erfolg verspricht; und gerade 
dies wird in verhältnismässig :vielen Stellen desselben 
Titels hervorgehoben, fr. 5 §c 4 Paul.: "sed tutius erd 
et in insu1is Jabrtcandis et in debitoribus exigendis 
praeseriptis uerbis ° dari actionem". fr. 17 pr. VIp. : "et 
Viuianus °ait posse [eommodati agiJ , sed est tutius prae
seriptis uerbis agere". fr. 18 DIp.: "melius es! praeseriptis' 
uerbis agere". fr. 19 pr. DIp.: "tuf.,iu s est ita agoere, ut 

wie die praktischen Resultate die auf diesen theoretischen Ansätzen beruhen, 
auch die Römer nicht befriedigt haben, und dass ihnen namentlich die Unter
scheidnng der Fälle von Zahlungskollision und der Fälle von Aktionen
kollision unter e;nander so wenig gelungen ist , wie die Abgrenzung beider 

nach aU S3 en . 
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Labeo ail". fr. 19 § 1, 20 pr., fr. 24. Die Zweifel 10) 

können im häuslichen Kreise erledigt werden, sie können 
aber auch vor den Prätor kommen, zumal dann wenn 
Kläger zu dem Entschluss gelangt eine nicht ediktsässige 
Formel zu fordern; da musste in iure durchverhandelt 
werden, ob nicht dQch eine oder die andere herge
brachte Aktion ausreiche. Nicht selten scheint der Ent
wickelungsgang etwa folgender gewesen zu sein: einige 
Prätoren geben nur alte Aktionen', diese aber auch nur 
wo die besonderen faktischen Voraussetzungen derselben 
z. B. dolus zutreffen, "hat dein Gegner sich dessen schuldig 
gemacht, so helfe ich, wo nicht nicht"; andere gehn 
einen Schritt weiter, sie geben - wo der dolus nicht er
,weislich - aus eigener Machtvoll~ommenheit a. in factum 
(zugleich in f. conceptaj; noch spätere aber halten hier 
die a. in factum (in diesem Sinne) für überflüssig, auch 
irgend eine a. ciuilis richtig gedeutet reiche aus, wenn 
keine andere eine intentio incqrta mit passenden uerba 
praescripta. Auf derartige Vorgänge scheinen etwa fr. 5 
§ 4, I3 § I, fr. 2I eod. zu weisen, zumal wenn man be
denkt, dass nach fr. 7 § 2 de pact: 2, 14 Julian bei der 
a. in factum überall nicht an die a. in factum ciuilis 
praescriptis uerbis ") gedacht haben dürfte. Wo aber 
später die a. ciutlis dergestalt als zulässig angenommen 
wird, da war doch darum die früher gegebene a. irt . 
factum nicht unzulässig geworden, und blieb also fortab 
eine Konkurrenz von Aktionen für denselben Anspruch. 

b) Sonst konnte auch der Beklagte Veranlassung haben zu 
verweisen auf die Möglichkeit dasselbe mit verschiedenen 
Aktionen einzufordern; wenn nämlich er, sei es vor dem 
Prätor, sei es vor dem Judex, sich berief auf eine der I 

zwei vorerwähnten Regeln, "bona jides non patitur ete." 
oder "bis de eadem ... ", und das vorige Mal zweifellos 
"aZio genere iudicii" prozessirt worden war. 

10) Häufig mochten sich mit der Frage nach der Aktion auch Bedenken 
'Verknüpfen hinsichts der Person des Zubeklagenden, wie Ci c. a d At t ic. 
XVI 15 hiervon ein Beispiel gibt. 

11) Aehnliches längst von andern bemerkt, vergI . den Hinweis von A . Per: 
nice , Krit. Vschr. X 91 auf Duaren und Cujaz. 
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Ir. Es ~ibt Ansprüche die mit keiner actio zu verfolgen sind. 
Un~er SIch von mannigfaltiger Verschiedenheit. Einige haben 
actzo gehabt und verloren, andere haben Aktionenschutz noch 
nie beses"en, von denen dann wieder einige denselben später 
erlangen sollten, andere nicht. Noch grösser sind die 'Man
nigfaltigkeiten betreffs der Wirksamkeit. Wir müssen an 
das zu I. bemerkte anknüpfen. Kann sein dass wenn ein 
Anspruch des A. wider N. besteht, A. keine Aktion des
wegen wider N. hat, aber wider X. als freien Fidejussor , 
o~e~ wider Y. als H~rrn des Sklaven N. Oder aber per~ 
sonlIche Klagen existIren überhaupt nicht, dafür aber hat 
A. doch ein Pfand und eventuell die pignoraticia in rem 
~der ~berhaupt keine Klage [seinerseits aber doch die Mög~ 
hchkelt dem Anspruch durch Kompensiren Deduziren Reti
ni~.en. wider . die Klagen Dritter Geltung zu schaffen. Das 
Romlsch: BIld ~~1cher nicht durch Aktionen geschüzter, 
und nur m den groberen Fällen Naturalobligationen bewirken
der, oft nur Minimalwirkungen äussernder und bisweilen 
ganz ohne praktische Vvirkung verbleibender aber nichts 
desto weniger vorhandener und als vorhand~n erkannter 
Ansprüche, is.t wiederum nur aus dem prinzipiellen Gegen
satz ~er . heutIgen und der Römischen Grundanschauungen 
verstandlIch zu machen. Bei uns schneidet das (objektive) 
Recht hart ab gegen das Nichtrecht, wir kennen keine 
von dem einen in das Gebiet des andern hinüberführenden 
prät?rischen und richterlichen Befugnisse, die Gebilde der 
aequztas denen des proklanlirten und des traditionellen Rechts 
gleich zu schützen, und den Gebilden des Rechts aus Grün
den der aequitas Schutz zu versagen. Ein Anspruch, der 
dem Recht nicht gemäss ist, ist für unse; Auge jezt kein 
Anspruch, mag er früher mal Anspruch gewesen sein oder 
d~reinst Anspru~h werden. Von dem Recht aber verlangen 
WIr , dass. es seme Ansprüche · auch schütze, der mangelnde 
Schutz gIlt uns als Zeichen der mangelnden Anerkennung, 
un.~ also der mangelnden Fundirung im Rechte. Bei den 
R~mern war das anders. Ein Anspruch wird nicht erst 
i n:~t der An~rkennung im Positivrechte, seine Anfangsgründe 
konnen welt vorausliegen, wo die anerkennende Volksüber
zeugung zuerst sich zu bilden angefangen. Von da ab ist 
auch seine Wirksamkeit möglich , aber nichts weniger als. 
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gewis: irgend ein Prätor mag ihm zu:n Schutze eine exceptio 
-oder eine a. in fachtm oder derglelchen gegeben haben; 
die späteren sind demselben darin bisher nicht gefolgt, 
einzelne Richter mögen ihn in eine gewisse ständige Aktion 
gezogen, andere ihn unter ganz gleichen Verhältnissen unbe
rücksichtigt gelassen haben. Der bisherige Mangel an Schutz, 
und der O"änzliche Mangel an Anhalt im Positivrecht solchen 
Schutz n:chzusuchen, brauchte den Kläger (oder Excipienten), 
der der Volksüberzeugung auf seiner Seite sicher zu sein 
vermeinte, nicht zu entmutigen: er konnte hin~veisen auf 
das o-anze Heer der prätorischen Aktionen, alle dlese waren 
-in ih~er ersten Anwendung gegeben worden für Ansprüch~, 
die damals ebenso nackt hülfesuchend gestanden hatten Wle I 

jezt der seine. Und vor dem Richter konnten die Ver
hältnisse ganz ähnlich liegen. Dann bedenke man gar de~ 
Fall, wo solcher Anspruch von früheren Prätoren schon mlt 
Aktion bekleidet war, während der jetzige das Ansuchen 
abwies; konnte Kläger sich da sagen "Du hast nichts zu 
fordern", während vielleicht schon nach wenigen Monaten 
Hülfe v~m neuen Prätor zu gewärtigen stand? - Und 
-ebensowenig brauchten die der Aktion verlustig gegangenen 
Ansprüche gleich unter die Nichtan~prü~he geworfen .. zu 
werden; vielleicht restituirte dieser oder em anderer Prator 
.ex aequitate wider den Verlust, vielleicht fand sich sonst 
Gelegenheit den Anspruch doch noch zur Bedeutung zu 
bringen. Das hing oft von Zutälligkeiten ab; und ger~de 
darum wäre es unnatürlich gewesen, wenn das allgememe 
Urteil sich selber diesen Zufälligkeiten gefangen gegeben 
hätte. Im Falle des fr. 59 ad SC. Trebell. 36, I z. B. muss 
als zufällig gelten, dass für die eine Forderung gerade ein 
Pfandrecht bestellt ist, dies bewirkt nach untergegangener 
Aktion die Fortdauer der Erzwingbarkeit und damit die 
naturalis obligatio: wäre es denkbar, dass bei Fehlen des 
Pfandes hier die Römer auch den jezt durch dasselbe ge
schüzten aber doch keineswegs erzeugten Anspruch als nicht 
vorhanden betrachtet hätten? Ohne Pfand wäre der Anspruch 
freilich einstweilen wider den Schuldner ohne jede zwingende 
Wirksamkeit gewesen; doch wenn dieser nun freiwillig ge
zahlt hätte, so dürfte die Leistung weder als ~ondizibel noch 
als Schenkung erschienen sein. Aehnlich bei den durch 
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Retention geschüzten Impensenforderungen: hatte der Be
rechtigte die Gelegenheit zum Retiniren aufgegeben oder 
sonst verloren, so war er ohne actio und andere Zwangs
mittel (cf. fr. 33 de cond. ind. 12,6), und zahlte dennoch der 
Pilichtige an ihn, so war die Kondiktion ausgeschlossen (fr. 
_51 eod.). Der Theorie der soluti retentio aber steht die Lehre 
-von den Schenkungen gleich darin, Untersuchungen 12) über 
das Dasein schwachwirkender Ansprüche zu veranlassen. 
Andere feine Prüfsteine sind die Berechtigung von Tutoren 1 3) 

und Kuratoren Ausgaben aus dem Vermögen ihrer Pflege
befohlenen zu machen, die Berücksichtigung bei der a. de 
_in rem ue1'soI 4). desgleichen bei der Dotalklage I5), auch bei 
dem Erbschaftsantritt 16). Und wenn die schwachwirkenden 
Ansprüche verhältnissmässig selten vor Gericht erschienen, 
-so müssen die kräftigeren Naturalobligationen, insonderheit 
die wider Sklaven und die nach Konsumption der Aktion, 
desto häufiger dort zu treffen gewesen sein, von denen dann 
leztere auch zum Vergleich aufforderten mit ihrer minder 
starken Halbschwester, - der nach freisprechendem Erkennt
nis r 7). Kurzum tausendfältiger Anlass, freilich in iure mehr 

12) Beispielsweise zu vergleichen fr. 5 § 15, fr. 21, fr. 28 § 6, 7, fr. 31 
§ 8, 10, fr 33 pr. § I, fr. 40-43 de do nat. int. u. et u. 24, I, fr. 8, fr. 19 
§ 5, 6, fr. 20 § I, fr. 27, fr. 32, fr. 34 § I de donat. 39, 5 . 

1 3) So fr. 7 de anno leg. 33 , I: ••. si tutores eam pecuniam dare nolunt
e-i apud quem pueri atque puellae sunt, nihit est quod ex testamento agere 

_possit; nam ea res eo pertinet uti tutores sciant quae uoluntas testatoris fuit, 
uti possint eam pecuniam sine periculo dare. 'Velche Ansicht des a. 
Mucius von den weiteren Ausführungen des Pomponius im wesentlichen be
stätigt wird. 

1 4) Vgl. fr. 10 § 7 de in r. u. 15 3, auch fr. J9, 20 pr. fr. eod. 
1 5) Fr. 26 § 4 de pact. dot. 23,4 : .. . . pacto ftliae nulla matri quae

ritur actio; si tamen heres puellae matri pecuniam dotis soluerit, uiro contra 
ylacita petenti dotent obstabit exceptio. 

16) Fr. 95 § 2 de solut. 43,3 (Papin.): .... aliqua.ndo pro solutione cedit 
[hereditatis aditioJ, si forte creditor , qui pupillo sine tutoris auctoritate numntos 
crediderat, heres ei exstitit, non enim quantum locupletior pupillus factus est con
sequeretur, sed in solidum creditum suum ex hereditate retinet. 

1 7) Fr. 60 pr. fr. 28 de cond. ind. 12, 6; - fr. 13 quib. m. pign. s. 
20, 6. Beiläufig dass man das "si male absoluit" im fr. 28 cit. nicht wird 
urgiren dürfen: gesezt der Beklagte, gegen den die actio gegeben worden, sei 
in der Tat nur Naturalschuldner, z. B. Sklave, dies stelle sich in iudicio her
_aus und werde Grund der Absolution; das "natura tamen debitor permanet" 
musste auch hier wahr bleiben. 
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als in iudicio .: 8), ' sich zu überzeugen wie Leistensollen und 
Leistenmüssen zweierlei, wie Leistensollen denkbar ohne allen 
Rechtsschutz, des Rechtsschutzes aber teilhaftig nur wo es 
im Ramen irgend welcher Aktion von klägerischer oder 
beklagtischer Seite aufgeführt werden konnte, und wie die 
Verwirklichung dieser Möglichkeit, falls direkter Aktionen
schutz fehlte, von zahllosen Nebenumständen abhängig war. 
II!. Einigen Aktionen den freieren in personam wie denen 
in rem entspricht eine grössere Menge von Ansprüchen. Urid 
wo eine solche Aktion vor Gericht kommt, da pflegt man in 
iure um die zuständigen Ansprüche sich durchaus nicht zu 
kümmern 1 9), nur um die actio und um die Einreden die dieser 
selbst entgegentreten; in iudic~o mag dann der Richter 
prüfen, wie viele von den überhaupt bei der Aktion zuläs
sigen Ansprüchen konkret begründet sind. In das Verfahren 
in iure könnten derartige Untersuchungen erst später ver
schlagen werden, wenn hier vielleicht die Behauptung auf
gestellt würde, dass Ansprüche, derentwegen actio jezt (wieder) 
nachgesucht werde, früher schon einmal (im Gefolge einer 
anderen actio) in iudicium deduzirt seien, gleichviel ob ihrer 
vor dem ersten Richter Erwähnung geschehen oder nicht 
geschehen. Der Grund liegt ersichtlich in dem Bau der be
treffenden Formeln: forderst du actio mandati, pro socio, tute
lae, commodati, uenditi, Publiciana, rei uzndicatio u. s, w., so 
fragt dich der Prätor einfach, ob du denn auch diejenigen 

18) Gänzlich fehlt die Gelegenheit auch in iudicio nicht, beispielsweise 
wo im Offizium des Judex lag, Kautionen zum Schutz nicht gleich erfüll barer 
Ansprüche bestellen zu lassen. 

1 9) Diese Behauptung wird kaum zu bestreiten sein. Dafür : 
IX, der Prätor hatte keine Zeit zu solchen Untersuchungen, und 
{J, wir haben nirgends einen Hinweis, dass er sie angestellt. 
y, Wäre die Anführung der einzelnen Ansprüche in iure Regel gewesen, so 
kitten auch an die Nichtanführung gewisse Straffolgen sich anknüpfen müssen, 
Einwendungen in iudicio, dass dieser Anspruch nicht zu den in iure erwähnten. 
oder gar vom Prätor zugelassenen gehöre. Auch davon keine Spur, im Gegen
teil ist 
0', bezeugt, dass als in iudicium deduzirt gelten, und daher der exceptio rei in 
iudicium deductae unterliegen Ansprüche, di,e wenn sie vom Kläger in iure' 
nur irgend bedacht wären, Vor der Konsumption gewis sichergestellt sein 
würden. 

Aehnliches sch on Bd. I 330. 
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Tatsachen behauptest, auf welche das geforderte Aktions- · 
schema (die ./ormula) hinweist, ob du mandirt oder sonst 
kontrahirt oder quasikontrahirt zu haben, oder Eigen
tümer u. s. w. zu sein behauptest, nicht aber, was du auf 
Grund dieser Behauptungen zu fordern gedenkst; mit dem 
"quicquid ob eam rem" und dem "quanti ea res est" war dir 
die Möglichkeit eröffnet, jeden zu dieser Aktion gehörigen 
Anspruch vor deinen Judex zu ziehen. Und durch diese 
Beschränkung der Verhandlungen in iure nach Massgabe 
des Wortlauts der Formeln, konnte auch 

IV. das geschehen, dass der Prätor eine inhaltslose Aktion 
gab, eine Aktion ohne irgend zugehörigen Anspruch. Der 
Judex konnte alsdann das Dasein von Mandat, Sozietät, 
Tutel vielleicht auch (wenigstens das Dagewesensein) von 
Eigentum u. s. w. zu bejahen haben, und musste gleich
wol absolviren, weil das "quicquid ob eam rem" oder das 
"quanti ea res" äqual null war. Dass derartiges häufig 
geschehen sei, wird kaum anzunehmen sein, auch könnte 
der Prätor bei seiner freien Machtvollkommenheit, wenn er 
die Sachlage durchschaut hätte, eine solche Aktion, aus 
Billigkeitsrücksichten, wol schon im Interesse des Klägers, 
verweigert haben; aber was wir wissen ist, dass der Prätor 
regelmässig gar nicht darauf ausging, die Sachlage der
gestalt zu durchschauen (vgl. n. I8), und dass diese Art seines 
Vorgehens für die Römische Rechtssprache bestimmend 
geworden. An die Tatsache des Kontrakts- oder Quasi
kontraktsabschlusses knüpft der Sprachgebrauch das Ent
stehen und das Dasein der bezüglichen Aktionen, wie die 
Vindikation an das Eigentum; nur ausnahmsweise 20) begeg
nen wir Aussprüc?en wie dem Ulpians im 

fr. I3 § 8 de A. E. V. I9, I : ... etsi pretii partem 
otferat nondum est ex empto actio. 

Wer den gemeinen Sprachgebrauch der Römer nicht geradezu 
der Sinnlosigkeit bezichtigen will, muss anerkennen, dass bei 
nicht wenigen Aktionen diejenigen Tatsachen, welche die 
Entstehung derselben mit Notwendigkeit nach sich zogen, für 
sich allein ohne anspruchbegründende Tatsachen bestehen 

20) Vgl. dazu Zschr. f. R. G. IX 378 f. 
Be k k er, Aktion en. H. 2 
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konnten, also nach Umständen auch völlig leere Aktionen 
als vorhanden 2I) angesehen wurden. 

Nach dem allen wird an dem innigen Zusammenhange, 
der besteht zwischen der Gliederung des prätorischen Pro
zesses und dem eigentümlich Römischen Auseinanderlegen 
von Aktion und Anspruch, nicht zu zweifeln sein. Zugleich 
erhellt wie die Römer dahin gekommen, in ihrer Theorie 
die Aktionen zu bevorzugen lind die Ansprüche zu vernach
lässigen, obschon sie selber die Aktion richtig als nur Mittel 
zum Zweck 22) erkennen und bezeichnen. Aber in iure küm
mert man sich um die Ansprüche überall nur wenig und 
interessirt sich ausschliesslich für die Frage, ob die behaup
teten Tatsachen die Erteilung einer Aktion rechtfertigen; in 
iudicio aber interessiren allerdings die Ansprüche überwie
gend, doch keine andere als welche in die gegebene Aktion 

2I) Dem lediglich an die Erscheinungen der Gegenwart gewöhnten Auge 
fällt es schwer mit die'sen Anschauungen, wie überhaupt mit dem Auseinander
fallen der Aktionen und ihres Inhalts sich zu befreunden; man wundert sich 
dass die Römer dergleichen erfunden. Aber sie hab~n es auch nicht erfunden, 
die ganze Trennung und die Herstellung der inhaltlosen Aktionen dürfen 
durchaus nicht als Kinder klar ausgedachter Gedanken gelten. Vielmehr ge
winnen wir dies Bild des Entwickelungsgangs : ihren praktischen Bedürfnissen 
entsprechend haben die Römer mit hoher instinktiver Begabung und viel 
empirischem Geschick einen eigentümlichen, von dem unsrigen wesentlich ver
schiedenen ' Prozess hergestellt; die Betrachtung desselben und die Entwicke
lung ihres Sprachgebrauchs aus dieser Betrachtung war das zweite Stück ihrer 
Arbeit, das mit dem ;Hinweis auf alle zu ziehenden, auch auf die im Leben 
selten oder niemals aufgetauchten Konsequenzen manche theoretische vVunder
lichkeit aufdeckte, über welche die Praxis ohne Bedenken hiI)'veggegangen 
~ar. Und dass auch die Römische Praxis eiuem Zerreissen von Form und 
Inhalt gegenüber, das unserem Rechtsgefühl ' entschieden widerstrebt, keine 
Abneiguug empfunden, zeigt deutlich die Entwickelung des Römischen Not
erbenrechts, wo die formalen und die materiellen Iustitute bis gegen die lezten' 
Zeiten völlig gesonderte Wege wandeln, und formale Rechte bestehen können 

ebenso inhalts"leer wie die Aktionen ohne Ansprüche. 
22) So in der Legaldefinition "actio est ius persequendi quod sibi debetur" 

(pr. 1. de act. 4,6, fr. SI de O. et A. 44, 7). Beiläufig ein guter Beleg sowol 
dafür (vgl. Beil. O. gegen Ende), dass den Römern der präzise Ausdruck (und 
deshalb vermutlich auch die klare Anschauung) des Gegensatzes von Recht 
und Rechtsmittel ("actio est ius") gefehlt habe, wie für ihre Unbehülflichkeit 
in der Bezeichnung desjenigen was ich Anspruch nenne; da das "quod sibi 
debetur" augenscheinlich nur zu dem Inhalt der persönlichen Aktionen passt, 
während wenigstens in der Institutionenstelle zweifellos auf alle Aktionen ge

sehen war. 
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kommen können. Somit scheint das ganze Privatrecht um 
die zwei Fragen sich zu gruppiren : 

welche Aktionen gibt es? 
welche Ansprüche gehören den einzelnen Aktionen zu? 

Und diese beiden Fragen sehn wir denn auch von den 
Römischen Juristen mit Vorliebe erörtert. Im besten Ein
klang damit steht die in den Institutionenwerken beliebte 
Dreiteilung des objektiven Privatrechts: omne ius quo utimur 

ud ad personas pertinet, auf die Personen und ihre 
(rein persönlichen) Beziehungen zu einander; 

ud ad res, das sind körperl,iche Sachen zunächst und 
die Rechte daran, und dann überhaupt alle Ver
mögensrechte (res incorporales); 

ud ad action es , die typisch ausgebildeten Formen in 
~enen der Staatsschutz für die Rechte zu erlangen 
1st, 

So erklärt sich wie die adiones in person am und die 
.obligationes nicht zusammen und leztere vorangestellt wer
den konnten. Genau betrachtet sind die adiones nicht selber 
Vermögensrechte, vielmehr das Element, das andern Ver
I?ögen~re~hten Kraft verleiht; demnach ist es genau "quod 
.t-n adzombus est" 2 3), minder genau die Aktionen 2 4) selber 
unter die bona zu rechnen. . 

Schliesslich mag noch bemerkt werden, dass der Zu
:sammenhang der prozessualischen Konsumptionsregel mit 
dem Augenblick der Litiskontestation aus diesen Betrach
tungen der Stoffverteilung auf ius und auf iudicium deutlich 
hervortritt. Der Zweck des Verfahrens in iure ist das "dari 
actionem", wird sie verweigert so findet für dies Mal keine 
actio statt; wird sie aber gegeben so muss mit demselben 
Augenblick auch das "bis de eadem re ne sit actio" wirksam 
werden, und dieser Augenblick heisst eben Litiskontestation. 

Wir wenden uns zu den Einzelheiten der Fortbildung 
·des civilen Rechts durch den Prätor, und zwar zu gerade 

23) Fr. 43 de usu et usufr .. 33, 2 (Venu1.), fr. 49 de V. S. 50, 16, fr. I 

de dote prae1. 33, 4 (Ulp.), fr. 34 pr. de 'auro 1. 34, 2, fr.3 rem pupilli 
4 6, 6 (Pompon.); dazu Zschr. f. R. G. IX 380 f. 

24) Fr. 31 § I ad SC. Trebell. 36, I (Maec.), fr. 28 de iniur. 47, 10. 

2* 
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denjenigen, welche ' aus seiner Disposition über die Aktionen,. 
dem Dations- und Denegationsrecht hervorgegangen sind. 
Wo einer Gerichtsbehörde die Befugnis eingeräumt ist, nach. 
ihrem eigenen Ermessen von der Volksüberzeugung (aequitasl 
gegen das bestehende Recht Prozess zu weigern, und ohne
bestehendes Recht Prozess zu gewähren, und wo von dieser
Befugnis tatkräftiger Gebrauch gemacht wird, da ist unver
meidlich dass das was, geschaffen ist zur Ausführung des ius
ciuile, auf Korrektur und Ergänzung desselben Rechts hin-

ausläuft. 
Was zunächst die Abweisungen und Einschränkungen 

civilrechtllcher Aktionen anlangt, so beruhen diese auf zwei~ 
wesentlich verschiedenen Grundgedanken, deren Folgen frei
lich in gewissen Fällen zusammenfliessen. Entweder der
Prätor findet im Civilrecht gleichgestellt was nie gleichzu
stellen gewesen, oder doch wenigstens jezt nicht mehr gleich
zustellen wäre: obschon alle alten Voraussetzungen eines dari 
oportere vorhanden sind, erscheint ihm die Durchführung 
dieser Aktion als Iniquität, weil der Beklagte beim Abschluss 
minor gewesen, oder weil die Sache abgeschworen ist, oder
Kläger sich irgend eines Dolus schuldig gemacht hat, u. s. w . 
Könnte sein, dass ähnliche Erwägungen auch die partielle' 
Abweisung, und also beschränkte Erteilung der alten Aktion, 

. rechtfertigten. Aber die alte Aktion könnte dem Prätor in 
ihrer Anwendung auf diesen besondern Fall auch nicht sowoL 
unbillig als ungeschickt erschienen sein, ihre Durchführung 
~n sich mag der Aequitas nicht widerstreiten, aber an diese:· 
Durchführung würden dann weitere Folgen sich knüpfen, 
die lieber zu vermeiden wären: da wird die Aktion der~ 
massen beschnitten, dass ihre Durchführung gewahrt, die

.gefürchteten weiteren Folgen aber vermieden bleiben. 
Bei allen Abweisungen und Einschränkungen trägt der 

Prätor die Verantwortung für die juristische Korrektheit des 
Akts selber und allein: er hat, moralisch wenigstens, dafür 
aufzukommen, dass behauptete und als wahr angenommene 
Tatsachen, entweder nach Civilrecht, oder nach Edikt, oder 
nach auch jenseits des Edikts zu schützender Aequitas die' 
Abweisung oder die Einschränkung gebieten. Anders betreffs 
der Tatfrage. Von der faktischen Wahrheit der Behaup-' 
tun gen kann der Prätor sich überzeugen durch beliebige: 
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<eigene Forschungen, er kann diese Untersuchungen aber 
,auch einem Dritten in selbständiger Form, zumal der des 
:Sponsionsstreits übertragen, und die also gewonnenen Resul
tate in die eigene Ueberzeugung aufnehmen; in beiden Fällen 
verfügt der Prätor selber und zwar bevor es zur Aktions
-erteilung gekommen. Aber die Prüfung derselben Tatsachen 
-durfte auch dem in der Hauptsache bestellten Richter zuge-
wiesen werden, mit der Hauptsache zugleich, in Zusätzen zur 
Formel, so dass also hier die Prüfung und die Entscheidung 
"Über diese Tatsachen der Aktionserteilung nur nachfolgen 
'kann. Und wieder kann dies in doppelter Weise geschehen: 
-entweder so dass die fraglichen Tatsachen vor allem andern 
zu prüfen sind, · und die Entscheidung darüber in der Weise 
'präjudizirlich wird, dass falls sie in dem einen Sinne ergeht, 
die actio als gar nicht, oder doch nicht im weiteren Umfange 
,erteilt gelten soll 2 5), "ea ?'eS agatur, si .... "; oder so dass 
·eine solche Zurücknahme der Aktionserteilung in keinem 
Falle geschehen soll, wo der Richter den Gang seiner sämmt
lichen Untersuchungen ganz nach eigenem Ermessen an
-ordnen mag, und sein Urteil über diese seiner Kognition 
neben der Hauptsache überwiesenen Tatsachen erst in dem 
Haupterkenntnis Ausdruck findet. Uebersichtlich zusammen
gestellt: 

über die Existenz der aktionshemmenden Tatsachen 
spricht 
a) der Prätor, nach eigener Untersuchung, vor der 

litis contesfatio; 
b) der Prätor, nach fremder Untersuchung, vor der I. c.; 
c) der Judex, nach der I. c., aber unter eventueller 

Wiederaufhebung derselben (praescriptio); 
d) der Judex, nach der I. c., und ohne Wiederauthebung 

derselben (exceptio). 
Unter diesen verschiedenen Handhaben, namentlich auch 
zwischery. a) und d) hatte der Prätor Wahl je nach der Sach
lage 26), und wol auch nach andern Umständen, wie beispiels
weise seiner sonstigen Belastung mit Geschäften. 

2 5) Wie Bd. I 270 f. näher ausgeführt ist. 

26) Dies Verhältnis der Denegation zur Exception ist auch von Andern 
s chon richtig gezeichnet, Keller, Civ. Pr. § 36, bes. n. 396, Rudorff, R . 
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Fr. 9 pr. (cf. Fr. 7) de iurei. 12, 2 (Ulp.): nam postea
quam iuratum est, denegatur actio>" aut, si contro
uersia irit, id est si ambigitur an iusiurandum 
datum sit, exceptiom' locus est. 

Offenbar dass in der klassischen Periode die Exceptionen 
"Vorzugsweise benuzt sind, deren Theorie auch am besten 
entwickelt ist. Nichts desto weniger begegnet die Abgren
zung derselben verschiedenen Schwierigkeiten 2 7). Regel-· 
mässig erschienen sie als Klauseln 2\ im Intere'sse des Be
klagten, wenigstens pflegen die für den Kläger andere Namen 
zu erhalten (fr. 2 § I, Fr. 22 de except. 44, I). Sie hängen. 
sich bald an die Intention, bald an die Kondemnation: 

Fr. 2 pr: eod.: .... exclusio, quae ofponi actioni cuius-· ' 
que rei solet, ad excludendum id quod in intentionem 
condemnatz"onemue deductum est. 

Ein Beispiel der ' leztern 
fr. 7 pr. eod.: ... quam socius habet exceptionem "quod" 

facere fossit." 
Nur 2 9) für die Intentionsexceptionen gilt, dass sie nega

tiv gefasst werden mussten. Verwandt der exceftio ist der 
weitere Begriff condicz'o, der von Plautus bis zur Zeit der 
grossen Juristen nachweisbar 30) doch nie zu rechter Konsi-

G. II § 70 n. 9, A. Pernice, Krit. Vschr. V 416, Schlesinger, Gött. geL 
Anz. f. 1869 S. 898. Dabei erwacht ein Bedenken, dass der Beklagte bei 
liquiden Aktionshemmnissen besser führe als bei illiquiden, wenn nur die Ex
ception aber nicht auch die Denegation Klagenkonsumption nach sich zöge. 
Das mag leidlich indifferent gewesen sein, wo der Anspruch gerade ein 
abgeschworener war, aber man denke an andere Hemmnisse, die eben dieser ' 
Prätor beachten wollte', während der nächste vielleicht ihnen keine Kraft zu .. 
schrieb. Es dürfte der Umsicht der Rechtsbeistände obgelegen haben, die ' 
Sachen ihrer Klienten vor Gegenüberstellung einer solchen Exception ZlL 

wahren, während sie der Möglichkeit einmaliger Denegation immerhin aus
gesezt werden mochten. 

27) Vgl. !luch Beilage P. 
28) Das passt kaum auf das nec ui nec clam nec precario der possessori-· 

schen Interdiktej vgl. fr. I § 11 de itinere 43,19 ; .' an noceat tibi ~xceptio .• 
29) Vgl. Dernburg, Compens. 2. Aufl. 207. 
30) Plaut. Men. IIII 2,25: condiciones tetuli tortas cänfragosas; dasselbe· 

Wort bei demselben Bacch. IIII 9, 118j Cas. n 4, 13; Rud. nn 3, 17 101; 
bei Terenz, Andr. I I, 52; Heaut. n 3, 25j Ph. II I, 13. Und wieder fr._ 
22 pr. de exc. 44, I (Paul.) exceptio est condicio. Auch Gajus II 119, kann 
bei der condz'cionalis condemnatio nicht an den gewöhnlichen technischen Sinn. 
der condicio gedacht haben. 

I 
\ 
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stenz gelangt zu sein scheint. Cicero nennt auch das "cuius 
pecuniae dies fuis set" (d e 0 rat. I 168) als "uetus atque usi
tata exceptio" Minder auffällig ist der Gebrauch desselben 
Wortes zur Bezeichnung einer Präjudizialeinrede (de inuent. 
II 59), die in der Form "extra quam si in reum capitis prae
iudzcium fiat" auftritt. 

V on der condicio im e. S. unterscheidet sich die exceptio 
im e. S. dadurch, dass die Entscheidung nicht an objektiv 
Ungewisses, sondern an objektiv Gewisses, das nur unter den 
Parteien streitig und dem Prätor unbekannt ist, sich anknüpft. 
Die Kondemnation aber wird zuweilen auch von objektiv 
Ung'ewissem abhängig gemacht, was der Art ist, dass die 
Gewisheit im unaufgehaltenen Laufe des Prozesses sich er
ge ben muss 3 '): "nisi arbitratu tuo restituet ," "neque res arbi
tratu tuo exhzoeatur" und ähnliches 3 2). Vielfach war auch 
der Judex ex officz'o 33) berechtigt solche Ereignisse zu berück
sichtigen, wie andererseits der Prätor häufig Aktion nicht 
gibt bevor irgend eine echte Bedingung erfüllt ist. 34) In 

JI) Daher dies auch mit dem Satze von Javolen fr. 35 de iud. 5, 1: 
"non ..•. iudicium in pendenti potest esse, uel de hz's rebus quae postea z'n 
obligationem aduenturae sunt" nicht in "Viderspruch tritt. 

3 2 ) Vgl. Rudorff, R. G. II 42 § 42 S. 153. Ich könnte hier auch die 
N oxaedationsklauseln mitaufführen. 

33) "Officio iudicis" und also ohne Hinweis in der Formel, aber nicht 
ohne Antrag der Parteien. Beispiele, die von den Parteien zu erfordernden 
Kautionen: - von dem Beklagten, fr. 5 § 2 de cond. c. d. c. n. s. 12, 4: .... 
"plane repromittere eum oportet, si in potestatem sua11Z peruenerit restitutum 
in''', leistet Beklagter die Kaution so wird er absolvirt, wo nicht kondemnirtj 
ebenso sonst häufig; im fr. 4 § 1 d e e 0 q. cer t 0 1. 13, 4 scheint dass "inter
dum iudex absoluei'e reu11Z debet cautione ab eo exacta" von Ulpian als Eigen
tümlichkeit der aso arbitrariae betrachtet zu werden, dass es auf diese nicht 
beschränkt geblieben zeigt die vorstehend aufgeführte Kondiktion, auch würde 
die actio de eo q. c. 1. falls sie nach Rudorffs (Edict. § 96) Schema formulirt 
gewesen, keinen ausdrücklichen Hinweis enthalten haben, auf Grund etwaiger 
Kautionsleistungen zu absolviren; - von dem Kläger, fr. 13 de R. V. 6, I: 

•... unde quaeritur an non alias iudex aestimare damnum debeat, quam si re-
11Zittatur actio legz's Aquz'lz'ae. et Labeo putat cauere petitorem oportere lege AquzHa 
non acturum; quae sententia uera est,. fr. 47 e 0 d.: ... non ahter aestimari ldem 
a iudice quam si cauerit actor, quod per se non fiat possessionem eius rez' non 
traditum z·ri. 

34) Allbekannt ist der in dieser Art geübte Zwang zur Kollation, und 
wider Prokuratoren zur Defension derjenigen für die sie Aktionen anstrengen 
wollen. Ein anderes Beispiel fr. 3 d e d 0 1 i m. ex c. 44, 4: .. : ita puto com
petere miM actionem, si paratus sim ex duplae stipulatione eum liberare. 
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all diesen Fällen ist eine wesentliche V erschied~nheit von 
den auf dem Denegationsrecht beruhenden Exceptionen er-
sichtlich 35). ' 

Echte Exceptionen dagegen stecken in dem in quantum 
facere potest und andern die Kondemnation ähnlich beschrän
kenden Zusätzen 36): Ausflüsse des Denegationsrechtes bei 
denen die Tatsachenprüfung dem Judex überwiesen wird. 
Der einzige Unterschied läge darin, dass hier schon der 
Wortlaut auf die Möglichkeit beliebiger condemnatio in minus 
neben der vollen Abweisung hindeutet. Dieser Unterschied ver
liert jede praktische Bedeutung, wenn auch alle andern Ex
ceptionen, insbesondere die exceptio doli, jenachdem zur nur 
partiellen Abweisung, und folgeweise auch zur partiellen 
Verurteilung 37) führen konnten. 

35) Jede echte Exception nimmt einem Anspruch den ihm sonst zustän
digen Aktionsschutz; die Bediugungen "nisi restituet" u. s. w. geben dem 
Schutzmittel alternativen Auslauf. Verweigert aber der Prätor Aktion bis 
ka virt oder acceptilirt ist, so zwingt er damit die Parteien durch eigene Han
dlung en entweder einen neuen Aktionsschutz zu begründen oder einen alten 
aufzuheben; lezteres nähert sich im Erfolge den Wirkungen der Exception, 

die Art der Herbeiführuug aber ist eine andere. 
36) Nach Rudorffs Edict. zitire ich: § 39 in heredem' quatenus ad eum 

peruenerit; § 75 dustaxat quantum in minus soluit " § 105 duntaxat quantum in 
peculio est, doloue malo Ni. in hoc anno factum est quo minus in peculio esset, 
quodque in rem Ni. uersum est; § II3 duntaxat in quantum facere potest do
loue malo fecit quo minus possit,. und wol ohne der Belege zu bedürfen "in 

quantum locupletior factus est." 
37) Nach Paulus fr. 22 pr. de exc. 44,1 ausgesprochen schon von Andern, 

namen tlich Ke ller Civ. Pr. 1. Aufl. § 36, sorgfältig dargelegt erst von D ern
burg, Komp. 1. Aufl. 201-40, 2. Aufl. 199 f. Dem dort angesammelten 
Material wird zuzufügen sein fr. 23 ad 1. Falc. 35,2 (Scaeu.): . , ut doli ex
ceptio tantum sarciat quantum deest . ... ' und das freilich nicht unzweifelhafte 
fr. 15 de i. codic. 29,7 (Afric.). Und überhaupt trotz der glänzenden Beweis
führung Ds. bleiben noch immer dunkele Punkte. Von den in der neuesten 
Auflage der "Kompensation" zusammengestellten Beweisstücken für die kon
demnationmindernde Wirksamkeit der exc. doli ist das älteste fr. 38 de R. 
V. (6,1) von Celsus und betrifft die bei der Vindikation zu machenden Gegen
ansprüche : sehr möglich dass für dieseu gewis nicht seltenen Fall besondere 
Regeln über das officium judicis sich früher gebildet hatten; dem entspricht 
das "bonus iudex '" constituet." Die nächstfoigende Stelle ist von Afrikan 
fr. 88 ad 1. Falc. 35, 2; auch auf diesem Boden müssen Abzüge zeitig in 
Gebrauch gekommen sein, andererseits ist der Ausdruck im § 1: "ergo per 
exceptionem doli mali tota ea res temperanda erit", auch nach Ds. Ausführungen 
immer noch etwas zweifelhaft, dann noch zwei Stellen von Scaeuola fr. 16 ad 
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Die bisher betrachteten prätorischen Formeländerungen 
stehn alle im Dienste des materiellen Rechts; die Opposition 
wider das Altherkömmliche in diesem, und ein Bedürfnis 
das Recht der Gegenwart mit der Aequitas in bessern Ein
klang zu bringen, haben Exceptionen wie Replikationen 
Duplikationen u. s. w. ins Leben gerufen: Andere Modifi
kationen könnten, im Gegensatz zu diesen, "rein prozessua
lische" genannt werden, sie wirken wol auch auf das mate
rielle Recht, doch nach Umständen verschieden, und der 
Grund ihrer Einführung darf nicht in einer beabsichtigten 
Aenderung des Civilrechts gesucht werden. 

Ein Uebelstand des älteren Aktionenwesens, dass häufig 
für eine Reihe von Ansprüchen nur Eine Aktion vorhanden 
war, was an sich schon unbequem in Verbindung mit der 
Konsumptionsregel zu den ärgsten Unzuträglichkeiten führen 
musste : sollten die Ansprüche, wie dies das gewöhnliche, 
nach einander zur Entstehung gelangen, so darf ich keine 
Klage erheben bevor auch der lezte entstanden ist, a:nderes
falls würde ich den Aktionsschutz für alle noch nicht ent
standenen 3 8) verlieren. Die Einführung der Präskriptionen 

1. Falc. und fr. 43 de pign. a. 13, 7, während alle andern in das dritte Jahr
hundert zu setzen sind. - Bedenken aber, wie schon durch fr.2 § 7 de doli 
rn. exc. 44,2 (Ulp.) fr. 5 § 1 eod. (Paul.) angeregt werden, tauchen auch aus 
andern Stellen auf, z. B. fr.8 de tritico 1. 33,6 (Pomp.): sed legatarium 
petentem uinum ab herede doli mali exceptione placuit summoueri, si non praestet 
id quod propter moram eius damnum passus sit heres. Der Gedanke dass, da ja 
die Kondemnation aufGeld gehe, falls die Parteien sich nicht anders einigten, 
schliesslich wegen der mora legatarii mittels der doli exceptio von dieser Kon
demnationssumme ein angemessener Abzug gemacht werden könne, liegt dem 
Juristen ersichtlich fern; vgl. noch fr. 34 § I de auro leg. 34,2, (Pomp.) fr.80 
§ I ad l. Falc. 35, 2 (Gai.). Ich glaube nicht darum die Richtigkeit der 
D,schen Theorie in der Hauptsache anfechten zu müssen, möchte aher doch 
zwei Untersuchungen als noch keineswegs abgeschlossen bezeichnen: wie hat 
sich der Satz, dass gewöhnliche Exceptionen auch auf Minderung der Kon
demnation gehn, historisch entwickelt? und , wo sie in dieser Weise zu wirken 
hatten, welches war 'ihre Formulirung, die sonst übliche, oder eine den wei
teren Zwecken entsprechend besondere? Die Antwort auf die leztere Frage 
wäre besonders wichtig für die Beurteilung des oiftcimn iudicis in den Zeiten, 
der gedachten Entwickelung. 

3 8) Aber auch abgesehen von dem Eingreifen der Konsumption scheint 
die Unbequemlichkeit, eine grössere Reihe von Ansprüchen stets nur sammt 
und sonders einklagen zu können, so grass, dass kaum zu vermuten, die Römer 
möchten sie lange ertragen haben. Entweder also diese vielumfassenden 
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"e. r. a. cuius rei d[es fuit", "e. r. a. de fundo mancipando", 
und aller ihnen ähnlichen Klauseln, durch welche im Resultat 
jeder der wahren Ansprüche seine Aktion für sich erhält, 
wird also zunächst aus dem Gedanken hervorgegangen sein, 
die Aktionen aus groben ungefügen in feine geschicktere
Werkzeuge umzuwandeln. Ein gewisser Einfluss auf das· 
materielle Recht war hierbei unausbleiblich: die einzelnen 
Ansprüche werden jezt unmittelbar nach ihrer Entstehung 
erzwingbar, der Aufschub, der dem Beklagten bisher zu Gute
gekommen, fällt fort. Das lag im Interesse des Klägers; für 
den Beklagten konnte es von Wichtigkeit sein, den Umfang 
der wider ihn angestrengten Aktion von vornherein genalL 
zu übersehen. Unter Umständen war eine Zerstückelung dem 
Beklagten, der damit Gewisheit hatte vorläufig nicht mehr 
leisten zu müssen, ebenso bequem wie dem Kläger lästig~ 
doch wissen wir nicht, ob sie je wider Willen des Leztern 
zu erzwingen gewesen. Nicht undenkbar, dass das "e. r. a. 
cuius rei dies fuit" erfunden 39) wäre zum Schutz der 

Beklagten. 
Wieder anders sind die Zusätze zu den Aktionen, wo die 

kläo-erische Intention nicht sowol in sich verschiedene An-
/:> 

sprüche birgt, als auf . verschiedene Fundamente zu stützen 
ist. Der beschränkende Zusatz hat hier den Zweck dass in 
diesem Prozess nur Ein Fundament in Frage kommen darf, 

actiones ince,'tae waren selber nicht sehr alt, oder auch die Präskriptionen und 
ihre etwaigen Vorläufer müssen bald e,ben so alt gewesen sein. Den Extra-
vaganzen der Konsumption hätte auch früher schon durch vom Judex aufzu

erlegende Kautionen entgegengewirkt werden können. 
39) Wenn Cicero (de orat. 1168) vom Standpunkt seiner Zeit den kläge

rischen Advokaten mit Recht verspottet, der das "cuius pecuniae dies fuisset" 
rekusirt, so fragt sich doch ob der Mann mehr als einen Anachronismus 
begangen hat. Trotz Cicero zweifeln wir, dass von der ''jecunia cuius dies 
nondum fuit" zu sagen gewesen "nondum coepta est deberi" ,. Ulpian wenigstens 
fr. 7 pr. de comp. 16, 2 ist anderer Ansicht. Und auch dass ,diese pecunia 
mit in iudicium deduzirt und konsumirt werden kann, spricht dafür, dass sie
"coepta iam est debe,-i." Dagegen war das eine im of.ficium iudicis liegende 
Regel, dass die "pecunia debita cuius dies nondum fuerit", obschon sie in iu-
dicium deduzirt worden, nicht bei der Kondemnation berücksichtigt werden 
dürfe. Seitdem dies feststand, war die praescriptio nur noch pro actore., Aber 
das ganze of.ficium iudicis hat sich aus Uebung entwickelt, auch jene Regel 
hat erst werden müssen, und die Entstehung der p raescriptio könnte noch in 

die Zeit dieses Werdens gefallen sein. 
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was weiter dahin führt, dass erstlich in diesem Prozess der 
Nachweis irgend eines andern Fundaments ausgeschlossen 
bleiben muss, und selbst erbracht keinen Einfluss auf den 
Spruch haben könnte, zweitens dieser Prozess einer späteren 
Berücksichtigung der andern Fundamente niemals hin
dernd in den Weg treten kann. So wo "expressa" oder 
"adiecta causa" geklagt wird (fr. II § 1 § 2, fr. 14 § 2 de exc. 
r. iud. 44, 2) , oder wo "praedicitur iudici ne adminiculum 
libertatis ex testa'l11:ento admittat" (fr. 7 § 2 de H. P. 5, 3). 
Beiden gedachten Einschränkungen nahe verwandt, aber 
doch unterschieden von jeder, ist die Gestaltung der "quasi 
flOYOfLC(!~1,; condictio" gegen den angeblichen Diebeserben, bei 
der "non patt" eum iudex debet, si coeperit temptare probare 
furem" (fr. 13 § 2 de iurei. 12, 2). 

Man könnte denken dass all die Aktionen, die vorher 
(Bd. I 152) als prätorische Civilklagen bezeichnet wurden, in 
dieser Weise durch Anfügung prätorischer Einschränkungen 
an die intentio ciuilis erwachsen sind. Alle Demonstrationen 
und desgleichen die praescripta uerba bei den aso in factum 
ciuiles haben keine andere Bedeutung, als die einschränken
der Präskriptionen. 

Aus der Formel "s. p. centum dari oportere" konnten, 
ausweislich der oratzo pro Q. Roscio, vor dem Judex An
sprüche aus verschiedenen Klagfundamenten (datio, stipulatio, 
expensi latio) aufgeführt werden; bei dem nakten "quidquid 
dari fieri oportet" hätte die Auswahl noch weit grösser sein 
müssen, zur Unbequemlichkeit der Parteien wie des Richters. 
Da schneidet nun die demonstratio ein, "q. As. a No. decem 
stipulatus es!", "q. Stichum hominem emit", ''fundum Corne
lianum conduxit". Hiernach darf kein anderes dari fieri 
oportere in diesem Judizium beachtet werden, als das aus der 
angegebenen Einen Thatsache hervorgeht, nur dies ist dedu
zirt, nur das kann konsumirt werden. Diese Abgrenzung nüzt 
beiden Parteien, und sichert den R ichter vor endlosen Weit
läufigkeiten. Die besonders häuflg wiederkehrenden Ein
schränkungsklauseln der Art, nach denen man auch die 
Aktionenspezies zu benennen sich gewöhnte, wurden -tech
nisch "demonstr.atio" geheissen; andere, wesentlich von der
selben Art, die aber aus äusseren Gründen weniger in Ohr 
und Auge fielen, kamen über den Namen "praescripta uerba" 
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nicht hinaus 40). Noch Gajus definirt die Demonstration "ut 
demonstretur res de qua agitur" " man wird nicht leugnen, 
dass durch ein "ea res agatur de fundo mancipando" oder 
"cuius rez' dies juit" gleichfalls die "res qua de agitur" (die 
deduzirt und konsumirt werden soll) demonstrirt wird. 

Mit Aufstellung all dieser Klauseln hat der Prätor neue 
Klagrechte nicht geschaffen4I); die verklausulirte Formel 
nuzt nur dem, welchem der Judex ein dari fieri oportere zu
spricht, und ob Ja ob Nein hat Judex lediglich nach z'us 
ciuile, an dem der Prätor hier nichts ändert, zu entscheiden. 
Er geht an dieser Stelle nur adiuuandi iuris ciuilz's gratia 
vor, indem er eine vernünftige Sonderung der verschiedenen 
civilrechtlichen Ansprüche bewirkt, und die Aktionen nach 
den Entstehungsgründen (der bereits anerkannten) Ansprüche 

. unterscheidet. So erklärt sich vollkommen, wie einerseits 
die a. depositi und die a. tutelae contraria, und desgleichen 
alle diese Kondiktionen im w. S: bald als "actiones praeto-
1'iae", und bald ihrer intentio ciuilis wegen als "actiones ci
uiles" genannt werden: die spezielle Formulirung rührt vom 
Prätor her, aber sie sind verschieden von denjenigen "quae 
ex ipsius praeto1'is iurzsdzdione substantiam capiunt". 

Dass der Prätor betreffs der Exceptionen und aller an
\ dern Einschränkungsklauseln dasselbe Denegationsrecht hat 

wie bei den Aktionen mag selbstverständlich erscheinen. 
Auch wo er sich die causae cognitio bezüglich der Erteilung 

40) Es wäre kein begründeter Einwand wider diese Hypothese über die 
Entstehung der benannten Incertikondiktionen und der a~. praeseriptis uerbis, 
dass dieselbe zu allerlei Fragen führt, die vorerst schwer zU beantworten sind: 
gab es vor Einführung der beschränkenden Klauseln schon die generelle 
Intention quidquid da"i fieri oportet? - kannte schon der Legisaktionsprozess 
den Demonstrationen entsprechende Einschränkungen? - in welche Zeit wäre 
die technische Gestaltung der Demonstrationen und ihre Absonderung von 

den andern Praescriptionen zU verlegen? 
41) Freilich wo der Prätor etwa solche Formel gegeben, 

quod Ns. Ao. Stiehum dedit ut Pamphilum manumitteret, 
tune Pamphilus manumissus est et Stiehus Ao. euietus est, 

quidquid ob eam rem lVm. Ao. d. f o. 
da gehörte immerhin einiges Selbstbewusstsein des Judex dazu, den Beklagten 
deshalb zu absolviren weil solcher Vorgang eine dari fieri oportere überhaupt 
nicht zu begründen vermöge; an der Berechtigung hiezu aber kann doch 

kaum ein Zweifel auftauchen. 
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nicht ausdrücklich vorbehalten hat, steht ihm dieselbe zu so 
oft ihm beliebt sie sich beizulegen. Die Gewährung von 
Replikationen aus freiem Ermessen ist der beste Beweis hie
für, neben dem es weiterer Belege nicht bedarf. Und auch 
über diese Repliken wieder hat er die gleiche Gewalt, und 
so weiter und weiter. Es erhellt wie gross schoh die Man
nigfaltigkeit der Formelbildung lediglich auf Grund des bis
her allein betrachteten prätorischen Denegationsrechts wer
den konnte. 

Auf der andern Seite aber ist der Reichtum der Bil
dungen kaum geringer. Wie der Prätor eine civilrechtlich 
begründete Aktion nicht geben, bedingt geben, oder beschränkt 
geben kann, ebenso kann er eine ' Aktion geben in Fällen 
wo dieselbe civilrechtlich nicht begründet ist. Hiebei wird 
sein Verhalten zum Civilrecht sehr verschieden; er schliesst 
sich demselben bald näher bald ferner an, oder auch er igno
rirt es und wandelt seine eigenen Wege. Leider sind wir 
nicht im stande diesen Entwickelungsgang historisch zu ver
folgen und auch eine systematische Darstellung begegnet 
Schwierigkeiten. 

Zwei grosse Massen zeigen sich: dem Civilrecht bekannte 
Aktionen, die der Prätor unter Verhältnissen gibt, wo das 
Civilrecht sie zu geben nicht gestattet; dein Civilrecht unbe
kannte Aktionen. 

Von jenen scheinen an erster Stelle genannt werden zu 
müssen Aktionen, die nach Civilrecht bestanden haben, ge
wesen und civilrechtlich erloschen sind. · Der Prätor kann 
hier den civilrechtlichen Erlöschungsgrund als nicht einge
treten behandeln, und die Aktion in ihrer alten Wirksamkeit 
erhalten. Freilich bedingt dies eine Aenderung 42) ihres 
Aeusseren, d. h. der Formel nach welcher zu sprechen der 
Richter angewiesen ist. In derselben muss ausdrücklich ge
sagt werden, dass Judex sich um dies Geschehene nicht zu 
kümmern, das Geschehene als Nichtgeschehenes zu betrachten 
habe. Die Form der. Fiktion erschien hier als besonders 
zweckmässiges Mittel. 

42 ) Es wird kaum der Erläuterung bedürfen. Wollte beispielsweise deI' 
Prätor eine Acceptilation nicht anerkennen, so genügte es nicht nach der
selben die alte Formel s. p. dari oportere zu geben, der Richter hätte darauf 
mit einem paret dari non oportere antworten müssen . 
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Nicht weit ab von hier liegen die Fälle, wo der Prätor 
.eine civilrechtliche Aktion zwischen den civilrechtlichen 
Prozessparteien bestellt, unter Umständen die nach Civilrecht 
die Bestellung nicht begründen: die Aktion ist niCht civilrecht
lieh erloschen, aber sie ist nach Civilrecht für diese besondere 
Modifikation nie existent geworden. Als Beispiel gedenke 
man der a. de eo quod certo loco. Die civilrechtliche Aktion 
ist hier an den Ort gebunden, der Prätor gibt sie auch an 
andern Orten, wiederum nicht ohne die hiedurch gebotene 
Formelumgestaltung, an die sich hier auch materielle Aen
derungen knüpfen müssen 43). 

Hieran reihen sich die Aktionen mit Personalveränderung 
auf klägerischer oder auf beklagtischer Seite. Der Prätor 
gestattet Jedem, der gewisse äussere Bedingungen erfüllt, statt 
d.es reus credendi die Aktion wider den reus debendi aufzu- 
nehmen, vorausgesezt dass dieser damit einverstanden ist; 
und -in einer Reihe -von Fällen bedarf es auch dieses Einver
ständnisses nicht, der reus debendi wird zum iudicium suscipere 
ebenso gezwungen, wie regelmässig wenn der reus credendi 
selber auftritt. Auf der andern Seite ist die Liberalität in 
Beziehung auf Zulassung zum Prozesse noch grösser: für den 
1'. debendi kann sich verklagen lassen wer will, unabhängig 
vom Wissen und Wollen des reus debendi selber ; ausserdem 
gibt es eine Reihe von Fällen, wo jemand auch wider den 
eigenen Willen geziWungen wird für die Schuld eines Dritten 
sich ausklagen zu lassen. Aenderungen des Inhalts der Aktion 
treten regelmässig nicht hiemit -zugleich ein, die Formel
änderungen sind meist sehr einfach, Substitution eines andern 
Namens in der Kondemnationsklausel. Selbstverständlich 
übrigens dass diese Personalveränderungen sehr wohl auch 
mit andern Modifikationen der Formel verbunden werden 
konnten. 

Eine andere Gruppe prätorischer Aktionen zwischen Par
teien, unter denen nach Civilrecht eine Aktion nicht vorhan
d.en wäre, schliesst sich in anderer Weise den civilrechtlichen 
Vorbildern an. Der Prätor gibt ein Judizium in Fällen wo 

43) Denn Hundert zu Efesus und Hundert zu Rom pflegen nicht gleichen 
Wert zu haben, und gewöhnlich tritt zur lokalen auch die zeitliche Differenz; 

noch hinzu. 
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von den Voraussetzungen eines nach Civilrecht zu gebenden 
Judiziums wol einige aber nicht alle vorhanden sind, und 
heisst den Richter erkennen als ob die andern auch vorhan
den wären, m. a. W. er fingirt die fehlenden. Das nach 

.d~r Quellenüberlieferung amgenauesten bekannte Beispiel 
dIeser Gattung ist die a. Publiciana. Auf einem ähnlichen 
Gedanken beruht die a. institutoria, wo nur die Anspruch 
gebenden Tatsachen wirklich in das Leben getreten, die 
Aktion gebenden aber durch die Intercession der Frau fern
gehalten sind; wieweit diese Verwandtschaft mit der a. Publ. 
-in der Formel einen Ausdruck bekommen ist zur Zeit nicht 
zu ermitteln. 

In Wirklichkeit steht der Prätor schon hienach betreffs 
der Gewährung ?ichtcivilrechtlicher Aktionen ebenso frei 
wie betreffs der Nichtgewährung civilrechtlicher; die Anleh
n.ung an .das Civilrecht ist bei manchen actiones jicticiae nur 
eme s~heIDbare. Aber auch der Schein ist zulezt aufgegeben, 
und dIe Form bekundet eine völlig selbständige Befu<Ynis des 
Prätors Judizien zu bestellen und Kondemnationsbefehle zu 
erlassen. Als späteste Entwicklungsstufe stellt diese ohne 
direkte Belege, insofern sich dar, als wenn sie früher -be
.schritten sein sollte, nicht recht abzusehn sein würde, was 
-dann den Prätor noch mit anderweiten Versuchen sich ab
zumühen bewogen haben könnte. Dies gilt einmal von den 
bisher betrachteten irgend ei.nem civilrechtlichen Muster 
nachgekünste~ten prätorischen Aktionen, so dann von zwei 
Experimenten, den Zweck einer neuen Aktionsverbindlichkeit 
-ohne Schöpfung prätoriseher Aktionen zu erreichen. 

Hi.er kommen zuerst die prätorischen Stipulationen in 
betracht. Der Prätor entdeckt irgendwo einen Anspruch, 
d.~~ das Civilrecht ohne aktionsmässigen Schutz lässt; er 
wun~cht. ihn zu schützen, aber nicht eine eigene prätorische 
~kt1on Ihm zum Schutz zu schaffen, und wendet deshalb 
dIe ihm über die Parteien zuständige Gewalt dahin an, die
selben zu zwingen, selber , eine und zwar altcivilrechtliche 
Aktion für den sonst schutzlosen Anspruch zu schaffen. 
~as Mediu~ dieser reinen Aktionschöpfung (ohne Mitschöpfung 
.eIDes neuen Anspruchs) ist die Stipulation. 

Anders bei den Interdikten. Nur zum Teil kommen 
schon existente Ansprüche hier ln Frage, und wo dies der 
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Fall nur auf Exhibftion oder Restitution gerichtete. Statt 
die Parteien die Erfüllung derselben civilrechtlich geloben 
zu lassen, erlässt der Prätor vorläufig direkte Befehle : 
exhibeas, restituas. Kommt der Angesprochene dem nach, 

. sehr wohl; wo nicht, so steht fest dass, falls die Voraussetzungen 
unter denen der Befehl gegeben worden vorhanden sind, der 
Angesprochene wider einen .prätorischen Befehl verstossen 
hat. Ist dem für den der Befehl ergangen daran gelegen, 
so zwingt nunmehr der Prätor den anscheinend Widerspän
stigen zur civilrechtlichen Wette (Sponsion) ob er diesen 
Verstoss begangen, ob nicht; die Zahlung 'der Wettsumme 
begreift die Ahndung desselben in sich. Es ist fast undenk
bar dass dieser komplizirte Prozessmechanismus erfunden 
sein sollte zu einer Zeit, da die einfachen prätorischen Aktionen 
schon geläufig waren. Bei den prohibitdrischen Interdikten 
ergeht der prätorische Befehl vor der Entstehung des An
spruchs, er richtet sich nicht auf die eventuelle Befriedigung, 
sondern 1.eisst eben das unterbleiben, was den Anspruch er
zeugen würde. Das Anspruch (aber nicht Aktion) erzeugende 
Faktum ist damit von vornherein zu einem dem ausgesprochenen 
prätorischen Willen zuwiderlaufenden gestempelt; es steht in 
dieser Beziehung dem non exhibere und dem non restituere 
gleich, und wird von demselben Gesichtspunkt aus und mit 
denselben Mitteln verfolgt wie diese. Dass den Sponsionen 
bei den restitutorischen und exhibitorischen Interdikten eine 
arbiträre Aktion substituirt werden konnte, erscheint als 
spätere Glättung und Vereinfachung des Verfahrens. 

Auch äusser1i~h ganz frei, ohne Schein eines Zusammen
hangs mit dem Civilrecht, tritt das prätorische Recht endlich 
bei den actiones zn factum auf, wo der Kondemnationsbefehl 
an das Dasein derjenigen Tatsachen geknüpft wird, die dem 
Prätor nach seinem Ermessen als ansprucherzeugende gelten. 

Die augenscheinlich grosse Mannigfaltigkeit der präto
rischen Aktionsbildung wächst noch wenn man bedenkt, dass 
die beiden Richtungen der Tätigkeit, die produzirende und 
die denegirende, wol geeignet waren im konkreten Falle mit 
einander in Verbindung zu treten ; sodass wir Mischgebilden 
nicht blos des civilen und des prätorischen Rechts, sondern 
auch der extensiven und der rest riktiven Entwickelungsten-

denz in Menge begegnen. 
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· ~urz zu berühren sind noch die Eingriffe des Prätors 
I~ ~Ie ~echts~flege, . und demnächst in den Rechtsbestand, 
dIe In dIe AktlOnenbIldung nicht aufgehn, sondern gleichsam 
da~e~:n stehn. Manche dieser Eingriffe sind anstatt einer 
actzo ). Was sie von dieser unterscheidet ist an erster 
S:elle de:- Mangel des einzusetzenden Judiziums. und in Fol e 
hlevon ~Ie ~urchgängige Abhängigkeit des Verfahrens v~n 
d.em ~rat?nschen Arbitrium. Weit häufiger aber scheinen 
dIe EIngnffe neben einer actio und in irgend welchem Z _ 
sammenhange mit dieser stattgefunden zu h b u 

U a en. 
nter den derartigen Verfüguno-en neh d' .. 

, ' . b - men Ie mzsszones 
zn possesszonem eInen hervorragenden PI at . B' . . . zeIn. Iswell en 
sollen SIe zu eIner Kaution drängen und eventuell E t f" 
d U t bl'b . rsa z ur 

as n er el en derselben gewähren b' '1 1 H f k ' Iswel en a s aupt-
a to~ de~ . Exekution dienen, während in andern Fällen der 
herbelzufuhr~nde B~sitz weniger als Mittel, denn selber als 
~:ec~I er~CheInt. ~Ier grenzen sie mit den bonorum possesiones, 
u .. er~ a er steht Ihnen, wie desgleichen den b. ps., aktions-
massIger Schutz zu, ausnahmsweise auch nichtaktio .., Es " r nsmassIger. 

. genu~:t ur. uns , das Dasein dieses ausserhalb des 
~ktlOnenberelchs hegenden Rechtsschutzes konstatirt zu 

aben. Kehren wir . zu den Aktionen zurück, so wird es 
nach der gegebenen kurzen Uebersicht kau h' B . r d' m noc eInes 
· ewelses ur Ie voraufgeschickte Behauptung bedürfen, dass 

eIn du~~hg:hender praktischer Unterschied zwischen civilen 
und pratonschen Aktionen nicht erfindlich I'St F '1' h d K f I . rm IC as 

au lOna verfahren die Interdikte die einfach Akt' lie "h en IOnen 
· gen In 1 rer. ursprünglichen Gestaltung weit genug aus-

eInander, doch 1st dies eben nur eine Spaltung d . .. t . h es eIgenen 
pra onsc en Materials, und der Gegensatz des K f 1 
fahrens und d "h . au lOna ver-

. er gewo nhchen Aktion fand sein Vorbild 

44) B ' 'I ' 
t . elspIe swelse: [tutor mUlierzsJ saepe etiam inuitus auctor fteri a prae-
ore cogztur -(Gal I 190) d h h ' erte 'l ' ' . ' ? ,oc atte dle Frau. keine actio auf Auktoritäts-

dito:iu: g , sz quz debztum quocunque modo confessus docetur, ex ea re actio cre-
, ,. on datur, ud ad solutzonem compellitur (P a u 1. S. R H I § 5)' . . 
zudzcz ab appellatoribus ft . . ., '" conuzczum 

. § 18)" erz non oportet, alzoquzm mfamia notantur (i b i d. V 4 
. ,cogztur a praetore adzre et restituere (Ulp. XXV § 16)' P h . 

lzberum noxae d d 't. , . ' er ommem 
, e z um sz tantum adquzsztum sit quantum damni dedit 

mzttere cogendus est a pr t ' ' manu-ae are quz noxae deditum accepit sed ftducia iudicz'o 
non tenetur (Coll. H, 3 _ Papin.). ,e 

Bekk er, Aktionen. 11. 
3 
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unter dem civilen Material. Auf manche andere Versch~e
d heiten der civilen Aktionen unter einander, namenthch ::s die grössere oder geringere Gebundenheit d~s Rich~ers 
anlangt, ist oben hingewiesen; ähnliche .Verschledenheiten 
müssen unter den prätorischen Aktionen wleder.kehren, schon 
weaen der besonderen näheren Beziehungen emzelner ,unter 
de~selben zu einzelnen Civilklagen. Höchstens könn:e noch 
die Gruppe prätorischer Aktionen in Frage kommen, .. dIe. ohne 
Anlehnung an die civilen Vorbilder frei und selbstandlg da-

h 1· h f K XX zu ver-steht; betreffs dieser ist vorne m IC au apo 

weisen. 

XVI. KAPITEL. 

PRATORISCHE STIPULATIONEN. 

Von allen aus der prätorischen Jurisdiktion hervorge- ' 
gangenen Rechtsverfolgungsmitteln steht keines dem Civil
rechte näher als eben die Stipulationen. Hier hilft der Prä
tor einem Anspruche, den er schützenswert achtet, nicht 
direkt durch Verleihung eines Schutzmittels aus eigner 
Machtvollkommenheit, sondern durch Zwang wider die Be
teiligten einen civilrechtlichen Obligirungsakt vorzunehmen, 
und damit selber das Schutzmittel, eine civile Aktion, zu 
schaffen. Dabei ist zu bemerken, dass das Auseinanderfallen 
des Aktionsbegründungs- und des Anspruchsbegründungs
Aktes dem Civilrecht bereits geläufig, und die Stipulation 
als Medium der bIossen Aktionsbegründung bekannt war; 
sowie auch der Zwang wider Parteien zur Vornahme eines 
derartigen reinen Obligirungsaktes vom Prätor nicht erst er
funden zu werden brauchte. Die prätorische Neuerung re du
zirt sich also auf das Anwendungsgebiet und auf die Mittel, 
durch welche der Zwang geübt wird. Und auch in diesen 
beiden Beziehungen nimmt der Prätor wenigstens Anlehnung 
ans Civilrecht: die Kautionen iudzcafum solui, ex operis noui 
nunfiafione, damni infecti bewegen sich auf vom Civilrecht 
bereits angebauten Feldern; und schon die Vorgänger der 
Prätoren hatten die in 'der Prozessleitung liegenden Befug
nisse benuzt, um zur Kautionsleistung zu zwingen. 

3* 
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Die Schwierigkeiten ' der Abgrenzung wachsen, wenm 

b denkt dass auch im neuesten Römischen Rechte (fr . man e , .. ' 
5 pr. de ' V. O. 45, I; pr., § 4 1. de ~.1U. st~p. 3, 18) noch 
stipula#ones communes, sowol vom Prator Wle vom Judex:. 

uferlegt werden konnten; ferner bei Betrachtung der ge
a hichtlichen Entwickelung . auch der weitere Gegensatz von 
S~utiones necessariae und uoluntariae zu verschwimmen d:oht. 
~wei andere Verschiedenheiten, dass die ~autio~ ba.ld mIttels
repromissio bald mittels sa#sdatio. zu leIsten IS:, und dass 

d· lb hier als Glied in der ReIhe prozessuahscher Han-· 
lese e \ . . d b . d in 

dlungen und dort selbständig für sich auftntt, sm el e 
die Augen fallend, doch als Prinzip der Gruppensonderung 
nicht zu brauchen, und am wenigsten angetan zur Charakte
risirung der prätorischen Kautionen beizutragen. 

Um ein einigermassen anschaul~ches ~il~. zl} er~a1te~" 
muss man die ganze Masse der Kautlonen, Judlzlel~e Wle pra
torische und freiwillige wie erzwungene, zusam~en l~ betracht" 

• . h Das charakteristische Merkmal aller hegt m der be-
Zle n. . (d 
wussten Sonderung des Entstehungaktes der AktlOn es 
Leistenmüssens) von dem Entstehungsakte des ~nspruchs. 
(des Leistensollens). Die Kaution will keine matenelle, deTh. 
Vermögensstand betreffende Verpflichtung sc~affen, sond.ern 
für unabhängig von ihn erwachsende matenelle Verpfllch· · 
tungen das rechtliche Erfüllungszwangsmittel') ; u~d zwar 
d t · lt dass der Kautionnehmer wider den KautlOnsteller erges a , . ' .. ... d ' 
die' Gewalt erhält, ihn zu emem ludlClum suscipere uber le" 
betreffenden Verpflichtungen zu nötigen. - .. . 

Die zu schützenden Ansprüche können sein gegenwartlge, 
vor der Kautionsstellung bereits fertig gewordene, :vie z' . B . 
bei der cau#o de damno praeterito, und bei der StlpulatlOn 
nach geschehener Eviktion (fr. 37 § 2 de euict. 21, 2 a .. E ),. 
oder zukünftige, bei der Kautionsstellung noch unfe~tlge. 
Die leztern bilden die grosse Mehrzahl und zerfallen wleder 
in zwei Klassen: in die rein zukünftigen, deren Entstehung 

1) Die ganze Masse gehört also zu den rezeptiven Stipulationen (vgl •. 
Bd. 1.' 247-8) und zwar machen auch diejenigen Stücke keine ~usnahme, wo
der materielle Anspruch nicht blos aufgenommen, sondern zugleIch um.gestaltet 
wird; dazu unten das bei Nr. 15, S. 44 im Text ausgeführte, vergleIch aber 

auch Beil. Q. 
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n ei dem Kavirungsakt noch nicht begonnen hat, 'wie die 
Ansprüche wegen damnum infectum; und in die, deren Ent
,stehung durch eine Reihe auseinanderliegender Momente be
-wirkt wird, von denen einige der Kaution voraufgegangen 
sind, während das Eintreten der übrigen noch in ungewisser 
Aussicht steht. Beispielsweise: beim ratam rem haben' er

-wächst der zu schützende Anspruch daraus, dass ich für 
,einen andern als Kläger aufgetreten bin, und dass dieser meine 
Klagführung nicht ratihabirt; beim rem pupilli saluam fore 
.daraus, dass ich die Verwaltung übernommen und nicht ge
hörig geführt habe; beim habere licere aus den Tatsachen 
d es , Verkaufs und der Eviktion; iudicatum solui aus dem 
iudicio contrahi und dem Judikat. Aehnlich in vielen andern 
F ä llen. Würde aber die Kaution einmal schon vor der Zu

:lassung zur Klagführung, oder vor der Gestion, oder vor dem 
,A bschluss des Kaufes geschlossen, so würde sie sich auch 
b ier auf rein zukünftige Ansprüche beziehn, ohne darum 
:irgend welcher wesentlichen Modifikation zu unterliegen. 

Für das Justinianische und schon für das spätere klassische 
"R echt zeigt sich noch eine andere Verschiedenheit der An
-sprüche: sie sind teils übrigens schutzlos, teils genies sen sie 
-neben dem Schutz aus der Kaution noch irgend eines andern 
-nur vielleicht nicht ebenso intensiven oder nicht ebenso um-
'fangreichen Schutzes; wie denn z. B. neben der duplae 'sti
j JUlatio die a. empti, neben r. pup. saluam fore die a. tute/ae 
'Üder protzdelae, neben ' den cautiones die a. rei uxoriae, neben 
iudicatum solui die a. iudicati steht. Die Prüfung, ob dieser 
;Unterschied ein ursprünglicher oder erst später in das Recht 
~gekommener ist, sezt Kenntnis der Entstehungsgeschichte 
·der Kautionen voraus, und drängt zu Fragen die zur Zeit 
'nicht sämmtlich zu beantworten sein werden. Manche der 
l1eben den Kautionen stehenden Rechtsmittel, die a. empti 
und tutelae und rei uxoriae, sind höchst wahrscheinlich Pro
~ukte einer späteren Entwickelung, wie in einzelnen Fällen 
,direkt aus den Quellen 2) nachzuweisen ist. Dass die Kautionen 

2) Vgl. z. B. fr. 5 § 1 de usufr. ear. r. 7, 5 (Ulp.): si peeuniae sit 
"usus jructus legatus uel aliarum rerum quae in aausu eonsistunt, nee eautio 
;i nterueniat, uidendum finito usu fructu an peeunia quae data sit uel eeterae res 
..quae in absumptione runt eondiei possint. et si quidem adhue eonstante usu fructu 
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neben dem direkten Rechtsmittel auch weiter in der Uebung
verblieben, ist sehr begreiflich überall wo sie in ihrem Er
folge von jenem erheblich unterschieden waren, sei es durch 
die Zuspitzung auf ein certum wie bei der duplae stipulatio, 
oder durch die Heranziehung von Bürgen, wie bei der c. rem 
pupilli saluam fore ; wogegen die alten Kautionen bei Dotal
bestellung Kauf u. s. w. allmählich als überflüssig aufgegeben 
worden zu sein scheinen. Möglich wäre immerhin, dass ähn
liche Gründe wie die des Verbleibens, auch die Einführung 
einzelner Kautionen für bereits geschüzte Ansprüche gerecht
fertigt hätten; der stringente Beweis aber, dass das irgendwo, 
geschehn mag kaum zu führen sein, solange wir noch im 
Zweifel darüber verharren, ob ein direktes Zwangsmittel mit 
der Bestellung der praedes stlitis et liindiciarum im ältesten 

Prozessekonkurrirt hat. 
Ueberhaupt können wir uns darüber nicht teuschen dass 

unser Wissen von dem Werden dieser Kaution~n noch gar 
sehr beschränkt ist. Offenbar sind einige derselben, die aus
schliesslich prozessualischen Zwecken dienen, so die Vadimo
nien 3) (= z·udicio sisti und iudicatum solui, einschliesslich seiner 
Vorbilder der praedes stl. et u. und der stipulatio pro pr. stl. 
et u. und seiner Umbildung als c. ex operis n. n.) aus der 
Prozesspraxis erwachsen. Dass die Ausführung des Judikats 
erzwungen werden könne , ist ein Postulat das jedem recht
mässigen Prozesse gestellt ist; und fordert ein Prozess zu 
gewissen unentbehrlichen Akten die Gegenwart beider Teile, 

eautionem quis uelit eondieere, diei potest omissam eautionem posse eondiei ineertt 
eondietione; sed si finita usu fructu, ipsam quantit"te", 5abi"us putat posse eon
diei; quam sententiam et Celsus libro octauo decimo digestorum probat; qua" 
miM non inarguta uidefur. Erste Stufe: Kautionsl~istung als Vorbedingung 
der Legatserfüllung. Zweite : die versäumte Kaution kann mit incerti eondictio 
nachgefordert werden; zu Ulpians Zeit ganz unbedenklich. Dritte: eondictio' 
direkt auf den Inhalt der Kaution; an diese Möglichkeit scheint zuerst Sabinus 
gedacht zu haben, dem Celsus unbekümmert um den Schulstreit beitritt, auch 
Ulpian stimmt zu, "milzi non inarguta uidetur", offenbar mit dem Bewusstsein 

dass der Satz dem ius reeeptum noch nicht angehört. 
3) Beiläufig: die Einleitung im fr . I de stip. praet.46 , 5 ist doch 

t raditionell und nicht erst von Ulpian erfunden? vVarum wurden die "iudieio 
sistendi causa" nicht zu den "judicia1es" gezählt? Und warum zu den "eom
munes".? Etwa weil sie bald in iure bald extra ius geschlossen zu werden 

pflegten ? ? 
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so muss er auch angeben wie derjenige den kein eignes In
teresse treibt im Fall der Not hinzuzwingen ist. Die Auf
gaben also sind allgemein, während die Lösungen eine spe
zifisch Römische Färbung haben. Die praedes silitis und 
vermutlich auch die stipulatio pro praede (wenn die "summa 
sponsz·onis per legis actionem petebatur") gehören der vor
prätorischen Zeit an; erfunden haben sie die Auktoren der 
betreffenden Legisaktionen. iudicatum solui ist die Nachbil
dung für den Formularprozess, als solche prätorisches Mach
werk; inwieweit die Ausdehnung auf actiones in personam 
gleichfalls schon im Legisaktionsprozess vorspielt, mag hier 
dahingestellt. bleiben. - Die Vadimonien sind in zwei An
wendungen 4) zweifellos bezeugt: die eine geschieht in iure, 

. die andere extra ius freiwillig von den Parteien für sich 
allein. Welche von beiden ist die ältere? und in welchen 
Zeitraum gehören beide? Bei Plautus 5) sind ihre Spuren 
häufig und Gellius (XVI, 10, 8) rechnet "et uades et subua
des" zu "omnis illa duodecim tabularum antiquitas", die mit 
der l. Aebutia beseitigt worden. Demnach ist kau~ wahr
scheinlich, dass der Prätor die Vadimonien in iure erfunden 
habe, während die extra ius selbstredend diesen Ursprung 
verleugnen. Auch hier könnte also nur an ein Umschaffen 
durch den Prätor gedacht werden. 

Innerlich am nächsten, trotz dem abgelegenen Platze 
im Edikt, stehen diesen rein prozessualischen Kautionen 
die rein quasiprozessualischen, beim Kompromiss. Auch 
diese sind sicher nicht vom Prätor erfunden, aber durch die 
besondere Anerkennung des Edikts in ihrer Wirksamkeit 

gekräftigt. 
Alle andern Kautionen erscheinen niemals als ordentliche 

Stücke eines prozessualischen oder quasiprozessualischen Ver
fahrens' manche dagegen häufig als ausserordentliche. Und 
zwar sind es vornehmlich zwei Stellen des regelmässigen 
Verfahrens, wo das Eintreten von Kautionen erfordert zu 
werd~n pflegt: unmittelbar vor der Litiskontestation indem , 

4) Vgl. Keller Civ. Proc. § 47 N. 551-55, und Rudorff R. G. II 

besonders S. 214. 
5) Au!. II 4, 40; Curc. I 3 , 5-8; Epid. V 2, 19; Bacch. I! 2, 3: 

Persa I! 4, 17-18; Rud. II! 4, 73· 
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der Prätor vielfach da.s Dekret, mit welchem er Judizium 
gibt oder .abschlägt, zurückhält bis von der einen oder der 
andern Seite Kaution geleistet ist; unmittelbar vor dem Er
kenntnis, indem der Judex ebenso Kondemnation oder Ab
solution zurückhält. Eine erschöpfende Aufzählung aller 
Kautionen, die von dem Einen und die von d~m Andern er-:
fordert werden konnten, scheint unmöglich; keiner von beiden 
war in seinen Befugnissen dergestalt beschränkt, dass er 
nicht irgend welchem wirklich neuen Falle mit neuen Kau
tionsforderungen gerecht zu werden hätte suchen dürfen. 
W 01 aber können manche Kautionen genannt werden, die 
gewöhnlich als Ableger von Prozessen zur Ent~tehung kom
men: ratam rem haberi, amplius non peti, dejensum iri, de 
indemnitate. Eine scharfe Sonderung der seitens des Prätors 
und der seitens des Judex zu erfordernden Kautionen ist 
auch nicht durchzuführen 6); einzelne mögen in iudicio selten 

. verlangt sein, während andererseits die Quellen eher für die 
grüssere Mannigtaltigkeit der judiziellen Kautionen sprechen. 
Die einen wie die andern konnten übrigens auch extra ius 
und extra z'udicium vorkommen. 

Umgekehrt gibt es wieder eine Reihe von Kautionen, 
bei denen diese Art des Vorkommens die Regel bildet, deren 
Ableistung aber ausnahmsweise auch von Prätor und Judex 
gefordert werden konnte. Der ganze Unterschied reduzirt 
sich also auf ein quantitatives Mehr oder Weniger, und es 
kann nicht auffallen dass die Römer alle diese Kautionen in 
eine Klasse zusammengeworfen und mit dem vagen Namen 
cautionales bezeichnet haben; das "instar actionis habent" passt 
allen gleichmässig. 

Widerspruch mag erhoben werden gegen dies Ineinander
ziehn der stip. conuentionales und der praetoriae cautionales, 
gestüzt zum . Teil selbst auf Quellenaussprüche. Aber die 
Römer sind als Historiker so wenig gross gewesen wie als 
Systematiker. cautiones rei uxoriae sollen erst seit dem 
Falle des Carvilius Ruga nötig erschienen sein, Einer und 
der Andere muss angefangen haben, bald folgen Mehre, 

6) Auch ratam rem haberi mus, überwiegend oft in iure promittirt sein, 
obschon es § 4 I. de diu. stip. 3, 18 aber nicht auch fr. 5 pr. de V. O. 
45, I unter denen genannt wird, die zuweilen der Judex verordnet. 
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endlich wird die Sitte so allgemein, dass der Restitutionsan
spruch mit seinen eigentümlichen Modalitäten, auch wo die 

, Stipulation unterblieben, mittels Aktion verfolgt werden kann. 
Können wir uns die Entstehung der c. rem pupilli, rem 
furiosi u. s. w. viel anders denken? Doch wird diese aus
drücklich als c. praetoria genannt, was aus der nachhinken
den Anerkennung der Kautionspflicht seitens des Prätors zu 
erklären ist. Auch de euictione müssen zuerst Einzelne bei 
Unterlassung der Mancipation freiwillig stipulirt haben; all
mählich ist daraus . die allgemeine bindende Gewohnheit er
wachsen, die an der dupla nach dem Vorgange der auctori
tatzs actz'o festhielt. Anders Pomponius (fr. 5 pr. de V. O. 
45, I): "duplae stipulatio uenit ab iudice aut ab aedilis edicto". 
Gewisse Anwendungen der bereits bekannten duplae st. mö
gen die Aedilen verordnet haben, in einzelnen Fällen war 
der Judex in der Lage sie zu erzwingen, dass aber der Ur
sprung 7) des ganzen Instituts in dem einen oder andern zu 
suchen sei, ist geradezu undenkbar. 

Als Regel ist anzunehmen, dass die nicht rein prozes
sualischen Ka.utionen zuerst vereinzelt als freiwillige in der 
Praxis des gemeinen Verkehrs aufgetreten sind. Manche, 
die seltenere Fälle betrafen, blieben ohne viel Nachfolge und 
haben darum den ursprünglichen Charakter bewahrt, sie 
gelten auch später noch als conuentionales, was nicht aus
schliessen konnte, dass sie ein oder das andere Mal unter 
besonderEm Verhältnissen vom Prätor oder Richter erzwungen 
wurden; sie entziehn sich jeder Uebersicht, es sind ihrer 
"totidem genera quot paene dixerim rerum contrahendarum". 
Andere wiederholen sich häufiger und nehmen schon darum 
die Aufmerksamkeit von Magistraten und Richtern in An
spruch; diese glauben in ihnen die Sitte anerkennen, darum 
auch ihre Entwickelung fördern und zu bestimmten Gestal
tungen hinleiten zu müssen; so tritt Zwang ein, bald von 
dieser bald von jener Seite. Daneben dürfen wir dem Prä-

7) Den historisch allein möglichen Entwickelungsgang anerkennt 
Ulpian im fr. 3 I § 20 d e a e d. e d. 2 I, I: quia adsidua est duplae stipulatio, 
idcirco placuit etzam ex empto agi posse, si duplam uenditor mancipii non 
caueat; . ea enim quae sunt moris et consuetudinis in bonae fidei iudiciis debent 
uenire. 
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tor und dem Judex aber die Berechtigung einzelne Kautions
pflichten neu, ohne Vorbild im Verkehrsleben zu erfinden, 
auch nicht bestreiten; was dann wiederum im einen Falle 
ohne weitere Folg-e bleiben konnte, im andern zur Ausbildung 
einer Gewohnheit führen musste. Prätorische und judizielle 
Stipulationen hiessen nicht blos diese zulezt genannten, son
dern alle auf deren zwang.sweise Einführung 8) seitens der 
einen oder seitens der andern Gewalt kommendes Falles zu 
rechnen war. - Endlich muss hinzugefügt werden, dass neben 
Prätor und ' Judex zuweilen auch die Gesetzgebung 9) 
selber eingriff, und den Abschluss derartiger Kautionen 

verordnete. 
Als Mittel der Zwangsübung bot sich dem Judex die 

Gestaltung seines Rechtsspruchs: er machte Kondemnation 
oder Absolution abhängig von dem Gehorsam der Parteien 
in Beziehung auf die Kautionsleistung die er forderte. 
Aehnlich hatte der Prätor denen gegenüber, die irgend etwas 
von ihm begehrten, actio oder bonorum possessio oder in in
tegrum restitutio oder anderes, in der bedingten Verweige
rung ein sehr bequemes Zwangsmittel '0). Anders bei Solchen 
wider die etwas nachgesucht wird, oder die doch selber 
nichts nachsuchen; hier muss der Zwang durch andere Stücke 
der prätorischen Gewalt hergestellt werden, und es kommen 
vornehmlich Medien wie die gegen den non defensus ge
brauchten zur Anwendung. Dabei ist der Unterschied zu 
beachten , dass gewöhnlich vor dem Prätor, wie stets vor 
dem Judex, der Zwang zur Kautionsleistung als Inzidentpunkt 
einer andern Sache auftritt, zuweilen aber auch, wie z. B. 
wegen damnum infectum, der Prätor ein selbständiges Ver-

8) Ich würde also auch bei der stipulatio tribunieia (Ulp. 7, 3) an eine 
von den Tribunen in Aussicht gestellte Rechtshülfe denken , ähnlich wie 
Huschke (Iu~ispr. Anteiust. 130. ad p. 1.), zumal die Zurückführung auf die 
tribuni mititares (Rudorff, R. G. II § 56, 2) unerklärt lässt, woher es ge
schehn, dass diese s. z. s. konträre Stipulation bald anderth alb hundert Jahre) 
vor der direkten Dotalstipulation (Ehescheidung des Carvilius Ruga 52 3 p. u. c. 

erfunden sein sollte. 
9) So beispielsweise das S. C. Pegasianum, so wie dasjenige auf dem die 

Einführung des Quasiususfructus beruht. 
'0) Eigentümliche Abart hievon beim Kompromiss, wo der Zwang wider 

den arbiter reeeptus abhängig gemacht wird von der "peeunia compr omissa". 
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fahren nur zwecks Erwirkung der Kaution zulässt. Judex 
'und Prätor stehn beide betreffs der Zwangsübung unter ge
wissen gewohnheitlichen, vielleicht auch gesetzlichen Rp.geln, 
lezterer ausserdem unter seinem eigenen Edikt, daneben aber 
verbleibt dem Einen und dem Andern Spielraum für die in- . 
dividuelle Beurteilung des einzelnen Falles: es konnte also 
sehr wohl geschehn, dass gleiche Fälle von verschiedenen 
Magistraten oder Richtern verschieden behandelt wurden. 
Und noch in anderer Weise war die Grenzlinie der es. neees
sariae und uolurttanae an Stellen verwaschen: man mochte 
bisweilen auch darüber im Zweifel sein, ob ein zur Kautions
stellung bestimmendes Etwas als Zwangsmittel anzunehmen sei 
oder nicht. Ist z. B. das Vadimonium das extra ius geleistet 
wird ein freiwilliges? Ein durchschlagender Zwang wider den 
Promittenten besteht nicht "), doch entgeht dieser damit der 
Injusvokation; und auch sonst ist der Zwang meist kein de
finitiv durchschlagender, sondern besteht nur in der Furcht 
vor drohendem . Nachteil. 

Neben dem Ob hängt auch das Wie der Stipulation von 
dem Ermessen des Prätors 12) oder des Judex ab. Einer der 
praktisch wichtigsten Unterschiede, ob Repromission genügt 
oder Satisdation erfordert wird . . Auch hierüber bestehn ge
wisse allgemeine Regeln 1 3), die aber wiederum nicht genug 
ausgearbeitet 1 4) sind, um allen Zweifel für den be sondern 
Fall zu heben, und die Ergänzung der Regel durch das Be
finden des einzelnen gerichtlichen Organs überflüssig zu 

machen. 

") Nach Gajus (IV, 187) scheinen allerdings auch diese Vadimonien als 
erzwingbare zu gelten "quas autem personas sine permissu praetoris inpun!? 
in ius uoeare non possumus, easdem nee uadimonio inuitas obligare nobis pos
.sumus, praeterquam si praetor aditus permittit. Keinesfalls aber darf man so
weit gehn, eine eautio necessaria auch da überall anzunehmen, wo B bei einem 
Geschäfte mit A diesem Kantion zu leisten dadurch gezwungen wird, dass 
A nur unter dieser Bedingung das fragliche und von B begehrte Geschäft ztl

schliessen bereit ist. 
12) Fr. 1 § 10 de stip. praet. 46, 5: sed et si quid uel addi uel detrahi 

ud immutari in stipulatione aparteat, praetoriae erit iurisdictionis. cf. § 9· 
13) Beispielsweise die im fr. 166 de R. 1. So, 17 enthaltene: qui rem 

alienam defendit nunqua1ll locuples habetur. 
14) Vgl. fr. 1 § 5 s. de stip. praet. 46, 5. Ulpian weiss kein Prinzip 

der Unterscheidung anzugeben, auch ist die Aufzählung einzelner Fälle nich ts 

weniger als erschöpfend. 
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Wichtiger um ins Wesen der Kautionen einzudringen 
ist die Betrachtung ihrer verschiedenen zulässigen Formu
lirungen. 

fr. 2 pr. de stip. praet. 46, 5 (Paul.): praetoriae stipu
lationes aut rei restitutionem eontinent aut eertam 
[aut ineertamJ '5) quantitatem. 

Wir mögen das wiedergeben; in einigen Fällen wird etwas 
- anderes versprochen, in den meisten eine Geldleistung, eerta 
·oder ineerta, die Nichtgeldleistung aber ist stets eine Resti
tution. Paulus scheint bei der Restitution (cf. fr. ci t . § I) nur 
an die Behandlung des opus nouum zu denken, der Begriff 
ist aber weiter zu fassen, um soviel mindestens, dass er das 
euicta lzereditate legata reddi und andere Rückgaben ·von 
Empfangenem mitumfasst'6). Ueberall wo keine Geldleistung 
stipulirt ist, deckt sich das Objekt des Leistensollens (des 
Anspruchs) mit dem Objekt des Leistenmüssens (der Aktion), 
indem eben das was Inhalt des Anspruchs ist auch unver
ändert zum Inhalt der Aktion gemacht wird. 

Bei den Geldleistungen ist zu unterscheiden. Bei den 
Kautionen haben lieere, fugitiuum non esse, ratum rem ha
beri, amplius non peti und bei andern ähnlichen, was ist hier . 
der eigentliche Bestand des Anspruchs? Oftenbar der Ersatz 
des Schadens den der Promittent haben wird, wenn habere 

I5) Die Florentina hat blos "aut certam", das Mommsen nach den Kor
r ekturen zweier Pariser Handschriften emendirt "aut incertam". Der Sinn 
scheint beides "aut certam aut incertam quantitatem", oder in umgekehrter 
Reihenfolge zu fordern; vgl. fr. 6 de stipul. pr. 46, 3 (Paul.) fr. II eod. 
{Venul.); fr. 9 iud. solu. 46, 7; fr. 2, 3, 8 § 2, 13 pr., 19, 22 rat. r. 

11a b. 46, 8. 
I6) U ebrigens ist mir zweifelhaft, ob auch mit dieser Erweiterung die Be-

11auptung des Paulus, dass ausser Geldleistungen nur Restitutionen in Frage 
kommen könnten, aufrecht zu erhalten ist. Sollten , z. B. Defensions- und 
Kollations-Promissionen, deren Inhalt doch zweifellos ausserhalb des Restitu
tionsbereichs liegt, niemals ohne den auf Geld gestellt'en Zusatz gefasst worden 
sein? Wollen wir nicht annehmen dass Ulpians Tiftelei im fr. 38 de V. 
O. 45, 1 ganz in der Luft schwebe, so muss auch eine Stipulation habere li
are ohne Zusatz vorgekommen und wenn auch in beschränktem Umfange 
gültig gewesen sein. Nur wo es sich um ein factum alienum handelt ist 
poena oder quanti ea res sit unentbehrlich. Zu vergleichen noch fr. 31 d e 

euict. 21, 2 (Ulp.). 
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non lieet, fugitiuus est, rata res non habetur u. s. w. Mit 
, der Klausel quanti ea res est oder erit wird die Kaution 
auf diesen Anspruchsbestand gestellt. Sehr richtig aber be
merkt Venulejus: 

fr. II des ti p. pr a e t. 46, 5: in eiusmodi stipulationi
bus, quae quanti res est promissionem habent, commo
dz'us est cedam summ am comprehendere, quoniam 
plerumque dijjicilis probatio est quanti cuiusque interszt,. 
et qd exiguam summ am deducitur. 

"commodzus est", es ist praktischer bequemer, schneidet lange· 
und doch meist unnütze Weiterungen ab, nur deshalb wird 
die bestimmte Summe dem unbestimmten quanti res substi
tuirt I7). Die Absicht geht also auch hier keineswegs darauf,. 
was zwar an und für sich nicht unmöglich wäre, mit dem 
Abschluss der Kaution zugleich einen neuen Anspruch zu 
schaffen, sondern nur darauf, dem schon vorhandenen eine 
festere im Leben besser brauchbare Form zu geben, wie das 
in vielen andern Fällen ebenso geschieht. Der Anspruch 
bleibt, nur sein Inhalt wird geändert, nicht absichtlich ge
mehrt oder gemindert, sondern gleichsam aus dem flüssigen 
in den festen Zustand übergeführt. 

Das Verfahren aus den erzwungenen Kautionen ist regel
mässig kein anderes als aus den freiwillig geleisteten, was 
die Möglichkeit einer Abkürzung im besonderen Falle, nament
lich bei den reinprozessualischen wider den Reus selbst nicht 
ausschliesst. 

I7) Diesen Vorgang treffen wir auch bei den Kompromissen. Anspruch 
wider den, der vom schiedsrichterlichen Ausgleich abfällt, auf soviel als der 
andere, der dabei beharren möchte, durch diesen Abfall Schaden leidet; 
soviel betrüge das "quanti res est" das von jeder Seite zu versprechen wäre .. 
Die Schwierigkeiten der erforderlichen Ermittelung mochten hier besonders 
früh in die Augen springen, und zur regelmässigen Substitution bestimmter 
Werte führen, ohne dass darum Kompromisse auf "quann' res e." ganz aus der 
Praxis verschwunden wären, fr. 27 § 7, fr. 28 de recept. 4, 8. 
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Versuchen wir schliesslich mit gFoben Strichen die Ge
sammtentwickelung zu skitziren, in der die stipulationes prae
ioriae als einzelnes Kettenglied hängen. Den Ausgangspunkt 
bilden Ansprüche, welche die allgemeine V olksü berzeugung 
als zahlbare anerkennt, ohne doch selber die Kraft zu haben, 
ihr Rechtsgefühl im einzelnen Falle praktisch zu betätigen, 
-cl. h. die Zahlung zu erzwingen. 

Aber die allgemeine Ueberzeugung wirkt doch ebenso 
auf den Staat, den Organismus dem obliegt den Volkswillen 
zur Geltung zu bringen, wie auf die einzelnen Glieder der 
Gemeinschaft; so entstehen Aktionen und Stipulationen, dem 
Gegensatze der hereditas legitima und der hereditas testa
mentaria nicht unähnlich. Der einzelne Anspruch "deducitur 
'['n stipulationem" ("zn cautionem, in obligationem''), wie er, so
bald eine Aktion · für ihn gefunden ist, nach Belieben des 
Aktionsberechtigten "deducitur in iudicium". stipulatz"onum 
et iudicl'orum formulas zu kom po ni ren galt als eine Haupt
beschäftigung der Rechtsgelehrten zur Zeit Ciceros. 

Statt überall, wo es sich um durchgreifenden Schutz 
von Ansprüchen handelt, direkt mit Aufstellung von Aktionen 
vorzugehn, schlägt der Staat nun aber auch den Umweg ein, 
durch seine Organe die Beteiligten zu zwingen zur Beschaffung 
des erforderlichen Rechtsmittels selber mitzuwirken, und 
durch Stipulation (Sponsion, Bestellung von praedes uades 
u. s. w.) eine Obligation zu schaffen. Die Berechtigung, zur 
und dann durch Kaution zu zwingen, steht dem unmittel
baren adl'onem habere sehr nahe, sie ist "instar adionis", 
und wird bei Gelegenheit auch unterschiedslos als "adio" 
(fr. 37 pr. de O. et A. 44, 7, Ulp.) mitaufgeführt. "ex edido 
adio uel cautio projiciscitur" (fr. 24 § 5 de minor. 4, 4); 
eine "utilis stipulatio" kann gegeben werden (fr. 39 pr.de 
Buict. 21, 2); auch die praktische Behandlung ist der der 
eigentlichen Aktionen möglichst nahe gerückt, so betreffs 
der Kompensation (fr. 10 § 3 de comp. 16, 2, Ulp. Iul.) und 
der Benutzung von Vertretern (fr. 5 de stip. pr. 46, 5)· 

Geübt wird der Zwang zur Kautionsleistung stets von 
den Prozessorganen des Staats, also bald von den Prätoren 
Aedilen u. s. w.) bald von den Richtern, von beiden auf 
Grund einer gesetzlichen Vorschrift (einschliesslich des eige
nen Edikts), einer anerkannten Gewohnheit, eigner Macht 
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vollkommenheit. Zu diesen kommt noch ein anderer Unter-
" schied, indem der Zwang bald in einem besonderen Verfahren 
für sich, bald nur im Anschluss an ein anderes Verfahren, 
in welches die Kautionsforderung als Inzidentpunkt eingreift, 
geübt werden kann. Jenes bildet im ältern Recht durchaus 
die Regel; ob einzelne Klagen auf Kaution schon dem Zwölf
tafelrecht bekannt gewesen ist mindestens zweifelhaft I8). 

Das Ueberwiegen der Inzidentkautionen, auch unter den 
nicht rein prozessualischen, erklärt sich grossenteils daraus, 
dass die zu schützenden Sachen oft Gegenansprüche sind, 
.die nicht vor Verfolgung des Anspruchs, mit dem sie zu
sammenhängen, in Frage kommen, bisweilen auch erst durch 
ein andres, nicht wol einzuschränkendes, uneingeschränkt 
aber über das Ziel hinausgreifendes Judikat ins Leben ge
rufen werden; oder Nebenansprüche sind, die durch den an
gestrengten Prozess nicht miterledigt werden können, gleich
wol aber durch denselben ihre Aktion verlieren (vgl. beispiels
weise fr. 47 § 2 de peculio 15, 1, fr. 63 § 4 pro socio 17, 2). 

Soweit solche materielle Hindernisse nicht im Wege 
standen, ist die Zahl der selbständigen Klagen auf Kautions
leistung mit der Zeit gewachsen I9). Doch war dies schon 
für das Römische Recht keineswegs das lezte Ziel der Ent
wickelung. Der nächste Schritt von der nach Belieben des 
Berechtigten zu erzwingenden Kaution führt dahin, dass der 
durch die Kaution zu schützende Anspruch ohne Vermittelung 

I8) Mommsen liest im fr. 5 ne q. in 1. pub 1. 43, 8: ... ~rit actio priuato 
ex lege duodecim tabularum, ut noxa domino sarciatur [caueaturJ. 

I9) Betreffs der Verpflichtung des Usufruktuars kommen in betracht fr. 5 
§ I de usufr. e. r. 7, 5, fr. 9 § 4 ad exhib. IO, 4, fr. IO de praescr. U. 

19, S, fr. 1 § 17 ut leg. 36, 3. Man vergleiche daneben fr. 37 § 2 de euict, 
21, 2: . • . • consecuturum eum ex empto Neratius ait, quanto minus stipulatus sit, 
si modo omnia facit emptor quae in stipulatione continentur. Bei Gestattung der 
nachträglichen cautio de damno praeteritosagt J ulian (fr. 9 pro d e d am n 0 

39, 2 Ulp.): denique si quis propter ... 12012 potuerit damni infecti stipulari, 
non inique praetorem curaturum. ut dominus uitiosarum aedium auf damnum 
sarciat aut aedibus careat; das schmeckt auch nicht danach, als ob er in diesen 
Fällen auf den vorzunehmenden Stipulationsakt sonderlich viel gegeben hätte. 
Auffällig ist am fr. 39 de cond. ind. 12, 6 (Marcian): si quis cum a jidei· 
commissario · sibi caueri poterat non cauerit, quasi indebitum plus debito eum so· 
.lutum repetere posse, diui Seuerus ef Antoninus rescripserunt, zumeist die Be· 

I rufung für diesen Satz auf das Reskript der Kaiser (vg1. noch fr. 1 § 9 si 
cui plus. 35,3 Ulp.). 
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geschüzt wird, indem der Kautionsforderungsberechtigte actio 
direkt auf den Inhalt der Kaution erhält. Die Römer- haben 
diesen Schritt getan, an verschiedenen Stell~n, aber weder 
überall, noch ohne Zagen. 

Beiläufig mag bemerkt werden, dass auch unser Gemein
recht wol noch etwas über das von den Römern Erreichte, 
aber doch keineswegs schon bis ans lezte Ende vorgedrungen 
ist, und dass Theorie und Praxis bei diesem Vorgehn nicht 
erheblich auseinandergekommen zu sein scheinen. Entschie
dener hat die partikulare Gesetzgebung 20) den modernen 
Gedanken anerkannt, dass jeder Anspruch das Recht auf 
gerichtlichen Schutz in sich berge, und ihn also nicht erst . 
mittels des Kavirungsaktes zu erwerben brauche. Die rich
tige Erkenntnis des Wesens die Stipulation muss die gemein
rechtliche Rechtsübung drängen diesem Beispiel zu folgen. 

Kennen wir noch abgesehn von bestimmten Ausnahmen 
bl os Aktionen zeugende Akte? und kann namentlich die Kraft 
unseres obligatorischen Vertrags beliebig hierauf herabge
mindert werden? Wollte man aber auch diese Fragen be
jahen, so würde es doch nur konsequent sein, auf dem von 
den Römern bereits beschrittenen Wege, auf dem sie selber 
bei länger andauerndem Entwickelungsvermögen sicher auch 
nicht stehn geblieben sein würden, weiter vorzugehen und 

20) Nach preussischem Landrecht muss die Kaution "in einer A~t 
und Weise bestellt werden, dass sie "I' i r k 1 ich e Si c her he i t bietet. Darum ist 
ein blasses Angelöbnis künftiger Erfüllung ohne ,Verth" (Förster, 
Privr. I § 48), keine cautio damni infecti aber Entschädigungsklage nach ein
getretenem Schaden (ebenda II § 152), keine cautio usufructuaria sondern ge
setzliche Klage auf Rückgewährung und wegen Verschlechterungen (ebenda 
II! § 186). Aehnlich kennt das Oesterreichsche Gesetzbuch (§ 1343) eine 
Sicherstellung nur durch Bürgen oder Pfänder, diese Gestalt hat auch die c. 
d. i. angenommen (§ 343), nur bei Gefahr kann dieselbe Stellung vom Frucht
niesser begehrt werden (§ 520), der übrigens aus (§ 5 II f.) stets ohne weiteres 
zu belangen ist. Nach Französischem· Recht soll der Nutzniesser Bürgen 
oder Pfänder stellen, cautio d. i. ist unbekannt, dafür Entschädigungsklage 
(Zachariae-Anschütz, Franz. Civilr. II § 226 und § 448). Sächs. G. B. : 
Sicherheitsstellung stets von materieller Bedeutung (§ 144-46), direkte Klage 
statt der c. d. i. (§ 362), direkte Klage wider den Niessbraucher § 623 f. auch 
auf die materielle Sicherheitsstellung (§ 633 ' f.). Bair. Entw. selbständige 
Klage wider den Niessbrau,cher (A. 245, 246), daneben Anspruch auf Sicher
heit durch Bürgen oder Unterpfand (A. 250 f.), statt c. d. i. direkte Entschä
digungsklage (A. 950). 
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ein neues Recht zu schaffen, das unser modernes Rechts
gefühl als aequum aequissimum anzuerkennen hätte. Da wir 
jezt weder Prätoren noch auctores iuris haben, so erfordert 
solche Neubeschaffung stets etwas künstliche Deduktionen 
bevor der Gebrauch sie geheiligt hat. Wir könnten sagen: 
bedarf der Parteiwillen nicht mehr der Stipulationsform um 
eine Aktion zu schaffen, so muss der auf die Produktion 
einer Aktion zweifellos gerichtete Gesetzeswillen um so mehr 
befugt gelten, sein leztes Ziel ohne allen altertümlichen Um
schweif zu erreichen. Aber freilich auch nur da 2 ') wo die 
Kautionsforderung und Stellung lediglich die . Bedeutung 
eines altertümlichen Um schweifs hat. 

Hierbei ist zu beachten, dass Erzeugung einer Aktion 
wider den PRichtigen nicht allemal der einzige Zweck des 
Kautionsaktes, häufig die Beschaffung einer von dem Ver
mögensstand des Kautionsstellers unabhängigen Sicherheit 
oder sonst irgend etwas anderes 22), Neben- oder Hauptzweck 

2 ') Hienach würde nicht blas die Forderung der cautio usufructuaria durch 
direkte Klage (wie die,s auch iWindscheid, Pand. I § 204 N. 1 billigt) zu 
ersetzen sein, sondern leztere auch eintreten in Fällen, wie die fr. 15 de pig n. 
act. 13,7 (Ulp.) fr. 9 mandati 17, 1 (Paul.) fr. 27 pro socio 17 2 (Paul.) 
fr. 38 pr. eo d. (Paul.) fr. 21 § 1-3 de aed. ed. 21, 1 (Ulp.) berichteten, wo 
überall die Kaution nur als Notbehelf zur Anwendung kommt, weil die Rö
mische Theorie die alten Geschäftsklagen als erloschen annimmt, Ansprüchen 
aber, welche somt mit der Geschäftsklage zu realisiren gewesen wären und 
welche dieselbe jezt überdauern, nicht anders gerecht zu werden weiss , als 
indem sie ihnen durch das Medium der Kaution aufs Neue Klagbarkeit 

verleiht.~ 

i1'J.'~. 2 2) So z. B. bei der cautio damni infeeti. Der Prätor gibt ein direktes 
Judizium wider den '<'qui neque cauerit neque in possessione esse neque possidere 
passus erit" ; er kann darüber nicht im Zweifel gewesen sein, dass er die Be
dingungen desselben auch anders, etwa wie das Preussische oder Französische 
Recht zu stellen vermögend gewesen wäre. Er muss also diese Beschränkungen, 
die vorgängigen Aufl'orderungen zu kaviren oder in den Besitz treten zu lassen 
als Regel gewollt haben. !Und zwar nicht blas deshalb, den Inhaber des 
schädlichen Grundstücks nicht über den Wert desselben hinaus zu beschweren, 
denn das wäre ähnlich wie bei den N oxalklagen auch im direkten Judizium 
leicht zu erreichen gewesen, sondern es muss ihm gerade an der Aufforderung 
selber gelegen haben. Das erklärt sich beim damnum infectum sehr wohl: 
verantwortlich ist nur wer nach Mahnung dem Schaden nicht vorbeugt , be
rechtigt nur wer selber vorsichtiger als sein Nachbar den Zustand der Grundstücke' 
im Auge behält. - Ohne also de lege f erenda für Beibehaltung der cautio d. 
i. zu stimmen, halte ich es doch für zweifelhaft, ob Theorie und Praxis sie 
eigenmächtig aus dem heutigen Recht zu verbannen unternehmen dürfen. 

Bekker , Aktionen, H. 4 
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Dl'es wird durch praedes und durch jede Satisdation "rar. 
d späteren Rechts erreicht. Denselben Erfolg ohne beson-
d:~n Akt der Parteien herbeizuführen, ist zwar nicht durch-, 
aus unmöglich, man sehe auf die gesetzlichen. Pfandrechte, 
aber weder allgemein statthaft noch unbedenkhc~. Und wo 
derartige Zwecke konkurriren, können die KautlOnen ~u~h 
jezt noch unentbehrlich scheinen (vgl. N. 20 U. 22) .. Schwleng' 
bleibt aber die Abgrenzung dieser Fälle 2 3), und. dl: moderne 
Theorie ist darüber so wenig zum festen Pnnzlp gelangt 
wie die Römische. 

2 3) Selbstverständlich ist an die Herstellung vom Vermögensstande des 
. ht Oob 11 da zu denken Schuldners unabhängiger Garantieen nur da aber mc u era 00' . ' 

wo die gegenwärtige Realisirung der Forderung ausserhalb oe: Mo~llchkelt 
lieat· val. noch fr. 41 de iudic. 5, I: in omnibus bonae fidel ,udzcus CZl1n 

"" '" . . t z· . d 'nter"'onendam cau' nondum dies praestandae peclmiae uenzt, sz aga a zquzs a z r 

tionem, ex iusta causa condemnatio fit. 

• 

X VII. KAPITEL. 

DIE INTERDIKTE. 

Während schon in der klassischen Periode die Inter
dikte ') unbedenklich zu den Aktionen gerechnet worden 
{"interdicta qztoqzte actionis zterbo continentztr" Ulp. Fr. 37 
pr. de O. et A. 44, 7, Paul. fr. 35 pr. eod.), scheint anfäng
lich zwischen beiden ein erheblicher Unterschied bestanden 
zu haben. Das interdictzt1JZ ist ein Befehl des Prätors, in der 
einzelnen Sache an den gegenwärtigen Befehlsempfänger, 
im Interesse einer andern ebenso gegenwärtigen Partei, um 
zwischen beiden ein Rechtsverhältnis herzustellen, so dass 

') Diese Lehre ist in der Gegenwart ebenso bevorzugt, wie sie früher 
einmal vernachlässigt gewesen; die Entdeckung des Gajus kam gerade zur 
rechten Zeit, nachdem Savignys Besitz das Interesse wieder auf die Inter
~ikte gelenkt hatte. Savigny selber, dann Huschke Rudorff Keller 
Vangerow Leist Bruns Witte u. s. w., zulezt Eck und Krüger haben 
manche Einzelheit aufgeklärt, und um so viel, mehr Licht verbreitet als fast 
jeder seinen eigenen \Veg gewandelt ist. Aber der Hauptvorzug besteht doch 
im Dasein einer brauchbaren systematischen Bearbeitung der ganzen Materie, 
Schmidts "das Interdiktenverfahren der Römer :.-.- 1853." Ein Unterschied: 
auf gebahnter Strasse fahren, und auf unfertigem Knüppeldamm, wo wir immer 
wieder gezwungen werden anzuhalten und an der Herstellung des ,Wegs 
selber mitzuarbeiten, um nur überhaupt aus der Stelle zu kommen. Deshalb 
ändert sich die Aufgabe hier; zu eruiren ist vornehmlich was vor und was 
hinter den Schmidtschen Untersuchungen liegt, von ihm auch wol berürt 
aber nicht erschöpft ist: die Entstehung der Interdikte; die Abgrenzung ihres 
Gebiets; die aus ihnen resultirenden Rechtsverhältnisse. 
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dieser zu fordern jener zu leisten, bald zu tun bald zu unter
lassen hat 2). 

Ob hiermit eine völlig scharfe Abgrenzung dieser inter
dicta wider alle andern prätorischen Befehle an Gegen
wärtige gegeben ist, mag dahingestellt bleiben: das "mittite 
ambo hominem" wäre hereinzuziehn, und zwar als duplex i., 
desgleichen wol das "suis utrisque superstitibus praesentibus 
istam uiam dico. inite uiam. - redite uiam", weil jeder Teil 
ein Recht auf die Folge des andern erhält; nicht ebenso die 
Spruch anweisung an den Richter, denn dieser wird doch 
nicht den Parteien verpflichtet. Zweifelhafter sind die Erlasse 
womit Vindizien erteilt, bonis interdizirt, bonorum possessiones 
verliehn, vormundschaftliche V erwaltungen gegeben oder 
genommen wurden; in ihrem ferneren Erfolge sind auch sie 
für den Einen und wider den Andern, aber die Erscheinungs
form ist eine andere, auch verpflichten sie wenigstens un
mittelbar nicht die Parteien einander. 

Wie derartige Befehle Widerstrebenden gegenüber durch
geführt wurden? Wir wissen das nicht durchgängig genau; 
wol aber dass der Widerstrebenden im alten Rom relativ 
wenige gewesen, es mag neben dem Falle der Verginia nicht 
oft geschehn sein, dass der Liktor bei der Vindizienerteilung 
hat einschreiten müssen; wir wissen ferner, dass wenn ein 
Prätor oder sonstiger Magistrat nur innerhalb seines Amts
gebiets sich halten wollte, derselbe über gebundene Hände 
nicht zu klagen hatte, die Gefahr der Ausschreitung liegt bei 
den Römischen Einrichtungen näher als die der Mittel- und 
Hülflosigkeit der Beamten. Zu erzwingen also waren Inter
dikte und andere Erlasse sicherlich, bald so bald anders, wie 
dies eben den Umständen entsprach, falls überhaupt Zwang 
vonnöten. 

Und gerade betreffs des Zwanges sondern sich die Inter
dikte, oder vielmehr nur ein Teil derselben, frühzeitig von 
den übrigen prätorischen Befehlen. Das Prinzip dieser Teilung, 
dass nicht selten der Gehorsam oder Ungehorsam derjenigen, 
an welche die Befehle ergehn, handgreiflich hervortritt, wie 
denn z. B. bei den vorgedachten prozessualischen Verfügungen 

2) "Interdicta" in dem weiteren und zugleich üblicheren Sinne des ,Vorts, 
der "decreta" und "interdicta" im e. S. in sich begreift. 
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-die Ausführung unter den Augen des Prätors zu geschehn 
. bat, wogegen in andern Fällen Zweifel und Streit darüber 

sein konnte. Sollte das Befolene nicht vor dem Prätor (in 
iure) geschehn, so war von vornherein nicht zu wissen wer 
Recht habe, wenn die Parteien sich gegenseitig Ungehorsams 
gegen das Interdikt bezichtigten, oder die eine Seite den ihr 
gemachten Vorwurf ablehnte. Und doch musste über der
artige Vor fragen entschieden sein, bevor mit weiteren Be
fehlen vorgegangen werden konnte. Gewis dass bei solcher 
Gelegenheit der Prätor selber befugt gewesen zu cogno
'sciren, zu prüfen und zu entscheiden, aber der Vielbeschäf
tigte überträgt die Nebenfragen lieber Anderen, und um in 
legitimer Form diese Hülfe benutzen zu können heisst er die 
Parteien hier tun was auch sonst ungeboten zu geschehn 
pflegte, spondiren und restipuliren über das zwischen ihnen 
schwebende Ja oder Nein 3). 

Um d~n Richter dergestalt zum Gehü:lfen des Prätors 
zu machen, hätte genügt die Sponsion wie bei der a. in rem 
auf einen materiell bedeutungslosen Minimalsatz zu stellen. 
Geratener aber musste erscheinen, ein pönales Element 
mit dem Sponsionsakt einzuführen: die Parteien mochten 
sich vor frivolen Behauptungen und Leugnungen hüten, 
eventuell dem andern Teil mit der Strafe Entschädigung 
für die verursachte Säumnis gewähren. Die drohende Pönal
-sponsion konnte das Ansehn der prätorischen Befehle m1'r 
mehren. War die Pön gross genug 4), so durfte man auch 
was wegen Nichtbefolgung des Befehls selber zu zahlen ge
wesen wäre darin aufgehn lassen. Doch wissen wir nicht, 
ob dies je also geschehn, oder ob nicht vielmehr allezeit der 
Prätor zu besondern Zwangsmassnahmen gegriffen, sobald 
der Sponsionsrichter die Nichtbefolgung des ergangenen 
Interdikts ausgesprochen hatte. - Wieder ist die Frage 
berechtigt, wie der Prätor den Abschluss von Sponsion und 
Restipu.l~tion im Notfall erzwungen habe. Aus der Analogie 5), 

3) Vgl. Bd. I K. XIII; auch Schmidt a. a. O. 315 f. 
4) Ueber die Grösse Schmidt 302. 

5) Vgl. zunächst Witte Int. u. p. 27-28; seitdem hat Studemunds 
Entdeckung der interdicta secundaria bei dem Proze, der int. retinmdae pos
sessionis neues Licht, zugleich aber auch neue Zweifel geschaffen : 
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vermuten wir: dass wenn derjenige wider den das Interdikt_ 
ergangen war Sponsion weigerte, durch sofortige Konsti
tuirung des Interdiktenklägers als Sieger; bei Weigerung 
seitens des Klägers aber, durch Abschneidung des weiteren 
Verfahrens. 

sind diese int. secundaria auf das Verfahren aus den int. ret. possessionis 

beschränkt? 
wie wird die Durchführung der int. secundaria gegen wiederholte Kon--

tumaz erzwungen? 
Für die Einschränkung scheint zu sprechen die Stellung bei Gajus, sowie dass 
gerade bei den int. ret. possessionis es mehr durch die int. secundaria zu 
sichernde "cetera ex interdicto" gab als bei den übrigen int. primaria. Wie
derum aber beweisen die int. secundaria dass Zwang zum Abschluss der 
Sponsion und Restipulation unentbehrlich geschienen, und waren die Zwangs
mittel für den einen Fall gefunden, so konnten die Römer kaum auf halbem_ 
Wege stebn bleiben und andere Fälle bei gleichem Bedürfnis schutzlos lassen. 
Gerade hieran knüpft sich die andere Frage, wie insbesondere bei den int. 
secundaria, von denen dieses restitutorisch jenes prohibitorisch ist, der Abschluss
-von Sponsion und Repromission zu erzwingen gewesen? etwa durch int. ter
tiaria? und bei diesen wieder? Und konnte das zweckmässig scheinen neue
Sponsionen und Restipulationen zu veranlassen, und durch diese die Entscheidung 
vor Dritte zu bringen, über Tatsachen die der Prätor selber mitangesehn hatte? 

Als sichern Gewinn betrachte ich folgendes: 
I) Bei der fraglichen Sachlage werden interdicta sec. gegeben, der Magistrat 
interponirt also nochmals principaliter auctoritatem suam, der er so oder anders 

Nachdruck geben mochte. . 
2) Diese int. sec. sind unter sich nach Lage der Sache verschieden; es ist also 
überhaupt anzunehmen, dass das wiederholte auctoritatem suam principaliter 
interponere seitens des Magistrats je nach Verschiedenheit der Fälle in ver-
schiedenen Formen geschah. 
3) Trotz der Verschiedenheit der beiden int. secundaria besteht Uebereinstim
mung unter ihren Resultaten: das int. primarium schlägt durch wider den 
Kontumax, und der andere Teil braucht um dies zu erreichen jezt nicht mehr 
seine eigene Berechtigung sondern nur die Kontumaz des Gegners zu be
weisen. Das ist der Ausgangspunkt für die Analogie. 

Demnach bei einfach restitutorischen oder exhibitorisehen Interdikten, 
falls Interdiktenbeklagter die Sponsion u. s. W. weigert, sofortiger (wie aus_ 
zuführender?) Zwang zur Restitution und Exhibition, gestüzt nur auf den 
meist unmittelbar zu erbringenden Nachweis der Kontumaz; falls Interdikten
kläger Repromission u. s. w. weigert, entsprechendes Verbot den Restitutions
oder Exhibitionsanspruch weiter zu verfolgen. Bei einem prohibitorischen. 
Interdikt, beispielsweise de mortuo inferendo, bei Kontumaz des Beklagten so
fortige Gestattung der Illation, bei Kontumaz des Klägers Verbot der Illation 
und Abschneidung: des int. prünarium. - Wieviel dabei im einzelnen zweifel
haft bleibt, braucht hier nicht dargelegt zu werden. 
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Mit Einführung von Sponsion und Restipulation sammt 
den aus denselben hervorgehenden Aktionen ist das Inter
diktenverfahren in seiner Totalität in das ius ordinarium 

. hinübergeführt. Auch das die Durchführung des Befehls 
betreffende Stück wird später entsprechend umgestaltet, statt 
direktes Eingreifens des Prätors a. arbitraria in verschie
denen Schattirungen. Danach haben Richter (Geschworene) 
zu prüfen, ob die von dem Magistrat gemachten tatsäch
lichen Voraussetzungen im konkreten Falle zutreffen, während 
nach wie vor der Magistrat die Verantwortung für die Ge
rechtigkeit und Angemessenheit des ergangenen Befehls 
unter angenommenen Voraussetzungen allein zu tragen hat 6}. 

Und nicht blos dass die Interdikte Veranlassung zur 
Begründung von Aktionen geben, sie selber nähern sich 
diesen darin, dass sie in das Edikt Aufnahme finden. Frei
lich begibt sich der Prätor damit keineswegs des Rechts 
auch andere, nicht ediktsässige Interdikte zu erlassen~. 

Fortab kommen in der Rechtsübung nebeneinander vor: 
Interdikte nach dem Wortlaut des Edikts; analoge Nach
bildungen dieser Edikts-Interdikte; Interdikte ohne Anhalt 
im Edikt. Doch hat damit der Prätor sich selber we~ig
stens insofern gebunden, als er ein irr.. Edikt aufgestelltes 
Interdikt ohne scheinbaren Grund nicht wohl verweigern kann. 
Der Interdiktscharakter aber wird. durch die Aufnahme in 
das Edikt durchaus nicht verändert; bindend ist das Interdikt 
nach wie vor erst mit seinem Erlass . für den besonderen Fall 
("interdictum reddituJJz") , die Aufstellung im Edikt ersezt 
nicht den Erlass, sondern belehrt nur unter welchen Voraus
setzungen der Prätor erlassen werde. 

In diesem Stadium scheinen die Interdikte auf der Höhe 
ihres eigentümlichen Entwickelungsgangs angelangt zu sein. 

6) Wie sehr übrigens dieser partielle Ausschluss der Beamtenwillkür nach 
dem Sinne der späteren Römer gewesen, zeigt u.a. Ulpians fr. I §2 si uentr. 
n. 25, 5: ..... coget autem eum decedere non praetoria potestate uel manu 
ministrorum, sed melius et ciuilius faci~t si eum per interdictum ad 
ius ordinarium remisen-t. 

7) Vgl. Schmidt 23 f. Die frühere "gemeine Meinung", dass es Inter
dikte nur in den FäHen gegeben habe die das Edikt namhaft macht, ist 
ebenso ohne alle direkte Unterstützung aus den Quellen, wie sie im Wider
spruch steht mit dem, was übrigens über das Verhältnis des Prätors z.wn Edikt 
bezeugt ist. 
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Aus den einfachen von den übrigen kaum irgend wie unter
schiedenen Magistratsbefehlen, wo Veranlassung Form Aus
führung ganz in der Hand des Befehlenden lag, ist ein 
eigenes ediktsmä.ssiges Institut geworden, gegen die anderen 
prätorischen Dekrete ebenso scharf abgegrenzt wie gegen 
die Aktionen; obschon es beiden verwandt erscheint, und 
von jedem der beiden am meisten dadurch unterschieden 
wird, was es mit dem anderen gemein hat. Wahrscheinlich 
dass es sich den Aktionen (der Legisaktionsperiode) auch 
darin genähert, dass die Nachsuchungsformen der Parteien 
technisch 8) geregelte waren. - Für die Chronologie des Ent
wickelungsgangs haben wir nur wenig Daten. Die erste 
Absonderung der Interdikte mittels ihrer Verknüpfung mit 
Sponsion und Restipulation könnte schon bald nach der 
Zwölftafelzeit , die Einfügung der a. arbitraria wol kaum 
vor Rezeption der Formeln, und die Aufnahme bIs Edikt 
nicht vor der sorgfältigeren Ausbildung desselben, also schwer
lich vor der Publikation des ius Aelianum erfolgt sein. 
Möglich dass schon zu Plautus Zeit die Interdikte als selb
ständiges Institut bestanden, gewis dass zu Ciceros Zeit sie 
als solches längst anerkannt gewesen 9). 

Die fernere Ausbildung führt zum völligen Aufgehn in 
die Aktionen, und zwar in die des ius extJ-aordinarium. 
Möglich gewesen wäre ebenso ein Aufgehn in die Aktionen. 
des ius ordinarium; das beweisen schon die in factum actiones, 
die in späterer Zeit häufig an Stelle von Interdikten gegeben 
werden. Ebenso wäre auch das Fortbestehri der Interdikte 
als besonderes Rechtsmittel für den einzelnen Fall, nach dem 
für alle Aktionen das Verfahren extra ordinem eingeführt 
werden, nicht geradezu unmöglich gewesen. In der Prozess
reform zur Zeit Diokletians werden wir also nicht sowol den 
inneren Grund, als den Anstoss zu einer an sich zweckmässigen 
Ausgleichung zu suchen haben. Als Vorspiel mag betrachtet 
werden, dass zunächst einzelne extraordinariae cognitiones 
alternativ mit einzelnen Interdikten m der Praxis sich 

8) Eine Spur dieser Formeln bei Cicero pro Caecina § 91; dazu Zschr. 

f. R. G. V SSr. 
9) Schmidt 30 3; "\Vitte Int. uti poss. 6 f.; - Plauti Stich. V 4, 14; 

S, 9, (?). 
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behaupteten 10). Dann kommen Sponsion und Restipulation 
in Wegfall, und was das wichtigste, das Nachsuchen und 
Erlassen des Interdikts für den besondern Fall. Damit 
ist die wesentliche Verschiedenheit zwischen Interdikten und 
gewöhnlichen Aktionen gehoben "), die richterliche Prüfung 
die hiernach (im ordentlichen oder ausserordentlichen Ver
fahren) erfolgte, dreht sich nicht mehr darum, ob wider 
einen Spezialbefehl des Prätors verstossen worden, sondern 
ob die im Edikt enthaltenen Generalbefehle befolgt oder 
nicht befolgt sind. Der Ediktsabschnitt von den Interdikten 
hat seine ursprüngliche Bedeutung verloren: aus der Beleh
rung über den Erlass von Spezialkonstitutionen ist ein 
Generalgesetz wie · andere geworden. 

Ueber der späteren Ausgleichung ist die Grösse der 
anHing lichen Verschiedenheit von Interdikten und Aktionen 
oft übersehn. Die Aktionen sind Medien zur Verwirklichung 
von Ansprüchen, welche beruhen auf ius oder aequitas, sie 
heischen die Beurteilung von Richtern; der Magistrat hat nur 
ein Recht der Fragstellung , neben den Legisaktionen auch 
dieses nur beschränkt, erst allmählich gewinnt er selbständige 

'0) Schmidt 3IO f. führt als Belege an vier Stellen von Ulpian fr. I §2 
de migr. 43, 32, fr. 1 § 2 si uentr. n. 25, 5, fr. 3 pr. § I ne uis f. e. q. 
in poss. 43, 4, fr. 5 § 27 ut in poss. leg. 36, 4; damit ist zu vergleichen 
c. I. dei n t erd. 8, I von Alexander: .... praeses ad exemplum interdictorum . 
quae in albo proposita habet . . . . rem ad suam aequitatem rediget,' es ist zum 
mindesten zweifelhaft ob bei diesem "ad aequitatem redigere" die Interdikts. 
formalitäten zu beobachten gewesen. Im Gegensatz zu Sc h m i d t ist noch zu 
bemerken, dass ich keineswegs davon überzeugt bin, dass diese Verwandlungen 
der extraordinariae eognitiones neben den Interdikten durchweg als Neue· 
rungen zu betrachten sind, sie könnten in einzelnen Fällen auch uralt ge. 
wesen sein. Und damit verträgt sich zum besten, dass während Ulpian im 
fr. 1 § 2 de migr. die allmähliche Verdrängung des Interdikts durch die e. e. 
zu bezeugen scheint, und auch in dem fr. 3 pr. cit. für den Gebrauch der e. e. 
sich entscheidet, derselbe im fr. 1 § 2 si uentr. n. ebenso besti~mt dem 
Interdikt den Vorzug gibt, und im fr. 5 § 27 cit. lediglich die Gleich· 

. berechtigung anerkennt. 

ll) c. 3 dei n t erd. 8, I (Diocl. et Max.): .. . . intadicta autem lieet in 
extraordinanü iudiciis proprie loeum non habent, tamen ad exemplum eorum 
res agitur. Etwas anschaulicher wird die Veränderung durch die freilich auch 
ncch nicht ganz durchsichtige c. 4 e 0 d. extrahirt aus c. 6 C. Th. d e d e 11 u n t. 
2, 4, von Arkadius, Honorius und Theodosius (a. 406). V gl. übrigens 
Schmidt 322 f. 
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d weitere Befugnisse, so dass er schliesslich in der Tat 
~~ Gesetzgeber (unter Einhaltung von zeitlichen und rä~m
lichen Schranken) seinen eigenen Willen dem des von 1h~ 
vertretenen Volks zu substituiren vermag, und auch d1e 
richterliche Tätigkeit selber übernehmen kann. Dahingegen 
sind die Interdikte von vornherein nichts als Ausflüsse der 
Magistratsgewalt, sie haben keine andere Grundlage als 
diese zu ihrer Durchführung ist niemand berufen als der 
Magi~trat und auf wen er von seinen Geschdften übertragen 

will. 
Hieraus erklärt sich, warum allezeit die Interdikte auf 

einem eng umgrenzten 12) Felde gebliebe~ sind, .. u~d zwar 
erklärt sich beides , warum dieselben hler zulass1g, und 
warum sie darüber hinaus unzulässig gewesen sind. Das 
Feld aber erscheint abgeschlossen zunächst schon durc1~ ~en 
Wortlaut der Interdiktsbefehle, der nur entweder exlllblto-· 
risch oder restitutorisch oder prohibitorisch sein kann 1

3
). 

Zudem aber ist wohl zu beachten, dass Interdikte durchaus 
nicht in all denjenigen Richtungen gegeben worden, welche
mit diesen drei Arten der Formulirung vereinbar gewesen 
wären 1 4). Die Enge des Interdiktengebiets wird noch an~ 

12) Schmidt 304 f., dem Witte Int.' u. p. 26 beitritt, hält jede~ Versuch 
ein Prinzip der Abgrenzung des Interdiktengebiets zu entdec~{en fu~. vergeb
lich. Dabei hat sich schon Ku n t z e Exears. 203 nicht beru.hlgen .mogen ; es· 
liegt nun einmal in unserer Natur, dass wie wir nicht begr:lfen konnen, dass· 
etwas einmal ohne Gruild geschehe, wir sehr ungern auf dIe Entdeckung des 
Grunds verzichten, wo die Tatsache selber greifbar vorliegt. Auch sind ~ie 
von Sc h m id t angezogenen Stützen seiner Ansicht nicht dauerhaft: es 1st. 
nicht richtia "dass wie es eben das Bedürfnis forderte die verschiedensten 
Dinge dnrc~ Interdikte verfolgt wurden"; und da~s in .einer späteren Per~ode' 
für gewisse Dinge, aber auch nur für gewisse, dIe belden .verfolgungsmtttel 
in factum a. und interdictum nebeneinander brauchbar schemen mochten u~d
in einzelnen Fällen auch wirklich neben einander gebraucht wurden, da5bew~Ist 
mir noch weniger, als dass in einer noch späteren Periode der UnterschIed 

von interdictum und actio gänzlich abhanden gekommen ist. 
1 3 ) ,\Tenn Schmidt 305 im Gegenteil behauptet, dass ein In:erdikt anch 

uf soluas und ähnliches habe "estellt werden können, so mnss Ihm der Be-a 0 . . 

weis dafür vorbehalten bleiben; gewis i5t, dass wenn bei einer In~tttu~on, 
stets weniae bestimmte Formeln wiederkehren, nnd alle andern unerhort smd, 
die PräsUI~,ption dafür spricht , dass auch nur jene wenigen zulässig gew~:en 

1 4) Dies ist Sc h m id t gegenüher besonders hervorzuheben. S~ besch~~nkt 
der Bereich der Exhibitionen an sich ist , die exhibitorischen InterdIkte erfullen 
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schaulicher werden, wenn wir die betroffenen Materien ins· 
Auge fassen. 

Ulpian sagt (fr. I pr. de in terd. 43, I) ": .... inte1'dicta 
aut de diz:inis rebus aut de humanis competere ....... de 
rebus homznum azd de his quae sunt alicuius, aut de his 
quae .nulHus sunt .... quae sunt alicuius, sunt aut publica 
aut szngulorum." Drehten sich alle Interdikte um res diuim 
iuris, 1'es nullius, 1'es publicae, so würde das gemeinsame 
Prinzip nicht schwer zu entdecken sein; aber es kommen 
auch .1'es singulo01'l,:m, und zwar universitates wie singulae 
res hmzu, w~mlt 1m ersten Augen blick alle Schranken ge
brochen schemen. Indessen erweisen sich diese auf res 

singulo1'um bezüglichen interdicta bald alle als einer abge
schlossenen Gruppe angehörig; denn sieht man ab von ver
einzelten Ausnahmen, so sind alle possessorisch, was auch 
schon von den Römern selber bemerkt worden ist 1 5). Dass 
alle Interdikte entweder mit dem öffentlichen Recht ein
schliesslich des Sakral rechts im Zusammenhang stehe~ oder 
exhibitorisch oder pos~essorisch seien, ist durchaus nicht un
genauer gesprochen als überhaupt Rechtsregeln zu sein 
pflegen. 

Das Rätsel ist gelöst, sobald W1r angeben können was 

ihn doch nur zum kleineren Teil, und ihnen gegenüber besizt die a. ad exhi' 
be~dum relat.ive ~niversalität. Anffälliger noch ist die geringe Mannigfaltig
kelt der restllutonschen und prohibitorischen Interdikte. Beziehn sich diese 
nicht auf Sachen die unter dem Sakral- oder nnter dem öffentlichen Rechte 
stehn, so führen sie mit wenigen Ausnahmen nicht weiter als bis zur Wiede r 
herstellnng oder vorläufigen Erhaltnng eines provisorichen Zustandes, über 
dessen ferneres Bestehn in einem andern (Aktions-) Verfahren zu entscheiden 
sein wird. Hiezu Beilage R. 

1 5) Paulus (fr. 2 § 2 § 3 de int. 43, I) sagt, man solle sich nicht wundern 
"si d interdicta quaedam, quae ad rem familiarem pertinent, proprietatis non 
possessionis ca,usam habeant; und fährt dann fort, lzaec autem interdicta , quac' 
ad rem famzllarem spectant, aut apiscendae sunt possessionis aut reciperandae 
aut retinendae". Fast noch auffälliger anerkennt Gajus (IV, 142 - 3 cf. § 1 

~ 2 1. de in terd. 4, 15) das Uebergewicht der possessorischen Interdikte, 
mdem er nach der "principalis diuisio" aufführt "sequens in eo est diuisio, 
quod uel adipiscendae possessionis causa conparata sunt uel retinendae uel r ec;
perandae", und nun auf die Details der possessorischen Interdikte eingeht, 
ohne nur voraufzubemerken dass es auch nichtpossessorische gebe. Zu' ver-
gleichen noch Gai. IV, 139: '" quod tum maxime facit, cum de possessione 
aut quasi possession~ inter aliquos contenditur. 
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Exhibitionen und Besitz und die Behandlung nichtprivater 
Sachen als gemeinsames Band umschliesst. Das Exhibiren 
und das Erlangen Behaupten Wiedererlangen des Besitzes 
sind prozessualische Akte, und der Prätor ist berufen zur 
Leitung der Prozesse und Behütung der nichtprivaten Sachen. 

Hiernach beträfen alle Interdikte die so recht eigentlich 
innerhalb der Amtsstäre des Prätors existent werdenden 
Verhältnisse. Ueberhaupt kommen Interdikte vor nur auf 
dem Gebiete, wo dem Prätor kraft seiner Amtsgewalt Ent
scheidung und Exekution zustehn, dass sie auf dieses sich 
beschränken müssen, dürfte nach der hier angenommenen 
Entwickelungsgeschichte geradezu selbstverständlich sein. 
Der Prätor befiehlt eben nur da wo er zu befehlen hat, und 
das Interdikt ist u.nd bleibt, bis in die lezten Stadien seiner 
Geschichte, nichts andres als ein prätorischer Befehl 16). 

Dass der Prätor zum Schutz aller Sachen die nicht res 
singulorum sind zu solchen Befehlen und allgemein zum 
direkten Eingreifen befugt gewesen, ist ebenso gewis wie 
seine dirigirende Gewalt im Prozess. Ferner wird die wesent
ich prozessualische Bedeutung der Exhibitionen und Edi
tionen 1 7) kaum bestritten werden; wol aber möchten dawider 

16) Das klingt auch noch aus 
Gai. IV I39: certis igitur ex causis praetor aut proconsul principalite 
auctoritatern suarn finiendis controuersiis interponit. 

Dies "auctoritatern interponere" aber tut er niemals als besorgter Freund der 
guten Rat anbietet, sondern als Vorgesezter der befiehlt und seiner Befehle 
nicht spotten lässt. Denn wenn jenes "prinzipale" Verfahren nicht gleich 
durchschlägt, so wird nicht etwa ob richtig befohlen nachgeprüft, der ganze 
Zwe~k des weiteren Verfahrens ist lediglich, ob dem ergangenen Befehle 

richtig gehorcht worden. 
17) Bei dem int. de tabulis exhibendis ist dieser Zusammenhang offen

kundig. Betreffs des Rechts an Freien mag daran erinnert werden, wie wahr
.scheinlich das ältere Recht hier auch Vindikationen gekannt, und dass erst 
als diese von dem verfeinerten Schicklichkeitsgefühl beseitigt waren, die frag
lichen Interdikte ihre Bedeutung als wirkliche Rechtsverfolgungsmittel erlangt 
haben dürften. Denselben prozessualischen Charakter hat die Exhibition bei 
der a. ad exhibendum (v gl. Bd. I 225 f.) gehabt, auch wo diese zur Anwendung 
kommt könnte der Prätor befehlen, unterlässt aber die interpositio auctoritatis 
suae, seitdem ein bequemes civiles Rechtsmittel zur Stelle ist. 

In dieser Auffassung und überhaupt in der Anerkennung des prozessua
lischen Charakters der Exhibitionen freue ich mich mit Dem e 1 i u s Exhibi
tionspflicht, s. namentlich S. 257, übereinzutreffen : zur Zeit der Legisaktionen 

Kapitel XVII. Die Interdikte. 6i 

Zweifel entstehn, dass au~h der Besitz als prozessualische 
Position angenommen werden sollte. Und doch dürfte nichts 
quellenmässiger sein. 

Der Urquell der Besitztheorie liegt in der Vindizien
erteilung seitens des prozessleitenden Magistrats. Für alle 
Possessionen, die sonst vom Prätor gegeben werden, ist das 
Innehaben der Vindizien das Vorbild gewesen. Genau be
sehn verleiht hier, wie bei allen Nachbildungen, der Prätor 
nicht sowol den Besitz selber, als das Recht . auf den Besitz, 
und es ist ein Mangel der technischen Sprache der Römer, 
dass sie zur Bezeichnung der Berechtigung, und zur Bezeich
nung des Zustands auf den die Berechtigung geht, die selben 
Ausdrücke (''jossessio'' "possessor" U. S. w.) verwendet. Wem 
der Prätor das Recht gegeben ("uindicias - bonorum posses
sionem dedit", "in possessionem misit", "ire iussit" U. S. w.),. 
dem bleibt zunächst überlassen den entsprechenden faktischen 
Zustand selber herzustellen; kommt er allein damit nicht zu 
stande, so mager die Unterstützung des Prätors in Anspruch 
nehmen. Die Uebereinstimmung all dieser Possessionsver
leihungen zeigt sich ferner. darin, dass sie ausnahmslos auf 
den ersten Anlauf ("ex primo decreto") kein unumstössliches 
Recht gewähren; kann sein dass ein späterer Angriff unter
bleibt oder mislingt, die Possessionsgebung selber will aber 
nicht mehr sein als eine Anordnung bis auf weiteres; der 
definitiven Entscheidung soll damit nicht vorgegriffen, viel
mehr diesel~ durch Herbeiführung eines einstweilen mög
lichen und erträglichen Zustandes nur vorbereitet und ver
mittelt werden. 

Im übrigen sind die einzelnen prätorischen Possessionen 
verschieden vOll einander nach den Berechtigungen die sie 
enthalten, zu~al in der Richtung auf die Possessionsobjekte. 
Vor allen andern ist der Vindizienbesitz dadurch ausge
zeichnet, dass mit dem Vorteil des Hintersichhabens der 

soll der Zwang zum exhibere lediglich vom Magistrate ausgegangen, und die 
actio ad exhibendurn erst mit dem Prinzipe der Geldkondemnation existent 
geworden sein. Desto mehr habe ich zu bedauern, dass Demelius Werk 
nicht schon bei meinem ersten Bande für mich zu brauchen gewesen ; näheres 
Eingehn auf die zum Teil bedenklichen aber durchgängig trefflich entwick,elten 
Resultate ist jezt leider unzulässig. 
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Sachen der andere der besseren Stellung zum Beweise 18) im 
Eigentumsprozess verknüpft ist. Vor den Prätor treten zwei 
Männer von äusserlich gleichem Verhalten und gleichem 
Gebahren; er hat zu entscheiden, welcher von bei den den 
Doppelvorteil geniessen soll. Bei aller Freiheit, die dem 
.einzelnen Magistrat gewahrt bleiben mochte, ist selbstver
ständlich dass gewisse Regeln für diese Verleihungen sich 
,entwickeln mussten. Es ist schon ausgeführt, dass hiebei 
nur an zwei Prinzipien zu denken gewesen: entweder der 
Magistrat bevorzugt den der ihm nach flüchtiger Unter
suchung das bessere Recht zu haben scheint, den präsump
tiven Sieger im folgenden Eigentumsstreit; oder er lässt den 
Besitz demjenigen, der ihn auch bis zum Prozess gehabt hat 
und legt die erste Beweispflicht, wie bei dem Verfahren in 
personam, dem auf, der Veränderung des gegenwärtigen Zu
stands begehrt. Bei der Unsicherheit einer provisorischen 
Entscheidung über das Recht, wird wenig dawider zu er
innern sein, dass im allgemeinen das zweite Prinzip durch
gedrungen. 

In der Annahme desselben lag zugleich eine Anerken
nung der inneren Gleichartigkeit der Zustände, welche aus 
den prätorischen Dekreten sich ergeben sollten, und der-

18) Vgl. Bd. I 207 f.; dass ich einiges des dort gesagten hier wiederhole, 
bitte ich im Interesse abgerundeter Darstellung zu verzeihn. Zu den Anhängern 
der gegnerischen Auffassung zählt jezt auch Krüger Krit. Vers. 74 n. 3. 

Karlowa, der nach wie vor (Röm. Civ. Proc. 82 f. ~ Beitr. 52 f.) zu 
unsern Gegnern gezählt sein will, ist bei eingehender Ueberlegung zu Resul· 
taten gelangt, die VOll den unsern nicht mehr so gar weit abliegen. Er nimmt 
an dass, wenn beide Beweise mislingen, also auch wenn der Desjenigen rilis· 
lingt dem die Vindizien abgesprochen sind und Der dem sie zugesprochen 
sind einfach sich schweigend verhält, das Gericht beide sacramenta iniusta zu 
erklären hatte, worauf der Vindizienempfänger die Sache behielt, freilich ohne 
Anspruch auf besondern prätorischen Schutz, aber doch mit all den Vorteilen 
die das faktische IImehaben überhaupt gab. "Erlangte nun aber hier die eine 
Partei nicht gerade dadurch dass ihr di~ Vindizien erteilt waren einen un-
gerechten Vorteil? Ich glaube nicht .. ... .. da der Magistrat regelmässig 
dem, der beim Beginn des Prozesses faktisch die Sache inne hatte, die Vin· 
dizien erteilt haben wird, falls er praedes stellen wollte" (die Auslassung be
trifft den be sondern prätorischen Schutz). Damit wäre der Vorteil der erhal· 
tenen Vindizien im wesentlichen anerkannt; dass derselbe ein ungerechter 
gewesen habe ich nimmer behauptet; und im Prinzip der Vindizienerteilung 
stimmen wir völlig. 
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jenigen die se1bst~ndig, ohne amtliche Nachhülfe, aus dem 
Verkehr erwuchsen.· Der Besitz als Tatsache hatte nunmehr ' 
doppelte rechtliche Bedeutung erlangt. Irgendwie im Leben 
gewonnen, gab er stets Anspruch auf alle Vorteile der 

. Beklagtenrolle im Prozess über das Recht; anderesteils 
wurde unter besondern Voraussetzungen von dem Magistrat 
ein Recht auf ihn verliehn. 

Aber auch die Prüfung, \Ver von den vor dem Magistrat 
auftretenden Parteien in Wirklichkeit den Vorbesitz bisher 
gehabt, konnte Schwierigkeiten machen und längere Zeit 
beanspruchen, und aus dem Verfahren in iure hinauswachsen. 
Man kömmt darauf 1 9), das Material dieser Untersuchungen 
-in ein besonderes Vorverfahren zu verlegen, dessen Ergeb
nisse für den Hauptprozess massgebend würden. Doch gingen 
hier die Behandlung der Sachen de uniuersitate und die der 
de singulis rebus auseinander. Für den Erbschaftsstreit be
ruhigt sich der Prätor nicht dabei, dass die Beklagtenrolle 
gewinnen solle wer schon den Besitz der Erbschaftssachen 
hat 20), vielmehr entscheidet er zu Gunsten desjenigen der 
.sich ihm als der anscheinend nächste zur Erbschaft erweist 2 1), 
und spricht diesem mit der ' bevorteilten Lage im kommen
den Prozess auch I(in sofortiges Anrecht auf das Innehaben 
des ganzen erbschaftlichen Bestandes zu. Ist dies Recht 
bereits verwirklicht, so wird also auch bei der hereditatis 
petitio der die Vindizien erhalten, der ' tatsächlich bei der 
Einleitung den Besitz gehabt hat. Bei den Streitigkeiten 
de singulis rebus aber soll das Vorverfahren überall den 
Besitzer nicht machen, sondern lediglich erkennen. 

Zu dem Ende sind die interdicta retinendae po~sesszonis 
erfunden 22). Die Aufgabe wäre auch wol in anderer Weise 

1 9) Nicht viel anders denkt sich vVitte, Int. u. p. 29 f., die Entstehungs
geschichte der int. retin. possessionis. 

20) 'Vas schon darum unzweckmässig gewesen wäre, weil sehr wol Mehre 
BesitZer der verschiedenen Stücke derselben Erbschaft sein können. 

2 ') Hier dringt also das andere der bei den vorgedachten Prinzipien 
durch; cf. Cicero in Verr. Ir I, II6: quid id ad praetorem uter possessor sit? 
nonne id quaeri oportet, utrum possessorem esse oporteat? 

22) Fr. I § 2 u(i pOSS. 43, I7 (Ulp.): huius autem interdicti proponendi 
causa haec tuit, quod separata esse debet possessio a proprietate. Da Ulpian 
wol nicht der Ansicht ist, dass die alten Römer denjenigen wider den eine 
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zu lösen gewesen, z. B. mittels eines Sponsionsstreites; das 
darf nicht abhalten eine Lösung 2 3) als genial anzuerkennen, 
die ihrem Zweck ebenso einfach wie vollständig entspricht. 
Man kann vermuten, dass die Interdikte zum Schutz des 
Vorbesitzes ihr Vorbild gehabt haben in Erlassen zum Schutz 
des Vindizienbesitzes. 

Hauptsächlich musste dem Prätor aber darauf ankommen, 
diesen Vorbesitz dauernd in einer Hand zu erhalten; geht 
derselbe fortwährend hin und her zwischen A. und N., so 
kann niemand sehn wer Koch und wer Kellner. Es mussten 
eben interdicta retinendae possessionis geschaffen werden. 
Also ist einmal ein Prohibitorium erforderlich: 

uti possidetis quonzinus ita possideatis 
uinz jieri ueto. 

Usukapion im Gange unter die Besitzer, oder einen Dieb unter die Eigentümer 
gestellt haben möcbten, so kann dies nur heissen, damit die in demselben 
Streite und zwischen denselben Beteiligten erforderlichen Untersuchungen 
über Besitz un.;! Eigentum auseinandergehalten , in zwei von einander ge· 
schiedene Verfahren verlegt werden. Dem entspricht das folgende: 
ibid. § 3: inter litigatores ergo quotier!s est proprietatis controuersia~ au~ con· 
uenit inter litig ator es uter possessor sit uter petitor , auf non conuemt; sz con-

uenit absolutum est .. . . . . 
sed si inter ipsos contendatur uter possideat, quia :alteruter se magis possidere 
conjirmat, tune si res soli sit de cuius possessione contenditur , ad hoc inter· 

dictum remittendum. 
Dazu Gai. IV, 148-52 , § 4 r. de int. 4, 15, Theoph. ad h . 1., auch c. J 
de int. 8, I (Diocl.). 
Gewis "liegt in der Beiseitesetzung klarer Quellen etwas Missliches" (Schmidt 
186), dies zugegeben kann man aber auch nicht dabei stehn bleiben , das . int. 
u. p. habe in ältester Zeit "lediglich und allein zur Sicherung des Besl~~es 
gegen künftige Störung gedient"; die einzige Konzession, die zu machen ware,_ 

in der folgenden Note. . 
23) Ob diese geniale Lösung gleich beim ersten Wurf erreicht worden, 

ist ein~ andere Frage; wir wissen dass die Römer an verschiedenen Stellen 
lange experimentirt haben, bis sie wie z. B. mit der 1. Falcz'dia und der 
I. Aquilia zu befriedigenden Resultaten gelangten. Nicht undenkb~r,. ~ass 
nachdem bereits der lBesitz als regelmässige Bedingung der Vmdlzlen· 
erteilung angenommen worden, man zunächst denselben durch einseitige Inter· 
dikte zu schützen begonnen hätte, blos in der Absicht die Untersuchung zn 
iure zu erleichtern, und ohne die Nebenabsicht dereinst die betreffend~ Unter· 
suchung ganz in das Vorverfahren zu versetzen. So könnte, wie WIt~~.' a. 
a. O. 44 doch nicht mit zwingenden Gründen ausführt, das int. unde uz. alter 

, . . ' t ' EXIstenz sein als das uti possid., oder es könnte dies vor semer zweisei 1gen 
irgend einen andern Vorläufer (vg1. Schmidt 187-8) gehabt haben. 
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Das war ausreichend für die Zeit vom int. redditunz ab, 
wenn bei dem Erlass ein klares Besitzverhältnis vorlag; es 
genügte nicht, wenn in diesem Augenblick das Besitzver
hältnis ein getrübtes war; und es widerstrebte der hand
greiflichen BiÜigkeit, wenn dies Besitzverhältnis zwar klar, 
aber durch Widerrechtlichkeit des einen Teils wider den 
andern geklärt worden. Beiden Mängeln zugleich hilft die 
exceptio ab: 

quod nec ui nec clanz nec precario alter ab 
altero possidetis >. 

sie macht das übrigens prohibitorische Interdikt zugleich resti
tutorisch 2 4), und sorgt so für die Aufrechterhaltung eines 
gleichmässigen Besitzstandes in der Vorzeit des int. redditum. 

Wir meinen gleichsam den Kern unseres Interdikts zu 
berüren, wenn wir sein Beweisthema, das auch in den 
Stipulationen ausgedrückt gewesen sein muss, uns klar machen. 
Nach Gajus ist anzunehmen, dass die Parteien zu beweisen 
hatten einmal Besitz, un.d zwar nec ui nec clam nec precario 
ab aduersaJ'io erworbenen der eigenen Person (VI 150 U . 167, 
168), und zweitens uinz lactam seitens des Gegners (das ergibt 
das durchgängige Erfordernis der uis ex conuentu, wo die 
nichtvertragsmässige uis fehlt). Dies steht mit dem W ort
laut des Interdikts im besten Einklang. Dasselbe ist also ein 
innerlich zweiseitiges (richtiger vielleicht gleichseitiges) von 
der blos äusserlichen Zusammenfügung zweier einander 
gegenüberstehenden Rechtsmittel wesentlich unterschiedenes 
Rechtsmittel 2 5), dessen Gleichseitigkeit (Duplizität) zwar nicht 
identisch ist mit der der Teilungsklagen, wol aber mit der 
der alten Vindikation in ihrem . der Vindizienerteilung vor
aufgehenden Abschnitte. Denn das charakteristische besteht 
darin, dass beide Teile ein und dieselbe Behauptung jeder 
für seine Person aufstellen, wie dort das rem nzeam esse so 
hier das j'undum possidere, welche Behauptung so aus
schliesslicher Natur ist, dass die Richtigkeit derselben auf 
der einen Seite die Unrichtigkeit auf der andern notwendig 

2 4) Also wol zu einem interdictum mixtum: fr. I § I de int. 43, i (Ulp.), 
cf. fr. 3 § 2 ne ius f . e. q. in posS. 43, 4, fr. I § I de aq. cott. 43, 20 ; 
dazu Schmidt.72-74. 

2 5) vVider die entgegengesezte Auffassung von Schmidt ISO f. und Eck 
doppels. Klag. 28 f. avch Krüger a. a. O. 88 f. 

B e k k er , Aktione n. H. 
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mit sich bringt. Und diese Duplizität dauert hier länger an, 
als bei der alten Vindikation, indem sie ungemindert ins 
Beweisverfahren 26) mithinübergeht. Dies scheint nicht blos 
aus der Natur der fructus lieitatio 2 7), sondern auch direkt 
aus Gajus 28) sich zu ergeben. Die Folgen der also andauern
den Gleichseitigkeit zu bemessen, ist nicht ohne Haken. 

Zwei Fälle zumal machen Schwierigkeit. Einmal ' der 
wo beiden Teilen der Beweis des Besitzes 2 9) mislingt: abge
sehn von allem andern, wie sind hier die Nachwirkungen 
der fructus lieitatio? Also, ich habe irgend welche . ~edes 
inne selber oder durch meine familia, ein UnberechtIgter, 
.Nichtbesitzer strengt das uti possidetis wider mich an} in 
der fructus lt'eitatio überbIetet er mich, demnächst Z1e~n 
seine Leute für die Dauer des Prozesses in die aedes el11. 
V or dem J udex gelingt keinem von uns beiden der Beweis 
des Besitzes. Behält er das Haus? oder mit welchem Rechts
mittel vermag ich ihn daraus zu 'entsetzen? 

Finden wir ausser dinglichen Klagen kein solches Rechts
mittel, so würde doch faktisch die fl'uctus lieitatio den 
Beweisvorteil geben. - Aber vielleicht lag die Sache auch 
o-erac1e umgekehrt. Gajus sagt: 
b IV, r6 " is qui fl'uctus lieitatione uieit, si non pro-

bat ad se pertinere possessionem, . . .... et praeterea 
possessionem l'estituere iubetur. 

J\l[an wird geneigt sein dies nur von dem Fall zu verstehn, 
wo dem Gegner der . Besitzesbeweis gelingt. Aber gesezt 

26) Ausdrücklich hierbei, dass ein Schluss vor der Beweisv~rteil.ung nach 
der fructus licitatio auf die nach erteilten Vindizien. nich~ zuläs~,g war:; denn 
während die U ebelstände gleichzeitiges Beweises In belden Fallen dleselbe~ 
scheinen, fehlen bei der Vindizienerteilung gerade die Momente, welche bel 

der f1'uctus lidtatio für uns den Ausschlag geben müssen:. ~gl. ~: 27 u~d 28. 
27) Dies betont besonders Krü ger a. a. O. 31; auffallJg ware es In der 

Tat wenn der Beweisvorteil durch ein Mehrgebot einfach zu erkaufen gewesen 
wäre, die Verteilung der Beweislast wäre gleichsam dem Zufall preisgegeben, 
während sie bei der alten Vindikation unter einem Prinzip stand. 

28) IV, 167: ... is qui fructus licitatione uicit , si non probat .ad .. se 
pe 1·tin ere possessionem .... IV, 168: ille autem qu~' fructus lzcztatwne 
uictus est, si non probauerit ad se pertinere possesszonem .. . . 

2 9) Die Ausführungen über diesen Fall von Eck a. a. O. 46, 47 und 
K .. e a 0 32 scheinen auf nicht aanz klaren Vorstellungen von rug r a. . . b 

zu beruhn. 
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die Worte wären uneingeschränkt wahr, so' würde das Re
sultat noch überraschender. Wir brauchen nur anzunehmen, 
dass der frühere Detentor selber in der fructus lieitatio 
gesiegt habe, ' alsdann wäre er dem gleichfalls beweisfälliaen 
'Gegner gegenüber Vom Prätor zur Restitution Res Besi;zes 
.zu zwingen. Also entzieht mir der Angriff des völlig Un
berechtigten und nichts Beweisenden den Besitz den ich 
bisher gehabt per praetorem; und das klügste wäre noch, 
mich in der fructus lieitatio besiegen zu lassen, einstweilen 
·aus dem Hause auszuziehn, um im Falle beiderseitiger Beweis
fälligkeit den Vorteil dieser Restitution per praetorem selber 
.zu geniessen. - Oder sollte auch hier eine prozessualische 
·Gewohnheit geg<?1ten habyn, nach der dem Richter nicht 
,beide Teile beweisfällig scheinen konnten? Gajus wenigstens 
scheint die Möglichkeit nicht zu bedenken. 

Die andere Frage betrifft den Gebrauch unseres Inter
·dikts wider einen Besitzstörer, der sich selber keinen Besitz 
.zuschreibt. P:flegte das uti posszdetis, und ebenso das utrubi, 
sich dann in ein. int. szmPlex umzuwandeln 3 Q)? Wo nicht, 
.so müssen wenigstens die eetera ex interdicto anders als 
gewöhnlich gestaltet worden sein, der angebliche Besitzstörer 
hätte nicht zur Sponsion se possidere gezwungen werden 
dürfen. Diese Annahme der Abänderlichkeit der eetera 
'scheint kaum gefährlich; aber auch daran könnte man denken 
·dass wer die Behauptung zu besitzen nicht aufstellte nu; 
·den Besitz des Andern gestört zu haben leugnete, blo~ die 
"eete:a ex inter~icto" zu weigern brauchte, alsdann erging 
·das Z?zt. seeunda~tZtm ~ider ihn "uim illz'possiden# ne faeiat". 
D~mlt gesch~h Ihm 11lcht zu nahe. Bei weitem fraglicher 
WIe dem Besitzer genug geschehn konnte. Die int. retinen
da~ possessi~nis ~ind ihrer F.assung 'nach zunächst prohibi
tonsch, restltutonschnur durch die Exceptionen nee ui nec 
clam nec preeario, diese aber kehren sich nur wider den Be
.sitzentzieher und treffen den, der den Besitz sich nie selber 
a~~em~sst sondern nur gestört hat, durchgängig nicht. Pro
hlbItonsche Interdikte aber sehn blos auf die Zukunft, nicht 
auch in die Vergangenheit 3 '). Danach würden unsere Inter-

30) Behauptet von Eck 31 f. darüber Krü"er 96 f vgl 8 ~ 
.J ';:, ". _. 

') Vgl. die sorgfältigen Ausführungen von Schmidt 55 f. 

5 " 
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dikte nur gegen anhaltende Störungen zu v:erwen~en ~ein. 
einmaligen plötzlichen wenn auch noch so groben Eu:gnffen 
gegenüber wären sie, nach klassischem ~echt .~vem~ste~s, 
so gut wie wirkungslos gewesen: der BesItzer hatte sIch 1U 

der üblen Lage befunden, entweder zu spät zu kommen mit 
seinem Interdiktsnachsuchen, oder gleich wider jeden der 
ihn vielleicht einmal stören könnte, nachsuchen zu müssen. 

Man hat gefragt, welcher Natur die aus dem Interdikt 
erwachsende Obligation 32) sei. Dem hätte die andere Fr~ge 
voraufgeschickt werden können, ob übe~haupt ~as InterdIkt 
eine Obligation erzeuge. Die Antwort hIerauf fallt na.ch den 
Zeiten verschieden aus. Das Interdikt selber, der gebIetende 
oder verbietende Magistratserlass für sich, verpflichtet wol 
aber obligirt nicht 33), denn nur das Gebundensein, das a~f 
einem "actione teneri" beruht, ist obligatio ; hier fehlt dIe 
actio darum kommt keine obligatio su stande. Aber die In
terdikte der späteren Zeit sind nicht mehr blos reine Ma
gistratserlasse, deren Durc~führung ~edi~lich der An:tsgewalt 
des Magistrats zukommt, VIelmehr ZIeht Jedes.Interdl~t rege~
mässig nach sich ein Aktionsve:fahre~, das 1U ~astu.s o~dz
narium gerechnet wird. Das znterdzctum reddztum 1St Jezt 
nur noch die Einleitung eines ordentlichen Prozesses, das 
Interdiktenverfahren . in seiner Totalität (von dem ersten 

3 2 ) Vgl. hierüber vornehmlich Schmidt 180 f. 
33) Beispiele (vg1. K. XV, N. 44): wem ein Nie~sbrauch?egirtist.':fideiussoribu.; 

oblatis cauere co ge t u r" (P a.u 1. S. R. III 6, § 27), er 1St verpfhchtet, wud gezwun.gen 
aber nicht mittels actio, und nirgends wird die Verpflichtung zum K~vue,~ 
"obligatt:o" genannt; "saepe etialn inuitus auctor .f!eri [t.uto:J a pra~~ore CO,f~tur~ , 

(G . I 190' II p~ .) nirryends "auctor fiert obZ,ga.us, est ,-:- SI "eies al. , , ,--, b • " ~ 

damnosam hereditatem dieat, cogitur a praetore adire et restituere (Ul p. 2), 

16), nirgends " obligatus est ad adeulldam ete."; "manumittere eogendusd· est ~ 
"(P . C 11 II 3) nicht "obliga tus est ad manumltten um. praetore a p I n. 0 . , , .. . . 1 

Also gerade wo der Prätor direkt eingreift, ist das Zwangsverhaltms mc.li 

"obligatio:' .. ' 
Auch darf man nicht glauben, der UnterschIed seI nur von sprachlIcher 

Bedeutung. Die Aktionen haben eine Reihe von Eigen.tüml~chk~iten, zumal 

d· Litiskontestation und Urteil sich ansetzenden, d1e bel kemem andern le an r . 
rechtlichen Zwangsverfahren wiederkehren. Die Absonderung der Ob 19a1lonen 
beruht also auf ein em eben so korrekten wie praktischen Gedanken. 
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Nachsuchen bis zu dem Erkenntnis in der' Sponsions- oder 
Arbitrarklage) gilt als "actio", es hat also auch nichts auffälliges 
wenn andere (gewöhnliche) Aktionen als Ergänzungen 34) der 
Interdikte gegeben werden, wo diese als nicht ausreichend 
sich ausweisen, noch wenn das aus dem Interdikt entstehende 
Rechtsverhältnis "obligatio" 35) genannt wird. 

Die nächste Frage ist nun die nach dem eigentlich obli
girenden Momente. Auch hier machen sich historische Unter
scheidungen geltend. Die Entstehung jedes Rechts hat 
Voraussetzungen doppelter Art, die nicht gerade zum besten 
als juristische und faktische bezeichnet werden; denn die 
juristischen sind nicht unfaktische, die faktischen nicht un
juristische. U eberall Wollen der gesetzgeberischen Gewalt, 
das sich verbindet mit Vorgängen die von diesem Wollen 
unabhängig eintreten. Bei allen Generalgesetzen geht regel
mässig das gesetzgeberische Wollen voran, ausnahmsweise 
dass es an schon vorher eingetretene Ereignisse anknüpft; 
umgekehrt bei den Spezialerlassen, regelmässig wird auf 
schon Eingetretenes Bezug genommen, ausnahmsweise die 
Folgen später zu erwartender Vorgänge geregelt. 

Das interdictum redditum ist einem gesetzgeberischen 
Spezialerlasse gleichzuachten; dass der Prätor keine echte 
gesetzgeberische Gewalt besizt, 1$:ann dabei ausser Ansatz 
bleiben. Gleichwol beginnt auch in alter Zeit die obligatio 
oder quasz' obligatio nicht allemal mit dem int.' redditum, 
vielmehr ist zu unterscheiden: sie beginnt mit diesem Akt 
bei den restitutorischen und den exhibitorischen, sie beginnt 
mit einem späteren Vorgange bei allen prohibitorischen Inter
dikten. Ueberall erwachsen Aktionen und Obligationen nicht 
aus den verbietenden Gesetzen, sondern aus den dem Verbot 

34) Fr. 4 de int. 43, I: ex quibus causis aJtllua interdicta sunt, ex his 
4e eo quod ad eum Cum quo agitur peruenit, post annUm iudicium dandum 
Sabinus respondit. - Schon Sabinus muss hiernach die Interdikte als etwas 
den Aktionen mindestens sehr nahestehendes betrachtet haben, denn es wäre 
unnatürlich auf dasjenige post annum eine actio zu geben, was intra anmtln 
nicht auch mittels actio oder quasiactio zu erlangen gewesen. 

35) Ich kenne im Angenblick nur eine Digestenstelle, in der das aus 
dem Interdikt · entspringende Rechtsverhältnis als "obligatio" bezeichnet wird, 
fr. 52 § 6 de O. et A. 44, 7 von Modestin; bin aber ausser stande zu be
haupten, dass dies die einzige vorhandene sei . 

... 
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zuwiderlaufenden Handlungen, keine obligatio ex delicto ud 
quasi ex d. bevor das Delikt oder sein Surrogat begangen ist. 
Wir können sagen, das verbietende Gesetz verpflichte zum 
Unterlassen, man sei gehalten zum Nichttun, aber eine 'obli
gatio dazu besteht nicht, der Gebrauch dieses Worts in diesem 
Sinne wäre durchaus wider die Römische Regel. Bis zu. 
dem Geschehn des verbotenen Ereignisses ist keine actio
ins Leben getreten, ich kann nicht klagen "te furtum non 
facen, damnum iniuria non dare oportere"; ebenso lange> 
bleibt auch die obligatio aus. Bei den Prohibitionsinterdikten 
ist es gerade ebenso; keine Sponsion "Nm.facere immittereue 
non debere", oder "No. uim facere non licere", erst mit dem 
factum des Numerius beginnen actio und obligatz"o. 

Daneben ist nun aber zu beachten, dass im Interdikten
recht das obligationbegründende gesetzgeberische Wollen 
allmählich aus einem Spezialerlass in einen Generalerlass sich 
verwandelt hat. Eine Reihe von Stufen können wir unter
scheiden; anzunehmen, dass auch von einer zur andern der 
Uebergang nie unvorbereitet geschehn ist. Reine ' Spezial
erlasse, für die überhaupt noch keine ediktsmässige Auf-· 
zeichnung existirt; - die Interdiktenschemata werden durch 
das Edikt bekannt gemacht, zunächst für je ein Jahr, sie
kommen ins edictum tralaticium ,' das ganze Edikt wird 
Kaisergesetz; - bei der lezten Prozessreform kommen die 
interdicta reddita gänzlich in Wegfall, alle Interdikten
forderungen beruhn nur noch auf Generalgesetz. Vergegen
wärtigen wir uns den Einfluss dieser Veränderung auf die
verschiedenen Klassen der Interdikte. Wer getan was ein 
exhibitorisches oder restitutorisches Interdikt begründete, 
der war anfangs durch sein Tun obligirt oder quasiobligirt. 
gar nicht, er wurde es erst durch ein prätorisches Dekret. 
Als er dann dies Dekret im Edikt lesen konnte, da obligirte 
ihn die Handlung zunächst auch noch nicht, aber er musste' 
doch wissen, dass er mit seinem Handeln einem Andern die· 
Möglichkeit gegeben ihn zu obligiren, durch Nachsuchen , des 
konkreten Befehls; er hatte sich also auf eine Stelle begeben,_ 
wo seine Obligirung nicht weiter von seinem eigenen, sondern 
nur vom Verhalten Dritter abhing, Sehr begreiflich wenn 
bei, solcher Sachlage der Schwerpunkt der Anschauung sacht 
sich verschiebt: auch bei andern Obligationsgründen hängt: 
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ja, ob ich für mein Tun werde aufkommen, müssen, in ge
\visser Art von den Verhalten Anderer ab ob diese den 
Prätor angehn, ihm ihr Anrecht iudicium zu 'fordern dartun; 
und doch glaubt ein jeder ex contractu ex delicto obliO'irt 
zu sein, nicht etwa erst aus der Prozesseinleitung sei;ens 
seines Gegners. Statt des interdictum redditu71Z also gewöhnt 
man sich mehr und mehr dEm entsprechenden Abschnitt des 
Edikts als juristisches Element der Obligirung zu betrachten; 
chs int. redditum wird Form, blosse Form, überflüssige Form, als 
solche beseitigt. J ezt haben wir zu schaffen mit gewöhnlichen 
Obligationen ad restituendum, ad exhibendu71Z, die beginnen 
wie regelmässig andere, mit einem obligirenden d. h. aktion
zeugenden Verhalten des Schuldners: (faktischer) Besitz wo 
einem Andern betreffs dieser Sachen Besitzrecht verliehn wird' 
"dolo malo facen ut desznas posszdere"/ "penes te esse" der tabula; 
testamenti vom Augenblick eines Erbschaftsstreits an; "here
ditatem" die du besitzest "non defendere"; "in flumine pUblico 
factum immissztm habere"; "Iiberum dolo malo retinere" U. S. w. 

Bei den Interdikten im e. S. ist die Veränderung insofern 
geringer, als hier auch früher 'schon die Obligirung mit der 
dem gesetzgeberischen Erlasse l1achfolgenden (und zuwider
laufenden) Handlung des Impetraten geschah; bis einschliess
lich zur Hadrianischen Ediktspublikation keine wesentliche 
Umgestaltung. Dagegen können die interdzda reddita hier 
kaum so unbemerkt aus der Welt gegangen sein, der Spezial-

..erlass mochte nicht wol zur bedeutungslosen Form herabsinken, 
da er die Grenze bezeichnete, von wo ab ein bis dahin meist 
indifferentes Tun verboten sein, und also eventuell obligirend 
wirken sollte. Die Aufhebung der Spezialerlasse führt hier 
offenbar zu einer energischen Schärfung ' des Interdikten
rechts: sonst durfte ich "mortuum infer?'e" einstweilen jedem' 
verbieten, bis das Interdikt erwirkt war; ebenso "sepUlcrUl1t 
aedijical'e", "uia publzi:a zre agere" und mancherlei anderes, 
ja ich durfte "in uia publica" oder "in jlwmine publico facere 
immittere aliquzd" , wenn ich mich nur dann vor dem ,,factum 
immissum habere" hütete. Man möchte die Beseitigung des 
Spezialerlasses in all diesen Fällen für einen achtenswerten 
Fortschritt halten. Weniger evident ist dies de glande legenda, 
ich darf ohne feierliche Anmeldung meine Lese beO'innen 

b , 

de liberis ducendis meine Kinder abführen; beim de arbori-

... 
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bus eaedendis liegt einige Härte darin, dass ich nun ungewarnt 
das Kappen meiner Bäume mir muss gefallen lassen. Eine 
Reihe von Interdikten sieht auf den Zustand der /toe anno 
bestanden: für die Lage des annus war das int. redditun·z 
massgebend gewesen, dem musste ein anderer Prozesseinschnitt 
substituirt werden. "/tic annus" hatte auch für das utrubi 
entscheidende Bedeutung gehabt, um zu siegen musste man 
die maior pars für sich behaupten können. Bedenkt man 
nun, dass der neue massgebende Prozesseinschnitt doch wol 
ein solcher war, der die Mitwirkung beider Teile erforderte, 
also auch von dem einen Teil hinausgeschoben werden 
konnte, so zeigt sich dass die Zwischenzeit vom ersten Anhub 
her das Verhältnis auch umkehren. die anfängliche maior 
zur minor pars machen konnte . . Sollte dies ein Mitgrund 
zur Aufhebung der früheren sehr plausipeln Besonderheit 
dieses Interdikts· gewesen, sein? - Was bei dem "ne quid 
in loeo publieo" in den Pandekten Fr. 2 h. t. 43, 8, Ulp., das 
"de eo quod factum erd inter dictum non dabo" noch soll ist 
schwer zu sagen 36). 

Dass ich die Interdikte an diesem Platze behandelt, 
wird nach dem vorgetragenen weiterer Rechtfertigung kaum 
,bedürfen. Es geschah nicht blos wegen des vermutlichen 
hohen Alters derselben, und wegen der Rolle, welche die 
Sponsionen in diesem Verfahren spielen, sondern zumeist 
darum, weil der Prätor seine Interdikte mehr neben als in 
die Aktionen hineingestellt, und also am Aktionenwesen 
relativ wenig damit geändert hat. In erster Linie dienen die 
Interdikte dem öffentlichen Interesse innerhalb des Bereichs, 
welcher der speziellen Fürsorge des Prätors unterstellt .ist. 
Bei den Aktionen aber steht das Privatinteresse im Vorder
grunde. Und da öffentliches und Privatinteresse sehr wohl 
mit einander konkurriren können, so liegt gar nichts auf
fälliges darin, wenn in einzelnen Fällen Aktionen und Inter
dikte zusammenbestehn und im Laufe der Zeit die Inter
dikte den Aktionen mehr und mehr sich nähern und endlich 

36) VgL aber Schmidt 332. 
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ganz in dieselben aufgehn konnten. Ab~r auch die Reaktion 
d.er moder.nen Rechtsentwickelung ist erklärlich, die das Inter
dikten?"eb~et zerschnitte? hat: ':0 nach unserer Auffassung 
das Pnvatmteresse vorWIegt, da smd die Interdikte . h . J .. . , WIe sc on 
1m u~trmamschen Recht, den übrigen Aktionen o-leichgestel1t. 
wo WIr dagegen das öffentliche Wohl vornehme II'ch b .. 1 ' .. .. - eruc <:-
sI~htrgen zu mussen glauben, da haben wir · zu der halb-
pnvaten Reaktion des älteren Interdiktenverfahrens . ht 

d . ~ v:ie e~. zurüc~g~eifen mögen, sondern diejenigen Rechtsmittel 
emgefuhrt, dIe 1m heutigen Verwaltungsrecht wurzeln. 



XVIII. KAPITEL. 

IN INTEGRUM RESTITUTION ES. 

Den Interdikten treten die Restitutionen darin entgegen, 
dass sie von vornherein ihren. Platz nicht neben sondern 
unter den Aktionen suchen; und niclft als neue Gebilde die 
den älteren Konkurrenz machen, vielmehr als besondere 
Modifikationen des vorhandenen Materials. Durchgängig 
macht der restituirende Prätor Gebrauch nur von dem ihm 
auf alle Aktionen zuständigen Rechte der Denegation, freilich 
mit der Erweiterung, dass er dasselbe auch in umgekehrter 
Richtung, zur Beseitigung der Wirksamkeit von Aufhebungs
gründen der konkreten Aktionen ausnüzt. 

Hinsichts des von dem Prätor verfolgten Zweckes, und 
entsprechend der Resultate für die Fortbildung des materiellen 
Rechts ergibt sich unter den Restitutionen einer-, und den 
Interdikten und Stipulationen andererseits der Gegensatz, 
dass diese das Civilrecht ergänzen und über seine Gren
zen hinaustragen, jene feinere Unterscheidungen innerhalb 
seines Gebiets einführen. . Eins wie das andere entspricht 
dem reiferen Volksbewusstsein, der Aequitas, aber die Mittel 
die der Prätor anwendet, sind je ;nach den Zwecken ver
schieden. Die Restitution beruht überall auf dem Gedanken, 
dass das vorhandene Recht zu pluffip und zu stumpf sei, 
ungleiches gleich stelle in beiden Beziehungen, behufs An
nahme der 'Entstehung wie der Aufhebung von Berechtigungen. 
Sagt das Recht, hier ist eine Forderung begründet, weil die 
nach allgemeiner Regel dieselbe erzeugenden Momente ins 
Leben getreten sind, so ffieint der F:rätor, ex aequitate sei 
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die Forderuüg dcch wol nicht begründet, weil neben jenen 
auch andere, vom groben Civilrecht unbeachtet a-ebliebene o 
die Entstehung der Forderung ex aequitate verbietende 
Momente glei,chfalls ins Leben getreten sind; darum weigert 
er der mero ZU1'e begründeten Forderung seine auf der Fraa-
stellungsbefugnis beruhende Verfolgungsmitwirkung , "actio 
non datur". Entsprechend wenn er einen civilen Aufhebungsakt 
unter ähnlichen Umständen nicht anerkennt, und actionem 
gibt, wo zpso iure das dan· oportere schon aufgehört hätte. 

Während die Förderung einer sauberem Unterscheidung 
von Gl'eich und Ungleich den Restitutionen gemein ist mit 
manchem andern Institut des prätorischen Rechts, zeichnet sie 
aus die (namengebende) retrograde Tendenz, dass überall 
die Verhältnisse der Beteiligten nicht etwa neu geordnet, 
sondern nur auf einen Zustand wiederzurückgeführt werden 
sollen, der für dieselben schon einmal bestanden hat. Es 
wird nicht nichtciviles Subjektivrecht produzirt, sondern 
civiles Subjektivrecht, wie es früher gewesen und jezt nach 
objektivem Civilrecht nicht me4r ist, ins Leben zurück
gerufen. 

Misverständnis vorzubeugen mag hinzugesezt werden. 
dass in der angegebenen Art die Restitutionen eine 
Reaktion wider das Civilrecht allein nur so lange gewesen 
sind, wie die Begriffe "Civilrecht" und "Positivrecht" sich 
deckten; na.chdem ein Teil der prätorischen Institutionen 
Positivrecht geworden, emendiren und modifiziren die Re
stitutionen diesen 'ganz ebenso wie das Civilrecht selber so 
dass schliesslich sogar wider erteilte Re~titution resti~uirt 
wird (fr. 7 § 9 deminor. 4, 9. UIp.: "et hoc et rescriptu11Z 
et responsum est"). Auch steht diese Erscheinung durchaus 
nicht vereinzelt da: nie hat der Prätor Bedenken getragen 
das aus seiner eigenen Jurisdiktion erwachsene Recht mit 
actiones in factum, Denegationen Exceptionen Repliken u. s. w. 
nach dem Bedürfnis des besondern Falles auszudehnen oder 
zu verstutzen, ohne Unterschied vom Civilrecht. - Ferner: 
dass die Wiederherstellung von civilrechtlich begründet ge
wesenen u~d aufgehobenen Aktionen, immer einen Zusatz. 
zu der Anweisung' des Richters bedingen mochte; auf das 
einfache "s. p. dari oportere" nach geschehener Acceptilation" 
auch wenn diese von einem Minor vollzogen wäre, konnte 
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der Judex doch nicht anders als mit Absolution antworten. 
In dieser formelneuernden Weise wirken die Restitutionen also 
auch produktiv. - Und drittens: dass der Ausdruck "in 
integrum restitutio" 'bald im engern und bald im weiteren 
Sinne zu verstehn ist. Das ergibt schon ein flüchtiger Blick 
auf den Inhalt der Titel, die im vierten Buch der Digesten 
zusammengestellt sind': das Edikt das dafür die Grundlage 
bietet lautet nicht immer "in integrum restituam" oder "per. 
inde quasi id factum non sit iudicium dabo", sondern oft 
auch "utt" quaeque res erit animaduertam" oder "ratum non 
habebo", oder auch geradezu unter Anführung gewisser neuer 
nicht klagerzeugend gewesener Tatumstände "iudicium dabo". 
Entsprechend bunt ist die Gesellschaft der hieraus erwach. 
senden Rechtsmittel. 

Die Restitutionen scheinen demnach mitten unter den 
übrigen Ausflüssen der prätorischen Jurisdiktion zu stehn. 
Unter den Eigentümlichkeiten, die sie dennoch als besondere 
Gruppe zusammenhalten, steht obenan die schon bemerkte 
retrograde Tendenz, der sie auch den Namen verdanken, 
keinen neuen Rechtszustand zu schaffen, sondern einen früher 
gewesenen zurückzuführen. Sodaun zeichnet die in integrum 
Restitutionen im engern Sinne aus, dass der Prätor einen 
grösseren Teil der erforderlichen Prüfungs arbeit sich selber 
vorbehält; im Anschluss woran ein besonderes Verfahren 
betreffs der Nachsuchung dieser Rechtshülfe sich entwickelt, 
und wol den Anlass gegeben hat, sämmtliche Restitutionen 
als ein Institut zusammenzufassen. 

Dabei ist aber die innere Gleichartigkeit von Restitutions· 
fällen und manchen' Nichtrestitutionsfällen unleugbar. Wenn 
der Haussohn oder die Seinigen auf das Macedonianum sich 
berufen, oder die Frau auf das Vellejanum, und bei ganz 
zweifelloser Sachlage darum Aktion denegirt wird, so ist 
dies in Wirklichkeit eine in integrum restitztfio wider Dar
lehnsaufnahme oder Intercession, die wir nur äusserer, das 
Verfahren betreffender Verschiedenheiten I) wegen nicht 

I) Der vornehmste praktische Unterschied besteht darin, dass die uneigent· 
lichen d. h. nichtprätorischen oder "cormnuni iure" erfolgenden, vgl. fr. 12 

,de minor. 4, 4 Gai., Restitutionen nicht binnen fester Frist nachgesucht zU 
werden brauchen. Fast scheint es als ob K elle r diesen Gegensatz bei den 
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unter den technischen Begriff stellen. Ebenso wird in dem 
Falle des fr. 15 § 1 ad 1. Falc. 35, 2 die Schwester wider 
die geleistete Promission restituirt, ohne dass auch h'e ., • • 1 r von 
einer t. t. r . 1m eIgentlichen Sinne zu reden wäre. Anderer-
seits wäre durchaus nicht undenkbar gewesen, dass der 
Prätor auch den Aktionen wider einen minor auf das zu 
Schaden Kommen desselben bezügliche Exceptionen inserirt 
und damit die erforderlichen Kognitionen von sich auf den 
Judex übertragen hätte, ähnlich wie er dies bei Dolus und 
Metus zu tun pflegte. 

Um t.iefer in das Wesen des Instituts einzudri~gen, wird 
~ieder dIe Be~chtung der. Det.ails . unumgänglich. Ulpian 
1m fr. 44 de mlnor. 4, 4 gIbt dIe beste Uebersicht über die 
Schäden, welche durch die Wiedereinsetzung zu heben sind 
und sein Schema, obgleich nur für minores aufaestellt is~ 
mit kleinen Erweiterungen geeignet auch alle a~deren R _ 
stitutionställe aufzunehmen: ' e 

aut quod habuerunt amiserint, aut quod adquirere 
emolumeJZ!um p~tu~r?tJZ~ omiserint, aut se oneri quod 
JZon susczpere lzcuzt oblzgauerint. 

Es wird gestattet sein die Reihenfolge zu ändern. 
I. .. qui. se oJZeri quod.JZoJZ suscipere licuit obligaueriJZt. 
Fur die welche a~s mcht zwingendem Grunde Verbindlich
keiten übernommen haben. Dabei ist zunächst an eigent
liche Obligationen zu denken , aus Kontrakten und Ouasi
kontrakten 2), aus Quasidelikten aber nicht auch aus Delik~en 3); 

im ~iv .. Proc. § 79 n. 933 aufgeführten Fällen übersehn habe. Dass eine 
RestIt~hon dadu:ch , dass sie "mehr of course eintritt", aus der Zahl der 
elge~thchen (~)efnsteten) in die der ~neigentlichen (unbefristeten) übertritt, .ist 
wemgst~ns n.lcht Re~el , gerade dIe allergewöhnlichsten eigentlichen, wie 
namenthch dIe der ml12ores, sind stets befristet geblieben. 

2) "Reus constituius" fr. 14 § 6 q. met. c. 4, 2; " stipulanti promittere" 
fr. 3 § 7 eod., cf. § 3; "in interuentionibus" fr. 7 § 3 de minor. 4 4 fr. 50 
c~d.; "cauere compulsus" fr. 23 § 2 q. met. c.; ex compromisso fr. ~4 § 1 de 
m:nor.; ex mutuo fr. 1 § 1 de minor., fr. 29 § 1 eod.; ex uendito' fr. 23 
§ q. met. c.; ~~. 7 § 1 de minor.; ex empto fr. 7 § 1 de minor., fr. II § 4 
eod.; aus SozIetatsvertrag fr. 7 § 1 de minor., fr. 16 § 1 eod.; ex mandato' 
fr . .'48 pr. de minor.; Verpflichtung zur Erfüllung eines Modus fr. '3 de 
mlnor.; yerpflichtungen aus Erbschaftsantretung fr. 21 § 5 q. met. c.," fr. 3 
§ 2 d~ mlnor., fr. 7 § 5, fr. 22 eod.; desgleichen aus erlangter !Jonon",< 
jossesslO fr. 7 § 5 de minor. 

3) 'Wenigstens nur in sehr beschränktem Umfange; doch war der Gedanke 



Prätorisches Recht. 

desgleichen an reale Obligationen, d. h. an Pfandrechte (fr. 3 § 6 
de minor. 4, 4)· Diesen sehn wir aber andere onera 4), auch 
dinglicher Natur S), die wider die Person oder das Vermögen 
sich kehren, gleichgestellt, ohne Unterschied~brigens, ob 
der Restituende selber durch Handlungen oder Unterlassungen 
zur Entstehung derselben mitgewirkt hat. 
Ir. quz' quod lzabuerunt amiserz·nt. 
Nicht wenn Freiheit 6), und ebenso wol nicht wenn Civität 
verloren gegangen (fr. 9 § 4 de minor.:"cum statum mutat"), 
weil Sklave und Peregrine nicht befugt sind Restitution zu. 
fordern; wol aber für die welchen die Selbständigkeit in der 
Familie 7), Eigentum 8), irgend ein ius in re aliena 9), Besitz '0) 
abhanden gekommen. Ferner bei dem Verlust von Obli-

, 
den Römern gekommen. Ob" delinquentibus minoribus" zu helien sei, fragt 
noch Ulpian (fr. 5 § 2 de minor.): im allgemeinen nicht, wol aber wider 
die Nachteile des Leugnens im Prozess, und wider versäümtes pro fure 
damnum decidere; auch nicht wider kulposes Divortium (§ 3)' "est enim de
üctum non modicum", wol aber bei dolosen Vergehen der Vektigalen (§ 5); 

d 7 fr. 37 pr. § 1 eod., fr. 16 § 9 de pubI. 39, 4; c. I, 2, si adu. deI. 2, 35 . 
4) Insbesondere aus den verschiedenen :Momenten eines Prozesses, " in 

iudiciis . . .. dwn conuenitur " fr. 7 § 4 de minor., namentlich sofern die
selben auf Konfession beruhn fr . 6 § 5 d e co n f. 42, 2; auf Responsionen 
in iure fr. 13 de in terr. 11, 1, cf. fr. II § 8 - fr. 12 pr. eod. ; auf Kon
demnation fr. 9 pr., fr. 29 § 1 dem i no r., wegen Kontumaz fr. 8 e 0 d., in 
eremodicio fr. 7 § 12 eod.; auch wider pignoris capio ex causa iudicati fr. 9 
pr. dem i n 0 r.; und wider missio in possessionem fr. 15 § 2 ex q u i b. c. 
mai. 4, 6. • 

S) Wider die durch Arrogation begründete patria potestas fr. 3 § 6 de 
minor. 4, 4; wider Usukapion fr. 1 § 1 ex quib. c. mai. 4, 6, fr. 26 § 7, 
§ 8 eod. , fr. 45 pr. de minor. Selbstverständlich auch wider alle iura in 
re aliena, wofür Spezialzeugnisse überflüssig scheinen. 

6) Ebenso andererseits nicht wider Freilassung: fr. 9 § 6 de minor., 
abgesehn von besonderen Ausnahmen, fr. 10 eod., cf. fr . II pr. eod. 

7) Fr. 3 § 6 de minor. 
8) Des Verlustes durch Usukapion ist allgemein schon oben N. 5, gedacht, 

vgI. noch über Usukapion von Erbschaftssachen fr. 17 pr. ex quib. c. 
mai. Die Restitution kehrt sich ebenso wider Eigentumsübertragung durch 
Tradition, fr. 7 § I , fr. 8 § I, § 2, fr. 9 § 3, fr. 14 § 14 q. met. c., und sonst 
häufig. 

9) "Ususfructus uel seruitutes amissae", fr. 9 § 7 q. met. C.; "quod non 
utendo amisit", fr. I § I , fr . 21 pr. ex quib. c. mai: 

'0) "Cum possessionem a me' sit consecutus" fr. 14 § 12 q. met. c.; ''Pos
sessionem tradidit" fr. 21 § 2 eod.; "ei 'lui fundi possessionem uel ususfructus 
quasi possessionem amisit succurrendum" fr. 22 § 2 ex quib. c. mai. 
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gationen aus den mannigfaltigsten II) Ursachen, insbesondere 
durch prozessualische Fehlgriffe 12) oder Versäumnisse 1 3), auch 
wenn diese nicht gleich zum Verlust der actio führen 1 4). 

In. qui quod adquz'rere emolumentum potuerunt omi
serint 1 S). 

1') Zahlungsannahme fr. 7 § 2 dem i n 0 r. cf. fr. 32 eod. ; "rescissa ac
ceptilatione uel alia liberatione" fr. 9 § 4 q. met. c., cf. fr . 9 § 3,9 § 8 - Er. II 
eod., fr. 27 §2 de minor.; "ab emptione, locatione discedere" fr. 21 § 4 q. 
met. c. fr. 49 de minor. ; pactum de non petendo fr . 3 § 7 de minor. ; 
Novation fr. 27 § 3, fr. 40 pr. de minor. ; Konsens zur privativen Stipulation 
Dritter fr. 3 § 5 dem i n 0 r.; Repudiation eines Legats fr. 7 § 7 dem in 0 r . 

12) "In iudiciis subuenitur, si dum agit . ... captus sit" fr. 7 § 4 d e' 
minor.; Pluspetitionen Gai. IV, 56 s,; Eidesdelation fr. 9 § 4 de iu;rei. 12,2; 
fehlerhaftes iudicium tutelae dictare Ir. 3 § I de minor.; überhaupt Prozess
führung mit mangelhaftem Erfolge fr. 28 de minor., und insbesondere un
günstiges Erkenntnis fr. 18 pr. § I d e mi n or. , fr. 29 § I, fr. 42 e 0 d., fr, 8 
dei n in t. r. 4, 1, fr. 33 der e i u d. 42, I; benachteiligende Dekrete jeg
licher Art fr.4 pr. de decr. ab o. 50, 9, fr. 15 § 22, § 33 de damno info 
39, 2. Die Restitution konsumirter Aktionen behandeln auch fr . 32 pr. § I, 

fr. 37 § 3, fr. 47 § 3 de peculio 15, I. 

13) Klagen- und Prozessverjährung fr. 1 § 1 ex quib. c. mai., fr, 21 pr, 
eo d., cf. C. 5 in q ui b. C. i. i._ r. 2, 41. Auch Versäumung einer accusatio 
cL fr.40 pr. ex quib. C. mai., aber auch fr. 18 eod. Ver,äumte Provokation 
fr. 7 § II de minor. 

I4) Gewöhnlich freil,ich wird die Hülfe gewährt wann die actio verloren, 
und besteht alsdann im "litem restituere" (fr. 7 § I de in int. rest,), sie 
kann aber auch früher stattfinden sobald nur die Uebung einzelner prozessna
lischer Befugnisse, z. B. Allegationen versäumt oder Sonst verwirkt ist, fr. 36 
,de minor. • 

1 S) Aehnlich wie von Ulpian wird diese Möglichkeit anerkannt von 
Paulus : 

et siue 'luid amiserit uel lucratus non sit, restitutio facienda est, etiam 
si non ex bonz's quid amissum sit; 

und dieser Ausspruch hat dadurch noch grössere Bedeutung, dass er (fr. 27) 
im Titel ex quibus c. mazores steht; vgI. auch fr. 17 § 3 de usur. 22, I. 

Minder klar ist das Ulpianische 

fr. 7 § 6 dem in 0 r. : lzodie certo iure utimur, ut et in lucro minoribus 
succurratur. 

Auch wenn man das "certo iure" urgirt, bleibt dass diese Hülfe der minores 
einst zweifelhaft gewesen und, da die maiores sicher nie besser gestanden, 
dass die Hülfe "in lucro" allgemein einst "incer to iure" wenn überhaupt be
standen. Beschränkungen der maior es beim Lukrum hebt Paulus noch zwei
mal hervor: fr. 22 § 1 ex quib. c. mai.: lucrum fa cere non patitur und fr. 
18 e 0 d. : non cum et lueri faciendi ex alterius poena uel damno. Muss man 
nun auch Savigny (Syst. VII § 31 8) wider Puchta (Pand. § IOI d) recht 
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Hinzutreten diejenigen, welche ein damnum em'ergens llätten 
vermeiden können. Hauptbeispiel des unterlassenen Erwerbs 
ist die Repudiation (auch Kautionsunterlassung) einer'here
dilas 16) und Versäumung der bonorum possessio '~. Die 
b. p. könnte aber auch verweigert 18), und durch die Unter
lassung könnte eine andere Erwerbsmöglichkeit 1 9) verloren 
sein. Wiederherstellung der Möglichkeit einem Schaden zu 

geben, so hat S., doch, welchen Vorzug in lucro die Minderjährigen vor den 
Volljährigen zu Paulus Zeit noch gehabt,. so wenig klar gelegt, wie er den 
Begriff dieses Lukrums wenig befriedigend definirt. Freilic~ scheint, wenn 
man mit fr. 7 § 6 cit. den § 7 ibid. verbindet, dieser Begnff auch von den 
Römern selber nicht recht scharf gefasst zu sein. 

16) Restitution betreffs einer schon ausgeschlagenen Erbschaft dürfte zu-

erst den Minderjährigen gewährt sein: 
c. I si ut omiss. her. 2,4° (Gord.) : minores uiginti quinque annis. 
non tantum in his quae ex bonis propriis amiserunt, uerum etiam si here
ditatem sibi delatam non adierint, posse in integrum restitutionem postu

lare, iamdudum placuit. 
cf. c. 2 si minor ab her. 2, 39 (Gord.), fr. 7 § 9, fr. 22 de minor. (Ulp.) 
fr. 15-19 pr. locati 19, 2, § 5 I. de eo cui Eb. c. 3, 11 , C. 6 ~e rep. 
her. 6,31 (Iust.), C. 8 § 16 de bonis q. lib. 6,61 (Iust.). Paulus welSS dem 
gezwungenen Volljährigen in gleiche, Lage auch zu helfen (fr: 21 § 6 q. m.et.. 
c.), doch fragt sich ob diese Hülfe als i. i. r. im engem S1ll~e galt. Eme. 
Restitution wider Usukapion der Erbschaft _ kannte schon Juhan (fr. 17 pr. 
ex q u i b . c. mai.). - Restitution gegen Deficienz der Bedingung der Ein
setzun" zu nachträ"licher ßrfü])ung fr . 3 § 8 de minor. 4, 4 (Ulp.). 

17) Fr. 86 pr.bde adquir. her. 29, 2, fr.4 § 3, fr. 5 de B. P . C. T. 

37, 4, fr. I §2 de collat. 37, 6. 
18) Fr. 30 de minor. . 
19) Fr. 35 de minor. (Hermog.): si in emptionem penes se collatam mznor 

adiectione ab alio superetur, implorans in integrum restitutionem audietur, 
si eius interesse emptam ab eo rem fuisse adprobetur, ueluti quod maiorum 
eius fuisset; ita tamen ut id quod ex licitatione accessit ipse ojJerat 

uenditori. 
Vgl. noch fr. 38 pr. de minor. fr. 10 § I, fr. 41 ex quib. c. mai. \Ulp.) 
fr. 43 eod. (Afric.) , aus denen unter Zuhülfenahme von fr. 3 § 8.de ml~or. 
doch wol gefolgert werden darf, dass wo ein Erwerb von der Erfullun~ e~ner 
Bedingung abhängig gemacl:t, die Bedingung de~zir~, aber ein: n~chtragl:.ch~ 
Erfüllung nicht undenkbar 1st, um diese zu ermoghchen RestüutlOn gewah.! . 
wird, falls der genügende Rechtfertigungsgrund sich findet. - Ferner, wonn 
e'in Privile" der Minderjährigen zu liegen scheint, 

fr . 7" § 8 de minor. (Ulp.): quaesitum est ex eo quod in lucro quo-, 
que minoribus subueniendum dicitur, si res eius uenierit, et exstat ?Z~Z 
Plus liceatur, an in integrum propter lucrum restituendus sit.? et cottzdzli
praetores eos restituunt, ut rursum admittatur licitatio. 
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entgehen bei der Restitution wider die uenia aetatis 20), und 
wider vollendete Ersitzungen und Extinktivverjährungen 21). 

Diese drei Kategorieen schneiden nicht ganz scharf gegen 
einander ab, es gibt Zwischenstufen und Mittelfälle, die man 
hierhin so gut wie dorthin stellen könnte. Das hindert nicht 
die Massen als solche auseinanderzuhalten, auch scheint jede 
derselben eine besondere prozessualische Behandlung 22) zu be-

Doch wird man nicht im Zweifel sein, dass wenn der erste Zuschlag ein er
zwungener gewesen wäre, die Restitution auch dem gezwungenen, Maior zu

- kommen musste. 

20) Die Zulässigkeit dieser Restitution folgt analog aus der Minder
jährigen Restitution wider Erkenntnisse und Dekrete, die selbst die Sprüche 
der Kaiser nicht ausnimmt (fr. 18 de minor.), und a contrario aus dem in 
c. I de his q. ueniam 2, 45 angegebenen Gründen "ne qui cum eis contra
hunt principali auctoritate circumscrzpti esse uideantur",. doch ergibt sich hier
auS freilich auch die Beschränkung, dass die wider die Venia erteilte Resti
tution nur für die von hierab zu schliessenden Geschäfte u. s. w. Bedeutung 
haben darf. - VgI. Burchardi Wiedereinsetz. 220. 

21) Fr. 26 § 8 ex quib. c. mai.: quotiens per absentiam quisnon toto tempore 
aliquem exclusit, ut puta rem tuam possedi uno minus die statuto usu
capionibus tempore, deinde rez' publicae causa abesse coepi, restitutio ad
uersus me unius diei facienda est. 

Gegen wen die Usukapion vollendet ist, der erhält also nicht einfach sein 
Eigentum zurück, vielmehr nur die Möglichkeit dasselbe durch Unterbrechung 
der Usukapion des .Gegners zu retten, und diese Möglichkeit nur während 
beschränkter Zeit, hier während nur ein~s Tages. Aehnlich im § 7 desselben 
Fragments, "cum feriae tempus eximunt, restitutio dumtaxat zpsorum dierum 
facienda est." Derselbe Gedanke betreffs des Verlustes von Temporalklagen 
fr. 50 de minor.: ego didici ex tempore in i1Ztegrum restitutionis tantundem 
temporis praestandum quantum supererat. 

22) Im groben: ! 

zu I Versagung erwachsener Aktionen, 
zu II Wiederherstellung der verlorenen, 

zu III je nach dem Gebrauch den der Restituirte von der wiederher
gestellten Möglichkeit macht oder nicht macht, bald Versagung 
oder Wiederherstellung der Rechtsmittel, bald Unterlassung jeder 
Aenderung am Bestande derselben. 

In der Hauptsache kommt diese Unterscheieung mit der fr. 9 § 3 q. met. c. 
ausgeführten überein : 

et Pomponius schoit in negotiis perfectis (II) et exceptionem interdum 
(ausnahmsweise, z. B. um die erloschene Forderung mittels Kompen
sation zur Ausführung zu bringen) et actionem competere, in imperfectis 
(I) autem solam exceptionem. 

Ulpian weiss gerade einen Fall zu berichten, wo auch beim imperfectum 
negotium mit Klaggewährung (auf Zurückstellung einer erpressten Kaution) 
vorgegangen ist. 

Be k k er, Aktionen. H . 6 
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dingen. Der Prätor hat sich aber an dieser Unterscheidung 
nicht genügen lassen. Neben, ja vor der Art des Schadens 
sieht er auf den Grund, dessentwegen die Heilung geboten 
scheint, wenigstens ist dies der Gesichtspunkt, von dem er 
bei der Disposition des Edikts ausgegangen ist. 

A. quod [ui] metusue causa gestum erit ratum 
non habebo, 

Dass die Julianische Ediktsredaktion noch einen besondern 
Zusatz wegen der .formula Octauiana enthalten, scheint nicht 
unbedingt erforderlich; "ratum non habebo" aber konnte sich 
nur auf das beziehn was nicht iure ciuili schon nullum war. 
Es ist nicht undenkbar, dass die ~eitere Entwickelung der 
civilrechtlichen Nichtigkeit 2 3) wegen Zwanges durch die aus
gedehnte Gewährung der prätorischen Hülfe 2 4) in Stillstand 
geraten. Die Mittel, mit denen der Prätor sein Wort löst, 
sind im einzelnen 
I) exceptio wider die Aktionen aus erzwungenen Geschäften ; 
fr. 9 § 3 q . . met. c. Eventuelle Replik dawider: fr. 14 

§ 9 eod. 
2) actio quod metus causa, innerhalb eines Jahres mit even
tueller Kondemnation in quadruplum. Dieser entgeht der 
Beklagte durch Ausführung der befohlenen Restitution, nach 
Umständen bald einer rein sächlichen, bald einer juristischen, 
beispielsweise Wiedereingehung der beseitigten Obligation 
(fr. 9 § 7 eod., cf. fr. 9 § 8 - fr. II,), Acceptilation einer 
Stipulation (fr. 9 § 7 eod. cf. fr. 1 § 6, § 8, § 9), Wieder
herstellung von Niessbrauch und Servituten (fr. 9 § 7 eod.), 
Wiederherstellung von Pfandrechten (fr. 10 § I). Die actio q. 
m. c. konkurrirt elektiv mit der a. doli. 
3) Wiederherstellung der durch den Zwangsakt verlorenen 

23) Z. B. fr. 21 § 3, Ir. 22 q. met. c. womit fr. 2r § 4 eod. zu verbinden. 
Vgl. übrigens Schliemann d. L. vom Zwange § 8. 

2 4) Trotz Schliemann a. a. O. 65-68 sehe ich für fr. 6 § 7 de adq. 
h er. 29, 2 keinen Rat als aus dem Worte "fallens"; denn in fr. 21 § 5 q. 
met. c., fr. 85 de adq. her. ist die civile Nichtigkeit beim besten Willen 
nicht hineinzutragen, Verschiedenheit der Fälle nicht ersichtlich, Antinomie 
unwahrscheinlich; auch durch die Konjektur "nolens" für "fallens" wird die 
Ausgleichung nicht erleichtert. - Vgl. auch Brinz Pand. 1423-4. 
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Aktionen sowol der in rem (fr. 9 § 4 eod., cf. § 5 § 6, c. 3 
de his q. ui 2, 20,) wie der in personam (fr. 9 § 4 q. met. c.). 
Bei lezteren wird des unentbehrlichen Formelzusatzes "re
scissa acceptilatione uel alia liberatione" ausdrücklich gedacht; 
aber auch die in rem a. muss gleichermassen rescissoria oder 
J'estzfutoria gewesen· sein. "uolenti" werden diese Aktionen 
erteilt: die in rem konnten der a. q. m. c. bei besonderer 
Sachlage vorzuziehn sein, die in peJ'Sonam kaum 'jemals, daraus 
erklärt sich deren seltene Erwähnung. Ausdrücklich bezeugt 
ist die Konkurrenz der a. in rem mit der a. q. m. c. Nach 
Gordian "postquam placuit in rem quoque dari actionem" 
(c. 3 cit.), würde man die Gewährung dieser a. rescissoria 
für jünger als die a. q. m. c. zu halten haben. 
4) Restitution der Möglichkeit eine auf Zwang angetretene 
Erbschaft zu repudiiren, fr. 21 § 5 q. met. c., fr. 85 de adq. 
her. 29, 2. 

5) Bei erzwungener Repudiation utiles actiones, die erbschaft
lichen, in Konkurrenz mit der a. q. m. C., fr. 21 § 6 q. met. 
c. Der Prätor sieht hier offenbar den Akt der Antretung 
im Nachsuchen der Restitution, so dass zwischen § 5 und 
§ 6 citt. keine . Inkongruenz besteht; das Nachsuchen der 
Restitution und der durch die Restitution zugänglich gewor
denen Aktionen geht in Eins auf. (Vgl. zu 4, und zu 5, 
unten C 5.) . 

Eine Reihe von Stellen gebietet Restitution ohne nähere 
Angabe der Ausführung, fr.8 pr., fr. 9 § 2, fr. 23§ 1-3 q. 
met. c., c. 1, C. 5, c. 7, c. II, C. 12 de his q. ui 2, 20, doch 
ist nicht wahrscheirilich, dass dabei an andere Rechts
mittel als die aufgeführten gedacht sei, ebenso wie die "prae
toria actio" im fr. 21 § 4 q. met. c. die a. q. m. c. sein muss. 
Mehr Schwierigkeit macht die Frage, wovon fr. 21 § I eod. 
handle: 

quod metus causa gestum erit nullo tempore praetor 
ratum habebit; 

diese Grenzenlosigkeit der Zeit gilt doch nur für die actio 
und exceptio q. m. C., nicht für die eigentliche Restitution? 

B. quae dolo malo [fraudisue causa] .facta esse 
dicentuJ', si de hz's reb us alia actio non erit, et 
ius·ta causa esse uidebitur, iudicium dabo. 

6* 
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Ausserdem das Edikt über doh exceptio. Die von den Quellen: 
bezeugten Reaktionsmittel des Prätors 2 5), sind hier: 

2 5) Ein alter Streit ob doli causa Restitution stattfinde. Die Möglichkeit 
ist ms. Es. nicht zu leugnen: wenn der Prätor auf causae cognitio die Erteilunl;" 
einer actio weigert wegen bei dem Aktionserwerb begangenes Dolus, so resti
tuirt er den zu Beklagenden in integrum; und wenn er die genauere Prüf1!ng 
der Sachlage selber unterlässt, aber den J udex anweist zu absolviren falls 
dieser etwas von solchem Dolus entdecke, so ist das auch nicht weitab da
von. Andrerseits konnte dem Prätor auch nicht gewehrt werden eine aetio 
rescissa acceptilatione uel alia liberatione zu geben, wenn bei diesen Aktions
aufhebungsgründen der Dolus so gross gewesen, dass er auch Aktions
denegation gerechtfertigt hätte; jedesfalls wäre gegen eine entsprechende 
Exceptionsdenegation nichts zu sagen. Und auch wenn hier ein Teil der 
Untersuchung mittels restitutorischer Replikation auf den Judex übertragen 
wird, bleiben wir noch auf dem Felde der 1. 1. R. Das im fr. 25 de dolo, 
m. angeführte Beispiel ist im Text angezogen; allgemeiner redet Marcellus 

fr. 7 § 1 de in in t. r. 4, 1: ...• d boni praetoris est potius restituerc 
litem, ut et ratio et aequitas post.tlabit, quam actioncm famosam [de doloJ 
constituere. 

Dies "litem restituere" bedingt allemal bei ipso iure wirkenden Aufhebungs
gründen eine rescissorische Klausel, bei ope exceptionis wirkenden eine Replik 
oder Exceptionsdenegation. 

Aber diese Möglichkeit, wie auch schon bemerkt ist, muss selten belluzt 
sein, seltener als man nach den Worten von Marcellus vermuten möchte (vgL 
noch fr. 38 de dolo m.) Auch darf man nicht etwa glauben die Restitution 
sei früher, vor den Zeiten der a. doli, mehr im Gebrauch gewesen; dem 
widerspricht Ciceros Erzählung von dem Kaufgeschäft zwischen Canius und 
Pythius (de 0 ffic. III, 58-60) auf das entschiedenste. Unbedeutend sind die 
allgemeinen Aussprüche von Ulpian fr. I de in int. rest. und Paulus S.R. 
I 7 § 2: "hic titulus" umfasste auch den Abschnitt von der doli actio, der 
Begriff der I. I . R. ist dehnbar, und auch die I. I . R. i. e. S. tritt oft wegen 
Dolus ein, nur nicht wegen Dolus allein, wie denn z. B. den Minderjährigen 
gerade wenn sie betrogen sind vorzugsweise geholfen werden soll, vgl. fr. 1 

§ 10 de postul. 3, I, fr. I pr., fr. 7 § 8, fr. 17 fr. 44 de minor" c. 1 qui 
eta d u. 2, 42: "circumuentus." E;benso wenig bedeutend für die I. 1. R_ 
wegen Dolus ist fr. 33 d e re i ud. 42, I, nicht blos weil die Entscheidung 
nicht einfach auf einer Konsequenz der Ediktsgedanken, sondern auf einem an 
diese keineswegs gebundenen Reskripte beruht, vielmehr weil auch hier der 
Dolus nur als konkurrirendes Moment erscheint. Denn Erkenntnisse, die auf 
erweislich falscher Grundlage beruhen , pflegen auch ohne Hinzutreten des 
Dolus wieder aufgehoben zu werden, vgl. fr. 18 de in terr. 11, 1, fr. 31 de 
iurei. 12, 2. Beiläufig wie sollen wir uns die Restitutiou in diesen Fällen 
~usgeführt denken, durch Exceptionsdenegation? oder durch Replikerteilung? 
wo bei dahin gestellt bleiben mag, ob hier an das "si qua alia mihi iusta causa 
esse uidebitltr" oder woran sonst angeknüpft wurde. Bei fr. 3 § 1 de eo p. q. 
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I) denegatio actionis, Fr. 1 § 5' de dolo m. 4, 3, oder wo diese 
zu bedenklich exceptzo dolz". , ' 
2) actio doli, aber nur wo die exceptio nicht ausreicht, Fr. 1 

§ 4, Fr. 40 eod.; mit verschiedenen Modifikationen: noxalis _ 
de pecuho - in quantum peruenerz"t - doloue malo ezus 
factum est quo minus peruenz'ret - u. s. w. 
3) a. in factum; auch nur eine Modifikation der a. doli, mit 
abweichender Formulirung, um die Infamie fernzuhalten ; 
bald wegen der Beziehungen des Beklagten zum Kläger 
Fr. II § 1 eod., bald aus anderen Rücksichten, vgl. Fr. 28, 
29, Fr. 33 eod. 

Die a. doli hat Aehnlichkeit mit der a. q. m. c., und 
entferntere mit den Restitutionen, einmal durch die einleitende, 
causae cognitio (fr. 1 § 1, Fr. 9 § 5, cf. Fr. 10-15 § 2, Fr. 30 eod.) 
sodann weil der Judex wo es sein kann zunächst Restitution 
gebieten und erst danach "quanti ea 1'es est" konderil11iren 
soll, Fr. 18 pr. - § 4 eod., c. 1 de do10 m. 2, 21. 

Handelt es sich um dolos hewirkten exceptionsmässigen 
Verlust einer Aktion, S0 kann der Prätor 
4) die betreffende Aktion doch geben, und die Exception 
-durch Replik des Dolus entkräften, Fr. 25 de dolo m. Dies 
ist in der Tat eine i. i. r.; denn ob die verlorene Aktion 
mit einem die Rescission von Accepti1ation oder sonstiger 
Liberation enthaltenden Formelzusatz, oder mit einernpli
catz"o gegen die exceptio rez' iudicatae wiederhergestellt wird, 
kann keinen Unterschied machen. Aber dieses Voro-ehn 

b 

scheint selten beliebt zu sein, da dasselbe sonst die sub-
sidiäre a. doli viel häufiger verdrängt haben müsste, z. B. 
in dem Falle des Fr. 18 § 4 eod., wo gegen die exceptio ni 
in iudicium deductae die Replik "aut sz' dolo malo Ni. 
e.ffectum est etc." wo'h1 an der Stelle gewesen wäre. Ebenso 
scheinen andere Arten der Restitution wegen Dolus Ul1-

fact. 2, 10 aber ist kein Zweifel, dass die vViedereinsetzung mit dem Edikt 
über mangelhafte Verteidigung im Zusammenhang stand. 

Soviel wider Bur c h ar d,i Wiedereins. § 20 und S a v i g n y Syst. VII § 33 2 ; 

11l der Hauptsache übereinstimmend Windscheid (Pand. I § IIS n. 6), auf 
den auch betreffs der Restitution wegen Dolus bei bonae f. Kontrakten (ebenda 
I § IrS n. I) zu verweisen ist. Spaltenstein, Wiedereinsetzung in d. vor. 
Stand § 40 nimmt an, dass die Restitution wegen dolus um die Zeit Hadrians 
aufgekommen sei (vgl. n. 36, a. E.). 
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erhört gewesen zu sein,' namentlich gegen Ausschlagung 
einer Erbschaft c. 7 de dolo m. 2, 21 (Diod. et Max.). 

C. quod curtt minore quam uiginti quinque an
nis watu gestum esse dicetur~ uti quaeque res 
eri t animaduert am. 

Damit hat der Prätor die denkbar grösste Freiheit in Be-. 
handlung dieser Fälle sich vorbehalten. Der Ausdruck "in 
Integrum restztuere" fehlt auch hier; desto häufiger ist er in 
den Ausführungen der Gelehrten wie in den Konstitutionen, 
die an dies Edikt sich ansetzen, doch sind die weiteren Be
zeichnungen· "succurri" "subueniri" "auxilium postu'tare -
impetrare" "opem polliceri" ''jraetorem se interponere" im 
bezüglichen Digestentitel darum nicht seltener. Für das 
Verfahren ist vor anderem wichtig 

fr. 24 § 5 · de minor. (Paul.): ex hoc edtdo nulla 
propria actio uel cautio projiciscitur,totum enim 
hoc pendet ex praetoris cognitione. 

Also, was überhaupt in seinen Befugnissen liegt, wird . der 
Prätor tun den Minores zu helfen. Daneben fr. 44 eod. 
(Ulp.); "non omnia quae minores annis uigintiquinqlte gerunt 
i rrda sunt", woraus eine der des metus causa gestum ent
sprechende Behandlung dieser Sachen zu folgern ist. 

"animaduertam": zweifellos ist hiernach stets eine prä
torische causae cognztio erforderlich, die allemal binnen ge
sezter Frist nachgesucht werden musste. Die Resultate der
selben können verschieden sein: 
I) wider Obligirung des Minor Aktionendenegation, fr. 27 
§ I fr. 13 pr. eod.; cf. fr. 3 § 4 eod., c. I § I d e repu t. 2, 48; 
desgleichen selbstverständlich wider obligatz'o rei, cf. fr. 7 § 3 
de minor. Diese Befreiung ist eventuell mit Aufgabe des 
für die Obligirung erlangten Vorteils zu bezahlen, fr.33 eod. 
cf. fr.24 § 4 eod. Bisweilen tritt an die Stelle der aufgehobenen 
sofort eine andere minder umfängliche Verbindlichkeit, fr. 9 
§ 2 eod.: "restituendus ut pro con./esso habeatur"; oder der 
Minor muss dem von der Restitution betroffenen Gläubiger 
Rechte wider Dritte, eventuell sein auxilium i. i. r. cediren 
fr. 24 pr. eod. - Wo ipso iure schon keine actio vorhanden 
ist, kann sie auch nicht auxilio praetoris beseitigt werden,. 
fr. 16 § I e od.; und wo die vorhandene kondizirt werden. 
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kann, ist dieses Mittel der prätorischen Hülfe vorzuziehen, 
fr. 16 § I eod. 
Meist wird der Minor mit Nachsuchung dieser Denegation 
warten bis er belangt wird, vgl. z. B. fr. 24 pr. eod.: "si 
conuentus" [wo im besondern Falle nur aus besonderen 
Gründen die Hülfe versagt wird] ; es kann aber keinem 
Zweifel unterliegen, dass . er, analog derincerti condictio 
einer Obligation, ' auch vorher die befreiende Erklärung des 
Prätors nachsuchen könnte, um der Restitutionsverjährung 
zu entgehn, und aus den fr. 6 eod. angegebenen Gründen: 
"cum znterszt eorum litibus et sumptibus non uexari." - cf. 
fr. 16 § 2 eod. 
2) Bei dem Verlust von Rechten, Erteilung der erloschenen 
Aktionen, so in rem wie zn personam. Beispielsweise nach 
Acceptilation, fr. 27 § 2 de m ino r. ("in Ipsum et in jideius
sores et in pignol'a actio restitui debet"), cf. fr. 40 pr. eod. 
c. 7 de i. i. r. min. 2, 22; Novation, fr. 27 § 3 de minor.; 
Zahlungsannahme, fr. 7 § 2, fr. 32 eod.; Transakt, c. I, C2 si 
adu. transact. 2, 32; res iudicata, c. I si adu. r. iud. 2,27, 
fr. 45 § r de minor.; Usukapion, fr. 45 pr. eod. Die Re
stitution einer a. in rem wider Dritte geschieht nur unter 
besonderen Umständen: 

fr. 13 § I de minor.: interdum autem restitutio cl in 
rem datur minori, id est ;duersus rei eius possesso
rem, licet cum eo non sit contractum . . ut puta rem a 
minoJ'e emisti et alii uendidisti, potest desiderare 
interdum aduersus possessorem restitui, ne rem suam 
perdat uel re sua careat. 

Die erforderlichen Formelzusätze sind entweder Repliken 
(cf. fr. 9 § 4 de iurei. 12, 2: "aduersus exceptionem iuris
iurandi replicare debebit", C.2 si adu. transact. 2, 32: "re
plicatione contra exceptz"onem pacti") oder die uns nicht näher 
bekannten Rescissions- oder Restitutionsklauseln (cf. c. 2 ci t.: 
('ex instauratione negotii tributa actione"; fr. 13 § I de 
minor.: "rescissa alienatione dato in rem iudicio"). 
3) Der Prätor kartn seine Kognition über die Wiederher
stellung verlorener Rechtsmittel hinaus erstrecken, den tat
sächlichen Erfolg der mit dem wiederhergestellten Rechts
mittel zu erzielen wäre mit in die eigene Prüfung ziehn, 
und demgemäss entscheiden. Es ergibt sich, dass die cogni-
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tio praetoria hier mit der a. rescissoria konkurirt '(fr. 13 § r 
de minor. fr. 39 pr. de euict. 21, 2); ist aber nicht abzu
sehen, warum dieselbe Erstreckung der Kognition auf die 
Gestaltung der tatsächlichen Verhältnisse nicht auch da zu
lässig sein sollte, wo übrigens nicht sowol die frühere 
eigentlich erloschene, als eine neue den erwachsenen Ver
hältnissen anzupassende actio 26) an der Stelle sein würde. 
4) Der Prätor erteilt in einigen Fällen als Resultat seiner · 
causae cognitio neue, früher nicht schon vorhanden ge

:wesene Aktionen 2~. 
5) Der Prätor restituirt die Möglichkeit Handlungen von juristi
scher Bedeutung, die eigentlich nicht mehr vorgenommen 
werden könnten, trotz dem iure communi vorhandenen Hinder
nisse vorzunehmen. Die häufigsten und durchsichtigsten Fälle 
der Art sind die Restitutionen wider Antretung und wider Ab-

26) Ein Beispiel hiezu im 
fr. 24 § 4 de minor.: si in uendendo fundo cireumseriptus restituetur, 
i ube a t p r aetor emptorem j u ndum eum true tib us redder e et 
p retium reeipere ' " . 

Aus dem " iubeat praetor ete." ergibt sich, dass wir hier wieder mit einer die 
Ordnung des faktischen Erfolgs mit in sich b egreifenden prätorischen Kognition 
zu tun haben, die in dem gedachten F alle mit der dem Minor restituirten 
Vindikation konkurrirt; übrigens ist noch zu bemerken dass dem Minor auch 
nicht immer ("parcius", nicht omnimodo) geh olfen werden soll. D eutlicher 
Tielleicht noch ist 

fr. 2 7 § I eod.: i u bea t u r u endi t or r eddito pre t io recupe"are 
p raedimn 

was ersichtlich mit "iubeatur recuperato p raedio reddere pretimn" überein
kommt. 

2 7) D en in der vorigen Note betrachteten Stellen verwandt ist noch 
fr. 9 pr. de m i n 0 r. si ex eClusa z'udieati pignora minoris capta sint et 
distracta, mox r estitutus sit adue,'sus sententiam praesidis uel p roczt1:atoris 
Caesaris , iddendum an ea reuocari debeant quae distracta szmt. nam iUud 
eertum est, p eeuniam ex causa iudieati solutam ei restituendam. 

Die pignora könnten mit einer restituirten Vindikation oder direkt durch die 
p rätorische K ognition zurückgeholt werden; die pecunia "ex causa iudicati 
soluta", wenn nicht mit dieser Kognition, nur durch eine neue K lage. E ine 
solche findet sich in 

fr. I I pr. e 0 d. ; ueru m uel de dolo uel u til i s a e ti 0 erit in id , quod 
minoris zizterf uit non manumitti; proinde quidquid hic haberet si 'ton 
manumisisset, id ei nunc praestabitur. 

ähnlich fr. 48 § I e 0 d. : " ob hoc in integ"um restitui non poterit, sed aduersus 
emptorem quanti sua interest aetionem\ habebit." - In einem andern Falle fr. 
2 5 pr. eod. : " ulitis aetio ad r epetendum [indebitum solutumJ." 
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lehrmng 28) einer hereditas ~der bonorum possessio, um nun 
die Ausschlagung (oder Abstinenz) oder auch die Antretung 
zu ermöglichen. Das Restitutionsdekret erfordert mehrfache 
Nachhülfe. Erstlich muss der Prätor alle Rechtsmittel 
Aktionen Exceptionen u. s. w., die auf dem durch die Re
stitution ausser Kraft gesezten Ereignis (Antretung des 
Minor oder Ablehnung desselben, und vielleicht danach er
folgte Antretung eines Dritten) beruhen, sowol dem Re
stituirten als wider den Restituirten denegiren. Zweitens 
hat er den Rückgang aller tatsächlichen Veränderungen, die 
auf Grund desselben Ereignisses erfolgt sind, auf Antrag der 
Beteiligten zu veranlassen (vgl. oben 3 und 4, sowie die 
Noten 26 u. 27)· Drittens sind wenn nun der Minor aufs Neue 
sich entschieden, angetreten oder abgelehnt hat, alle Rechts
mittel mit derselben Wirksamkeit zu verleihen, als ob gleich 
die erste Entscheidung so und nicht anders ausgefallen ware; 
dass die Herstellung derselben Wirksamkeit nach Umständen 
Modifikationen der gewöhnlichen Formulirung b'edingt, ist 
hier so einleuchtend wie bei den vorher berührten Fällen. 
Ebenso ist klar, dass diese drei Arten der prätorischen 
Nachhülfe nicht in jedem konkreten Falle zu erfordern waren, 
sie sind nur möglich überall, wog egen als selbstverständlich 
anzunehmen, dass meist mit dem Ergehn des Restitutions
dekrets die Sache erledigt gewesen sein wird, indem die Parteien 
dem damit verordneten rechtlichen und tatsächlichen Zustande 
sich bereitwillig akkommodirten, ohne weiter auf Streitig
keiten es ankommen zu lassen , deren Erfolg mit Sicherheit 
vorhergesehn werden konnte. 

D. quz' q u aeue posteaq uam q u id CU1n his a ctum 
co nt1'actumu e sit cap i te de m inuti d em i n utaeue 
esse dic en t u r, in eos easu e p erinde quasi z'd 
f actum non sit i u d z'c z'um d abo. . 

Das Gebiet dieser Restitution ist enger begrenzt als das 
irgend einer andern , Verlust persönlicher A k tionen aus 

28) Der R estitution gegen Ausschlagung steht möglichst nahe die gegen 
versäumte Erfüllung einer E insetzungsb edingung, fr . 3 § 8 de m in 0 r., de r 
gegen Antl'etung die gegen die Folgen der Einmischung in die väterliche 
Erbschaft, fr. 11 , fr. 57 pr. de adq. u. om. h. 29 , 2, fr. 3 § 2, fr. 7 § 5 d e 
min or. E infacher gestalten sich die Restitutionen wider p rozessualische 
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"actum contractuJJlui:". Das alte Recht, das diese Aktionen 
durch capitis deminutio des SChuldnersunters-ehn lässt, ver
stehn wir nicht recht, am wenigsten wenn wir annehmen, 
es sei der Unterschied zwischen den Aktionen die untergehn 
und denen die fortbestehn ein ursprünglicher gewesen.. Sonst 
ist die übereinstimmende Wirkung der drei Deminutionen in 
Beziehung auf die Aktionen kaum schwerer zu begreifen; als 
dass man den Verlust der Familienstellung dem von Libertät 
und Civität gleich "capitz"s deminutio" nennen mochte: mit 
dem "caput" konnten auch die "ackones in personam" 
immerhin zu Falle kommen. Ebenso begreiflich dass inner
halb ·eines reger werdenden Verkehrs dieser Rechtszustand 
nicht bleiben konnte, und dass die Reform bei den grösseren 
und bei der kleinen capitis d. verschiedene Wege ging. 
Das Römische Civilrecht selber erkennt manche Obligationen 
des aus der FarrJilie Geschiedenen als fortbestehend an, na
mentlich die aus Delikten, wol noch einige andere: welche? 
warum? scheint uns verschlossen 2 9). Zudem nimmt man all
gemein die Fortdauer der Nebenwirkungen an 30). Der Prätor 
sezt dann hier wie sonst meist die vom Civilrecht be
gonnene Arbeit fort, nicht anders als er dies kann. Er 
kann den Iudex nicht zwingen ein erloschenes dan opor
tere als vorhanden anzunehmen, wol aber zu kondemniren 
wenn nur überhaupt einmal ein dari oportere ' vorhanden 
gewesen und durch nichts anderes als cap. demznutio be
seitigt ist. Tatsächlich führt der eine Weg und der andere 
zum selben Ziele, Nichtbeachtung der c. d. als Erlöschungs
grundes; der Prätor aber bedarf auf seinem Wege eines 
Forn:.elzusatzes "iudicium dabo", das ist nicht das unverän
derte alte iudicium 3 1), sondern eine "u ti li s actio rescissa ca
p ztis deminutione" (Gai. IH, 84); und zwar "in quajingitur ca
pite demznzdus deminutaue non esse ".(Gai. IV, 38 u. 80). Beab-

Versäumnisse, fr. 36 e 0 d. der Allegation, fr. 9 § 3 e 0 d. der Konfession, fr. 

7 § I I e 0 d. der P rovokation, fr. 7 § 12 e 0 d. eremodicium. Anderer ll.~t 
und leicht komplizirter sind die Fälle im fr. 7 § 8 e 0 d.: ..... "e! cotildze 
praetores eos restituunt, ut nwsum admittatur licita!io" , und im fr. 35 e od. 

2 9) Denn was Gajus fr. 8 d e ca p. m in. 4, 5 vorbringt scheint doch nur 
Produkt späterer spekulirender Erfindung. 

3°) Fr. 2 § 2 e 0 d.: .... manen! obligati naturaliter. 
3 1) "ulilis" ist hier von S tu dem un d mit völliger Sicherheit gelesen. 
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sichtigt ist dabei bald dass , der neue Gewalthaber, bald 
dass der oder die Demiuirte selber den Prozess übernehmen. 
Uebrigens dürfen wir 'Vielleicht vermuten, dass dies prä
torische Hülfsmittel zuerst durch Dekret, ohne Anhalt im 
Edikt 'verliehen wurde, dann als causa cognita zu verlethen
des (vgl. fr. 2 pr. q. cum eo q. in al. pot. 14, 5) in das Edikt 
gekommen ist, und hier erst die in dieser Kognition liegende 
Beschränkung, dann auch die Gebundenheit an den prä
torischen annus utilis (fr. 2 § 5, de ca p. dem.) schliesslich 
abgestreift hat. 

E. si cuius quid de bonis, cum is dc . ... 
earum rerum actionem intra annltm, quo pri
J7Zum de ea re experiundi potestas erd, 
ziem si qua aha mihi z·usta causa es se uidebitur 
in z'nteg-rullZ restituam , quod ezus per .. 
li c e bit 3 2). 

Wieder ist das Gebiet e111 beschränktes, doch weniger eng 
als bei der Kapitisdeminutionskausa. Wie das Römische 
Edikt dabei stehn geblieben, eine Reihe von Spezialitäten 
aufzuführen, und dann die generalis claztsula hinzuzufügen, 
ebenso hält es für uns schwer den gemeinsamen Grund
gedanken herauszuschälen; und doch scheint nur gleicharti
ges zusammengesezt zu sein. Abwesenheit, eigne und fremde, 
reicht nicht aus, sie kann das "SZlte cui per magistratus dc." 
nicht mitumfassen; auch Unterlassung scheint nicht zu genü-

32
) Bisweilen wird Terent. Phorm, 2, 4, 10-12 mit dem Edikt "ex 

quibus causis maiores" in Verbindung gebracht (B urch ardi vViedereins. 154 f., 

Rudorff, R. G. II § 58 N, 33, Edict. § 42 N. 1), von Burchardi auch ein 
Schluss über das Alter gerade dieses Edikts daraus gezogen. Allerdings 
finden sich in der Stelle die '\Vorte "quod te absente lzic filius egit, restitu i 
in iJlteg1~u1n aequOl1zst et bOllunz, et id il1petraljis", und sachgemäs3 wäre eine 
Bekanntschaft Terenzens sowol mit den Restitutionen überhaupt, wie speziell 
mit der propte,' absentiam wol anzunehmen. Aber die Restitution soll sich 
kehren wider Eingehung einer Ehe, und in der ganzen Erzählnng kommen 
so manche Dinge vor, die mit unserm Edikt durchaus nichts zu schaffen 
haben, dass will man überl;aupt irgend weiteres folgern, es nur sein könnte, 
dass zu Terenzens Zeit ein solches Edikt noch nicht existirt habe, die i. i. r. 
vielmehr Abwesenden nur als decretalis erteilt worden sei, und im Publikum 
über die Konsequenzen dieser Erteilung just nicht die beste Meinung be
standen habe. 
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gen, man müsste denn etwa neben der aktiven auch eine 
passive Unterlassung annehmen wollen. Ueberall handelt 
sich's um den Verlust von Gehabtem, wäre dies auch nur 
eine Erwerbsgelegenheit gewesen; der Verlust muss beruhn 
auf einem Nichtgeschehnsein (wohl zu unterscheiden von 
"unserm Nichtgetanhaben"); für das Nichtgeschehnsein aber 
darf die Verantwortung nicht uns treffen, es muss entweder 
von unserm Willen unabhängig eingetreten (Abwesenheit 
Anderer, Pflichtversäumniss des Magistrats u: s. w.), oder 
aber unser Wille von höheren Rücksichten (eigne Abwesen
heit rei publicae causa, iusto timOJ'e mortis dc.) gebunden 
gewesen sein. Mag es nicht zu behaupten sein, dass überall 
wo diese drei Momente sich zusammenfinden, restituirt 
worden, wol aber dass die restitzdio maiorum nie ausserhalb 
dieser Voraussetzungen erfolgt ist. Verjährungsfälle sind 
die gewöhnlichsten die hergehören, "wobei leicht erk lärlich, 
dass die einschlägigen Titel der Dig esten wie des JZ odex 
(2,50 de restit. militum enthält unter acht Konstitutionen 
nur eine Postdiokletianische) überwieg end auf die sachen
rechtlichen Verjährungen sehn. . 

Gegenüber der annähernden Uebereinstimmung der Fälle 
sind die Restitutionsmittel aus diesem Edikt verhältnis
mässig bunt. 
Tl Exception, nach Umständen also aucl~ Klag endenegation, 
wider den der gegen den Restituirten dingliches R echt er
sessen, fr.' 28 § 5 ex q ui b. c. mai. 4, 6. 
2) Erteilung der durch Usukapion verlorenen rei u indicatz'o, 
als a. rescissoria; fr.28 § 5, § 6 eod., cf. C.2 de re s t . mil. 
2,50 sowol wider den Usukapienten selber als wider Dritte d ie 
von diesem erwarben, arg. fr. 30 § T, fr. 17 p r. e o d. Die r estituirte 
Aktion muss aber binnen derselben Frist geltend gemacht 
werden, die der erste Eig entümer beim E intreten der Abwesen~ 
heit oder sonstig en iusta causa resitzdionis zur Unterbrechung 
der Usukapion noch hatte, fr. 26 § 7, § 8 eod. 
.3) Noch weniger Bedenken mochte die Genehmig ung der Vindi
kation da haben, wo dieselbe nicht eigentlich erloschen, sondern 
nur durch einen exceptionsmässig entg egenwirkenden Grund 
gebunden war; es bedarf hier nur der Unterdrückung der 
fraglichen Exception c. 3 de rest. mil. 2, 50: an .,. 
amota praescriptione temporis medii . .. , c. 5 eo d,: neque 
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. praescriptionem quadrienniz' obesse posse. ., c. 8 eod.: 
i11 exceptionibus declinandis. 
4) Ebenso kann dem Restituirten 'auch mit einer zweck
mässig gestalteten a. PubliczcllZa 33) geholfen werden, voraus
gesezt nur dass er den erforderlichen Titel zu behaupten 
vermag. 
5) Aufhebung der missio ex causa damni injecti, fr. T5 § Z 

ex quib. c. mai . 
6) Wiederherstellung der Aktionen aus nonutendo verlore
nen t"ura in re aliena, Restitution der confessoria auf der 
einen Denegation der negatoria auf der andern Seite, fr. T 
§ T eod. Das fr. 23 § 2 eod. kann auch auf Restitution der 
Besitzinterdikte gedeutet werden. ( 
7) Zweifellos durfte der Prätor auch bei diesem Restitutions
grunde seine Kognition bis zur Regulirung des faktischen 
Zustands ausdehnen, fr. 2 pr. eod., c. 6 de restit. mil.; -
vielleicht gehören auch fr. 23 § 2 ci t., fr. 30 § T, fr. 40 § T 

eod. hieher. 
8) Aufhebung der a. iudicati" wenn jemand "absens d inde
j ensus" kondemnirt ist, und Instauration des Judiziums zu 
abermaliger Verhandlung der Sache, c. T q ui b. ex c. mai. 2,57-
9) Erteilung persönlicher Temporalklagen nach Ablauf der 
Verjährungsfrist, fr. I § T, fr. 26 § 5-7 eod., c. 2 de rest . 
mil.; fraglich ob Formeländerunghiebei unerlässlich. - fr.40 
pr. eod.: ... accusatio teJ1zpore quo rei publicae operam dedit 
non perimztur. 
10) Wiederherstellung der Möglichkeit des Erbschaftsantritts 
wider Usukapion der Erbschaft mit allen rechtlichen Kon-

33) Ich unterscheide al so eine uindicatio rescissoria mit intentio ciuilis 
("dicat suam rem esse") und wegfingirter Usukapion ("possess6rem rem usu no1t 
ce pisse") von der § 5 I. d e ac t. 4, 6 handelt, und die erweislich nirgends 
Publiciana genannt wird, und eine a. Publiciana gestüzt wie immer auf das 
Faktum usukapionsfalliges Besitzerwerbs, die unter Umständen auch wider" 
einen spätem Eigentumserwerber gebraucht werden konnte; die leztere er
wähnt Paulus fr. 35 pr. deO. etA. 44, 7 "cum rescissa usucapione datur"_ 
Bei fr. 3 I ex q u i b. c. mai. ist nicht zu entscheiden, an welche von bei den 
als a. perpetua gedacht sei; ähnliche Zweifel bei fr. 82 § I de leg. I uncl 
bei fr. 66 § I de euict. 2I, 2. D ass die Formeländerung bei der Publiciana 
zu diesem Zweck sehr einfach sein konnte, blosse Fortlassung der exc. iusti 
dominii, ist aus fr. 57 mandati I71, I bekannt, berechtigt aber nicht andere 
Formulirungen für unzulässig zu erklären, vgl. c. 8 de rest. mil. 2, SI. 
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sequenzen fr. I7pr. eod.; desgleichen des Antritts versäumter 
Bonorum Possessio c. I de rest. mil. 
1I) Bei versäumter Erfüllung von Bedingungen bisweilen 
Gewährung von Klagen als ob die Bedingungen erfüllt 
wären, Fr. 17 § I, Fr. 41, Fr. 43 eod.; bisweilen Gestattung 
das Versäumte nachzuholen, so beim Kompromiss. c. 2 q ui b. 
ex c. mai. 2, 54. 

F . .. .. quaeue alienatio iudicl'i mutandi causa 
facta e1'it dolo malo ... 

Anfang und Schluss des Edikts unbekannt; aus Fr. 3 § 4 de 
alien. i. m. c. 4, 7 und c. 1. de alien. i. m. c. 2, 55 ist das 
"in integrum restituam" nicht mit völliger Sicherheit zu 
folgern, da aus gleich guten und zahlreichen Belegen das
selbe auch bei dem Edikt de minoribus und andern ange
nommen werden könnte. Die einzelnen Restitutionsmittel 
sind hier: 
I) Dem neuen Erwerber wird actio verweigert, Fr. Ir, Fr. 12 
de alien., wobei actl'o bisweilen dem prior dominus noch 
zusteht Fr. II ci t.: "priorem dominum expen'ri oportere", bis
weilen auch nicht mehr zusteht, Fr. 12 ci t., "ipse quidem qui 
padem alienauerit comnluni dzuidundo iudicio si agere uelit, 
non audietur". 
2) a. in factum wider den der veräussert um der Beklagten
rolle zu entgehn, Fr. I, Fr. 3 § 3 - 5, Fr. 4 pr., Fr. 4 § 5 
Fr. 8 pr. de alien. i. m. c. Die Klage geht auf id quod 
interest, rei persecutionem continet, poenalis non est, heredi 
,et in heredem datur, post annum non datur, quia uidetur 
ex delicto dari. Mit den a. q. m. c. hat sie gemein, dass der 
zu Beklagende ihr durch Restitution des früheren Zustands 
entgeht, hier ' 
3) durch Uebernahme eines "utile iudicium perinde ac si 
possideret", Fr. 3 §5 Fr. 8 pr. eod.; alsdann wird die a. in 
Jactum zu 2) denegirt. Dagegen konkurrirt die Klage wider 
den Erwerber allemal mit diesen wider den Veräusserer, c. I 

de alien. i. m. c. 2, 55. 
4) Statt der a. in fad, zu 2), utilis actio wenIl;die Veräusserung 
vom V ormvnd des Pupillen oder Agnaten des Furiosus 
.geschehn, Fr, 10 § I de alien. i. m. c. 

Eine fernere Verhaftung des Veräusserers die jezt meist 
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mit der a. in factum konkurrirt wird dadurch bewirkt, dass 
die hereditatis petitio, und nach deren Vorbild auch die rei 
uz'ndicatio wider den qui dolo desiit possidere in Kraft bleiben. 

Damit ist die Reihe der Restitutionsgründe beschlossen, 
deren Ediktsässigkeit in den Pandekten von besondern Titeln 
bezeugt wird; aber das Edikt selber griff sicher noch weiter, 
-und zudem haben wir Spuren von andern Gründen, die ver
mutlich nimmer ins Edikt genommen sind. Beiläufig dass 
geradezu unmöglich erscheint, bei allen in Pandekten und 
Kodex auftretenden Restitutionsfällen die Frage nach der 
unmittelbaren Ediktsmässigkeit sicher zu entscheiden; irgend 
welche Analogie mit Ediktssellen wird überall leicht zu 
-finden sein. 

Noch mehr als die in den Pandekten zusammengestellten 
widerstreben die andern Fälle einer übersichtlichen Systema
tisirung: 
I) quod eo auctore qui tutor non fuerit gestum esse dicatur, 
si id actor ignorauerit, dabo in integrum restituü'onem. Fr. I 

§ I § 6 q. falso tut. 27, 6. -
2) Wider mangelhaft fundirte res iudicata, fr. 18 de interr. 
II, I Fr. 31 de iurei. 12, 2, Fr. 33 de re iud. 42, 1. 

3) Restitution wegen prozessualischer Formfehler, wie sie 
zumal dem Beklagten, ausnahmsweise auch dem Kläger zu
kommt. Durch die Vergleichung mit den minores XXV 
annis wird zweifellos, dass auch die maiores die dazu ver
stattet werden eine echte Restitution erhalten, Gai. IV, 53 s., 
§ 33 1. de act. 4, 6, c. 2 sent. resc. 7, 50. 
4) Wider Klagenkonsumption, die weniger durch mangelhafte 
Formulirung im besonderen Falle als durch die Umfänglich
keit und Steifheit der Formeln an sich verschuldet ist, Fr. 32 

pr. § I de pecul. 15, I (?), fr. 47 § 3 eod., Fr. Ir § 2 4e exc. 
r. iud. 44, 2. 

5) desgleichen zuweilen wo die Abweisung der ersten Klage 
auf einer später fortgefallenen exc. temporalis beruht, fr. 2 

de exc. r. i ud., fr. 15 de O. et A. 44, 7, fr.27 pr. de fideL 46, 3· 
6) Wider Konfusion fr. 2 § I si ex nox. 2, 9, fr. 8, fr. 15, 
fr. 18 § I de his q. ut ind. 34, 9, 
7) Restitution der actio wider den Fidejussor der die promissa 
.species vernichtet hat, Fr. 38 § 4 d e sol u t. 46, 3, cf. fr. 49 pr. 
-96 pr. de V. O. 45, I, fr.,32 § 5 de usur. 22, I. 
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8) "patri -succurrendum est, , ne dotem perdai", fr. 5 de diuort. 
25, 2, fr. 59 sol. matr. 24, 3. 
9) "zmpetrare potes actionem, qua dominium pri~tinum tibi 
restituatur", bei vom Beschenkten nicht erfülltem Modus, c. r 
de donat. q. sub m. 8, 55. (?) 

ro) "si non debituln soluerit ex ea causa, ex qua iure ciuili 
repetitio non est dan da, ... et maioribus iustis ex causis dari 
solet repetitio", fr. 25 pr. de minor. 4, 4. 

II) "sz· is qzti rei publicae causa ab.fuit .fundum petat. utilis 
possessori pro euictione competit actio", fr. 66 § I de euict. 21,2. 
12) Restitution des Gläubigers bei dem ein minor nouandi 
animo intercedirt und dann sich hat restituiren lassen, fr. 50 
de minor. 4, 4, c. I § I de reput. 2, 48. 
13) a. restitutoJ'ia nach dem S. C. Velleianum. 
14) "at mulieribus et minoribus in his quae ud praetermi
serint ud ignorauerint innumeris auctoritatibus constat eSSe 
consultum", c. 3 Th. de int. rest. 2, 16. 

Genug der Beispiele, die unschwer zu mehren wären. 
Der Masse der Rechtsmittel aber, die als Restitutionen ge
nannt werden, wächst von der andern Seite entgegen eine 
Masse anderer nicht als Restitutionen genannter aber gleich
falls restitutorisch wirkender Rechtsmittel, so dass beide bald 
in einander zu schiessen drohen. So steht dem Edikt "de 
capite minutis" parallel an anderer Stelle das Edikt "quod 
cum eo qui in aliena potestate est negotium gestum esse di
cetur", es behandelt ausdrücklich den Fall der Emancipation, 
wo also der Kapitisdeminution wegen die alte Obligation 
erlöschen musste, vereint mit den Fällen der Exheredation 
und der -,:-bstinenz und sagt für alle pr ei gleichmässig: 

actzonem causa cognita dabo in id quod .facere potest., 
fr. 2 pr. quod cum eo 14, 5. 

Dennoch würde die Abgrenzung leicht sein, wenn zum 
Wesen der eigentlichen Restitution gehörte, immer wieder 
auf einen frühern schon einmal eingenommenen Punkt selber 
zurückzuführen; aber, wie schon das vorstehende ergibt, 
lassen die Römischen Juristen nicht selten auch daran sich 
genügen, dass die Rechtsverhältnisse zu irgend einem in der 
Nähe des früheren belegenen Punkte zurückkehren. ' Darüber 
noch einiges. 

Eine Freilassung soll nur aus ganz besonderen Gründen 
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rückgängig gemacht werden, auch "minori a praetore subtteniri 
impossibile est" fr. 9 § 6 (DIp.), fr.Io de minor. (Paul.); dafür er~ 
hält derselbe Entschädigungsklagen "quidquid hic haberet sz 
non manu misisset, id ei nunc praestabitur" fr. II pr. eod. 
(Ulp.), doch wird dies Verfahren ausdrücklich der 1. 1. R. 
entgegengesezt,fr. 48 § I eod. (Paul.). 

Die Restitution des Hauptschuldners würde konsequent 
die Restitution der Bürgen nach sich ziehen müssen; denn, 
abgesehn von Ausnahmefällen, gab es keinen früheren Punkt, 
wo der Hauptschuldner nicht haftete die Bürgen aber hafteten. 
Diese Konsequenz schlägt aber keineswegs überall durch 34), 

fr. 13 pr. eod. (Ulp.): "in causae cognitione uersabitur, utrum 
soli ei succurrendum sz"t, an etiam his qui pro eo obligati 
sunt, ut puta jideiussoribus .... in summa perpendendum 
erit praetori, cuz' potius subueniat, utrum creditori an jide
iussori . ... Dazu c. I de fidei. minor. 2, 24 (Seuer.), c. 2 
eod. (Diocl.), Paul. S. R. I 9 § 6, fr. 51 pr. de proc. 3, 3 
(Ulp.), fr, 89 de adq. u. om. h. 29, 2 (Scaeu.), fr. 95 § 3 de 
solut. 46, 3, (papin.). Dem steht fast gleich, dass bei der 
Rückgängigmachung eines Eigentumsübertragungsaktes die 
rei uindicatio doch bald nur wider den der aus unserer 
Hand erhalten hat, bald wider Dritte 35) gewährt wird, fr. 13 
§ I de minor. (DIp.): "interdum autem restitutio et in rem 
datur minori, id est aduersus rei eius possessorem"; cf. fr. 14 
eod. Paul. Wird notwendig einem Minor wider die Inter
cedentin zu helfen, so besteht die Hülfe in Verweigerung des 
Schutzes aus dem Vellejanum, fr. 12 de minor. (Gai.): "mulier 
non utetur senatusconsulti auxilio", als ob die Frau bei der 
Intercession ein Mann gewesen wäre. In gleicher Weise 
wird dem Macedonianum begegnet, und dies ausdrücklich 

34) Ganz ähnlich liegt die Sache betreffs der accessorischen Verpflichtung 
des Vaters de peculio, und hier wird der Restitutionsbegriff noch weniger treu 
gewahrt: 

fr. 3 § 4 de minor. (DIp.): si igitur filius conueniatur, postulet auxiliunz; 
si patrenz conueniat creditor, auxilium cessat, excepta mutui datione. 

35) Savigny Syst. VII 270-272 stellt dies etwas anders und 'wol nicht 
ganz richtig dar, wenigstens betont er nicht genügend dass , wenn der Minor 
wirklich in den Zustand vor dem Verkauf zurückversezt würde, selbstredend 
auch die Eigentumsübertragung als nicht geschehn zu betrachten wäre, mit
hin die R. V. dem Minor unterschiedslos wider jeden Besitzer zustehn müsste. 

Be k ke r, Aktionen, II. 7 
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als 1. 1. R. bezeichnet, fr. II § 7 eod. (Iul. DIp.), fr. 3 § 2 

de S. C. Mac. 14, 6 (Iul. DIp.), fr. 9 pr. de iur. et fact. i. 
22, 6 (Paul.): "ut non uz'deatur filiofamilias credidisse". 

Ebenso greifen die nachstehenden Entscheidungen über 
den präzisen Begriff einer Restitution hinaus: fr. 35 de 
minor. (Hermog.), wo eine neue Lizitation anzuberaumen, 
fr. 17 § 1 ex quib. c. mai. (Labeo, Iul., DIp.), fr. 41 eod. 
(Marcell. DIp.), fr. 43 eod. (African.), wo die nachträgliche 
Erfüllung der Bedingung freizustellen, nicht aber die nicht
erfüllte Bedingung als erfüllt anzunehmen gewesen wäre. 
Nach diesen Vorgängen wird erklärlich, wie Papinian zu 
der Envägung kommen konnte, ob nicht auch die ex iusta 
causa versäumte Usukapion als vollendet zu behandeln sei, 
fr. 20 ex q ui b. c. mai. 

Wieder in anderer Weise tritt die Konsequenz der Re
stitutionsdurchführung hinter die Berücksichtigung des prak
tisch empfehlenswerten in fr. 22 de minor. (DIp.). Hieran 
knüpft sich die Frage, was allgemein betreffs der von dem 
Restituirten zu machenden Gegenleistungen verordnet sei. 
Die Restitutionsstrenge fordert Herausgabe alles Empfangenen, 
offenbar aber 'würde damit der Nutzen der Restitution oft 
ganz oder zum bessern Teil zerstört. Darum lässt man 
sich an der Herausgabe der nach Ausführung der Restitution 

. von der andern Seite dem Restituirten überschüssig ver-
bleibenden Vorteile aus dem früher Empfangenen genügen. 

fr~ 27 § 1 de minor. (Gai.): si pecuniam dissipauit -
Klagendenegation ohne weiteres; si egenti crediderit 
- Cession der hiemit erworbenen Klagen; praedium 
ex ea pecunia pluris quam oporteat emU - der Ver
käufer bekommt sein Grundstück wieder, der Darleiher 
das von diesem zu restituirende Geld. Hätte Minor 
aber ein eigenes Grundstück zu billig verkauft, was 
der Käufer nun zu restituiren gezwungen wird, so soll, 
iuuenis eatenus ex pretio 1~eddere, quatenus ex ea 
pecunia locupletior est. 

Mit diesem Resultat kommen im wesentlichen überein fr. 24 

§ 4 (Paul.), fr. 33 (Ab. Val.) , fr. 39 § 1 (Scaeu.), fr. 40 § 1 

(DIp.), fr. 41 (Iul.), fr. 47 § 1 (Scaeu.) eod., fr' , 32 § 4 de adm. 
et per. t. 26, 7 (Modest.), c. 1. de reput. 2, 48 (Anton.), c. II 

de h. q. ui met. 2, 20 (Constantius). Paul. S. R. I 9 § 7~ 

Kapitel XIII. In integrum restitutiones. 99 

Bemerkt werden mag dabei noch, dass durchgängig die 
Abweichungen von dem korrekten Restitutionsbegriff nicht 
.als Milderungen einer späteren Periode sich darstellen, da 
.der Nachweis grösserer Strenge der früheren Zeit aus dem 
uns erhaltenen Quellenmaterial nicht zu führen ist. 

Nach alledem wird wenig dawider zu eri~nern sein . ( ' 

wenn Jeder Versuch einer schärferen Definition der Restitu-
tionen im w. S. unterbleibt. Eher werden die eigentlichep 
Restitutionen, die auch als vermutliche Stücke schon des älteren 
prätorischen Rechts besonderes Interesse beanspruchen, sich 
zusammenschliessen lassen. Als vornehmlich charakteristisch 
dürfte hervorzuheben sein: 
1. Die treibende Kraft, welche die Einführung der I. 1. R. 
bewi~kt hat, ist die Aequitas. 36) 

36) Hiemit ist, nach dem hier durchgängig angenommenen und in Bei
.lage O. speziell ausgeführten Sinne des Wortes "aequitas" ein Unterschied 
-der I. I. R . von den übrigen prätorischen Rechtsmitteln nicht blos nicht 
ausgesprochen sondern geleugnet, ebenso von der grossen Mehrzahl der 
civilrechtlichen Neubildungen, die ganz wie jene regelmässig auf demselben 
.Fundament, der Aequitas beruhen. Diese Auffassung widerspricht zumeist
der Burchardis (Wiedereins. § 3), welche die Restitution zur Gnadensache 
macht, demnächst aber auch der Puchtaschen (Pand. u. Vor!. § 100, Instit. 
II § 177), im wesentlichen' von Savigny (Syst. VII § 3[5-17), Arndts 
(Pand. § 117), Rudorff (R. G. II § 58), Bethmann-Hollweg (Civ. Proc. 
H § 121), auch von Keller (Civ. Proc. § 79, vgl. Pand. § 102) und von 
.Brinz (pand. I § 36) angenommenen: 

das Eigentümliche dieses Rechtsmittels liegt nicht in seiner Wirkung, 
. . . '. nicht in der causae cognitio ..... sondern darin, dass es auf der 
über den Festsetzungen und Formen des gewöhnlichen Rechts stehenden 
Gerechtigkeit (aequitas) beruht, deren Anforderungen und \Virkungen 
die Behörde im konkreten Falle zu prüfen und zu leiten hat. 

Dem ,Vortlaute nach gehn wir gar nicht so weit auseinander, in Wirklichkeit 
.aber recht erheblich, denn "aequitas" bei P. und bei mir sind wesentlich ver
schiedene Dinge.' Für ihn und seine Nachfolger ist die I. 1. R. das Korrektiv der 
Rechtsordnung, bewirkt durch Eingreifen einer höheren Macht (eben seiner 
aequitas) in diese; mir. ist "aequitas" der regelmässige gegensätzliche Begleiter 
eines jeden positiven Rechts, der überall die Fortbildung dieses mit unwider
stehlicher Gewalt erzwingt, und die Eingriffe desselben, die unter den Namen 
.der I. 1. R. fallen, sind was Grund und Urquell anlangt den andern Rechts
neuerungen, von besondern Ausnahmen abgesehn , völlig gleichartig. Puchta 
gegenüber ist vornehmlich zu betonen, dass bei dem Inslebentreten der I . 1. R. 
durchgängig keine anderen Formen zur Erscheinung kommen als die vom 
Eingreifen meiner Aequitas, überhaupt bei der Fortbildung des Civilrechts 

7* 
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H . Das Ziel ist Wiederherstellung eines früheren, Rechts
genauer Prozessrechtszustandes 37), Aufhebung inzwischen 
entstandener und Wiederbelebung seitdem erloschener Rechts
mittel. 
IH. Das Mittel prätorische causae cognitio 3 8), welche auf 

mittels der prätorischen Fragstellungsbefugnis her bekannten, so wie dass über
haupt zwischen Restitutionen und Nichtrestitutionen schroffe Geg~nsätze .,ni~ht 
bestehn. Was von Verschiedenheiten Bedeutung hat, das erklärt sIch naturhch 
aus dem der causae cognitio bei der 1. 1. R. gelassenen weiten Spielraum, also 
gerade aus einem von Puchta geleugneten Unterscheidungsmoment. Die P.sche' 
Aequitas ist zudem nO(l'h immer ein so wenig scharf gefasstes Etwas,. dass 
wir am besten tun dürften, selbiges aus unserm juristischen Apparat bIS auf 

weiteres gänzlich zu entfernen . 
Richtiger als von P. ist das ,l<,Tesen der 1. 1. R. schon erkannt von 

Böcking (Pand. I § 132 f.), dazu Kuntze (Exkurs. 408), Unger (Oest. Pr. 
R. II § 132 wo das Gewicht auf das Ermessen des Richters, = ~au~ae cogniti~, 
aelegt wird) und Winds eh eid (Pand. I § 114, zumal N . 4: nchllg dass dIe 
~Viedereinsetzung ihren Grund in einer Reaktion der Gerechtigkeit wider die 
Härten des bestehenden Rechts habe, "aber ich glaube nicht, dass damit 
etwas der \Viedereinsetzung Eigentümliches bezeichnet ist"). 

S~hliesslich mag an dieser Stelle noch bemerkt werden, dass mir Spalten
stein Wiedereinsetzung in den vor. Stand, zu spät zugegangen ist, um dar
auf w:itere Rucksicht zu nehmen: seine den Quellen sorgfältig sich anschlies
senden Untersuchungen hätten mir die Vorarbeit erleichtern können, obschon 
unsere ,Vege nicht lange zusammenlaufen. Die Spezialitäten die ihn beschäf
tigen, waren für die hier gestellte Aufgabe meist bedeutun.gslos; , und ~'.ieder 
hat er auf die Herstellung eines Gesammtbildes und auf dIe CharaktensIrung 
der Stellung, welche den Restitutionen in der geschichtlichen Entwickelung 
zukommt, die wenigste Mühe verwandt. Immerhin aber kann ich mich so
weit seiner Zustimmung erfreuen, als er der "neueren Schule" (seit Burchardi) 
vorwirft in der Annahme einheitlicher Entwickelung und streng absondernder 
Ausbildung des Instituts andern Rechtsmitteln gegenüber zuweit gegangen zu 
sein, und auch der Burchardischen Gnadentheorie widerspricht, freilich aus' 

Gründen die mir minder schwer zu wiegen scheinen. 
37) Durch das Ziel unterscheidet die 1. 1. R. sich von den Kondiktionen 

von der a. redhibitoria und ähnlichen Rechtsmitteln, die unmittelbar auf 
",Viederherstellung eines früheren faktischen Zustandes gerichtet sind. U ebrigens 
darf man an diesem Requisite nicht zu ängstlich hangen: 1. 1. R. bleibt 1. 1. R . 
auch wenn der Prätor nicht direkt Rechtsmittel gibt sondern nur die Mög
lichkeit solche zu erwerben, oder die wider mich gerichteten zu elidiren, und 
wenn der Prätor über die 'Wiederherstellung der Rechtsmittel zur Regelung 
der faktischen Erfolge hinausgreift. (V gl. den oben nächstfolgenden Text 

unter 2 a, und b, und 3,). 
3 8) G'enau besehn löst sich dies in zwei oder noch mehre Kriterien 

auf. Das eine, dass die Reaktion der aequitas wider das positive Recht hier 
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die ediktsmässigen und- die ausserediktsmässigen Bedingungen 
der Restitution sich richtet. 
IV. Voraussetzung: Nachsuchen von Seiten des Restituenden 
i.nnerhalb gegebener Frist 39). 

ausschliesslich auf der prätorischenMachtvollkommenheit beruht; civile Resti
iutionen sind auch nicht selten, z. B. des Darlehnnehmers ex S. C. Macedoniano, 
der Intercedentin ex S. C. Velleiano, des Fiduziars ex S. C. Trebelliano. 
Sodann dass der Prätor diese Restitutionen nur nach eigner Prüfung gibt; 
damit scheiden aus die Restitutionen die er unbesehens vornimmt, z. B. des 
Suus der von dem benejicium abstinendi Gebrauch macht, des Heres wo bonorum 
possessz'o CU1JZ re ist, des Cessus nach erfolgter Denunciation. "causae cognitio" 
heisst aber auch nicht jede Prüfung schlechthin, sondern die eigene Prüfung des 
Prätors: wieder verengt sich das Gebiet. der Restitutionen, um diejenigen Verfahren 
wo dem Richter die Prüfung übertragen wird, wie bei a. q. metus c. und a. doli. 

Aber auch durch diese "causae cognitio" werden die eigentlichen Resti
iutionen den übrigen Schöpfungen des prätorischen Rechts nicht sonderlich 
Jern gerückt: auch an manchen andern Stellen des Edikts hat 'der Prätor 
·sich die eingehende Kognition ausdrücklich vorbehalten (was ja anderswo, 
ebenso wie bei den Restitutionen, auch nicht immer durch das Einschiebsel 

'''causa cognita" zu geschehn brauchte), und wo überhaupt er ausseredikts
mässig vorgeht, ist die Vornahme eigner Kognition allgemeine Regel. Andrer
seits haben einzelne Restitutionen das Erfordernis der Kognition abgestreift, 
da ohne weiteres. wegen capitis deminutio restituirt wird, desgleichen wo jemand 
,durch die Benutzung des S. C. Velleianum oder durch die Restitution dritter 
wider ihn (fr. 50 de minor., fr. 66 § I de euict. 2r, 2) geschädigt ist; 
1md durchgängig steht dem Prätor fr.ei, seine Kognitionen beliebig abzukürzen 
und zur Formsache zu machen. 

39) Auch hierin an und für sich liegt nichts die 1. 1. Il--. besonders aus
,zeichnendes. Der annus utilis ist die gewöhnliche Frist für Gewährung der 
prätorischen Rechtsmittel. Ueberdies haben die Römer kein Bedenken ge
tragen unter Umständen dies Erforderniss auch bei den Restitutionen fallen 
zu lassen, fr . 2 § 5 de cap. min. 4, 5: "hoc iudicium perpetuutn est", fr. 21 
§ I q. met. c. 4, 2 : "quod metus causa gestum erit lIullo tempore ratum lzabebit 
yraetor". Unter Beschränkung ihres Umfangs gilt dies für die a. q. m. c., und 
die a. doli ist durch juristische Schlussfolgerung unter derselben Beschränkung 
zur perpetua geworden, fr. 28 de 4010 m. 4, 3 (Gai.). Fast scheint früheren 
Prätoren der Gedanke nicht ganz fern gelegen zu haben, auch die exceptio 
doli an Zeit zu binden (vgl. fr. 5 § 6 d e d 0 1 i ex c. 44, 4 PauL, fr. 30 § 6 
de pec. 15, I Ulp., c.6 de except. 8, 36 Dioclet.). Zweifelhaft für das Recht 
,der Kompilation kann nur sein, ob ohne Unterschied der iusta causa überall da, 
wo die Restitution einfach mittels' Klagendeneg~tion oder ExceptionserteiJung 
ausgeführt wird, das Nachsuchen von der Zeit unabllängig ist; die ,Entscheidung 
müsste auch für unser Gemeinrecht massgebend sein. 

Sa vigny übersieht dass er mit sich selber in "Viderspruch steht, wenn 
er einmal fllr die durchgängige Unverjährbarkeit der Exceptionen (Syst. V 
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Nach dem unmittelbaren Erfolge der causae cog'nitio sind 
drei Hauptanwendungen der 1. 1. R. zu unterscheiden: 

§ 253-55), und daneben für die Einhaltung der Restitutionsfristen für die 
Erbittung der Klagendenegation wegen minor aetas, absentia u. s. w. (VII 
s, 241-44) auftritt; der Grund des Uebersehens liegt in der von ihm ange-· 
nommenen wesentlichen Unterschieden'heit der I. 1. R. von den andern präto
rischen Rechtsmitteln, und es zeigt sich hierin die praktische 'Nichtigkeit der 
richtigen Theorie. Auch kommt dem fr. 9 § 4 de o iUl'ei. 12, 2 keineswegs 
die Bedeutung für vorliegende Frage zu, die S. ihm zuschreibt: nicht die' 
exceptio der Minorennität, sondern die Replikation der Minorennität, alsO' 
nicht die Defension sondern die aggressive Restitution wird darin an die' 
EinhaI tung der Frist gebunden, was ohnehin zuzugeben wäre. Soll aus der' 
Stelle für uns irgend etwas gefolgert werden, so muss dies a contrario ge
schehn: es ist Ulpian doch nicht ganz unzweifelhaft ("Pompol'lius ait. ego· 
autem puto .. "), dass die Erteilung der Replikation, d. h. die Wiederher
steIl ung der actio die Frist nicht überschreiten darf, "exceptio ista [sc. repli
catio = exceptio exceptionisJ statutum tempus non debet eg.redi"; also konnten' 
andere Exceptionen doch wol darüber hinausschreiten. 

Doch darf man dies Argument nicht überschätzen, Die Entscheidung ist
bedenklich: der Grund der bei den meisten Exceptionen zutrifft, es liege ihre ' 
Anwendung nicht in der Hand des Exceptionsberechtigten, darf hier wider ' 
den Eintritt der Verjährung nicht angeführt werden, der zu Restituirende 
braucht den A.ngriff nicht abzuwarten, er kann selbständig vorgehn, Auf
hebung der ihm auferlegten Schuld fordern bevor sein Gegner ihn daraus in' 
Anspruch nimmt. Dennoch würde ich mich wider die Einhaltung der Fristelli 
entscheiden. Vergegenwärtigen wir uns . die wichtigsten einschlägigen Fälle. 
Sachen des A bsens sind usukapirt, er erlangt deren Besitz zufällig wieder 
und ist nur einstweilen durch eine Exception wider den Usukapirten geschüzt, 
fr. 28 § 5 ex q. c. mai. 4, 6: sollen wir annehmen dass dieser Schutz mit 
Ablauf des annus utitis, jezt des Quadrienniums erlösche, falls der Zurück-· 
gekehrte inzwischen es nnterlassen sollte eine Restitutionsklage auf vVieder
herstellung seines Eigentums anzustellen? Ausdrücklich gesagt ist dies 
nirgends, vielmehr scheint fr. 31 e 0 d.' "non temporalem sed perpetuum hauet' 
c.ctionem" das direkte Gegenteil zu bezeugen. Savigny (VII 244, möchte die 
a. perpetua nur gegen Dritte, nicht gegen den Usukapienten zulassen, im 
Widerspruch zu den Worten von Paulus wie zur juristischen Konsequenz, 
um die Stelle in Einklang zn bringen "mit allgemeinen Grundsätzen", die' 
auf moderner Erfindung beruhn, Oder: ein Minor verpflichtet sich durch 
Promission, oder Schuldschein, und der Gläubiger schweigt klüglich still, 
Wie der Minor grossjährig geworden, hat er die Sache vergessen, hält sie 
für irrelevant, weiss nicht wo der Empfänger seines Versprechens weilt oder 
wer diesen beerbt hat, u. s. w. Endlich hat er das neunundzwanzigste Jahr 
überschritten, nun wird der Schein präsentirt? - Meine Entscheidung beruht 
auf geschichtlicher Basis: der Prätor zweifelsohne hatte nach Ablauf des 
annus u filis wenn nicht das ediktsmässige so dass:ausserediktsmässige Recht auch-
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I) Die Befugnis wird wiederhergestellt 40) Erwerbshand
lungen vorzunehmen; 

2) Dem Restituirten wird 
a) ein verlorenes Rechtsmittel wiederverliehn, oder 
(1) eine erwachsene Verpflichtung (durch Beseitigung des 

dieselbe schützenden Rechtsmittels) abgenommen 4 I ); 

3) der Prätor greift über die blosse Wiederherstellung 
des Rechtsmittels hinaus und verfügt selber diejenige 
Aenderung des faktischen Zustands, die der Durch~ 
führung des restituirten Rechtsmittels entsprechen 
würde 4 2). 

jezt noch die Aktion zu denegiren oder durch Exception zu entkräften ; dies 
Recht ist ihm niemals entzogen, auf demselben beruhte die Sicherheit der 
in Vollbesitz und Ungestörtheit hinlebenden Restitutionsberechtigten ~uch 
nach Ablauf des annus utitis; und diese Sicherheit konnte durch die Ver
änderung der , Verjährungsfrist so wenig affizirt werden, wie dadurch dass 
andere Gerichtsbeamte die Verwaltung der Restitution statt der Prätoren in 
ihre Hände genommen haben. 

40) "Qui quod adquirere emolumentu1It potuerunt omiserint", vgl. oben 
Seite 79 f .. 

4 ") a, Qui quod lzabuerunt allZisen'nt, und 

{J, qui se oneri quod non suscipere licuit obligauerint, oben S. 77 f. 
Fraglich kann erscheinen, ob das von Jnlian fr. 41 de minor. anerkannte 
\Vahlrecht, von der Restitution Gebrauch zu machen oder nicht, nur den 
Restituirten der ersten (zu a,) oder auch denen der zweiten (zu (J,) Klasse zu
komme. Trotz dem "zmicuique lieet contemnere lzaec, quae pro se introducta 
sunt", wird man sich für die Unterscheidung aussprechen müssen, 'weil bei 
den Fällen zu (J, die Ausführung der Restitution von der Restitutions
verhandlung faktisch nicht zu trennen ist. Z. B. Minor hat eine Obligation 
entgeltlich übernommen und den Entgelt bereits empfangen; auf dem vVege 
der Restitution fordert er Aktionendenegation oder Exception oder Nichtig
keitserklärung der Obligation: sobald der Restitutionsrichter für ihn ent
scheidet, gleichviel welches von den dreien er ihm zuspricht, kann der wider 
den die Restitution nachgesucht ist den gezahlten Entgelt, soweit dieser über
haupt zurückzuleisten wäre, zurückfo~dern. Denn mit ' dem Entscheid auf das 
Restitutionsgesuch ist die Restitution in diesen Fällen auch bereits als aus
geführt anzunehmen, 

42) Vgl. die schon oben citirten Stellen fr. 13 § 1 de minor. 4,4, fr. 39 
pr. d e eu i c t. 21, 2, fr. 2·pr. ex q. c. mai. 4, 6, cf. fr. 23 § 2, fr. 30 § 1, fr. 40 § 1 e 0 d. 
Die Voraussetzungen dieser Restitution sind von denen zu 2, a, wenig ver
schieden. Nur die Ausführung ist eine andere, was Prätor dort dem Judex 
überlässt besorgt er hier selber. Dieser Unterschied scheint leicht grösser als er 
ist, praktische Bedeutung kommt ihm nur da zu, wo über den Erfolg der resti-
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Alle drei kommen uberein darin, dass die Kognition zwei
schneidig zugleich darauf gerichtet ist, was von Seiten des 
Restituenden zurückzuleisten ist, oder welche Ansprüche des
selben erlöschen. 

Zu einer actio kann hiernach die I. 1. R. in sehr ver
schiedenen Beziehungen stehen: 
a) sie ist Mittel eine eigene actio zu erwerben oder von einer 

gegnerischen sich zu befreien; 
b) Stück einer actio, das im Verlaufe der auf diese bezüg

lichen Verhandlungen in iU7'e zur Geltung kommt; 
c) Surrogat einer actio, bei der nach der für die extraordi

nariae cognzfiones geltenden Regel das Verfahren in i~tdiczo 
in das in iU7'e aufgeht. 

Was demgemäss den Vermögenswert der Restitution anlangt, 
so :wird der Berechtigte 
zu a) etwa dem Delaten einer Erbschaft oder dem Oblaten 
aus einem Vertraget gleichzustellen sein, der zwar noch kein 
fertiges Recht aber doch die Möglichkeit durch einseitigen 
Willensakt · ein solches zu erwerben, oder entsprechend von 
einer Verpflichtung sich zu befreien hat; in lezterer Beziehung 
könnte er auch solchen denen ein beneficium abstinendi oder 
vielleicht eine exceptio, wie Sc. Macedoniani oder SC. Velleiani 
zusteht, verglichen werden. 
Zu b) erscheint derselbe als Aktivsubjekt einer actio, die 
zu ihrer Vorbereitung gewisser an bestimmte Fristen gebun
dener Verhandlungen bedarf. 
Zu c) steht er einem Aktionsberechtigten gleich, nur dass 
sein Rechtsmittel keine actio im e. S., sondern eine extra
ordina7'ia cognitio und zwar von besonderer Art ist. 
Die Cessibilität einer 1. I. R . (vgl. fr. 24 pr. de minor. it, 4 
dürfte hiemit schon genügend erklärt sein. 

tuirten Aktion noch ein Zweifel besteht. '"Wissen die Parteien aber bereits, 
was eventuell zu restituiren sein wird, und streiten nur über das Ob, so wird 
der prätorische Spruch allemal die Sache ganz abmachen, gleichviel in welcher 
J~ orm er auftritt. Hierdurch wird anschaulich, wie in Fällen, wo das Was 
zwar in Frage stand, die Frage aber leicht zu erledigen schien, der Prätor 
sich versucht fühlen mochte, seinem Spruch gleich die Form zu geben, welche 
jede weitere judizielle Eröl·terung abschnitt. 
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Der Verlauf der geschichtlichen Entwickelung bestätigt 
die hier vertretene Auffassung der Restitutionen. Unver
ändert geblieben ist die retrograde Tendenz und die relativ 
kurze Verjährungsfrist. In demselben Verhältnis, in dem sie 
bei den Römern zu den Aktionen standen, stehen sie jezt 
zu unseren Klagrechten; die auf die Stücke eines solchen 
Klagrechts, die einzelnen prozessualischen Akte bezüglichen 
Restitutionen haben an U eblichkeit zugenommen. Sie sind 
jezt Rechtsmittel wie andere, dass sie auf der Basis einer 
ganz besondern Aequitas erwachsen sein sollen, bleibt ohne 
praktische Folg:en. Die wichtigsten Abweichungen ihrer 
modernen Anwendung beruhn auf der Verschmelzung der 
richterlichen Funktionen, und darauf, dass den gegenwärtigen 
Trägern der richterlichen Vollgewalt doch nicht alle Befug
nisse eines Römischen Prätors zustehn. So erklärt sich 
dass die Verwaltung derselben auf die ordentlichen Gerichte 

. übergegangen , und dass diese an die positivrechtlich ge
wordenen Fälle gebunden sind; gerichtliche Organe , die 
berufen wären der in das Positivrecht noch nicht überge
gangenen Volksüberzeugung Einfluss auf die schwebenden 
Rechtssachen zu schaffen, besitzen wir bekanntlich nicht. 
Wir haben bei unsern Gerichten nichts was dem '" Recht 
des Prätors zu vergleichen 'wäre , neue Fälle in das Edikt 
zu bringen oder eine nichtediktsässige Restitution zu gewähren. 
Da aber in den Quellen die Abgrenzung der einzelnen Re
stitutionsgründe nicht scharf gezogen vielmehr die genauere 
Ausführung der Unterscheidung einer ergänzenden Tätigkeit 
der prozessleitenden Behörden im konkreten Falle überlassen 
geblieben, so besteht diese Ergänzungsbedürftigkeit der frag
lichen Vorschriften, insoweit sie nicht etwa durch festes 
Gewohnheitsrecht beseitigt wäre, auch heutiges Tages noch. 
Der R estitutionsrichter steht also in dieser Beziehung ähn
lich wie d'er Strafrich!er bei den relativ bestinimten Straf
normen, beide sollen das Positivrecht nicht blos schlechthin 
anwenden, sondern auch die Lücken desselben ausfüllen , 
nach dem Geiste des Positivrechts, d. h. in Wirklichkeit nach 
ihrer eig enen durch die gegenwärtige Volksüberzeugung 
(aequitas) be8timmten Auffassung von diesem Geiste. 
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FIKTION UND UMSTELLUNG. 

Bei den Restitutionen war zu bemerken dass dieselben 
in einem H auptfalle , W iederherstellung des iure ciuili auf
gehobenen Rechtsmittels, eines prätorischen Zusatzes zur 
Formel, und zwar .einer Fiktion bedürfen. Gewis nicht die 
einzige Verwendung dieser Klausel bei den .-\.ktionen, frag
lich ob die älteste. 

Aus direkter Ueberlieferung wissen wir, wie die Römer 
hier zwei "genera jictionum" unterschieden haben (cf. Gai. 
IV 32-38). Beiden gemeinsam, d'!-ss der Richter angewiesen 
wird I), die Folgen die ein gewisser Tatbestand nach sich 
ziehen müsste, einem gewissen anclern Tatbestande zu geben. 

I) "Angewiesen" werden soll · der Richter zur Gleichstellung , diese also 
geboten , ausdrücklich geboten sein. Zweifelhaft ist mir , ob wir berechtigt 
sind von Fiktion auch da zu reden, wo die Gleichstellung ohne solches 
Gebot, namentlich von dem Prätor selber vorgenommen wird. Parallel mit 
der Erteilung der Formeln mit Re scissionsklausel (Fiktion des N ichteintritts 
civilrechtlich wirkender A ufhebungsgründe) läuft die prätorische Denegation 
von Aktionen, deren civilrechtlichem Entstehungsgrunde der Prätor die vVirk
samkeit abschneidet, und den er also wie nichteingetreten behandelt: soll 
man auch hier von Fiktion reden? und damit Böcking (Pand . I § 13 2 g.) 
und Kunt z en (Exk. 408) bei treten? die eben in der Fiktion den Kern jeder 
1. 1. R. suchen. 

Die Frage, wie sie hier gestellt wird , ist rein sprachlich, und indem ich 
sie verneine, . hat unsere D ifferenz zunächst auch nur diesen Charakter. Mein 
Widerspruch fusst auch gerade auf dem fehlenden N achweise des behaupteten 
weiteren Sprachgebrauchs, bei dem "fictio'" die stillschweigende Gleich
behandlung bezeichnete. Sachlich aber würde der Gegensatz, 'wenn von der 
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Die eine Klasse dieser Fiktionen ist rein prozessualisch, 
sie bewirkt keinerlei. Erweiterung des materiellen Rechts. 
Was sonst nur unter Einhaltung bestimmter (Legisaktions-) 
Förmlichkeiten gefordert werden konnte, soll Jezt ohne die
selben ebensogut einzuklagen sein. Nur aU1 Gajus (IV IO, 

32, 33) kennen wir diese Fiktionen, und erfahren über ihr 
Gebiet nicht mehr, als dass sie einzelnen Fällen der l. a. per 

. pignoris capionem und dass sie einzelnen Fällen anderer 
Legisaktionen 2) goch niemals der 1 a. per condictionem ge
folgt sind. Noch weniger Anhalt 'haben wir für ihre Chrono
logie, und werden uns bei dieser, wenn auf irgend etwas, 
auf die eigene Orientirungsgabe zu verlassen haben: wahr
scheinlich waren sie die Vorläufer der andern, das materielle 
Recht berürenden fiktizischen Aktionen; schwerlich aber 
gehörten sie zu dem allerältesten Formelbestande, der Prätor 
dürfte schon früher dem Judex zu befehlen gelernt haben, 
bevor er ihm die Beobachtung der Legisaktionsformen als 
gleichgültig zu übersehn befehlen mochte. 

Besser unterrichtet sind wir über die andere unserem 
Interesse näher liegende Gruppe der ''jicticiae actiones". 
Diese beruhn auf den Fortschritten der aequitas im Gegen
satz zum ius ciuile; in zwei Richtungen bewirken sie Er
weiterung des Aktionengebiets. Civile Aktionsausschliessungs
gründe erscheinen entweder, wie die capitis demz;zzdio, mit . 
dem Billigkeitsgefühl einer neueren Zeit überhaupt nicht 

andern Seite der Grund der restitutorischen Aktionendenegation darin gesucht 
werden sollte, dass der Prätor selber das unter Einwirkung von metus oder 
dolus und das mit dem Minor geschlossene Geschäft als nicht geschlossen an
gesehn habe. Meines Erachtens ist eine so unnatürliche Anschauung erst 
recht unnachweislich : der Prätor sieht über das Geschehene nicht hinweg, 
ganz im Gegenteil sieht er schärfer als das Civilrecht, und erkennt in dem 
konkret vorliegenden Tatbestande einzelne miteingelaufene Momente, die früher 
unbeachtet geblieben, jezt aber bei vorgeschrittener aequitas die Beseitigung der 
civilrechtlichen Folgen bedingen. Diese Auffassung tritt deutlich hervor in 
den entsprechenden Exceptionen, die in Wirklichkeit nichts als (durch die 
dem Judex übertragene Prüfung des Sachverhalts) bedingte Aktionen

denegationen sind. 
Auch wo in Gesetzen oder sonst auf dem Römischen Gebiet eine ''jictio'' 

auftritt dürfte das Wort nicht von blos tatsächlich vorhandener, sondern stets 
nur von ausdrücklich angeordneter Gleichstellung zu verstehn sein. 

2) Anderer Ansicht Demelius, Rechtsfiktion § 6. 
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mehr . vereinbar, ' oder es stellt sich ihnen gegenüber das 
Bedürfnis feinerer Unterscheidung heraus: die Ausschliessungs_ 
gründe sollen dann als solche zwar nicht zu wirken aufhören, 
doch unter gewissen besonderen Voraussetzungen, und darum 
weist, wo diese Voraussetzungen zutreffen, Prätor den Judex 
an, den fraglichen Ausschliessungsgrund nicht zu beachten. 
So entstehen die acfz"ones rescissoriae und restitutoriae. Die 
Fiktion ist hier überall von vernichtender Wirkung, was in 
.der Tat geschehn und vorhanden ist, soll die ihm eigentüm
lichen Folgen nicht nach sich ziehn, vielmehr der Fall be
urteilt werden als ob eben dies nicht geschehn und nicht 
vorhanden wäre. Die Fassung dieser Fiktion war deshalb 
regelmässig auch eine negative 3), "si capite deminutus · non 
.esset", "si pecuniam acceptam non tulisset", "si homo usucap
tus non esset", "si fundum mancipio non dedisset" , u. s. w. 

Auf der andern Seite schien der von den civilen Rechts
mitteln gebotene Schutz zu eng eingegrenzt; die aequitas 
betrachtet manche bisher unbeschüzt gebliebenen Verhältnisse 
.als ebenso schützenswert wie die des civilen Aktionschutzes 
teilhaftigen. Der Prätor gibt diesem Gedanken Ausdruck 
mit dem Befehl an den J udex, in dem von den aequitas zuerst 
.ersehenen Falle die Folgen eintreten zu lassen, welche das 
Civilrecht an einen andern Fall bereits angeknüpft hatte. 
Die Fiktion wirkt hier positiv: die Folgen ergeben sich, als 
wenn was nicht geschehn und nicht vorhanden ist, geschehn 
und vorhanden wäre. Die Fassung musste dem zu entsprechen 
durchaus eine positive sein: "si heres" , "si ciuis esset", "si 
anno possedisset" u . s. w. 

Die negativ wirkenden Fiktionen könnten etwa als um
gekehrte Exceptionen, oder als Repliken wider civile Ein
reden bezeichnet werden, bei denen aber der Prätor die 
Prüfung des Sachverhalts selber zu übernehmen , und dem 
Richter eine auf den Resultaten dieser Prüfung beruhende 
Instruktion zu erteilen pflegte. Das Wesen der Aktion, der 
sie zutritt zu ändern, waren solche Fiktionen wol ebenso 
unvermögend wie Exceptionen und Repliken; eine a. in rem 
bleibt a. in rem trotz den Zusätzen, Aktionen mit formula 

3) Denkbar wären bisweilen auch positive Formulirungen, z. B. "si liber 
Jllorfzttts esset" oder "si eiuis etiant nUl1C esseti'. 

• 
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i/l ius concepta behalten diese, andere ihre form:u~~ in./ac
tum concepta 4) desgleichen. Jede Beweisführnng hlefur mochte 
überflüssig scheinen 5). 

Höher wird der Einfluss der positiven Fiktionen anzu-
hlagen sein. Was bei den negativen Fiktionen die ver

sc tlich ausnahmslose Regel gewesen, dass der Prätor über 
mu .. h b d' d Bestand des die Abweichung vom CIVllrec t e mgen-
d:~ Sachverhalts selber befindet, hier geschieht das bisweilen 
und bisweilen nicht. - Vom bonorum possessor und vom 
bonorum emptor, denen die Fiktion "si heres esset" 6) zukommt 
weiss der Prätor ~elber was sie sind, und braucht darum 
dem Judex keine weitere Untersuc~ung ~.er :nassgebenden 
Tatsachen aufzuerlegen. Wo aber die tatsachhchen Voraus
setzungen des mittels der Fiktion zu gewährend~n R~chts
schutzes in iure zweifelhaft blieben, da musste dIe P~ufung 
dem Judex 7) zufallen. Die Formel erhält dann einen zn (ac
tum konzipirten Zusatz als Mitbedingung der KondemnatlOn: 

wenn A ist, 
neben den sich das sonst alleinstehende 

kondemnire als ob B wäre 
stellt 8). Trotz der dem Zusatz folgenden oder voraufgehen-

4) Beispielsweise wenn eine a. in factum verloren gegang~~, weil der 

GI" b ' d1'eselbe wegen Abwesenheit des Schuldners hat verjahren lassen 
~~ . ' '1' 

müssen (cf. fr. 28 § 6 e x. q. c. mai. 4, 6,), oder zu emer Accepü atlon ge-' 

zwunaen worden wäre (cf. fr . 9 § 4 q. met. c. 4, 2,). 
5) Trotz allem von Bethmann-Hollw~g (C,iv. ~roc. II § 96, S, ~o8 f.) 

gesagten und nicht ges<lgten, und so bedenklIch em·zeme Wendungen l~lmgen, 
möchte ich doch glauben dass Krüger (Zschr. f. R. G. VII 212 f.) 1hm zn 
nahe tritt mit der 'Annahme, B.-H. habe eine Formel der Art 

si Ns. capite deminutus non esset. 
tum si paret Nm. Ao, X dare oportere 

für in factum konzipirt ausgeben wollen, 

6) Gai. IV 34, 35. 
7) Beispiele in der l. Rubria XX: , , ' , 

eius iudex Q. Licinium L. Seio, si ex decreto 11uzrz .... quod ezus 
, 11 ' decreuerit Q. Licinius eo n01nzne q. d. r. a. L. SezO' zs uzr . ... 
damni infecti repromittere notuit, condemnato s. n. p', a. 

und analog bei geweigerter Satisdation. , , . 
8) Dem Gedanken nach entsprechen alle diese fiktl zlschen AktIOnen dem 

Schema: 
wenn A ist, 
kondemnire als ob B wäre; 

worauf im konkreten Falle wenn B und allemal hat der Judex zu ermes;en, 
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den intentio ciuilis ' scheinen die Römer derartige Gebilde 
den "actiones z'n factum" zugezählt zu haben 9). Uebrigens 
wissen wir, nach dem über die a. Publiciana bekannten, dass 
diese Formeln keineswegs alle in dieselbe Schablone passten. 
vielmehr das faktische Element bei der Konzeption auch 
noch entschiedener vorantreten '0) konnte. Doch bleiben uns 

wäre zu erkennen sein würde, wogegen das, ob A ist, nur jenachdem der richter
lichen Prüfung zu unterstellen war. Daraus ergeben sich die Unterschiede 

.der Formelfassung. Aber wie diese auch ausfallen mochte, die Verantwortung 
dafür, dass die civilrechtlichen Folgen von B an A, im lViderspruch zum 
Civilrecht, aber im Einklang mit dem Volksbewusstsein (aequitas), angeknüpft 
werden, übernahm der Prätor stets. 

9) Was freilich durch Ga i. IV 46: " ..... in quibus nulla talts [ciuitz"s ] 
intentionis conceptt"o est, sed initio formulae nominato eo quod factum est ... . " 
nicht zu beweisen fs t, eher durch IV 107, vgl. dazu Kap. XX N.9. Wenn 
Krüger Zschr. f. R. G. VII S. 218, obschon er übrigens entgegengesezter 

Ansicht ist, in N. 11 fr. 4 § 2, fr. 15 § 36, fr. 17 § 3, fr. 18 § 13, 15 de 
da mn. 0 in f. 39, 2. und fr. 4 § 4 neu i s ,fi a t ei 43, 4 als Stellen anführt, 
in denen Ulpian die a. ficticia ex l. Rubria "a. in factum~' nenne, so dürfte 
doch noch eine genauere Prüfung erforderlich sein, ob dieser Jurist hier 
durchgängig an diese a. jicticia und nicht vielmehr an die a. in factum ge

.dacht habe, deren Formel Rudorff Edict § 177 III (S. 162) konstruirt;dass 
.die Kondemnation auf "quantum praestari ei oporteret, sj de ea 1"e cautum fuisset" 
.ergehn solle, wäre auch mit der leztern Annahme nicht unverträglich. 

'0) 1. E. SI QVEM HOMINEM AS. EMIT ET IS EI TRADITVS 

EST ANNO P OSSEDISSET TVM SI EVM HOMINEM D. Q. A. 
E. 1. Q. EIVS ESSE OPOR TERET et reliqua. 

Analysiren wir den Formelbestand nach Massgabe des N. 8. Bemerkten. Zu

nächst (a,) fragt sich, ob . hier ein Fall vorliegt wo der Eigentümer ex iure 
Quiritium wider den Numerius Negidius klagbares, und zwar mit der Vindi
kation zu verfolgendes Recht haben würde, sodann (fJ) ob Aulus Agerius die 
Bedingungen erfüllt, welche nach der Ansicht des Prätors seine Gleich
stellung mit dem Eigentümer rechtfertigen. Wir würden sagen "ob As. Usu
kapionsbesitzer ist" (oder "gewesen ist"); die Römer haben hiefür keinen 
,einfachen rezipirten Ausdruck, darum werden die tatsächlichen Voraus
setzungen zum Teil einzeln aufgezählt: 

ob er gekauft, überhaupt einen Titel hat; 

ob die Sache ihm übergeben, überhaupt ob er den Besitz dem Titel 
gemäss envorben; 

aber das genügt doch noch nicht zum Usukapionsbesitz , es fehlen noch posi
tive Elemente wie die bona ftdes, und die Abwesenheit hindernder wie z. B. 
Furtivität der Sache, dies alles wird nicht ungeschickt zusammengefasst durch 
die Klausel, ob As. solch~n Besitz gehabt, der durch Ein Jahr fortgesezt ihn 

zum Eigentümer gemacht haben würde. Genau genommen hätte dies lezte 
.allein auch genügt, die speziellen Hinweise auf Kauf und Tradition waren 
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viele Zweifel, und wir sind zur sicheren Lösung selbst der 
leichtesten unter den einschlägigen Problemen kaum be
fähigt, z. B. wie die Fiktion der Erbenqualität mit einer a. 
in factum des b. cmptor oder des b. possessoreinzufügen ") 
gewesen. . . 

Der Inhalt dieser Fiktionen, das was finglrt werden 
soll 12) ist bald ein allgemeines (absolutes) Verhältnis, z. B. 
"si Cluis esset", bald ein besonderes (relatives) auf ein bestimm
tes Individuum bezügliches, z. B. "si Tz"tio heres esset". 
Nahe liegt die F rage ob mit diesen speziellen Fiktionen auch 
bis dahin vorgegangen worden, geradezu ein "si As. (oder 
]\Ts.) Titius esset" in die Formel zu nehmen. Ob das nie 
geschehen, möchte schwer zu entscheide~ sein, aber dass 
es in späterer, uns besser bekannter Zelt kaum noch ge
scheh'n konnte , wissen wir: dem Prätor stand nun ein be
Quemeres Mittel zur Erreichung desselben Zwecks zu Gebote. 
Wenn As. (oder Ns.) Titius wäre, so müs,ste die übrigens 
aktiv oder passiv dem Titius gebürende Kondemnation für 
·oder wider den in der Person des Titius hineinzufingirenden 
'Agerius (oder Numerius) ergehn. Und da war denn einfacher 

überflüssig, da ohne Titel und gerechten Beginn kein zur Usukapion führende: 
Besitz stattfinden kann, aber sie waren im Römischen Geschmack, angetan 
die Sache anschaulicher zu machen. Nach der Analogie der andern Formeln 
.sollten wir hiernächst noch einen die Gleichstellnng unseres so konkret be
.zeichneten Usukapionsbesitzers mit dem Eigentümer verordnenden Zusatz er
wa.rten, eine Anweisung an den Richter, den Nnmerius dem A geritls zu ver
urteilen als ob dieser Usukapionsbesitzer Eigentümer wäre; es ist aber wol 
wahrscheinlich, dass man diesen Gedanken in das voraufgehende, an sich nur 
die Bezeichnung des U stlkapionsbesitzers abschliessende "si anno possedisset 
.tum si eum hominetn ex i. Q. Ai. esse oporteret" mithineingelegt dachte . Denn 
wenn auch das "et reli'lua" von Gaj tlS die ansführlichere Fortsetzung n icht 
·geradezu ausschliesst, so ist d o,ch nicht glanblich dass hier, gerade die eigent
liche Gleichstellungsklausel (Fiktion) unerwähnt geblieben sein sollte, und 
eben dafür zeugt das "ex i. Q. Ai. esse oportere t" (nicht "oportuisset") . 

" ) "si As. Titio heres e,set , tum si pa1'et Nm, Ao. C dare oportere' ) is t 
untadelhaft, aber "si A s. Titio lteres esset , tum si paret dolo malo N i. factum 
,esse ut Titius emn accepti latione liberaret" doch kaum erträglich. Vielleicht 

,das" nach Analogie der Formeln in der l . Rubria eine mit der Kondemnation 
.erworbene Fiktionsklausel stattfand; aber oollten andere Einrichtungen, weil 

s ie spurlos geworden, uns unmöglich dünken ? 
12) Das B de~ Cl bigen Schemas "wenn B wäre" ; vgl. N. 8 . 
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die Fiktion zu umgehn und nur das Resultat derselben in 
die Formel zu nehmen; also 

s. p. JVm. Titio dare oportere Nm. Agerio c. s. n. p. a. 
und 

. s. p. Titium Ao. da re oportere JVumerium Ao. c. s. n. p. a. 
DIese Umstellung, Aufnahme anderer als der in der intentio 
genannten Personen in die condemnatio, war, wie wir wissen, 
in späterer Zeit überaus gebräuchlich. Beiläufig} dass bei 
der a. in rem auch die Restitutionsklausel zur Umstellung 
zu benutzen war, wie Cicero (in Verr. II 2. 31) ausdrücklich 
bezeugt; ob der Regel nach in diese Klausel und in, die con
demnatio. dieselben Namen gesezt wurden, ist 1 3) fraglich. 

DamIt dass der Prätor die Macht erlangt in dieser 
Weise die actio des A. dem B., die actio wider den N. aber 
wider O. zu geben, und dass bei diesen UmstellunO"en Inhalt 
und Wirksamkeit der Aktionen (abgesehn von dem °Personen
wechs~l) g~nzlich unverändert blie.b, hätte er das Vermögen 
All.er m dIe Hand bekommen 1 4), wenn nicht aus dem allge
memen Rechtsgefühl bestimmte Schranken für den Gebrauch 
jener Macht sich entwickelt hätten. Anders auf der klägerischen 
als auf der beklagtischen Seite. 

Gibt er die Aktion des A. dem B., so sezt dies zunächst 
die Zustimmung des zu beklagenden N. voraus; freilich konnte 
Prätor den N. zum iudicium suscipere zwingen, gegenüber 
dem B. so gut wie gegenüber dem A. selber, und gewis 
dass er durch diesen Zwang oder durch die Androhung des
selben auf den N. in manchen Fällen gewirkt hat, aber, so 

1 3) Vgl. mei'ne Proc. Cons. ISO. 

. " 4) Die Bemerkung wäre nicht ganz abwegig, dass auch abgesehn von 
dIeser U mstellungs befugnis der Prätor schon durch sein Denegations- und 
E~c~ptionsrecht einer - und andererseits durch sein Vermögen, mittels 
FlktlOn oder Kreirung in factum konzipirter Formeln neue Aktionen zu 
schaffen, eine diskretionäre Gewalt über die Vermögen aller Einzelnen be
sessen habe. Und doch ist eine gewisse Verschiedenheit nicht cranz zu über
s~hn: bei den meisten andern Neubildungen die vom Prätor :usgehn, tritt 
emmal dIe Abweichung vom bestehenden Rechte und der Grund der zu der
selben geführt deutlicher hervor, auch in iudicio sieht der ganze Umstand 
was dieser Prätor Neues und warum er es gewollt; die erleichterte Kontrolle 
sichert besser gegen den Misbrauch der Amtsgewalt. Dass diese aber auch 
im Uebri gen eine für das an unseren Gewohnheiten gebildete Urteil exorbi
tante ge~vesen, soll darum k ei,neswegs geleugnet werden. 
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viel darüber auch noch dunkel 1 5) sein mag, der Zwang 
scheint doch allezeit nur unter bestimmten Voraussetzungen 
geübt worden zu sein. Sicheres wissen wir von der Wirk
samkeit der aktiv umgestellten Aktion: positiv, was Ver
urteilung und a. iudicatianlangt, steht sie der nichtumge
stellten Aktion gleich 16); negativ, betreffs der prozessualischen 
Konsumption' wirkt sie jenachdem verschieden. Durch die 
dem B. wider N. gegebene Klage wird die KI~gbefugnis 
des A. zerstört nur, wenn entweder die Umstellung auf den 
B. mit Einwilligung des dispositionsfähigen A. geschehn ist, 
oder wenn sonst A. in einem anerkannten Vertretungsver
hältnis (als Tutor etwa) zu B. steht, oder wenn der Prätor 
ein solches Vertretungsverhältnis neu '~ anerkennt. Aus
drücklich, dass in der biossen Umstellung (der Aktion des 
A. auf den B.) diese Anerkennung des Prät~rs nicht mitent
halten 1 S) ist. 

Soll aber die Aktion wider N. gegen M. gegeben wer
den, so sezt dies wiederum eine Zustimmung des (klägerischen) 
Gegenteils voraus, die ni8mals zu erzwingen ist, insofern als 
der Klagberechtigte zur Klaganstellung überhaupt nie ge
zwungen wird. Nur ein indirekter Druck könnte vom Prätor 
auf den Agerius immerhin dadurch geübt werden, dass er 
ihm bei der Freistellung des Verfahrens wider M. die Aktion 

15) Gewis dass wo Tutor, Bonorum Emptor, procurator in rem suam' 
datus klagend auftreten ,,,"ollten, der Prätor bereit war den nötigen Zwang zu 
üben; ebenso gewis dass man den Schuldner nicht zu zwingen pflegte die 
Klage jedes beliebigen unbeglaubigten Vertreters des Gläubigers aufzunehmen; 
wahrscheinlich dass Zwang überall da an der Stelle gewesen, wo die konsu
mirende Wirkung der anzustrengenden Klage von vornherein feststand. Unsere 
Quellen reichen aber zur Beantwortung der hier auftauchenden Spezialfragen 
nicht aus, zumal wtnn man die geschichtliche Entwickelung mit in betracht 
ziehn wollte .. 

16) Für N. durchgängig ohne rechtliche Bedeutung, ob die condemnatio 
auf den B. oder auf den A. gestellt wird; Bedingungen und Umfang und 
Realisirbarkeit des Erkenntnisses erleiden dabei nicht ' die mindeste Ver

änderung. 
17) vVie z. B. in der Person des bonorum emptor bei der a. Rutiliana 

(Gai. IV, 35). 
18) So viel wir wissen lautet die Formel mit der ein Prokurator der de 

rato zu kaviren hat (G a i. IV 98: '" "periculum enim est, ne iteru11Z domimts 
de eadem re experiatur"), nicht anders als die des Tutors und Bonnrum
Emptors (a. Rutüiana), deren konsumirende 'Virkung nicht zu bezweifeln ist. 

Be k ker, Aktionen. H . 8 
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wider N. denegirte. Dahingegen ist die Umstellung auf M. 
von der Einwilligung des N. durchaus unabhängig. Gleich
viel ob N. davon weiss oder nicht weiss, will oder nicht will, 
die auf M. umgestellte Aktion ist positiv und negativ voll
wirksam: positiv betreffs der wider M. ergehenden a. iudicati, 
negativ betreffs Konsumption der ursprünglichen Aktion 
gegen N. Diese Verschiedenheit in der Behandlung der 
beiden Seiten ist von den Römern selber richtig erkannt 
und erklärt 1 9). 

Trotz diesen Einschränkungen war der mit der Zulassung 
der subjektiven Umstellung in den Formeln gemachte Fort
schritt von grösster Bedeutung: für die Beschaffenheit der 
Aktionen und für di~ Erweiterung des prätorischen Rechts. 

Die Aktionen erlangten hiedurch eine Beweglichkeit, 
die zu der früheren Steifheit und Schwerfa,lligkeit im schroffen 
Gegensatze steht; so, dass man fast das Dagewesensein ?"e
wisser Zwischenstufen vermuten möchte, von denen keme 
Spur auf uns gekommen wäre. Doch ist auch dieser Gegen
satz nichts weniger als unerklärlich, da die spätere Beweg
lichkeit ihren Grund hat in der dem älteren Legisakticins
verfahren fremden Zweigliedrigkeit (intentio - condenznatio) 
des Prozessschemas. Schwieriger für uns zu sagen, welche 
Modifikationen die alten Spruchformeln erfahren wo ausnahms
weis auch darbals schon prozessualische Vertreter zugelassen 
wurden 20), und wie überhaupt mit so wenigen Ausnahmen 
der Art je auszukommen gewesen 21). Die Formen der Ko
gnitorenbestellung weisen die Entstehung dieses Instituts in 

19) F r. 38 de neg. gest. 3, 5: .... naturalis enim simul et ciuilis ratio 
suasit alienam condicionem -meliorem quidem etiam ignorantis et inuiti nos f ace1-e 

p osse, deteriorem non posse. 
pr. 1. quib. mod. toll. 3, 29; fr. 23, 40, 53 de solut. 46 , 3· ~i~ Kla~
anstellung tritt hiernach in Parallele mit Zahlung und SchuldpromlsslOn , dIe 
beide auch mit bleibendem Erfolge leisten kann Jeder ohne Wissen und 
Willen des Sch~ldneT3, mit Erfolg annehmen nur wer zum Gläubiger in 

b estimmten Verhältni Jsen steht. 
20) Sachgerräss knüpft sich hieran die Frage, welche Gestalt die Präju

dizialformeln im Formularprozess erhalten , wenn dieselben von oder gegen 

Vertreter angestellt wurden? 
21) Gai. IV 82, . . . . . nisi ex quibusdan causis . . . nach Studemund; 

pr. !. de his p. q. ag. 4, 10, Theoph. ad h, Dass Sachen der infantes und 
der furiosi einfach auf die lange Bank zu schieben gewesen, will mich im 
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,die Zeit des herrschenden Spruchformelprozesses 22), der aber 
·damals vielleicht schon mit kondemnatorischen Elemepten 
versezt war. Noch bis nicht lang vor Cicero war übrigens 
,das "cognitorem dare" nur unter besonderen Voraussetzungen 
gestattet, während Cicero 23) selber von diesen Einschränkungen 
schon in den frühsten Reden nichts zu wissen scheint; wohl 
möglich dass , dazumal eben die Kognitur frisch ins Leben 
hineingewachsen. Die prokuratorische Vertretung scheint 
mehr den Formen des entwickelten Formularprozesses zu 
entsprechen 2 4). - Das fertige Prozessrecht der klassischen 

Hinblick auf die kurzen Fristen der usucapio insonderheit der improba usu
,capio geradezu unmöglich bedünken, und ich müsste also Kellern even
tuell zutreten hinsichts Auslegung der Rätselworte ''jro tutela.". Vorher aber 
noch eine Frage: die tutela ist einst "ius ac potestas in capite libero" 
gewesen, die Zwölftafeln verordnet'en "si furiosus escit, adgnatum gentiliumque 
,in eo pecuniaque eius potestas esto", ähnliche Gewalt müssen sie den Agnaten 
auch dem prodigus gegenüber gegeben haben (Ulp. 12, 2, fr. I pr. de cur. 
.IUT. 27, 10, § 3 r. de, curat. I, 23); sollte diese ''potestas'' der "patria 
potestas" etwa darin gleich gestanden haben, dass der Gewalthaber berechtigt 
gewesen die dem Unterworfenen erworbenen Aktionen im eigenen Namen 
auszuüben? Hierbei möchte ich noch auf die Analogie des familiae emptor 
hinweisen, der die ''familia pecuniaque" des Testators auch nur in seine 
"tutela" und "custodela" bekam, und doch gewis auch als aktionsberechtigt 
'angenommen werden muss. 

Einer ganz ähnlichen Auffassung bei Karlowa Civ. Proc. 353 f. zu 
begegnen ist mir um so erfreulicher gewesen, als ich selber dem Resultat, zu 
,dem ich nach langem bedenken und zweifeln gekommen, noch immer nicht 
'recht trauen mochte. Beiläufig dass ich auch die sprachlichen Ausstellungen 
.an der K elle r sehen . Auslegung teile. 

22) Bezweifelt in meiner Proc. Cons. 149; vgL Karlowa a. a. O. 356 f. 
2 3) A d Her e n n. II 20: "ex aequo cf bonD ius constat ., ., quod genus 

ut maior annis LX et cui morbus caussa est cognitorem det"; und im Gegen
satz dazu Cicero pro Q. Roscio 32, 53, 54. 

2 4) Dass es derzeit noch keine prozessualische Vertretung durch Prokura
toren gegeben scheint, pro Q. Roscio 53 (vgl, aber Proc. Cons. IH) gesagt zu 
sein, gilt aber wol nur für die klägeriscbe Seite ; denn dass der Prätor bei 
.dem Edikt "qui absens iudicio defensus non fuerit" (pro Quinct. 60, also 
gewis vor den beiden 11. Iuliae) nur an die Sachen gedacht haben sollte, die 
mittels Legisaktion nicht zu verfolgen gewesen, ist kaum glaublich. V g1. noch 
a d Attic. XII 14 § 2, cf. 17, XVI 15 § 2; pro Quinct. 6[-64; in Yen. 
II 2, 60, 61, II9. Wie ich mir den Uebergang des Legisaktionsverfahrens 
in den Formularprozess als einen allmählichen denke, scheint dies alles wol 
erklärlich. Keinesfalls wird man den Grund der Unterscheidung von Kogni
t oren und P rok uratoren darin zu suchen haben, dass ursprünglich bei jenen 

8* 
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Periode gibt beiden Teilen in der Umstellung die bequemste 
Handhabe, sowol zur prozessualischen Vertretung, wie folge-
weise zur Uebertragung ihrer Aktionsverhältnisse. Auch 
wo nur Vertretung beabsichtigt ist, gehn diese mit der Litis-· 
kontestation zunächst auf den Vertreter über, und müssen. 
nachher durch Parteiakte, die späterhin eventuell vom Prätor 
supplirt werden mochten, auf den Vertretenen zurückgeführt 
werden. Die Annahme eines Vertreters sezte also allemal 
bei dem Berechtigten ein gewisses Vertrauen zu seinem 
Vertreter, das Eintreten des Vertreters für den Verpflichteten 
aber ein gewisses Vertrauen des Vertreters zu diesem voraus. 
Ist die spätere Rückübertragung der aus dem Prozesse er
wachsenden Rechtsverhältnisse auf den Vertretenen nicht 
beabsichtigt, so bleibt die erste Uebertragung einfach be
stehn. Um unter Zuhülfenahme der Umstellung von der 
prozessualischen Vertretung zur U ebertragung zu gelangen, 
bedarf es nicht sowol eines Hinzutuns zu als eines Hinweg
tuns von dem sonstigen Bestande des Geschäfts. 

So erscheint die Einführung der Umstellungen als eins. 
der wichtigsten Ereignisse in der geschichtlichen Entwickelung 
der actio, das vorzüglich dahin wirken musste, die Duplizität 
der Begriffe, mit denen man hier zu tun hatte (actio selber, 
und id quo de agitur oder quod ueniat in actionem) , klar zu 
machen. Der ganze Inhalt der actio, alle Ansprüche die 
hineingehören bleiben völlig, auch in subjektiver Beziyhung 
unverändert, und dem gibt die Formel unmisdeutlichen Aus
druck, mit der gänzlich unveränderten Intention. Agirt wird' 
über das was des Vertretenen ist, dem Vertretenen gebürt,_ 
oder von dem Vertretenen zu leisten ist; aber die actio selber 
ist des Vertreters, aktiv oder passiv, ohne ersichtlichen 
Unterschied von andern ihm ursprünglich eigenen, oder etwa. 
durch Erbschaft ihm eigen gewordenen Aktionen. Und auch 
darin zeigt sich die Zweiheit: während der oder die Ansprüche
zweifellos nur Einmal vorhanden sind, können darüber Mehre 
Aktionen haben (mit dem mandatum agendi bekommt der 

an prozessualische Vertretung bei diesen an Uebetragung gedacht worden; 
der "procurator in rem suam datus" muss so gut als besondere spätere Ver
wendung eines früher schon zu anderem Zwecke bekannten Instituts angesehn 
werden wie der "cognitor in rem suam." 
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-Prokurator Aktion, ohne . dass hiedurch schon der Mandans 
Aktion verlöre, auch könnte ein gleiches Mandat Mehren 

jedem für sich gegeben sein), . oder wider Mehre (verschiedene 
Defensoren und daneben wider den prinzipalen Schuldner) 
Aktionen gegründet sein. Freilich war diese Mehrheit von 
Aktionen de eadem re, die entweder Mehren oder wider 
Mehre zustehn, wol auch früher schon bei Adstipulationen 
und bei Adpromissionen ersichtlich geworden. 

Wo aber die Umstellungen zur Fortbildung des objektiven 
Rechts vorgenommen werden, begegnen wir wesentlich den
:selben Erscheinungen. Umstellung auf klägerischer Seite 
schafft einem Andern, neben dem ursprünglichen Aktionsbe
rechtigten, actio de eadem re. Häufig verbindet sich hiemit 
Denegation der dem ursprünglich Berechtigten zuständigen 
Aktion. Also entweder subjektive Ausdehnung des zu Grunde 
]iegenden Rechtsverhältnisses und Herstellung einer aktiven 
Aktionenkonkurrenz, . oder Uebertragung der Aktion mit 
allem was dazu gehört von dem einen Berechtigten auf den 
andern. Umstellung auf beklagtischer Seite schafft einen 
-oder mehre Zubeklagende neben dem ursprünglichen Passiv
subjekte der Aktion. Auch hier wird die Aktion wider 
dieses bisweilen beibehalten, bisweilen denegirt; danach 
passive Aktionenkonkurrenz oder Uebertragung der · Aktion 
von dem einen Verpflichteten auf andere. Die Gründe hie
von überall: dass Andere dem Prätor, oder andern Organen 
des durchbrechenden neueren Rechtsbewusstseins, ebenso 
nahe oder näher, als die alten Aktiv- oder Passiv-Subjekte 
einer Aktion, an der (aktiven) Ausübung oder (passiven) 
Uebernahme derselben Aktion zu sein scheinen. 

Auf klägerischer Seite dürfte die Umstellung seltener 
zur Schaffung von Aktivkonkurrenzen 2 5) als zur Rechts
übertragung ben uzt worden sein. Direkt bezeugt ist diese 
Verwendung bei der a. Rutihana (Gai. IV 35), aber eben 
hieraus lernen wir, dass ganz dasselbe Resultat auch in 
anderer Weise, namentlich mittels Fiktion zu erreichen war. 
Man wird daher -einigermassen vorsichtig sein müssen, mit 
den Rückschlüssen von der U ebertragung auf die Umstellung. 

2 5) Ein vermutliches Beispiel dieser im fr. I in f . de inst. a. 14, 3. 
\Ulp. MarceIl.) 
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Auch, der Wille des SC Trebellianum war durch Umstellung 
zweifellos zu erreichen. Dagegen sehn wir die a. ulilis, die· 
vom Prätor dem Cessionsforderungsberechtigten zu gewähren 
ist, in so bestimmtem Gegensatze zur a. mandata, dass auch 
eine äussere Unterschiedenheit beider angenommen wer
den muss 26). Zweifelhaft ist auch die Natur des utile iudi
cium, das dem Sohn in auf ihn bezüglichen Sachen gegeben 
wird, wenn der Vater eben selber oder durch Stellvertreter 
zu klagen verhindert ist 2 7). 

Auf beklagtischer Seite stehn mehr Konkurrenzen neben 
den Uebertragungen. Fälle dieser lezteren ergeben sich 
wieder bei bonorum emptio und Succession aus dem Tre
bellianum, auch wal wo eine s. g. a. institutorza 28) aus der 
Anwendung des Vellejanums hervorgeht. Konkurrenzen er
wachsen wo der Prätor aus Anspruch an den magister nauis 
Aktion auch wider den exercitor, aus Anspruch an den 
institor und an den quasi institor A~tion auch wider den 
dominus der fraglichen Geschäfte, aus Ansprüchen an Söhne· 
und Sklaven Aktionen auch wider die Gewalthaber der
selben gibt. 

26) Vgl. z. B. c. 4 si cert. pet. 4, 2 (Phil.), c. 5 quando fisc. u. pr. 
4, 15 (Diocl. et Max.), c. 8 de her. u. act. u. 4, 39, (Diocl. et Max.); dazu· 
fr. 6, 14 pr., 21 de her. u. 18, 4- und fr. 20 de pign. 20, I. 

27) Fr. 18 § 1 de iud. 5, I (UIp.Iul.). Sollte dies "utite iudicium" etwa 
gar ein Verfahren extra ordinem bezeichnen, wie Mandry, Farn. Güterr. 1201 

gegen Bethmann'Hollweg, Civ. Pr. II 323 annimmt? - Uebrigens er- · 
klärlich genug, dass aus den im Corpus Juris erhaltenen Fragmenten Formel-
fassungsfragen, die zur Zeit der Kompilation bereits bedeutungslos geworden 
waren, nicht mit Sicherheit zu entscheiden sind. 

28) Nicht ganz unbedenklich : nach Analogie der a. restitutoria sollte man 
vermuten, diese actio werde gegeben sein nicht sowol auf das was die Frau. 
bei der Intercession versprochen, als darauf was der Gläubiger von den eigent-
lichen Debitoren zu fordern gehabt haben würde, wenn die Intercession 
unterblieben und der Kontrakt mit diesen zustande gekommen wäre. Nach 
den wenigen erhaltenen Quellenzeugnissen aber scheint diese Analogie nicht. 
gewahrt zu sein: 

fr. 8 § 14 ad · S. C. Vell. 16, I: •.•• quo casu datur in · te actio, quae in
stituit magis quam restituit obtigationem, ut perinde obligeris eode1n genere 
obligationis quo mulier est obligata,. uerbi gratia, si per stipulationem mulier, 
et tu quasi ex stzpulatu conuenieris. 

fr. 29 pr. eod.: .... sed non sine ratione praetorem facturum, si non tantmn 
in per sonam subdueta muliere in princtpales debitores dederit aetionem, sed 
~tiam in res quae mulieri obligatae sunt. 
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Gewis hat diese Obligirung der Väter und Herren durch 
die in potestate Befindlichen ihre Geschichte gehabt, die da
durch nicht eben leichter zu entwirren wird, dass die gros se 
Mehrzahl der uns erhaltenen Zeugnisse von Söhnen und 
Sklaven zusammen handelt. Sehen wir einstweilen nur auf 
die Rechtsverhältnisse der Sklaven 2 9), so ergibt sich etwa 
folgendes Bild. 
Vollständige der privaten Rechtsunfähigkeit entsprechende 
Erwerbsunfähigkeit 30), als erste Stufe. - Die Handlungs
fähigkeit, die zuerst nur in der Deliktsfähigkeit Anerkennung 
gefunden, wird allmählich auch als Erwerbsfähigkeit zu 
Gunsten der Gewalthaber anerkannt. - Die Erwerbsfähig
keit, sobald sie auf Obligationen erstreckt wird, zieht eine 
gewisse Veräusserungsfähigkeit nach sich; man bedenke die 
Obligationen ex re, Zahlungsannahme u. s. w. - Es wird 
Sitte Sklaven, wal noch häufiger als Haussöhne, zu etabliren, 
als Verwalter von Gütern, oder sonst mit kleinem Kapital, 
sich selber leichter zu erhalten und dem Herrn durch den 
Ueberschuss ihres Erwerbs zu helfen. - Dies führt mit Not
wendigkeit weiter, dahin dass die von Sklaven in diesen 
Stellungen kontrahirten Schulden als zahlbar angenommen, 
und dass sie trotz der Unerzwingbarkeit sehr regelmässig 
gezahlt wurden, da der Kredit bald als unentbehrliche Voraus
setzung des Erfolgs derartiger Unternehmungen erkannt wer-

cf. fr. 2 § I, 8 § IS, 29 pr. eod., c. 4, c. 19 eod. 4, 20. 

"eodem genere obligationis" und "subdueta muliere" passt trefflich zur Annahme 
der Umstellung; aus dem "non sine ratione praetorem facturum" ist ersicht
lich, dass hierüber nichts im Edikt stand, überhaupt das Recht kein fertiges, 
vielmehr von dem Prätor für den besondern Fall immer erst zu fertigendes 
war. Gewis ist noch nach fr. 2 § 15 ci t., dass die, gegen welche die a. in
stitutoria sich kehrt, ihre Benefizien dawider gebrauchen können. Danach 
möchte ich annehmen, dass wo der Betrag der Forderung aus der Inter
cession ein anderer, als der derjenigen Forderung die ohne Intercession zu
stande gekommen sein würde, lezterer für die a. institutoria massgebend sein 

müsse. 
29) Mandry a. a. O. I 58 f. und 340 f. neigt nach sorgfältiger Erwägung 

der ratz"ones dubitandi und decidendi zur Annahme eines überwiegenden Paral
lelismus in der Entwickelung der Privatrechtsverhältnisse von Sklaven Ulld 
Haussöhnen; anders A. Pernice, Labeo I 103 f., der das ius c011Zmercii der 
Söhne, "soweit wir überhaupt die Entwickelung rückwärts verfolgen können", 

mit durchschlagenden Gründen verteidigt. 
30) Vgl. wiederum Mandry a. a. O. I 58 1. 
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den musste. - So bildet sich der Gedanke dass Ansprüche 
wider einen Sklaven gehn können; für diese werden Schutz
mittel hergestellt, Freie verbürgen sich und geben Pfänder, 
die Sklaven selber dürfen Pfänder bestellen wo sie libera 
administratz"o peculii haben 3 I); auch als kompensabel werden 
die Sklavenschulden angenommen 3 2) . - Von hier war der 
Schritt zu Aktionen wider die Gewalthaber aus Geschäften 
der Unterworfenen kein grosser. 

Nicht unwahrscheinlich dass das geschichtliche Werden 
für die Reihenfolge an mancher Stelle des Edikts massgebend 
gewesen: danach wären die "superiores actiones, id est exer
citoria z"nstitoria tributoria" (fr. I q. cum eo q. in al. p. 
14, 5 Gai.), und zwar in eben dieser Folge die ältesten 33) 

unserer Gruppe. Dies gegebene Beispiel musste die Ein
führung der Aktionen de peculio, de in rem uerso, quod 
iussu erleichtern; wobei, dass der Prätor mit der Erteilung 
von Klagen unter gerade diesen besondern Voraussetzungen, 
Pekulium Inremversion Jussus, und von diesem Umfange der 
Aequitas bestens entsprochen, keiner weiteren Erläuterung 
bedürftig sein wird. 

Von der Bestellung dieser Aktionen ab besteht eine 
Obligation 34) des Herren und Vaters in Beziehung auf die 

3 1 ) Konsequenz der Veräusserungsbefugnis; vgl. fr. 13 pr. de cond. ind. 
12,6, fr. 18 § 4 de pign. a. 13,7. 

32 ) Vgl. fr. 7 § 4 de in r. uerso 15, 3. 
33) Dawider spricht sicherlich nicht fr. I pr. de exerc. a. 14, I aber 

freilich auch fr. 7 § I de inst. a. 14, 3 kaum dafür. Hätte dem Pl·ätor nur 
daran gelegen, die Aktionen in solidu11Z voraufzunehmen, wie Ulpian, von dem 
auch die beiden andern Stellen sind, in fr. I pr. de peculio 15, I berichtet, 
so durfte quod iussu nicht hintan gestellt werden. Beiläufig noch, dass die 
Entstehung der spezielleren a. tributoria weit leichter vor als nach der a. d~ 
peculio zu denken ist. 

34) Völlig korrekt und im Hinblick keineswegs blos auf spätere Zustände 
sondern gerade auf die Einführung dieser Aktionen sagt Ulpian: 

fr. I dei n 5 t. a. 14, 3: aequu11Z praetori UiSU11Z est, sicut commoda sen
timus ex acto institorum, ita etiam obligari nos ex contractibus 
ipsoru m et conueniri. 

Indem der Prätor die actio ex contractu institoris wider den dominus zu geben 
verspricht, wird dieser ex contractu institoris obligirt, und demnächst ebenso 
belangt. Fälschlich K elle r, J ahrb. d. gem. D. Rs. III 175: 

Sodann: Zwar ebenso ciuilis obligatio des filius und keinerlei obligatio 
des Vaters, aber dieser muss sich doch aus der einzigen entstandenen 
Obligation, nämlich des filius, peculiotenus u. dgl. b elangen lassen. 
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betreffenden wider Sklaven und Sohn gerichteten Ansprüche. 
Der Sklave, oder der Sohn, soll zahlen; wider den Herren, 
oder Vater, geht kein Anspruch, ein Zahlensollen besteht 
direkt für ihn nicht; aber wenn der Sklave nicht zahlt , so 
muss der Herr die actio wegen jenes Anspruchs übernehmen, 
einer Verpflichtung der er doch auch nur durch Zahlung
(des nicht wider ihn gerichteten Anspruchs) entgehn kann. 
Dies Verhältnis kann sich kaum deutlicher 35) manifestiren, 
als darin dass nach der ältern Anschauung der Vater, selQst
verständlich oder Herr, nicht selber in Mora kommen kann 
(da er ja direkt nichts zahlen soll), wol aber aus der Mora 
des Sohns, oder Sklaven, zu belangen 36) ist. Der neueren 
Annahme einer Mora auch des Gewalthabers entspricht dass 
dolus denselben, aber nur dieser ("duntaxat fraus"), bei den 
mit Unterworfenen geschlossenen Kontrakten in die Aktion 
gezogen wird, was zuerst von J ulian eingeführt bei der a. 
pignoraticia, von andern Juristen dann bald auf ähnliche 
Fälle übertragen 37) worden ist. 

Der Irrtum ist sprachlicher Natur: wer sich "belangen lassen muss" , gezwungen 
wird zum iudicium suscipere, der ist allemal obligatus, gebunden eben durch 
die actio die er übernehmen mUS5. Dass der Begriff der obligatio mehr als 
den aktionsmässigen Zwang zu bedeuten habe, noch so etwas wie unsern 
"Anspruch", so unklar dies "etwas" auch meist ausgedacht sein mag, ist wol 
immer noch herrscheude Meinung, die ich selber lange genug geteilt habe 
(vgl. z. B. Goldschmidts Zschr. f. H. R. IV 506). 'Wider jenen Irrtum 
hier nur, dass weder in den von Keller a. a. O. zusammengebrachten Stellen 
noch sonst wo das Dasein einer "obligatio" geleugnet und gleichwol 'ein 
"actione tet/eri" angenommen wird, vgl. übrigens Zschr. f. R. G. IX 385 f. 

35) Ein gutes Bild scheint auch das freilich in sehr bedenklicher Ueber
lieferung erhaltene fr. 57 de i. dot. 23, 3 von Javolen zu geben. Hält man 
darin mit Keller a. a. O. 176 die ''Patris persecutio" fest, so ist doch im 
Anschluss an die vorige Note zu bemerken, dass die Worte "de cuius 
mulier obligatione sensit", womit die "obligatio patris" ausdrücklich an
erkannt wird, keinem Zweifel unterliegen. 

36) Fr. 32 § 3 de usur. 22, 1 (Marcian.); die spätere Anschauung Hisst 
den Vater auch selber in Mora kommen, fr. 49 pr. de V. O. 45,1 (Paul.), cf. 
fr. 96 e 0 d. (Marcell.); de r Entwickelungsgang entspricht ganz dem bei den 
Adpromissionen, vgl. Beil. Q. 

37) Fr. 3 § 5 c ommod. 13, 6: sed non tantum ex causa doli earum per
sonarum pater ucl dominzts condemnetur, . sed et ips-ius quoque domini uel patris 
jraus duntaxat uenit, ut Iulia nus l. XI ci:"ca pigneraticiam actionem 

dis tz'ngu it. 
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Da hiebei nicht transfertur nur adieitur actio, die Ver
bindlichkeiten von Sohn und Sklaven, so ' verschieden diese 
übrigens sein mochten, unverändert fortbestehn, so ergeben 
sich Obligationenpaare de eadem re 38): wider den Vater oder 
H errn allemal praetorza (honoraria) actio, ~nd daneben wider 
den Sohn eiuilis oder praetoria a. (z. B. ex eonstituto), regel
mässig klagbare Verhältnisse (also eiuiles obligationes ,in 
diesem Sinne), wider den Sklaven naturalis obligatio. 

Die Entwickelung ist aber bei dem Anerkenntnis dieser 
doppelten Verfolgungsmöglichkeit der aus den Geschäften 
der Unterworfenen erwachsenden Ansprüche keineswegs 
stehn geblieben, vielmehr erscheint sie uns zur Zeit auch. 
der lezten bedeutenden Pandektenjuristen noch im vollen 
Flusse 39). Dabei lässt sich wol eine gewisse Tendenz der 
Bewegung herausfinden, aber kein festes Ziel derselben , wie 

fr. 1 § 42 depositi 16, 3, auch von Ulpian und wiederum mit Bezugnahme 
.. uf Julian. 
Zu vergleichen auch fr.,' 36 d e pe c. 15 , I (Ulp.), wonach anzunehmen dass dies 
Hereinziehn des dolus des Gewalthabers in die adiecticia a. durch eine besondere. 
Klausel zu vermitteln gewesen. 

38) Daher die resultirenden Konsumptionsverhältnisse, vgI. zu diesen 

Beil. T . 
39) Ueberhaupt scheint dieser Teil des Rechts auch zur Zeit der lezten 

Pande~tenjuristen noch im vollen Flusse der Entwickelung ,gewesen zu sein,. 
bei dem allerlei Wiäerspruch und Inkonsequenz mit einlaufen mochte, 
Einen Beleg gibt die a. quod iusszt. Diese muss nach dem von Julian redi
girten Edikt einen "iussus patris dominiui' an den freien Kontrahenten vor
ausgesezt haben; dafür Gai. IV 70 , § I § 5 1. de e 0 q. in aI. pot. 4, 7" 
h. t. Dig. 15,4 (vgI. wiiIdscheid, Pand. II § 482 N. 6, auch Salpius Novat_ 
49 f.), den deutlichtsten Beweis aber gibt eine ander e Stelle des Edikts die 
Ulpian anführt, fr . I § 19 de exerc. a. 14. I, wonach wenn ein Unter
worfener uoluntate seines Gewalthabers rhedet, "in solidum iztdicium", offenbar 
nicht "quod iussu" wider ihn gegeben werden soll. Von dieser Klage und 
ih ren Ausweitungen mehr fr. I § 20-23 e 0 d.; Ulpian hält die Rechtfertigung 
erfo rderlich "quia ad summam rem publicam nauium exercitio pertinet". An 
anderer Stelle jedoch gibt derselbe Ulpian, "si quidem uolunta·te [domini seruusJ 
emit", ohne irgend welche öffentliche Interessen heranzuziehn, eine a. in soli
dum, die er ausdrücklich "quod iussu" (fr . 5 § 2 dein r. u. 15, 3, cf. fr. IO 

§ 2 d e fid e i. 46, I eiusd.) heisst; wogegen dann wieder die Kaiser Diokletian 
und Maximian c. 6 d e e xe r c. a. 4, 25 verordnen, dass "qui secutus dom'ini 
uoluntatem", wie man annehmen muss ohne direkten iussus, mit dem Sklaven 
kontrahirt habe, "ad instar institoriae actionis recte de solido" wider den Herrn 
klagen k önne. 

J 

~1 
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sie denn in Rom zum prinzipiellen Abschluss überhaupt nie 
gelangt ist. Korrespondirend damit, dass mehr und mehr 
von vornherein gegen die Gewalthaber gerichtete Ansprüche' 
(ex mora, ex dolo) bei den filii seruiue nomine wider diese 
gegebenen Aktionen Berücksichtigung finden, tritt auch die 
Neigung deutlicher hervor, neben den übertragenen direkte 
Aktionen wider Herren und Väter zu geben. 

Zunächst wol wo ein dingliches Element sich einflicht. 
So muss der heredz'tatis petitio verhältnismässig früh aus 
dem Erbschaftsbesitz der Unterworfenen wider die Gewalt-· 
haber stattgegeben sein 40). Auch die a. pignoratieia ' wird 
von Julian ohne Zusatz wider den Herrn gegeben "si seruus' 
pro peeuliari nomine pignus aeeeperz't" 41). Dem verwandt dass 
die Bereicheruug aus vom Unterworfenen gestolenen Gut mit 
der eondictio furtiua vom Gewalthaber zurückgefordert wird 4 2). 

Ganz allgemein hatte übrigens schon Pomponius die Zulässig
keit der Kondiktion im Falle der Inremversion 43) anerkannt. 
Ebenso zweifellos, dass wo ein iussus des Herrn vorlag, von 
diesem direkt. "dominum dare oportere" kondizirt 44) werden 

40) Vgl. fr. 34 § I-fr. 36 pr. de H. P. 5. 3. Offenbar hat auch hier' 
Julian fördernd eingegriffen, die Fragen sind aber zum Teil wenigstens auch 
vor ihm z. B. von Proculus eingehend behandelt. Interessant ist. dass (fr. 36 
pr. cit.:) "si propterea hereditas petatur a domino, quod seruus debitor fuit, 
perinde haberi debebit, atque si de peculio ageretur"; also wird hier nicht 
de peculio agirt, die H. P . ist auch in diesem Falle direkte Aktion, auf 
welche die bei der a. de peculio üblichen Schranken übertragen werden. 

4 1 ) Fr. 28 § I de pign. a. 13,7. Ueber das Depositum ist neben fr. 27 
depos. 16, 3: .... "ex causa depositi actione de peculio", und fr. 21 eod .. 
beide von Paulus, auch fr. 38 pr. de pe cuI. 15, I von Afrikan zu beachten. 

4 2 ) Fr. 4 de cond. furt. 13. I (DIp.): si seruus uel filiusfamilias furtum 
commiserit, condicendum est a domino id quod ad eum peruenerit; dazu 
fr. 5, fr. 19 e 0 d. (Panl.), die im Sinne Justinians der vorstehenden Entschei
dungangepasst werden müssen. Ulpian führt seine Ansicht auch im fr. 29' 
de contr. empt. 18. I, cf. fr. 30 eod. aus, und Afrikan fr. 30 pr. de A . E . 
V. 19, I scheint mit ihm übereinzukommen : condictio furtiua zwar nicht 
iiber das Mass der in rem uersio hinaus, aber nicht als übertragene sondern 
direkte Aktion gegen den dominus. 

43) Fr. 12 de R. C. 12, I ; cf. fr. 17 § 4 § 5 de inst. a. 14, 3 (Paul.)r 
§ 8 1. q. cum eoq. in al. pot. 4, 7. 

44) § 8 1. ci t. mit dem Zusatz "ei quoque qui uel exercit01'ia uel insti-· 
toria actione tenetur, directo posse condic i placet, quia huius quoque iussu 
contractum intdligitur", cf. fr. 29 deR. C. 12, I (Paul. Iul.). 
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konnte; ein Fall der aber von dem andern wohl zu scheiden 
ist, wo der iussus sich gar nicht auf den Kontraktsabschluss, 
sondern nur auf die Ausführung des vom Herrn selber ge
schlossenen Geschäfts bezieht, hier wäre auch wol die Kon
diktion, aber nicht die a. q. zussu 45) begründet. iussus zur 
Eingehung einer Sozietät verpflichtet den Befehlenden auch 
wenn die Sozietät nicht mit Sklaven oder Sohn eingegangen 46) 

würde. Betreffs der a. q. iussu selber noch, dass sIe inso
fern wenigstens selbständiger wird, als eine die Prinzipal
klage an welche sie lehnt beseitigende Restitution dieselbe 
nicht mitaufzuheben 4~ braucht. Zu den zweifelhaften Ent
scheidungen gehört auch die von Paulus im fr. 17 pr. de 
insti t. a. 14, 3 48). 

Die Zulassung direkter Aktionen und namentlich Kon
diktionen hat hier zunächst keine andere Bedeutung, als die 
der weiteren Verbreitung gewisser Sätze der Aequitas, die 
früher ausschliesslich von den Prätoren vertreten, jezt auch 
bei jedem Judex als bekannt vorausgesezt werden durften. 
Der si pard dari oportere befragte Richter konnte jezt dreist 
sein pard sprechen, da nicht blos sein Rechtsgefühl für die 
Verhaftung der Väter und Herren unter den bekannten 
Voraussetzungen sprach, sondern er dieselben auch schon 
.oft genug aus prätorischer Aktion hatte verurteilen sehn. ' 

45) Fr. 5 pr. q. iussu 15,4 (Pau!.); 'cf. fr. 1 ~ 14 depos. 16, 3 (DIp.) 
4 6) Fr. 84 pro socio 17, 2 (Lab.): quotiens iussu alicuius uel cum jilio 

eius uel cum ext,'aneo societas COitU1', directo CUIn illius persona agi 
posse, cuius persona in contrahenda societate spectata sit. Unbedenklich ist die 
Entscheidung umsoweniger als sie von Labeo schon gegeben sein soll: welche 
actio ist direkt zulässig? nach dem Titel pro socio, sonst könnte auch an die 
condictio und an die a. mandati gedacht werden; leztere in Labeos Zeit zu 
-setzen scheint das harmloseste. 

47) Fr. 3 § 4 de minor. 4, 4 (Ulp.): .... sed an hoc auxilium pa tri quo
que prosit .... uideamus; et non puto pro futurum. 

48) "Si quis mancipiis uel iumentis pecoribusue emendis uendendisque prae
positus sit, non solum institoria competit aduersus eum qui pmeposuit, sed 
etiam redhibitoria uel ex stipulatu duplae simplaeue in solidum 
actio danda est." Diese a. redhibitoria und a. ex stipulatu wider den Herrn 
gehörten also sicher nicht zum Gebiet der a. institoria, obschon sie dieser 
gleich ' stehn darin, dass sie "ln solidum" gehn; ohne Umstellung aber konnten 
dieselben doch auch ,,~ol nicht formulirt werden. Die institoria a. dürfte also 
keine reine Umstellungsaktion gewesen sein, sondern auch einen auf das 
Institorenverhältnis bezüglichen Zusatz enthalten haben. Vgl. Beil. T. 
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In eine auf das dari oportere des Gewalthabers selber ge
stellte Aktion aber mussten selbstverständlich auch alle be
züglichen eigenen Handlungen und Unterlassungen des Ge
walthabers als anspruch zeugende Momente hineingenommen 
werden, somit zog die Ersetzung der prätorischen indirekten 
(nomine filzt serztiue gegebenen) Aktionen durch direkte 
Civilklagen auch materielle Rechtsänderungen als unaus
bleibliche Folge nach sich, und wir sehen die Entwickelung 
in Rom auf dem Wege zu dem erst von modernem Rechte 
erreichten Ziele, der S. g. direkten Vertretung beim Abschluss . 
obligatorischer Verträge. 

Auch zu einer alldern, freilich bisher weder praktisch 
noch theoretisch fertig gestellten Schöpfung des heutigen 
Rechts, finden wir wenn nicht den Keim doch das Vorbild 
in den mit diesen actiones adiecticiae zusammenhangenden 
Erscheinungen. Zwei derselben tributoria und de peculio 
beziehn sich auf abgeschlossene Komplexe, merx peculiaris' 
und peculium, gleichsam Vermögen ("quasi patrimonia") in 
einem andern und zwar Personalvermögen, oder um diese
Ausdrücke einzuführen "Partikularvermögen" in "Universal
vermögen". 

Zur Verständigung dürfte weit auszuholen sein. Jedes: 
subjektive Privatrecht gibt dem Berechtigten, genauer dem 
Verfügungsberechtigten oder Verfüg er 49), die Befugnis der' 

. Einwirkung, direkter oder indirekt'er, auf etwas körperliches 
und greifbares, auf Mensch oder Sache. Wir heissen diese 
Körper Obje~te der Rechte. Nach der Natur des Objekts 
sondern sich alle Rechte in zwei grosse Gruppen 50): die 
dinglichen und die persönlichen. Die persönlichen, die mit 
den Obligationen im heutigen Sinn zusammenfallen, sind 
also Rechte an Menschen, und zwar Rechte an Menschen 
als solchen, d. h. als handlungsfähigen Individuen, woraus 
die Natur der Obligationen moderner Gestalt leicht herzu
leiten ist. 

Aber indem wir den Menschen als Objekt des persön
lichen oder obligatorischen Rechts betrachten, dürfen wir' 
nicht übersehn, dass dies selbe Recht auch noch ein zweites, 

49) Hiezu Jahrb. f. Dogmat. XII S. Il f. 
50) Davon steht schon Bd. 1 200-202 zu lesen. 
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Objekt hat. Objekte des Forderungsrechts sind: erstlich die 
Person; zweitens das Vermögen 5 I) des Schuldners. Historische 
Uebersicht zeigt, dass je nach Zeit und Ort bald dem einen 
bald dem andern Objekte die grössere, bisweilen beinahe aus
schliessliche Bedeutung zugekommen ist. Das altrömische, 
-durch Manusinjektion realisirbare Forderungsrecht scheint fast 
nur den Schuldner selber als Objekt zu verfolgen. Mit dem 
Aufkommen der Vermögensexekutiori und der cessio bonorum 
ändert sich dies; aber am Fortbestehn des Rechts an der 
Person ist darum doch nicht zu zweifeln, auch nach voll
brachter cessio bonorum bleibt der Schuldner selber verhaftet. 
Dass aber neben dem Schuldner auch das Vermögen, und 
zwar unabhängig von der dieser Verpflichtung der Person, 
gebunden ist, das zeigt vor allem der Fall des unbeerbten 
Versterbens, wenn auch Fiskus in die Rechtssfäre des 
Erblassers einzurücken ablehnt: da ist kein Mensch, keine 
Person oder Quasiperson an die die Gläubiger sich halten 
könnten, darum halten sie sich an den Nachlass selber. 
Auch findet sich nirgends ein Hinweis , dass eine Succession 
dieses Nachlasses in die Schulden des verstorbenen Herren 
,anzunehmen wäre: also muss auch bei Lebzeiten schon das 
Vermögen zweites Objekt der Forderung gewesen sein. 
Derselbe Gedanke tritt noch in anderen Entscheidungen her
vor 52). Das neuere Recht aber hat die Bedeutung des Ver
mögens als Forderungsobjekt nirgends vermindert, eher 
könnte man bedenklich werden, ob nicht, nach Beseitigung 
der Schuldhaft und überhaupt jeder direkt gegen die Person 
gerichteten Exekution, jezt vielleicht das Vermögen ebenso 
als alleiniges Obligations - Objekt gelten müsse, wie zur 
Manusinjektionszeit die Person. 

Wesentlich für den Begriff des Vermögens ist die Zu
sammengeschlossenheit : jede einschlägige Disposition des 
Verfügers berürt dasselbe in seiner Totalität', ohne dass 

5 I) Das Vermögen selber als R echtsobjekt zu nennen ist ein bequemer, 
etwas lässiger Ausdruck, genau genommen sollten die Objcrkte der in das 
Vermögen gehörigen Aktivrechte als Objekte der an dasselbe Vermögen ge
bundenen Passiyobligationen genannt werden; vgL Goldschmidts Zschr. f. 

H. R, XVn ' 382 N , I, fr. 34 pr. d e pignor. 20, I. 

52) Z. B. fr , 61 d e cond. ind. 12,6, fr.28 de pec u l. 15 , I, fr. 2 § 16, 17 

ode her. ue n d , 18, 4; cf. fr. [I p r. de p ec. const. 13, 5· 
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auf dasselbe, oder gar auf die einzelnen Stücke desselben 
ausdrücklich Bezug genommen würde. Obligirt der Verfüger 
sich selber, so obligirt er selbstredend damit zugleich sein 
ganzes Individualvermögen; kein Stück, das nicht dadurch 
mitbelastet wäre, aber freilich nicht unbedingt und unlösbar, 
nur so lanRe wie dies Stück zu diesem Vermögen gehört 53). 

Mit dem Ausscheiden aus dem Vermögen wird das Stück 
befreit von den am Vermögen haftenden Lasten, wie umge
kehrt der Eintritt in das Vermögen das neue Stück sofort 
allen bestehenden Lasten unterwirft. Jede Schuldentilgung 
aber wirkt ebenso stillschweigend auf alle im Vermögen 
gerade befindliche Stücke befreiend. 

Zwei Hauptarten der Vermögen sind jezt der allgemeinen 
Anerkennung sicher: die Individual- oder Personalvermögen, 
die Ein Individuum durch seinen lebendigen Willen als 
Komplex aller ihm zuständigen Rechte gewisser Art zu
sammenhält; und die Zweckvermögen, denen dieses lebende 
Band fehlt, und ersezt wird durch ein Gewollthaben, die vom 
Staat anerkannte und aufrecht erhaltene Zwecksatzung 54). 

Weniger allgemein aber pflegt angenommen zu werden, 
, dass Zweckvermögen und Individualvermögen zu einander 

keineswegs im diametralen Gegensatz stehen, vielmehr in man
nigfaltigster Art und Weise zu Mischbildungen verbunden 
werden können. Insbesondere können kleinere Gruppen eines 
ganzen (Universal-) Privatvermögens als Partikularvermögen 
einer Zwecks atzung unterstellt werden, die dem Willen des Uni
versalvermögensinhabers bald, wie beim modernen Familien
fideikommiss übergeordnet, und bald wie beim peculium und 
der merx peculiaris untergeordnet sein kann. Andererseits 
können an Sachen, die in ein Zweckvermöcren crehören auch b b , 

Privatrechte bestehn; und ebenso wären auch innerhalb eines 
Universal-Zweckvermögens kleinere als Partikularvermögen 
zusammengeschlossene Rechtsgruppen nicht undenkbar . 

53) Die Gebundenheit ist also der der einzelnen Stücke eines verpfan
deten WaaTenlagers, fr. 34 pr, de pignor. 20, I , vergleichbar. Weit häufiger 
ist die Umkehrung dieser Erscheinung, dass R echte aktiv nicht der P erson 
als solcher zustehn, sondern nur solange dieselbe in einem besondern Ver
hältnisse sich befindet; vgl. Jahrb. f. Dogm. XII 30-58. 

54) W eitere Ausführung dieser Gedanken J ahrb. f. Dogm, XII bz f. , 
Goldschmidts Zschr. f. H. R . XVII 383 f. 
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Das charakteristische Merkzeichen aller dieser in einem 
Individual- oder in einem Zweckvermögen existirenden Par .. 
tikularvermögen sind besondere, von denen des urnschliessen
den Universalvermögens unterschiedene Schuldverhältnisse. 
Freilich müssen die Schulden des Universalvermögens auch 
auf dem umschlossenen Partikularvermögen ruhen, SOllSt 
wäre dies eben kein Stück des Universalvermögens mehr. 
Uebrigens ist beides möglich: 'dass die Schulden des Univer
salvermögens auf den einzelnen Stücken des Partikularver
mögens ganz ebenso lasten wie auf allen andern Stücken 
des Universalvermögens; und dass die Belastung eine ver
schiedene ist, riqmentlich dass die Stücke des Partikularver
mögens für die Schulden des Universalvermögens nur sub
sidiär haften. - Daneben aber muss für jedes Partikular
vermögen die Möglichkeit bestehn, besondere Schulden für 
sich zu haben. Aber auch diese Schulden können wieder 
verschiedenes Rechtes sein: möglich dass sie eben nur das 
Partikurlavermögen belasten; möglich dass dafür auch die 
andern Stücken des Universalvermögens subsidiär haften. 

Betrachten wir hiernach die Gestaltung der Schuldver
nisse von Haussohn und Sklaven, so ergibt sich dass überall 
wo eine adjektizische Verhaftung des Gewalthabers begrün
det ist, der Gläubiger sich halten kann an vier Rechtsobjekte~ 

a) die Person des Sohns; 
b) das etwaige eigene Vermögen desselben; 
c) die Person des Gewalthabers; 
d) das Vermögen des Gewalthabers. 

Zu a) und b) stehen die Schuldverhältnisse des Sklaven 
denen des Sohns nicht ganz gleich; aber während die Theorie. 
die den Sklaven zur res macht, die Annahme von Person 
und Vermögen völlig ausschliessen müsste, hat das Leben 
im Lauf der Jahre und Jahrhunderte wenigstens eine Nach
bildung beider statuirt. Zu c) und d) aber macht das 
keinen Unterschied, ob der Unterworfene Sohn oder Sklave 
ist; dagegen ist bei d) zu unterscheiden, 

ob das Universalvermögen haftet, und zwar entweder 
in solidum (a. exerc., instit., q. iussu), 
oder beschränkt (a. de in rem uerso), 

oder ob nur Partikularvermögen haften, merx pecu
liaris und peculiztm. 

Kapitel XIX. Fiktion und Umstellung. 129 

Da von Sklaven und Söhnen übrigens selten etwas zu haben 
war, die Schulden derselben aber ebenso regelmässig aus 
dem Pekulium (einschliesslich der m. p.) bezahlt zu werden 
pflegten, so bildete sich im Verkehrsleben die demnächst 
auch das Recht beeinflussende Anschauung heraus, dass für 
derartige Schulden an erster Stelle eben dies Pekulium und 
höchstens an zweiter der Kontrahent selber zu haften habe 55) 

peculium und merx peculiaris sind dadurch den reinen Zweck
vermögen erheblich nahe gerückt; ganz unbedenklich aber 
müssen sie als Partikularverrrögen in den Universalvermögen 
der Gewalthaber angenommen werden, da die von Söhnen 
und Sklaven kontrahirten Schulden nur sie und übrigens 
nichts vom gewalthaberischen Vermögen belasten. 

55) Vgl. Beil. U . 

! B ekk e r, Aktionen. lI. 9 



XX. KAPITEL. 

ACTIONES IN FACTUM. 

Wir wenden uns zur lezten Stufe der aktionenschöpfe
rischen Tätigkeit des Prätors, wo jede Anlehnung an das 
Civilrecht fortfällt, während die auf ihm erwachsenen Gebilde, 
im Gegensatz zu den Interdikten, stets und allezeit zweifel
lose Aktionen gewesen sind. Auch bei ihnen liegt manches 
im Dunkel: zunächst schon das Alter des Instituts. Seit wann 
gibt der Prätor actiones in f? und ist die Formulirung seine 
eigene Erfindung, oder existirt deren Vorbild schon im ius 
eiuile? 

Man pflegt lezteres zu verneinen I); aber sind wir im 
stande zu beweisen, dass im Legisaktionsprozess Formeln in 
j'actum unerhört gewesen? - Die Behauptung bei der Manus
injektion lautet "quod tu mihi iudieatus ~), damnatus es de." __ 
kommt es zur richterlichen Kognition, so kann sich dieselbe 
um nichts anderes als die Tatsache des Judikats oder der 
Damnation bewegen, und dass diese Frage in ius konzipirt 
worden, ist kaum denkbar. - Viel wichtiger für die spätere 

I) Savigny Syst. V § 216, 217; Keller (Civ. Proc. § 33) führt die 
actiones in f. c. auf als vierte Spezies der prätor ischen Klagen; vgl. Ru d 0 r ff 
R . G. Ir § 50; Bethmann -Hollweg (Civ. Pr. Ir § 96). 

2) 'Ver dahin neigt mit Karlowa Legisakt. 115 die Formulirung "quod 
iudicatus es" für z'n ius konzi?irt auszugeben, wolle sehn wie er daherum
kommt, ein "quod deposui" oder "quod dolo fecisti" auf dieselbe Seite zu 
stellen. 
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Zeit, aber leider auch zweifelhafter ist der Sakramentspozess. 
Dabei muss man, um nicht allen Halt zu verlieren, ab sehn 
von den Uranfängen, die Untersuchung konzentrirt sich auf 
die aus den Zwölf tafeln entwickelten Legisaktionen. Unmög
lich war's sicher nicht, dass der eine Teil aio hoc j'actum 
esse gesagt, der andere mit nego geantwortet, dann jeder für 
seine Behauptung das Sakrament gesezt hätte. Man bedenke 
die Sponsionen über Tatfragen; oder zeigen gerade die 
_Sponsionen, dass über Tatfragen damals nicht direkt, son
.dern nur wenn sie in dieser juristischen Hülle vor den 
Magistrat gebracht worden ein Richter zu haben war? Da
'wider scheint der dingliche Sponsionsprozess zu zeugen: 
über dieselbe Frage, die sofort ins Sakrament gebracht wer
den könnte, wird erst spondirt, über die Sponsion sacramento 
certirt. Auch anderswo mochte man gute Gründe haben, die 
komplizirte Form der einfachen vorzuziehn. Ebenso ~age 
'man nicht, dass von einem Spruch über Tatsachen credztum 
esse,promissum, damnum datum, j'urtum j'actum, nicht weiter
zukommen gewesen sei; das wäre hier nicht schwieriger 
als bei der actio in rem. - Vielleicht besitzen wir sogar 
einzelne Ueberbleibsel solcher Sakraments aktionen in j'actum: 

ope consilioque tuo jurtum aio j'actum 3) esse. 
postulo an j'uas auctor? 

wenn hier der Angesprochene negirte; konnte ein Judex dar
über bestellt werden, "an j'uerit auctor"? Und worüber bei der 
.a. de tigno iuncto 4)? Auch an das "ne propter te fidemue 

3) "Pro fure damnum decidere oportere" ist in ius konzipirt, aber ist diese 
Tormulirung die ursprüngliche ? Man könnte meinen der alte Prozess hab e 
'sich nur um das furtum factum gedreht; stand dies fest, so begann das 
Nachverfahren. Das Nachverfahren abzuwenden wird dezidirt, dies Dezidiren 

, -wird nach und nach zur allgemeinen Regel, und dieser -feststehende Gebrauch 
bestimmt das Volksbewusstsein, das jezt den Einzelnen zum Dezidiren ver
pflichtet (decidere opartere) erklärt. Der Entwickelungsgang würde dem von 
'Gajus IV, 32 betreffs der Publikanenklage be,richteten einigermassen ent-

sprechen. _ 
4) Rudorff Edikt. § 137 formulirt :dieselbe unbedenklich in factum . 

leicht mochte in die Stelle einer anfänglich in factum formulirten Aktion 
bei dem Erstarken der allge~einen Verpflichtungsüberzeugung eine a. in ius c. 
einrücken, aber dass eine alte actio in i. der formula in f. nicht blos Platz 
neben sich gegönnt haben, sondern ganz gewichen sein sollte, ist ohne be
sondere Ursachen kaum denkbar. 

9* 



132 Prätorisches Recht. 

t itam eaptus fraudatusue siem" wäre zu denken. - Völlig
unzweifelhaft scheint dann wieder, dass die iudieis postu1atio 
auf zn factum konzipirte Sachen sich beziehn konnte, eine 
z'n zus eoneepta Formulirung ßnium regundorum, fami1iae 
ereiseundae ist fast undenkbar, aquae p1uuiae areendae min
d estens unwahrscheinlich 5). 

Für das Alter der prätorischen actiones in fist hierilit 
nicht viel gewonnen, nur wäre ein Grund beseitigt für die 
Annahme, dass dieselben jünger sein müssten als andere 
prätorische Aktionen. - Bei Plautus spielt der Eid in Pro
zesssachen eine grosse Rolle, auch das iurare (abiurare) in 
iure wird namentlich genannt, aber eine a. in factum aus 
dem Eide wird doch schwerlich nachzuweisen sein; ebenso 
finden sich nur unsichere Spuren von eonstitutum und reeep
tum 6). Das Bestehn prätorischer Aktionen in factum zur 
Zeit Ciceros bedarf keines Nachweises. 

Nicht alle prätorischen Aktionen sind in factum 7). Der 
Gegensatz beruht auf der Fassung ' der Formel, denn auch 
bei der Fassung in ius werden Tatsachen behauptet und 
zum Beweis gestellt; aber dort sind die Tatsachen selber 
namhaft gemacht, hier die aus ihnen erwachsenden Rechte 
mit typischer Bezeichnung. Uebrigens ist der Gegensatz 

5) Vgl. Rudorff Ed. § 178. - Noch Ulpian (fr. 6 § 5 de aqua 39, 3) 
hält es der Mühe wert zu betonen, "sciendum est", dass die a. a. pl. a. eine 
persönliche Klage sei; bei einer Formulirung in ius hätte das jederman sehn 
müssen. 

6) Mosteil. III 1, 103-125. Die Aufforderung scheint auf eine Ex· 
promission zu gehn, das Geschäft wie es zu stande kommt ist kein formales. 
Dass der Geldmann dennoch befriedigt abgeht, kann seinen Grund haben 
darin, dass er dem biossen Wort eines bekannten Mannes traut, auch wo 
dies nicht juristisch bindend ist. Damit zu vergleichen Curc. IV 2, 39 s.: 
nunquid uis leno? .- istas minas decem qui me proeurem dum melius fit milu 
des. - dabuntur, cras peti iubeto. Der Leno ist damit zufri eden gestellt. 
Beidemale fehlt die Zeitbestimmung nicht. Zu bedauern dass B run s (Zschr. 
f. R. G. I 28 f.) über diese Stellen sich nicht ausgelassen hat. Ich möchte 
aus denselben nichts folgern, als die dem Edikt voraufgegangene Sitte form
loser Zahlungsversprechen, wie sie durch den Prätor spä.ter klagbar geworden. 
- Ueber das reapere ist Miles II 2, 73 s. zu vergleichen. 

7) ,>\Tider Savigny Syst. V § 216; richtig Keller Civ. Pr. § 33 a. E. 
und Rudorff R. G. II § 50. Die Savignysche Meinung ist dann wieder ' 
von Bethmann-Holl weg (Civ. Pr. II 313 f. aufgenommen und von Krüger 
Zschr. f. R. G. VII 21 2 f. bekämpft. 
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'kein scharf abgegrenzter, so wenig auf dem Felde der civilen 
als auf dem der prätorischen Aktionen, es gibt Mischbil
dungen zwischen beiden, und, obschon die Römer sich nicht 
bemüssigt gefunden haben, dieselben besonders hervorzu
heben, in grosser Zahl. 

Am fernsten der Formulirung in factum steht die actio 
.de eerta peeunia eredita: 

s. p. C. dari. oportere, C. eondemna. 
Schon die Formel der eondictio tritiearia, und desgleichen 
.die Vindikationsformel enthalten ein in factum konzipirtes 
Element: 

quantz' ea res est, tantam peeuniam e.; 
nicht das Ob, aber das Wieviel der Verurteilung ist etavon 
abhängig. Nun mag gern zugegeben werden, dass in dies 
"Iuantz' ea res auch mancherlei Rechtsfragen miteinlaufen 
können, immer aber bleibt die Wertfrage selber eine Nicht
,rechtsfrage, und auch die verwickelteste Interessenberech
nung muss die einfache Wertbestimmung, "wofür wäre solche 
Sache jezt käuflich" als ihre normale Grundlage annehmen. 
Doch sind diese Formeln zweifellos zu den in ius eone. ge
zählt worden. Prätorische Formeln, die eben so sicher dahin 
gehören, sind diejenigen wo , die Aenderung sich auf subjek
tive Umstellung beschränkt, wie beispielsweise bei der a. 
Ruti1iana (Gai. IV, 35),vorausgesezt nur dass das civile Mu
ster selber in ius e. war; vielleicht auch die a. de eo quod 
certo 10eo 8). 

8) Rudorff Edikt. § 96 formulirt diese 
• (X) s. p. Nm. Ao. Ephesi - dare oportere 

ß) quanti arbitratu tuo alterutrius interfuerit eam pecuniam Ephesi 
jotius quam Romae dari 

y) tantam pec. etc. 

Hier ist mir zumeist die ausführliche Arbitriranweisung bedenklich; wenn 
dies also im Edikt stand, was brauchte Ulpian dann noch zu lehren "arbi
traria actio utriusque utilitatem continet, tam actoris quam ~ei" (fr. 2 pr. d e 
eo q. c. 1. 13, 4)? und nun gar "mmc de officio iudicis, utrum quantitati 
contractus debeat sen,ire, an uel excedel'e uel minuere etc. ete." (§ 8 ibid.) wie 
konnte darüber ein vernünftiger Mensch im Zweifel sein, geschweige ein 
Jurist den andern als Autorität zitiren? Am liebsten möchte ich ß, "quanti 
ea res est" geben, ohne mich indessen einstweilen definitiv darüber zu ent
scheiden, ob das nisi arbitratu tuo restituet oder ähnliches hier und bei 
andern Arbiträrformeln entbehrlich, d. h. ex offtcio iudicis hinzuzuverstehn 
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Die aso jicticiae sind im voraufgehenden Kapitel ausführ
lich behandelt; wie verschieden das Mischungsverhältnis ihrer 
Formelstücke sein kann, ist dabei zu Tage getreten . . Ein
zelne die durchweg als in ius conceptae gelten müssen, an
dere mit kleineren und grösseren in factum konzipirten 
Zusätzen. 

Man könnte in Versuchung kommen, auch die Demon-~ 

strationen und die praescrzpta uerba als in f. konzipirte
Stücke übrigens in zus konzipirter Formeln zu bezeichnen. 
Minder bedenklich, dass die beschränkenden Zusätze "dunta
xat de peculio", "quod in rem uersum est", "duntaxat quan
tum face1'e potest, doloue malo fecit quominus facere possit" 
wie überhaupt die Exceptionen regelmässig in factum for
mulirt wurden. 

Andererseits ist gewi~, dass in den wesentlich in factum 
gefassten Formeln einzelne Stücke vorkommen, welche Rechts
fragen als solche von den Judex bringen: "eamque pecunia17l 
cum constituebatu1' debitam fuisse",' - I'S. p. seruum in 
potestate Ni. fuisse" ; - "cuius in bonis is homo tU11l. 
fuit"; - "cum Titio tutor esset, non esset." Hieran schliesst ' 
sich, dass auch in den for'11lulae in f. C. viele zu ihrer Aus
legung Rechtskenntnis bedingende Ausdrücke gäng und gäbe 
sind: dolus malus, uis, clam, precario, emere, uendere U. S. W .. 

U . S. W., was um soweniger anomal erscheint, als überall dem 
Richter auch zugemutet wird, vieles ex ofjicio zu wissen 
was in den Worten der Formeln gar keinen Ausdruck findet . 

Nach alledem möchte man zu dem Bilde eines ganz 
allmählichen Uebergangs der beiden Aktionsarten in ein
ander kommen, und könnte leicht Bedenken tragen, an sol
chen verschwimmenden Gegensatz praktisch wichtige Kon
sequenzen zu knüpfen. Die Römer aber haben dies dennoch 
g etan, wenigstens bei der Konsumption ; ihnen muss also die 
Abscheidung der beiden Gebiete 9) weniger Skrupel gemacht 
haben. 

gewesen. Nebenher frei lich ist mir auch das dare oportere , insbesondere 
wegen fr. 10 eod., zweifelhaft und überhaupt die Formulirung in ius; 

S. p. Am. de No. XX Bpkesi dari stijmlatum esse 
scheint mindestens ebenso haltbar. 

9) Ihnen heute ganz zu fo lgen, fällt uns nicht l eicht. Gajus (IV, 107)' 
hätte sich ungenügend ausgedrückt, wenn durch prätorische Aktionen nie-
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Auch betreffs des ofjicium iudicis ist ein wesentlicher 
Unterschied der aso in fact. und der in ius behauptet wor
den. Darüber schlüssig zu werden, niüssen wir einige allge
meine Betrachtungen über dies ofjiczum, die sonst ins folgende 
Kapitel gehören würden, hier voraufschicken. Schon bei 
Cicero erscheint die Kenntnis des Offiziums gleichsam als eine 
Hälfte der ganzen Rechtswissenschaft "ut ud L. , Octauius 
Balbus iudex, homo et iuris et officii peritissimus, non 
possit aliter iudicare" (in Verr. II 2, 31). 

Es muss also damals bereits eine feste Tradition gegeben 
haben. Theoretisch ist jeder einzelne Richter selbständig; 
doch der offene Markt, auf dem er tagt (disputatio f01oi) , be:
lehrt und kontrollirt · ihn, in allen wichtigen Sachen gibt das 
erwählte consilium zuverlässigeren Rat, und Markt und Bei
rat beide stehn unter 'dem massgebenden Einfluss der Kun- ' 
digen und Gefragten. Die Normen für das ofjicium ent
wickeln sich im Anschluss an die verschiedenen Aktions
formeln, das subjektive Ermessen behält bei den verschiedenen 
Sachen bald 'wenig bald mehr Spielraum. Nur in einer Be
ziehung bleibt die richterliche Freiheit in allen Sachen durch 
die ganze klassische Zeit hin uneingeschränkt, betreffs Be
urteilung des geführten Beweises; paret - non paret, hat 
er die Ueberzeugung gewonnen oder nicht gewonnen; wie? 
wodurch? geht als Gewissenssache keinen Dritten an. 

Das Bestehn der freien Beweistheorie übtweitgreifenden 

mals die Konsumption ipso iure bewirkt werden konnte . Denn iuris eiuilis 
intentio ist doch hier wie sonst gewöhnlich gleichbedeutend mit der intentio 
in ius eoncepta. Und nun bedenke man zunächst die Formeln blos mit sub
jektiver Umstellung. Liess man aber die a. Rutiliana als in ius eone. gelten, 
dann doch wol auch die a. Seruiana, die wider den Kapiteminuten u . S. W., nach 
Umständen die a. de peeulio, de in rem uerso und ähnliche ? - Und dagegen 
hätte die a. aquae pluuiae areendae, trotz Zwölftafelsässigkeit und alter Legis
aktionsnatur, nicht ipso iure konsumirend gewirkt? Im Hinblick auf IV, 108 
will uns dies nicht besonders anmuten, während andererse its in IV, 109 doch 
gerade an die direkte Konsumption durch prätorische Aktionen gedacht zu 
sein sch eint: " ex dziterso, si ex ea eausa, ex qua nobis edicto praetoris datur 
aciio, Romae sub uno iudiee inter omnes eiues Romanos aeeipiatur iudieium, 
legitimU7lZ est"/ wenigstens wäre im Interesse der Lernenden hier sonst wol 
der Zusatz an de r Stelle gewesen, dass ein solches iudieium legitimum aber 
doch n iemals die Konsumption ipso iure bewirken J,Önne. 
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Einfluss, so auf den Prozess wie auf das materielle IO) Recht. 
Man mag den Parteien immerhin einmal einen ' Beweis an
sinnen der formal gar nicht zu führen wäre, selbst die pro
batio diabolica verliert von ihrem Schrecken, man bedarf 
keines Verschollenheitsrechts, auch das Verjährungsrecht 
kann entbehrt werden. Alle Regeln über Verteilung der 
Beweislast haben völlig verschiedene Bedeutung, jenachdem 
die formale oder die freie Theorie herrscht. Diese macht 
sie weich und elastisch: probet qtti dzcit non qtti negat, aber 
wenn es ganz bei mir steht wann ich die probatio als geführt 
annehmen will, so brauche ich zur einfachen Behauptung 
nur wenig hinzuzufordern, fUr mich ist damit genug bewiesen, 
mag nun der neg'ans sehen, ob er das widerlegen kann. 

Abgesehn aber von dieser durchgängigen Ungebunden-
. heit betreffs der Beweisbeurteilung, bestehn zweifellos wich
tige Unterschiede in dem officittm ittdicis, je nach der an
gestellten Klage. Nach der einen Ansicht gehören alle 
ac#ones in .Iactttm zum Gebiet der arbzcria 11), wo dem richter
lichen Ermesse,n jede entbehrliche Fessel abgenommen ist. 
Andere meinen "der Judex habe blos die Tatsachen, nackte 
oder juristische zu untersuchen bekommen, und habe, wenn 
er sie in' Richtigkeit gefunden, in dem ihm aufgegebenen 
Masse kondemniren müssen'>I2), ohne sein Urteil durch irgend 
andere in der Formel nicht genannte Momente mitbestimmen 

. 10) Sollten wir einst zu ihr zurückkehren, so wird uns dies praktisch 
zu erfahren nicht geschenkt werden; Rückbildungen an Stelle der Aende
rungen im neu esten Römischen und im gemeinen Rechte können nicht aus
bleibeIl. 

") So besonders Sa vigny Syst. V 87 f. Zu diesem Resultat drängen 
ihn schon die Annahmen, dass alle act. in factum prätoriseh, und alle präto
risehen Klagen arbiträr seien. 

12) Keller, Civ. Pr. § 33 von N. 354; das unmittelbar folgende "ohne 
sich um den Rechtsgedanken zu kümmern nach welchem aus ihnen diese 
Leistungspflicht folge, indem für diesen Kausalzusammenhang die Autorität 
des Prätors und seine eigene Unterordnung unter diese für ihn hinreichende 
Gewähr war", könnte das :i\1isverständnis erregen, als ob von der entgegen
gesezten Seite dem Judex ein Superarbitrium über den Prätor, ob dieser 
wohlgetan eine solche Formel zu geben, zugedacht werde. Der Kellersehen 
Auffassung sind mit mehr oder weniger selbständigen Argumentationen gefolgt: 
Thon Zschr. f. R. G. II 239 f.; Krüger Cons. 22 N. IO; Ihering Geist 

III 75 f.; Demelius Kr. Vschr. X 337 f. 
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lassen zu dürfen; m. a. W. er sei streng ' an den Wortlaut 
gebunden, sein ofjicittm also ein möglichst eingeschränktes 
gewesen. - Voraus ein paar Bemerkungen, die auf dem 
schlüpfrigen Boden der Kontroverse einigen Halt geben 
dürften. 

Bei den aso jicticiae, die an Civilklagen sich anschliessen, 
wird kaum zu bestreiten sein, dass dem Judex je aus der 
Fiktivklage eben solche Freiheit der Bewegung zukommt, 
wie dem Judex bei der zum Vorbild genommenen a. directa 13). 

Dieselbe muss auch bei denjenigen prätorischen Aktionen 
gelten, die den Judex anweisen, und zwar mittels in factum 
gefasster Formelteile, allerlei zu prüfen was ausserhalb der 
iztris cittilis intentio liegt; so bei der a. de pecttlio und der 
de in rem uerso, der a. institoria, der excercitoria, der 
q. metus c. 1'escissoria, der Pttbliciana U. a. Die a. stricti 
iU1,is, die a. bonae jidei, die a. in 1'em, jede muss in dieser 
Umhüllung von dem Judex gerade ebenso behandelt werden, 
wie wann sie selbständig zur Beurteilung kommt, Und 
weiter: manche rein in factttm, ohne fiktiven Zusatz, 
formulirte Aktionen nehmen bezug auf den Bestand anderer 
Obligationen, wie z. B. die a. de pecunia constituta (- "eam
que pecuniam CWflZ constztuebatur debita11t fuisse") , die 
a. hypothecaria (-- "propter pecunia11t certa17z c1'editam" oder 
anderes entsprechendes); konzentrirte sich nun die Unter
suchung gerade auf diesen Punkt, so muss der Judex bei der 
a. in factum gerade ebenso verfahren, als ob er mit der 
Formel der in bezug genommenen actio selber bestellt wäre. 

Ferner. In fast allen f01'11tulae in f. C. kommen viele 
auch in andern Formeln wiederkehrende und sonst bekannte 
juristische technische Ausdrücke vor; 11tancipio dare, pignori 
obligare, pecunia credita, uendere, emere U. S. w. U. S. w. 
Alle diese können hier keine andere Bedeutung gehabt haben, 
als die sie überall sonst in der Rechtssprache hatten; eine 
durchgängige besondere Bedeutung des gemeinen, nicht juri-

1 3) Beispielsweise ist bei der Seruiana des bonorum emptor ein ' dare 
oporte,-e, dare facere oportere ex jide bona, rem actot"is esse, nicht anders zu 
beurteilen als ob der ursprünglich Berechtigte selber geklagt hätte; dass 
wider einen capite minums die actio gegeben wird, - kann am Umfang des 
arbitrium iudicis nichts ändern. 
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stischen Lebens, die fest von jener zu scheiden gewesen wäre,. 
bestand nicht; diese besondere Bedeutung hätte für die 
action es in jactum erst erfunden werden müssen, und davon 
haben wir auch nicht die mindeste Spur. Also, wenn viel
leicht in einer a. de dolo oder q. metus c. der Ausdruck vor
kam "ut acceptum jerret", so hatte Judex nicht · etwa zu 
prüfen ob man wol die nichtssagenden Worte "acceptum jeJ'o" 
gesagt hätte, sondern ob der Rechtsakt der Acceptilation 
vorgekommen, ob eine Forderung aufgehoben worden, mithi~ 
eventuell auch ob eine solche bestanden; was übrigens auch 
deshalb schon unumgänglich sein konnte, weil darohne über 
das "quanti ea res" keine Sicherheit zu erlangen gewesen 
wäre. .Der "tutor" bei der a. in factztm muss eine Stellung 
haben, die ihn auch bei der a. tutelae zu derselben Bezeich
nung berechtigen würden; deponere kann nur heissen durch 
Hinterlegung, coinmodare durch Gebrauchsüberlassung ein 
Rechtsverhältnis begründen. 

Hieraus folgt unmittelbar , dass auch bei der a. in .fa
ctum c. der Judex mit Rechtsfragen so gut wie mit Tat
fragen zu tun haben konnte, und dass er bei Beurteilung 
dieser Rechtsfragen hier nicht anders vorgehri durfte, als 
wo er mit der entsprechenden· .formula in i. c. zur Ent
scheidung derselben berufen war. 

Die vorgedachte Kontroverse dreht sich jezt vornemlich 
um zwei Punkte: um die nach den gemeinen Regeln des 
Civilrechts die Entstehung eines Rechts ausschliessenden, 
und um die nach denselben Regeln das entstandene Recht 
wiederauthebenden Momente. Die einen wie die andern fin
den bei den Aktionen t'n ius Beachtung ohne in der Formel 
erwähnt, und also ohne in iure aufgeführt zu sein; war das 
bei den Formeln in .factum. ebenso? oder waren hier vielmehr 
von dem Prätor gegebene Formelzusätze irgend welcher Art 
im Interesse der Beklagten unentbehrlich? 

Betreffs der die Entstehung hemmenden Momente sollte 
die Frage durch die zweite Vorbemerkung '4) erledigt sein. 

14) Hiemit stimmt auch Demelius a. a. 0, im Gegensatz zu ·Krüger 
überein. Bisweilen 'scheint es, als ob Vertreter der gegenteiligen Ansicht 
furor und infantia als Zustände . betrachteten, die ein ganzes Menschenleben 
hindurch, oder doch stets von dem Augenblick des scheinbaren Kontrakts
schlusses bis zur Klaganstellung gl eichmässig andauern müssten. 
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. Man versuche doch mit dem "s. p. mensam depositam", "equum 
commodatum esse", ' "si qttem hominem emit et is ei traditzts 
est", ''Patronus'', "libertum", "contra edictum praetoris", "in 
ius uocatum esse", andern Sinn zu verbinden als den tradi
tionell technischen, aber einen festen, so dass Jedeiner aus· 
dem Volke gleichmässig darüber mit Ja und Nein entscheiden 
könnte. Also muss der Richter sagen: "depositum non est", 
wo der Deponent injans; "commodatum non est", wenn der 
Kommodatar Juriosus; "non emit", "traditus non est", wenn 
be,i beiden Teilen Simulation zu Grunde gelegen; "in ius uocatus' 
non est", wenn der Vorgang in eine Schaustellung gehörte. 
Dieser juristischen Interpretation durften sich aber auch die 
Ausdrücke nicht entziehn, die in den Formeln- in ius bi~her' 

noch nicht vorgekommen waren, ''Pecu~ium'' war nicht was· 
zufällig von Sachen des Herrn bei dem Sklaven sich befinden 
mochte; und ebenso mussten Ausdrücke, die früher vielleicht 
eine technische Bedeutung noch gar nicht gehabt hatten, 
dieselbe annehmen, wenn der Prätor mit der Aufnahme in. 
eine Formel sie in den Bereich der Rechtsbegriffe versezte. 
"de quibus conuenit ut hypothecae essent", "quam pecuniam 
se soluturum constituit", die Verträge waren wol neu, aber 
Verträge sollten es doch sein, und alle Verträge konnten 
nur unter Willensfähigen und Wollenden zustande kommen; 
damit waren die wichtigsten juristischen Requisite gegeben,. 
fehlte was hievon, so durfte kein Konstitut und keine Hy
pothek angenommen werden. 

Weit interessanter wird die Untersuchung bei den ipsO' 
iure aufhebend wirkenden Tatsachen. Die Ansicht, dass· 
dieselben bei den actiones in.f. nur ope exceptionis geltend 
zu machen seien, hat wenigstens zwei scheinbare Argumente 
für sich: dass bei den aso in ius C. die Entscheidung auf 
ein gegenwärtiges Sein, bei den in.f. C. rege1mässig auf 

~ ein einstiges Geschehnsein gestellt wird; sodann, dass 
bei den aso in.f. einige die . Berücksichtigung solcher Tat
sachen ausdrücklich gebietende Formelzusätze bekannt sind. 
Beide schlagen nicht glatt durch. Nach dem ersten würde 
die Entscheidung nicht sowo1 auf dem Gegensatz von ius 
und .factum, als auf dem von Präsens und Präteritum be
ruhn, und wenn sich also in pJ'aeteritum konzipirte action es 
in ius fänden, so müssten diese der übrigens für aso in fa-
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ctum geltenden Regel, umgekehrt in praesens . konzipirteas. 
in factum '5) der Regel der actiones in ius folgen. Zum 
zweiten aber darf nicht übersehn werden, dass auch bei in 
ius konzipirten Formeln, und nicht blos bei den actiones in 
rem sondern auch bei einzelnen aso in personam, ähnliche 
Formelzusätze '0) wiederkehrten. Die Sache ist also damit noch 
nicht entschieden, die Gewichtigkeit der beiden Beweisstücke 
aber immerhin unverkennbar. 

Aber auch wider dieselben spricht verschiedenes. Zweck
mässig scheint diejenigen actiones in factum, die einen auf 
Restitution, Exhibition oder sonst ähnliches bezüglichen Zu
satz enthalten, von der ' Betrachtung der übrigen zu scheiden. 
Der Zusatz macht die actio arbitraria 1 7) ; die wesentlichen 

1 5) Beides wäre wenigstens nicht undenkbar. Gajns IV, 46: "initio fo r
mulae nominato eo quod factum est" darf dawider nicht angeführt werden, 
denn um Ausnahmen pflegen die Römischen Juristen alle bei . ihren Regeln 
sich wenig zu kümmern. "quantum paret damnum datum esse" kdnnte in 
doppelter Art verstanden werden: "ein grosser Schaden ist (in Vergangen
heit zugefügt ?", oder "wie gross ist (gegenwärtig) der zugefügte Schaden". 
Bei Rudorff Edikt. findet sich: "quantae pecuniae paret Ai. interes s e rem 
d. q. a. sibi exhiberi, si ea res penes Nm. est". (§ 86, cf. § 10,); "quantae pec. 
p. Ai. interesse a No. p rohibitum non 'esse" (§ 90); "S. p. Nm. a Lo. To. 
heredem institutum omissa causa testamenti eam hereditatem pos s i d er e" (§ 172); 
"s. p. futurum ut eo opere quod Ns. in agro suo fecit aqua pluuia agro A i. 
noceat" (§ 178); "s. p. Nm. '-mz d. q. a. precario ab Ao. habere" (§ 261). 
Auch auf ''factum habere" "inzmissum habere" und dergleichen liessen in fact. 
konzipirte Klagen sich mit Leichtigkeit stellen / woneben noch erwähnt 
werden mag, dass manche Präjudizialformeln wider die Unmöglichkeit in 
praesens und in factum zugleich zu formuliren zeugen. 

Auch Formeln in p raete1'Z'tum und in ius zugleich sind nicht geradezu 
undenkbar. ,Venn "s. p. ius adquisitu11Z" "dominum factum" "creditorem 
debitorenz factum esse" nicht eben wahrscheinliche Bildungen sind, so hat 
.doch Ru do rff keinen Anstand genommen "s. p. bOlloru1JZ possessionem ex 
edicto praetoris datam esse" (§ 59) und "s. p. lzereditate1lz ex SCo. restituta", 
esse" (§ 60) zu geben. It 

~6) Z. B. "neque is fundus restituetur" bei der Vindikation, und viel
leicht (vgl. Bd. I 3IO-II) ""isi restituat" aus Gai. IV 47, nach Huschkes 
vielgepriesener Konjektur. Von R udorff (Ed. § II2) auch in die F ormel 
mandati aufgenommen; aber sollte die Verwendbarkeit eventuell nicht noch 

ausgedehnter gewesen sein? Z. B . auf die a. p ignoraticiu dir., a. " eg ot. 
gestoru11t dir.; locati, de aestimato? 

.17) Ueberblickt man die actiones arbitr ar iae in dem Bilde d as § 3 [ 1. de 
ac ·t. 4, 6 gib t, oder das sonst aus direkter Ueb erlieferung zu gewinnen ist 
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. Eigenthümlichkeiten des Verfahrens sind bekannt, schwieriger 
ist die Bestimmung der einzelnen Fälle und, was damit zu
sammenhängt, der äussern Kriterien. Für alle actiones arbi
trariae ist die hier behandelte Kontroverse bedeutungslos, 
die Befugnis der Berücksichtigung aufhebender Tatsachen 
ist dem Judex mit eben den Klauseln gegeben, welche die 
Kondemnation von dem Ungehorsam des Beklagten wider 
den arbitratus iudicis abhängig machen. Und zwar werden 

(vgl. Rudorff R. G. II 152), so wird man sich eines gewissen Unbehagens 
schwer erwehren können; wir vermissen manches darin, und glauben anderer
seits zuviel zu haben. Was nüzt der arbitratus wenn bereits feststeht dass 
d ie geschuldete Spezies untergegangen, vielleicht von dem Schuldner selber 

vernichtet ist? und wieder warum kein arbitratus bei den in der vorigen. 
Note genannten Aktionen, oder auch bei denen pro socio, rei uxoriae, ex 
emp to, vorausgesezt dass der Anspruch zunächst auf anderes als baares Geld 

geht? Betrachten wir hiernach unsere direkte Ueberlieferung näher. Sie 
ist überaus dürftig; § 3 I vermeidet auch den Schein abschliessender Auf
zählung; a. depositi und a. commodati sind dort nicht angedeutet, Zufall dass 
das bezügliche Blatt der Gajushandschrift erhalten gelesen entziffert worden ~ 
warum sollten nicht noch immer andere actiones arbitra,'iae ebenso versteckt 
liegen, wie diese beiden bis vor kurzem gelegen haben? 

Zwei andere Fragen greifen in einander: gab es für die Arbitrirklausel 
eine feststehende Form? und war die pronuntiatio vor andern Akten des 
Judiziums äusserlich ausgezeichnet? "nisi restituat" zu kürzen ist daran nicht 

m ehr, aber ob der Zusatz ganz fehlen konnte? Ms. Es. hängt das ab von 
der Antwort die auf die zweite Frage gegeben wird. Auch bei der a. empti" 
musste der Richter zu dem Resultat gelangen "mercem deberi", er musste 
das den Parteien gegenüber aussprechen, er musste ab sol viren (in der Haupt
sache wenigstens) wenn Beklagter in Folge des Ausspruchs die merx ge
l eistet hatte, er musste kondemniren falls jener nicht so Folge leisten mochte. 
'iVo liegt nun der Unterschied? im iusiurandum in litem auch nicht, das 
allen bonae j. iud. zugehört (fr. 5 pr. § 4, fr. 3, fr. 4 pr., fr. 8 de in li t . 
iur. 12,3). . 

Die Arbitrirklauseln werden mit den Geldkondemnationen zusammen in 
den Gebrauch gekoinmen sein, sie hatten den Zweck auch nach der Litis
k ontestation, also während des condemnan' op ortere die Leistung der Sache 
selbst möglich zu erhalten, das iudicium zum absolutorischen zu machen .. 
Je mehr nun die Ansicht sich verbreitete, iudicia seien an und für sich ab
solutorisch, desto mehr verlor sich ihre praktische Bedeutung, in manchen 
Formeln erhielt sie die Tradition, in andern -wurden sie verschliffen, und 
en dlich ganz abgestreift, ohne das dies für die Behandlung der Sachen einen 
Unterschied gemacht hätte. - Auf die Leistungen vor der Litiskontestation 
hätten sie demnach kein en Bezug gehabt , was a u ch darum wahrscheinli ch, 
weil der R ömisch e K anzleistil sonst wol n eben d as restituet ein restituerit, 
neben das exhibeatur ein exhibita sit u . s . W. gestellt haben w ürde. 
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diese Restitutions'- u. s. w. Klauseln extensiv interpretirt, sie 
geben dem Judex die Befugnis zu absolviren, nicht blos 
dann, wenn Beklagter wirklich restituirt exhibirt oder sonst 
leistet, sondern auch wenn irgend ein anderes Ereignis ein
tritt, welches den betreffenden Anspruch nach allgemeinen 
Regeln aufheben, d. h . falls die Formel lautete s. p. restitui 
exhiberi etc. oportere, die Freisprechung bedingen müsste. 

fr. 14 § 5 q. met. c. 4, 2 (Ulp.): aliquando tamen et si 
metus adhibitus proponatur, arbitrium absolutionem ad
(ert. quid enim si metum q·uidem Titius adhibuit me 
non conscio, res autem ad me peruenit, et haec in rebus 
humanis non est sine dolo malo meo: nonne iudicis 
o fjicio absoluar? aut si seruus in fuga est, aeque, si 
cauero iudicis ofjicio me, si in meam potestatem perue
nerit, restituturum, absolui debebo. 

Also Restitution, wo diese aber nicht möglich cautio de re
stituendo, und unverschuldeter Untergang der Sache führen 
gleichmässig zur Absolution. "officio iudlCis" wird der Unter
gangberücksichtigt , die Kaution auferlegt, obschon ni~hts 
-davon in den Formelworten zu lesen stand. - Da kein Grund 
vorhanden für die a. q. met. c. eine Singularität anzunehmen, 
muss hiernach die Freiheit des ojjicium iudici! bei allen 
Arbiträrklagen bemessen werden. 

Bleiben . die actiones in factum ohne Arbitrirklausel. 
Wir müssen mit der manus iniectio als der ältesten a. in 
factum der Art beginnen, so wenig sicheres bei ihr über 
gerade diesen Punkt zu ermitteln sein mag. Hatte der Vin
dex selber gezahlt, konnte er nachweisen, dass der Damnatus 
oder J udicatus oder für diesen ein Dritter gezahlt hatte, kein 
Zweifel an der Absolution; a.lso muss das Judizium stets um 
die beiden Fragen sich gedreht haben: ist .die Schuld ent
.standen? ist . sie getilgt? Aber mussten beide um vom J udex 
erwogen zu werden schon in iure gestellt sein? oder wurde 
das "iudicatus est" vielleicht so ausgedeutet: er ist ein noch 
jezt, in der Gegenwart Judizirter, d. h. als iudicatus zu Be
handelnder, aus dem Urteil zu Belangender, also noch Ver
hafteter? was selbstredend mit geleisteter Zahlung aufhören 
musste. Dürfte man dies annehmen, so wäre damit ein Weg 
gefunden, auf welchem die Arbitrirbefugnis des Judex auch 
in die meisten andern actiones in factum ohne Formeländerung 
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-einzuführen gewesen wäre. - Von der Formulirung der a. 
aquae pluuiae arcendae wissen wir noch weniger, dass aber, 
so alt diese actio überhaupt gewesen sein mag, die Einrede 
"das schädliche opus ist beseitigt", Gehör gefunden haben 
muss, scheint unbestreitbar. - Auch über die andern ältesten 
und älteren actiones in factum vermögen wir nicht klar 
zu sehn. 

Später mag der Schulenstreit über die iudicia absolu
ioria unsere Frage nicht unberürt gelassen haben: Sabinus 
und Cassius konnten nicht umhin die Berücksichtigung der 
in der Formel nicht erwähnten Satisfaktion auch bei den 
.actiones in factum '8) gut zu heissen; ob die Prokulianer die 
actiones in factum zu den nach ihrer Ansicht nicht absolu
torischen gerechnet ist unbekannt, ;und nicht wahrscheinlich. 
Wer die exceptio solutionis billigt, muss auch eine exceptio 
nouationis fordern; es hätte also damals nach den Prokulianern 
gar keine echte Novation der actiones in factum nur eine'9) 
Quasinovation gegeben. Selbstverständlich würde auch nach 
d.er Acceptilation der aus dieser Quasinovation erwachsenen 
Obligation, die alte actio in factum nur ope exceptionis abzutun 
gewesen sein. Ein Resultat das im Hinblick auf die von 
Gallus Aquilius erfundene Stipulation wenig befriedigt: sollte 
das "quarumque rerum mihi tecum actio" auf die actiones in 
factum gar nicht mitbezogen worden sein? oder wenn es auf 
sie bezogen wurde, sollte dennoch der Erfolg dieser NovatiOl~ 
und der nachfolgenden Acceptilation ein anderer für die 
action es in factum ein anderer für alle übrigen Aktionen 20) 

'8) "Omnia iudicia absoluto",'a esse" also auch die ili factum ohne 
Soluti"onsexception. Glaubte man aber überhaupt auf Satisfaktion ohne 
speziellen Formelhinweis Rücksicht nehmen zu dürfen, ' so wäre es Inkon
sequenz gewesen, die rechtzeitige Befriedigung des Klägers vor der Litis
kontestation weniger zu beachten, als die verspätete nach der Litis
kontestation. 

'9) Fr. I pr. de nou~t. 46, 2 (Ulp.) ut prior perimatur. W as 
das heissen will, ergibt fr. 4 eod. (Ulp.) .... non nouatur obligatio mea, 
quamuis exceptione doli ud in factum tutus esse debeat .... cf. fr. 19 p r. 
d e ace e p t. 46, 4 (Ulp.): si accepto latum fuerit ei qui non uerbis sed re obli
gatus est, non hberatur quzdem, sed exceptione doli malz' ud pacti con
uenti se tueri potest. 

20) An sich höchst unwahrscheinlich, und durch die Zusammenstellung 
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g ewesen sein? - Dafür dass nicht so unterschieden ist, spricht 
auch Gajus (lU 168-181). Er sagt dass betreffs der Wirksam
keit der in solutum datio, ob ipso iure Befreiung eintrete, ein 
Schulenstreit bestehe; dass die acceptilatio und die solutio 
per aes et libram nur beschränkt anzuwenden; dass die Litis
kontestation 21) aufhebend wirke nur unter gewissen Bedin
gungen, sonst "nihilo minus obligatio durat, et ideo ipso iure 
agere possum, sed debeo per exceptionem summoueri". Nur 
betreffs der solutio und der nouatio macht er durchaus keine 
Unterscheidung, "totlitur obligoatio"; mit nichts deutet er an, 
dass es Juristen gegeben, die wenigstens bei gewissen Aktio
nen, namentlich den in factum, dies "tolli per solutionem" 
und "per nouationem" verleugnet, und nur ein ''je?' exceptio
nem summoueri" anerkannt hätten. Für seine eigene Zeit 
kann vollends kein Zweifel bestehn. 

Alles zusammengenommen möchte man glauben, dass es 
eine exceptio solutionis, oder nouationis, von denen nirgend 
direkte Spur erhalten scheint, auch bei den actiones in ja
ctum niemals gegeben habe; die Arbitrirklauseln und andere 
Bezugnahmen 22) auf solutio und satisfactio in den Formeln 
zwingen selbst für die ältere Zeit nicht zu der gegenteiligen 
Annahme, doch bleiben hier dunkele Punkte. Für die neuere 
Zeit dagegen, die von vor Gallus Aquilius her zu datiren 
wäre, scheint jeder Zweifel an der Berechtigung des Judex, 

von fr. 18 § 1 de accept. (stipulatioAquiliana) mit dem eben zitirten fr. 19 pr. 
gänzlich ausgeschlossen. 

2 I) Auf die Analogie der \Virkungen der Litiskontestation wird man 
sich für die hier bekämpfte Meinung nicht berufen wollen, da bei der Lk. 
nicht actiones in j. und aso in ius einander gegenüberstehn, sondern von den 
actiones in ius C. alle in rem und ein Teil derer in personam die Schiocksale· 
der aso in fact. teilen. 

22 ) Besondere Beachtung verdient der die Tilgung der prinzipalen 
Schuld betreffende Zusatz der a. hypothecaria "eamque pecuniam neque solutam 
neque eo nomine satis/actum esse"; warum statt des negativ 'gefassten nicht 
lieber "eamque peczmiam diam nunc deberi"? darum vermutlich, weil hiemit 
zu viel gesagt wäre, weil es Fälle gibt wo das Pfand haften sollte obschon 
die prinzipale Schuld erloschen war; Konsumption Konfusion erbloses 
Versterben heben die Obligation auf, sie sollten das Pfandrecht nicht 
mi taufheben. Nicht um diesen beiden . Beachtung zu sichern, sondern um 
alle andern Erlöschungsgründe der richterlichen Beachtung fern zu halten, 
werden solutio und satisfactio, und nur sie allein in der Formel genannt. 
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Zahlung und Satisfaktion ex officio zu berücksichtigen, völlig 
haltlos. 

Die bisherige Untersuchung hat vornehmlich zu unrecht 
behauptete Eigentümlichkeiten der aso in factum conceptae ab4 
getan. Fragt sich nun, welches die echten Kennzeichen und 
Besonderheiten derselben seien. Als charakteristisch dürfte 
nur das schon vorher bemerkte festzuhalten sein, dass der 
Prätor bei seiner Aktionenschöpfung hier die Anlehnung an 
das Civilrecht auch äusserlich aufgibt. - Um das richtig zu 
würdigen, müssen wir die verschiedenen Produkte dieser prä
torisehen Tätigkeit übersichtlich zusammenstellen. 
I. der Prätor übernimmt die Verantwortung für Einführung 
der neuen Aktion nicht allein, sondern überlässt dem Judex 
die Nachprüfung: Uebertragung der intentio ciuilis auf neue 
Fälle unter Zufügung von praescripta uerba oder einer neuen 
demonstratio. 
II. Der Prätor hat die Verantwortung allein zu tragen: 

A) er überträgt vorhandene Aktionen auf andere Personen, 
a) mittels Fiktion, 
b) mittels Umstellung; 

B) er stellt vorhanden gewesene Aktionen wieder her, 
in integrum restitutio, 

C) er schafft neue Aktionen (oder Quasiaktionen) 
a) indem er die Parteien zur Aktionenzeugung anhält, 

cautiones praetoriae, 
b) indem er selber das Rechtszwangsmittel herstellt 

CI) durch direkten Befehl, auf dem beschränkten Felde, 
wo ihm so zu befehlen zusteht (Interdikte), 

(3) dadurch dass er iudicium zu geben verspricht 
unter namhaft gemachten neuen Voraussetzungen. 

In diese lezte Gruppe (C b ß), gehören die aso in factum wie 
auch diejenigen aso ficticiae, welche wie die Publiciana nicht 
Uebertragungen schon vorhandener Aktionen (A a) sind. 
Zwischen diesen beiden Arten besteht irgend ein wesent
licher Unterschied nicht, das äussere Merkmal ist, dass die 
aso ficticiae doch irgend wie auf ein schon bekanntes Rechts
verhältnis hinweisen müssen, während die aso in jactum ganz 
selbständig dastehen. - Schon diese Uebersicht ergibt, dass die 
Tatsachen, an welche die aso in factum anknüpfen, regelmässig 
solche sein werden, die nach Civilrecht, überhaupt nach dem 

Be k k er, Akti onen . H . 10 
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älteren Aktionenbestande, . gar nicht oder doch nicht so wir
ken 2 3) körinen. Aber dem Prätor war auch durch nichts ver
boten konkurrirende Aktionen, namentlich aso in factum zu 
schaffen, sei es zu den civilrechtlichen oder zu seinen eigenen 
Gebilden (z. B. zu Interdikten), sobald er dazu irgend einen 
für uns vielleicht ganz unerfindlichen Grund hatte. 

Bisher ist nur eine Bedeutung des Ausdrucks actio i7i 
factum berücksichtigt; eine andere findet sich in den Stücken 
der Justinianischen Sammlung zum mindesten nicht seltner. 
Häufig bezeichnet hier a. in factum ein Etwas, das zur a. ad 
exhibendum, a. de dolo und anderen zweifellos in factutlZ 
konzipirten Aktionen in Gegensatz gebracht wird. 

Eine Definition, oder auch nur ein Definitionsversuch 
dieser zweiten Bedeutung ist nicht überliefert. 'actio in Be
ziehung oder im Anschluss an das factum, an das was vor
gegangen, die konkrete Gestaltung des besondern Falles 
ein Gegensatz zu den Aktionen deren Formular ein für alle
ma1 24) gegeben ist. Diese unmittelbar aus dem Wort ge
nommene Erklärung scheint ausreichend: die ihr entspre
chenden actiones in factum können sowol in ius wie in 

23) Soviel und nicht mehr ist Eiselen (Exc. 17 f.) auf die Behauptung 
zuzugeben, "dass formula in factum concepta eine solche formula ist, in 
welcher der Kondemnationsbefehl von dem Vorhandensein nach ius ciuile 
unerheblicher Tatsachen a llei n abhängig gemacht ist"; worin beiläufig 
bemerkt der Hauptfehler der übrigens meist scharf gedachten Arbeit, mit juri
stischen Grössen (unbeachtet ihrer mange lhaften Abgeschlossenheit) zu operiren 

wie ;nit mathematischen, deutlich zu Tage tritt. 
24) Vgl. fr. I pr. de praescr. u. 19, 5 (Papin.): nonnumquam euenit ut 

cessantibus ittdiciis proditis et uulgaribtts actionibus, cum proprium nomen 
inuenire non possumus facile descendamus ad eas quae in factum appettantur. 
Damit ist nicht gesagt was wir wissen wollen, warum diese Aktionen in 
factum heissen, nur weshalb man zur Erfindung derselben geschritten; offen
bar aber stimmt der Grund den Papinian hiefür angibt zum besten mit 
unserer Erklärung des Namens. - Aehnlich fr. 2, 3, 4, IT, e 0 d. von Celslls, 

Julian, Ulpian, Pomponius. 

Kapitel XX. Actiones in factum. 147 

factum 2 5) konzipirt, oder auch ohne Formel (extra ordinem 26) 

. zu geben) sein; anfänglich muss jedeine ohne Anhalt im 
Edikt bestanden haben, später sind einige ediktssässig ge
worden. 

actiones in factum in ius conceptae pflegen entweder 
nach ihrer 6z·uilis (= in ius c.) intentio genannt zu werden, 
"'in factum ciuiles", oder nach dem dieser Intention vorauf
gehenden die Beschaffenheit des besondern Falles anzeigen
den Formelstück "praescriptis uerbis". V on einer Demon
stration unterscheiden die praescr. uerba sich nur durch den 
Mangel typischer Form. Stets g.ehn diese Aktionen auf 
eine Leistung deren Umfang kein festgegebener , sondern 
erst von dem Richter zu bestimmender ist, "incerN agitur 
cz·uzli intentione praescriptis uerbis". Der Unterschied zwi
schen ihnen und den in factum in f. c. ist kein blos äusser
licher. Bei der a. in f. ·c. geht das ofjicium iudicz·s nicht 
darüber hinaus, als Interpret des prätorischen Willens zu 
handeln. J udex mag wol sagen: wenn der Tuende jU7'iosus 
oder znfans, so habe er blos getan nicht gehandelt, der Prätor 
denke nur an Taten die Handlungen wären; ferner, mit 
dieser Zalung und mit der · Satisfaktion sei dem Willen des 
Prätors genug getan; aber derselbe Judex hat kein Recht 
das Begründetsein des pr~Ltorischen W ollens zu prüfen, ob es 
iustum oder auch nur aequu77t sei,und ob wirk~ich diese 
Rechtsfolge an jene Tatsache zu knüpfen gewesen, die Formel 

s. p. factum esse, quanti interesse zt. t. p. c. 
lässt dafür keinen Raum. Umgekehrt übernimmt bei der 
formula in factum ciuilis der Prätor betreffs gerade der 

25). Der Titel D. de praescriptis uerbis et in factum actionibus handelt, wie 
die Rubrik ankündigt von zwei, selbstredend einander verwandten, Arten 
der Aktionen; beide heissen an andern Stellen action es in factum, das sie 
unterscheidende J'.'loment ist die intentio ciuitis. \Ar elche von beiden im ein 
zelnen Falle unter dem einfachen Namen a. in factum zu verstehn sei, ist 
wie in diesem Titel so auch anderswo oft sehr leicht und oft sehr sclnver 
zu ersehn, um so schwieriger als n)anche Stellen ihre ursprüngliche Gestalt 
verloren nnd die AnsiChten späterer Zeiten eingetragen erhalten haben 
vg!. über fr. 5 § 2, 13, § I, 22 ht. A. P,ern i ce Kr. Vschr. X 91). 

26) Fr. 43 deR. V. 6, I (Pau!.): q"ae ,·eligiosis adhaerent ·religiosa sunt 
cf idcirco nec lapides inaedificati postquam remoti sunt uindicari possunt; in 
factum autern actione petitori extra ordinem subuenitur . . 

10 • 
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leztgedachten Frage selber die Vetantwortung nicht definitiv. 
Er heisst die Wirkung an die Tatsache knüpfen nur unter 
einer Bedingung, und zwar der, dass diese Verbindung dem 
(von" seinem Willen unabhä~gigen) Rechte gemäss sei, dass 
der Richter ein dari jieri oportere vorhanden finde. 

Hält man fest daran, dass prinzipiell alle Aktionen mit 
dem Rechte als dem Gesammtwillen des Volks im Einklang 
stehn müssen, so tritt das eine Mal der Prätor selber als 
Zeuge dieses Gesammtwillens (des aequum) auf, während er 
das andre Mal den Richter zum Zeugen bestellt. Der Prätor 
kann rationeller Weise das leztere nur dann tun, wenn er 
selber dem Gesammtwillen schon einen gewissen höhern 
Grad der Leibhaftigkeit und Greifbarkeit zuschreibt, sonst 
wäre sein actionem dare im betreffenden Falle frivol. Der 
Volkswille muss sich schon mehrfach kenntlich geäussert 
haben, das aequum mittels geworden er Gewohnheit bereits 
ins iustum übergegangen sein, oder doch auf dem lezten 
Uebergangspunkte stehn. Uebrigens mag ein gewissenhafter 
Prätor, der sich nicht selber zu den Wissenden . zählte, mit 
der Erteilung derartiger in f. actiones der einen wie der 
andern Art wol leicht vorgegangen sein, wann andere auf 
demselben vVege bereits vorausgegangen waren; aber nicht 
leicht, wann es galt das erste Beispiel zu geben. selbstver
ständlich waren es die iU1'e consulti, denen alsdann die Ent
scheidung' anheimfiel, und so ist nichts begreiflicher als, dass 
die Herstellung fast all dieser Aktionen mittelbar als Werk 
der consulti erscheint, denen später nur die reskribirenden 
Kaiser (oder deren Beirat) Konkurrenz gemacht haben. Die 
N amen von hier bestimmend eingreifenden iuris auctores 
werden vielfach in den Quellen ge.nannt, die der Prätoren 
als blas der Werkzeuge nirgends. 

Nach dem hier über die aso in (actum in izts conc. be
merkten, müssen die aso in fact. in fact. conc. ·als die natür
lichen Vorläufer derselben gelten. Wenn üriter gleich
mässig eingetretenen Voraussetzungen eine a. in fad. z'n f. C. 

schon mehrfach gegeben worden, daun mochte später einmal, 
bei Wiederkehr derselben Voraussetzungen auch eine a. ci
uilis in f. erteilt werden; · der Prätor oder sein gelehrter 
Freund konnten das allgemeine Rechtsgefühl jezt um so viel 
bewusster und darum tatkräftiger als früher achten. 
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In andern Fällen ging die Entwickelung so vor, 'dass 
eine schon mehrfach aus freier Hand gegebene a. in factum 
von einem späteren Prätor auch in das Edikt genommen 
wurde2~. . 

Wo dies geschah änderte die Aktion damit ihren früheren 
Charakter, sie blieb nicht a. in factum in diesem Sinne, und 
verlor die Fähigkeit der Individualität des einzelnen Falles 
sich völlig anzuschmiegen. Doch ist auch die Möglichkeit 
zu erwägen, dass der in das Edikt rezipirten Aktion, durch 
Unterlassung 2 8) der Aufstellung einer typischen Formel, die 
alte Beweglichkeit erhalten worden wäre. 

2 7) Zuweitzugehn scheint Savigny (Syst. V 92): 
diejenigen unter ihnen [aso in f.], welche sich auf häufig und gleich
förmig wiederkehrende Fälle bezogen, wurden nachher in das Edikt 
aufgenommen, und auf diesem ''lege sind wol alle im Edikt 
stehenden prätorischen Klagen nach und nach in dasselbe gekommen. 

Dass "alle" den Weg gewandelt, dafür spricht kein Zeugnis; Cicero, der 
manches von der Komposition der Edikte berichtet, weist nirgends darauf, 
dass man bei neuen Ediktsbildungen sich umzutun habe, ob ähnliches früher 
auch schon ausserediktsmässig verordnet worden. Insbesondere aber ist bei 
all denjenigen prätorischen Aktionen, in denen ein pönales Element steckt 
unwahrscheinlich, dass di~selben auch vor der warnenden Verkündigung im 
Edikt schon erteilt wurden; höchstens in einzelnen Ausnahmsfällen mag das 
geschehn sein. 

28) Man kann mit Ru do rff (Zschr. f. R. G. III 41-52) über die Regel 
einverstanden sein, die nur wie alle Römischen Regeln an passender Stelle 
Ausnahmen hat. Wie sollen wir uns zunächst die in die Ediktsredaktion 
aufgenommenen Formeln der ciuites in f. aso denken? - (vgl. Ru do rff 
Edict. § II6). Nackte Aufstellung der ciuilis intentio, die gar nicl~ts beson
deres hatte?· oder von einigen wenigen Formularen der praescripta uerba, 
deren Eigentümlichkeit gerade darin besteht, formell ungebunden den Eigen
tümlichkeiten je des einzelnen Falles sich anzuschliessen ? denn die voll
ständige abschlies.sende Aufzählung aller zulässigen war zweifelsohne von 
Julian (Hadrian) nicht beabsichtigt. Ferner: im Edikt wird mehrfach, aber 
wie es scheint nicht häufig, (cf. Rud. EdicL § 82, 2, § 87, § 92) eine Aktion 
eingeführt mit den 'Vorten "in factum iudicium dabo"; da nun aber keines
wegs alle in factum konzipirten Aktionen also eingeführt werden, und die 
'Vorte in factum doch auch, zumal in der Julianischen Redaktion, nicht 
überflüssig gestanden haben werden, so mag die Vermutung Grund haben, 
dass hiemit iudicia ohne feste Formel bezeichnet wurden, "in factum i. d." 
d. h. mit einer den konkreten Umständen anzupassenden Formel. Danach 
wäre dies ein Gegenstück zu dem "causa cognita i. d." (cf. Ru d. Ed. § 13, 
§ 104, § 194); beide Male gibt der Prätor selber den Inhalt des Edikts als 
unvollkommen zu, beide Male wird seinerseits eine Nachprüfung erfordert, 
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Alle diese ac/iones 'in f erfüllen gleichsam die Grenz
marken des Aktionengebiets, die langsam nach aussen hin 
vorgeschoben werden. Dabei bilden die ac/iones in f cil-tiles 
gleichsam eine innere, die nicht ciuiles eine äussere Zone 
welche beide in fortschreitenden Bewegungen oft mehr of~ 
weniger mit einander korrespondiren. Ein festes Prinzip für 
die Begrenzung beider scheint nie bestanden zu haben, 
immer waren die Ansichten Einzelner massgebend über das 
was eben zu der Zeit als iustu7n und aequu7n anzunehmen 
gewesen; und auch die Kompilatoren waren nicht im stande 
mit Flicken und Verstutzen die fehlende Einheitlichkeit her-. 
zustellen. 

Relativ geschlossen erscheinen die ac/iones praescr. U·r 

wobei ihnen die geringere Zahl zu statten kommt. Durch 
die Ausbildung des Systems der synallagmatischen 2 9) Kon
trakte konnte der Schein erweckt werden, als liege hierin 
der Konzentrationspunkt dieser Aktionen. Es ist aber nicht 
mehr zuzugeben, als dass die Mehrzahl der bei Justinian 
aufgeführten ihren Entstehungsgrund in derartigen Kon
trakten findet: entstanden sind die ac/iones in f mit ciuilis 
intentio weit früher 30) als an diese Kontrakte gedacht wor-

hier um über das Wie, dort um über das Ob des iudicium dandu11t zu entscheide~. 
Dem "in factum i. d." stünde hiernach gleich das "prout quaeque res erit 
animadue1'tam" (R u d. Ed. § 19 I) auch hier bestreite ich die Aufstellung der 
Formel im Edikt; dagegen sind "in j. iudicium datur, competit" und ähn
liche im Munde von Juristen zweifelhafte Ausdrücke, die füglieh aus der 
Konzeption in factum erklärt werden können. Der Ediktsergänzung beim 
Kommodat (R ud. Ed. § 99, vergl. schon § 110 Depos.) "et in ius et in facl,mt 
i. d." würde ich hiernach nicht zustimmen. 

29) Die Bezeichnung "synallagmatische Kontrakte" ist unvollständig, 
vollständig wäre " unbenannte synallagmatische Kontrakte"; will man aber 
der lieben Kürze wegen ein Beiwort sparen, so wäre zweckmässiger das
jenige zu sparen, das darauf hinweist, was dem Bezeichnungsobjekt eigen ist, 
nicht auf das was ihm fehlt. Sage ich "die actiones pr. u. gehn über das 
Gebiet der synallagmatischen Kontrakte hinans", so ergibt das ohne 
weiteres eine Anschauung . der Grenzlinien 'die damit überschritten werden; 
"über das der Innominatkontrakte", so entsteht zunächst die Frage warum 
und wie wir die Innominatkontrakte einzugrenzen haben, der Name gibt dar
über nichts an die Hand. 

3°) Vgl. zunächst A. Pernice Kr. Vschr. X 93 über die leges bei bonae 
fidei contractus und leges tradl.'tioni uel dalioni dictae als erste Ursachen von 
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den ,ist; und als das synallagmatische System bereits fertig 
ausgedacht war, haben gerade die Juristen, die sich zumeist 
damit zu tun gemacht, gleichwol Bedenken 3 I ) getragen, die 
actiones pr. u. in allen dem System zugehöi-igen Fällen zu 
geben. Diese Bedenken sind noch aus den Digesten er
sichtlich. Ebendort finden sich Verwendungen der a. pr. u., 
die in das synallagmatische System in keiner 3 2 ) Weise hinein-

actiones ciuiles in f. Es ist wol begreiflich, dass aus der regelmässigen 
Erfüllung solcher leges in der einen und der andern Anwendung frühzeitig 
die Ueberzeugung von der Verpflichtung zur Erfüllung vom dari fieri opor
tere sich festsetzte und wohlberatenen Prätoren Anlass zur Ertei1ung dieser 
Formeln gab; ebenso erklärt sich die Uebertragung auf die "do ut des" und 
"do ut facias Geschäfte" von hieraus bequem. Dennoch möchte ich mich 
gegen die Annahme verwahren, als ob bewiesen sei, dass die actiones prae
scriptis uerbis zuerst bei diesen leges vorgekommen, oder doch eine Zeit lang 
bei ihnen allein in U ebung gestanden. 

3 I ) Den Namen QVYrXUayt-ta kennt sicher Labeo (fr. 19 de V. S. 50,16), 
die ihm geläufigen Beispiele sind emptio uenditio locatio conductio societas. In 
Aristos Responsum an Celsus (fr. 7 § 2 de pactis 2, 14) ist offenbar eine bis 
dahin vielleicht schon oft befolgte aber noch nicht genügend bekannte Regel 
zum ersten Male deutlich ausgesprochen; welche, wird aus Ulpians Referat 
nicht ganz klar, das "subsit tamen causa" als einziges positives Kriterium 
neben dem negativen "si in alium contractum res non transeat" gibt keinen 
festen Halt. Wahrscheinlich: wenn das Geschäft synallagmatisch ist, aber 
des festen Namens und damit der ständigen Aktion ennangelt und von einer 
Seite erfüllt ist ("subsit tamen causa"), so ist eine a. ciuilis pr. u. zu gewähren. 
Was Aristo unter QvyrX).).aYt-ta verstanden wissen wollte, hatte ' noch Julian 
nicht richtig erkannt, ("recte Iulianum reprehensum a .1Ifauriciano in hoc"), 
das vierteilige Schema kann also zu Js. Zeit noch nicht bekannt gewesen 
sein, nachweisbar ist d~sselbe, wenn ich nichts übersehe, zuerst bei Paulus 
(fr. 5 de praescr. uerb .. 19, 5) und Ulpian. Aber auch Paulus will 
beim facio ut des eine a. pr. u. gar nicht (I. c. § 3), beim facio ut facias wie 
es scheint nur jenachdem (1. c. § 4, 5) geben, wenigstens hütet er sich aus
zusprechen "überall wo nicht eine benannte a. ciu: eintritt", obschon seine 
Entscheidungen wesentlich hierauf hinauslaufen. Ulpian (fr. 15 de praescr. u.) 
gibt wol die a. ciu, auch beim facio ut des, doch keineswegs unbedenklich; 
erst in der Justinianischen Kompilation ist deren Zulässigkeit für diesen Fall 
zweifellos (v gl. Pernice a. a. O. 102-106, jezt auch Labeo I 469 L). 

3 2 ) In Betracht kommt hier einmal das viel besprochene fr. 18 § 2 farn. 
erc. 10,':2 von Ulpian, dessen Auslegung keine Schwierigkeit macht, sobald 
man nur den aus der Luft gegriffenen Satz aufgibt, dass eine a. ciuilis pr. u . 
nur auf der Grundlage eines Kontrakts habe ge,.geben werden können. -:
So dann wird bei allen Stellen, deren Ursprung in die voraristonische Zeit 
zurück reicht, sorgfältigst erwogen werden müssen, inwieweit ein Einfluss des 
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zuzwängen sind; auch erhellt die Unfertigkeit der ganzen 
Lehre noch im neuesten Römischen Recht , aus den nicht 
zu beseitigenden Zweifeln, über die Stellung des Transakts 
zu diesem System 33), und über das Verhältnis der a. pr. u. 
zum Transakt. 

Bei den actiones in f. ohne intentio ciuilt"s dagegen 
fehlt auch der Schein der Möglichkeit, sie unter Einen 
Gesichtspunkt zu bringen. Die gros se Mehrzahl derselben 
steht in näheren Relationen zu irgend einer der edikt
sässigen Aktionen, deren keine ihrem Wesen nach der An
lehnung solcher Neubildungen widerstrebt haben dürfte. 
So begegnen wir diesen actiones in f. auf allen Teilen des 
Rechtsgebiets, ohne Zusammenhang unter einander. Aber 
auch der Zusammenhang mit den dauernd anerkannten Insti
tuten ist nichts weniger als gleichmässig; einzelne Edikts
aktionen sind an allen Seiten umsezt von den Aktionen 
für den besondern Fall, bei andern ist kaum ein und das 
andere Anhängsel der Art nachweisbar. Gewöhnlich werden 
die aso in f. benuzt um Lücken zu füllen, wo ständige 
Aktionen fehlen, in andern Fällen treten sie "n Stelle vor, 
handener Aktionen, deren Gewährung unter besonderen 
Voraussetzungen dem gereiften Rechtsgefühl widerstreben 

noch nicht zu klarem Bewusstsein erwachten synallagniatischen Gedankens 
angenommen werden dürfe. Beispielsweise können die Fälle fr. 6 de prae sc r. 
uerb. von Neratius und fr. I2 eod. von Proculus nur gewaltsam unter die 
synallagmatische Theorie gestellt werden, da die Verfasser augenscheinlich 
an die Möglichkeit pacta adiecta bei der Vendition mit Aktion zu realisiren 
gedacht haben; bei fr. I2 cit. ist noch des Zweifels zu gedenken, ob dies 
erwähnte in factum iudicium eine intentio ciuilis erhalten sollte. 

33) Dass der Vergleich zu den synallagmatischen Kontrakten gerechnet 
werden kann, ist ms. Es . nicht zu bestreiten, ob er von den Römern dahin 
gerechnet worden, scheint fraglich. Die Auffassung, dass gerade darum weil 
der Vergleich ein solches Geschäft sei, aus ihm eine a.pr. u. gegeben werden 
müsse, will nirgends recht hervortreten. Meint man daher, er sei nicht an 
diese Stelle zu setzen, so ergih,t sich, dass ein Geschäft welches die Römer 
nicht als synallagmatischen Kontrakt behandeln, gleichwol, wie die Quellen 
vielfach bezeugen, eine a. pr. U. erzeugte; erklärt man dagegen die Trans
aktion für synallagmatisch nach Römischer Auffassung, so beweist c. 2 I d e 
pact. 2,3, dass auch zu Diokletians Zeit die Ansicht noch nicht zur Allein
h errschaft gelangt war, dass aus jedem synallagmatischen Geschäft eine a. 
p,·. U. gegeben werden müsse: 
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würde, wie Z. B. statt der a. doli wider manche Personen 
eine a. in f. gegeben wird. 

d transactionis causa probari possi! hane intercessisse conuentione:n, . .... _ 
ex hoc placito nullam actionem natam esse, si tibi stipulatiolZe non 
prospexisti. 

Ob übrigens die Aufnahme der ebencitirten Konstitution in den Kodex ein 
systematischer Misgriff gewesen, und wie dieselbe mit c. 6 (Ale x.) und c. 3+ 
(DIOCl.) de transact. 2, 4, in Einklang zu bringen , das sind hier nicht zu 

- erledigende Fragen. 



XXI. KAPITEL. 

OFFICIUM lUDICIS. 

Auch der Richter kann Recht machen, subjektives und 
objektives; die Befugnis zu beiden haben schon ~ie Römer 
ihm zuerkannt. Das subjektive Recht findet ,semen Aus
druck vornehmlich aber keineswegs allein in der ci. iudicati, 
was aus Kautionen, Cessionen, Acceptilationen u. s. w. her
vorgeht, die vom Judex erzwungen werden, ist so ~ut 
richterliches' Recht, wie das was aus stipulationes praetortae 
hervorgeht, prätorisches Recht ist. Zugleich sind die. res 
iudicatae von den Römern frühzeitig als Quellen des obJek
tiven Rechts genannt, und wieder sind es nicht diese allein, 
durch welche die Judices Rechtsnormen geschaffen haben. 

Zur Bezeichnung des ganzen objektiven richterlichen 
Rechts hat der Ausdruck "officium iudicis" gedient. Ur
sprünglich selber von mehr subjektiver Bedeutung I), .. die 
Pflicht, oder der Inbegriff der pflichten des Judex, ahn
lieh wie "ojJicium consulis", "praefecti" u. s. w., geht das 
Wort in fast unzähligen und kaum von einander zu sondern
den Abstufungen ,über in die andere Bedeutung, ,der allge
meinen Norm 2) die für das Verhalten der Richter in Geltung 

steht. 

") Selbstverständlich dass diese ursprüngliche Bedeutung auch später 

nicht aus dem Gebrauch verschwunden ist, vgJ. beispielsweise: 
fr. 46 de i ud. 5, I: iudex datus in eodem. offieio permanet lieet furere 

eoeperit .' .. 
2) So ~chon bei Cicero; vgJ. die mehrfach citirte Stelle in Verr. 

Ir 2, 3 I. 
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Das ojJiciu1'lz zudicis ist von weitem Umfange, und ver
leiht eine Reihe von Berechtigungen, namentlich in Beziehung 
auf die Fortbildung des objektiven Rechts, wie sie heut zu 
Tage keinem Richter mehr zukommen; gleichwol liegt eins 
nicht darin, die Befugnis neue Aktionen zu schaffen. Ab
gesehn von der a. iudicati, die aber auch nicht einfach als 
Produkt der richterlichen Schöpfungskraft aufzuführen ist 
(vgI. Kap. XXII), gibt es keine richterliche Aktion, in dem 
Sinne wie wir prätorische ädilizische kaiserliche Aktionen 
kennen. Bei keinem Prozesse steht der Judex allein. über
all eine andere Gewalt neben ihm, und überall ist die Macht
teilung dergestalt, dass das "actionem dare", die notwendige 
Voraussetzung der Einführung neuer Aktionen, nicht dem 
Judex sondern der andern Gewalt zufällt. Uebrigens aber 
greift das 0 jJicium iudiczs in das Aktionenrecht 3) so mächtig 
ein, dass auch die Bilder der einzelnen Aktionenarten nur 
unvollständig zu geben wären, wenn dasselbe von der Be
trachtung ausgeschlossen bleiben sollte. Wiederholt waren 
wir gezwungen dasselbe bei einer und bei der andern 
Aktion zu berühren; ' aber auch eine kurze 4) Uebersicht 
scheint geboten, umsomehr als in den Quellen nur Einzel
heiten und durchaus keine irgend genügende Zusammen
stellung 5) zu finden ist. 

3) Keller bemerkt in der Vorrede zum Civilprozess, dass die Eigen
tümlichkeit des Römischen Rechts Anlass bieten könnte, "sich das ganze 
Privatrecht neben den hergebrachten Systemen einmal nach der Grund
einteilung in Ius aetionum und Offieium iudieis zu gliedern". Ein guter 
Gedanke, n'eben dem dann aber die Vernachlässigung des off. iud. im Ver
lauf des Buches selber, das doch keineswegs blos das lus aetionutlZ darstellen 
sollte ("der Röm. Civ. Pr. und die Aktionen"), desto mehr auffällt. Auch 
Rudorff und Bethmann-Hollweg haben diese Lücke noch nicht gefüllt. 

4) Eine ganz kurze: denn der Stoff i st so überreich, dass leicht wäre 
viele Bücher darüber zu schreiben, hat doch ein verhältnismässig kleines 
Stück, die Mora gereicht, mehre Monografieen zu erfüllen, ohne dass der 
Stoff, nach dem Umfange der jüngsten zu schliessen, b is jez't erschöpft 
schiene. 

5) Der Digestentitel dei ud i c i isS, I, beschränkt sich so wenig auf 
das im ofticium iudicis liegende (vgJ. schon die Rubrik: - "et ubi quisque 
agere ud eonueniri debeat" ), wie er andererseits den Inhalt des Offiziums 
auch n ur annähernd vollständig angibt. Eher könnte noch das 22te Buch 
der Digesten genanJ,t w'erden, das wenigstens einzelne der in das Offizium 
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Der Institutionentitel de offic i o i u d icis-: 4, 17 . hebt an: 
supe rest ut de ofjicio iudicis dispiciamus. et quidem 
im f; rimis illud obseruare debet iudex, ne aliter iudicet 
qU~J1l legibus 6) aut constitutionibus aut moribus pro
ditum est 7). 

Das scheint beinah selbstverständlich, und ebenso werden wir 
ohne weitere Belehrung erkennen, dass der Judexauch der 
ihm vom Prätor in der Formel gegebenen Instruktion zu 
folgen hatte. Nur das Verhältnis zu den mores bedarf einer 
Illustration. Die mores soll der Judex so beachten wie der 
Prätor, d. h. so dass er nicht blos um die fertig gewordenen 
sich kümmert, sondern auch um die werdenden, und zur 
Förderung des Werdens selber Hand anlegt, nach der all
gemeinen rechtwirkenden Ueberzeugung ergänzend und än
dernd mitschafft. Hieraus entwickelt sich ein Unterschied: 
entweder hat der Judex an geschriebene, und ~aher relativ 
feste Vorschriften, sich zu halten, wie die Gesetze und das 
Edikt allgemein und die Formeln speziell für den gegebenen 
Fall sie aufstellen; oder aber er handelt nach ungeschrie
bener Ueberlieferung mehr oder weniger wandelbaren Vor
schriften, die halb ins ius und halb in die aequz"tas gehören 
und bei seiner Arbeit und durch dieselbe selber weiter fort
wachsen. Gerade zur Bezeichnung dieses einen Teils der 
dem Judex obliegenden Verpflichtungen, so wie zur Be
zeichnung der von ihm zu beobachtenden ungeschriebenen 
rechtlichen und quasirechtlichen Normen wird der A usdruck 

gehörenden Materien ex professo und mit annähernder Vollständigkei t be· 
handelt. 

6 ) Ergänzend hiezll fr. 40 § I d e i udic. von P apinian. 
7) Dann folgen einzelne Vorschriften über einzelne Stücke des Offiz iums 

bei den einzelnen Aktionen. Daran scheint Bri sso niu s de fo r mu!. V sich 
ein Muster genommen zu haben, de r eine grosse Menge bezüglicher Ste llen 
auch lediglich n ach den Aktionen zusammenträgt, und damit vielleicht ei" 
Bild schafft von den vorhandenen Unterschieden, aber gewis k eins von den 
gemeinsamen Grundzügen. 

Die oben gehannten Darstellungen bezeugen wieder einmal, wie d ie 
Schriften der Römer dem Leben unmittelbar folgen ; was in den Gerich ten zur 
Verhandlung kam, das reproduziren sie in kürze rer aber ähnlicher F orm , zur 
theoretischen D urchdringung ode r auch nur Anordnung des Stoffes fehlt 
ihnen Trieb und Geschick. 

Kapi tel XXI. Offic ium iudicis. 
157 

olftcium iudicis 'fwar keineswegs ausschliesslich, doch mit 
Vorliebe 8) benuzt. 

Hier aber ist eine Beschränkung auf diesen Teil nicht 
gestattet, es muss das ganze off. iudicis in betracht gezoo-en 
werden, um aus dem Gegensatze das Wesen der Aktio~en 
klar~r zu erschaue~. Zu unterscheiden sind folgende Stücke : 
1. DIe ProzessleItung in iudict·o. In dieselbe teilen sich 
Magistrat und Judex, jener hat die Oberaufsicht 9), dieser 
alles w~s der direkte Betrieb erfordert. Beispielsweise den 
EntscheId, ob die Sache in einem oder in mehren Terminen 
abzumachen, die Ansetzung der Termine, die Aufrechterhal
tung der Ordnung darin und die Leitung der Verhandluno-en. 
A.uch über die Einnahme des Augenscheins und die Zuzieh:ng 
~on Sa.chvers~än.dige.n 10) soll Judex befinden , desgleichen 
uber dl: Zulass~gkelt von Interrogationen "), von Eiden, 
(namentlIch des zuramentu m in litem 12), so wie nach Um
ständen über deren Fassung 1 3). 

11. Di e Prüfung, sich das den Spruch begründende Ueber
zeugtsein zu schaffen. Die<;elbe betrifft verschiedene Gegen
stände. 

A . Die actio: 

a) sind die aufgestellten tatsächlichen Behauptungen 
wahr? 

b) beg ründen sie die angestrengte , durch die Formel 
spezia1isirte actio. 

Im Leben wird die Untersuchung diese F ragen oft umgestellt 
haben : welche Behauptungen sind relevant ? sind die rele
vanten erwiesen? A uch die Vermengung derselben mao- oft 

k · b genug vorge ommen sem, da der noch im Justinianischen 
~echte vo1~~ü1tige E id über R echtsverhältnisse eine Neig ung 
l1i8Z~ deutlr~.h bekUl~det. - \ iV 0 aber beide Fragen so wie 
es sIch gehort ausemandergehalten werden , steht Judex zu 

8) V gL u. a. die in N ote 15; 17, 29, aufgeführ ten Stell en ; auch S a v i g ny 
Syst. V 188. 

9) Ueber die einzelnen darin en thaltenen Stücke Kelle r Civ. P r. § 68. 
10) Cf. fr. 8 § I f i n. reg. IO, 1. 

1') Fr. 2 1, cf. fr . I § I d e interr. Il , I. 

1 2) F r. 4 § I de i n li t. i u r. 1 2 , 3 : deferre azttem iJ!sz·ur ,mdum iudicem 
oportet ... 

1
3) F r. 34 § 8 de i ure i. 1 2 , 2 : .... si quid tale inciderit, officio iudicis 

conceptio huiuscemodi iurisiurandi termine/zw. 
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beiden verschieden. Betreffs des Beweises (a) prinzipiell 
frei 1 4), nur seinem Gewissen verantwortlich. · Freilich sehn 
wir, zunächst aus den Fragmenten der Digestentitel de pro
bationibus et praesumptionibus, und de testibus, wie 
schon zur . klassischen Zeit eine Reihe von Regeln über die 
Verteilung der Beweislast und Benutzung der Beweismittel 
sich gebildet hatte. Wol möglich, dass viele derselben anfangs 
mehr als Klugheitsregeln aufgetreten sind (wie kannst Du 
Dir in der Lage am besten eine Ueberzeugung bilden); all
mählich haben sie, unter der Oberaufsicht der Kaiser und im 
Zusammenhange mit der Ausbildung des Instanzenzuges, den 
Charakter wirklicher Rechtssätze angenommen. Dennoch hat, 
so lange der Formularprozess in U ebung geblieben, die freiere 
Beweistheorie ihre wenn auch nicht ungestörte Herrschaft 
behauptet. Betreffs der rechtlichen Bedeutung der Tatsachen 
aber hat man nie gewagt, die Frage (b) lediglich auf das 
gewissenhafte Meinen des Richters zu ste1len, wenn auch 
sein Meinen vom Recht in Rom wie anderswo faktisch die 
Entscheidung stets bedingt hat und weiter bedingen wird. 
Es liegt schon im Begriff der "rechtlichen Bedeutung", dass 
der Richter nicht blos in die eigene Brust zu greifen, sondern 
eine ausser ihm bestehende Norm aufzunehmen hat. Und auf 
deren Entwickelung haben in Rom die Eigentümlichkeiten 
des Aktionenprozesses durchschlagenden Einfluss geübt. Zu
erst fragt sich ob die Aktion, Erwiesenheit der massgebenden 
Behauptungen vorausgesezt, begründet sei? Dabei müssen 
wieder die verschiedenen Klagformeln auseinandergehalten 
werden: 

a) einfache formula in ius concepta, ohne Vorsatz, 
s. p. lVm. Ao. XX dare oportere 
s. p. fundum Ai. esse ex iure Quiritillm. 

Der Richter bedarf umfassender Kenntnis aller der Gründe, 
welche ein dar i tIj:;rtere, Quiritisches Eigentum oder anderes 
dingliches Recht wirken können: liegt einer von diesen, vor? 
Es ist bekannt wie die Zahl derselben mit der Zeit gewachsen 
ist, während zugleich die einzelnen Entstehungsgründe ge
nauer bestimmt und schärfer enger eingegrenzt wurden; das 

1 4) Vgl. hiezu das in Kap. XX S. 135 f. bemerkte, so wie die entsprechen

-den Ausführungen der Beil. P . 
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aussere Organ dieser Rechtsentwickelung sind die iudices 
gewesen, die freilich von der Römischen Jurisprudenz minde
stens ebenso abhängig zu denken sind, wie die Prätoren. 
Bei der Erwägung eines "dari oportere" oder "rem Ai. esse" 
aber waren nicht nur die begründenden, sondern daneben 
.auch die ausschliessenden Momente, furor, infantia, sonstige 
Willensuntähigkeit, Error, Fingirung, Dolus, u. s. w. in Be
tracht zu nehmen, deren wissenschaftliche Abscheidung von 
dem Fehlen der begründenden Momente, beiläufig bemerkt, 
noch immer Hindernissen begegnet die ebenso leicht zu 
erkennen wie schwer zu heben sind. Einstweilen aber wird 
doch was darunter zu verstehen, als bekannt gelten dürfen. 
Einige der Ausschliessungsgründe beruhten auf gesetzlicher 
Anordnung, die meisten auf denselben bildsamen Gewohn
heitsnormen wie die begründenden Momente. Die Tätigkeit 
des Judex erscheint hier als eine wesentlich interpretative, 
er soll die Formelworte auslegen und nach seiner Rechts
kenntnis die Voraussetzungen ermessen welche sie bedingen; 
wobei wie gesagt reben dem ius auch die aequitas zu be
achten war. Aber er soll auch noch weitergehen, wissen 
dass der prätorische Kondemnationsbefehl stellenweis an 
Voraussetzungen geknüpft ist, von denen aus der Formel 
mit aller Interpretationskunst nichts herauszulesen ist. So 
soll er bei der Vindikation kondemniren nur, wenn Beklagter I 5) 
überhauptBesitz, bei der HereditatisPetitio nur, wenn Beklagter 
besonders gearteten Besitz 16) und im erforderlichen Umfang 1 7) 

hat, obschon die Formeln ausschliesslich VOn dem Rechte 
der Kläger handeln. 

fl) formllia in ius concepta mit Demonstration oder 
uerba praescripta und ähnlichem. Die Aufgabe komplizirt 
sich. Von dem zu a) bemerkten kommt nichts geradezu in 
Wegfall; der Richter aber hat nun mit der Prüfung, ob die 
erweislichen Tatsachen überhaupt ein dari oportere u. s. \V. 

1 5) Fr. 9 .de R. V. 6,. I (Ulp.): offteium autem iudicis in "ae aetione in 
hoc erit, ut iudex inspieiat an ,'eus possideat. - Nach Pegasus hatte er gar 
darauf zu sehen, ob des Beklagten Besitz der Art sei, "quae tocum habet in 
interdicto uft" possidetis Ziel utrubi". Vgl. noch fr. 15 § I eod. 

. 16) Fr. 9 de H. P. 5, 3. 

1 7) Fr. 10 § I e 0 d. : ... sed hoe solum ei offtcio iudicis restituüur, quod 
aduersarius possidet ..... 
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begründen, die andere zu verbinden, ob sie in den Bereich 
des gegebenen Formelvorsatzes (demonstratio, 'praeseripta 
u. de.) gehören. Er muss abweisen, erstlich wenn er findet 
dass ' der Vorgang, mag derselbe übrigens durch die prae
seripta uerba richtig bezeichnet sein; doch kein dari opodere 
begründet, und zweitens wenn er wol ein dari oportere an
erkennen möchte, doch aus einem andern Grunde als dem in 
der Demonstration angegebenen. Auch hier hat der Judex 
wieder an der Fortbildung des Rechts aus der Volksüber
zeugung mitzuarbeiten. Besonders fraglich werden die 
Fälle, wo Prätor und Judex über den entscheidenden Punkt 
nicht einerlei Meinung waren. Beispiele sind leicht zu denken: 
wir wissen, dass Ain Prätor die a. mandati gegeben 18) unter 
Voraussetzungen wo andere sie noch nicht geben mochten; 
die meisten aso eontrariae I9), alle aso eiuiles praeseriptis u. 20 ) 

können bei ihrem Eintritt in die Welt nicht gleich zum ius 
reeeptum gehört haben; wie dann, wenn der Judex das von 
dem Magistrat angenommene dari oportere 2I) nicht selber 
auch annahm? Oder: wir wissen dass über viele Fälle lange 
gestritten ist, ob sie unter die emptio uenditi oder unter die 
loeatio eonductio zu stellen seien; denken wir der Prätor 
babe die Formel ex empto gegeben, der Judex aber gemeint, 
dass hier keine Forderung ex empto, wol aber eine ex eon
ducto (vielleicht bei einer Emfyteuse) begründet sei. Von 
derartigen Konflikten ist kein Bericht auf uns gekommen, 
sie dürften also weder häufig noch folgenschwer gewesen 
sein; gewöhnlich wird der Judex der Autorität des Prätors 
nachgegeben haben, aber verbunden dazu war er keines
wegs, auch bleibt zu beachten, dass der Prätor ihn nicht 
beliebig aus seinen Anhängern, sondern nur im Einverständ
nis mit beiden Teilen bestellen konnte. - Schliesslich noch 
dass auch bei diesen Klagen bisweilen Momente, die in der 
Formel keinen Ausdruck gefunden hatten, zu beachten 

18) Ac! H ere nn. Ir 19. 
1 9 ) Vgl. I IS0. 

20) Vgl. ebenda u. 1. 
2 ') Aehnl ich aus späterer Zeit, wenn ein Anhänger des Paulus (cf. fr. 5 

§ 3 d e p r ae s c r. u . 19, 5) zum R ichter berufen wäre, in einer Formel deren 
ciuzlz's intentio auf einem "facio u t des1! - K ontrak t berullt h ütte . 
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waren, so _ wie dass im direkten Widerspruch zum W ort
laute derselben ~u erkennen sein kann 22). 

. y) j'ormula zn j'actum eoneepta. Der wesentliche Unter
schIed besteht darin, dass der Judex hier nicht dem Willen 
und der Ueberz~u~ung des Volks (ius und aequitas) zu folgen 
hat, son~ern ledIglIch dem Willen des Pra··tors· fu·· d· U b ... , r Ie e er-
emstImmung dIeses Willens mit ius und 't· .. . aequz as 1st der 
Prator ,allem, verantwortlich, der Judex könnte h b . d ··b . auc el en 
gro sten Mlsgriffen nichts bessern. Die Worte des Prät 
soll er interpretiren, was ist "reei4-.ere" und " t.t " , ors 
"cl 1 ". r eons z uere , was ° us .und "zniu,ria" im ~inn des Prätors, der freilich 
selber wIeder als Organ des Volkes auft ·tt J' I 

. Tl. eae nter-
p~etatlOn h~t einen gewissen Spielraum, auch war die Ent-
wlckelu~g emer Traditiol) unter den einzelnen Interpretations_ 
akten nr~ht. ausgeschlossen, so dass die richterliche Tätigkeit 
auch. bel dIesen Aktionen einen gewissen Einfluss auf die 
EntwIckelung des objektiven Rechts erlangen konnte· aber 
was der Jud~x ~amit förderte und weiterbildete war' nicht 
sowol das wIrklIche unmittelbar in der Volksu··be .. d , rzeugung 
gegrun ete Recht, als das Quasirecht das beruhend auf der 
Ma~htvollkommenheit der Magistrate jenes eigentliche Recht 
e~ganzte oder ersezte. Wie l;>~i diesen Interpretationen auch 
~Ie .B,eachtu~g , der ausschliessenden Momente in das oj'fieium 
z~tdzets fiel, 1st schon vorher Kap XX S 'I 8 f . B h .. .. 3 . gezeIgt; e-
ac tung nIcht weIl das Civilrecht sie anerkennt, s~ndern weil 
anzunehmen d<).ss auch der Prätor sie nicht unbeachtet wissen 
wollte. . 

. , Glei~nviel ~brigens nach we'lcher Formel zu erkeimen ist, 
~mmer fuhrt , d.:ese.r Teil der Prüfung nicht weiter als ent
w:der, wenn namhc,h der Beweis oder die Aufstellungen eine 
Lucke ergeben, zur Abweisung der Aktion, oder aber zur 

22) Z. B. nach fr.3 § 3 commod 13 6 '(Ul ) . 
datu 't ., p.: heres ezus qui commo-m accepz pro ea parte qu h ' , 
t ' " a eres est conuenztur, nist' forte habeat Facul-
atem totzus rez restztuend F:" ' J' 

~ b " " "ae nec J aczat, tunc enim conde11!natur in sulidu1JZ quast' 
zoc onz zudzczs arbztrzo conueniat ' 

F Die ~telle läs,st Zweifel, ~u~ darüber nicht, dass der Judex auch in der 
ormel mcht erwahnte Verhältnisse zu berücksichtigen hatte D 1 . 

falls hatte die Formel ihn geheissen kondemnl.ren . enn temes-
t d · F "pro ea parte qua resti-uen Z J acultatem lzabeat"; was durch die ,Vorte 

' "quasi hoc boni i u dicis arbi-trz 0 conueniat" ausgeschlossen wird. 
Be k k er, Aktionen, H, 

11 
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d ' Ueberzeugung des Judex, dass 
Annahme derselben, . :. zuRr.. ' sch~n Prozesse weder durch 

. tt h be was 1m oml 
AktlOl1 sta a , .. d R ' hters noch irgend sonst . d Erklarung es IC . 
eme beson ere d fl 'gte sondern nur dann . k' t zu wer en pe, 
wie greIfbar mar Ir . h den weiteren ihm obliegen-

t d ss der RIC ter zu .. h 
h ervortra, a . D·e· se betrafen nun zunac st h . n über<nng. I . 
den Untersuc unge b. welche Tatsachen smd 

'd 'at in actzonem, . 
B. quz tlenz I b "cksichtigen welche An-b d Forme zu eru ·. , . 

nach Massga e ~r. 1 t tthaft angenommene Aktlon? 
h ·· m dIese ass a d 

sprüche ge oren . .. Verschiedenheiten zwischen en 
Hier bestanden dIe grossten . d die Frage nach dem 

Ak . Kann sem ass 
einzelnen honen. 1 . h it dem nach der Statt-
zu erfüllenden Anspruch zug elch' fid" l' st. so bei der certi 

. t ' chon entsc Ie en , 
haftigkelt der a~ zo s S fkl n die gleichfalls eine certa 

d · t ' d bel den tra age . . 
con zc zo un I ·b . all den Formeln dIe em . h b Aber wo er 
condemnatzo a en. d gewis bei allen denen 

. I 't)" enthalten, un 
"ouantz ea res \ ~rz . . t ,J. tere" gestellt sind, kann " 'd d dan fien e c. 01'01' 
die auf. "quz quz . . auch aller Ansprüche von 
sich die Entstehung em~elner, Ja bl" Bei den Aktionen 

d ctlO selber a osen. . 
der Entstehung er a .. h d andere Accessionen m 

. d b onders Fruc te un L ' . 
i n 1'em sm es lche nach der ItlS-1 welche vor we . 
betracht zu ne Imen, 1 hen Umständen, W1e-. . . sind unter we c . 
kontestatlOn gewonnen .' . besonderen Falle reIcht. 

B 'ff der omnzs causa 1m . d 
weit der egn fl t am meisten auf as 
Bei den persönlichen Klagen p. eg hdem beider Teile ge-

B kl t n oder )enac 
Verhalten des e ag e, B b . einer a. tutelae oder pro 

d was hat z. . e1 d . 
sehn zu wer en, .. B klacrten gegeben 0 er m 

d t' KI ger dem e b • 
socio oder man a z a 1 h dolus und welcher culpa 

usgelecrt we c es f" seinem Interesse a ~ , ht der müsste er gar ur 
hat Beklagter sich schuldIg gen:ac , 0 h welchen Normen 

- Fracren WIr nun nac . d 
casus aufkommen. b h'd hatte so sehn WIr baI , 

h · "b u entsc e1 en . , 'k 
der Judex reru er z .. d' Gesetzen noch im Ed1 t 

. ' :J.t dafur we er m . 
dass em zus scn]:' um . 1 das von vornherem ex 
existirte. Es bleibt also mc~~s, ass derselben Quelle er-

. h" ft und spater au 
aequztate gesc op e, h h 't recht. dessen vornehm-

f · te Gewo n e1 s , . . 
weiter te und ver em~r . abschliessendes) Organ dIe 
stes äusseres (den BIldungsgang . t während die 

. . R' hter selber sem muss en, . ' 
längste Zelt dIe 1C - d t selbstverständlIch dIe 

S h ·· .c d Pro ucen en 
eicrentlichen c 0pler un. . d lezten Jahrhunderten 

b d Schriften m en h 
Juristen waren, eren . 1 h wol allein dies Rec t 
der blühenden Rechtsentw1cke ung auc 

I I 
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fertig machen konnten. Es bedarf nur weniger Umsicht, zu 
begreifen wie wichtig und zugleich wie inhaltreich gerade 
.dieser Teil des Rechts bald werden musste, zumal in dem
selben wol mannigfaltige Analogieen respektirt, aber zu
gleich doch fast für alle gangbarsten Aktionen einige ab
sonderliche Regeln entwickelt wurden; das "quzil ueniat zn 
.actionem" (oder auch "in actione") hat die Juristen, wie die 
Pandekten unabweislich darlegen, beinahe ebensoviel beschäf
tigt wie die andere Fragengruppe, unter welchen Voraus
.setzungen die einzelnen Aktionen statthaben. Zugleich ist 
zu bemerken, dass auch die jüngsten Pandektenjuristen noch 
.eifrig bei der Arbeit waren und selber dies Recht des 
Aktioneninhalts durchaus nicht als ein fertig abgeschlossenes 
betrachteten. Die reichste Entwickelung knüpft sich natür
lich an die Aktionen, welche den Bonaefideicharakter ange
nommen haben; für die im engeren Sinne prätorischen, und 
ebenso fLir die action es in factum sind besondere allgemeine 
Regeln nicht erfindlich, oder möchte man behaupten , dass 
bei der a. depositi in .f. conc. nicht culpa lata und bei der 
a. commodati in j. conc. nicht culpa leuis zu berücksichtigen 
gewesen? - So weitgreifend und schwerwiegend nach dem 
allen die Entscheidung des Judex über das "quid ueniat i. a." 
erscheinen muss, so war diese ganze, die Bildung erst des 
subjektiven und demnächst auch des objektiven Rechts vor 
bereitende Tätigkeit, doch auch im wesentlichen wieder eine 
interpretative. Für die Entscheidung sind und bleiben mass
gebend die Worte der Formel, die freilich der Auslegung 
weiten Raum zu lassen pflegen. Im einen Falle erkennt 
Judex was in die "ea 1'es" ["quanti ea res est"] , "qua de 
agitu1'" nämlich, zu begreifen ist; im andern illustrirt er das 
"quidquid ob eam rem d . .f. ojortet." Er folgt hier keinem 
andern Willen, weder des Volks noch des Prätors, als dem 
in der Formel 23) ausgesprochenen; aber was in der Formel 
mit gröbsten Strichen niedergelegt ist , Wille des Volks 
oder des Prätors, das entwickelt er zum feinschattirten 
Bilde. • 

23) Beiläufig : wie wichtig war sich über die hiemit gegebene Grenze nicht 
zu teuschen, zeigt die im ir. 18 comm. diu. IO, 3 von Javolen angezogene 
R.egel "ultra id' quod in iudicium deductum est [= uenit in hanc actionem J ex . 
.cedere potestas iudicis non potest". 

1 1 * 
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C. AbschätZung. Ein weiterer Schritt, wi~der ohne 
handgreifliche äussere Unterscheidung von dem vorauf
gehenden,und zuweilen mit diesem, ebenso wie der zweite 

-(B.) mit dem ersten (A.) zusammenfallend. Schon der con
. demnatio pecunzaria wegen unentbehrlich bei all den An-
sprüchen die nicht gleich auf Geld gehn; aber auch bei den 

~ Geldforderungen nicht durchgängig \zu entbehren. Ulpian 
sagt einmal ' 

fr. 5 pr. commod. 13, 6: si ut certo loco ud tempore 
reddatur commodatum conuenit, ofJicz'o iudicis inest uf 

rationem loci ud temporis habeat;· 
schwerlich im Hinblick gerade auf ein GeldkÖmmodat. Aber 

,wie sein Satz auch für dieses gelten müsste, so sind die 
' Römer allgemein gewöhnt ; den Wert auch von Geldforde
rungen stets im Hinblick auf Ort und Zeit zu ermessen; 

: ganz im Einklang mit ihrer Theorie vom plus petere loCO' 
,und tempore. Ebenso fordern andere nicht ganz vollkommene 
eder gehörige Leistungen, die Schätzungstätigkeit des Rich-

' ters heraus zur Fixirung der erforderlichen 2 4) Ergänzungen; 
Der Marktwert gibt den erstEm Anhalt für die Umsetzung 
der Nichtgeldforderungen, desgleichen die Diskontverhältnisse 
für die Abschätzung der versäumten Geldforderungen. Aber die 
Römer sind dabei nicht stehn geblieben, im Gegenteil die 

' Abschätzungsregeln ("arbitrium") sind vielleicht das zumeist 
' bearbeitete, wenn auch nicht das zubest erarbeitete Stück 
' der Lehre vom "ofjicium iudicis". Je nach den Aktionen, 
nach den Hinderungsgründen der normalen Erfüllung , nach 

' den be sondern Verhältnissen desjenigen der unter der nicht 
oder nicht gehörig erfolgenden Erfüllung zu leiden hat, wird 
reinsten Unterscheidungen nachgespürt. Evident sind ' die 

24) Wunderbar ungeschickt ki?nIl:teIl: , uns die Römischen Juristen dieser 

" Aufgabe gegenüber erscheinen. Ulpian noch lehrt : ' 
. fr.3 § I c o mmod. 13, 6: si reddita quidem sit res commodata', sed 

, ' deterior reddita, ' non uidetur reddita quae dj terior facta redditur, ,,,'s 
quod interest praestetur" proprie enim dicitur res non reddita, quae dete-

rior redditur. 
wozu die Fiktion? warum nicht gleich das deterius als andere Art des "minus" 

, anerkennen, wonach die erforderte Ergänzung durch das quod interest sich 
von selbst verstehn würde? - Und doch ist die Entscheidung nicht inkon

sequent, vg1. die folgende Note. 

" 
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Ausdehnung und Wichtigkeit dieser · Arbeiten die o-anze 
Lehre vom Interesse, in der dann wider die L~hre ,vo~ der . 
Mora steckt, erfüllt nur einen Teil ihres Gebiets. Dabei ist, 
,zu bemerken, dass die ,Abschätzungstätigkeit des Judex ' mit, 
-d~.r . and~rn auf das .Ermessen des Aktioneninhalts gerichteten 
T.~t1gkelt (.s.). an VIelen Stellen zusammehzufiiessen scheinen 
konnte. Be~splelswe~se: I?ir schuldet X. auss.er de~ Kapital von 
200 noch dIe ' lezte Zmsrate aus Vertrag , mit 20, uhd, im andern 
Falle ausser ,den 200 die 20 ex , J7",ora~ ' dürfen wir beideinal 
sag.~n, : dass in .die actio (etwa depositi ,irreguZaris) zwei 'An- ' , 
spruche, der eme' ;;tuf Kapital der ander~ ' auf. Ziriszuschuss 
z~. deduz~~e~ seien? Nein. Prinzipiell sucqen die Römer beide 
Falle moghchst weit auseinanderzuhalten. Als deutr h ' t ' . 
'A{ k . h IC S es 
J.y, er zeIC en des vorhandenen Untersc.hieds ' wird hervor-
:gehoben, ~ass. wenn die 2PO ,.(Kapi.tal), g;ezalt und \ ange
nommen se~~n, ;Iffi ersten Falle ,dIe 20 (Zins aus Verabredung) 
noch s~lbstandIg nachgefordert werden können, im zweiten 
Falle dIe 20 (usurae ex mora) nicht 2 5). ' Ein anderes Zeichen 

, , 

f . 2 5) Cf. fr. 8 de eo q. oer,to 1. 13, 4 '(AJri~. ) : ., . 

, , ,ibi, enirn dua~ ~tipula#ones , sun:, hic aztf(m,u!,a pecunia~ credi~~e est: 
cu ca cuzus e~secutzonem aestzmationis ratio arbitrio iudicis commlttit~r ; eius
que different,ae maniJestzssimum argumentum esse puto, quod si post moram 

facta"'. , pq~s pecuniae sol'ftq sit [6,0 VOR 100J et reliqu!t'(" petatur, offt
C'um ,udzczs tale ess,e, debeat , ut aestimet quanfi ac~oris inter,sit eam dun-

'J taxat summlfm qf'ae p'etetf' r [40 J Cq.pu{1e solu,tqm ess~. , .' ., .' 

,?~::z t als~ d~s Interesse ,ex mora: ha\>e , f~:1 ,~i~, g~nzen , ~~ b~~;~'g~r ,10, so 
}V .. , ~asfqr ~Iese 40 betrq?en 4" I!j 1:1- ware » ek!agtyl' I zu yerurteilen, und 
<;Tlaubiger erhIelte alles zusammen- 69 ..l- 44 104 W" b d" " \ . 
• I ~ , ) ' • . I I rr= , . . are a er as ! erste Mal 

'!i tat! ~~s ,I~ils [60J, das G\l~ze [1O<;>J g~zahlt, ~o erhielte Gläubig~r ex "mora 
,gar lllchts : ' ,. " , '," I 

. '. fr~ r' ... .1 I ,I - \ I ! I. f. " 1" , ", j t 

" ," ,.1 , ° e, o~. q::au}-): ." . . ,ut !'unc quoque s.orfe, solf' ta" .•.. a,'bitt zum iudicis 
/. - .cesv t [= nzl acc,eda,t, l(X, ar bitrio ('fd.]. , ,\ \' . , " ' , 
Aoch b1<;i\l,t e~n J?,aljeliegen,des) ,Bed~n}ren :' , 

. nzsi quzs dicat si· i - t " [K " l'J ' . I . . \1 ,I I_ ;~ , 
'" ." . ' ,, ' , z,u, ~x. cf'tI u~, , aplta , et uzg;~ntf [Acf esslOn ,aus der 

j\~q ra J , conden~nCfrf" debYfrit , cen~u'Iß so{u#s, ex uniuersitate (ta,'" Jx sort~ 
[ rooJ qua '" [J) , > " ,, " ) " :" m e.x:. ~oe?:q 20 solutf'''' uide,:(" . ut supersit peti#o eius quod 

Jf, e:r:qdzt. ex sorte I [IPO: 100 '= 109 : 8~,~~3 , also I '61P.66j\ et a~c~dat po'e/za 
, P7 eadem quan.tita:f , [ JT 3,333]. ,q,:,od, non putoad",;'ttendu;'; ./a~to ;"agis 

q.uod .credztor aC~ipzendo pecuniam etia~n re'("isisse poenam uZ:det~r. , 
Dass, dIe eIp.zelnen ZlI:spost"n ,aus einfachem Ver~prechen die in ei~e 
qonae fide i f~!len, (vgl., a~c~ fr, 37 pr: d ~ ' adl'!l. tu'!. 26, '7 ·Pap. : tutorem q:;. 
tute/am gent Sabinu t C ' , ' , .. . , s e asszus, p rout gerit in singulas r es p er tempdrCf .)_ ,I '-
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musste sein, dass mittels einer praescriptio pro actore die"' 
a. incerti wol auf das Kapital allein oder die verabredeten 
Zinsposten allein zu beschränken gewesen wäre, wogegen 
auch mit Zuhülfenahme dieses Mittels die usurae ex mora 
weder vor noch Dach dem Kapital je allein eingeklagt wer
den konnten. Auch der Sprachgebrauch 26) sondert: hier 
"'luod zn obligatione est", drüben "'luod in obligatione non 
est", "non debetur", und damit gleichbedeutend "'luod ojjicio 
iztdiczs debetur". Kein Zweifel dass hier zwei wesentlich 
verschiedene Anschauungen zu grunde liegen, die Römer 
haben sich mehrfach bemüht denselben in Worten klaren· 
Ausdruck zu geben; ' ähnlich wie Afrikan und Paulus (N. 25) 

Ulpian: 
fr. I de in lit. iur. 12, 3: .... ; non enim res pluris jit 
per hoc, sed ex contumacia [oder was sonst der Grund 
sein mag] aestimetur ultra rei pretium. 

Und doch wird man vielleicht des Gefühls sich nicht er
wehren können, dass hier immer noch etwas' zu sagen bleibe. 
Womit zusammenhängt, dass auch die Durchführung der 
Konsequenzen fraglich erscheint; denn das "oj/icio iudicis" 
deberi" wird auch angewendet auf allerlei wovon man wol , 
meinen möchte, dass es als wirklicher Inhalt der Aktion 

uelut ex pluribus causis obligari putauerunt) , der Kapitalsforderung t:ben 
so selbständig gegenüberstehn wie die ex stipulatione, wird des näheren N ach
weises nicht mehr bedürfen, als dass für die Behandlung der Mora und ihrer
Folgen bei der a. de co q. certo l. keine besondern Regeln gelten, vgl. z. B. 
fr. 47 und fr. 49 § 1 de A. E. V. 19, 1. Aus. gerade der Auffassung, der 
wir hier begegnen erklärt sich die Entscheidung Ulpians im fr. 3 § 1 ci t., 
(N. 24): wäre die res reddita, so könnte der Znschuss, die poena aus der 
Deterioration, für sich allein nicht mehr nachgefordert werden. Wie Ulpian 
hat Julian den Fall beurteilt, fr. 108 § II dei e g. I (30): . ... periculo eius 
et uiuit et deterior fit, ut si debitor forte tradat, nihilo minus teneatur; und 
derselben Auffassung begegnen wir auch schon bei Labeo und bei Sabinus
fr. 14 pr., fr. 13 § J, de V. S. 50, 16, cf. fr. 1 § 16 depos. 16, 3· Anders 
wenn von einer teilbaren Sache nur ein Teil betroffen wäre: fr. 66 § 4 d e 
leg. II 31 (Papin.): •.. . quare si fuerit solutus, actionem adhuc ex testamento 
propter locum _alienatum durare rationis est; 'hier besteht die actio nur zum 
Teil fort, UIid es gilt also das Geleistete nicht als Nichtleistung ("res nort 

reddita") sondern als Teilleistung. 
26) Neben fr . IO cit. und fr. 49 § 1 cit. (N.25) sehe man noch fr. 54 

pr. locati 19, 2, fr. 58 pr. ad. SC. Trebell. 36, I; auch fr. 37 de V. S. 

50, 16. 
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u~d Obligation gelten 2 7) müsse, wenngleich es in der Formel 
n:cht ausdrücklich aufgeführt wird. Wieweit die Römer mit 
dIeser Denkarbeit gediehen, und was sie im Nebel belassen 2 8) 

genau festz~stel1en, muss späteren Spezialforschungen vor
behalten bleIben. Als gewis aber ist hier noch zu bemerken 
d~ss. auch diese ganze praktisch schwerwuchtio-e Lehre vor~ 
zughc~ durch die Tätigkeit der Richter festge~tellt, aus der 
~?lksuberzeugung zum geltenden, doch stets weiterer Er
~anzung ex ae'luitate' noch bedürftigen Recht hinübergeführt 
1st. Gesetze haben wol nur wenio-e eino-eo-riffen wie et'''a d' B . b b b' vv 

_ le esbmmungen der l. Aquilia, dass bald das lezte Jahr 
bald der lezte Monat die Aestimation begrenzen solle. 
A~dere Schranken haben die Prätoren gezogen, die mit ge
~vlssen Formeln den, Judex "duntaxal de peculz'o" oder "de 
~n rem uerso" dc. kondemniren heissen, während sie wieder 
10 andern Fällen eine schliessliche Multiplikation der Kon
demnationssumme (in duplum - in octuPlU171.) gebieten. Ab
genomm~n aber wurde auch mit den Einschränkungen dem 
Judex nIchts von der ihm obliegenden Arbeit, im Gegenteil: 
erst muss er ganz wie sonst die vorhandenen Ansprüche 
~eranschlagen, dann zweitens den Bestand des Peku
hums u. s. w. 

.Dies leitet dahin dass überhaupt der Richter nicht blos 
Al~tlOn und Ansprüche nach Voraussetzungen und Wert zu 
prufen hat, sondern auch die denselben entgegenwirkenden 
Momente, 

D.die Einreden aller Art. Und zwar 
a) dass die Aktion aufgehoben, 

2 7) Z. B. sagt Ulpian von den Früchten, die mein procurator aus meinem 

f undus bezoaen "hos qu f.f··· d· . ". ' .. oque. 0 tct.~ tU tctS praestare eunt oportet" (fr. 10 § 2 

mand. 17, I), aber hatten diese Fruchte, wenn ich übrigens das Mandat an
dauern lassen wollte, nicht auch allein eingeklagt werden können? ist zu 
leugnen dass sie "in iudicium deducuntur" "in actionem ueniunt" und also "in 
obltgatlOne sunt"? 

.' 28) Auch das Paulin.ische. '~tantundem in bonae fidei iudiciis OfficiU71t iudi-
CIS ualet, quantum zn st,pulatione nominatim eius rei facta inten-ogatio" (fr. 7 
d. e ne g. ge s t. 3, 5) scheint nichts weniger als klar ausgedacht. Einem ähn
hchen Satz begegnen wir im fr. 24 depositi 16, 3 von Papinian de 'h 

.t "t .Cl ' r I n ml es qU! em constitutum" einleitet; also haben die Römisch J. t d' ,. d . en uns en 
Je ,Ie erhche Fassung wol nicht erfunden, aber doch angenommen. 
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b) dass die in die Aktion gehörigen Ansprüche auf
gehoben, sämmtliche oder nur einige davon, 

c) dass ein Recht des Beklagten der Uebung der. an 
sich vorhandenen Aktion, 

d) dass Rechte des Beklagten den einzelnen Ansprüchen 
entgegenstehen. 

Die einzelnen Abgrenzungsfragen, namentlich zw ischen a) 
und b) und zwischen ~ und d), sind hier nicht zu erörtern. 
Durchgängig ist der Unterschied, dass der Richter einen 
Teil dieser Momente ex officio, den anderen auf die beson
dere in der Form der exceptio eintretende Anweisung des 
Prätors zu berücksichtigen hat. 

Die Entscheidung hing ab von dem jemaligen Umfange 
des officium iudiczs im objektiven Sinne: hat der Judex dieser 
actio gegenüber dieses Ereignis als ein aufhebendes zu be
trachten, oder die aus demselben erwachsenen Ansprüche 
auf den Inhalt der actio abzurechnen? Unverkennbar sind 
die beiden Parallelen : wie der Richter auf der einen Seite 
zu ermessen hat, was ein dari oportere oder rem actoris oe
grün<;len kann, so auf der andern was das eine und was das 
andere aufhebt; und wie er entscheiden soll welche Ansprüche 
seitens des Klägers innerhalb der gegebenen Aktion zu ver
folgen sind, so auch welche Gegenansprüche seitens des 
Beklagten. Uebera11 ist der Richter dabei wol an das ius 
ciu ile gebunden, aber überall soll ihm dieses als ein . nicht 
abgeschlossenes, sondern ex aequitate fortwachsendes und 
eben durch seine Tätigkeit zu förderndes gelten. Wir wissen 
einiges von diesem Entwickelungsgange, genug um von seiner 
Länge und Mannigfaltigkeit uns einigermassen ein Bild zu 
machen. Die solutio galt wol stets als civiler Aufhebungs
akt des "dari . . .. oportere", die in solutum datio nicht ebenso, 
noch die Schulen streiten ob Judex ex officio oder nur auf 
Prätors Gebeiss sie zu berücksichtigen habe; ähnlich 'wird 
noch zu Gajus Zeit gestritten (vgl. III 175) über die Accepti
lation "de eo quod mensura constat" ; über alle Satisfaktionen 

. wenn sie nach der Litiskontestation stattfinden, ob der Richter 
sie bei allen oder nur bei gewissen Aktionen zu beachten 
habe; hinsichts des nudum pactum aber steht fest, dass es 
ex officz'o nur bei wenigen Aktionen zu beachten ist; Gegen
ansprüche schlagen vorzugsweise bei den Bonaefidei-Aktionen 

• 

. I 
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durcb, aber auch hier regelmässig nur die ex eadem causa; , 
·dann bei dieser und bei jener Aktion noch diese und jene 2 9); 

und so w;eiter. Diese allmähliche Erweiterung des ius ciuile 
,durch die richterliche Tätigkeit aber hat den Römern nicht 
genügt, so wenig für 'die Klagenwollenden als für die Zti.
b~klagenden. ,Der Prätor sah sich veranlasst energischer 
mIt Aenderungen vorzugehn, und wie er eine actz'o in factum 
.concepta gibt, wo er der Aequitas damit zu entsprechen 
glaubt während doch noch kein Judex die auf "dari oportere" 
.gestellte Frage zu bejahen wagen möchte, .ebenso heisst er, 
mit , Insertion einer Exception in die Formel, d~n Judex dem 
Beklagten günstige Tatsachen beachten, die, so , sehr diese 
Beachtung der Aequitas entsprechen dürfte, ohne die präto
Tische Hülfe dennoch voraussichtlich vom Judex. unbeachtet 
bleiben würden. Wohl erklärlich, dass beide . Arten der 
Rechtserweiterung stellenweis in ' einander flossen, und wie 
gewisse Sachen sowol mit der a. in fact. concepta als auch 
mit der a. ciuilis (insonderheit praescriptis uerbis) verfolgt 
wurden, ebenso die exceptio zuweilen mit dem officium z'udicis 
konkurrirte 30). - Es wird kaum nötig sein zu bemerken; 
dass bei diesen Prüfungen im Interesse des Beklagten die 
Tätigkeit des Judex sich in all den unter A., B., C. berürten 
Richtungen zu bewegen haben kann; und ähnlich wird was 

E. die Repliken, Dupliken u. s. w. anlangt, hier mit 
ihrer biossen Anführung zu erledigen sein, da das Einzelne 
durchgängig sich aus der Analogie ergibt. 

Ist die Prüfung beendet, so hat der Richter 
IrI. die Entscheidung zu fällen. Auch hierbei sind Sta
<;lien zu untersch,eiden: 

A. Vor dem endgültigen Spruch, dass· dieser nach 
dem Recht der klassischen Periode allemal auf eine bestimmte 
Geldsumme gest~llt werden musste, war für die glatte Er
ledigu~g de~se~ben zweckmässig, ' die billigen Wünsche der 

2 9) Beispiele finden sich u . a. in fr. 44, fr. 58 d e H . P. 5, 3, fr. [ § 4-
si pars 1;lered. 5, 4, fr. 46 d'e usur. 22, I, fr. [2 de imp. in r. dot. 25, [, 
fr. 58, fr. 60 de le g. I (30); vgl; auch fr. [5 § I de R . V . 6, 1, fr. 29 pr. 
comm. diu. 10, 3, fr . .2S de pign. a. 13,7, fr. 1 arb. furt. c. 47, 7. 

3°) tVgl. beispielsweise fr·3 § 5 nautae 4, 9, fr. ,58 de H. P . 5,3. 
fr. II de nox. act. 9,4, fr . 2 ubi pup. educ. 27, 2 . 
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Beteilig.ten aber,und zwar die des Beklagten ebensogut wie 
die des Klägers, würden unter dieser äussern Eleganz des 
Verfahrens zu leiden gehabt haben, wenn nicht im arbitrium 
iudicis die Abhülfe gelegen hätte. Vielfach mochte dies 
eine Anlehnung in der Formel finden, wie namentlich bei 
den aso arbt"trariae. Aber auch wo dieselbe fehlte war dem 
Judex die Möglichkeit nicht abgeschnitten, auf eine dem 
wahren Interesse der Parteien besser entsprechende Gestal
tung der Sachlage hinzuwirken. Direkt erzwingen konnte 
er diese auch 1?ei den arbiträren Aktionen nicht, auch hier 
ging seine Gewalt nicht darüber hinaus, eine exekutorische 
Geldforderung entweder herzustellen oder nicht herzustellen. 
Aber 'weg'en der Freiheit, die ihm in Beziehung auf dieses. 
Tun und Nichttun zusteht, vermag er beides den Parteien 
gegenüber als Drohmittel zu benutzen, und sie dadurch zu 
veranlassen ihre Verhältnisse selber nach seinem Rat und 
Zuspruch zu ordnen. Abgesehn nun von den eigentlichen 
aso arbitrariae und von den aus diesen hervorgehenden Resti
tutionen und Exhibitionen, sind die Erfolge, die so arbitrio 
iudicis herbeigeführt werden, vornehmlich 

I) Kautionen 3 ') die teils Kläger, teils Beklagter zu 

leisten hat; 
2) Cessionen 32) schon vorhandener Aktionen; 
3) desgleichen Schuldübernahmen 33); 
4) Acceptilationen, überhaupt 34) Aktionsremissionen; 
5) Noxaedationen 35); 

3') Die Menge der in den Pandekten die Judizialstipulationen behau
deIndenStellen macht die Anführung von Beispielen unnütz, die Aufstellung 

einer 'Uebersicht aber für unsern Raum zu umfänglich. 
32) Beispiele in fr. 12 de re iud. 42, I, fr. 13 de fidei. 46, I, fr. 17, 

fr. 4 1 § I eod., cf. fr. 63 de R. V. 6, I, auch fr. 18 pr. de H. P. 5, 3; 
etwas anders fr. 9 de praescr. U. 19, 5, wo die Obligation von vornherein 

auf Delegation geht. 
33) Fr. 45 de fidei. 46, I, fr. 20 § 5 fam. erc. 10,2. Ist der Gläubiger 

nicht anwesend, überhaupt die Schuldübernahme 'nicht gleich auszuführen, so 
muss auch hier wieder mit Kautionen dem andern Teil gegenüber ("indemne.r 

coheredes suos praestare cauebit") geholfen werden. 
34) Fr. 9 pr. de nouat. 46, 2, fr. 9 § I de furt. 47, 2. 

35) Fr. :w § '5, fr. 40 § 4 de H. P. 5, 3; interessanter fr. I? § I, fr. 19 

pr. de nox. act. 9, 4. 
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6) Kollationen 36). 

Mögen dies die gewöhnlichen sein, geschlossen ist die Reihe 
damit keineswegs: ein Fidejussor kann die käufliche Ueber
lassung 37) der dem klagenden Kreditor verpfändeten Sache 
verlangen; dem Inquilinen muss der Vermieter die Möglich
keit gewähren seine Schätze wieder aus dem Hause zu 
schaffen wenn inzwischen der Zugang vermauert 3 8) wäre; 

und ähnliches mehr. 
Bei dem allen nun hat der Judex wie gesagt nicht 

weiter mitzuwirken, als dass er angibt was geschehn soll; 
die Ausführung fällt ganz und allein den Parteien zu, er 
braucht nicht zu helfen und kann es nicht. Wo er selber 
etwas zu schaffen oder doch umzuschaffen hat, ist er streng 
an die Grenzen des in iudicium dedudum gebunden 39) und 
darf sich hier auch nur in den relativ steifen Formen der 
condemnatio und absolzdio bewegen. Und gerade weil er 
selber bei der Ausführung unbeteiligt, und diese also von 
den etwaigen Schranken seiner Befugnisse unabhängig ist, 
mochte er den Parteien alles empfehlen und auferlegen was 
irgend möglich und zweckmässig schien. Eben deshalb kann 

36) Fr. 1 pr. de dot. coll. 37, 7· 
37) Fr. 2 de distr. pign. 20, 5· 
38) Fr. 19 § 5 locati 19, 2. 
39) Jenseits dessen kann er unter den Parteien keine Forderung begründen, 

übertragen, aufheben u. s. w. In dieser Gebundenheit liegt auch ein Arau· 
ment wider die Rechtskraft der Gründe bei den Römern. Wenn wir a~er 
das Fehlen jedes Mittels dem ersten Erkenntnis im zweiten Verfahren betreffs 
seiner Gründe zwingend d.urchschlagende Kraft zu verleihen als Zeugnis dar· 
über anführen können, so ist dies freilich nur ein Indizium, doch ein starkes, 
denn imme~hin läge viel Inkonsequenz darin, das ius jacere des Richters im 
Tenor auf engsten Raum einzugrenzen, in den Gründen aber fast unbeschränkt 
dastehn zu lassen. A. klagt eine Forderung seines vermeintlichen Erblassers 
wider B. ein und siegt, später findet B. ein Testament wonach er vielmehr zu 
erben hätte: hilft nichts, durch den Grund eines richterlichen Erkenntnisses 
steht zwischen ihm und A. fest, dass dieser der Erbe, obschon dem Richter nichts 
ferner gelegen haben möchte, als die ernste Erwägung der damals vielleicht 
anscheinend ganz zweifellosen Frage; wogegen wenn derselbe Richter irgend 
einen kleinen nicht mit in iudicium deduzirten Posten dem A. wider B. zu
gesprochen, oder ein mit der Hauptsache irgend wie zusammenhängendes 
Rechtsverhältnis, das die Parteien auf sein Geheiss zu ordnen gehabt, durch 
seinen Spruch selber zu ordnen unternommen hätte, all diese Aeusserungen 

der richterlichen Macht nichtig wären. 
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auch zwischen den einzelnen Aktionen . in dieser Beziehung 
kaum ein arrderer 40) Unterschied bestanden haben, als dass 
die eine ihrer ganzen Natur und Beschaffenheit nach häufiger 
als die andere zu den judizieUen Anordnungen 4 I) Anlass gab. 
Doch ist nicht zu über sehn dass je freier der Richter zumal 
in Beziehung auf die Abschätzungen gestellt war, er desto 
energischer durch die Drohung der Kondemnation wirken 
kOJ,1nte. Nur die Erbteilungsklage gibt dem Judex in der 
Periode bis zum Spruch zweifellos weitere Berechtigungen; 
hier fällt ihm wenigstens eine Art Oberaufsicht 42 ) der Ver
waltung zu. 

B. Der Spruch selber. Mit Ausnahme der Präjudizien 
~m klassischen Rechte stets auf Geld, und zwar von genau 
bestimmtem Betrage 43),. zu stellen, :und lediglich hierauf. Dies 
lezte leidet Ausnahme nur bei den Teilungs- und Aus
einandersetzungsklagen, bei denen die adiudicatio die Befug
nis zur Bestellung dinglicher Rechte gibt 44); während bei 
den Präjudizien der Spruch unmittelbar an die intentio sich 
anzuschliessen hatte. 

Schliesslich mag noch daran erinnert werden, dass im 
einzelnen Falle die Grenzen des officium iudicis auch um
gesteckt werden konnten, da dem Prätor beides freistand, 
sowol von den ihm selber regelmässig zufallenden Geschäften 
auf den Judex zu übertragen, · wie auch Untersuchungen und 
Entscheidungen, die der Regel nach dem Judex zukämen, 
selber zu übernehmen. Die nähere auch den geschichtlichen 

40) Die Bedeutung der auf Restitutionen, Exhibitionen, Noxaedationen 
u. s. W. bezüglichen Arbiträrklauseln ist nicht sowol dass sie dem Jude::< ge
statten, als dass sie, wie die eigentlichen Exceptionen ihn zwingen, gewisse 
Umstände, hier das Anerbieten der Restitution, Exhibition, N oxaedation u. s. w. 
im Interesse des Beklagten zu berücksichtigen. Wieder mag an die Analogie 
der aso in f. eone. gegenüber den aso eiuiles erinnert werden. 

4 I) Z. B. durch die besonderen Konkurrenzverhältnisse in denen sie zu 
einer andern Aktion stand, vgl. fr. 36 § 2 de H. P. 5, 3, fr. 13 deR. V. 
fj, I, auch die Stellen der N . 34. 

4 2 ) Cf. fr. 16 pr., 26, 28, farn. erc. 10, 2. 
43) "certam jaeere condemnationem" fr. S9 § 2 de re iud. 42, I, cf. fr. 59 

pr., § I, fr. S § I eod. 
44) Aber auch wieder mit der durch das Mass desjenigen was deductum 

est in iudicium gegebenen Schranke, fr, 18 co mm. d i u. 10, 3. 
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Entwickelungsgang berücksichtigende Feststellung, in welchem 
Umfange das eine und das andere erlaubt gewesen, dürfte 
ohne vorgängige sorgfältige Spezialforschungen um so weniger 
Aussicht des Gelingens haben, als auch das regelmässige 
Verhältnis der Arbeitsteilung zwischen Prätor und Richter 
nicht mit Einem Worte zu bezeichnen und nicht auf Einen 
Gedanken zurückzuführen ist. Verlangt man dennoch nach 
einer kurzen Bezeichnung des Gegensatzes, so finden wir 
keinen bessern, als dem Magistrat die Sorge für die adio, 
dem Judex aber die für den Inhalt quo de agitur oder quod 
uenit in adz'onem zuzusprechen. 



XXII. KAPITEL. ' 

ACTIO IUDICATI. 

Das Wesen des Prozesses kann verschieden aufgefasst 
werden. Wenn die streitenden Teile zu Gericht gehn, suchen 
sie "ihr Recht", keiner will dort bekommen was er nicht 
schon hätte, aber das was er hat soll klar gelegt werden 
durch Erkenntnis, das Jdar gelegte, falls nötig, mit Staats
unterstützung verwirklicht werden wider alle ihm wider
streitenden Tatsachen. Hiernach erscheint der Prozess als 
M~ttel, vorhandenes Recht festzustellen und zur Geltung zu 
bnngen. Wir können diese Anschauung als die ideali
stische bezeichnen, da sie das Wesen des Prozesses, aus 
der ihm zugrunde liegenden Idee herleitet; in der modernen 
Welt dürfte dieselbe zum herrschen berufen sein. Bei den 
Römern aber überwog die realistische Betrachtungsweise: 
nicht was er wirken sollte, sondern was der Prozess wirklich 
wirkt, war für ihre Auffassung entscheidend. Und da liess 
sich denn nicht verkennen, dass das Gericht irren kann und 
irren muss ab und zu, dass emendirende und korrigirende 
Nachprüfungen an sich möglich und geraten aber doch stets 
innerhalb einer gewissen Grenze zu halten sind, und dass 
wann diese erreicht,. der lezte Spruch über diese Sache ge
sprochen ist, dass dann nur noch für das Recht aus dem 
Spruche Platz ist in der Welt, nicht mehr für das Recht 
über welches gesprochen worden. Der Prozess erscheint 
hiernach als Verfahren, das neues, s. g. formales Recht 
an die Stelle des alten materiell en sezt, als Erneuerung 
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also, "nouatio" I). Der Richter schafft, macht hier (subjektives) 
~echt, "ius .facit" während er nach der modernen Auffassung 
vIelmehr nur vorhandenes aufzufinden hätte. 

Dass zwei so wesentlich unterschiedene Anschauungen 
zu weit auseinanderliegenden Konsequenzen drängen leuchtet 
ein. Von der Gestaltung, die aus der Römischen An~chauung 
erwachsen ist, gibt die alte ("apud uete1'es scriptum est") , 
bei G"ajus (IH 180) angeführte Parömie ein Bild: 

ante litem contestatam dare debito1'em opo1'te1'e, 
post litem contestatam, condemnarz' opo1'tere, 
post condemnationem iudicatum .facere opo1'te1'e; 

ein Bild, das als solches nur die Oberfläche- darstellt. Auf
fällig ist dabei zunächst die Ineleganz des zweiten Gliedes 
durch das "condemna1'i oportere". In den Formeln finden wir 
<las Wort "opo1'te1'e" gemeiniglich in Verbindung mit aktiven 
Zeitwörtern, doch könnten wir uns wol auch ein "uendi opor- . 
te1'e" zur Bezeichnung des Zustands (nach altem Rechte) des
jenigen gefallen lassen, qui non possit iudicatum .facere. 
Aber ist das denkbar, dass inmitten des Prozesses zwischen 
<lern "dare oportere" und dem "iudicatum .facere 0." für den 
Schuldner ein Zustand eingetreten wäre, in welchem er selber 
nicht zu tun und nicht zu handeln, sondern ~ur als Sache 
sich behandeln zu lassen gehabt hätte? Entweder also muss 
in dem "condemnari 0." ein anderes aktives Sollen versteckt 
liegen, oder wir hätten anzunehmen dass die Augen der 
ueteres nicht blos nicht die Oberfläche zu durchdringen ver
mocht, sondern dieselbe auch schief angesehn hätten. 
1. ante' litem contestatam da1'e debzto1'em oportere. 
«da1'e opo1'tere" könnte wiedergegeben werden durch "gebe~ 
sollen", aber dies "sollen" ist von eigner Art. Nicht direkt 
zu erzwingen, aber auch nicht von blos sittlicher Verbind
lichkeit. Seine Schu,ld ist zalbar, wenn Debitor gibt wird 
das allgemeine Gefühl damit sich einverstanden erklären 
und es wird mit dem Geben eine Verbindlichkeit getilgt sein; 
beides zusammen macht die "Zalung" im Rechtssinne. Diese 
,einstweilen (gerade bis zu der des da re oporte1'e aufhebende 
Litiskontestation) unerzwingbare Zalungspflicht steht nicht 
.allein, neben ihr eine andere Pflicht von anderer Art und 

I) Die einschlägigen Stellen unten, :r". 2 [ . 
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anderm Inhalt. Der Inhalt wird bezeichnet als "actionem, 
iudicium suscipere, accipere'~ 2), die Art dass. ei? "compell~, 
cogi" 3) hier platzgreift. Nicht wird gesag: "zudzczu.m. suscz-· 
pere 'eum oportere'" noch weniger: , "ad zud. susczpzendum 
obligatus, est", denn der Zwang,. der wider ihn g~übt '~ir~, 
ist kein aktionsweiser. ' Der Römische Prozess, dIe adzo m 
diesem Sinne kanri ohne aktive Mitwirkung des Schuldners. 
wie überhaupt des Zubeklagenden nicht in Gan~. komme~; 
er ist, falls er nicht durch Zalung das Band zu losen bereIt 
wäre nach der Sitte und allgemeinen Ueberzeugung gehalten 
auf Erfordern des Gegners diese Mitwirkung zu leisten; 
unterlässt er .sie dennoch, so wird er wiederum (wie zum 
dare) nicht ·direkt gezwungen, aber ihn treffen allerlei , K~n
tumazialnachteile 4),! zu deren Durchführung der Prätor keme' 
Mittelsperson (Judex) benuzt. Der indirekte Zwang ad dan
dum also 'besteht darin, . dass Debitor indirekt aber doch 
anders (rein prätorisch) gezwungen wird die' seinerseits er
forderliche Tätigkeit zum Zustandekommen einer adio (Ver
handlung in iudicio) übeF das fragliche dare oportere vor·· 
zunehmen. Kurz gefasst liegen im dare oportere . \ 

a) das geben sollen (Anspruch); indirekt geschüzt durch 
Aktion, 

b) die Verbindlichkeit zum iudicium suscipere (adio)" 
indirekt geschüzt durch prätorisches compelle. 

H. post litem contestatam condemnari oportere. ' 
Also müssen wir glauben, ist da's "dare oportere" gewesen; 
was ~enigstens annähernd wahr scheint. Die Verbindli~h
keit· zum geben zum zalen, die besteht jenachdem fort, 1m 
älteren Recht seltener im neueren häufiger, überall da, aber 
auck nur da, wo iudicia absolutoria sind. Immer aber ver
liert diese Verbindlichkeit mit der Litiskontestation von 

2) Beispielsweise fr. 34 § 3 de iurei. 12, .2, f~. 20 de cond. furt. 13, I , 

fr. 13 § 2 ad S. C. Vell. 16, I, fr; 21 § 2, fr. 30 pr. de aed. e,d. 2[, I; 

vgl. auch die folgende Note. 
3) Fr. 42 § I de R. C. 12, I, fr. 35 ' § 2 de iurei. ,12, 2, fr. I. § 37 

depositi 16,3. Im Gegensatz zu den persönlichen kein. Zwang bel den 
dinglichen Klagen fr. 80 de R. V. 6, I, fr. 52 eod., fr. 8 Sl pars her. S, +; 
auch bei Noxalklagen keiner fr. 33 de nox. act. 9, 4, fr. 29, fr. 2r pr. eod. 

4) V gl. fr. 50 pr. d e pe c. 15, r :" . . .. in bCliorum possessionem ... nullt . . • 
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ihrer früheren Bedeutung, sie kann jezt nicht mehr (da dies
bereits einmal geschehn), in actionem oder in iudicium de
duzirt 5) werden, denn bis de eadem re ne sit adio. Der alte 
Anspruch wenn er zalbar geblieben, hat doch die alte 
Klagbarkeit verloren und entspricht deshalb nicht mehr dem 
Ausdruck "dare oportere." 

Und was tritt neues an Stelle des gewesenen. Sehn wir 
zunächst von den Worten der Parömie ab. Einmal ein An
spruch dessen Üb und Was abhängt von dem Ausspruch, 
und mit diesem von dem Meinen (''jJaret'')6) des Judex bezüg
lich der in iudicium deduzirten Ansprüche. Dieser Anspruch 
ist selbstverständlich vor dem richterlichen Erkenntnis nicht 
zu erfüllen; wäre er der einzige der in dem Prozessstadium 
wider den Debitor ginge, so würde dieser daselbst in" der 
Tat nichts zu tun, sondern sich regungslos passiv zu ver
halten und einfach das Ergehn des Judikats abzuwarten ge
habt haben. Aber dies war nicl;J.t der; Fall: nicht bl os zum 
ersten Zustandekommen der Aktion, zur Litiskontestation 
wurde die aktive Mitwirkung des Beklagten gefordert, son
dern auch von da ab weiter zur Herstellung des Judikats 7), 

5) Aber doch noch mit der a. iudicati. D~bei wird zunächst 'zu bezweifeln 
sein, dass die frühere und die a. iudicati Klagen de eadem re; denn als res 
über die mit der iudicati a. gestritten wird, könnte füglich auch ein erst aus 
dem Richterspruch erwachsener Anspruch von den Römern angenommen sein, 
wogegen die Identität der Res mehr der modernen Anschauung entsprechen 
dürfte. Indessen auch wenn wirklich die a. iudicati R;lage über dieselbe res 
wäre, über die auch mit der Aktion gestritten ist auf welche das Judikat 
ergangen, so läge auch hierin keine auffällige Abweichung von der Regel ; 
denn "bis de eadem re ne sit actio" verbietet nur Anstellung einer zweiten 
Klage aus der Zal derj enigen, die bei Anstrengung der ersten bereits leibhaftig 
vorhanden gewesen, nicht aber auch spätere Herstellung einer neuen Aktion 
über dieselbe res. Man bedenke z. B . den Fall eines Prozessverlustes weil 
lis exspirauit oder actor causa cecidit; zweifellos bleibt eine Naturalobligation, 
dieselbe könnte novirt, aus der novirenden Stipulation könnte geklagt werden ; 
gehörte der Fall unter das Verbot der zweiten' Klage de eadem re? 

6) Auch hier kommt der praktische Realismus der Römer zum Vor
schein; die Absicht ging auch bei ihnen sicherlich dahin, dass ein Judikat 
das vorhandene materielle Recht wiedergeben solle, dennoch wird die Formel 
nicht gemäss der idealen Aufgabe "si oportet", sondern "si paret aportere" 
gefasst, entsprechend dem was tatsächlich Ausschlag gibt. > 

7) Zu beachten sind hiefür unter, andern fr. 45 § 2, fr. 47 pr., fr. 54 
pr., fr. 60 de re iud. 42, r, fr. 6 § 3 de conf. 42, 2, cf. fr. 10 q . ex c. in 

B ekke r, Aktionen. H. 12 
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. b . Vermeidung angemessener Kontu-
und zwar wiederum ~l k defendere begreift beide Tätig
mazialfolgen. Der Aus ruc d ach der Litiskontestation in 
keiten des Beklagte~;e;~:e: a~so jezt nebeneinander " 
sich. Genau betra~ f "h en dare oportere enthaltene 

) der altE' m dem ru er k . 9) 
a d' wenigstens seine Zalbar eIt 

Anspruch, wo leser 

gerettet hat; f' ber mit der Litiskontestation 
b) der noch un ertlge a h d 

. . d'e Welt gesezte Anspruc, er 
doch bereits m 1 d 
durch das Judikat festgestellt und umgrenzt wer en, 

, d Kaution iudicatum 
S d d'e Klausel de re defendenda m er , 

pos s. 42, 4· 0 an~ 1, blos auf das Verhalten in iure sIch bezogen, 
solui, Denn dass dIese nIcht, d d h manche Stelle des betreffenden Pan-
scheint an sich klar, und WH urc f fr 20 ht. 46, 7; dazu 

" ' 1 z B fr 11 r. 13 pr., . dektentitels pestahgt, vg . , . . , 

fr. 20 de accept. 46, 4: "l la Marcellus ait ceteras 
f 't 1 t ob rem zudzcatam c ausU , 

si accepto ue~z , a a . . p pter hoc mim tantum interponuntur, ut 
partes stipulatzonzs euanuzsse, 1'0 

res iudicari possit. d f'del' 46 1. Die Haupt-
'd 6 und fr 33 e 1 . , 

auch fr. 35 de cond. In . 12, ,,' b "hmte fr 8 § 3 de fidei. 
. t N 9-II erlauterte eru . 

stelle aber 1st das un er. , . pos S 42 4 
§ de re iud. 42, 1, fr. 3 pr. q. ex c. In . ' " , . 

8) Vgl. fr. 47 1 d W' htigkeit das UrteIl zn eremo-
ff I . st von beson er er lC 

Unter den Stra 0 gen 1 . d 1 46 7 fr.5 pr. de poen. 
R ht s vgl auch fr. 13 lU . so u. , , h 

dicio, dessen ec un,' fr I § 3 q. sent. s. app. 49,8, noC 
48, 19, fr. I § 15 quando a~p. 49h' ~'t . Immerhin aber mag schon soviel 

.' nd aufgeklart sc em. V 1 c keineswegs genuge b htigt sei im weiteren er au,e 
I dass Beklagter nur erec I 

als gewis ge ten: , G . ht u erscheinen um sein nter-
. d und WIeder vor enc z , 

des Prozesses WIe er d' terlasse der Prozess übngens 
h d dass wenn er les un 

esse wahrzune men, un , d A ff ssung' die Römer fordern zum 
.,' laufe 1st mo erne u a , 

ebenso regelmassIg ver , . b'd T'l auch der Beklagte ist dem-
. V I uf AnwesenheIt el er el e, . d 

regelmässlgen er a . bl 'bt er aus so treten Straffolgen WI er 
h verpflichtet zum Erschemen, el 

nac. , Akte des normalen Prozesses. 
ihn eIn, an Stelle der . ewisse Erzwinabarkeit eigen sein; so 

9) Ihm kann aber auch noch em,e g b hte Na~e Naturalobligation : 
rechtfertigt sich der im fr. 8 § 3 Ctlt., gte, ra;~aturalis subest obligatio. 

l 't testatam . e etUZ zs e . et post z em con .:. klo h 1 das Uebrigbleiben emer 
k . t so wemger beden lC , a s 

Der Ausdruc IS um r 1 Konsumption allgemein anerkannt 
Naturalobligation nach der prozessua ISC len 

war, Zu vergleichen damit t'am •. • , quia naturalis oOligatio, quam e! 
fr. 50 § 2 de pecul. 15, I: 

"'" e uidetur in litem tra1tslata non est. 
seruus SZ!sczrer , " also auch "consumpta non est" 

. t 1 ta" - "in iudicium deducta , "in ldem rans a - , . 
und demgemäss noch vorhanden 1st. 
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und von da ab mit der a. iudicati 10) zu verfolgen 
sein wird; 

c) der Anspruch auf aktive Mitwirkung des Beklagten 11) 

zum Zustandekommen des Judikats. 
IU. post condemnationem iudicatum j"acere oportere. 
Nach dem Judikat kann der unter 11. a) gedachte Anspruch 
noch fortbestehn, doch nur wenn das Judikat eine absolutio 12) 
·oder eine condemnatio in minus gewesen, in der Obligation 
.aus voller Kondemnation würde er ohne besondere Kom
plikationen der Verhältnisse stets unterschiedslos aufgehn. 
U. b) wandelt sich in die a. iudicati die hier näher zu be
trachten ist, wogegen U. c) mit dem Erkenntnis als gegen
,standlos geworden in Wegfall kommen muss. 

Die Entstehung der a. iudicati datirt von der Litis
kontestation, freilich weder als wirkliche actio (insofern da
mit noch nicht agirt werden kann), noch als wirkliche a. iudi
cati (da noch kein Judikat da ist). Die technische Sprache 
der Römer ist arm was die Bezeichnung dieser Verhältnisse 
.anlangt; Beweis dass auch ihr Denken die Fragen nicht er
schöpft hat. Vollendet wird die Herstellung der a. iudicatt' 
erst durch die Kondemnation; Litiskontestation und Kon
demnation sind die beiden lConkurrirenden Faktoren, als deren 
gemeinsames Produkt die a. iudicati auftritt. Aber schon 
von der Litiskontestation ab ist ein Etwas da 1 3), ein unfer-

10) Fr. 8 § 3 ci t.: '" quia ef ciuilis .,. subest obligatio; et hoc Iulianus 
admittit, eoque iure utimur. 
' •• , cf si quidem iudicati actionis acceptus non est • .. • 
•. . si uero acceptus fuerit totius causae [in der dann also die a. iudicati mit
,enthalten wäre]. 

11) Fr. 8 § 3 ci t.: . • • si quidem z'udicati actionis acceptus non est, sed 
tantum litis exercitationis .... 

12) Cf. fr. 60 pr., fr. 28 de cond. ind. 12,6. 
1 3) Da die Römer zur Bezeichnung desselben, dieser unfertigen a. iudi

,cati, keinen eigenen Ausdruck haben, so gebrauchen sie zuweilen den Namen 
des fertigen Produkts dafür, und tragen keinen Anstand, das was unmittelbar 
aus der Litiskontestation hervorgeht auch vor dem Erkenntnis schon als a. 
iudicati zu bezeichnen : 

fr. 3 § 11 de pec. 15, I (Ulp.) idem [PapinianusJ scribit iudicati quo
que patrem de peculio actione teneri, quod et Marcellus putat ... . ' " 
nam sicut in stipulatione contrahitur cum filio ita iudicio contrahz". pro
inde non originem iudicii spectandam, sed ipsam iudicati uelut ob l i 
gationem. 

12* 
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. es Etwas das seine Fertigung 1 4) von dem. Judikat 1 5) ~r- ' 
tlg "h l' h aber nicht gleich 16) den unter emer SuspensIv-wartet, a n lC 

bedingung bestellten Rechten. . 
h t da sie auf dem ent-, Die Litiskontestation er sc em , . 

W 'll beider Teile 17) beruhen muss, 1m Prozess sprechenden 1 en 

k "t' l'ge Unsicherheit · übrigens wird man nicht im Zweifel 
De Ausdruc verra em' . t d 

,r d "ittdicio contralzi" in die Litiskontestation zu setzen lS,' un 
seIn, dass as , I . 1 ch dieser und vor der KondemnatlOn ge-
d der Sohn etwa g elc 1 na . . 

ass wenn.. d' 't der Litisko~testatio.n entstandene QuaSlaktlOn gegen 
storben ware, le ml . .. 

b 0 übergehn musste. Dazu 
den Vater ganz e en: (UI)' ego et ante condemnationem post 

fr 10 § 3 de In r. u. 15,3 p. , .... , t 
iu~icitt1n patris nomine acceptum de in rem uerso patrem tenert p~ o. I 

Für die Bezeichnung der vor dem Judikat bestehenden Forderung a er a s 

, d 'cati kommt auch . t ' 
a. zU z t 6 ? (Ulp)' idem Celsus ait iudicatum soluz s z-

fr. 8 § 3 de noua . 4 , - ", 
pulatione actionem iudicati non nouart : . . . h dem Erkenntnis. 

in betracht, da nicht anzunehme~, dass 11l~r an el~e :~c endlich noch fr. 8 

zu leistende Stipulation iud. sBolui ,gel dachgt ~:~n }c~:t~~;s' ~ligatio" die "post litis 
, d r d i 46 I wo zur ezelC mun , , ' " 

§.) eIe. , '11 Name fehlt und wiederum "zudzcati a. 
contestationem subest" der spezle e , 

aushelfen muss. " der "Umschaffung". Das ist zu 
14) "Fert~gung" :~l~e~~~e:~;,ne~stä~dnis von Gajus III 180 fussenden 

betonen, wemger geg 1 d I turn dass zwei Novationen im Ver-
. 1 Is abgetan zu betrac lten en rr , . d' 
Jezt wo a "b h t Einsicht zu ermöglichen m le l"gen als um u er aup 
lauf des Prozesses a h' h"lt ' sse die ebenso für das Aktionenrecht un-
h · liegenden Rec tsver a m , hf 1 t ler vor , 11 f'" die neuerdings viel durc orsc 1 e 
entbehrlich ist, Wle bedeutungsvo Ul 

. , . h ~h " e der unfertigen ,Rechte. 
Romlsc e .L eOt~ . d' d h den Eintritt des Judikats bewirkt 

1 5) Die Veranderungen, le urc 
. fol enden Stellen deutlich hervor: 

werden, treten m g li b 8 I (P~ul.): lulianus etiam si iam petitae sunt 
fr . 37 § 6 de op. . 3 • , d "am operarulIZ' 
o"'erae, liberis sub latis absolutionem faczendan:' se. sz z 
r t t 1 be l' a rz quoniam iam pecu-
nomine condemnatus es't, non po es z , 

niam debere coepit. 

Et weni "er scharf im , t' was b . (U . ). semel emm causa ranszre 6 § 6 de 19n 20 I J.,,~arclan ... ... . 
fr: I ad co~dem~atio;um et inde deberi; sed humanius est, non 
uzdet~r d re uera debet, dando hypotlzecam liberare. 
amplzus eum. quam quo f1' § 8 de pec. 15. I, fr. 4 § 7 de 

Vgl. noch fr. 35 de nox. act. 9. 4. · 9 

l' e i ud. 42, 1. . Imässig nur über das 
16) Die Bedingung unterscheidet wemgstens rege. d' F I 

Ob nicht über das Wieviel, das Ju~ikat gewöhnlich (nur mcht wo le orme 

. t d nnatio hat) über beldes. . " 
eme cer a con e7 . ., ,, 1 r ' . her "suscipere, accipere zudzczum, 

1 7) ,"Dictare kZIUdZt~zumh ~~~e {vag~~:;:.c 2; ~ass ein compellere cogere hiezu 
actionem' von be ag lSC er , 
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·der klassichen Periode durchgängig als Vertrag, doch eigener 
Art, sie kann nur unter Anwesenden und zn iure ge
schehn, und würde also hiernach als Formalvertrag anzu
nehmen sein; hinzukommt dann aber, dass der Wille der 

' Parteien nicht allein massgebend ist, vielmehr unwirksam 
'bleibt, wenn nicht auch noch ein drittes Wollen, des prozess
leitenden Magistrats 18) hinzutritt. Gerichtet ist der Partei
wille auf die Herstellung des iudicium sammt seiner even
tuellen Folge der a. iudicati; , es ist also nur konsequent, 
wenn hierauf der Ausdruck "contrahere" 1 9) Anwendung findet. 
Unabhängig von demParteiwillen 20) tritt dann noch eine zer
,störende Wirkung ein, die prozessualische Konsumption. Dieser 
zweiseitigen Wirksamkeit nach ist die Litiskontestation, oder 
was sonst für Namen denselben Akt bezeichnen, häufig der 
"nouatio" 2 ') gleichgeordnet, ohne dass die \vesentlichen Ver
schiedenheiten von den Römern gänzlich übersehn wären 22); 

nicht selten auch der Zalung 23). 

.stattfindet, schliesst den Begriff des Willensakts nicht aus, wie auch 'die 
,obligatio ad contrahendum den Römern ein ganz geläufiger Gedanke ist. 

18) Dessen Befugnis zum actionem denegare für den Formularprozess wol 
unbestritten. für die Legisaktionen von Ihering Geist. II 623, Karlowa 
Leg. A. 3, f. bestritten ist. Ich halte eine so wesentliche Differenz des 

.älteren und des neueren prozessualischen Verfahrens für bis jezt ebenso un
erwiesen wie an sich unwahrscheinlich. 

1 9) Ausser dem N. 13, angezogenen fr. 3 § I d e pe c. 15, I, 

Er. 22 d e tut. e t l' a t. 27, 3 (P(lul.): defensor tutoris condemnatus non 
auferet priuilegzitm pupilli; neque enim sponte cum eo pupillus contraxit . 

,auch fr. 83 § I de V. O. 45, I, fr. 61 de iud. 5, I , cf. fr. 5 § 2 de 
pec. 15, I. 

Inkonsequent ist mit Keller, Civ. Pr. § 62, und vielen andern trotz 
,dem gegenseitigen ,Vollen nur Quasikontrakt anzunehmen. 

20) Bedingt durch die Regel "bis de eadem re ne sit actio". 
21) Fr. 29 de nouat. 46, 2, fr. II § I, fr. 3I § I eod., fr. 2 § 8 de 

her. uend. 18, 4. fr. 22 de adm. tut. 26, 7. fr. I8 de auct. tut. 25, 8, fr. 
5 pr. quando ex f. tut. 26, 9: .... si modo nullam ex consensu •... noua
.tionem factam [im Gegensatz zur nou. necessaria J. Va 1. fr. 263. - c. 3 pr. 
,de usur. r. i. 7,54. - cf. fr.60 de fidei. 46, I, fr. 26 § 2 de iurei. 12,2. 

22) Fr. 29 de nouat. 46, 2, fr. 86, 87 de R. I. 50, 17; dass aber der 
:Satz "neque enim deteriorem causam nostram facimus acti"onem exercentes" nicht 
.allgemein richtig ist. erkennt Paulus selber an. Die wichtigsten Verschieden
heiten bestehn wol darin, dass 
1) die Litiskontestation die alte Obligation als naturalis obligatio bestehn 

. lässt, daher die Fortdauer der Pfandrechte fr. 27 de pignor. 20, I, und 
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Diese drei Verträge, Zalung Novation und Litiskonte
station, erfordern gleichmässig dass die vertragschliessenden 
Parteien das Dasein einer Forderung voraussetzen und in 
Beziehung auf dieselbe eine Leistung vornehmen. Bei der 
Zalung wird gerade das Zufordernde geleistet, bei Novation. 
und Litiskontestation statt dessen eine neue Aktion bestellt,. 
ex stipulatu (oder condictio cerN) ul;ld a. iudicati. Da der a. iudi-· 
cati eine besondere 'Strenge eigen, gilt sie dem Empfänger
mehr 2 4) als die ' a. ex stipulatu oder irgend eine andere, 
gleichwol steht ihre Bestellung der Zalung nicht 25) gleich. 

Kompensabilität, fr. 8 de comp. 16, 2, "quo nomine cum actore Zis contestata
est" ist offenbar nicht die werdende a. iudicati sondern dieselbe "naturaZz's ' 
obZigatio" gemeint, von der fr. 8 § 3 d e f i dei . 46, 1, handelt. 
2) D iese beschränkt konsumirende Wirkung aber tritt allemal, unabhängig 
von dem Willen der Parteien ein (N. 20), während bei der Stipul ation nach 
J ustinianischem Recht zweifellos die Parteien stets darüber zu entscheiden 

haben, ob dieselbe privativ oder kumulativ wirken soll. 
3) Die Litiskontestation äussert dieselbe konsumirende \Virkung auch da, 
wo eine a. iudicati, und überhaupt irgend eine positive Folge aus ihr (wegen 
causa cadere _ iudex male absoluit - Prozessverjährung) nicht zu stande-

k ommt. 
4) Andererseits k ann die Litiskontestation auch einmal lediglich positive 
F olgen haben , wo der angestrengten Aktion in Wirklichkeit keine res zu 
Grunde gelegen, der Judex aber irrtümlich doch eine solche angenommen. 

und d arum kondemnirt haben sollte. 
5) Und ebenso wie von der Existenz der prinzipalen r es ist die aus Gier 
L itiskontestation erwachsende Aktion auch von dem Umfange derselben 

relativ unabhängig. 
6) Die Obligation aus der Litiskontestation ist überhaupt eigenartig , die' 
a. iudicati in ihrer Wirksamkeit von allen andern Aktionen verschieden . 

23) Fr. 23 de solu t. 46 , 3, cf. fr. 40 , . fr . 53 eod., fr. 38 de neg. 

gest. 3, S· , 
2 4) So wird im fr. 9 § 8 de pec. 15, 1 die a. iudicati, aber freilich erst 

nach der Kondemnation, allen andern Aktionen als die wirksam'ere gegen
übergestellt, cf. fr. 10 eod. Ebenso wird der Minor restituirt wider Novation 
der "pa-rta ex causa iudicati persecutio", fr.40 pr. de minor. 4, 4, cf. fr. 27 
§ 3 e 0 d. Auf die Litiskreszenz, als Grund weshalb die Judikatsschuld dem 

Pflichtigen besonders drückend sei, weist fr. 7 de solut. 46, 3· 
25) Fr. II pr. de pign. a. 13, 7: solutum non uidetur si lis conte

s ta ta cum debitore sit, ud si jideiussor conuentus fuerit. § 1. n o u a ta autem 
debiti obligatio p i gnus perimit, nisi conuenit ut pi g nus repetatur. - cf. fr. 9 
§ 5, f~. 10 e 0 d. Auch das "iudicatum facere debitorem" hebt die bestellten 
Pfänder nicht auf, fr. 13 § 4 de pignor. 20, 1; und sonach gilt also in 
dieser Beziehung die Bestellung der · a. iudicati weniger als die der a. ex 
stipulatu. Warum? offenbar aus naheliegenden praktischen Gründen : bei der 
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Bei allen drei Geschäften brauchen nach Römischem 
Recht die Subjekte der Forderung und die Subjekte des 
Leistungsvertrags nicht dieselben 26) zu sein. Nur zwischen 
den Aktivsubjekten müssen allemal gewisse nahe Beziehungen 
bestehen, für den Forderungsberechtigten darf die Leistung, 
(mag diese sein Zalung oder Konstituirung der a. ex stipu
latu oder Konstituining der a. iudicati,) in Empfang nehmen 
nur wer dazu irgend welchen be sondern Titel hat; aber 
leisten kann für den ForderungspRichtigen überall Jeder, der ' 
nur überhaupt leisten kann und dessen Leistung der Berech
tigte anzunehmen gewillt ist. Zalung und Novation und 
Litiskontestation stehn einander hierin durchaus gleich. Für 
die a. zudicati ergibt sich daraus: 
a) dass dieselbe nicht zwischen den Aktionsparteien, Wem 
und gegen Wen die Aktion zusteht, sondern zwischen den 
Prozessparteien 2 7), Wer die Aktion anstellt und gegen Wen 
sie angestellt wird, zur Entstehung kommt; 
b) dass zwischen dem Berechtigten der a. iudicati und dem 
Berechtigten der prinzipalen actio stets nahe Beziehungen 
nachweisbar sein müssen, während die PRichtigen der a. iudi
cati und die PRichtigen der prinzipalen Aktion ohne allen 
Zusammenhang dastehn können. 

Auch betreffs ihres Inhalts soll die a. iudicati mit ihrer 
Mutteraktion keineswegs zusammenfallen, vielmehr dasjenige 
in sich begreifen, was nach den Regeln seines Offiziums 
(Kap. XXI) Judex von dem ursprünglichen Stoffe zu über':' 
tragen und dem zuzusetzen oder davon abzuziehn hat. 

Uebrigens zeigt sich die Selbständigkeit der mit der 

n.ouatio uoluntaria war die Präsumption , dass die Parteien auch von den 
alten Pfändern abzugehen beabsichtigten, geschöpft aus dem gewöhnlichen 
Zuschnitt dieser Fälle; bei der nouatio necessaria bestand die gleiche Absicht 
des Klägers regelmässig nicht, und eine Entlastung der Pfänder wider seinen 
W illen wäre die kreditschädlichste Unbilligkeit gewesen. 

26) Vgl. hiezu und zu dem nächstfolgenden Kap. XIX 112 f. 
2 7) Etwas anders ausgedrückt : Die Litiskontestation entscheidet über 

die Parteien des ganzen aus ihr erwachsenden und schl iessl ich als a. iudicati 
auftretenden Rechtsverhältnisses. Für die Stellung des Aktivsubjekts zu 
demselben haben die Römer den bezeichnenden Ausdruck "dominium litis" , 
fr. 4 § 5 de app. 49, 1, fr. Il pr. de dol. exc. 44,4, C. 22, c.23 de proc. 
2 , 13 ; fü r die Stellung des Passivsubjekfs leider keinen entsprechenden. 
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Litiskontestation geschaffenen Obligation namentlich noch in 
folgenden Punkten: 

r) dass dieselbe als a. ex contractu . stets de peculio 
wider den Vater gegeben 28) wird, 

2) stets aktiv und passiv auf Erben 2 9) übergeht, 
3) perpetua 30), und also von den Verjährungsfristen der 

Mutteraktion 
4) und in ihrem Bestande überhaupt unabhängig ist 

von solchen Ereignissen , welche die Mutteraktion 
aufgehoben 31 ) hätten. 

3) und 4) zusammengenommen mit der Bedeutung, welche 
nach dem o./ficiunz iudicis der Augenblick der Litiskonte
station für die Berechnung der Judikatssumme hat, kann man, 
allerdings unter mannigfaltigen Beschränkungen, sagen dass 
durch die Litiskontestation die Verurteilung selbst gesichert 
und ihr Umfang bestimmt werde, durchaus verfehlt 32 ) aber 
ist, was als Konsequenz der produktiven Kraft der Litis
kontestation sich ergibt, eben das zum Prinzipe zu stempeln. 

28) Fr. 3 § II de pec. 15, I, vgl. N. 13. 
2 9) Fr. 6 § 3 de re iud. 42, I. 

30) Fr. 6 § 3 de re iud. 42, I. 

3 I) Die genaue Ausführung und Begrenzung dieses Satzes würde weit
läufige historische und dogmatische Untersuchungen fordern. Eine Beschrän

'kung liegt in der wachsenden Ausdehnung der iudicia absolutoria, in andern 
Richtungen ist er auch im Justinianischen Recht noch wahr. Beiläufig 
dass wie die befreienden Ereignisse so auch diejenigen, welche Passivüber
tragung der Mutteraktion wirken, der Obligation aus der Litiskontestation 
gegenüber ihre Kraft verlieren, fr. 37 [36J, fr. 80 [78J § 15 a d S. C. 
Treb. 36, I. • 

3 2 ) Gegen Savigny Syst. VI § 260, vgl. § 256, 258, auch 201-227. 
Die Kontroverse ist zunächst eine historische; und da will es mich unglaub
lich dünken, dass die Litiskontestation mit all ihren Eigentümlichkeiten in 
a lten Zeiten erfunden sein sollte zur Lösung der Aufgabe "die Ausgleichung 
der nachteiligen Folgen, welche aus der an sich nicht wünschenswerten aber 
unvermeidlichen Dauer des Rechtsstreites entspringen", zu bewirken. Aber 
auch die praktischen Differenzen sind nicht zu übersehn : der von Savigny 

. angenommene' Grundgedanke ist ein durchaus vernünftiger, der bei jedem 

. Prozess wiederkehren, und dessen Konsequenzen überall annehmbar scheinen 
müssen; dagegen ist die Litiskontestation ein echtes Kind des Römischen 

, Prozesses, ein Produkt gerade seiner Eigentümlichkeiten, die wir nicht füglieh 
.mitübernehmen konnten, daher wir unter ihrem Gefolge strenge Auswahl 
des für uns brauchbaren zu treffen haben. 
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Die Durchführung der a. iudicati geschieht regelmässig 
in ganz anderer Weise als bei allen andern Aktionen. Die 
alte manus iniectio wird mehr und mehr gemildert, die 
Selbsthülfe durch das duct iubere ersezt. Daneben entsteht 
und erweitert rasch ihren Anwendungskreis die Realexekution 
in verschiedenen Formen. Immer aber ist Exekution die 
normale Folge einer Kondemnation, und also das ebensolche 
Durchftihrungsmittel der a. iudicati. Das wüssten wir auch 
wenn jedes ausdrückliche Zeugnis fehlte: denn die Exekution 
kennt überall keine andere Voraussetzung als das verurtei
lende Judikat, und aus diesem wieder ergibt sich kein anderer 
mittels Exekution erzwingbarer Anspruch als eben unsere 
.a. iudicati. Doch fehlen auch die direkten Belege in den 
Quellen nicht 33). Dass diese Exekution nicht unmittelbar 
nach dem Erkenntnis vollstreckt werden darf, sondern noch 
den Ablauf einer Frist 34) voraussezt" ist kaum als etwas be~ 
sonderes anzuführen, eher dass diese Frist nicht als wirk
liche Frist (= dies) 35) gelten soll. 

Aber neben der direkten regelmässigen Durchführung 
hat auch eine , andere Möglichkeit gestanden. Die Gültigkeit 
der Sentenz kann aus verschiedenen Gründen 36) bestritten 
werden, Aktiv- und Passivlegitimationen können in Frage 
kommen ·3 7). eine ganze Reihe von Exceptionen ist zulässig 38), 

33) Beispielsweise fr. 4 § 4, fr. 15 § 4, § 5, § 7, de re iud. 42, 1, fr. 
:80 (78) § 15 ad SC. Treb. 36, I, fr. SI de pecul. 15, I , fr. 50, fr.74 § I 
·de euict. 21, 2. 

34) Fr. 2, fr. 7, fr. 29 de re iud. 42, I. 

.35) Fr. 16 § I de comp. 16, 2: .. ... aliud est enim diem obligationis 
non uenisse, aliud humanitatis gratia tempus indulgeri solutionis. Folge dass 
.die a. iudz~ati sofort kompensationsreif. 

3 6) Beispielsweise wegen Wahnsinns des Judex fr. 9 de re iud.; minor 
(XVIII a.J aetas desselben, fr. 57 eod.; entschuldigte Abwesenheit des 
.Beklagten, fr. 60 eod., cf. fr . 47 pr. eod. 

37) Fr. 4 pr. § 2 de re iud. , fr. 44 eod., fr. 31 § 2 sol. matr. 24, 3, 
fr. 2 pr. de adm. tut. 26, 7, fr. 7 § 2 de dote prael. 33, 4. - Teilungs
fragen fr.43 de r e iud., fr. IO § 3 de app. 49, 1, fr. 39 § I de i. fisci 
49, 14· 

3 8) Z. B. exceptio doli fr. 9 de exc. d. 44, 4; pacH (? vgl. Bd. I 354 f.); 
SC. Macedoniani und SC. Vel!., fr. rr de SC. Maced. 14, 6; - auch in 
id quod facere potest fr. 41 § 2 de re iud., fr. 5 pr. q. cum eo q. in a1. p . 
14, 5 ; de peculio fr. 3 § 1 I de pe cu!. 15, r. Analog dass unter Umständen 
der Kondemnirte auch Klagencession zu fordern berechtigt ist, fr. I2 d e re i ud., 
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Zalung oder sonstige Aufhebung konnte behauptet und von 
klägerischer Seite geleugnet sein; in all diesen Fallen scheint 
der gewöhnliche Exekutionsverlauf keinen Platz zur Prüfung 
und Entscheidung der auftauchenden Tat- und Rechtsfragen· 
zu haben 39). Auf eine Verfolgung in der eigentlichen Aktionen
weise weist auch dass die actio iudicati genannt 40) wird 
unter denen ubi lis injitiando crescit. Bezeugt ist ferner 
dass res iudicata innerhalb gewisser Zeiten in iudicium de
duzirt werden 4 ' ), und dass "iudicatum sit nec ne" der richter
lichen Prüfung 42 ) unterbreitet werden konnte (denkbar 
scheinen auch andere 43) Formelfassungen). Nach aUedem 
gewis, dass es Falle gegeben, wo zwischen das (recht.s
kraftige) Judikat und die Zwangsvollstreckung noch em 
aktionsmassiges Verfahren, mit Sonderung der Abschnitte· 
in 'lure und in iudicio zu treten pflegte, fraglich nur welche 
Falle dies gewesen. Als Möglichkeiten dürften zunachst in 
betracht kommen: 
der K11iger habe' die Wahl gehabt, ob förmliche (in der ge
wöhnlichen Aktionsform) a. iudicati, ob Exekution; - an und 
für sich unwahrscheinlich, da nicht abzusehn warum dem 
Klager die Alternative eröffnet sein sollte, noch mehr wegen 
der Litiskreszenz, die ja auch bei der manus inzectio nur 
auf von beklagtischer Seite getane Schritte erfolgte; 
förmliche a. iudicati nur auf vom Judikatus selber gegebene 
Veranlassung, und zwar welche? nur wenn er Dasein oder 
Gültigkeit des Judikats bestreitet? oder auch wenn er solutio' 

fr. I § 18 de tut. et r. d. 27, 3, fr. 25 de adm. tut. 26, 7· - Dass die 
Uebertragung der Exceptionen von der Mutteraktion auf die a. ,iudieati mit 
der sonstigen Selbständigkeit derselben nicht ganz im Einklang zu stehn 
scheint soll nicht geleugnet werden: das Nützliche ist dem strengen Fest

halten an der sonst beliebten Auffassung vorgezogen . 
39) Einzelnes konnten die "qui rem iudieatam exsequuntur" freilich auch 

mit einer Kognition erledigen, vgl. fr. 15 § 4 der e i ud. 
40) Gai. IV 9; IV 171; Paul. S. R. I 19, I, fr. 7 de solut. 46, 3· 
4 I) Pa u 1. S. R. V. 5 a, 8: res olim iudieata post longum silentium in iudi

eium deduei non potest, nee eo nomine in duplum reuoeari. Die Zulässigkeit. 
dieses "in iudieium deducere" spricht im Gegensatz zu dem in N. 38, Bemerkten 
wieder sehr deutlich für die Selbständigkeit der a. iudicati. 

4 2 ) Fr. I pr. q. sent. 49, 8: .... si quaeratur, iudieatum sit neene. 
43) Vgl. das bei Rudorff, Edict. § 198, gesammelte Material und die' 

von ihm komponirten Formeln .. 

I 
9 

J 
I 
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oder satisfactio oder anderweiten Wegfall behauptet? 
oder endlich bei dem Vorschützen jeder Exception, auch der 
nur mindernden (z. B. quantum facere potest)? und war die 
von dem Verurteilten veranlasste gerichtliche Wiederauf
nahme 44) der Sache stets eine in duplum reuocatio? 

Mit der Durchführung der a. iudicati in einigem Zu
sammenhange muss auch der Satz stehn, der die Kondizirurig 
des ex causa iudicati gezahlten verbietet 45), auch dann wenn 
die Kondemnation nicht rechtbestandig ware, oder nur in 
der Meinung der Beteiligten existirt hatte: 

fr. 36 farn. erc. IO, 2: •••• sed tu uideris eo moueri, 
quod non est iudicium familiae erciscundae, nisi 
inter coheredes acceptum. sed quamuis non sit iudi
cium, tamen sußicit ad impediendam repetitionem, 
quod quis se putat condemnatum 46). 

Die einfachste Lösung, dass die Frage nach der Gültigkeit 
der Sentenz nicht mehr in der cond. indebiti, sondern nur für 
sich in einer reuocatio in duplum zu verhandeln 47) gewesen. Da 
aber dieselbe Kondiktionsbeschrankung allen Litiskreszenz
fallen gegenüber bestanden haben 48) soll, so wird unsere Frage 
in den diesen Bildungen überall noch anhaftenden Nebel mit· 
hineingezogen, und daraus auch die widernatürliche Pra
sumption, dass das simplum als transactionis causa gezalt 
fest zuhalten sei, nicht erlöst werden können. 

44) Cf. fr. 25 de adm. tut. 26, 7: . .. . si nondum iudicatum fecerunt, 
posse prouoeantes' per exeeptiolZem doli eonsequi 1d eis actiones .... mandentur. 

45) Fr. 29 § 5 mand. 17, I: ..... propter auctoritatem rei iudicatae re pe
titio eusat. c. I de cond. ind. 4,5; cf. fr. 2 § 7 de her. uend. I8,4,fr. 58 
de cond. ind. 12, 6. Verurteilung aus einem Kompromiss hat nicht die
selbe Kraft fr. 26 § 10 e 0 d. 

4 6) Aehnlich fr. 74 § 2 de iud. 5, 1. 

47) So dass also nach dieser Vorbereitung die Kondiktion doch zulässig 
wäre; wovon freilich in den Quellen ausdrücklich nichts gesagt ist,' wol 
aber dass nach Appellation "reeipere eum peeuniam quam soluit oportet" fr. 11 
d e a pp. 49, I, und "si eum nulla ["keine" oder auch "keine richtige"] sententiac 
praecessisset eapta s1mt et distracta pignora, possunt reuoeari" fr. 58 de re 
iud. 42, 1. VgI. noch fr. 8 § 16 de inoff. test. 5, 2: .... nee ,egata de
bentur, sed soluta repetentur" .... ; auch die auf Grund eines Judikats ge

zalten? 
4 8) § 7 1. de obI. quasi e. c.3, 27, cf. fr. 23 § 4 de cond. ind. 12,6. 
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Stellen wir schliesslich die wichtigsten Momente kurz 
zusammen, die das Wesen der a. iudicati bestimmen: Erfor
dernis der aktiven Mitwirkung des Belangten damit iudzcium 
zu stande komme; negative (konsumptive) Wirkung dieser 
Uebereinkunft unabhängig vom Wollen der Parteien; posi
tive' Wirkung bedingt in Beziehung auf das üb stets1 auf 
das Was häufig durch das paret des Judex; dieses pare?'e 
wieder bestimmt zumeist durch den Hinblick auf die tat
sächlichen Zustände in dem Augenblick (Litiskontestation) 
wo Judex seinen Auftrag erhalten; das endliche Resultat 
der richterlichen Tätigkeit ein Geldzalungsb~fehl; zur Durch
führung desselben regelmässig direkt exekutivische Mass
nahmen, ausnahmsweise ein zweites richterliches Verfahren. 
Dass hieraus die Begriffe sich bildeten des iudicio contralzi, 
der nouatio necessarza, der actio iudicati (die aber doch 
eigentlich aus der Litiskontestation entsprungen und durch 
das Judikat nur abschliessend fertig gestellt ist), dass dieser 
ac#o auch eine obligatio 49) iudicati entsprach, und dass die
selbe wie jede andere Aktion cedirt, novirt S0), kompensirt SI) 

und überhaupt traktirt 52) wurde. Das alles liegt offen und 
fasslich vor uns. Wenn aber nach alle dem die a. iudicati 
als Produkt des Prozesses in seiner spezifisch Römischen 
Eigentümlichkeit erscheint, so ist doch wiederum nicht zu 
leugnen, dass von dem Dualismus der Anschauungen, von 
dem Gegensatz von Aktion und Anspruch, den eben dieser 
Römische Prozess der klassischen Periode gezeugt hat, bei ihr 
weniger zum Vorschein kommt als irgend anderswo. Selbst 
der die Elemente sondernde Ausdruck "agitur de alirzua re", 
der sonst überall gäng und gäbe, kommt bei der a. iudzcati 

49) Fr. 8 § 3 de nouat. 46,2, fr.4 § 7 de re iud. 42, I; - das ab
.schwächende "uelut" im fr. 3 § I I de pe cu!. 15, I soll wol nicht ' den 
Obligations charakter in Frage s'tellen, sondern nur die Bedenken andeuten, 
,die Ulpian über~wmmen, indem er die obligatio quae iudicio (d. h. mit Bestel
lung des Judiziums) contrahitur eine Zeile nachher als "iudicati obligatio" 
zu bezeichnen sich gezwungen sieht. 

S°) Fr. 17 de donat. 39, 5, cf. fr. 29 de O. et A. 44, 7. 
SI) Fr. 23 § I de cond. ind. 12, 6. 
52) Vg!. noch fr. 3 § II , fr. 9 § 8 d e pec. 15, I, f1'. 57 de iud. 5, I 

- fr. 8 § 3, fr. 41 § I, fr. 45 de fidei. 46, 1. 
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kaum je zur Anwendung. Und auch dies ist nichts weniger 
als unerklärlich: die Ursachen fehlen die an andern Stellen 
zur Entwickelung des Dualismus hingedrängt haben. Denn 
so wenig wie bei den meisten Deliktsklagen und bei vielen 
aso in .factum lassen sich hier die Momente scheiden, denen 
die actio und denen der Anspruch ("de rzuo agitur") ihre 
Entstehung verdanken; und die Durchführung kennt regel
mässig keine Zerlegung in Abschnitte, deren einer um die 
Frage "an sit actio dan da" der andere um das "rzuid ueniat 
in actionem" sich zu bewegen hätte. 

• 



XXIII. KAPITEL. 

VERFAHREN EXTRA ORDINEM. 

Wir gelangen zu den Aktionsgebilden des Kaiserrechts. 
Zwischen ihnen und den prätorischen Aktionen bestehn Ver
schiedenheiten von nicht geringerer Bedeutung als zwischen . 
diesen und den civilen Aktionen; und wieder sind diese kaiser
lichen Schöpfungen aus den prätorischen hervorgegangen mit 
derselben Folgerichtigkeit des Entwickelungsgangs, wie diese 
prätorischen selber aus den altcivilrechtlichen Aktionen. Die 
Kontinuität des Werdens fordert Anerkennung der Identität, 
während doch die wichtigsten Differenzen hinsichts Erschei
nung und Grundgedanken handgreiflich sind. 

Aeusserlich macht sich besonders der Fortfall der per
sönlichen Trennung bei Ausübung der Gerichtsfunktionen, 
und im Anschluss hieran das Verschwinden der Formeln 
bemerkbar. Beides wird mit dem Ausdruck "extra ordinem" I) 
bezeichnet, und dies Extraordinärverfahren in Gegensatz zum 
civilen und prätorischen Recht gestellt: 

I) Fr. 47 § I de neg. gest. 3, 5 (Paul.): ... in extraordinariis iudiciis, 
ubi conceptio formularum non obseruatur .... cf. pr. r. de succ. subl. 3, 12; 
§ 8 r. de interd. 4, 15; Gai. 2,178; Ulp. 25,12. vVenn nach diesen und 
vielen andern Stellen gewis ist , dass von den Römern das Verfahren extra 
ordinem regelmässig im Gegensatz zu Formeln und Geschworenen gedacht 
wurde, so darf daraus doch nichts für die Ausschliesslichkeit dieses Unter
schi~ds gefolgert werden; schon der einfache vVortlaut ergibt dass die ur· 
sprüngliche Bedeutung des extra ordinem eine andere als die der Negation 
der ebengedachten Prozesselemente gewesen sein muss. Ueber Hartmanns 
Auffassung der iudicia eJetraordinaria unten vornehmlich N. 40. 
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fr.7 de 1. Corno de fals. 48,10 (Marcian.): nullo modo 
serui cum dominis suzs consisfere possunt, cum ne 
quidem omnino iure ciuili neque iure praetorio 
neque extra ordinem consistere posse [?] putantur. 

Nach dem Verfahren heisst das Recht, dem dasselbe eigen 
'ist, selbst "ius extraordinarium" 2) (fr. 10 de V. S. So, 16, Ulp.) 
dem gegenüber i. ciuile und i. honorarium auch wol als "iu; 
ordinarium" (fr. 178 § 2 eod. Ulp., cf. Suet. Claud. 15) zu
.sammengefasst werden. Die Grösse des Gegensatzes zu er
messen bedenke man, dass noch gegen Ende der Republik 
,die Tradition jene Trennung der Funktionen 3), und das Ein
treten der Geschworenen 4) als uraltes Recht annahm. Die 
-innere Ursache der Umwandelung lag in der Aenderung 
·der Römischen Verfassung, oder vielmehr in den Momenten 
welche diese Aenderung, die Ersetzung des republikanischen 
Prinzips durch das monarchische notwendig machten; davon 
nachher. Die Wirkungen kommen auf zwei Wegen zum Vor
schein: einmal verengt sich das Gebiet des Prozesses, der in 
der republikanischen Periode entwickelt ist, er bleibt noch 
.als Regel, aber der Awmahmen, wo ein anderes Verfahren 
,("extra ordinem") zur Anwendung kommt, werden immer 
mehr; daneben wird das regelmässige Verfahren selber, 
nach Massgabe derselben Anschauungen die jene Ausnahmen 
ins Leben rufen, allmählich umgestaltet. 

Aber trotz aller äusseren und inneren Verschiedenheit sind 
-die Keime des neueren Verfahrens doch im älteren nachweis
bar vorhanden, ja wir begegnen bei diesem einzelnen Forma
'tionen, die von den neuen Schöpfungen kaum zu unter
scheiden sind. Nie waren die Römischen Magistrate auf eine 
blos formale Tätigkeit beschränkt, stets hatten sie eine Menge 
'von Fragen, auch gerade auf die Rechtspflege bezüglichen, 
selbständig zu prüfen und zu entscheiden: alles was der 

2) Vgl. besonders Rudorff R. G. I § 5, auch II § I und 2. 

3) So sollte schon König Servius in Vertretung des Tarquinius das ius 
.dicere getrieben haben, Cicero de re publ. II § 38 . 

4) Cic. pro. Clue.nt. § 120 : 1!8minem uoluerunt maiores nostri, non 
.modo de existimatione cuiusquam, sed ne pecuniaria quidem de re minima esse 
.iudicem nisi qui inter aduersarios conuenisset. Freilich aber laute t 
'·Ciceros eigner Gesetzentwurf de legib. III § 8: iuris disceptator, qui pri
,uata iudicet iudicariue iubeat, p raetor esto. 
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Bestellung der Geschworenen voraufgehn und alles was dem 
Ausspruch derselben nachfolgen musste, und auch während 
des Judiziums mancherlei. Die einzelnen Akte dieser Amts-

, tätigkeit können mit dem Wirken der Geschworenen im un
mittelbaren Zusammenhange stehn, oder sie können, sich 
mehr und endlich ganz ablösen, wie beim Verfahren wider 
einen conjessus, oder einen zndejensus, oder den qui nolit 
iurare. Uebrigens greift die Rechtspflege der Magistrate 
über die Leitung von Prozessen hinaus, 'Und auch ausser der 
Rechtspflege haben die meisten mannigfaltige Amtsgeschäfte, 
wo Prüfung und Entscheidung völlig frei, nur durch die 
moralische Verantwortlichkeit geregelt zu sein pflegt. Da
bei kann der Magistrat bald auf eigenen bald auf fremden 
Antrieb vorgehn,die Entscheidung fordert zuweilen vor
gängige causae cog-nitz"o, sie kann bald auf einseitigen Vortrag
bald nach kontradiktorischem Verfahren erfolgen. 

Von all diesen Berufsgeschäften interessirt uns hier 
näher nur ein kleiner Teil, der Hinweis auf die übrigen hat 
blos den Zweck zu vergegenwärtigen, wie wenig beschränkt 
im allgemeinen ein Römischer Magistrat und namentlich 
der Prätor in den Formen seiner Amtsübung ist, daneben 
dass die sauberE1 Unterscheidung und prinzipielle Gruppirung 
der verschiedenen Amtshandlungen erheblichen Schwierig
keiten begegnen würde. Die Aktionen sind Rechtsmittel 
zur Durchführung von Ansprüchen; aktionen artig können also 
auch nur diejenigen prätorischen Kognitionen erscheinen, 
welche denselben Zweck verfolgen. 

Die Abgrenzung, die sich hieraus ergibt, ist an den 
meisten Stellen leicht durchzuführen: uns bleiben nur Privat
sachen, von diesen nur streitige, auch nicht alle, wie denn 
bei einer Prodigalitätserklärung niemand darauf verfallen 
wird, dass ein Anspruch durchgeführt werden solle. Bedenk
licher sind andere Verfügungen, 2;. B . die welche vormund
schaftliche Verwaltungen betreffen; offenbar stellen sich die
selben Dinge von verschiedenen Seiten betrachtet verschieden 
dar. So der Exkusationsprozess: gibt es pacta de contl'a
hendo und obligationes ad suscipiendas obligationes, so wäre 
an sich nichts wider die Auffassung zu erinnern, dass der 
Berufene vorläufig zur Uebernahme der Vormundschaft ver
pflichtet sei, dass der Mündel wider ihn einen Anspruch auf 
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dies facere habe, de; eventuell mittels actio durchgeführt 
:ver~en müsse. Aber die Römer haben sich wol gehütet 
m dIesem Verhältnis Mündel und berufenen Vormund als 
~nspruchsparteien zu konstituiren, ' vermutlich aus rein prak
tIschen Erwägungen. Noch weniger anstössiges dürfte es 
für das moderne Rechtsbewusstsein haben, in Fällen wo der 
Vormund zum auctoritatem znterponere zu zwingen ist (vgl. 
z. B. Gai. I 190-92, Ir 122), einen Anspruch der Frau auf 
die Beitrittserklärung anzunehmen, ähnlich wie heut zu Tage 
wol ein Recht der Tochter, den Konsens des Vaters zur 
Verheiratung zu fordern, anerkannt wird. Auch dies scheint 
nicht Römis~h gewesen zu sein; hier und bei ähnlichen Sachen 
zwang der Prätor nicht weil A. ein Recht wider B. hatte 
und dem Prätor der Schutz dieses subjektiven Rechts ob
lag, sondern weil das ablehnende Verhalten des B. wider 
die objektive Rechtsordnung verstiess, die der Prätor ge
rade an dieser Stelle zu wahren hatte. Unter den herge
hörigen Fällen steht auch das Verhältnis des Judex zu den 
Prozessparteien, und wol auch des Arbiter zu den Kom
promissparteien. Der Judex muss seinen Spruch abgeben, 
der Prätor zwingt ihn wenn es nötig wird, dass er spreche 
fordert das Interesse der Parteien, die eventuell den Prätor 
zum Z:vange anregen mögen; aber trotz alledem keine Spur, 
dass dIe Römer dies Verhältnis als ein anspruchartiges kon
struirt hätten. Noch auffälliger wird das receptum: hier liegt 
die Sequestration nahe, auch die Mandatsanalogie .hätte be
rücksichtigt werden können; also Anspruch der Kompromit
tenten auf den Schiedsspruch, und zur Durchführung irgend 
welche actio wider den qui arbitrium recepit. Doch nein, 
der Prätor zwingt wol zum Spruch, und die Untersuchung; 
ob alle Bedingungen des Zwanges vorhanden oder ob Arbiter 

, si~h exkusiren könne, wird oft lang und schwierig gewesen 
sem 5), aber von Anspruch und actio keine Spur, und der 
Zwang in den Formen, die das öffentliche 6), nicht das Privat
interesse geschaffen hat. ' 

5) Denn die Juristen haben langes und breites darüber geschrieben; vgl. 
aus dem betreffenden Digestentitel (4, 8,) u. a. fr. 3 § I, § 3, fr. 7 § 1, fr. 9 
§ 2-5, fr. 1I pr., § 1, § 4, § 5, fr. 13 pr., § 1, § 3. fr. 15-17, fr. 32 § I, 

§ 3-13, fr. 35. fr. 36. 
6) Soviel von dem cogere des Prätors wider den Arbiter (vgI. die vorige 

Bekker, Aktionen. II. 13 
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In andern Fällen hingegen ist es zweifellos, dass der 
prätorische Zwang eintritt zum Schutz .vorhandener Anspr~c~e; 
z. B. wo eine übri.gens in das ordenthche Verfahren gehonge 
Sache wegen besonderes Verhaltens des Beklagten im Pro
zesse ohne iudicium zu erledigen 7) ist. In der Kaiserzeit, 
aber noch während der Blüte der klassischen Jurisprudenz, 
beo-egnen wir vielen derartigen Fällen, deren Entstehung 
ch;onoloo-isch zu bestimmen oft schwierig scheint; doch wer
den sie it1 der grossen Mehrzahl ohne Gefahr für Produkte 
eben dieser Kaiserzeit zu erklären sein. Zum Teil Sachen 
die früher ohne gerichtlichen Schutz verblieben waren, zum 
Teil durch irgend eine Aktion geschüzte, so dass nun ein 
Verfahren extra ordinem mit derselben konkurrirt. 

Am besten berichtet sind wir über den Ursprung 
I) der Fidekommisse 8). Die Entwickelung dieses Instituts 
führt zu den fidekommissarischen Freilassungen : der Sklave 
erhält die Befugnis aus diesem Grunde wider den Herrn zu 
klagen 9), später und nach vielem Streit ebenso der Sohn 
wider den Vater 10) auf Emanzipation. Hieran schliesst sich dass 

Note) die Rede ist, nirgends ist die Berechtigung der Parteien wider den 
Arbiter als Grund hievon angeführt, obschon andererseits das Interesse der 
Parteien ausdrücklich hervorgehoben wird, z. B. fr. 3 § 1 e 0 d., cf. § 3 ; die 
Art des Zwangs wider den anwesenden Arbiter ist nicht bezeugt, doch 
scheint die Analogie des Verfahrens wider den Abwesenden massgebend, 
fr. 32 § 12 eod.: si arbiter sese celare temptauerit, praetor eum inuestigare 
debet; et si diu non paruerit, multa aduersus eum dicenda est. 

7) Es sind dies die schon oben erwähnten Fälle der Contumacia betreffs 
Defension oder Eidesleistung und der Konfession. Noch Paulus S. R . H 1 
§ 5 unterscheidet das hier eintretende Zwangsverfahren scharf von . ein~.r 
Aktion : "ex ea re act i o creditori non datur, sed ad solutlOnem conzpellttu r ; 

(cf. ibid. V sa § 4) . 
8) Spuren von Vot'läufern der Fidekommisse in fr. 7 de anno leg. 33 , 1 

(Pomp.): Q. lIfucius ait . ... nihil est quod ex testanzento agere possit / nam ea 
res eo pertinet uti tutor es sciant quae uoluntas testatoris Juit, uti posStnt eanz 
pecun iam sine periculo dare. Also zalbar obschon nicht klagbar. Vg1. 
übrigens § 1 1. de fidec. her. 2, 23 ; cf. pr. 1. de cod. 2, 25; fr. 2 § 32 
de O. 1. II, 2; Gai. H , 278-9 ; Ulp. 25,12 ; Quinet. In 6,70 ; Sueton. 

Claud. 23. 
9) Fr. 44 de fidee. lib. 40,5 (Pomp.): de libertate fidecommiss~ria prae

standa seruus cum domino recte contendit. - cf. fr. 41 de bon. 11b. 38, 2 

(Papin.), fr. 43 de A. E . V . 19, I (Pau1.). 
10) Fr. 92 de eond. et dem. 35, I (Ulp.); Paul. S. R. IV 13, I ; cf. 

fr. 93 de eond. et dem. (Papin.), fr. 114 § 8 de leg. I (Marcian.). 
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_2) auch in einigen andern Fällen de~1 Sklaven auf Frei
lassung zu klagen und überhaupt "aduersus dominum con
sistere" I I) gestattet wird, auch der Anspruch auf Freilassung 
wegen Prostitution gegen V ertrag, wenn der andere Kontra
hent nicht auf dem Recht aus seiner Lex besteht 12), ferner 
der Zwang zum Verkauf wegen intolerabilis saeuitia 1 3). 

Ebenso sind die Summen, welche eventuell von den Sklaven 
für die Freilassung zu erlegen 1 4) wären, durch extraordi
naria cognitio Zll bestimmen. Desgleichen gehörte hieher der 
Anspruch des noxae gegebenen Haussohns auf Freilassung 
nach abverdienter l5) Schuld, daneben andere (nicht ex jide

,commisso herrürende) Ansprüche auf Emanzipation I 6). Wo-
gegen andererseits die Beamten auch wider liberi und liberti 
auf Erfordern I 7) einschreiten. 
3) Alimentenforderungen aus. gesetzlichen Alimentationsver
pflichtungen 18). 

4) Honorar, Salar, Mäklerlohn 1 9). 

II) Fr. 53 de iud. 5, 1 (Hermog.); cf. fr. 7 de 1. Corno de fals . 48,10 
(Mltrcian.), fr. 5 pr. de manum. 40, 1 (Marcian.), fr.4 § 10, 14 eod. Ulp., 
fr. 50 de eond. et dem. 35, I (Ulp.). 

12) Fr. 1 § 8 de off. praef. urb. I, 12 (Ulp.), c. 1 si manc. ita 5, 56 
(Alex.), cf. c. 2, 3 e 0 d. 

1 3) Gai. I, 53; Coll. 3, 3, cf. 3, 2; § 2 1. de his q. sui I, 8, fr . 1 § 2 
de his q. sui 1, 6, fr. 2 eod., fr. 1 § 1 de off. praef. U. I , 12. 

14) Cf. fr. 31 de minor. 4, 4, fr. 29 pr. de exc. r . iud. 44, 2, beide 
von Papinian. 

1 5) Gai. I, 140; Col1. 2,3: manumittere cogendus est a praetore qui 
noxae deditum accepit, sed fiduiiae iudicio non tenetur (Pap.) - cf. § 3, I . 
de nox. act. 4, 8. 

16) Fr. 5 si a par. 37, 12 (Pap. - Traian.), cf. fr. 8 si tab. test. 38, 6 
·(Pap.): .... nec Jacile pater emancipare filium cogi poterit. 

1 7) Cf. fr. 9 § 3 de off. proc. I, 16 (Ulp.). 
18) Fr. 5 de agn. et a1. lib. 25, 3 (Ulp.), e. 2, e. 3 de al. !ib. 5, 25 

(D . Fratr.), c. 4 eod. (Seuer.). - cf. fr. 22 § 8 so!. matr. 24. 3, (Ulp.). _ 
alimenta legata, vg!. z. B. fr. 1 (Ulp.). fr. 6 (Iauo!.) de alim. leg. 34, I. 

sind nicht extra ord. sondern mit gewöhnlicher Legatenklage zu fordern. 
1 9) Fr. 1 de extr. cogn. 50, 13 (Ulp.), cf. fr. 4 eod. (Paul.); fr. 1 pr. 

si mensor II, 6 (Ulp.); - fr. 7 mand. 17, 1 (Papin.), fr. 6 pr. eod. (Ulp.), 
c. 1 mand. 4,35 (Seuer.), cf. fr.56 § 3 mand. (Papin.), C. 17 mand. (Diocl) ; 
- fr. 4 de off. ads. I, 22 (Pap.), fr. 19 § 10 locati 19, 2 (Ulp. Pap.), c. 1 
de praeb. sa!. 10, 36 (Const.), Plin. epist. 4, 12; fr . 52 § 2 de A. E . V . 
19, 1 (Scaeu.); - fr. 3 de proxenet. 50, 14 (Ulp.), fr. 1 eod. 

13 *" 
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5) Ansprüche des Mündels wider den Tutor aus der TuteL 
während des Besteh: ns derselben 20). 

6) Fiskalische Sachen zr). 
7) Anspruch des Verkäufers aus der Lex "manctpium , ne' 
prostituatur" 22). 
8) Inanspruchnahme widerrechtlich religiös gemachter 
Sachen 2 3). 

9) Anrecht auf Bestellung eines Notwegs zu einem Grab
ma1 24 ). 

10) Verpflichtung des einzigen Erben aus dem Testament_ 
zur Monumentserrichtung 2 5). 
n) "Si cui .Iuneris sui curam testator mandauerzi, et ille 
accepta pecunia junus non duxerit" 2 6). 
12) Pollicitation an eine Civitas 27). 
13) Klage des Exercitor aus dem · Kontrakt des Magister 2 8). ' 
14) Klage des Haussohns aus Darlehen, die er unter besondern 
Umständen gegeben 2 9). 

20) A limente c. I d e alim. pup. 5, -50 (Anton.), cf. e. 2 eod. (Alex.); 
Erziehung (?) fr. I § 2 u bi pup. 27, 2 (Ulp.). 

21) Fr. 2 § 4 ne qu i d in 1. pu b l. 43, 8 (Ulp.): .... loca quae sunt in 
fisci p atrimonio .. . . , si forte de his sit controuersia, praefecti eorum iudicu 
sunt. fr.9 § 6 ad 1. Iul. pec. 48, 13 (Paul.): .. . quia eanz priuatus fisCo., 
debeat, et ideo inter debitores eum ferri, eamque ab eo is qui hoc imperio utitur 
exig eret. cf. fr. 47 § 1 de re i u d. 42, I (Pau1.). 

2 2) C. I si mane. ita uen. 4,56 (Alex) : praefectus urbi • ..• abducendi 
imper tiet facultatenz. 

2 3) Fr. 43 de R. V . 6, I (Pau1.) : z'n f actum autenz actione pet#ori extra 
ordinem subuenitur, ut is qui hoc fecz"t r es# tuere !!os compellatur. 

24) Fr. 12 pr. de relig. 11,7, (Ulp.): .. . . non tanzen hoc rescrzp to, quocl 
impetrandi dat facultatem, etiain actionem ciuz'lem inducit, sed extra ordinenz 
interpelletur. 

2 5) Fr. 50 § I de H . P . 5, 3, (Fapin.): . . . . principali uel pontificali' 
auctoritate conzpelluntur ' " cf. fr. 7 de anno leg. 33, I (Pomp.). 

26) Fr. 14 § 2 de relig. 1I,7 (Ulp.): .. .. cf extra ordinem eum a prae-, 
tore conzpellendunz funus ducere. cf. fr . 12 § 4 eod. 

2 7) Fr. 8 de pollic. 50, 12 (Pau1.). 
28) Fr. 1 § 18 de exerc. a. 14, I (Ulp.) . - Ob durch fr. 8 q. cum eo 

q. in al. 14, 5 (Paul.), wie Rudorff, R . G. II § 60 N. 18 annimmt , eine· 
extraord. cogn. neben der a. ordinarz'a (a. institoria) bezeugt ist, dürfte noch 
eingehender zu prüfen sein. 

29) Fr. 17 de R . C. 12, 1, (Ulp. Scaeu,): uiatzcum suum mutuunz 
dederit, cum studio rum causa Ronzae ageret. - cf. fr. 9, 13 de O. et A. 44, 7., 
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15) De usu aquae, de rzuis nouis, de equis alienis und was 
:sonst im fr. 2 de extr. cogn. 50, 13, (Ulpian.) aufgeführt 
wird. 

Daneben tritt nun die 'andere Reihe, wo ordentliches 
-und ausserordentliches Verfahren in Konkurrenz stehn. 
A . Statussachen 30). Allerdings scheint bei diesen in späterer 
Zeit das ordentliche Verfahren einigermassen zurückgedrängt 

,'zu sein; die Einführung des ausserordentlichen hatte aber doch 
:sicher nicht den Zweck, bis dahin ungeschüzten Sachen die 
'erste gericlitliche Hülfe zu schaffen. Ein ähnliches Ueber
wuchern der Amtskognitionen zeigt sich auch bei einzelnen 
Restitutions- (vgl. fr. 2 ex q. C. mai. 4, 6) und Interdikts
'sachen (fr. I § 2 de migr. 43, 32). 
B. Einige Restitutionssachen 31 ). 

C. Einige Interdiktenfälle 3 2). 
D. Reskriptssachen, wie es scheint die grösste und wichtigste 
dieser Gruppen. Sehr viele der im Kodex uns erhaltenen 
Reskripte bestät igen dasselbe, was aus fr. 8 (Iulian.) fr. 9 
(Callistr.) de offic. praes. 1, 18, verglichen mit C. 2 de pedan. 
iud. 3, 3 (Diocl.) zu vermuten wäre. Noch Diokletian kennt 
Sachen "in quibus praesides ·non possent cognoscere"; Julian 
und Callistratus' sagen übereinstimmend, dass nicht jede Sache 
-in der ein Kaiser reskribirt , namentlich nicht wenn in dem 
Reskript bestimmt'e Ueberweisungsformeln gebraucht werden, 
darum von dem angeredeten Beamten, Prokonsul Legat 

_Präses, mittels. eigner Kognition abgemacht werden müsse, 
'''sed eum aestimar.e debeJ'e , ipse cognoscere an iudicem dare 

3°) Freiheitsprozess: fr. 8, 27 d e li b. C. 40, 12 (Ulp.) , cf. fr. 4 (Papin.), 
fr. 2 § 2 (Saturn.) si ingen. 40 , 14, P a ul. S. R. V I § 4 ; C. 1 de off. 
pr ae t. I , 39 (Const.). - " liberae personae p etuntur auf . .. . au f cognitione 
p rctetoria" fr. I § 2 d e R . V . 6, I (Ulp.), fr. I § I , cf. pr. d e in s pi c. uent r e , 
25, 4 (Ulp.), C. II den u p t. 5, 4, (Diocl.). 

3 1 ) Vg1. oben Kap. XVIII S. 87 f . In betracht kommen namentlich : 
Jr. 2 ex q. C. mai. 4, 6 (Callistr.), fr. 13 § 1 de minor. 4, 4, (Ulp.), fr. 24 
§ 4 eod. (Pau1.), fr . 27 § I e od. (Gai.), fr. 39 pr. de euict. 21, 2, (Iulian), 
C. 6 de re s tit. mil. 2 , SI (Ualer. et GaU.). 

3 2 ) V g1. oben K ap. XVII S. 56 f. In b etracht kommen namentlich : 
Ir. I § 2 de migr. 43 , 32, fr . 3 pr. § 1 ne ui s fiat ei 43, 4, fr . 5 § 27 

ut in poss. leg. 36 , 4, fr. I § 2 s i uentr. nom. 25 . 5, aUe von Ulpianj 
-c. I de interd. 8, 1 (Alex.), C. 2 eod. (Ualer. et GaU.). 
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debeat". Betrachtet man nun Kaiserreskripte der Zeit, wo' 
der Gegensatz des ordentlichen und des ausserorde~t1ichen 
Verfahrens noch lebendiger war, so ist die , Verschiedenheit_ 
der Absichten unverkennbar: manche heissen diese und jene 
actio exceptio u. s. w. geben oder nicht geben 33); andere er
scheinen als Anweisungen an den J udex (im Sinne der republi
kanischen Periode), worauf er sein Urteil zu stellen habe 34); 

andere endlich weisen unverkennbar dem Beamten selber die
Prüfung und Entscheidung zu. Und zwar sind die Fälle der 
leztern Art so zaireich und mannigfaltig 35). dass man ver
muten möchte, es habe jedwede Sache ohne Ausnahme 
durch Reskript .ins Kognitionsverfahren übergeführt werden 
können. Sehr begreiflich wie übereifrige Beamte hiernach 
dazu gelangten, aus jedem Reskript solche Ueberweisungs-, 
order herauszulesen, wogegen die Juristen wie die Kaiser 
reagirten, leztere mittels genauerer Reskriptsfassung. 
E. Auch hiemit scheint das Gebiet der konkurrirenden Extra
ordinarverfahren nicht abgeschlossen werden zu können; so 
vergleiche man . 

c. I rer. amot. 5,21 (Alex.): .... cum igitur apud com
petentem iudicem ex stipulalu conueniaris, apud eundem 
doce tuz' iuris res ablatas esse. 

Eine a. ex stipulatu bei dem competens iudex schon vor Ein-

33) C. 8 de R , V. 3, 32 (Gord.): ,.'. praeses prouinciae utilem uindi
cationem . . .. . impertiri desideranti non negabit; idem mandati quoque seu 
negotiorum gestorum actionem .... praebebit. cf. c. 24 e 0 d. (Diocl.) ; c. 7 
comm. utr. iud. 3,38 (Diocl.): '" .ex stipulatu " .. alioquin praescriptis 
uerbis .... agere potestis. Aehnliches in sehr vielen andern Stellen. 

34) Z. B. c. 3 comm. diu. 3,37 (Alex.): ad Officiu1n arbitri, qui inter te 
et fratrem tuum diuidendis bonis datus fuerit, ea sola pertinent quae manen( 
c01nmunia tibi et illi. Weitere Beispiele auch dieser Art finden sich beim 
ersten Suchen. 

35) So tritt beispiel weise extraordinarz'a cognitio ein statt Vindikation, 
c. 5 de R . V. 3, 32 (Gord.), c. 15, c, 17 eod. (Dioc1.), c, 1 de reb. al. 5, 51 
(Alex.), c. 6 de pact. int. empt. 5, 54 (Car.), c. 9 de pign. et hypo 8, \4, 
(Gord.); - statt a. negatoria c.6 q. cum eo q. al. pot. 4, 2b (Ualer. et Gall.); , 
e. 3 de pign. 8, 14 (Seuer. et Ant.); - c01nmuni diuidundo e. 2 comm, diu. 
3, 37 (Alex.),e. 4 eod. (Diocl.); - a. ad exhibendum c. 9 ad exhib. 3,42 
(Dioel.); - condictio zizdebiti e. 9 de eond. ind. 4, 5 (Diocl.); - ex locato,. 
ex conducto e. 17 de loeato 4, 65 (Dioel.) - a. empti e. 12 de euiet. 8,45-
(Gord.). Auch diese Reihe wäre mit Leichtigkeit zu verlängern. 
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holung des Reskripts angestellt, ohne dass irgend welche 
Absonderlichkeit des Falles hervorträte 36). 

Diese Aufzälung darf in keiner Weise als vollständig 
gelten; schon darum ist sie wenig geeigne~ die Prinzipien 
klarzulegen, welche für die Verbreitung des Extraordinar
verfahrens massgebend gewesen sein möchten. Ebensowenig 
kann sie die Annahme rechtfertigen, dass es solche Prin
zipien überhaupt nicht gegeben, vielmehr extra ordinem 
überall da geholfen worden sei, wo einmal andere Rechts
hülfe entweder überhaupt nicht, oder nicht mit gewünschter 
Leichtigkeit zu haben gewesen, und wo zweitens irgend ein 
Zufall auf die Wahrnehmung des an der besondern Stelle 
vorhandenen Mangels hinführte. Allerdings spricht der An
schein zunächst für ein solches tumultuarisches Hereinbrechen 
der einzelnen Kognitionsfälle, die Frage ist aber noch viel 
zu wenig durcharbeitet, dass schon eine zuverlässige Antwort 
zu geben wäre 37). 

Ebensowenig dürfte über die Beschaffenheit des Extra
ordinarverfahrens jezt Festes gesagt werden können. Zwei 
ältere Anschauungen scheinen nebeneinander Billigung zu 
verdienen: dass auseinanderzuhalten seien verschiedene Arten , 

3 6) Die Vermutung einer Aenderung durch die Kompilatoren hat wenig 
Halt; unter dem "competens iudex" kann füglieh ein anderer als der kaiser
liche Beamte nicht verstanden werden, cf. c. 2, c. 3 de al. lib. 5, 25 (D. Fratr.), 
e.4 e 0 d. (Seuer.), fL 22 § 8 soL m a t r. 24, 3 (Ulp.); auch dürfte man schwer
lich geneigt sein das "docere" auf das Nachsuchen (in iure) um Aufnahme 
einer Exception in die Formel zu beziehn. 

37) Hier mag ein Stossseufzer verziehn werden.1 Dankbarlichst habe ich 
die treffliche Vorbereitung beim Interdiktenverfahren anerkannt; die Extra
ordinarsachen sind in der modernen Literatur ebenso vernachlässigt wie jenes 
bevorzugt, und das ist um so auffälliger, als sie hinter jenern vielleicht an 
pikanter Originalität, aber gewis nicht an Bedeutung für die Entwickelung der 
Rechts- und namentlich cler Prozessrechtsgeschichte zurückstehn. Der hiemit 
ausgesprochene Vorwurf trifft selbstverständlich die Gelehrten am wenigsten, 
die wie Bethmann-Hollweg , Hartmann, Wie ding mit diesen Kogni
tionen bisher am meisten sich befasst haben ; zu bedauern ist nur dass die
selben ihre Arbeiten nicht noch etwas weiter geführt, und etwas besser in 
einander gefügt haben, um sich uirz'bus u"itis zu fördern, Dass mit eine~ 
gelegentlichen Bearbeitung des weitzerstreuten und glibrigen Materials nicht 
viel zu erreichen gewesen, weiss und bedaure ich. 
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der Extraordinarsachen 3 8); sodann, dass wenigstens bei denen 
der einen Art 39) das Verfahren wol ein von der gewohnten 
Regel abweichendes, aber darum doch kein ungeregeltes 
gewesen. . 

Die Unterscheidung der Arten begegnet verschiedenen 
Schwierigkeiten. Nicht dass die Gegensätze an sich zu ge-

' ring wären; aber bei den Uebergängen zeigen sich so viele 
Zwischenstufen, dass eine glatte und reinliche Teilung fast · 
unmöglich scheint. Am deutlichsten wird dies, wenn man 
versucht verschiedene Regeln für die gesonderten Gruppen 
zu entwickeln, und dann zu der Frage übergeht, welche 
Fälle dieser und welche der andern Regel zu unterstellen 
sein möchten. Insbesondre hat die actio extraordinaria zwei 
Nachbarn die, trotz wesentlicher Verschiedenheit, schliesslich 
ohne festen Grenzpunkt in dieselbe aufzugehn drohen. Auf 
der einen Seite ist dies die alte prätorische Kognition, auf 
der andern die strafrechtliche "extraordinaria cognitio" oder 
"cotircitio" der Kaiserzeit. üb wenn die einen und die andern 
glücklich abgeschieden wären, innerhalb des verbleibenden 
Restes noch wesentliche Differenzen erfindlioh sein würden, 
muss einstweilen 40) unentschieden gelassen ,,,,-erden. 

3 8) Vgl. besonders Hart mann, Ordo Iudiciorum I Ein!., Kontumazial
verfahren 215-220, 85, 86, 148. 

39) Ich zweifle nicht dass trotz dieser Einschränkung Wieding Libell
prozess IOO- I I2, mich eher als Anhänger denn als Gegner erkennen wird. 
Auch Bethmann-Holl weg, Civ. Pr. Ir § I22 N. IO, bemerkt unter Bezug
nahme auf c. I d e ex sec. r. i . 7, 53, dass auch in diesen Sachen "seruato 
erdine" habe vorgegangen werden müssen. 

40) Dass Hartmann seine Ansicht vom Gegensatz der extr. cogniti01les 
und extr. iudicia noch nicht \I eiter ausgeführt hat, bedauere ich um so mehr, 
als mir durchaus nicht gelingen will nach den gegebenen ;'\ndeutungen ein 
klares Bild davon zu gewinnen. Versteht sich dass über eine Meinung die 
ich nicht kenne, ich nicht abzuurteilen gedenke, doch sind einige vorläufige 
Bedenken nicht ganz zu unterdrücken. Sollte H. die Sicherheit des Anhalts 
an Theophilus überschätzen? Die OIXIX(JT~(it(X O(iOIVtX(i11X zälten auch seiner
zeit schon zu den geschichtlichen Antiquitäten, so gut wie das Abkommen 
der bonorum uenditiones, und seine Glaubhaftigkeit in diesen Dingen wird 
durch die Notizen über den Literallwntrakt mächtig erschüttert. Zweitens : 
wäre es in der Tat geboten, wegen Theoph. ad pr. I. de ,succ. subl. 
3, I2 "die übliche Erklärung der iudicia ord. und extraord. aus den For
meln" in Zweifel zu ziehn? mich dünkt eventuell die Vereinigung mög-
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Andere Schwierigkeiten bietet die Sprache. Da die Ent
wickelung der extraordinaria iudicia als eines aussergewöhn
lichen neben dem regelmässigen stehenden Verfahrens in die 
drei ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit f'ällt, ist man zu der 
Erwartung berechtigt, einem leidlich saubern und konse
cquenten Sprachgebrauch zu begegnen. Sind nun "ius dicere" 
-und "iudicare" oder "cognoscere" übrigens wesentlich ver
schiedene Begriffe so sollte man meinen, dass "extra ordinem 
,i~s dicere" und "e.'o. cognoscere" im Munde klassischer Juristen 
"ähnlich auseinanderfallen müssten. Doch vergleiche man bei
spielsweise fr. I pe extr. cogn. 50, 13 von Ulpian: 

pr.: praeses de mercedibus ius dicere solet 
§ I: extra ordinem ius dici debet. 
§ 5: ne quidem pro.fessoribus ius dicent. 
§ 6: his qitoque ius dicatur. 
§ 7: nequaquam e. o. ius dicere praeses debebit. 

-dagegen 
§ 9: sed et aduersus ipsos omnes cognoscere praeses 

lieh, entweder im ordo iudiciorum wo die Sache mittels Formel den Geschwo
renen zu ihrer Sitzungsperiode unterbreitet wird, oder extra ordinem zu jeg
licher Zeit, wo denn aber keine Geschworenen zu haben sind, der Magistrat 
also selber kognosziren muss und die Formel überflüssig wird (vgl. auch 
Wie ding, Libellpr. 9S f). Endlich sollte den Sitzungszeiten der Geschwo
renen in Rom, namentlich im republikanischen, bereits so grosse Bedeutung 
zugekommen sein? Cicero a d At t. VI I § 8 sagt: 

quid ergo profecit quod protulit fas.tos? occultatam putant quodam tem
pore istam tabulam, ut dies agendi peterentur a paucis (cf. die andern im 
Ordo lud. § 2 N. 23 zitirten Stellen); 

kam damals auf diese dies agendi soviel an, so muss die Bedeutung der 
·Sitzungsperioden eine untergeordnete gewesen sein; entsprechend nimmt 
Hartmann an, dass dies fasti - nefasti ihre rechtliche Bedeutung mit dem 
Formularprozess verloren haben. Aber die Spuren des rerum actus scheinen 
bis auf Plautus also in die reine Legisaktionenzeit zurück zureichen, während 
,andererseits die Bedeutungslosigkeit der dies fasti für den Formularprozess 
überaus zweifelhaft ist, vgl. Bethmann-Hollweg Civ. Pr. TI 167-68; auch 
redet die einzige der im Kontumazialverf. 148 N.24, angeführten Stellen 
-die von einem Juristen herrurt, Gai. Ir 279 "de fidecom1llissis senzper in urbe 
ius dzei!u1', de legatis uero cunz res aguntU1''', augenscheinlich nicht von der 
Sitzungszeit der Geschworenen sondern von den Verhandlungen in iure. 
Ich wiederhole, dass ich diese Bedenken nicht für unübersteiglich achten 
möchte, und der Fortsetzung von Hartmanns sorgfältiger Forschung mit 
desto grösserem Interesse entgegensehe, je weniger ich mich selber im 
stande fül~le das fehlende zu ergänzen, j 
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debet, quza ut aduersus aduoeatas ade.antur D. Fra
tres reseripserunt. 
§ IO:ita uersari iudex debet, ut . .. . aestimatio_ 
nem adhibeat. 

indifferent für sich 
§ 14: ad mdriez"a quoque ofjieium praesidis .... deue
nit; namqbte nutriees ap1fd praesides .... petunt,' 
.... post haee eessant partes .... praesidis; 

doch im nächsten Anschluss daran 
§ 15: haee omnia si apud praesides petantur, ui
deamus an de mutuis petitionibus possunt praeszdes 
eognoseere. 

Kann man hiernach auch nicht behaupten, dass Ulpian das
"e. o. ius dici" und das "praesidem ud praetorem eognoseere'" 
geradezu als Synonyma benutze, so scheint er doch dieses· 
dergestalt als gebotene Folge von jenem zu betrachten, dass 
dieselbe Art des Verfahrens bald mit dem einen bald mit 
dem andern Namen, bald nach dem Beginn und bald nach. 
dem Verlauf bezeichnet werden könne. Von den reskribi
renden Kaisern ist keine grössere Sorgfalt des Ausdrucks 
zu erwarten als von den Juristen; für uns aber ergibt sich 
die nur durch filologisches Quellenstudium zu hebende Un
sicherheit, wieweit wir mit sich deckenden oder auseinander 
fallenden Begriffen zu tun haben. 

Nach alle dem bedarf das keiner weiteren Ausführung, 
dass wir vorläufig noch gänzlich ausser stande sind, mit auch 
nur annähernder Gewisheit angeben zu können , welche von 
den beamtlichen Kognitionen zu den actz"ones extraordinariae· 
zu rechnen seien; doch wird hierdurch die Zuverlässigkeit der 
andern Annahme, dass überhaupt es solche actiones e. o. ge-· 
geben, durchaus nicht erschüttert. Und diesen action es extra
ordinariae muss auch ein fest typirtes und wohl geglie
dertes Verfahren eigen gewesen sein. 

Zunächst Sprachliches. Der Ausdruck "actio extraordi
naria" 4 1) und "actio" 42 ) schlechthin zur Bezeichnung eines 
solchen Extraordinarverfahrens kommt vor, am häufigsten 

4 1 ) Fr. 52 § 2 de A. E. V . 19, I (Scaeu,). 
42) Fr. 43 d e R. V. 6, I (Pau!.); c. I de exsecut. r. iudo 7, 53, (Seuer.). 
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scheint es für die Verfolgung von Fidekommisssachen 43). 

Völlig gangbar ist neben ''jideeommissum praestare u. soluere 
eogi u. compelli" das "debere f. e.", auch "praestari opor
tere" 44); etwas seltener scheinen "debitor fei."45) und "ere
ditor" 46) gebraucht zu sein; auch "obligari" 47) kommt vor 
zur Bezeichnung dieses Rechtsverhältnisses. 

Wie eine andere actio kann die petitio fei. gewährt oder 
geweigert werden, jenes heisst "admitti ad petitionem" 4 8), 

dies "non admitti, negari, denegari" 49). Die Zulassung kann 
auch erst causa eognita 50) geschehn, oder nach Erfüllung 
gewisser Bedingungen SI). Dem. Angriff des Klägers ent
spricht auf seiten des Beklagten die Eh).lassung, das "susci
pere litem" oder "actionem" 52). Dann folgt eine "litis eon
testatio" 53). 

In diesen Abschnitt vor der Litiskontestation gehört die 
nähere Feststellung- der anzustrengenden Aktion. Es scheint 
dass, ähnlich wie bei den Legaten, auch mehre Fidekommiss
klagen neben einander gestanden haben, namentlich eine in 
rem, eine "uindieatio fei.", und eine "actio in personam" 54). 

43) Fr, 52 pr. de iud. 5, I (Ulp.), fr.77 § 8 de leg. II, fr. 78 § 3 eod. 
(Papin.), fr. 89 §4 eod . (Scaeu.), fr. 19 de leg. III (Val.), fr. 20 eod. (UIp.), 
fr. 37 § 4, fr. 41 § 8 eod. (Scaeu.); - fr.62 de leg. II (Licin. Rufin.): 
utitis actio. 

44) Fr. 37 § 7 de leg. III (Scaeu.). 
45) S. aber fr. 41 § II, cf. fr.37 § 3 de leg. III (Scaeu.), c.3 de usur. 

et fruct. 6, 47, (Alex.)~ 
46 ) Fr. 67 pr. de le g. II (Papin.). 
47) Fr. 11 de leg. I (Papin.) : ... quoniam ex persona sua sibi obligari 

filius non posset ... 
4 8) Fr. 24, de leg. II (UIp.), fr. 32 § 6 eod, (Modest.), fr. 11 § 21 de 

leg. III (Ulp.). 
49) Fr. 77 § 25 de leg. II (Papin.), fr.19 de leg. III (Ua!.), fr. 11 § 16 

eod. (Ulp.). 
50) Fr. 25 deI e g. II (Marcell.) . 
5 ') Fr. 69 § 3 deI e g. II (Papin.): ... ita proximus quisque admittendus 

est, si paratus sit cauere se jamitiae domum restituturunt. 
52) Fr. 19 pr. de iurisd. 2, I, fr.52 pr. de iudic. 5,1 (Ulp.). 
53) Fr. 35 § I de auro 34,2 (Pau!.), C. I de usur. et fr. 6, 47 (Seuer.), 

C.2 eod. (Anton.), c.4 eod. (Gord.). Hieher gehört wol auch die vielbesprochene 
und hin· und hergedeutete c. uno ~e litiscont. 3,9 von Se ver und Antonin ; 
s. aber dagegen Wieding, Libellpr. 175 f. 

54) Fr. }') § I de adim. u. transf. 34, 4 (Scaeu.): . . , si Pamphilu; ex 
causa fideicontmissi eadem p raedia uindicet .. " cf. fr. 20 de leg. III (Ulp.): 
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Reichen die traditionellen Schemata nicht aus, so kann zu 
einer "utilis actio" 55), oder ohne Benutzung dieses anlehnen
den Ausdrucks zu einer neben den eigentlichen Fidekommiss
klagen stehenden extraordinären Aktion 56) gegriffen werden. 
Wie diese Feststellung der Aktion für die Berücksichtigung 
der nach der Litiskontestation im -einzelnen auszuführenden 
Ansprüche massgebend war, . erweist schon der Ausdruck 
"in jideicommissi petitionem uenire"57). - Ebenso müssen 
die Defensionen vom Beklagten rechtzeitig angeführt werden, 
versäumte später nachzubringen wird nicht gestattet58), daher 

. besteht auch für das Extraordinarverfahren der Gegensatz 
von "ipso iure" und "ope exceptionis" wirksamen Verteidigungs
stücken 59), und die Bedeutung der Exceptionen oder Prä-

si res milzi .... si alteri sit soluta, alterum nullum quidem ius in ipsam " em 
habere, uel actionem de p retio . . , denn offenbar spricht sich der Jurist nur 
für diesen besondem Fall wider die Annahme des ius in rem aus , die ihm 
übrigens gar nicht undenkbar erscheint. Dem gegenüber fr.·89 § 4 deI e g. II 
(Scaeu.): .. , respondi actionem quidem jideicommissi in personam competentem 
omnibus inuicem manere; zu vergleichen noch fr.41 § 8 de leg.III (Scaeu.) : 

an ei qui adoptatus nOn est actio quaedam ex jideicon!misso competit. 
55) Fr. 62 de leg. II (Licin. Rufin.). 
56) Fr. 39 pr. de leg. III (Scaeu.): .. ' non uider i quidem, quantum ad 

uerba testatoris pertinet, jidei C07n1n1SSUm Pamphili ut centum restitueret; sed,' 
cum sententiani deJuncti a liberto decipi satis inhumamtm est, centun! ei relictos 

Jiliis testatoris debere restitui .... ; dazu fr. 67 § 10 deI e g. II (Papin.): . . . . 
princeps ' " cum jideicommissi uerba cessare animaduerteret, eum sermonem pro 
Jideicommisso rescripsit accipiendum. Ferner fr. 92 de cond. et dem. 3S, 1. 

(Ulp.): ... retineo me dixisse, defici eos a petitione fideicommissi . .. .. . 
arbitror tamen ext,'a ordinenz debere constitui eum, qui agnouü id quod . . . " 
cogendum emancipare. 

57) Vgl. z. B. fr. 68 de leg.II(Paul.). In dem von Paulus I . c. berürten 
Falle steht nach dem Reskript des Kaisers fest Erteilung der actio ex Jco. 
oder quasi ex Jco., es fragt sich auf welche einzelnen Forderungen dieselbe 
zu erstrecken ist. 

58) Fr.S2 pr. de iud. S, I (Ulp.): sed et si suscepü actionemjide;commissi 
etaliis deJensionibus usus hanc omisit, postea, quamuü ante sententiam re 
uert; ad hanc deJensionem non potest - fr. S7 de leg. I (Ulp.): quod 
quanquam suo tempore non fece,'z't betrifft nicht sowol die Versäumung in 
einem bestimmten Prozess stadium als überhaupt im Prozess . 

59) Fr. 34 § 2 de leg. II (Modest.) : ... quaero an jideicommissi peru
cutionem adquisitam sib; . . .. amisüse u;deatur. Modestinus respondit, jidei
commissum ipso iure amissum non esse . . .. sed nec per doli exceptionem sum
mouetur. 
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skriptionen ist wesentlich dieselbe wie im Formularprozess 60). 

Beiläufig dass die Lehre vom dies cedens und d. ueniens 
für Fidekommisse ebenso entwickelt wurde wie für Legate, 
namentlich dass vor dem d. ueniens Kautionsstellung even
tuell mittels missz'o in possessionem 6I) erzwungen werden 
konnte. 

Das spätere Verfahren anlangend: "interdum ex iustis 
causis et ex certis personis sustinendae sztnt cognitiones" 
(fr. 36 pr. de iud. 5, I, Callistr.); unter andern Umständen 
ist ein "circumduci cognitionem" (fr. 27 § 1 de 1i b. c. 40, 12 

Ulp.) gebotet;.; und , wieder unter andern Umständen ''jrae
toris o./jicio conuenire ut inhibeat persecutionem" (fr. 109 § 1 

de leg. I Afric.); was alles nur bestätigt, dass regelmässig 
seruato ordine vorzugehn war. Auch betreffs der Sach
beurteilung gilt für die Extraordinarprozesse nichts besonderes: 
Afrikan (fr. 108 § 12 de leg. I) handelt ausdrücklich von 
Legaten und Fidekommissen gemeinschaftlich betreffs Prästa
tion der Culpa, und stüzt sich dabei auf die Analogie der 
bonae jid. Kontrakte. Doch ist zu bemerken, dass bei Fide
kommissen die eminente Rücksicht, welche auf den Willen 
des Testators genommen wird, dem Richter eine besonders 
freie Stellung 62 ) verleiht, wie sie bei Legatenklagen ähnlich 
nur durch Aufnahme einer exceptio doli 63) zu schaffen wäre. 

Die Pronuntiationen scheinen im Extraordinarverfahren 
nicht anders formulirt zu sein als im ordentlichen 6 4); ebenso 

60 ) Der Unterschied besteht lediglich- darin, dass dem Anbringen der 
Exception von beklagtischer Seite hier keine die Aufnahme derselben in die 
Formel betreffende Verfügung des Magistrats folgte, wonach anzunehmen dass 
die Entscheidung über die Zulässigkeit der rechtzeitig angebrachten Exceptionen 
erst in dem Prozessabschnitt nach der Litiskontestation zu geschehn pflegte. 
Stellen die sich auf Exceptionsverteidigung beziehn sind nicht selten: fr. 52 
§ 3, § 4 de iud. 5, I (DIp.): praescriptio Uori] ... ; fr. 30 § I de adim. u. 
transf. 34,5, (Scaeu.), fr. 67 § 3 cf. § 4, fr. 69 § 3 de leg. II (Papin.), exc. 
doli maH; - cf. fr. II de leg. I, fr. 78 pr. de leg. II (Papin.), I. ~Falcid. 

6I) .Fr. II4 § 12 de leg. I (Marcian.), cf. § II, auch fr. 24 de leg. Ir. 
62) Fr. 127 de leg. I (Paul.), fr. 64 de leg. II (Papin.), fr. II § I9 de 

leg. III. 
63) Fr. 3 § II de adim. u. transf. 34, 4, (DIp.): secundum haec et 

in legato tractamus doli exceptione opposita. 
64) Vgl. z. B. fr. 27 § 1 de lib. C.40, I2, (DIp.). 
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st, dass bisweilen "non alias jideicommissuJn praestandum eri! 
quanz interpositis cautionibus" (fr. 67 § 6 de leg. H, cf. 5 
fr. 69 § 3 eod. Papin.), bisweilen ein "actionibus cedere" von 
der Verurteilung befreit (fr. 70 pr. de leg. II Papin., fr. 8 
pr. de leg. IU Paul.), durchaus nichts absonderliches. Nicht 
ganz leicht aber ist über die Frage hinwegzukommen, ob 
die Kondemnationen anfänglich stets auf Geld zu stellen 
gewesen, oder ob in dieser Beziehung ein wesentlicher Unter
'schied zwischen beiden Prozessarten bestanden hat. Dass 
der Spruch "libertatem deberi" unter Umständen den Sklaven 
freimacht 6 5), kann eine der Ausnahmen in j'auorem libertatis 
sein; ebenso finden sich verschiedene Fälle des direkten Ein
greifens der Magistrate in die tatsächlichen Verhältnisse, 
doch so vereinzelt und alle von so unverkennbarer auf die 
Notwendigkeit derartiger Eingriffe hinweisender Eigentüm
lichkeit 66), dass es nicht unbedenklich wird, hieraus eine all
gemeine Regel abzuleiten. Namentlich betreffs der Fide
kommisse entstehen Zweifel, und es fragt sich ob das vor
handene Quellenmaterial zur Beseitigung derselben aus
reicht 6 7). 

65) Fr. 26 § 7, fr. 28 § 4, fr. SI § 4-11 de fidec. lib. 40, 5· 
66) Fr. 2 § 8 test. q uemadm. 29, 3, (Ulp.): si quis non negans apud 

se tabulas esse, non patiatur inspici et describi, omni modo ad hoc compelletur. 
fr. 3 § 9 de tab. exh. 43,5 (Ulp.); - fr. I § 2, § 3 de insp. uentre 25 , 4 
(Ulp.); - fr. 5 § 27 ut in poss. leg. 36,4 (Ulp.), fr. 3 pr., § I ne uis fiat 

43, 4, (Ulp.) 
67) Das Material der Justinianischen Sammlung ist schon wegen der 

spätem Beseitigung der Geldkondemnationsregel nur mit Vorsicht zu gebrau
chen; und die über solche Bedenken erhabenen Stellen scheinen keinen vollen 
Beweis zu geben. \Venn Julian f1'. 92 pr. de leg. I sagt, dass unter gewissen 
Voraussetzungen "placet non rundum sed pretiU7n eius restitui deberi", berechtigt 
das a contrario zu der Annahme, dass unter andem Voraussetzungen die Leistung 
des fundus zu erzwingen gewesen sein würde? Aehnlichabernoch schwächer fr. 94 
§ 2 e 0 d. von demselben. Eher noch möchte man sich aus fr. 70 § I dei e g. II von 
Papinian "si pecunia accepta rogatus sit ,'em propriam, quamuis maioris p"etii 
est, restituere, non est audiendus legatm'ius legato percepto si uelit computare" 
die Folgerung gefallen lassen, dass die condemnatio pecuniaria bei Fide
kommis sen unerhört gewesen, da sonst nicht erfindlieh, warum dies computm'e 
der pecunia accepta wider die aestimatio der res propria untersagt worden. 
Aber solche condemnatio peczmiaria war doch zweifellos nicht ganz unerhört, 
fr. I I § 17 cf. § 16 de leg. III (Ulp.): ex his apparet, cum per jideicommissum 
aliquid "elinquiftw, ipsum p raestandum quod "'elictum es!, cum uero ipsum 
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Völlig' gleichartig sind die mit extraordinariae actiones 
:zu verfolgenden Ansprüche denen der ordentlichen Aktionen; 
dies tritt am deutlichsten darin hervor, dass ebenso Ansprüche 
der extmord. aso kommendes Falles in ,oder gegenüber ordent
lichen Aktionen Anerkennung finden 68), wie umgekehrt auch 
die ausserordentlichen Aktionen zum Schutze der Ansprüche 
des ius ordinarium benuzt 69) werden. 

praestari non potest, aestimationem esse praestandam. Allerdings redete 
Ulpian hier völlig genau, wäre das "non potest" der einzige Grund einer 
Aestimationskondemnation, so wäre damit die Sache entschieden. Zn berück
sichtigen ist auch fr. 35 § 1 de auro 34, 2, (Paul.), praetor ita p ronuntiauit, 
~d materia praestetur .•.• Paulus respondit praetorem qui auro legato certi 
p onderis materiam praestari iussit, recte pronuntiasse uideri; in anderer Weise 
fr. 2 I § 3 d e an n. leg. 33, I (Scaeu.): Ludus Titius .... ciuitati Sebastenorum 
centum legauit, ..•.. p,-aeses prouinciae ex nominibus debitorum hereditariorum 
elegit idonea nomina et in causam legati rei publicae adiudicauit (cf. 5 de 
sent. et int. 7, 45 Philipp.). Nimmt man hinzn, dass mit dem Wegfall der 
Formel jeder äussere Grund für die condemnatio pecuniaria gehoben war, so 
könnte die Ansicht , dass der Spruch auf die Sache im Fidekommissstreit 
mehr Bedeutung als die einer biossen pronuntiatio gehabt, dass er regel
mässig exekutivisch durchzuführen und nur in Ausnahmsfällen durch eine 
Aestimationssentenz zu ergänzen ' gewesen" einigen Anspruch auf \Vahrschein
lichkeit machen. Doch bleiben die Bedenken: dass die Verfolgung der Fide
kommisse eine energischere gewesen sein würde als die der Legate, die 
bessere Form hätte schwächeren Rechtsschufz gehabt; dass usurae ex mora 

jost dictam sententiam, cf. fr. 78 § 2 de leg. II (Papin.), nur von Geldfide
kommissen geschuldet worden; endlich dass durch das Exekutionsmittel der 
yignora capta doch schliesslich nichts als eine Geldleistung zu erzwingen ist. 

68) Fidekommisse im iudiciU1n familiae erciscundae fr. 77 § 8 de leg. II, 
C. 7 farn. erc. 3, 36. - Kompensation fr. 13 § 19 de leg. III,c. 5 de 
co m p e n S.; - Retention der Dos aus einem Fidekommiss mittels exc. 
doli wider a. ex stipulatu, fr. 77 § 2 dei e g. II, fr. 37 § 4 dei e g . III; -
Exception aus einem Liberationsfidekommiss fr. 3 § I, fr. 20 pr., fr. 22 d e 
1 i b. leg. 34, 3; - andere Fälle des Exceptionsschutzes fidekommissarischer 
Verfügungen gegenüber verschiedenen Aktionen fr. 57 de leg. I. fr. 34 § 3, 
fr. 67 § 3 § 4 de leg. II; - Kautionen für Ausführung eines Fidekom'misses 
f1'. 52 § 4 de iud. 5, I, fr. 69 § 3 de leg. II, fr. 48 de fid. lib. 40, 5. 

69 ) Fr. I § 15 de extr. cogn. 50, I3, (Ulp.): ... an de mutuis peti
ti071ibus possunt praesides cognoscere? et putem debere admitti; cf. fr. 3 e 0 d. 
(Ulp.) - Nachdem die Jurisprudenz aus einem Reskript von Pius den Satz 
hergeleitet "ab omnz debitore jide,'commissum relinqui posse", kann jeder obli
gationsmässige Anspruch mittels a. ex fco. durchgeführt werden : fr. 7-7 d e 
leg. I, fr . 77 § 26 de leg. TI, fr. 3 ilr., fr. 37 § 3 de leg. II!, fr. 45 pr. 

,d e fi d. 1 i b. 40, 5. 
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Verschiedenheiten von dem Ordinarverfahren 70) aber 
werden namentlich folgende hervorgehoben. ' Der Mangel 
einer formula 71 ) und, was damit in Wechselbeziehimg, die· 
Berechtigung des prozessleitenden Magistrats auch sämmt·· 
liehe Funktionen des judizirenden Richters in eigner Person 7', 

zu übernehmen. Bis auf Diokletian (cf. c. 2 de ped. iud. 3, 3)' 
hat sich dieser Unterschied von Sachen "in quibus ipsi non 
possent cognoscere" und anderen "in quibus solebant ex 
ofjicio suo cognoscere" erhalten; wieweit eine Ueberweisung 
der lezteren an iudices möglich und üblich gewesen, bleibt 
einigermassen zweifelhaft 73). 

Sicher dagegen ist die Zulässigkeit der Benutzung von 
arbitri, die durchgängig als Sachverständige, zur Erledigung 
von nicht juristischen Fragen und Geschäften herangezogen 
worden zu sein scheinen: 

70) Stellen welche mehr auf den Unterschied überhaupt, als auf die ein
zelnen A bweichungen hinweisen, sind unter anclern: fr. 1 § 2 de R . V. 6,1 
(Ulp.): per hanc actionem [sc. R. V,] ... non petuntur; petuntur igitur aut prae
iudiciis aut interdictis, aut cognitione praetoria; fr. 12 pr. de relig. II, 7 
(Ulp.): ••.• non etiam actionem ciuilem inducit, sed extra ordinem interpelletur .. 
cf. fr. 14 § 2 eod. (Ulp.). fr. 1 § 18 de exerc. a. 14, 1 (Ulp.): ... actio non 
pollicetur, ." solent plane praefecti ..•. item praesides .,. extra ardinem eos 
iuuare ..• - fr. 50 § 1 cl e H. P. 5,3 (Papin.): ... quamuis enim stricto iure 
nulla teneantur actione, .... tamen principali uel pontificali auctoritate compet
luntur. Im Hinblick insbesondere auf die Iezte Stelle wird es kaum der 
Wiederholung bedürfen, dass für po~itive Gleichartigkeit der einzelnen dem 
ius ordinarium entgegengesezten Verfahren nicht einzustehn ist. 

]I) Fr. 4'1 § 1 de neg. gest. 3,5, (Paul.), Gai.!! 278 Ulp. 25,12. Streng 
logisch gefasst erscheint der Gegensatz bei Gajus nicht:. "legata performulam 
- jideicommissa apud consulem uel apud eum praetorem qui .•. ",. man muss 
hinzunehmen dass "apud consulem" und "apud eum praetorem" nicht per formulas 
iitigirt werden konnte. Etwas besser Ulpian "non per formulam sed cognitione 
consulum aut praetoris", denn offenbar wird per formulam mit der Zuziehung 
von Geschwornenrichtern, und die cognitio magistratuum mit dem Ausschluss. 
derselben indentifizirt. 

7') V gI. ausser S u e t. Claud. 15 und den in der vorigen Note zi tirten· 
Stellen von Gajus und Ulpian ' fr. 69 § I, fr. 97 de leg. III, fr. 21 § 3 de 
anno leg. 33, I, fr. 35 § 1 de auro 34, 2. 

73) Man sehe beispielsweise wie wenig genaues die Zitate von Wie d i n g 
Libellpr. 96-7 für die Tätigkeit dieser iudices in Extraordinarsachsn ergeben :' 
Gell. N. A. XIII 13 § I; PauI. S. R. V 5a, § I; fr. 3 de off. praef. I, 

12; fr. 8, fr. 9 de off. praes. I, 18; fr • . 12 § 1 de iud. 5, I; fr. IZ pr. de: 
relig. II, 7; fr. 15 pr. de re iud. 22, r; fr. 1 pr. quis a quo, 49,3. 
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über Rechnungslegungen, insbesondere wo diese vor Frei
lassungen in betracht kommen 74); 
"ad ineundam quantitatem ' bonorum" für Berechnung der 
Falcidischen Quart 75); 

"de alimentis ... arbitraturus quantum sit in facultatibus 7 6); 

"cuius interuentu tribuantur merces peculiares" 77); 

"ad jideiussores probandos" 78); 

Schätzung des Werts von einem Fidekommiss, von 
Grundstück, von einem Niessbrauch; verwandter 
kosten 79); 

einem 
Bau-

um nach dem Willen des Erblassers und andern Umständen 
zu entscheiden "quod potissimum artijicium" der Erbe den 
Freigelassenen solle lehren lassen 80); 

um den Verkauf dem Verderben ausgesezter Waaren zu 
besorgen 8 I). 
Doch ~ann solcher Sachverständigenausspruch bisweilen eine 
richterliche Färbung erhalten: man spricht davon dass er 
absolvire 8'), und fragt in wieweit er präjudizirt 83); auch kann 
er dem Beklagten Leistungen rechtsverbindlich auferlegen 84). 

Uebrigens wird man gerade diese Art Arbitri heranzuziehn 
nicht für etwas dem Extraordinarverfahren ausschliesslich 
angehöriges achten dürfen, wie denn Z. B. auch Legataren 

74) Fr. 53 de iud. 5, I, (Hermog.); fr. 50 de eonel. et dem. 33, I, (Ulp.); 
fr. 5 § I de manumiss. 40, I, (Marcian.); fr. 37 de fiel. lib. 40, 5, (Ulp.); 
fr. 47 § 2 eo d. (Iulian.) ; - fr.43 de Ii b. c. 40, 12, (Papin.) ; fr.1 § 7 si is 
q. test. 47, 4, Ulp. 

75) Fr. I § 6 si eui plus 35,3, (Ulp.); fr. 12 ad I. Falc. 35,2, (Papin.) 
76) Fr. 5 § 25 de agnosc. 25, 3, (Ulp.). 
71) Fr, 7 § 1 de trib. act. 14,4, (Ulp.). 
7 8) Fr. 9 qui satisd. cog. 2, 8, (Gai.); fr . 7 § 3 de min. 4, 4, (Ulp. 

Pomp.). 
79) Fr. 7 de eonf. 42, 2, (Afric.); - fr. 109 § 1 de leg. I (Afrie.); -

fr. 35 de bon. Iib. 38, 2, (lauoien.); - fr. 58 de leg. I (Papin.). 
80) Fr. 12 de leg. III, (Ual.). 
81) Fr. 27 de reb. auct. iud. 42, 5, (Ulp.). 
8') Fr. 7 de conf. 42, 2: quaesitum est an possit absoluere, etc. 
83) Fr. 1 § 6 si eui plus 35, 3: •.. quae computatio praeiudicare non 

debet ceteris .... 
84) Fr. 50 de co nd. et dem. 35, I : •.• • quas rationes quaeque instru

menta tradere aut exhibere dominis suis debeat; cuius sententiae 'cum fuerit 
satisfactum . . .. 

Eekker , Aktionen. II. 14 
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und Kreditoren denunzirt zu werden pflegt vor dem arbiter 
Falcidiae zu erscheinen und dort ihre Sachen zu verhandeln 
(fr. 1 § 6 si cui plus). Eine Verpflichtung arbitri zu benutzen 
hat nicht bestanden 85), wol aber die andere, die Auswahl auf 
wirklich taugliche Subjekte 86) zu beschränken. 

Dass das ius dicere in Fidekommisssachen unabhängig 
ist von der für Ordinarsachen gesezten Zeit "ubi res aguntur" 
ist interessant, weil darin der Hinweis auf eine innere Diffe
renz der Tätigkeit des Magistrats im ausserordentlichen und 
der im ordentlichen Verfahren liegen dürfte, während sonst 
leicht der Schein blos äusserer, den Umfang betreffender 
Unterschiedenheit beider entsteht. Zu sichern Resultaten ist 
diese Andeutung bisher noch nicht ausgenuzt. - Ob die Ein
leitung des Extraordinarverfahrens eine besondere gewesen, 
oder mit der des ordentlichen Prozesses übereingekommen, 
ist streitig 88). - Zweifellos die besondere Exekution "extra
ordinarias persecutiones . .. . quae non lzabent iuris ordinarii 
exsecutionem" (fr. 178 § 2 de V. S. 50, 16), und deren gang
barste Form ''jJignoribus captis et distractis" (fr. 5 § 10 de 
agnosc. 25, 3 DIp.; cf. fr. 31 de re iud. 42, 1 Callistr.). 

Als Eigentümlichkeit des Extraordinarverfahrens ist ferner 
hervorzuheben, dass über die Summe der in iudicio frag
lichen Punkte nicht eine Gesammtentscheidung des Magi
strats zu ergehn braucht, vielmehr über die einzelnen Punkte, 
namentlichPräjudizialpunkte gesonderte Entscheidungen statt
finden können, die selbständig appellabe1 89) sind, und wo die 
eingelegte Appellation Suspensiveffekt für die Behandlung 
4er übrigen hat. 

85) Cf. fr. 109 § I de leg. I; fr . I2 de leg. III. 
86) Cf. fr. 82 de iud. 5, I, (DIp) . 
87) Gai. Ir 279; cf, Theoph. ad pr. 1. de succ. subl. 3, I2. 

88) 'Vider Bethmann·Hollweg, Civ. Pr. II 269 'f., vgl. Wiedillg 
Krit. Viertschr. XII 25 I f. 

89) Fr. 39 pr. de minor. 4, 4, (Scaeu.); intra utile tempus restitutionis 
apud praesidem peHerunt in integrum resHtutionem minores et de aetate sua 
pr:obauer unt. dicta pro aetate sententia aduersarii ut impedirent cognitio· 
nem praesidis ad imperatorem appellauerunt, praeses in euentum. appellaHonis 
cetera cognitionis distulit. Die hieran geknüpfte Rechtsfrage beweist dann 
freilich dass man zu Scaevolas Zeit noch in sehr ursprünglichen Zweifeln hin
sichts derartiger Vorgänge steckte. Fraglich bleibt auch hier wieder inwie· 
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"Summatim cognoscere" scheint überall nur unter beson
-deren Voraussetzungen, übrigens so gut im ordentlichen 90) 

wie im ausserordentlichen Verfahren zulässig gewesen zu 
:sein. - Auch für die rechtsbildende Kraft der Erkenntnisse 
:sind abweichende Regeln nicht erwiesen 9 1 ). 

weit von einem Extraordinarverfahren .auf alle zu schliessen ist : also beispiels
weise wäre in den fr. 5 § 8 de agnosc. 25,3 (DIp.) und c. 4 de al. lib. 5, 25 

-{Seuer.) gedachten Fällen auch eine Appellation zulässig gewesen sobald "con
.stiterit filium uel parentem esse"? quaestionem istam in primzs iudex examinabit 
- wogegen dann aber fr. ci t. § 9 zu sprechen scheint: nec enim hoc pro
.nuntiatur, "filium esse, sed ali debere". 

90) Fr.3 § 9 ad exhib. IO,4, (DIp.), cr: fr. 40 ad 1. Aquil. 9,2, (Paul.), 
zweifelhaft fr. 7 § 1 de H. P. 5,3, (iudici - praetori?), dass aber Gelegen· ./ 
heit zum summatim cognoscere in der Tätigkeit des Magistrats häufiger als in 
·<ler des Richters sich findet, ist nicht zu leugnen. 

9 1 ) Die Uebereinstimmung folgt a contrario aus den 'Vorten Ulpians fr. 5 
.§ 9 de agnosc.: nec mim hoc pronuntiatur ''jilium esse", die zugleich einen 
:s ehr energischen Protest gegen die Rechtskraft der logischen Gründe ent. 
halten. Für die Beschränkung der Wirkungen auf die Prozessparteien fr. I 

.§ 6 si cui plus 35, 3 (Ulp.): quae computatz'o praeiudicare non debet ceteris, 
qui ad arbitrum mz'ssi non sunt. Schutz durch exceptio rei zudicatae f. 29 pr. 
ed e ex c. r. i u d. 44, 2 (papin.), für die exceptio rei in iudicium deductae oder ein 
.Analogon derselben fehlen meines \Vissens die Zeugnisse. 
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DIE PROZESSREFORM DER KAISER ZEIT. 

Neben dem Vordringen der Ausnahmen steht die Um-
gestaltung der Regel selber; für beides sind dieselben 
Gedanken leitend gewesen. Um diese richtig zu würdigen, 
müssen die in der Kaiserzeit bewirkten Aenderungen mit 
ihren Vorgängern aus der republikanischen Periode in Ver
gleich gestellt werden. 

Die Zwölftafelgesetzgebung schafft ein relativ umfäng-· 
liches ja vollständiges Positivrecht neben dem blos in der 
Ueberzeugung des Volks existirenden Rechte (aequum), von 
dem früher nur ein kleiner Teil in Gesetzen aufgezeichnet,. 
ein grösserer um ebensoviel weniger fest und greifbar in 
Gewohnheiten verkörpert war. Die Abfassung der Zwölf
tafeln entsprach einer natürlichen und gesunden Rechtsent
wickelung, war aber zugleich ein politischer Akt: der Will
kür des bei der Leitung der gerichtlichen Verfahren aus
schliesslich beteiligten Standes Schranken zu setzen, den 
Misbrauch der Rechtspflege als Waffe im Ständekampf ein. 
Ende zu machen. Also knüpften sich besondere Interessen 
an die gewissenhafte Beobachtung und strenge 'Aufrecht
erhaltung des neugeschaffenen Gesetzesrechts; zu dem Zwecke') 
wurden besondere Veranstaltungen getroffen : 

') Ich behandle hier die Rechtsgeschichte so etwa wie Pomponius, 
"deinde ex his legibus actiones compositae sunt" ; nicht dass ich der Ansicht,. 
Legisaktionen, Funktionenteilung und Litiskontestation seien alle erst nach 
den Zwölf tafeln erfunden, aber die früher wol schon 'vorhandenen Keime· 
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-die Ausbildung der Legisaktionen, vorerst steif und 
unwandelbar wie die Gesetze selber; 
·die Teilung der richterlichen Funktionen - nun kon
trolliren magistratus und iudices einander, und zwingen 
sich gegenseitig zur unverbrüchlichen Aufrechterhal
tung der leges und der legis actiones, der Richter über
nimmt keine Sache die er nicht rite vorbereitet über
kommt, und jeder Schritt den er über die mit dieser 
Vorbereitung ihm gesezten Grenzen hinauszutun unter
nähme, wäre nichtig; - diese gegenseitige Kontrolle 
aber mit vollem Ernst und nicht blos scheinbar zu 
üben, macht neben dem eigenen P 'flichtgefühl die beid6 
Instanzen umgebende Menge des offenen Markts zur 
Notwendigkeit; 
die Teilung des Verfahrens nach den funktionirenden 
Personen im Verein mit der typischen ~Formulirung 

des zu traktirenden Stoffes die von dem einen Teil zu 
vollenden und dann für den andern als massgebend 
anzunehmen ist, machen einen Prozessabschnitt unver
meidlich, dessen hervorragende Bedeutung in dem dar
über vorzunehmden Zeugenaufruf, litis contestatio, seine 
Anerkennung findet. 

niese . selben Prozesseinrichtungen aber, die ihrem nächsten 
Zweck mustergültig entsprachen, waren zugleich angetan 
eine langsame und allmähliche Fortbildung des Rechts, nach 
-den Anforderungen der allgemeinen Volkstimme zu ver
mitteln. 

Magistrate und Richter, beide unter Mitwirkung ihrer 
Konsilien, erscheinen schon in der Legisaktionenzeit als 
'Organe der Rechtsentwickelung; wie beide im Prozess wesent
lich verschiedene Stellungen einnehmen, so liegen auch die 
Gebiete, auf welche die Einwirkung des einen und auf wel
·ches die des andern sich kehrt, auseinander. Der Magistrat 
entscheidet über die Zulassung neuer Aktionenspezies, über die 
Umgestaltung der alten, über die Bedingungen unter denen 

kamen doch damals erst zur rechten Entwickelung. Das Dasein eines aus
gedehnten Gesetzesrechts war die notwendige Voraussetzung dieser Entwicke
lung, ebenso wie jene prozessualischen Institute die notwendige Voraus
~etzung der Reinerhaltung des Zwölftafelrechts waren. 
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von denselben Gebrauch zu machen ist. Alles dieses kann 
führen und hat in den meisten Fällen geführt zu Aenderungen. 
auch des materiellen Rechts. Der Richter aber hat zu be
finden über den Kreis von Tatsachen, welche geeignet sind 
ein dari oportere und ein actoris esse ex iure Quiritium zu. 
begründen oder aufzuheben; dies wird direkt durch den Wort
laut der Spruchformeln in seine Hände gelegt, daneben war 
mit der freien Beweistheorie noch eine Nebentür geöffnet, 
die eigene Ueberzeugung wider traditionelle Rechtsauffas
sungen ins Leben zu führen. - Es ist längst anerkannt dass 
die Entwickelung des materiellen Rechts während der repu
blikanischen Zeit, und namentlich während der Periode von 
den Zwölf tafeln bis auf die l. Aebutia etwa, nicht stillge
standen hat, und doch nur zum allerkleinsten Teile durch 
gesetzgeberische Erlasse bewirkt ist. Die ganze übrige Fort
bewegung -ist bewirkt durch die Prozessorgane, und man 
kann bei einiger Achtsamkeit wohl unterscheiden, was die
Magistrate und was die Richter gewirk't haben. Beide aber 
haben den Grund dieser Wirksamkeit nicht in sich selber 
gefunden, sondern in der Weiterbildung der aequitas, der 
allgemeinen Volksüberzeugung, die sich klärte in der dis pu
tatio fori, und danach in Antworten der prudentes den besten 
Ausdruck zu finden pflegte. Da beide also aus derselben
Quelle schöpften, leuchtet ein wie die Arbeiten beider har
monisch ineinandergreifen und zur konsequenten Förderung 
auch des rr.ateriellen Rechts führen mussten. 

Die Reformen der republikanischen Periode treffen über
wiegend diejenige Hälfte des Prozesses, welche in Händen 
der Magistrate liegt; die Stellung der Richter bleibt fast 
unverändert, die Aenderungen sind hier mittelbar und gering
fügig. Für die Magistrate sind zunächst von Wichtigkeit die 
Publikationen erst des ius FlautClnum 2) und des ius AeÜanum, 

2) Trotz Cicero und Pomponius, und trotzdem die von ihnen angedeu
teten Auffassungen im spätem Rom leicht die Herrschaft behauptet haben 
könnten, müssen wir die Legisaktionen mit ihrer ganzen Aengstlichkeit und 
Steifheit an erster Stelle als zweckentsprechende und darum wohlberechtigte 
Erfindungen anerkennen, bei deren Ausführung die berechnende Partei
lichkeit nur so ein klein wenig mitgespielt hatte. Dieser kleine Zusatz der 
Falschheit erhielt seine Bedeutung vorzüglich durch die Geheimhaltun g, der 
lnit dem ius F!auianum die Spitze abgebrocloen wmde. 
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dann die aufkommende Sitte der Jahresedikte und die lex 
Cornelia "zd praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent", 
lauter Beschränkungen der Amtswillkür, die naturgemäss eine 
Mehrung von Ansehn und Einfl,uss der Amtsgewalt zur Folge 
haben. Einzelne Schnörkel und Härten der alten Aktionen 
kommen in Wegfall: den freien Verhandlungen in iure wird 
neben den typischen immer mehr Platz eingeräumt, in den 
Spruchformeln selber unterscheidet man schärfer wesentliche 
und unwesentliche Stücke, die Litiskontestation konzentrirt 
sich auf leztere, ein kurzes Excerpt das alles sachlich Bedeu
tende umfasst wird als Grundlage der richterlichen Verhan
dlungen anerkannt, die Redaktion desselben fällt dem Prätor 
zu. Betreffs der Exekution machen sich Mängel empfind
lich, nur bei Geldsachen weiss man zweckmässig zu helfen, 
alle Sachen sollen darum eventuell zu Geldsachen gemacht 
werden, die richterliche Amtspflicht erhält durch besondere 
Anweisung für jedep. konkreten Fall die zu dem Zwecke er
forderliche Erweiterung. Endlich entfernt die l. Aebutia mit 
kräftigerem Schnitte den Rest der durch diese Umgestal
tungen evident nutzlos gewordenen altrömischen Prozess
singularitäten. 

Die hiedurch in der Stellung des Prätors bewirkte V er
änderung, ist eine grosse aber doch keine wesentliche. Fes
seln und Schranken sind ihm abgenommen, statt des ung e
fügen hat er ein leicht brauchbares Handwerkszeug erhalten, 
aber Art und innerer Grund seiner Bewegungen sind die
selben geblieben. Wo er bewusst von hergebrachtem ab
weicht oder Fragen ohne Präcedenzfall entscheidet, sucht er 
nach wie vor die aequitas zur Geltung zu bringen, deren 
Interpreten auch noch immer die Rechtsgelehrten sind. Nach 
ihrer Anleitung schafft er neue Aktionsformulare , modifizirt 
ältere, entscheidet über die Zulässigkeit und deren Bedin
gungen nach Anhörung des gegebenen Falles. Kurzum wie 
die Aufgabe sind die Mittel zur Lösung nicht der Art nach 
geändert, aber innerhalb der alten Art vollkommener ge
worden. 

Der grösste unter den einzelnen Fortschritten liegt in 
der Einführung neuer action es in factum conceptae; hier mag 
man zweifelhaft sein, ob die Veränderung nicht doch als eine 
wesentliche anzunehmen sei. Denn der Prätor greift über in 
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ein Stück des bis dahin dem Judex reservirt gebliebenen 
Gebiets, er gibt selbständig Zeugnis davon dass die Aequitas 
eine gewisse Tatsache als zur Leistung und zwar zur er
zwingbaren Leistung verpflichte~de anerkenne. Entsprechend 
wird die Tätigkeit des Richters eingeschränkt: er hat nicht 
mehr zu prüfen, ob ein Grund der Verpflichtung, nur ob die 
n'otwendigen Bedingungen der Wirksamkeit dieses Grundes, 
positive wie negative vorhanden seien, und daneben dann 
selbstverständlich noch die Bemessung des Inhalts, quid ue
niat in actionem wie die Schätzungsfragen. Dass dies wirk
lich eine prinzipielle Neuerung gewesen, würde die spätere 
Einführung der actzones in f voraussetzen ; kannte der ältere 
Legisaktionsprozess auch nur einzelne Bildungen der Art, so 
handelt es sich wiederum nur um ein Mehroderweniger. -
Die nächstgrösste Aenderung der richterlichen Funktionen 
ist sicher die Ausdehnung, welche dieselben durch die Auf
nahme der Geldkondemnationsklausel in alle Formeln erfahren 
haben. 

Die Reformen der Kaiserzeit greifen tiefer, obschon sie 
in der äussern Gestaltung des Prozesses zunächst weniger her
vortreten. Alle hier bewirkten Aenderungen lassen sich aus 
Einem Grundgedanken herleiten: Einführung des monarchi
schen Prinzips in den Civilprozess. Ein Wille des Volks 
ausser dem Willen des Kaisers existirt nicht mehr; die Organe 
die früher bestimmt waren der aequitas als lebendiger Volks
überzeugung Ausdruck zu geben, haben jezt nur noch den 
kaiserlichen Willen zu manifestiren ; selbstverständlich dass 
hiernach der Bau der Organe und die Art ihrer Tätigkeit, 
Gerichtsverfassung und Verfahren sich umformen mussten. 
- Man kommt in Versuchung, den Kaisern für eine mit 
der Gesammtentwickelung so gut harmonirende Reform be
sondern Dank zu zollen; doch wird die Arbeit des Einzelnen 
darum doch kaum höher zu schätzen sein. Es bestanden 
eben Verhältnisse, welche unabhängig vom Wollen sämmt
licher im Strudel der Zeit lebender Individuen die Durch
führung des monarchischen Prinzips zur Notwendigkeit 
machten, und unter dem Druck dieser Verhältnisse ist auch 
der Prozess umgeformt worden. 

Magistrat und Richter, beide . berufen auch den bisher 
noch unausgesprochenen Volkswillen , neben dem schon in 
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Gesetzen und greifbaren Gewohnheiten verkörperten, zur 
Anwendung zu bringen, sind durchaus republikanische Insti
tutionen. Dass beide aus Wahlen und zwar verschiedenartigen 
hervorgegangen, je die eine die andere bewacht und be
schränkt, beide übrigens keiner höhern Macht untergeben 
und nur durch die vollkommenste Oeffentlichkeit kontrollirt 
sind, das alles steht' dem Ideal einer demokratischen Gerichts
verfassung so nah wie denkbar. Eine Weile lang erhielten 
sich diese Einrichtungen in die Kaiserzeit hinein, rein äusser
l!ch betrachtet noch durch drei Jahrhunderte, auch das innere 
Leben erstirbt nicht viel früher; das zersetzende Element ist 
aber doch schon vorübergehend von Caesar, dauernd von Octa
vian eingeführt, und eifrig gepflegt von seinen Nachfolgern. 

In betracht kommen zunächst vier Massnahmen, die 
alle ohngefähr in dieselbe Zeit fallen, und hier ohne Rück
sicht auf genauere chronologische Feststellungen angeführt 
werden. 

Die Kaiser nehmen selber die Rechtspflege in die Hand: 
ipse ius dixit assidue et in noctem nonnunquam,' si 
parum corpore ualeret, lectica pro tribunali collocata, 
ud etiam domi cu bans (Suet. Octau. 33). 

Damit sind die alten Schranken durchbrochen, in Kriminal
wie in Civilsachen ist er Magistrat und Richter zug leich, 
dies ius dicere begreift das iudicare in sich. Alle Kaiser 
des Julischen Hauses ·sind auf dem betretenen Wege gefolgt, 
selbst Caligula und Nero während ihrer bessern Tage nicht 
ohne Eifer. 

Die eigene kaiserliche Jurisdiktion, auch wenn sie so 
summarisch geübt wurde wie da Caligula "super quadra
.ginta reos ex diuersis criminibus una sententz"a, con dermza
uit" (Suet. Ca1. 38), konnte doch immer nur auf eine kleine 
Minderzal der Sachen sich erstrecken; daher war prinzipiell 
von gleicher, in der Praxis aber von bei weitem grösserer 
Wichtigkeit die Zulassung der Appellation: vom Richter an 
d.en Magistrat, vom untern an den obern, schliesslich an den 
Kaiser selber. Hierbei scheinen anfangs Schwankungen vor
g ekommen zu sein; von Caligula wird berichtet "magistra
t ibus liberam iurisdictionem et sine sui appdlatione concessit" 
(Suet. 1. c. 16). Spezialgerichte , wie das der Centumvirn 
behalten noch länger ihre besondere Appellationsordnung. 
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Uebrigens ist der Selbständigkeit des Richteramts durch
gängig der feste Boden entzogen, der Richter kann eine 
eigene Meinung über die ihm vorgelegten Fragen nicht auf
rechterhalten, und wird darum leicht geneigt sein allen von 
oben ausgehenden Andeutungen von vornherein sich zu fügen. 
Noch abhängiger stehn die Beamten dem Kaiser gegenü1;>er. 

Zur indirekten Beeinflussung der untern Stellen kommt 
die direkte: 

et magist'ratibus pro tribunali cognoscentibus plerum
que se offerebat consiliarium, assidebatque iuxtim, ud 
ex aduerso in partrt primori, et si quem 1'eorum elabi 
gratia rumor esset, subitus aderat, iudicesque aut e 
plano aut e quaesitoris tribunali legum et religzonis 
et noxae de qua cognoscerent admonebat (Suet. Tib.33). 

Das sind die Anfänge, aus denen das Reskriptswesen hervor
gegangen ist. Magistrate und Richter können auch jezt 
noch über die bei ihnen angebrachten Sachen eine eigene 
Meinung sich bilden, aber so wenig die Parteien wie anderer
seits die Magistrate und Richter selber haben ein Recht 
darauf, dass diese Meinung in legitimer Form verkündet 
werde; sobald nur irgend eIner der Beteiligten das Ansuchen 
stellt, verdrängt ein kaiserlicher Befehl die Meinungsäusse
rung der berufenen Gerichtsorgane. 

Und noch einen Schritt weiter sind die Kaiser vorge
gangen. Immer bleiben es relativ wenige Prozesse, die ein 
Kaiser selber als Richter, als Beirat, oder auch durch Re
skript erledigen könnte, und selbst nachdem die Auditorien 
zaireich besezt worden, musste die kaiserliche Rechtspflege 
aus äussern Gründen andauernd sehr erheblichen Beschrän
kungen unterliegen. Zudem war es alte wohlbegründete Sitte, 
bei angesehenen Rechtsverständigen sich Rats zu erholen; 
eine Sitte die so lange wirklich angesehene Respondenten 
sich fanden, schwer zu -beseitigen, mit dem monarchischen 
Prinzip aber zunächst noch schwerer vereinbar scheinen 
mochte. Die Vereinbarung- wusste Okta vian durch einen 
genialen Zug zu vollbringen; genial nicht blos weil er dem 
Ansehn beider Teile, dem des Kaisers der das ius respon
dendi verlieh und dem der Juristen die es annahmen, in 
gleicher Weise nuzte, sondern darin zumal dass er im emi
nenten Sinne zeitgemäss war. Er mutete den bedeutendsten 
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Männern seines und der nächstfolgenden Jahrhunderte von 
Servilität nicht weniger zu als erforderlich war ihre auf 
republikanischem Boden erwachsene Tätigkeit mit dem mo
narchischen Absolutismus zu versöhnen, und nicht mehr als 
sie in Wirklichkeit besassen (''Peti hoc pro benejicio coepit"), 
und als sie besitzen konnten ohne dadurch zur grossartigsten 
Geistesarbeit entfähigt zu werden, deren gelungene Aus
führung uns wahrlich nicht bedauern lässt, wie sie ein füg
sames Ergeben in unabänderliche Verhältnisse dem pathe
tischen Untergange als tragische Helden haben vorziehn 
mögen. - Denn ex auctoritate principis respondere nachdem 
man das ''Pard, non pard" durch besondern Gnadenakt vom 
Kaiser verliehn erhalten, das kann doch nichts anderes 
heissen, als dass der Jurist mit seinem Responsum dem 
kaiserlichen Willen Ausdruck zu geben habe. Mit Annahme
des ius respondendi und mit der Anerkennung, dass dasselbe' 
überhaupt von dem Kaiser gegeben werden könne, hören 
die J urekonsulten rechtlich auf in unmittelbarer Beziehung 
zu der wirklichen Volksüberzeugung zu stehn, nur die dem 
Kaiserwillen konforme Volksstimme, patentirte und privi
legirte Wahrheit sollen sie vernehmen lassen. Theoretisch 
wäre es nicht inkonsequent gewesen, eine Appellation von 
dem respondirenden Juristen an den Kaiser einzuführen; die, 
praktischen Resultate aber dürften schwerlich zur gegen
seitigen Wahrung der Autorität beigetragen haben. 

Es ist leicht zu sehn, dass mit den ebengedachten vier 
Aenderungen des Gerichtswesens die ganze Prozessreform' 
im Prinzip gegeben war. Werden Magistrate und Richter 
beide gleichmässig nur bestellt um als Werkzeuge des kaiser-
lichen vVillens zu funktion iren , und sind Einrichtungen der
gestalt getroffen, dass sie in jedem einzelnen Falle zu zwingen 
sind, die kaiserlichen Rechtsanschauungen geltend zu machen, 
so kann kein vernünftiger Grund erfindlieh sein, die alte· 
Personentrennung weiter aufrecht zu erhalten. Demnächst 
musste die Formel als Anweisung der einen richterlichen 
Person an die andere in W egfall kommen, und es war natür
lich dass der Gegensatz der Verhandlungen in iure und in 
iudicio minder schroffe Gestalt annahm. Misgriffe und Ver
säumnisse des ersten Verfahrens mussten nacher leichter zu 
verbessern oder nachzuholen sein, wenn die Leitung der 
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Verhandlungen in einer Hand blieb, und mit der Formel
erteilung die natürliche Schranke für das Anbringen der in 
·die Formel aufzunehmenden Behauptungen und Gegen
behauptungen geschwunden war. Andererseits aber war auch 
die freie Beweistheorie unverträglich mit der Abhängigkeit 
der erkennenden Richter. 

Viel eher wäre es zum Wundern, dass die Umgestaltung 
.so langsam sich vollzogen, und dass Jah~hunderte noch ver
gehn mussten, bevor der Formularprozess ausser Uebung 
gekommen. Der vornehmste Grund hievon liegt wol in der 
-innern Lebenskraft des Römischen Volks, und in dem unbe
wussten Widerstand, den die Juristen als würdigste Vertreter 
desselben ,leisteten. Wie auffällig schon die Erscheinung ist, 
dass gerade bei einer verkommenden Nation die Entwicke-
1ung des Privatrechts vorschreitet wie sonst nirgends in der 
Weltgeschichte, sie bleibt doch begreiflich wenn man an
nimmt, dass in den besseren Elementen noch ein bedeuten
der Rest der alten geistigen Kraft vorhanden, und durch 
,die Verhältnisse in einer einzigen Richtung sich zu konzen
triren gezwungen war. Julian und Papinian, so verschie
,den sie übrigens gewesen, an Denkkraft und Energie des 
Schaffens sind sie kaum unter Tacitus, und den hervor
ragendsten Kapazitäten aller Zeiten gleichzustellen. Auch 
·die Sterne zweites Ranges , und ihrer sind nicht wenige, er
scheinen uns selbst heute noch als ungewöhnlich begabte 
Natur-en. Dieser ganze Kern der Römischen Bevölkerung 
batte das Imperatorentum angenommen, und hatte sich mit 
demselben in das denkbar beste Einvernehmen gesezt, er 
hatte sich's gefallen lassen, dass seine Koryfäen von den 
Kaisern ernannt und seine Responsen zu einer Abart kaiser
licher Reskripte umgestempelt wurden, aber er hatte sich 
·durch diese Nachgiebigkeit auch die Erhaltung der innern 
Freiheit erkauft. Nur äusserlich und in der Theorie sind 
-die Responsen der Juristen nach Kaiserwahl verschieden 
von denen der Juristen nach Volkeswahl, in Wirklichkeit 
geben sie nach wie vor die realen im Volke lebenden Ueber
zeugungen und Rechtsanschauungen wieder. Die Ueberein
stimmung mit dem Kaiserwillen bleibt einstweilen eine harm
lose Fiktion. Und die Kaiser hüteten sich wohl, ein weiteres 
.zu fordern. 
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So lange es Juristen gibt, geht die Rechtsentwickelung
in der alten Weise fort; zwischen dem Bilde das uns die 
Schriften Ciceros und dem das die Digesten zeigen, ist in 
dieser Beziehung kein ~rheblicher Unterschied. Was die 
Juristen suchen, finden, bezeugen, ist dasselbe geblieben,. 
ebenso der Einfluss ihrer Responsen auf Richter und Magi
strate. So kommt es, dass Richter und Magistrate noch 
immer die wahre Volksmeinung zur Geltung bringen, jeder 
auf seinem Gebiet, und dass die Trennung der Funktionen 
ihre Bedeutung behält, so für die Entscheidung der einzelnen 
Sache wie für die Fortbildung des positiven Rechts. Ob 
danach die Jurekonsulten verschwinden weil die juristische 
Produktionskraft im Volke erstorben ist, oder ob diese Pro
duktionskraft eben darum erlischt weil .es an Männern zu 
fehlen anfängt, die was in der Menge sich bildet zusammen
zudenken oder vorauszudenken und allüberzeugend auszu
sprechen wüssten, gleichviel, mit den Juristen hört das auf 
was wir Volkswille nennen dürfen, der Staatswille und 
der Kaiserwille sind nicht mehr blos in der Theorie iden· 
tisch. Die Folgen hievon machen sich auf dem Gebiet des 
Prozesses am schleunigsten bemerklich. 

Von einzelnen Gesetzen, die die Reform durchführen, ist 
zuerst die Hadrianische Ediktskonstitution zu nennen. Den 
Prätoren ward damit sowenig das Recht Zusätze zum Edikt 
zu machen, wie das nichtediktsmässige Verfügungen zu treffen 
genommen, aber die gewohnheitsrechtliche Fortentwickelung 
war abgeschnitten; die Weiterbildung des Ediktsrechts ge
schah von nun ab durch Responsen und Reskripte und 
andere Kaisergesetze. Diese Bedeutung ist nur von indirekter 
Bedeutung für den Prozess; scheint aber dass es in dem 
g edachten Edikt auch an direkt eingreifenden Bestimmungen 
nicht gefehlt habe. Namentlich kommt eine etwas dunkele 
Konstitution von Diokletian und Maximian in betracht: 

C.2 sent. resc. n. posse 7,5°: peremptorias exceptiones 
omzssas in initio antequam sententia ./eratur opponi 
posse, perpetuum edictum manifeste declarat. 

Klar ist hiernach, dass das Edikt einen Unterschied in der 
prozessualischen Behandlung der peremptorischen und dila
torischen Exceptionen sanktionirt, und betreffs jener ein 
späteres "opponi", sobald nur noch nicht erkannt ist, gestattet 
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11at. Der nicht mitabgedruckte Schluss der Stelle bestimmt 
,dass, wenn auch der Termin der Sentenz versäumt · worden, 
nur mit Restitution und wo diese unzulässig mit Appellation 
zu helfen sei. Dass über die dilatC!rischen Exceptionen nicht 
beliebig vor der Sentenz sondern in einem früheren Prozess
abschnitt zu verhandeln ist, wird auch anderwärts 3) bezeugt . 
. Schwierig hält es die Behandlung der peremptorischen Ex
ceptionen, wie das Edikt sie gewollt, genau zu bestimmen. 
Nach den Worten der c. 2 cit. könnte es scheinen, das Edikt 
habe den Unterschied zwischen ipso iure und ope exceptionis 
wirkenden Einreden ganz aufheben wollen, wie bei jenen 
habe es auch bei diesen der Anführung vor der Litiskon
-testation und der Aufnahme in die Formel nicht mehr be
dürfen sollen; aber dass dieser Schein falsch wäre, steht 
ausser Zweifel: 4) 

c.8 de except. 8,36 (Diocl.): praescriptione11l pere11lpto
ria11l, q'bta11l ante contestan su././icit, o11lissa11l 
priusquam sen.tentia ./eratur obicere quandoque lied. 
c. 9 e 0 d. (Diocl.): ... nam si etia11l de z'ntentione dubitas, 
habita exceptionis contestatione, tune demum cum 

3) C. 19 de probat. 4, ' 19 (Diocl.): exceptionem dilatoriam oppon; quidem 
initio, p robari uero postquam actor monstraue·rit quod asseuerat oportet. cf. c. 13, 
{;. 12 de except. 8, 36, fr. 52 pr. de iud. 5, 1. Anführung und Beweis 
:.fallen also auch hiebei auseinander; Anführung vor der Litiskontestation, 
Beweis im zweiten Prozessabschnitt , aber nicht an beliebiger Stelle sondern 
gleich anfangs, "postquam actor monstrauerit", wol gleich "priusquam actor 
probauerit" cL c. 9 de except. 8, 36, jedesfalls vor allen andern Beweis
führungen des Beklagten. 

4) Es wäre schon unbegreiflich, dass bei Gai. IV, II5 seq. ein praktisch 
so wichtiger Unterschied der Exceptionsarten unerwähnt geblieben wäre; 
,desgleichen' widersprechen viele post julianische Digestenfragmente, z. B. 

fr. 23 § 3 de cond. ind. 12,6 (Ulp.) : ... potuit autem quis, si quidem 
ante litem contestatam transegerit, uolenti litem contestari opponere doli 
exceptionem; sed si post litem contestatam transactum est, nihilo minus 
poterit exceptione doli uti post seeuti. 

Also nur im Ausnahmsfall, und zwar in einem solchen wo die Nichtzulassung 
·dem Verbot eines Transakts post I. e. gleichgestanden hätte. Beiläufig dass 
hieher alle Stellen gehören, die von einem dan' denegari u. s. w. perempto
rischer Exceptionen seitens des Prätors handeln, und ebenso die, welche den 
unterschied zwischen Ipsojure-Verteidigung und peremptorischen Exceptionen 
1:>etonen, wie z. B. c. 2 dei ud i c. 3, I (Seuer.). 
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intentionem secundu11l asseuerationem suam pditor pro
bauerit, huic esse locu11l monstrari conuenit. 
c. 9 de pro ba t. 7, 34, (Diocl.): emptor bona fide contJ'a 
praesentem decennii praescriptionem, cuius initio 
contestatione11l haberi su././icit, posteaqua11l suam 
impleuerit intentzonem petitor, adhibita probatione iustae 
possessionis de./ensus absolui recte postulat. 

Verfolgen wir diese Frage gleich bis in das Justinianische 
Recht. Es pflegt jezt allgemein 5) angenommen zu werden, 
dass hier der Unterschied der exceptivischen und der ipso 
iure Verteidigung was die prozessualische Geltendmachung 
anlangt getilgt sei. Aber wenn das edictum trotz c. 2 ci t. 
diesen Unterschied nicht beseitigt haben kann, und wenn 
Diokletian die Notwendigkeit Exceptionen vor der Litiskon
testation anzuführen wiederholt ausdrücklich anerkannt hat, 
wann könnte derselbe aufgehoben sein? Jeder direkte Hinweis 
fehlt, dagegen ignoriren zwei andere Kodexstellen, ähnlich wie 
c. 2 ci t. das Erfordernis des Anbringens vor der Kontestation, 
die aber, da sie beide von Alexander herrüren, und in ihrer 
Fassung nicht den mindesten Anhalt 6) dafür geben, dass sie 
das was sie nicht erwähnen für abolirt erklären oder gar 
'selber aboliren sollten. Mithin wird man nach allgemeinen 
Interpretationsregeln den Unterschied als auch im Justinia-

, nischen Rechte noch fortbestehend anzusehn haben, wodurch 
.allein auch den Kompilatoren bei fr. 26 § 3 de cond. ind. 
12, 6 und ähnlichen der Vorwurf gedankenloser Aufnahme 

5) Namentlich von Puchta Inst. II § 185 zu N. g; Bethmann-Holl
weg Civ. Pr. IU 266 f.; sodann die neueren Schriftsteller über "ipso iure 
eompensari", mit Ausnahme von Ubbelohde, Ipso iure compensari § 26, 
dessen Unterscheidung wir aber auch nicht beitreten können; richtig Wie
·ding Libellpr. 2IOfolg. und Schwanert Comp. § IV. 

6) C. 4 de exc. 8, 36 (a. 223): eum nondum finitam serztentia causam, sed 
.dilatam allegeiis, non est dubium omnes integras defensiones nobis esse. Ein 
mustergiltiges Beispiel ungenauer Fassung, nach welchem auch dilatorische 
Exceptionen für noch zulässig ausgegeben werden könnten. - c. IO § I de 
fidei. 8, 41 (a. ?): ut autem is qui eum altero fideiussit non solus eonueniatu1', 
sed diuidatur actio inter eos qui soluendo sunt, ante eondemnationem ex ordine 
postulari solei. Es ist wol kaum anzunehmen, dass betreffs des beneficium 
.diuisionis singuläres Recht gegolten, und eine Ungenauigkeit des Ausdrucks 
.ähnlich wie in c. 2 sent. resc. n. p. 7, 50 wahrscheinlicher. 
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erspart 7) werden kann. Zum besten verträgt sich hiemit c. I4-
de compens. 4, 3I8) (lustin.). Zuzugeben ist nur dass in 
der Appellationsinstanz die versäumten Exceptionen beliebig 
nachzuholen 9) gewesen. - Auch für die Stellung des Klägers 
zur actio edita soll das Edikt eingreifende Bestimmungen 
enthalten haben IO). 

In der Zeit nach dem Edikt scheint die Prozessreform 
zunächst sehr langsam vorgeschritten zu sein. Das erste 
Gesetz von durchgreifender Bedeutung ist dann wieder 

c. 2 de ped. iud. 3, 3, (Diocl. et. Max.): placet nobis 
praesides de hzs causis, in quibus quod ipsi non possen! 
cocrnoscere ante hac pedaneos iudices dabant, notionis 

6 . 

suae examen adhibere, ita tamen ut, SI uel propter 
occupationes publicas ud propter I causarum multitu
dinem omnia huiusmodi negotia non potuerint cogno
scere, iudices dandi habeant potestatem>" quod non ita 
accipi conuenit, ut in his etiam causis, in quibus sole
bant ex ofjicio suo cognoscere, dandi iudzces lzcentia . 
permissa credatur. quod usque adeo in praesidum 
cognitione retinendum est, ut eorum zttdicia non demi
nzda uideantur, dum t~men de ingenuitate, super qua 
poterant etiam ante cognoscere, et de libertinitate prae
sides ipsi diiudicent. 

Gewis ist hiernach: 
a) dass bis auf Diokletian es Sachen gegeben "in quibus 
praesides ipsi non possent cognoscere" ; . 
b) andere "in quibus solebant ex oj'jicio suo cognoscere"; hIer
unter müssen solche gewesen sein, für die "dandi iudices 
licen#a" nicht bestanden, fraglich nur ob diese Licenz bei 
allen Sachen der Art, oder nur bei einigen , de ingenuztate 
und de libertinitate, gefehlt hat; 

7) Für die praktische, aber mehr materielle als formale Bedeutung des' 
Unterschieds zwischen Exceptionen und Ipsojure-Verteidigung im Justinia
nischen Recht sind noch zu beachten c. 19 de transact. 2,4 (Diocl.), c. 5 
de dolo lll . 2, 21 (Diocl.), c. 2 de iudic. 3, I (Seuer.) . 

8) Vgl. Beilage V . 

9) C. 2 sent. resc. n . p. 7,5°; c_ 6 § I de appell. 7,62, (Diocl.) ; C. 4 
d e te m p. a pp. 7, 60 (lustin.). 

10) C. 3 de e den d. 2,3 (Seuer. et Ant.): edita actio speciem futurae Zitis 
demonstrat; quam emendari u d mutari lice! prout edicti perpetui monet aucto
rztas, ueZ ius reddentis decernit aequüas. 
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c) kognosziren können die Präsides von jezt ab in allen 
Sachen;, 

d) "iudices dandi potestatem" sollen sie in den Sachen zu a) 
behalten, bei den Sachen zu b) aber nicht allgemein haben, 
namentlich nicht bei den Sachen de ingenuitate und de liber
tinitate; zweifelhaft, ob , diese Anordnung Neuerung oder 
Aufrechterhaltung eines älteren Zustands. 
Es ergibt sich ferner: 
e) die Funktionentrennung im Richteramt ist als Regel auf
gehoben; notwendig ist sie nirgends mehr, die Parteien haben 
kein Recht sie zu fordern, so wenig wie die Person des ent
scheidenden Richters durch Wahlakt zu bestimmen. Rein 
nach individuellem Befinden des Präses kann jezt noch aus
nahmsweise und nicht überall ein Judex gegeben werden . . 
f) Damit zugleich sind die Formeln, in dem Sinne von An
weisungen an den Richter, als Regel gefallen. Der Präses 
mochte sich nicht selber solche Anweisungen geben, iudicis 
datio, die Kondemnations- und Absolutionsbefehle nach altem 
Brauch wären sinnlos gewesen. Aber blieben die Formeln 
für die Ausnahmsfälle, wo noch Richter (iudices pedanei) ein
treten? c. 2ci t. sagt selber nichts darüber, man könnte also 
glauben, dass die Präsides zunächst freie Wahl behalten, 
die Richterbestellung mit oder ohne Formelerteilung voq:u
nehmen. Nimmt man aber an, dass auch bel ältern Extra
ordinarsachen schon Richter bestellt werden konnten, so wird 
die Wahrscheinlichkeit, dass hiebei die Formelerteilung zu 
unterbleiben pflegte, und dass dies Beispiel auch für das 
spätere Verfahren massgebend geworden, Anerkennung ver
dienen; wogegen andererseits die Möglichkeit, dass vorerst 
die Präsidialpraxis auseinander gegangen sein könnte, auch 
kaum zu bestreiten sein wird. 
g) Völlig verschieden von der eben behandelten ist die 
Frage, ob auch die Wirkungen, die sonst an den Akt der 
Formelerteilung, d. h . an die Litiskontestation sich zu knüpfen 
pflegten, beseitigt worde~. Meines Erachtens ist die Ver
neinung unzweifelhaft. Noch im Justinianischen Recht bestehn 
viel alte Litiskontestationswirkungen, von andern wissen wir 
wie sie in der Zwischenzeit von Diokletian auf Justinian auf
gehoben sind; dass die c. 2 ci t. von Diokletian auch eine 
Aenderung des materiellen Prozessrechts bewirkt habe, da-

Be k k er, Aktion e n. H. 15 
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für ~prechen ihre Worte so wenig wie irgend etwas anderes. 
Zudem wissen wir, dass Severus schon Ir) eine zweckmässige 
Verordnung darüber getroffen hatte, welcher Moment in den 
Prozessen, die ohne Formelerteilung verhandelt würden, als 
derjenige der Litiskontestation betrachtet werden ·sol1e. Die
selbe ist als c. unica de litis contest. 3, 9 in den Justinia
nischen Kodex aufgenommen, und wird also vermutlich ohne 
Unterbrechung für die formellosen Prozesse in Kraft ge
blieben sein. Die Litiskontestationswirkungen aber sind oben 
(S. 203 f.) schon für den ältern Extraordinarprozess nachge
wiesen, und es sind dies wesentlich dieselben wie im For
mular- und im Justinianischen Prozesse; dass mit der Formel
erteilung die Litiskontestationswirkungen verschwinden, ist 
demnach nicht blos völlig beweislos, sondern kommt auch 
mit der Annahme einer stetigen geschichtlichen Entwicke
lung in die ärgsten Konflikte. Also ist festzuhalten: auch 
nach der c. 2 cit. wird mit der Litiskontestation über den 
Materialbestand des laufenden Prozesses, namentlich über 
Aktion, Exceptionen, Repliken u. s. w. entschieden. 
h) Unmittelbar hieran knüpft sich die Frage, wie nach Fort
fall der Formeln diese Entscheidung zu treffen gewesen. 
Früher war es der Magistrat der die Formeln endgültig 
redigirte, Aktion · und Exception und was sonst gefordert 
wurde gab oder weigerte. Nach der c. 2 cit. war zu wählen: 
entweder man liess das amtliche Fragstellungsrecht mit den 
Fragen, den Formeln nämlich, fallen; oder man behielt es 
bei. Im zweiten Falle waren auch die Formeln in veränderter 
Gestalt beizubehalten: sie wären nicht mehr Anweisungen an 
Geschworene, sondern Bescheide an die Parteien gewesen, 
übrigens für die Umgrenzung des im weiteren Verlaufe des 
Prozesses zu beachtenden Materials von gleicher Wirksam
keit mit den früheren Anweisungen. Auch hier wäre es 
wol denkbar, dass bei dem Schweigen der Gesetze die Frage 
im Leben bald diese bald jene Antwort erhalten hätte. 

Es scheint dass die c. I de formuIis 2, 58, von Kon
stantin und Konstans (a. 342) in einen solchen Zustand refor
mirend einzugreifen bestimmt gewesen: 

") Vgl. auch Kap. XXIII N. 53. 

Kapitel XXIV. Die Prozessreform der Kaiserzeit. 227 

iuris .for17tulae aucupatione syllabal'um insidiante,s 
cunctorum actibus radicitus amputentur. . 

.Also kamen noch Formeln vor , und, will man nicht an
nehmen dass die Kaiser lediglich auf das ausnahmsweise 

·Verfahren mit Zuziehung von iudex pedaneus gesehn, als 
Bescheide an die Parteien; aber man wusste nicht mehr da

·mit auszukommen, verhäkelte sich in die Spitzen der scharfen 
~Formulirung, und darum sollen sie überalI vertilgt werden 
mit Stumpf und Stiel. In dem "cunctorum actibus" dürfte 

·ein Hinwe\s liegen, dass Einige schon früher die Formeln 
.aufgegeben. Da.s "radicitus amputad' kann aber auch jezt 
·noch nicht ganz gelungen sein; denn bald hundert Jahre 
~nachher verordnen Theodosius nnd Valentinian (a. 428): 

nulli prol'sus non impetratae actionis in mazore ue! 
• miliore iudicio agenti opponatur exceptio, si aptam rei 

et proposito negotio competentem eam esse constiterit. 
(c. 2 eod.). 

"Das "impetral'e actionem" muss also bis dahin, wenn auch 
·nur in AusnahmefälIen, noch vorgekommen sein, und kann 
:keinen andern Sinn gehabt haben, als den der Erteilung des 
bejahenden Bescheides, der nachdiokletianischen Formel, 
·vielleicht ohne gewisse Förmlichkeiten die ihr bis auf Kon
.stantin angehaftet haben mögen. 

Um das Bild der hiemit bewirkten Aenderungen an
:schaulich und verständlich zu machen, müssen wir nochmals 
zur Betrachtung älterer Rechtszustände zurückkehren. Schon 
,action es "ne populus prout ue!let institueret certae sollemnes
:'lue" erfordern bei der Anstellung eine sachverständige Kon
trolle; parallel I 2) den freien Ausführungen die neben den 
Spruchformeln der Parteien nie ganz entbehrlich gewesen 
mit der Zeit an Umfang und Bedeutung wachsen, entwickelt 
sich auch der Einfluss des kontrollirenden Magistrats auf 
·das Ob und das Wie derjenigen Spruchstücke , die für das 
richterliche Erkenntnis als massgebend anzunehmen sind. 
Im zweiten Hauptstadium der Entwickelung des Römischen 

I 2) Es ist überraschend dass selbst Ihering noch diesen inneren Zu. 
,sammenhang verkennt , und (Geist II! 88 f. 2te Aufl.) ebenso entschieden für 
,die freien Parteiausführungen wie (ebenda II 629) gegen den Einfluss der 
Magistrate auf die Legisaktionen sich äussert. 
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Prozesses sind überhaupt nicht mehr die ParteiausführungeD!. 
selber, freie sowenig wie förmliche, für den Richter direkt 
bindend, sondern der aus der Summe aller beiderseitigen 
Ausführungen von dem Magistrat zu schöpfende ExtrakL 
Damit sind einmal die Schranken durchbrochen, welche die 
Legisaktionsformen, auch wenn sie nie völlig, sowenig wie
das Gesetzesrecht selber, unäbänderlich gewesen, für die, 
Berücksichtigung von Tatsachen, sowol Aktionen zeugen-
den wie zerstörenden und hemmenden, aufrichten mussten. 
So dann haben sich die persönlichen Verhältnisse bei der 
Fragstellung an den Richter umgekehrt : , bei den Legis
aktionen stellen die Parteien selber die Frage, das Recht des, 
Magistrats b,esteht nur im Veto; im Formularprozess stellt 
und formulirt der Magistrat die Fragen, die Parteien haben, 
jede für die ihren Behauptungen entsprechenden Formelteile, 
das Veto; auch abgesehn davon, dass der Prätor bei seinen 
Aufstellungen nichts zu berücksichtigen hat als was von den 
Parteien angeführt ist, braucht kein Kläger eine Intention 
und kein Beklagter eine Exception eintreten zu lassen die 
er nicht haben will, freilich auf die Gefahr hin, nun gar 
keine Aktion und keine Defension zu erhalten. 

Dies Verhältnis wird einigermassen alterirt dadurch, dass. 
der Prätor im Edikt die typischen Formeln aller regelmässig 
zur Anwendung gelangenden Aktionen und Exceptionen kund
tut; die Parteien haben im allgemeinen freie Wanl öaraus, 
und mögen sich die Formel für den konkreten Fall ent
sprechend zusammensetzen wie ihnen beliebt. Es scheint hie-
nach als ob die real fragenden doch wiederum die Parteien 
seien, der Prätor als Mittelsperson von wesentlich nur for~ 
maler Bedeutung dazwischentrete. Doch wäre auch dies zu
weit gegriffen, die Stellung des Prätors behält trotz dem 
Edikte eine sehr reale Bedeutung in zwei Beziehungen : ein-
mal kann er in jedem Augenblick das Edikt zu Gunsten des 
einen wie des andern Teils nach freiem Gutdünken ergänzen 
und nicht ediktsässige Aktions- und Exceptionsformeln geben~ 

so viele irgend mit der Aequitas sich vertragen ; zweitens hat, 
er im Interesse der Vermeidung unnützer Prozesse darüber' 
zu wachen, dass die Parteien bei der Formelstellung nicht 
mit ihren eigenen Angaben in Widerspruch treten , z. B. 
dass wer eine a. annahs hatte nicht noch post annum klage~ 
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"er hat wo Kläger einen früheren Prozess über dieselbe Sache 
,oder einen Eid selber zugibt die Aktion zu denegiren, ebenso 
'-wenn kein Zweifel über das Dasein der Voraussetzungen des 
Sc. Macedonianum oder des Sc. Vellaeanum besteht , des-

;gleichen zu sorgen dass die exceptio Sc. Macedoniani nicht 
_gebraucht werde von dem der niemals jilius.familias gewesen 
_zu sein anführt, und die exc. Sc. Vellaeani nicht von einem 
-Manne. Auch das hat er zu verhüten, dass wer Eigentum 
-behauptet (ausgenommen die condictio .furtiua) "rem sibi dari 
,oportere", oder umgekehrt der Stipulator "rem suam esse" 
-intendire, und entsprechend bei intrikateren Fällen zu ent
scheiden, ob depositi oder praescriptis uerbis, de dolo oder mit 

<einer andern a. in .factum zu klagen sei. 
Die Parteien also machen im Formularprozess die Vor

schläge, sie bitten den Prätor dieselben zu genehmigen, er 
hat die Entscheidung. Diese Parteitätigkeit heisst 'ledere" I3), 

:sie scheint in wesentlicher gleicher Art zur Zeit Ciceros und 
-nach dem Hadrianischen Edikt vor sicn gegangen zu sein, 
und der Kommentar Ulpians zum Edikt ist in die Digesten 
aufgenommen. Aeusserllch bestanden Verschiedenheiten, zeit
-weise nebeneinander: 

fr. 1 § 1 de edendo 2, 13 (DIp.): edere est etiam copiam 
descrzöendz' .facere, uel in libello complecti et dare, Ztel 

dictare. eum quoque edere Labeo ait, qui producat ad
uenarz'um suum ad album et demonstret quod dicta
turus est, uel id dicendo quo uti uelit. 

--Wie die Mündlichkeit immer mehr zurücktritt wird Uebergabe 
-des libellus conuentionis die regelmässige Form der Edition. 
Dieser Libell enthält nun aber neben der Edition keine be
liebigen freien Ausführungen, womit die Möglichkeit fortfällt, 
dass der Beamte die edirte Aktion wegen Inkompetenz der
selben, d. h. weil sie zu dem behaupteten Sachverhalt nicht 
passe, zurückweisen kann. Ebenso hatten die Kaiserbeamten 
-der fraglichen Zeit die Befugnis verloren, als Ergänzer des 
Edikts und der übrigen Quellen des ' positiven Rechts aus 
,eigner Machtvollkommenheit neue Aktionen oder Exceptionen 
zuzulassen. Damit war die Beteiligung der Beamten an der 
Feststellung des Prozessmaterials ohngefcihr wieder zu dem 

I3) Edere zctionem - exceptionem, denn reu. excipiendo fit actor. 



230 Kaiserliches Recht. 

bescheidenen Masse der Anfangszeit der Legisaktionen zurück-
gekehrt, sie können wol noch Aktionen denegiren, aber nur
entweder als absolut unzulässig an sich (z. B. eine actio aus
einem gewöhnlichen Paktum) , oder wegen formeller Ver-
sehen. Es sind wieder die Parteien, die mit ihren eigenen _ 
Ausführungen feststellen worüber in iudtcio zu befinden sein 
wird; an Stelle der alten Spruchformeln sind jezt meist_ 
schriftliche Auslassungen getreten; die Beamten aber haben 
wiederum die Stellung einer biossen Kontrollbehörde ohne 
jedwede Produktivität eingenommen. 

Uns interessirt ebenso der Inhalt wie die Form dieser
Feststellungen durch die Parteien selber. Was zunächst den, 
Inhalt anlangt, so weist nichts darauf, dass in der Zeit vom 
Hadrianischen Edikt bis auf Justinian betreffs der editio 
actzonis irgend welche wesentliche Veränderung stattgefunden 
hätte; in die Justinianische Sammlung ist kein durchgreifend 
reformatorisches Gesetz aufgenommen, wol aber Stellen aus 
der Zeit bald nach dem Edikt, und alle bezüglichen und er-
haltenen Bestimmungen scheinen in der Hauptsache auf den
selben Anschauungen zu beruhn. "qua quisque actione agere
uolet, eam ede1'e opodebit" befielt das Edikt 1 4), die Aktion soll 
edirt werden, nicht dasjenige "quod uenit in actionem" 1 5),. 

aber die Aktion nicht blos generell, eine "actio pro soeio - 
ex stipulatu - legis Aquiliae", sondern speziell 16) aus diesem 

1 4) Cf. Rudorff Edict. § 8. 
1 5) Dies folgt zunächst schon daraus dass überall in den Quellen eben 

von dem actionem edere und nichts anderem die Rede, sodann dass nur hier-
aus zu erklären ist, warum die actio incerta mit Einer Anstellung für alle in-_ 
dieselben gehörigen Ansprüche konsumirt wird, und warum die Konsumption
durch ausdrückliche Beschränkuug auf einzelne von diesen Ansprüchen von_ 
den übrigen abgewandt werden kann. Es würde dies kaum besonders hervor
zuheben gewesen sein, wenn nicht eine Stelle von Ulpian dageger, gedeutet'_ 
werden könnte: fr. I § 3 d e e den d 0 2, 13: "edmda sunt omnia quae quis apud 
iudicem editurus est" -- in iure müsse edirt werden was in iudicio angeführt
werden solle. Aber "apud zitdicem edere" ist nicht der Ausdruck für die bei 
dem Judex zu machenden Anführungen, sondern für die Instrumentenvorlagen,. 
wie dies auch aus dem unmittelbar folgenden zu ersehn ist: "non tamen ur 
et instrumenta quibus quis uszt1'us non est compelletur edere"; woraue 
dann § 4 zur Edition der Stipulationsurlrunden zurückkehrt, von der auch 
$chon im § 2 gehandelt worden. 

16) Auch dies betrachte ich nach allem was über die Formeln über
liefert ist, als zweifellos und darum keines Beweises bedürftig (vgl. M ~ t her 
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Sozietätsvertrage - aus jener Stipulation - aus der Ver
letzung: 

c. 3 de edendo 2, 1 (Seuer. etAnton.) : edzta actio spe
ezem Juturae lztis 1 7) demonstrat,' quam emendari uel 
mutari lieet prout edicti perpetui monet auctoritas uel 
ius reddentis deeernit aequitas. 

Die Art des Prozesses und- der zu behandelnde Stoff sind 
damit im voraus bestimmt, darum muss bei Fehlgriffen Nach
hülfe zulässig sein, über deren Zulässigkeit vor und nach 
der Litiskontestation bald das Edikt bald der Beamte zu 
entscheiden hat; Mutation wenn derselbe Stoff besser mit 
einer andern Aktion zu verfolgen ist. Emendation wenn die 
auf den Stoff bezüglichen Angaben oder das Petitum zu 
ändern wären. 

Nun fragt sich welchen Einfluss die Prozessreformen 
von Diokletian bis Theodosius II auf die Aktionenedition 
geübt haben. C.2 de ped. i ud. berürt die Frage ersichtlich 
nicht; jezt sollen die Beamten Sachen in eigene Kognition 
ziehn die sie sonst Geschworenen zu überweisen gehabt hätten, 
aber dass diese Sachen von ihnen anders vorbereitet ange
nommen werden sollten als früher erforderlich gewesen, 
davon keine Spur. Also hat der Wegfall der Formel als 
Befehl des Magistrats an den Judex Gestalt und Inhalt der 
Parteiauslassungen in iure nicht aufgehoben. c. 1 de 
formulis. Soviele Zweifel über die Auslegung dieses Ge
setzes stets bleiben mögen, soviel ist gewis dass die Kaiser, 
indem sie "Formeln" "radieitus amputari" befehlen, damit 
nicht allen beliebigen Formeln von denen das Recht Ge
brauch macht zu Leibe zu gehn beabsichtigen, sondern einer 
ganz bestimmten Klasse, und dass diese technisch ''/ormulae'' 
geheissene Klasse aus denselben Individuen bestanden haben 
muss, die dem Formularprozess den Namen gegeben, aus 

Kr. Vschr. IX 185). So erklärt ; ich auch wie Aktions- und Urkunden
Edition in Ein Edikt verschmolzen, und von Ulpian kommentirt werden 

konnte, als sei beides dasselbe. ' 
17) Hierzu die in der Consult. 5, 7 aus dem C. Hermog. de calumn. 

e t plus pet. 5, 2 enthaltenen Konstitution von Diokletian ;und Maximian. 
Der an sich nicht ganz klare Ausdruck ''petz-tor cogitur specialiter genus 
l itis edere" wird aus dem folgenden deutlich "specialiter designari debet 
petz'tionis summa ud quantitas, cztm genus litis editur." 
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den typisch formulirten Magistratserlassen. Diese will der 
Kaiser verbannen. Da nun aber mit den Formeln das "im
petrare actionem" noch nicht aufgehört hat, so bleibt Wahl 
nur zwischen zwei Annahmen: entweder der V/ille der Kai!er 
ist nicht gleich ganz durchgedrungen, wider ihren Willen 
haben sich Formeln, d. h. Beamtenerlasse noch erhalten, zwar 
nicht mehr als Kondemnationsanweisungen an die Richter 
(die ausnahmsweise gegeben wurden), auf dieser Seite ist der 

. kaiserliche Wille durchgedrungen, aber als Bescheide an 
die Parteien mit der alten Wirkung, dass dadurch der Stoff 
des ~onkreten Prozesses abgegrenzt wurde; oder die Kaiser 
selber haben nicht mehr, nur die Befehle an iudices nicht 
die Bescheide an die Parteien aus der Welt schaffen wollen. 
Für den Fortbestand der Parteieingaben war beides fast 
gleich wenigbedeutend: nur dass wenn die Kaiser auch die 
Bes<;!heide verworfen hätten, wir annehmen müssten dass 
g(:lsetzestreue Parteien ihre Eingaben ohne Impetrations
gesuch hätten ·abfassen sollen, viele Parteien aber nicht so 
gehorsq,m gew.esen wären. 

Irgend welyh~n Zweifel zu erregen vermöchte nur c. 2 

de formul. I8) (= c. 1 de omissa actionis impetratione 
C. Th. 2, 3,) von Theodosius und Valentinian a. 428: 

nulli prorsus non impetratae actionis in maiore ud 
minore iudicio agenti opponatur exceptio, si aptmn rei 
ef proposito negotio competentem eam esse constiterit '9). 

Zugegeben da,ss das Wort "exceptio" in dieser Zeit in 
il,lntechnischem Sinne gebraucht und jegliche Einwendung 
Qel,dagtischer Seitf ,' gleichviel in welchem Prozessstadium 

.Ae~eichnen könne, so wäre nicht unmöglich bei oberfläch
licher A~ffassung zu dem Resultat zu gelangen: in iudicio, 
,d .. h. in dem Prozessabschnitt nach der Litiskontestation könne 
der Kläger hiernach Ansprüche vorbringen welche er wolle, 

I8) In betracht kommt neben c. 2 de formuli.s, c. 1 C. Th. de dolo 
m . jl, 15, (Const.), das zwar vom Jahr 319 datirt, dennoch die faktische Nicht
pe~.eitigung qer ünpetratio actionis ~ach der c. 1 de fo rm ulis vom Jahr 342 
durch seine Aufnahme in den Theodosianus schlagend beweist. 

I9) Eiq~ pos~tive Interpretation, d. h. Feststellung desjenigen was die 
K~~ser wirklich ,geiWpllt, wird ~aum zu allgemeiner Befriedigung sich geben 
l~ssen, vgl. a\lch Wie ding Libellpr. 141 f. und Muther Kr. Vsch,. IX 181 f.; 
aber \ip.er d~~ was in der Stelle nicht steht, dürfte ausreichende Gewisheit zu 
erzielen sein. 
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der Beklagte dürfte dem nicht entgegenhalten dass dieselben 
zur impetrirten Klage nicht passten. Diese Auslegung ist 
aus Gründen . in der Stelle und ausser der Stelle auf das 
entschiedenste zu verwerfen: gesprochen wird nicht von dem 
Geltendmachen einzelner A'nsprüche, sondern von der Zu
lässigkeit der actio selber; nur die Unterlassung der Impe
tration soll verziehn werden, wogegen sie "rei apta" und 
"proposito negotio competens" sein müsse; dass Kläger selber 
irgend etwas von dem was bisher seinerseits zur Vorbereitung 
erforderlich gewesen nicht mehr zu. tun brauche, ist nicht 
gesagt. Und nun vergegenwärtige man sich die Folgen jener 
Interpretation: die Lifiskontestation hätte danach keine Be
deutung für die Fixirung des Prozessmaterials haben können; 
worüber Lis kontestirt und nicht kontestirt war, wäre gleich
mässig zu verfolgen gewesen. Wozu dann überhaupt noch 
die .Beachtung dieses Aktes? wie hätte man die Konsumption 
mit demselben eintreten lassen, und die alten Vorschriften 
über Pluspetition noch aufrecht erhalten können? wozu be
sondere Vorschriften über Zulässigkeit von Mutationen und 
Emendationen? warum sollte der Beklagte schlechter gestellt 
als der Kläger seine Exceptionen sofort anzuführen haben? 
U., s. w., u. s. w. 

Nicht die "impetratio actionis" sondern die "exceptio non 
imp. a." wird aufgehoben, Beklagter soll nicht mehr sagen 
können: das darfst Du nicht fordern weil Du die dazu ge
hörige actio nicht impetrirt hast. Wir wissen dass der An
spruch der aus ~iner Tatsache erwächst oft mit verschiedenen 
Aktionen zu verfolgen ist, a. I. Aquiliae oder beliebiger 
Kontraktsklage, rei uindicatio oder condictio /urtiua, quanfi 
mit'ldlris oder redhzoitoria. Der Kondemnationsbetrag war 
nach den verschiedenen Aktionen oft sehr verschieden, habe 
ich commodati geklagt, so unterliegt es für das klassische 
Recht keinem Zweifel dass ich in iudicio keine Kondemna
tion ex lege Aquilia zu fordern habe. Dieser Satz scheint 
du.rch unsere c. 2 beseitigt zu werden. Die Kondemnation 
muss der actio entsprechen, das ist zweifellos Justinianisches 
Recht noch, aber die actio wird nicht mehr durch eine im
petratio actionis im gegebenen Fall bestimmt. Die impetratio 
ist indifferent erklärt, erforderlich nur die Harmonie mit den 
vorgetragenen Tatsachen. Man wird hieraus zu folgern haben: 
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I) eines amtlichen Bescheids an die Parteien an S~elle der 
alten Formel bedarf es jezt nirgends mehr; ob er doch noch 
vorgekommen mag dahingestellt bleiben; 
2) das "aptam rei" und "proposito nego!io compdentem" l1sst 
neben sich alles weitere, also auch die Anführung der actio 
seitens der Partei selber, als überflüssig erscheinen. 
3) Das entscheidende ist die Anführung der Tatsachen, und 
diese muss, da übrigens nichts darauf hinweist dass der Pro
zess die alte oder gar alle Form verloren, an der Stelle 
geschehn sein, die nach . altem Brauch für die Materials
fixirung massgebend gewesen. 

Alles zusammengenommen ergibt sich für c. 2 ci t. ein 
doppeltes Resultat 20): die Verfügungen der Beamten auf ein
gereichte Klage sind für überflüssig erklärt; die Parteien 
aber sind bei der Aktionenedition von der Benutzung aller 
technischen Formeln entbunden, was in die Ausdrucksweise 
des klassischen Prozesses übertragen etwa so lauten würde 
"es dürfen jezt alle zu edirenden Aktionen in factum kon
zipirt werden". 

Daraus folgt aber keineswegs, dass fortab alle Eingaben 
nun auch stets in factum konzipirt'l) wurden, es konnte 
tausend Fälle geben wo eine Konzeption in ius kürzer, 
bequemer oder aus irgend welchem andern Grunde vorzüg
licher scheinen mochte. Sodann ist zu beachten, dass die 

20) Bei der unleugbaren Schwierigkeit den Sinn dieser Konstitutionen 
genau zu treffen, wird es gestattet sein einen andern Interpretationsversuch 
daneben zu stellen, der in der Hauptsache zum selben Ende führt. Das 
Formelverbot von Konstantin und Konstans c. I de formul. bezieht sich 
auf alle Beamtenerlasse , welche die Fixirung des Prozessmaterials be·treffen, 
es soll nicht blos keine Anweisung an den Judex (wo ein solcher noch be
stellt würde) mehr ergehn, sondern auch keine Verfügung an die Parteien, 
es sei denn dass eine Eingabe zurückzuweisen wäre. Damit war nicht die 
impetratio actionis, wol aber jede ausdrückliche Aeusserung des Beamten über 
dieselbe beseitigt; die Nichtzurüs;kweisung ist fortab Impetration. Danach 
hatte der Kläger in der Hand den Umfang der Impetration zu bestimmen, 
er impetrirt was er edirt, vorausgesezt das~ keine Denegation dazwischen 
kommt. Das Gesetz von Theodos und Valentinian ,(co 2 de formul.) beträfe 
hiernach nur die Parteieingaben, und änderte dieselben in dem im Texte 
angegebenen Sinne. 

21) Ganz ähnlich wie wo im Formularprozess formulae in factum neben 
denen in ius proponirt waren, leztere keineswegs aus dem Gebrauch ver
schwunden zu sein scheinen. 
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Formulirung in factum nichts ist als eine formale Umge-:
staltung, die keine sachliche Aenderung involvirt: nämlich 
der Tatsachenvortrag ist und bleibt nichts anderes als Ein
führung irgend einer einzelnen Aktion, die nur nicht in der 
traditionellen Weise bezeichnet . oder genannt zu werden 
braucht. Beispielsweise wer einen ihm zugefügten Diebstal 
vorträgt, glaube nicht damit zugleich eine actio furti und 
eine condictio furtiua eingeführt zu haben ; aus dem Petitum 
muss sich ergeben, welche von beiden gewählt ist. Und 
wenn aus dem Tatsachenvortrag beide Petita folgten? S o> 
wäre dies Einreichung zweier verschiedenen Aktionen in einem 
Konventionslibell, über deren sonstige Zulässigkeit hier nicht. 
zu entscheiden ist. Auch wo ein und derselbe Anspruch mit: 
verschiedenen Aktionen (z. B. l. Aquiliae und ex deposito) ZLL 

verfolgen ist, wäre selbst bei unbestimmt gefasstem Petitum 
("quanti ea res erit") Kumulation des mit beiden Aktionen zu er
langenden nicht an der Stelle, vielmehr musste die Kondemnation 
erfolgen als ob alternativ beide Aktionen eingeführt wären 22)~ 

Wie aber in der klassischen Periode die technisch ',/or
mulae" geheissenen Befehle des Magistrats an den Richter. 
trotz dem Unterschiede der Konzeption in ius oder in factum, 
äusserlich wie innerlich in den meisten Punkten zusammen
kamen, äusserlich z. B. in der iudicis datio, . dem "si pard",. 
Fassung der Exceptionen, Kondemnation, ebenso müssen, 
auch die verschiedenen Aktionseinführungen der Kaiserzeit 
vielfach nach denselben Mustern formulirt gewesen sein. 

22) Cf. fr. I § 4 quod legat. 43, 3, (Ulp.): . , . quemadmodum solemus: 
facere, quotiens incertum est quae potius actio teneat " nam duas dictamus , pro
testati ex altera nos uelle consequi quod nos contingit: Die Neuerung aus der 
Konstitution liegt darin, dass die Formulirung in factum gestattet die Ein
führung beider Aktionen mit Einem Vortrage zu bewirken, und dass es 
keiner besondern Protestation bedarf um dann von der einen oder von der 
andern Gebrauch zu machen. Sollte bei dem "quae potius actio teneat" der 
Digestenstelle blos an die Fälle gedacht sein, wo nur die eine oder die 
andere actz'o begründet wäre (entweder praescriptis uerbis oder de dol~), so 
würde noch die Ausdehnung auf solche Fälle, wo beide Aktionen begründet, 
die eine aber dem Kläger vorteilhafter als die andere war, hinzutreten. Dass. 
aber in diesen Fällen auch nach der Konstitution nicht vielmehr Kumu
lation der Kondemnationen erfolgen durfte, erhellt aus den Digesten, in die 
viele eine andere Behandlung der Konkurrenzfälle verordnende Entschei
dungen Aufnahme gefunden haben. 
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'Gewöhnlich scheinen sie aus zwei Hauptstücken bestanden 
,zu haben: einer bedingt gefassten Intention, "si pard" mit 
,darauf folgender tatsächlicher oder rechtlicher Behauptung; 
'Und einer von dieser Bedingung abhängigen Kondemnations
'bitte "in id illum mihi condemna". Diese Fonnen sind aus 
-den Institutionen wie aus Theophilus bekannt 2 3), sie nähern 
.sich den Formeln des klassischen Prozesses, andererseits den ' 
Klaglibellen der Gegenwart. 

Hier ist kein Raum noch die wenigen auf Durchführung 
der Prozessreform bezüglichen Gesetze speziell zu behandeln; 
aber auch das Bedürfnis ist zu leugnen. Wenn die Auf
hebung der Funktionentrennung, die Beseitigung der For
meln, das Verbot der Einrede mangelnder Impetration nicht 
vermocht haben den gliedmässigen Bau des Prozesses zu 
zerstören, so können alle andern Aenderungen in derselben 
Richtung noch weniger gewirkt haben. Um sich zu über
.zeugen, genügt bei jeder einzelnen Modifikation die Frage 
zu wiederholen, ob denkbarer Weise dadurch die regelrechte 
Gliederung des Verfahrens beseitigt und die Gestaltung dem 
amtsrichterlichen Belieben anheimgegeben sein könne. Die 
Aenderungen des Ladungsverfahrens ; des Kontumazial
prozesses; Beschränkungen der Zulässigkeit der Aequitas auf 
,der einen, und Erweiterungen derselben auf der andern Seite 24); 

23) Vgl. Beilage W. 
2 4) Dies wird der Erläuterung bedürfen. Beschränkt in Berücksichtigung 

.der Aequitas sind die iudices, (richtende Beamte) der späteren Kaiserzeit im 
Vergleich sowol mit den Prätoren wie mit den iudices des klassischen Pro
.zesses: denn einmal steht es nicht mehr in ihrem Belieben die Zal der zu
lässigen Aktionen und Exceptionen zu mehren aus unmittelbar eigner Wahr
r,ehmung des im Volke wachsenden Rechtsbewusstseins, die derartigen Neu
bildungen können nur noch von dem Kaiser selber, oder besonders bevor
zugten Vertretern desselben ausgehn; so dann waren die Gründe des dare 
und dare facere oportere wie des rein actoris esse als abgeschlossen zu be
trachten. Die Entdeckung neuer oder Einengung älterer lag nicht mehr in 
der U ebung der richterlichen Funktion. Dagegen verordnen die KaiSet 

Konstantin und Licinius a. 314 
c. 8 dei u die. 3, 1: placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustt'tiae 
aequitatisque quam strich' iuris rationem. 
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Aufstellung rechtlicher Regeln über das Mass der binden-, 
den Kraft des Beweismaterials ; allgemeine Einführung der 
Aktione.nverjährung Und Neuor~nung der Prozessverjährung; 
Ausschhessung der prozessualischen Konsumption in einzelnen 
Fällen; Aufbebung der Ausschliesslichkeit der Geldkondem
nationen; 'direkte Exekution; Zulassung der Nova in der 
~ppellationsinstanz; Kalumnie~eid; u. s. w. - überall liegt 
dIe Notwendigkeit der verneinenden Antwort zu Tage. 

Das Resultat ist kurz: der Prozess des Justinianischen 
Rechts ist ein aktionsmässig geordneter, entsprechend der 
Bedeutung welche die Aktionen darin betreffs der mate-
riellen Rechtsfragen behauptet haben. 

Die Aktionen bestehn fort im Justinianischen Recht, in 
der alten Unterschiedenheit dieses Begriffs von dem des 
Anspruchs. Das beweist die wenigstens in dieser Beziehung' 
unveriinderte Aufnahme vieler auf den alten aktionenmässigen 
Rechtsanschauungen beruhender Stellen in die Sammlung 2 5), 

Es is t überaus schwierig präzis anzugeben, was die Kaiser damit beabsichtigt,. 
und was das Gesetz gewirkt, die Betrachtung aber für die Auslegung der Kaiser 
konstitutionen insgesammt nicht ohne Interesse. Aus den Worten möchte man 
folgern es habe ' der Unterschied der bCmae .fidei und stricti iuris iudicia auf .. 
gehoben, und die Regeln von jenen allgemein als massgebend aufgestellt. 
werden sollen. Aber erreicht ist dieser Erfolg sicher nicht, der Unterschied 
besteht noch im Justinianischen Recht (vgl. § 28-301. de act.4, 6, C. 12 

§ 3 de H. P. 3, 31 lust., c. I § 2 de r. u. act. 5, 13 lust.) nicht ohne
praktische Wichtigkeit. Andererseits wäre die Aufnahme eines ganz wirkungs
losen Gesetzes in den Kodex unerklärlich, und es bleibt also nur die An
nahme, dass c. 8 ci t. die Behandlung der str,. i. , Aktionen in einigem geändert 
habe. Diese Aenderungen müssen aber auf Erweiterungen der richterlichen 
Befugnisse hinausgelaufen sein. Beschränkung und Erweiterung zusammen
gehalten ergeben ungefähr folgendes: die Befugnis das positive Recht direkt 
aus der Aequitas zu ergänzen ist beseitigt, dagegen soll das für gewisse Fälle 
unter eingehenderer Berücksichtigung der Aequitas bereits reicher entwickelte 
positive Recht auch auf andere Fälle übertragen werden; die Zulassung neuer 
Aktionen wird begrenzt, für die Beurteilung desjenigen aber quod uenit in 
actionem werden stellenweis die alten Schranken gehoben. 

2 5 ) Dabei ist keineswegs blos an derartige Aussprüche zu denken, wie 
fr.1 de cond. ex lege 13,2 : " . .. nec cautum eadem lege quo genere actionis 
experiamur, ex lege agendum esse" oder fr . 4 r pr. deO. e t. A . 44, 7: ..• ' 
"nisi nominatinz cauit ut sola ea actione uta1tlUr, etianz tuteres eo nomzne actiones 
competere", sondern ebenso an die zalreichen Untersuchungen, ob und unter 
welchen Bedingungen eine Aktion zulässig, und welche Ansprüche mit einer
Aktion zu verfolgen seien. 
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der Institutionentitel de adi~nibus, die Sorgfalt die Justinian 
in seinen eigenen Konstitutionen reinen Aktionenfragen zu
-wendet 26); und ebensQ wie diese positiven Zeugnisse, dass 
-nicht zu sehn ist was die Aktionen · beseitigt haben, und was 
-in ihre Stelle eingerückt sein sollte. 

Doch ist zweierlei zu bemerken. Der alte Aktionsbegriff 
-ist im Wesen unverändert geblieben, aber die Aktion ist 
jezt 'auf ihrer staatsrechtlichen Seite nicht mehr ein Recht 
auf Einsetzung eines Judizium oder Erteilung einer Formel, 
,auf privatrechtlicher nicht ein Recht den Gegner zu zwingen 
zum Erscheinen in t'ure um daselbst Klage aufzunehmen 
'(suscipere actz'onem). Die Definition muss etwas von den sin
gulär Römischen Unterscheidungs momenten fallen lassen: 

. Aktion ist jezt die unbedingte 2 7) Befugnis vom Gericht als 
,Staatsorgan die Prüfung der mit der Aktion in bestimmtem 
Zusammenhang stehenden Ansprüche zu verlangen, vom Gegner 
-diese Prüfung sich gefallen zu lassen und nach dem Ausfall 
-derselben meinen Ansprüchen gerecht zu werden. 

Sodann macht sich in den Kaiserkonstitutionen etwas 
bemerkbar, was nicht gerade als ein Aufgeben der alten, 
und am wenigstens als bewusstes Ergreifen einer neuen Auf
iassung zu bezeichnen ist, immerhin aber doch ein minder 
:strenges Festhalten der alten bekundet. Eine grosse Menge . 
dieser Konstitutionen sind nämlich so gefasst, dass der Unter
schied von Aktion und Anspruch aus den Worten nicht her
vorleuchtet: wenn das und das geschehn ist, wirst du soviel 
,erhalten; oder aber, wird unser Beamter dir helfen 28). Was 

26) Beispielsweise der in N. 24 berürten Fragen, ob gewisse Aktionen 
.bonae fidei seien, der Verschmelzung dera. recepticia mit der de pecunia con
stituta c. 2 de const. pec. 4,18, der Bestimmung der wegen Legats oder 
_Fidekommisses unterschiedslos zulässigen Rechtsmittel c. 2. co m m. d e 

leg. 6, 43. 
27) Unbedingt im Gegensatz zu den besondern Umständen, welche die 

Verfolgung eines Anspruchs mittels Exception oder Retention voraussezt. 
28) Einige spezielle Zitate sollen nicht beweisen, wovon jeder mit leichter 

_Mühe. sich selber überzeugen könnte, sondern nur das im Text angedeutete 
anschaulicher darstellen: c. I der e s c. u end. 4, 4+ (Ale x.) : •• , aditus itaque 
nomine tuo praeses auctoritatem suam interponet. c. I de reb. a1. 4, 51 (Alex.): 
si praesidi prouinciae probatu71I fuerit ... restituere tibi serttos emptores iubebit; 
,quodsi ignorauerint . ... Iulianum tibi soluere iubebit. c. 6 d e pa c t. in t er 

Kapitel XXIV. Die Prozessreform der Kaiserzeit. 239 

die Kaiser hier tun ist in der Tat nichts neues, wesentlich 
dasselbe wie wenn früher ein Prätor für einen nicht edikt
sässigen Anspruch in factum eine Aktion gab. Nach den 
Formen aber, deren sich die Kaiser bedienen, scheint es 
weniger als ob zum Einen, dem Anspruch, das Andere, die 
Aktion, hinzuverliehn würde, vielmehr als ob, (was uns ern 
modernen Anschauungen näher liegt), der Anspruch selber 
klagbar gemacht würde, Anerkennung des Anspruchs und 
Zuerkennung der Rechtshülfe nicht zwei sondern ein einziger 
Gedanke wäre. Für die Fälle, wo Aktion und Arispruch 
aus denselben Tatsachen entspringen und hinsichts ihres 
Umfangs sich völlig decken, führt beides zu denselben prak
tischen Ergebnissen, und solche Fälle kannte das Römische 
Civilrecht auch schon vor den vom Prätor in factum ge
gebenen Aktionen. Es liegt also kein zwingender Grund 
vor auf die Ausdrucksweise der Kaiser besonderes Gewicht 
zu legen, um so weniger als in andern Konstitutionen aus 
derselben Zeit die auf der dualistischen Anschauung beruhen
den Aktionenfragen 29) mit aller Sorgsamkeit traktirt werden. 

empt. 4, 54, (Car.): .... aditus competens iudex fundum . .. restitui tibi CUm 
jructibus suis sine ulla ludificatione sua auctoritate perficiet . .. c. 6 q. cu m 
e 0 q. in aLp 0 t. 4, 26 (Val er. et GaU,) : ... ingrediens rem tuam, contra uim 
eius auctoritate competentis iudicis protegeris. c. 21 de euict. 8, 45, (DiocL et 
Max,): .... praeses prouinciae quanti tua interest restitui tibi prouidebit. c. 27 
e 0 d. (iid.): si ... seiens ... contra iuris poscit rationem, nam si ignorans, 
desiderio tuo iuris forma negantis hoc reddi rejragatur [das Subjekt des 
Negirens ist nicht ius sondern tu]. Durchgängig wird hier nur die Klag
barl<eit des Anspruchs in Frage gezogen, die erforderliche actio ausser 
betracht gelassen. 

2 9) Die Fülle des Materials ist auch hier nicht geringer; es konnte uns 
also nur darauf ankommen, den Unterschied der Ausdrucksweisen durch An
fiihrung einiger Beispiele direkt hervortreten zu lassen: c. 8 de R, V. 3, 32 
(Philipp.): .. . praeses prouinciae utilem uindicationem .. . tibi imper tiri de
sideranti, partes aequitatis non negabit. c. I d e 1. A q u i L 3, 35 (A lex,): '" 
si probare potes, actione legis Aquiliae utere. c.3 de pact. int. empt. 
4. 54 (i.d.): ' " rei uindicationem non habet, sed actione7n ex uendito. 
c. 4 de cond. ob c. dat. 4, 7 (Valer. et Gal1.): per condictionem conse
queris. C.2 de A. E. V. 4, _ 49 (iid.): uenditi actionem ad recipiendum resi
duum pretium intendere aduersario tuo poteris. c. 14 farn. erc. · 3, 36 (Diocl. 
et Max.): .. ' praeses prouinciae per actionem praescriptis uerbis COm
pellet. c.9 de cond.ob c.dat.4, 7, (iid.): .. , de hoc tibi restituendo condictio 
competit. - c. 10 de A. E. V. 4, 49 (iid.): ••• ex empto actione eUm quanti 
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Und doch mag ein Zweifel bleiben: kann sein, dass der Aus
druck bedeutungslos gewählt übergeht was theoretisch selbst
verständlich und im konkreten Falle ohne praktischen Wert 
ist; kann sein aber auch dass der Ausdruck den vielleicht 
noch völlig unbewussten Beginn eines Eindringens neuer 
Anschauungen bezeichnet, dem die Aenderungen des Pro
zesses entgegengearbeitet hatten. Und wie dem auch s i, 
jedesfalls waren diese Ausdrucksformen trefflich geeignet 
über den Bestand des Römischen Dualismus zu teuschen, 
und als Brücke zu dienen bei der Verbindung der neuen 
singularistischen Theorieen mit dem überkommenen Quellen
material. 

Der Justinianische Prozess ist wie der Legisaktions- und 
wie der Formularprozess ein aktionsmässig geordneter; auch 
das bedarf noch einer kurzen Erläuterung. In dem regel
mässigen Verlauf desselben macht noch immer .ein Haupt
einschnitt sich bemerkbar, und so sehr äusserlich die Er
scheinungsform mit den verschiedenen Prozessreformen sich 
geändert hat, das Prinzip des Eintretens: desglei~hen. die 
wichtigsten Wirkungen sind dieselben geblIeben. Die belden 
Abschnitte des Prozesses aber heissen jezt nicht mehr "in 
iure'l und "in iudicio." (da nicht mehr an verschiedenen 
Stellen und vor verschiedenen Personen verhandelt wird), 
doch das Verhältnis beider zu einander ist das alte. 

In dem ersten Abschnitt 30) wird die anzustellende Aktion 
festgestellt, desgleichen die wider diese, nicht blos wider ein
zelne mit ihr zu verfolgende Ansprüche, auszuführenden 
Einreden, Gegeneinreden u. s. w. Nur solche Einreden (des
gleichen Gegeneinreden u. s. w.), deren Wirksamkeit schon 
von dem alten Civilrecht, ("ipso iure") anerkannt ist, und deren 
von jeder weiteren Mahnung unabhängige Beachtung des-

in te rest tua •... apud praesidem prouinciae conztenire potes. c. 4 'de dolo m. 
2, 2r, (iid.): ... reuocandae libertatis potestatem non habes, sed solum .•.. desi· 
derare debes de dolo tibi decerni actionem. 

3°) Abweichend VOll mir, aber auch mit einander nicht einverstanden, 
b es timmen das Verhältnis d er beiden Abschnitte vVied ing Libellpr. 255 
und Muther Kr. V iertschr. · IX, r84 f.; die Abweichung ist notwendige 
Folge davon, dass beide den Gegensatz von "actio" und von "id quod uenit 
in actionem" nicht mehr beachtet haben. 
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halb im o.fjicz·um iudicis liegt, nur die brauchen hier noch 
nicht angeführt zu werden. Aktionen und Exceptionen aber 
sind nicht blos generell sondern auch individuell, unter 
Bezugnahme auf die konkreten Tatsachen, aus denen sie 
erwachsen, einzuführen. In den zweiten Abschnitt aber 
gehört erstlich die Beweisführung betreffs aller im ersten 
Abschnitt zur Stützung der Aktion, Exceptionen, Repliken 
u. s. w. aufgestellten tatsächlichen Behauptungen, woran bei 
allen in ius konzipirten Sachen die Prüfung sich anschliessen 
muss, ob die demgemäss erwiesenen Tatsachen zur Recht
fertigung der in der Intention enthaltenen Rechtsbehauptung 
ausreichen. Zweitens Aufstellung und Beweis aller der Aktion, 
den Exceptionen, Repliken u. s. w. entgegenzusetzenden ipso 
lure wirksamen Behauptungen. Drittens, falls die Aktion als 
begründet und weder gehemmt noch gehoben anzunehmen, 
die Prüfung und Feststellung ihres Inhalts, des ganzen "quod 
uenit in hanc actionem", wobei dann betreffs der einzelnen 
Ansprüche Behauptung Gegenbehauptungen Repliken u.S. w. 
in ganz gleicher Weise wie betreffs der Aktion selber ein
ander entgegentreten können; ebenso Feststellung aller Ge
genansprüche; Betragsberechnung, wo solche erforderlich, und 
endlich Ausspruch . des Gesammtresultats in der, eventuell 
noch durch Pronuntiation u. s. w. vorzubereitenden, Kon
demnation. Wo Aktion und Anspruch aus derselben Tat
sache erwachsen, da fällt dies Drittens in seiner be sondern 
Gestaltung fort, Berechnung und Kondemnation schliessen 
sich unmittelbar an die durch Eins und Zwei bedingten Er
mittelungen. 

Für das älteste wie für das neueste Römische Recht 
wird also mit der Litiskontestation festgestellt einmal die 
actio, die in dem konkreten Prozesse zur Anwendung kommt,. 
sammt allen wider dieselbe in demselben Prozesse zuzu
lassenden Einreden, sodann die res qua de agitur, der 
Inbegriff der mit eben dieser actio nach Massgabe ihrer 
konkreten Begründung zu verfolgenden Ansprüche. Denn 
die Römer haben. strenge an der Regel festgehalten , dass. 
alle Ansprüche, die mit einer bestimmten Aktion ver
folgt werden könnten, mit Anstellung der Aktion als ein
gebracht (in iudicium deduzirt) gelten, wofern sie nicht aus
drücklich bei der Aktionsanstellung reservirt wurden; dass 

Bekker, Aktionen. II. 16 
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derselben vor dem Richter keine Erwähnung geschehen, ja 
dass Parteien selber während des ganzen Prozesses nichts 
davon gewusst ; konnte daran nichts ändern, dass alle als 
Annexe dieser Aktion zugehörigen Ansprüche mit der Litis
kontestation als eingebracht zu gelten haben. 

"Litis contestatio" 3 ') und "in iudiczum deducere" 3 2), beide 
sind dem Justinianischen Rechte geläufige Begriffe und Namen, 
deren Sinn und Bedeutung mit dem dualistischen Nebenein
ander von Aktionen und Ansprüchen innigst verwoben er
scheint. Aber auch hier, auf dem Gebiet des formalen Prozess
rechts wird man die Vorbereitung eines Uebergangs zu andern 
Anschauungen nicht übersehn können. Spruchformeltypen 
und Personenscheidung bezüglich der verschiedenen richter
lichen Funktionen dürften , am meisten beigetragen haben 
zur Entwickelung des auf dem Auseinanderdenken von "actio" 
und "zd quod uenit in actionem" beruhenden eigentümlich 
Römischen Aktionensystems ; die Funktionentrennung ist 
gänzlich geschwunden, von den alten typischen Klagformeln 
enthalten die Pa.rteieingaben des J ustinianischen Prozesses 
nur eben noch Ueberbleibsel. Es sind nicht mehr die Be
sonderheiten des Prozesses, welche zur Aktionenbildung an
regen , sondern umgekehrt das Fortbestehn der Aktionen, 
die Gewohnheit Ansprüchen nicht für sich sondern wegen 
ihres Verhältnisses zu irgend einer Aktion Klagbarkeit zu
zusinnen, erhält jezt dem Prozess seine Eigentümlichkeit. 
Mit kurzem Wort: der alte Prozess hat die Aktionen ge
schaffen, den neuen aber erhalten die Aktionen aktions
mässig. Und die Aktionsmässigkeit selber· beginnt zu zer
bröckeln: die Bedeutung- der "deductio in iudiciuln" hat an 
Umfang und Schärfe verloren, und von der Litiskontestation 
werden propter utilitatem einzelne prinzipgemäss ihr zustän-

3 I ) Die aus c. I de lit. cont. 3, 9, und c. 14 § I de iudic. 3, I, C. 2 

pr. de iurei. propt. cal. 2, 59 zwischenWetzell Civ. Proc. § 14, uud 
Nluther Kr. Vschr. IX, I77f. einerseits und Wieding Libellpr. I53f. und 
wieder Kr. Vschr. XII, '272 f. verhandelte Differenz, über den Zeitpunkt der 
Litiskontestation, interessirt uns hier nicht. das Ob ihres Eintritts wir ci VOll 

keiner Seite bezweifelt. V gl. noch c. 4 dei u ri s d. 0 mn. i u d. 3, 13 Const., 
c. 16 dei u di c. 3, I Iustinian. 

3 2) Vgl. u. a. C. I de iudic. Seuer., c. 4 de ord. iudic. 3,8 Constant. 
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.dige Wirkungen losgelöst und mit andern prozessualischen 
Momenten verknüpft. 

Das Justinianische Recht erfüllt also auch hier seine 
Doppelaufgabe , die Entwickelungen der Römischen Rechts
gedanken abzuschliessen und derartig zu gestalten, dass die 
Gedanken der modernen Verkehrs welt darin ihren Ausgangs
'punkt finden können. 

16* 
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SCHLUSSBETRACHTUNGEN. 

Das gesteckte Ziel wäre erreicht. Unsere Aufgabe ist
von vornherein bezeichnet worden als eine historische. Auch 
bei einer solchen drängt es den Juristen, im Gegensatz zum 
Historiker von Fach, hinauszugehn über die Herstellung des 
treuen Bildes zu der Frage, welchen Nutzen das Recht 'der 
Gegenwart daraus ziehn solle. 

Falls richtig, ergeben diese Ausführungen grosse Ver
schiedenheit des sogenannten heutigen Römischen Rechts , 
und des Römischen Rechtes das einstmals in Rom gegolten 
hat. Unter vielen kleineren sind besonders zwei Differenz
punkte von wesentlicher Bedeutung uns entgegengetreten. 
Der Dualismus von "actio" und "res qua de agitur" oder ' 
"quod uenit in actionem" gegenüber dem einfachen modernen 
Begriff des "klagbaren Rechts" oder "Anspruchs"; sodann 
die den Gegensatz von Jus und Nicht jus vermittelnd ab
stumpfende praktische Geltung der Aequitas im Prozess der 
klassischen Periode, die uns gänzlich abhanden gekommen 
ist. Bei beidem scheint auch das Gegenstück des altrömi-
schen Gebildes im Justinianischen Rechte als Keim bereits 
zu liegen, so dass die A~lsbi1dung desselben auf Deutschem 
Boden wol als Fortsetzung der Römischen Entwickelung 
betrachtet werden kann. Aber die geschichtliche Brücke 
hebt doch die Grösse des gewordenen Unterschieds nicht 
auf; zu welchen weiteren Resultaten werden wir auf dem 
einmal betretenen Wege noch gelangen müssen? 

• 
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Der gegenwärtige Augenblick reizt zu Untersuchungen de 
,lege ferenda. Kleinere und grössere gesetzgeberische Arbe~ten 
'stehn vor der Tür; von lezteren dürfte die Herstellung emer 
Deutschen Civilprozessordnung nach langen Mühen dem Ab
schlusse nahe sein, und auch betreffs der Abfassung des 
Deutschen Privatgesetzbuchs scheint nur das Wann und Wie 
noch fraglich. Meines Erachtens haben wir zur Aequitas 

,anders als zu den Aktionen Stellung zu nehmen : bei jenen, 
soweit die veränderten äusseren Verhältnisse dies gestatten, 

: zu den Prinzipien des Römischen Rechts zurückzukehren; 
die Aktionen aber völlig zu beseitigen. 

Wir haben keine magistratus und keine iudzces, denen 
das Recht "dandae" und "denegandae actionis" und die Be
fugnis über das "'luod ueniat in actione" relativ frei ("ex 
,aequitate") zu befinden anvertraut werden könnte. Auch 
läuft die Berücksichtigung der reinen Oeder Anlehnung an 
Gesetze und Gewohnheiten baaren) Aequitas seitens des 
Richters überhaupt wider unser Gefühl. Und wol nicht ohne 
_guten Grund. Uns fehlt die Konzentration des Staats in die 
,Eine Stadt, und der Stadt auf den offenen Markt, wie wir 
.andererseits keine "iuris periti, consldti, auctores" haben . . 
In Rom existirte wenn irgend wo eine wirkliche greifbare 
V olksü berzeugung, die Organe der Rechtspflege waren in 
der Lage dieselbe im kritischen Falle auch im voraus zu 
-befragen, niemals konnten sie ihre Tätigkeit deren mora
lischer Kontrolle entziehn. So waren die Differenzen der 
wirklichen Aequitas und des subjektiven Meinens von der
:selben bei dem einzelnen zur Entscheidung berufenen Indi
'viduum auf ein Minimum reduzirt, und kein gröberer Mis
brauch der kommittirten Gewalten zu besorgen. Tr~tz Presse, 
Eisenbahn und Draht will uns diese Konzentration des Rö
mischen Rechtslebens und die daraus erwachsende Zügelung 
.der Rechtspflege geradezu unersetzlich dünken. Im modernen 
Staat müsste die Differenz der wirklichen Volksüberzeugung 
u~d der Ueberzeugung des einzelnen Gerichts viel weiter 
auseinanderklaffen; die beabsichtigte Anerkennung prakti
.scher Geltung der Aequitas würde zur tatsächlichen Aner
kennung der Berechtigung des subjektiven Dafürhaltens, 
und das Einbrechen wild willkürlicher Ungleichheiten in die 
'Rechtspflege wäre unausbleibliche Folge. 
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Auf die Beachtung der reinen Aequitas also verzichten 
wir. In Frage steht nur, ob die Fortbildung unseres Rechts 
gen.~uer d~s P~ivatrechts, ausschliesslich der Gesetzgebun~ 
zu uberwelsen 1st, oder ob daneben auch andere Entwicke
lungs-Faktoren zuzulassen sind, über deren Wesen und Namen 
hie:- ni~ht zu streite~ ist. Und bei Entscheidung dieser Frage· 
meIne Ich,. sollten WIr dem Vorgange der Römer folgen. 

Wo eIn Volk, das bereits eine gewisse Stufe der Ent
wickelung beschritten hat, gesund fortlebt, da kann das 
Recht nimmer still stehn: neue Institute (bei uns Wechsel, 
Hypotheken und Grundbücher, Inhaberpapiere, Aktienge
sellschaften, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften u. s. w.) 
ko.m~en z~r Entstehung, die alten zu neuer Gestaltung (wie
b~I:plelsweise .unser Handelsrecht, die Kommission, die Spe
dItIOn, das SortImentsgeschäft und andere aus den altbekannten 
Kontraktsarten herausgebildet hat). Falsch, dass ein Gesetz
buch je das ganze Recht eines Volks umspannen, undenkbar 
dass es dem Wechsel der Zeit gerecht werden könnte. Sollen 
wir nun bei allen vom Leben notwendig geforderten Aende
rungen auf die eventuelle gerichtliche Anerkennung derselben 
zu warte.n h~ben, bis Kaiser Bundesrat und Reichstag die 
NotwendIgkeIt erkannt und Zeit und Gelegenheit gefunden 
~aben darüber schlüssig zu werden? - Auch sprechen die 
In Preussen gemachten Erfahrungen deutlich wider die Aus
schliessung fortbildender Gewohnheiten. Man gedenke der
}ustizministerialreskripte, die doch ihrer Zeit unentbehrlich 
geschienen. In deren Stelle gewissermassen sind dann die
Obertribunalserkenntnisse getreten, res iudicatae wie sie 
s~.ets den zweifellosen Formen des Gewohnheitsrechts zuge
zalt worden; deren gegenwärtige Beachtung schwerlich im 
Sinne der Redaktoren des Landrechts gelegen, im Gegen
satz zu den älteren Zuständen aber unbestreitbar als Besse
rung betrachtet werden muss. Ebenso fruchtlos ist der Ver
such wider die Meinungen der Rechtslehrer ausgefallen: 
Savigny und Koch sind dennoch zu Einfluss gelangt, und 
Förster hat der ganzen neueren gemeinrechtlichen Doktrin 
Einlass gewährt. Das Recht, das der Entwickelung seiner 
eigenen Wissenschaft am schroffsten entgegengetreten ist, 
hat sich fügen und bei der fremden Wissenschaft Rats 
. erholen müssen. Auch erkennt das Deutsche Handelsgesetz-

, 
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buch die Wirksamkeit der 'fHandelsgebräuche" bereits an, 
nur nicht wider seine eigene Autorität. Doch die usuelle 
Interpretation ist nicht ausgeschlossen, und auf diesem Wege 
oder auf andern werden auch die eigenen Bestimmungen 
des Gesetzbuchs gewohnheitlichen Modifikationen entgegen
geführt werden; beispielsweise A. 217 betreffs der Zinsen an 

• Aktionäre die weder bedungen noch ausbezalt werden dürften. 
Und diese rechtschaffende Kraft der Handelsgebräuche kann 
ebenso wenig wieder beseitigt werden, wie sie auf die Dauer 
als Singularität aufrecht zu erhalten wäre. 

Schwieriger aber als der Nachweis der Unzulänglichkeit 
eines biossen Gesetzesrechts wird die Entwickelung der Kon
sequenzen, d. h. der Verkörperungsformen in welchen unsere 
Aequitas an der modernen Rechtsentwickelung sich zu be
teiligen berufen ist. Ein höchster Reichsgerichtshof für alle 
Privatsachen, wie ihn die neueren Berliner Prozessent
würfe (von 71 und von 72) voraussetzen, würde bald für 
ganz Deutschland dieselbe Bedeutung gewinnen, die jezt den 
partikularen Oberappellationsgerichten für ihre Distrikte zu
kommt. Ohne irgend zu behaupten dass mit der Einsetzung 
~ines solchen universalen Oberhofes, der auch dem Positiv
rechte gegenüber seine Selbständigkeit zu behaupten befugt 
wäre"', den berechtigten Anforderungen unserer Zeit auf 
aussergesetzliche Fortbildung des Rechts ge~ug geschähe, 
werden wir doch von allen andern gemachten Vorschlägen 
kaum mehr als zwei in ernstere Erwägung zu nehmen haben. 

Die Civilgeschworenen. Für sie spricht, dass trotz allen 
Verklausulirungen ihrer Rechte und Pflichten und trotz 
jeglicher Verbarrikadirung des Positivrechts, damit ein un
trügliches Mittel gegeben wäre, der Aequitas, und zwar bald 
auch der reinen noch erst als Ueberzeugung existirenden, 
praktische Bedeutung wider das Positivrecht zu verleihen. 
Dass für die Deutschen Geschworenen aber niemals das 
Beispiel der Römischen ungelehrten Magistrate und Richter 
angeführt werden darf ist klar, da diese Römer durchgängig 
teils selber eine freilich durch kein Examen bestätigte Rechts
kenntnis besassen, teils direkte Belehrung von den Wissen
den im Volke empfingen. Was übrigens wider die Civil
geschworenen zu sagen ist, bedarf hier keiner Ausführung . 

Die Wissenschaft als Rechtsquelle. Ihre Befugnis auf 
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den im Gesetz gegebenen Grundlagen weiterzubauen, ist wenig
.stens für das gemeine und für das Handelsrecht nicht zu 
bestreiten; aber kann die Wissenschaft auch selbständia-

I::> 

.ohne vom Gesetz gegebenen Halt, ja vielleicht im Wider-
spruch zu demselben aufbauen? Die "Wissenschaft" wird 
hiebei, in Ermangelung anderer Umgrenzung, mit der "Lite
ratur" wol zu identifiziren sein. Nun denke man sich in den 
lebenden Fall. Ein Richter ist durchdrungen davon, dass 
ex aequitate, nach der allgemeinen Volks überzeugung eine 
Entscheidung zu treffen wäre, die aber aus dem Gesetz in 
keiner Weise herzuleiten und auf keine nachweisbare Ge
wohnheit zu stützen ist. Er darf seiner Meinung an sich 
wider das Gesetz nicht folgen; aber dürfte er dies dann, 
wenn er für dieselbe eine literarische Autorität (die aber 
selber wieder nur auf der reinen Aequitas beruhn, und 'weder 
auf Gesetz noch auf Gewohnheit sich stützen müsste) anzu
führen vermöchte? Kann sein, dass derartiges, vielleicht 
halb unbewusst hie und da geschehn ist; einen Rechtssatz 
des Inhalts weiss ich im geltenden Deutschen Gemeinrecht, 
einschliesslich des Handelsrechts nirgends zu entdecken. Und 
iGh sehe auch kaum, wie ein solcher Satz für das Recht der 
Zukunft zu fassen wäre: augenscheinlich dass eine Unter
scheidung der literarischen Produkte erforderlich ""ürde; 
aber wo die Grenze ziehn? welchen Juristen das moderne iu s 
respondendi verleihn? 

Da mag uns denn trösten, dass Gewohnheiten und ihr 
rechtsbildender Einfluss überall nicht gemacht zu werden 
brauchen, sondern sich von selber machen, und dass von dem 
Gesetzgeber eben nicht mehr zu verlangen ist, als dass er 
der natürlichen Entwickelung keinen unnatürlichen Zwang 
anzutun versuche. 

Den Aktionen gegenüber aber verhalte ich mich ent
schieden ablehnend. Als Rechtsinstitut sind sie bisher kein 
Stück des geltenden Rechts geworden, und die einzelnen 
Sätze des Aktionenrechts, die wir mitübernommen habe1.l, 
erscheinen als Ueberbleibsel eines abgestorbenen Organis
mus, welche ein lebender Körper als solche mit sich herum
schleppt, unfähig sie zu verdauen und sich einzuverleiben. 

Wie das gekommen, dass trotz der Rezeption des Römisch
J ustinianischen Rechts die Aktionen nicht ins Deutsche Recht 

-. 
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'eingedrungen sind, ist schwer und leicht zu sagen. Be
Kanntlich sind wir gerade dabei, die äussere Rezeptions
geschichte einigermassen aufzuklären; ob die innere Geschichte 
je klar durchsichtig darzulegen sein wird, weiss wol noch 
niemand. Dagegen aber steht schon fest das Urteil über 
das geistige Vermögen der Juristeri, die bei der Rezeption 
voraufgegangen sind, in sonderheit über ihre Fähigkeit zu 
gelehrter Einsicht in das Wesen des Römischen Rechts und 
seiner Technik. Ueberall sehn wir diese Juristen der Re
zeptionsperiode haften am einzelnen und am äusseren, ihre 
Anschauungen sind zerrissen und vielfach unrichtig, daneben . 
unklar und schwankend; noch mehr musste das neue Recht 
,(ler Masse des nachfolgenden Volkes wirr und wüst er
scheinen. Da mag denn nichts begreiflicher sein, als dass 
bei dem ausgedehnten Rezeptionsprozess ein so eigentüm
liches, ohne Zusammenhang mit dem Boden seiner Entstehung 
(dem klassischen Civilprozess und der Stellung des Prätors 
in demselben) so schwer erklärliches Institut ganz unvermerkt 
·so zu sagen überschluckt werden konnte. Ausser stande die 
darauf bezüglichen Stellen wirklich zu verstehn, dachte man 
lieber nichts dabei; was denn aber doch nicht von der 
Anwendung abhielt, zu der vielmehr, hier wie sonst, jeder 
Schimmer äusserer Aehnlichkeit genügenden Anlass bot. So 
konnten alle die Aktionen betreffenden Stellen und manche 
auf sie bezügliche Sätze formell angenommen und in die 
Praxis übergeführt werden, während doch die Rezeption 
hier ein Akt von rein äusserer Bedeutung war, und die 
jene Einzelheiten verknüpfenden und belebenden Gedanken 
unserem Besitze fern blieben. Und in einer bald vierhundert
jährigen Entwickelungsperiode sind dieselben auch bis heute 
uns nicht näher getreten. 

"Vohl gefasst wäre ich darauf, dass den Aktionen, von 
denen ich hier rede, die Existenzberechtigung auch für das 
Römische Recht bestritten würde; aber dass irgend Wer 
diese Aktionen und ihren Gegensatz zur res qua de agitur 
als heute geltendes Recht ansprechen sollte, das käme 
mir völlig überraschend. Ein so formales Gebilde wie die 
Römische actio, das des materiellen Inhalts ganz entbehren 
kann, ist uns weder in der praktischen Uebung noch als 
Denkfigur geläufig. In den Rechtssprüchen, in den Gesetzen 
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und Gesetzentwürfen der Gegenwart keine Spur davon. Nicht 
blos die Ausdrücke, die auf der dualistischen Anschauung 
beruhn) "actio de aZiqua re", "res qua de agitur", "quod uenit 
in actionem" sind weder mitübernommen noch durch analoge 
Deutsche Formeln ersezt, sondern auch die damit verbundenen 
Begriffe selber sind uns noch immer fremd; wo die Befassung 
mit dem Römischen Recht einzelne unserer Rechtslehrer 
(vgl. I. 9) auf sie gestossen, haben auch diese halb unbewusst 
daran gerürt. 

Das Deutsche Gemeinrecht befindet sich demnach betreffs 
der Römischen Aktionen andauernd im Zwitterzustande. 
Einzelne Ausläufer und Konsequenzen des Instituts sind 
rezipirt, die Grundgedanken sind nicht rezipirt, aber auch 
nicht durch neue Deutsche Schöpfungen ersezt. Das "klag
bare Recht" ist wol ein moderner Gedanke, aber noch weitab 
von der Reife : der Begriff selber ist noch kein abgeschlos
sener, seine notwendigen Folgen sind noch nirgends aus
gedacht und erwogen, geschweige dass man dieselben bewusst 
ins Leben zu führen unternommen hätte. - Die resultirende 
Unklarheit und Unsicherheit des Rechts braucht nicht aus
geführt zu werden; auch nicht dass wir darin nicht beharren 
dürfen. Nach der einen Seite oder nach der andern müssen 
wir hinaus: entweder die Römischen Aktionen in ihr altes 
Recht restituiren, oder gänzlich von ihnen uns trennen. 

Bei dieser Alternative scheint die Wahl nicht schwer. 
Wer die Bedeutung einer historischen Entwickelung aner
kennt, muss die völlige Abstossung der Aktionen fordern: 
über sie hat die Geschichte entschieden. Wie das Römische 
Recht, trotz der prinzipiell vollständigen Rezeption nicht 
ausnahmslos, ebenso ist es bei uns nicht ,unverändert, nicht 
llllverstellt und nicht unvermengt eingeführt. Diejenigen, von 
denen die Rezeption ausgegangen, haben das Römische Recht 
nie rein gesehn und folglich nie rein gewollt, und als später 
die Anschauungen sich gesäubert hatten, da war die Rezeption 
schon vollendete Tatsache. Dennoch . darf . man sicher auch 
nicht behaupten, das Römische Recht sei bei uns allezeit in 
der Gestalt zu erhalten, welche ihm die bei der Rezeption 
Beteiligten gegeben hätten; deren Anschauungen waren viel 
zu verworren und schw'ankend, um formgebend wirken zu 
können, Von der Rezeption bis auf den heutigen Tag hat 
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die Rechtsentwickelung nicht stillgestanden in Deutschland, 
auch ist sie bei den verschiedenen Disziplinen durchaus nicht 
immer dieselben oder auch nur gleichlaufende Wege ") ge
wandelt. Für die Aktionen und die ihnen in Zukunft in 
unserem Rechte einzuräumende Bedeutung kommt noch mehr, 
als auf das Faktum des Uebersehens bei dem Rezeptionsakt 
selber, an auf die : fortdauernde Vernachlässigung, die sie 
seither erfahren haben. Die Wiederherstellung der Aktionen 
würde Umkehr und Rücklauf der Geschichte unter einem 
spitzen Winkel 2 ) fordern. 

") Beispielsweise die Aktionen und die prozessualische Konsumption 
stehn einander darin gleich, dass sie durch viele Stellen als Stücke des 
Justinianischen Rechts beglaubigt, gleichwol bei der Rezeption in ihrer 
Eigentümlichkeit vollständig übersehn, und erst nach Jahrhunderten wieder
entdeckt worden sind; auch darin, dass ihre einzelnen Konsequenzen· au& 
jenen Stellen ohne viel Nachfrage nach deren innerer Berechtigung in die 
Praxis übernommen wurden, und fortwährend in Uebung verblieben. Eine·s: 
wie das andere genügt so wenig das Dasein der beiden Institute im heutigen 
Rechte zu beweisen, wie ihre Einführung jezt zu gebieten; über die beiden 
Fragen ist vielmehr nur nach den Details der Rechtsentwickelung von der 
Rezeptionszeit bis jezt zu entscheiden, und zwar für die beiden genannten 
Institute nicht gleich. Der Gedanke der prozessualischen Konsumption, so 
wenig man auch meist von ihm gesehn, ist doch durch keinen andern, nament
lich nicht durch den 'praktisch undurchführbaren der plastischen Kraft der 
Rechtssprüche einschliesslich ihrer gesprochenen und zu denkenden (logische!' ) 
Gründe, verdrängt worden. \Vüssten wir 'nichts vom Römischen Recht und 
käme es nur darauf an, von dem Rechtszustande der Gegenwart ein summarisches 
Bild zu geben, so könnte dies m5. Es., wie schon I 350-51 angedeutet, llIir 
das sein einer prozessualischen Konsumption, die, von der Römischen frei
lich ganz erheblich unterschieden, erschiene als Produkt der Römischen 
Grundgedanken und derjenigen Reformbestrebungen, deren Anfänge in der 
Römischen Rechtsgeschichte schon deutlich vorliegen. Wer aber für die 
Aktionen einen ähnlichen Durchschnitt machen wollte durch das heutige 
Recht, der möchte von alten oder umgestalteten Aktionen wenig entdecken, 
sondern zu Resultaten gelangen, die auf einen diametral entgegengesezttn 
Grundgedanken hinweisen. 

2) Dass der Geschichte ein Vorgehn im Zickzack widerstrebe, ist freilich 
nur mit Einschränkungen wahr. Gerade die Prozessgesetzgebung bekundet 
augenblicklich viel Neigung das Verfahren dem klassisch Römischen wieder ' 
zu nähern: die Berliner Entwürfe einer Deutschen Civilprozessordnung von 
7 I und von 72 wollen hinsichts der Beweisprüfung, der Disposition über den 
Prozess u. s. w. den Richter dem Römischen Judex im Formularprozesse 
näher stellen, als diesem sonst Deutsche (einschliesslich Preussischer) Richter 
je gestanden haben. Es wäre nicht geradezu undenkbar, dass weitere Aende-
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Um uns gänzlich von dem Aktionenwesen zu befreien, 
werden theoretische und praktische Arbeiten erforderlich, 
von denen die theoretischen nicht unpraktisch, die prakti
schen nicht theoretisch haltlos sein dürfen. Beide müssen 
:sie darin zusammentreffen, das geltende Recht und seine 
Uebung zu fördern, direkt oder auf Umwegen. 

Bei den direkten Aenderungen werden wieder die Römer 
zum Vorbild zu nehmen sein, und zwar gerade in ihrem Ver
halten zu solchen Aktionen, bei denen der reine Ak~iemen
charakter schon verwischt war. Sie haben, wenn auch nicht 
ohne Bedenken, sich entschlossen überzugehen zu der An
nahme von Mora und Kulpa des Gewalthabers und des Fide
jussors 3), manche Milderungen der prozessualischen Kon
sumption, insonderheit die durch c. 28 de fidei. 8, 41 bewirkten, 
sind genau betrachtet nichts anderes als Modifikationen der 
reiri.en Aktionsmässigkeit. Ebenso hätten wir alle Sätze die 
sich darstellen als unmittelbare Ausflüsse der Zweiheit von 
"Aktion" und "Anspruch", und der blos formalen Bedeutung 
von "Aktion" entsprechend umzugestalten. Im einzelnen 4). 
1. "Anspruch ohne Aktion", nach unserem Sprachgebrauch 
"klagloser Anspruch"; dergleichen müsste es auch ferner 
geben, doch nicht ganz in derselben Art wie bei den Römern. 
Wo Aktion und Anspruch beide völlig selbständig auftreten, 
muss ihr Zusammensein als Zufälligkeit gelten, ein Etwas 
das eben so gut nichtsein wie sein könnte. Da also aus 
dem Dasein des Anspruchs nichts folgt für das Dasein der 
Aktion oder eines anderen Schutzmittels, so stehen voll 
(durch Aktion) geschüzte Ansprüche, nicht voll geschüzte 
{meist Naturalobligationen geheissen), ungeschüzte (nur zal-

rungen des Prozessrechts auch einmal die Aktionel). wieder zurückbrächten. 
Beispielsweise, wenn die "vorbereitenden Schriftsätze" an bestimmte Formeln 
gebunden, und von diesen überhaupt nur 50 oder 100 etwa als zulässig er
achtet würden, in die dann aller beliebige Rechtsstoff hineinzufüllen wäre, 
so könnten wir wol wieder zu zwei Prozessabschnitten gelangen, VOll denen 
der eine um die Zulässigkeit der andere um den Inhalt der Formeln sich zu 
bewegen hätte, und die "\Viederherstellung des Gegensatzes von "actio" und 
"quod uenit in actionem" wäre natürliche Folge. 

3) Vgl. oben Kap. XIX S. I21 . 

4) Hiezu als Römisches Gegenbild Kap. XV S. 8-17 unter I-IV, wobei 
jedoch zu bemerken, dass die Reihenfolge aus äusseren Gründen verändert ist. 
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bare aber auch indirekt nicht erzwingbare), als gleichberech
tigte Gruppen nebeneinander. Anders im neuenRecht. Jeder 
Ansp~uch ist ein (subjektives) Recht, jedes Recht ist geschüzt, 
der regelmässige Schutz ist die Klage; jeder klaglose An
spruch erscheint als Ausnahme, bei der wir nach dem be
sondern Grunde derselben zu fragen haben. Ein solcher 
Grund ist die historische Ueberlieferung, doch wird auch die' 
Neigung, unter dem übernommenen Material aufzuräumen 
und mehr und mehr davon über Bord zu werfen 5), kaum sich 
verkennen lassen. Neue klaglose Ansprüche können nur aUS. 

Utilitätsgründen entstehen, insbesondere da, wo man die 
Klagbarkeit selber 6) von bestimmten Formen des begründen
den Rechtsgeschäfts glaubt abhängig machen zu müssen. 
Auch völlig (vor der Leistung) unerzwingbare Ansprüche 
(deren rechtliche Wirkungen nach der Leistung: Ausschluss. 
der soluti repetitio, desgleichen des Donationscharakters, Be-

5) Auf die allmähliche Verringerung der Naturalobligationen habe ich 
schon früher (Jahrb. d. gem. deutsch. Rs. IV 404 f.) hingewiesen, bevor ich. . 
mir selber über das Wesen der Römischen actio, ihre Deficienz im heutigen 
Recht, und den Zusammenhang hievon mit der obigen Erscheinung genügend 
klar geworden. Die Entwickelung des Verkehrslebens seitdem ist den N a
turalobligationen auch nicht günstiger geworden: die Stimmen ' mehren sich,. 
die neben dem Vellejanum auch das Macedonianum beseitigt wissen wollen,. 
nicht inkonsequent, da wir übrigens den Haussohn immer mehr als selb
ständiges Vermögenshaupt hinzustellen bemüht sind; an das Fortbestehn des 
peculium pl'ojecticium glauben nur noch Wenige, womit die nato obligatio des
de peculio zu beklagenden Vaters ihren Boden verliert. Es dürften aber auch 
noch andere Fälle als unzeitgemäss zu denunziren sein: entspricht es unserem 
Rechtsgefühl, dass nach rechtskräftiger Freisprechung noch eine nato ob!. des 
Schuldners andauert? oder dass der Rechtsschutz wider Konfusion (fr. 59 pr •. 
ad. SC. Treb. 36, I) von dem zufälligen Bestelltsein des Pfandes abhangen 
soll? Aehnlich bei Impensen: grosse Summen habe ich auf die bona fide 
besessene Sache verwandt, die ich gegen jede Vindikation retinendo erstattet 
verlangen könnte, ein Zufall sezt mich ausser Besitz und nichts habe ich 
mehr zu fordern. Womit aber doch nicht gemeint ist, dass alle Impensen
forderungen unterschiedslos klagbar werden müssten. 

6) Wo wie gemeinrechtlich beim Wechsel die Form nicht sowol Klag
barkeit als gesteigerte Klagbarkeit zu bewirken bestimmt ist, braucht der 
Mangel der Form auch nicht Klaglosigkeit nach sich zu ziehn. Dagegen 
sind das Preussische Landrecht und andere (objektive) Rechte, die gleich ihm. 
auch die gewöhnliche Klage von der Form abhängig machen, fruchtbarer 
Boden für neue Naturalobligationen (= klaglosen Ansprüchen). 
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rücksichtigungbei der a. tutelae u. s. w. 7) könnten wir in 
gleicher Weise teils behalten, teils aus besonderem Grunde 
auch schaffen. - Die Konsequenzen, die aus unserer Auf
fassung für die prätorischen Stipulationen sich ergeben, sind 
schon im Kap. XVI (vgl. insbes. 48 f.) dargelegt; dieselben 
müssen sich in gleicher Weise für die stipulationes z'udiciales 
wiederholen: was irgend der Richter dem einen Teile wider 
den andern zuspricht, das ist an für und sich klagbar, und 
bedarf zu seiner Klagbarmachung nicht erst des Geschäfts 
unter den Parteien. 
H. "Aktion ohne Anspruch" darf es keine mehr geben 8). Schon 
im geltenden Recht ist sie kaum noch zu finden; aber es 
müssen auch die Spuren des Dagewesenseins getilgt und die 
Konsequenzen der entgegengesezten neuen Anschauung ge
zogen werden. Also wer heute etwa einen weitgreifenden 
Mandats- oder Sozietäts vertrag abschlösse, der hätte gleich 
mit dem Abschluss (ex contractu) keine actio. Die einzelnen 
Ansprüche aber, nehmen wir an, erwüchsen ihm erst später 
aus weiteren Handlungen, des einen oder des andern Kontra
henten. Aber was hätte er denn nun in der Zwischenzeit, 
wenn keine actio (in welche die später entstehenden Ansprüche 
fallen könnten)? denn er hätte doch immer irgend etwas, der 
Kontraktsabschluss kann doch kein rechtlich indifferenter Akt 
gewesen sein, sonst könnten auch die späteren Vorgänge 
nicht sofort (ex contractu) klagbare Ansprüche erzeugen. 
Offenbar ist dies ein von unserer Jurisprudenz noch nicht 
bewältigtes Problem, das in einer oder der andern Art gelöst 
werden muss. Entweder der Kontraktsabschluss gibt beiden 
Teilen wider einander schon irgend ein (der actio darin 
gleichendes) für sich allein stehendes Recht, mit dem dann 

7) Vgl. Kap. XV S. 13 f. 

8) Nur vom Standpunkt der Omnipotenz des 'Villens im heutigen Rechte 
vielleicht zu bestreiten, wo die Frage dann etwa mit der andern gleiche 
Bedeutung haben und gle iche Beantwortung finden dürfte, ob nämlich die 
Stipulation noch als gültige Form des Kontraktsschlusses zu betrachten sei. 
Also die Möglichkeit der Begründung von Aktionen auch für den heutigen 
Tag zugegeb en, werden wir dieselben als Stück des geltenden Rechts doch 
Ilicht früher anerkennen, bis man uns nachweist, wo das mögliche wirk
lich geworden. 

I 
i 

I 
I 
I • 
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die später entstehenden Ansprüche in irgend welche Verbin
dung treten; oder aber die einzelnen Ansprüche müssen selber 
irgend wie auf den Kontraktsabschluss als auf ihren Ausgangs
punkt, oder doch als auf einen ihrer Ausgangspunkte zurück
geführt werden, während der andere der spätere den Anspruch 
unmittelbar nach sich ins Leben rufende Akt wäre. Beide
mal kommen wir zu Begriffen, mit denen zu operiren wir 
noch niclit gelernt haben. - Zudem müssten all die Römi
schen Rechtsinstitute, bei welchen die reine Aktion eine Rolle 
spielt, einer Reform sich bequemen. Keine Rezeptivstipula
tionen mehr, überhaupt keine Verträge oder sonstige (etwa 
leztwillige) Rechtsgeschäfte mehr, die nur actio schaffen für 
einen draussen stehenden Anspruch. Also namentlich auch 
keine Novation mehr, bei der nicht mit der neuen Aktion 
zugleich ein neuer Anspruch gesch~ffen würde. Danach aber 
kann dies Geschäft nur noch als Unterart der in solutuJn 
.datio, und jenachdem der solutio selber (wenn nämlich die 
al~e Obligation gerade auf Herstellung der neuen gegangen 
.sem sollte) angenommen werden: Konstituirung einer neuen 
Obligation zwecks satisfaktorischer Tilgung einer alten. Jede 
Obligationskonstituirung, die eine Zuwendung involvirt, wäre 
dergestalt zu benutzen; können aber Miets- und Kaufkontrakte 
donandi animo (als negotz'a mixta) abgeschlossen werden so 
wird nicht zu leugnen sein dass dieselben Kontrakte ;uch 
nouandi animo abzuschliessen wären. - Die Römische Ces
sion ist aus dem Gedanken erwachsen, dass Cedent betreffs 
eines ihm zuständigen Anspruchs dem Cessionar die j'acultas 
.agendi verleihe, ohne zunächst in eigner Person auf dieselbe 
zu verzichten. Die weitere Entwickelung hat dem Cessionar 
e ine besondere vom Cedenten nicht zu revozirende Aktion 
gegeben, desgleichen die Möglichkeit die dem Cedenten ver
bl.ie?ene Aktion auch vor Anstellung der eigenen Klage zu 
e11d1ren; zudem ist der als Anspruch des Cedenten fort
-bestehende Anspruch, auf den die beiden Aktionen sich be
ziehn, der Einwirkung des Cedenten mehr und mehr entzoO'en' 

. • ö , 

em remes klar übersichtliches 9) und praktisch befriedigendes 

9) Beiläufig, dass wider die' von Windscheid (Pand. Ir § 329 zu N. 7) 
-gewählte Präzisirung "das Römische Recht gewährt dem neu Eintretenden 
nur actio während es de~ bisherigen Gläubiger obligatio lässt", vom Standpunkt 
:meiner Ausführungen über actio und obligatz'o Protest zu erheben ist. - D ass 
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Resultat aber mit diesen Aenderungen zu erreichen, hat die
Kaisergesetzbung nicht vermocht. Wenn nun heut zu Tage 
die Aktion allein überall nicht mehr auftreten soll, so darf 
sie auch bei der' Cession nur Hand in Hand mit dem Anspruche 
gehn. Und wenn demnach der Cessionar Aktion und An-
spruch zugleich erhält; und zugleich kein neuer Anspruch 
wider den abwesenden Schuldner geschaffen werden kann, 
so muss der alte Anspruch auf den Cessionar übergehn, d. h. 
abgehn '0) vom Cedenten. Da mag man sich denn noch über
legen was zweckmässiger "), diese Rechtsübertragung mit dem 

diese seine Darstellung sprachwidrig , weil nach den Quellen vielmehr mit 
der actio auch die obligatio übergeht, verkennt W. selber nicht, und er irrt 
wenn er die Quellen hier ein~r "ungenauen Ausdrucksweise" bezichtigt,. 
(vgl. Bd. I 4 f. und Zschr. f. R. G. IX 366 f.); aber wir bekommen von ihm 
auch kein klares Bild, da Zweifel bleiben, welcherlei Berechtigung durch das 
vVort "obligatio" bezeichnet werden solle, wenn dasselbe weder im Römischen 
noch im modernen Sinne zu verstehn ist. 

'0) Denn so zulässig ist, dass wegen eines nnd dessdben Anspruchs A._ 
und B. zugleich Aktionen haben, ebenso unzulässig ist, dass ein und derselbe 
Anspruch selber zugleich dem A. und dem B. zustehe. 

I,') Für unzweckmässig aber, wenigstens nicht für dermassen zweck· 
mässig, dass dadurch eine erhebliche Abweichung von der gemeinen ratio 
iuris ge'rechtfertigt würde , halte ich Bährs Vorschlag (Zur Cessionslehre,_ 
vorz. § 21, in den Jahrb. f. Dogm. I 351 f.), dass mehre Forderungspräten· 
denten über die Sachlegimitation zunächst untereinander mit quasidinglicher
Klage zu streiten haben sollten. Ms. Es. wird dadurch nämlich im Interesse 
des Schuldn~rs, das B äh r besonders im Auge hat, zu wenig gewonnen. Denn 
A. B. C. seien die bekannten Prätendenten, S. der Schuldner, als Sieger aus 
dem quasidinglichen Streit gehe _ C. hervor: kann S. danach mit voller
Sicherheit an C. zalen? zu bejahen nur, wenn man annimmt, dass durch den 
Streit zwischen A. B. C. den Rechten des D. und anderer etwa noch unbe
kannter Forderungsprätendenten präjudizirt werde. Also entweder doch keine 
Sicherheit für den Schuldner, oder die noch viel grössere Gefahr für den 
Gläubiger, durch einen Streit unter Dritten, von dem er nichts zu erfahren 
braucht, um sein .Recht zu kommen. Einen besseren Ausweg aber hat wol 
schon der Verkehr · selber gefunden, indem er Forderungen an Papiere ge
bunden, und diese zu Medien der Uebertragung und der Realisation ge-
macht hat. Wenn das für alle dem Umsatz bestimmten Forderungen zur 
Regel erhoben, bei den nicht so transportabel gemachten Forderungen aber 
für den ersten Gläubiger es beim gegenwärtigen Rechte belassen würde, 
wogegen an Cessionare nur ausnahmsweise ohne Kaution (vgl. auch Wind
sc h eid Pand. II § 334) zu zalen wäre, so müsste dadurch auch die oben. 
berürte Kontroverse, ob die frühere Cession oder die frühere DenuntiatioTh 
das bessere Recht gebe, viel von ihrer gefährlichen Wichtigkeit verlieren. 

\ • 
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gewöhnlichen Cessionsakt und seinen Surrogaten, oder (was 
der Römischen Ueberlieferung noch weiter zuwiderliefe) erst 
mit der Denunziation an den Cessus sich vollenden zu lassen, 
immer werden wir mit einer der Eigentumsübertragung durch
aus analogen Singularsuccession zu tun haben, bei der auf 
den Successor nicht weniger und nicht mehr kommt als was 
sein Auktor gehabt hat, und also nicht mehr hat . 
UI. Dass für mehre Ansprüche nur Eine Aktion vorhanden 
sein könne, fällt fort. Jeder Anspruch hat seine Klage als 
unlösliches Annex; was dann aber nicht ausschliessen darf, 
dass mehre Ansprüche zugleich, kumulativ oder alternativ, 
in det:J1selben Prozesse zu verfolgen sind. Daran knüpfen 
sich verschiedene praktische Folgen. Einmal dass die von 
den Römern sehr unfertig und roh hinterlassene Klagen
verjährung von uns als Verjährung der Ansprüche nicht der 
Aktionen fertig zu stellen ist. Für jeden Anspruch beson
ders sind die Voraussetzungen und Bedingungen in Frage 
zu nehmen, ohne Unterschied ob dieselben nach Römischer 
Auffassung mit einer oder mit mehren Aktionen zu verfolgen 
gewesen; dass ein Anspruch andre mit sich in die Verjährung 
ziehe, wie der Kapitalanspruch die einzelnen Zinsansprüche, 
bedarf als Ausnahme überall besonderer Begründung. Wo 
die Regel gilt, verjährt von mehren in dieselbe Römische 
Aktion gehörigen Ansprüchen jedeiner für sich 12). - Sodann 

12) Den Unterschied der Anspruchsverjährung und der Aktionenverjäh
rung an Beispielen nachzuweisen ist l eicht. Ein Pacht- (oder Sozietäts- oder 
Mandats- u. s. w.) Verhältnis bestehe durch längere Zeit, der Pachter bleibe 
mit einer Pachtratenzalung (a. 25) aus, von der dann auch später nie wieder 
die Rede ist, während übrigens alle Verpflichtungen hüben und drüben ge
hörig erfüllt werden und keine Seite zur Klaganstellung Veranlassung erhält; 
a.40 wird das Pachtverhältnis aufgelöst: haben wir Anspruchsverjährung, so 
beginnt dieselbe a.25, wenn Aktionsverjährung erst a.40 zu laufen. Ebenso 
behaupte ich, dass bei lange genug fortgesetzte~ Geschäftsverhältnis, und also 
bei nach Römischer Auffassung fortdauernder actz'o, einzelne Ansprüche für 
sich der Verjährung verfallen können; und dass, wenn bei der Aufhebung 
des Geschäfts Ansprüche aus verschiedenen Jahren unberücksichtigt bleiben, 
für jeden eine besondere Yerjährung laufe. In den Römischen Quellen sind 
diese Fälle nicht entschieden, die Pandektenjuristen kannten die Aktionen
verjährung im erforderlichen Umfange nicht, die Kaiser aber scheinen diese 
Möglichkeiten niemals in Erwägung genommen zu haben, fragt sich ob sie 
dieselben konsequent, d. h. vom Standpunkt des Aktionenrechts entschieden 

Be k k er, Aktionen. II. 
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müsse;n nicht wenige Ansprüche selbständig klagbar werden, 
die nach Römischem Recht nur im Anschluss an andere zu 
verfolgen wären. Beispielsweise die in der a. in 1'em ent
haltenen persönlichen Ansprüche, namentlich die ex commisso 
(vgl. 'Bd. I 218), die nach Römischem Recht auch in seiner 
heut noch geltenden Gestaltung nur mit der betreffenden 
a. in rem, und also dann nicht mehr zu verfolgen sind, wenn 
die formelmässigen Voraussetzungen dieser, insonderheit das 
dingliche Recht des Klägers und nicht selten auch der 
Besitz des Beklagten, in Fortfall gekommen 1 3). Ob wir auch 
diejenigen Schätzungszuschläge, welche die Römer sorgfältig 
unterschieden haben von dem quod uenit in actionem (vgl. 
Kap. XXI S. 164 f.), als für sich klagbare Ansprüche annehmen 
sollen, mag vorderhand dahingestellt bleiben; usurae ex mora 
und dergleichen, auch Prozesszinsen müssten alsdann in sepa
rato zu verfolgen sein, falls das nicht aus prozessualischen 
Gründen verboten werden sollte. Im Prozesse aber würde, 
in direktem Gegensatz zu den Einrichtungen des Formular
prozesses, das Erfordernis der frühzeitigen Substanzirung 1 4) 

jedes einzelnen Anspruchs selbstverständlich erscheinen. 
IV. Mehre Aktionen für denselben Anspruch können nicht 
mehr bestehn; daher keine Aktionskonkurrenzen , nur noch 
Anspruchskonkurrenzen , die in zwei Gruppen geschieden 
werden mögen, jenachdem die aus einem Vorgange erwachsen-

haben . würden. Wogegen das wol ausser Zweifel steht, dass wir bei den für 
unser Recht zu treffenden Entscheidungen Rücksicht zu nehmen haben nur 
auf die einheimischen "Ansprüche", nicht auf die fremden "Aktionen". 

13) Man bedenke Fälle, wo ein malae jidei possessor die fremde Sache 
zu seinem Vorteile rücksichtslos ausgenuzt und dadurch fast wertlos gemacht 
hätte, so dass der Restitutionsanspruch bedeutungslos, der ex commi;so er
wachsene Anspruch auf die omnis causa aber sehr beträchtlich geworden 
wäre, und durch einen von dem Besitzer nicht zu vertretenden Zufall ~ie 
Sache unterginge oder in die Hände eines b. f. possessor käme. Oder: Ich 
habe eine Servitut, wegen Störung derselben mit der confessoria zu verfolgende 
Ansprüche, und vor der Anstellung der Klage erlischt zufällig die Servitut. 
Vgl. hiezu Jahrb. d. gem. D. Rs. IV 133 f., wo nur die Dringlichkeit der 
Forderungen des heutigen Rechts noch nicht scharf genug betont ist. 

14) Im Anschluss hieran müsste auch die Erfüllung des Verlangens von 
Briegleb (Verm. Abh. I 150f.) sich ergeben, dem ich (I 329) nur insofern 
entgegengetreten bin, als mir die Herleitung aus dem Römischen Prozess
rechte verfehlt schien. 
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..o.en verschiedenen Ansprüche in ihrem Erfolge gänzlich oder 
'nur teilweis sich decken. Also auch kein Unterschied mehr 
zwischen Korrealobligationen und anderen Aktionen de eadem 
re auf der einen, und den s. g. solidarischen Obligationen auf 

-der andern Seite. 
Soviel von den nächstliegenden Forderungen .. Alle er

,'sichtlich entweder der Art, dass die allgemein rechtliche 
'Ueberzeugung, die moderne Aequitas, dafür bereits sich ent
.schieden hat während der praktischen Durchführung noch 
mannigfaltige aus der Theorie erwachsene Bedenken ent-

_gegenstehn; oder aber auf Materien bezüglich, die noch immer 
:im dicksten durch zalreiche Monografien beglaubigten Kon
troversennebel stecken, was für die Notwendigkeit die Reform 
nicht weniger deutlich zeugen dürfte. Aber kein Zweifel, dass 
diese mit der Zeit auch noch weiter greifen müsste und würde. 
. Denn wir haben berürt nur was der erste Anhieb klar stellt, 
und je mehr Antiquitäten fallen desto freier wird der Um

' blick, desto deutlicher treten die Einzelheiten hervor, die die 
Symmetrie unseres Rechts stören, und die ihren Fortbestand 
bis in die Gegenwart hinein nur dem Umstande zu verdanken 
'haben, dass wir ihre Abnormität wahrzunehmen bisher ausser 
-stande gewesen sind. 

Weitere Erwägungen würden namentlich auch mit dem 
Prozess sich zu befassen haben. Freilich nicht in dem Sinne, 
.als ob einseitig verlangt werden sollte, dass der Prozess 
_.seinerseits allen Anforderungen des materiellen Rechts sich 
-füge, vielmehr hätten wir zugleich auch die berechtigten 
;und unvermeidlichen Einwirkungen des Prozesses auf das 
materielle Recht 1 5) mit in Rechnung zu ziehn. 

All die bisher betrachteten zu erfordernden Aenderungen 
. heisse ich praktische, da sie in den Gesetzen unverhüllt aus
,gesprochen auf die Praxis direkten Einfluss üben müssten. 
Die theoretische Arbeit aber die ich fordere soll unsere Be-

,griffe klären, und in eine dem gegenwärtigen Bildungszustande 
entspJ.lechende systematische Ordnung bringen. Dieser innere 
_Ausbau der Wissenschaft ist für unsere Zeit von viel grös-

1 5) Ein Beispiel statt vieler: die Römische litis contestatio, zumal in der 
'Gestalt die der Formularprozess ihr gegeben, drängt ebenso zur Entwickelung 
.n er "exceptio", wie das Deutsche Beweisurteil auf die "Einrede" hin. 

17 * 
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serer Bedeutung, als die ihm in der Römischen zugestanden_ 
Uns fehlt was die Römer als Rechtsproduzenten gross ge
macht hat, die instinktive Begabung, harmonische Entschei-
dungen und Rechtssätze zu finden und zu form~liren. ohne, 
des unter all diesen Spezialitäten bestehenden mrreren Zu
sammenhangs sich klar bewusst zu werden. Wenigstens. 
wäre ihnen die Fähigkeit, diesem Bewusstsein angemessenen 
Ausdruck zu verleihen, vollständig abgegangen: alle ihre 
rlahin zielenden theoretischen Versuche sind Stümperwerk, 
das mit der hohen Vollendung ihres praktischen Rechts auf-
fällig kontrastirt. Und gerade was ihnen abging, di~ fil~-
sofische Technik, davon haben wir, von der NotwendIgkeIt_ 
gedrängt, mit vieler Mühe und Not nach Kräften uns ange
eignet. An Stelle der künstlerischen Produktion bei den.
Römern ist bei uns die wissenschaftliche Arbeit getreten, 
ohne die wir denn aber auch nicht mehr vom Fleck zu .. 
kommen vermögen. 

Und zwar haben wir bei dieser Arbeit uns durchweg
auf die eigenen Füsse zu stellen, was von den Römern ein
schlägiges uns hinterlassen ist, auch als Stab nicht zu be
nutzen. Denn abgesehn davon, dass die Römer der Theorie' 
wenig bedurften, und zur Entwickelung derselben sehr wenig 
Geschick besassen, haben sie ihre theoretischen Ausführungen 
auf Grundlagen errichtet die uns allezeit fremd geblieben 
sind. Im Kopf des denkenden Römers war für die ganze 
Ordnung des Privatrechts, soweit er dieselbe überhaupt zu. 
fassen vermochte, der Begriff der actio der eigentlich mass
gebende. Die actio ist der bestentwickelte Begriff ihrer 
ganzen Doktrin, die Klassifikation der Aktionen das best
gelungene Stück ihrer Systematik. Ausreichend für ihre 
Bedürfnisse, denn Magistrate und Judices wussten genug für 
die Wahrnehmung ihrer Offizien, wenn sie stets alle Aktionen 
und alles was der einzelnen Aktion zukam im Kopfe bei
sammen hatten. Desto ~nfertiger haben sie den Begriff und 
die Klassifikat,ion des subjektiven Privatrechts '6) hinter-
lassen. 

I6) Offenbar sind die Römer niemals ernst entschlossen an die Arbeit. 
gegangen, den Begriff ius (im subj. S.) zU definiren. Die "actio" wird wol 
als "ius" bezeichnet, welche "iura" ausser ihr bestehen ist nirgends gesagt; 

• 
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Die weiteren Folgerungen liegen auf der Hand. Statt 
-d em fruchtlosen Bemühen todte Embryonenkörper mit ein
gehauchtem Leben . einer neuen Entwickelung entgegenzu
-führen, sollen wir die Begriffe deren wir bedürfen aus den 
1ebendig bei uns umgehenden Rechtskörpern abstrahiren. Und 
-wir dürfen nicht säumen: die Entwickelung der materiellen 
Verhältnisse zieht schleuniges Wachstum des Rechts nach sich 

-mit unwiderstehlicher Gewalt. Dies Recht muss sein inner
lich konsequent, und diese Konsequenz erreichen wir nur 
d urch methodischen Aufbau auf breitester Grundlage. Be
sonders anschaulich wird dies, wenn wir wiederum die bevor
stehenden grossen- Gesetzesarbeiten ins Auge . fassen. Gewis 
sollen unsere Rechtsordnungen nicht sein Lehrbücher, die 
.sich mit der ausdrücklichen Definition und Klassifikation der 
Begriffe befassen; aber ebenso gewis, dass sie billigen An-
forderungen genügend nur auf Grundlage scharf und klar 

--ausgedachter und konsequent festgehaltener Begriffe I7) auf
gerichtet werden können. Das gilt für -die Prozessgesetze 
so gut wie für die Bücher des materiellen Rechts. Diese 
Grundbegriffe aber soll und kann der Gesetzgeber nicht erst 
-schaffen, vielmehr ist es die Pflicht der Wissenschaft, seinen 
..Bedarf im voraus fertig zu stellen; und ich meine sie habe 
·diese Pflicht erst zum kleinsten Teile I8) erfüllt. - Wie diese 

viel unklarer aber ist noch das Verhältni; der "res, qua de agitur" zum 
"'ius". Selbst die anscheinend nächstliegende Einteilung der "iura", "in rem" 
-u nd "in personam", ist nicht einmal bis zur Aufstellung fester Klassennamen. 
.durchgeführt, wie die Begriffe selber durchaus unabgeschlossen geblieben 
.s ind; vgl. Beil. X. 

I 7) Gegen die Misdeutung, als ob Ich an die Aufstellung von nach Form 
oder . Inhalt vollendetem dächte, brauche ich mich wol nicht weiter zu ver
wahren. Aber dass wir so wichtiges so gut machen wie wir eben können, 
i st doch WGll nur billig. 

I8) Nur ein Beispiel unserer Unfertigkeit. "Anspruch" gehört sicherlich 
_z u den Wörtern, deren allgemeines Verständnis der Gesetzgeber zu fordern 
berechtigt ist, falls er selber sie richtig gebraucht. Ich will durchaus keinen 
Vorwurf wider die Redaktoren des Entwurfs einer Deutschen C. P. O. v. 72 
-{aber wol einen gegen unsere Wissenschaft erheben), wenn ich bekenne nicht 
zu wissen was darin, vgl. §§ 24, 28, 33, 40, 6r, 68 u. s. w. unter "Anspruch" 
verstanden ist; namentlich nicht ob "Anspruch" mit dem Gesammtinhalt 
irgend einer Römischen actio, ex deposito oder ex locato etwa, Publiciana 
,oder confessoria, sich decken, oder nur irgend ein einzelnes Etwas, quod 
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theoretische Arbeit und die vorgedachte praktis"che mit Not-: 
wendigkeit .ineinander greifen, bedarf keiner näheren Dar-
legung. • 

Alles in allem wird der Zweck dieser "Aktionen" voll-·· 
ständig erreicht sein, wenn sie in Anderen die Ueberzeugung-' 
wecken oder stärken, dass die Befreiung' unseres eigenen 
Rechts aus der Gewalt des Römischen zur notwendigen V or
aussetzung hat die Vertiefung unseres Wissens vom Römi
schen Recht, wie andererseits jede wahre Vertiefung der 
Art ein Wachsen der Empfindung unserer Emanzipations
bedürftigkeit als notwendige Folge nach sich zieht. 

ucniat in actioncm nach Römischer Ausdrucksweise, vielleicht bei Gelegen- · 
heit auch wol blos die Prozesszinsenforderung bezeichnen solle. Die Ent- · 
scheidung dieser Frage würde für den Sinn der Paragrafen 87, 132, 219,238, . 
258 u. a. von unverkennbarer Bedeutung sein. 
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BEILAGEN 
o-x. 

O. UEBER DAS VERHAELTNIS 
DES PRAETORISCHEN RECHTS ZUM CIVILEN. 

ZU KAP. XV. S. 6. 

Die Resultate mögen in zwei Sätzen vorangestellt werden: 
I. Ein wesentlicher innerer Unterschied zwischen ius ciuile 
und ius praetorium oder allgemein i. honorarium besteht 
nicht. Dieses verhält sich zu jenem ganz so wie bei. ge
sunder Entwickelung neueres zu älterem Rechte; und wo 
neben dem prätorischen Rechte auch das civile für sich 
noch fortgewachsen ist, wird zwischen den beiden Neu
bildungen eine charakteristische nicht blos die Erscheinung 
betreffende Verschiedenheit nirgends erfindlich. Dass gewisse 
neue Rechtssätze durch den Prätor andere durch die Organe 
des ius ciuili zur Geltung gebracht worden sind, ist also blos 
historisch zu erklären. Beispielsweise hätte das ganze Pflicht
teilsrecht, es hätten die Sätze des Sc. Tertullianum und des 
Orjitianum auch durch den Prätor zur Einführung gelangen 
können, und umgekehrt wäre nichts auffälliges dabei, wenn 
einzelne Klassen der bonorum possessores ihr Erbrecht neueren 
Civilrechtsquellen verd,ankten. Die Klage wegen damnum 
iniuria datum stammt aus dem Civilrecht, die wegen dolus 
aus dem Edikt, manche Fälle der iniuria werden nach 
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mmeren Gesetzen, andere nach dem Willen des Prätors ge
ahndet; auch hier würde kein innerer Grund ·der Umkehrung 
im Wege gestanden haben. 
H. pagegen besteht ein Unterschied in der äusseren Form, 
der einfach aus der Stellung zu erklären ist, welche der 
Prätor in Beziehung auf die Rechtspflege einnimmt. 

Zur Erläuterung von I. ist auf einen so zu sagen lezten 
Rechtsgrundsatz zurückzugreifen: "Gleiches soll gleiche, Un
gleiches ungleiche Folge haben." Damit wären alle möglichen 
auftauchenden Fragen zu entscheiden, wenn wir nur im 
stande wären anzugeben, was gleich und was ungleich? Doch 
bald genug müssen wir unserer Ohnmacht zur Lösung dieser 
Aufgabe gewahr werden, und an Stelle dessen was gleich 
ist uns genügen lassen an dem was gleich scheint. Aber 
auch damit gelangen wir noch nicht zu einem praktischen in 
der Hand des Richters brauchbaren Rechte. Gleiche Folge, 
sagen wir, solle haben was gleich "scheint"; Wem "scheint?" 
sicher nicht blos den Beteiligten, deren Ansichten wahr-

. scheinlich auseinander gehn werden; auch nicht blos dem 
Richter, in dessen Belieben die Entscheidung verlegt wäre. 
"Scheint" dem ganzen Volkskreise, dem Kläger und Beklagter 
und Richter allesammt angehören; die allgemeine V olks
überzeugeng soll sehen was gleich und was ungleich, sie 
soll die Folgen angeben für dieses und für jenes. 

Aber auch diese allgemeine Volksüberzeugung laborirt 
am Mangel der Bestimmbarkeit und Greifbarkeit; wir können 
so wenig sagen wer und wie viele übereinstimmen müssen 
einen Volkswillen zu bilden, welcher Widerspruch schade 
welcher nicht, wie wir uns darauf verlassen mögen, dass det 
Richter, auch ohne Nachhülfe unsererseits mit Definition, zu 
finden wissen werde worauf es ankommt. Also wenn wir 
diese "Ueberzeugung der in rechtlicher Gemeinschaft Stehen
den", diese innere Volks stimme wirklich "Recht" heissen 
wollen, so ist es doch nur ein Idealrecht, und unserer un
mittelbaren Annäherung entzogen. Es geht mit dieser wie 
mit andern idealen Grössen, deren Wirksamkeit wir gleich
falls nicht leugnen wollen: dass sie da ist, wird Jeder gern 
zugeben, aber dass sie gerade da ist, dass sie gerade so ist 
und nicht anders ist, das anzuerkennen wird schwer Einer 
den Andern zwingen. Ihre Unbrauchbarkeit im Rechtsleben, 
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für die Gerichte namentlich ist handgreiflich, ein Richter 
würde sie so der andere anders ausdeuten, und wir möchten 
also mit völliger Sicherheit darauf zälen, Gjeichem ungleiche 
und Ungleichem gleiche Folge gegeben zu sehn. 

Für den praktischen Gebrauch also, müssen wir uns regel
mässig an einem greifbaren dem Richter direkt zugänglichen 
Niederschlage dieses Idealrechts genügen lassen. Ein solcher 
kann in verschiedener Weise gewonnen werden. Aus· der Ge
schichte lernen wir, dass zuerst meist diejenige Verkörperung 
als Rechtsnorm benuzt wird, welche die Ueberzeugung im 
Leben, in den Gewohnheiten des Verkehrs gefunden hat: was 
Hundert frei getan haben, wird als der U eberzeugung Aller 
entsprechend angenommen, und darum im hundert und ersten 
Falle erzwungen. Sehr bald aber sieht der Richter weniger 
auf das Leben selber, als darauf was die Wissenden im 
Volke darüber berichtet, und was früher ergangene Rechts
sprüche angenommen haben. Danach werden die verschie
denen vermeintlichen Aeusserungen des Rechts der V olks
überzeugung aufgezeichnet, bald privatim bald offiziell. Und 
wie der Staat die Sache einmal in die Hand genommen, 
vermeint er bei der bIossen Fixirung und Redaktion des von 
Andern Gefundenen nicht stehn bleiben zu . sollen. Was 
dem Idealrecht entspreche, das könnten seine Organe auch 
selber zuerst finden, und selbst wo sie bei der Arbeit fehl
griffen sei er nicht minder berechtigt das Produkt ihrer 
Tätigkeit zum Positivrecht zu erheben, denn irren täten die 
Andern auch häufig genug; jedesfalls erhalte der Richter so 
wonach sich zu achten, und es komme äusserlich wenigstens 
Gleichmässigkeit in · die Rechtsprechung. Diese Gedanken 
finden eine Rechtfertigung noch darin, dass Volksüberzeugung 
und Idealrecht durchaus nicht unwandelbar sind, und dass 
wie ein genialer Schriftsteller seine Gedanken zu denen seines 
Volks machen kann, ebenso auch der Staat wol einmal in 
der Lage ist, durch glücklich gegriffene gesetzliche Bestim
mungen neue Ueberzeugungen, und also neues Idealrecht zu 
schaffen. 

Daneben aber soU nicht übersehn werden, dass das 
positive Recht, mag es nun vom Staate gemacht, oder aus 
der Aufzeichnung von Gewohnh~iten kenntlich, oder sonst 
irgend wie zu Stande gekommen sein, eine selbständige 
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Berechtigung zur Existenz nicht besizt I)j sein Wert beruht 
lediglich darauf, ein richtiger Ausdruck des in der V olks
überzeugung vornandenen Idealrechts zu sein. Eine selb
ständige Neuerung im positiven Recht kann, wie gesagt, 
zuweilen die Aenderung des Idealrechts nach sich ziehri; 
gelingt ihr dies nicht, so ist und bleibt sie selber vom Uebel, . 
eine Bestimmung die fortdauernd im Widerspruch zum 
wahren Rechte steht. Das Prädikat der Heiligkeit kann nur ' 
diesem beigelegt werden, jedes positive Recht ist nichts anderes 
als ein Notbehelf, ein Mittel zum Zweck, und als solches 
zu billigen nur soweit es diesem entspricht. Es ist bindend 
für die Gerichte; allen andern die mit Rechtsfragen in prak
tische Berührung kommen wird zu raten sein, ihr Vorgehn 
dem Positivrechte gemäss zu gestalten, 'darum weil sie nur 
in dieser Weise den gerichtlichen Schutz sich sichern, und 
der gerichtlichen Reaktion wider sich selber entgehen können. 
U ebrigens aber muss bei gesunden staatlichen Zuständen 
jedem Einzelnen unbenommen sein, die Nichtübereinstimmung 
des positiven und des idealen Rechts nachzuweisen wie er 
dies vermag', und für die Reform des ersteren nach dem 
Bestande des lezteren zu wirken. Nur die Greifbarkeit hat 
das Positivrecht voraus; das in der Wandelbarkeit dem 
Idealrecht nicht blos gleichsteht sondern häufig es übertrifft, 
weil die Versuche den Bewegungen desselben nachzukommen, 
einschliesslich der unvermeidlichen Abirrungen und Ueber
treibungen, ein weiteres Feld aU:sfüllen müssen als die vor
bildlichen Bewegungen. Der Satz, Recht muss Recht bleiben, 
ist ebenso unklar gedacht wie trivial, unwahr für das posi
tive wie für das ideale Objektivrecht, und auch für Subjektiv
rechte kaum mehr als , halbwahr. Jede vernünftige Gesetz-

I) Im Resultat mehr als in der Begründung trifft hiemit überein Böhlau, 
.Mecklenb. Landr. I 269 folg. Auseinandergehn wir auch im Gebrauch des 
Wortes "Recht", bei Bö h lau "U eberzeugung", bei mir gemeinhin die Norm 
für den Richter; dass wir das Gewohnheitsrecht beide' als "Recht" gelten 
jassen, bedingt hienach Inkonsequenz auf keiner Seite. Autoritäten für seinen 
vVortgebrauch fehlen B. nicht, in der Praxis aber und unter Laien ist der 
andere Gebrauch wol der üblichere; und was B. selber darstellt, das 
"Mecklenburgische Landr e c h t", welche Wortauslegung fordert das? Vollends 
aber bleibt für den Römis chen Gebrauch kein Zweifel: "ius" ist das positive, 

wogegen "aequitas" unserem Ueberzeugungsrecht nahe kommt. 
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gebungs- oder überhaupt Rechtspolitik muss ausgehn davon r 

dass das Recht se'iner Natur nach ewigem Wandel unterliegt. 
Das positive Recht soll dem idealen immer mehr sich 

annähern, das Idealrecht selber sich reinigen und vervoll
kommnen. Alles dreht sich hiebei um ,die Bekämpfung von 
zwei Fehlern, die allem menschlichen Rechte anhaften, nie· 
ganz zu beseitigen sind, auf deren allmählicher Ueberwin
dung und Einschränkung aber jeder wahre Fortschritt im 
Recht beruhn muss. Diese Fehler betreffen die Abgrenzung 
der Gruppen von Tatsachen welche als rechtlich gleiche 
auch gleiche Rechtsfolgen nach sich ziehn sollen: die Grenz
linien sind einmal unrichtig, zweitens unscharf gezogen. Un
richtig, d. h. man hat gleichgestellt was nicht gleichzustellen 
gewesen 'wäre, und wieder was gleichzustellen gewesen wäre 
nicht gleichgestellt. Bei jeder ' fortschreitenden Rechtsent
wickelung ist man andauernd derartige Versehen zu korri
giren beschäftigt. Die alten Regeln erscheinen zu weit, sie 
begreifen Fälle die nach besserer Einsicht anders zu beur
teilen wärenj diese müssen jenen Regeln entzogen, die Regeln 
selber also anders, enger eingegrenzt werden. An anderer 
Stelle sind dieselben Regeln zu eng, unser gesteigertes 
Rechtsgefühl fordert die gleichen Rechtsfolgen bei Fällen die 
diese Regeln nicht mitumschliessen; hier ist eine Ausweitung
erforderlich. Aber mit diesem Abnehmen und Zusetzen zu. 
den einzelnen Abschnitten des Rechtsgebiets erfüllen wir 
doch nur die eine Aufgabe der Rechtsbesserung. Die andere 
ist nicht minder wichtig. Alle Grenzen die wir ziehn zwischen 
Gleichem und Ungleichem erweisen sich bei näherer Prüfung
als breite Streifen; unser Unterscheidungsvermögen ist zU' 
stumpf unser Ausdruck zu unbehülflich um wirklich scharT 
abschneidende Grenzlinien herzustellen. Das zeigt die Rechts
praxis überall: es gibt kein Gesetz über dessen Anwendungs
gebiet nicht nach einiger Zeit Zweifel auftauchten, veranlasst 
durch ' Fälle die eben auf jenen Grenzstreifen liegen, und 
von denen niemand mit Sicherheit zu sagen vermag, ob sie 
nach Massgabe des Gesetzes hinein oder heraus zu ziehen 
seien. 

Nie vielleicht ist ein anderer Apparat erfunden, der den 
beiden Aufgaben der Schärfung und Richtiglegung der 
Grenzen zu dienen vermocht hätte wie die Römische Prätur. 
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Die modernen Gerichte pflegen prinzipiell der Arbeit der 
Rechtsfortbildung ferngehalten zu werden; sie sollen nur 
fertiges Recht anwenden, nicht unfertiges fertig machen 
helfen. Ja bisweilen, wie in Preussen durch das Verbot 
Gewohnheiten zu berücksichtigen, hat man sie gleichsam 
.zum Walle gegen jede nicht von dem Gesetzgeber voll-' 
zogene Weiterentwickelung des Positivrechts gemacht. Der 
Prätor aber ist voll befugt nicht blos die über den Lauf der 
Grenzen auftauchenden Zweifel zu entscheiden, sondern auch 
zweifellose Grenzverlegungen vorzunehmen, Aktionen zu 
geben von denen das Civilrecht nichts weiss, und Aktionen 
-deren civilrechtliche Voraussetzungen sämmtlich vorhanden 
sind nicht zu geben. Beides in verschiedenen W eisen, wodu~ch 
die Brauchbarkeit des Apparats den mannigfaltigen An
sprüchen des Lebens gerecht zu werden noch gesteigert wurde. 
Für gewisse Fälle sagt er seine Hülfe im Edikt unbedingt 
.zu: reine Grenzerweiterung. Für andere nur bedingt "actio
-nem causa cogn ita dabo", "si iusta ca u sa esse uidebitur 
i udicium dabo", "uti quaeque ?'es erit animaduertam" u. s. w. 
Hiemit sagt der Prätor, zur Zeit selber noch keinen klaren 
Ueberblick zu haben; dass eine Grenzänderung erforderlich 
e mpfindet er, weiss aber dem Empfundenen keinen allge
meinen und allgemeinverständlichen Ausdruck zu geben, und 
behält sich darum vor, aus jener Empfindung heraus später 
bei den konkreten Fällen Entscheidung zu treffen. H ier 
kommt also eine neue aber unscharfe Grenzlinie zu stande , 
deren Verschärfungsbedürftigkeit offiziell anerkannt wird. 
Aber auch nachträglich, betreffs dessen was der Prätor bei 
seiner Ediktsaufstellung weder vorgesagt noch vorgesehn hat, 
steht ihm die Befugnis zu, Rechtshülfe zu gewähren , und 
eine Grenzerweiterung unter dem unmittelbaren Eindruck des 
ihm eben entgegentretenden Falles zu be\virken. Und ganz 
ebenso frei steht er andererseits bei der Denegation civil
rechtlicher oder von ihm selber erst in das Edikt gebrachter 
Aktionen. Dabei macht auch das keinen wesentlichen Unter
schied, ob die Prüfung der tatsächlichen Verhältnisse er 
selber übernimmt, oder mittels Sponsion, Präskription , Ex
ception auf einen Judex überträgt, die Verantwortung für 
die neue Rechtsabgrenzung (Einschränkung) hat der Prätor 
im einem Falle so gut wie im andern zu tragen. 

T • 
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Vom modernen Standpunkt mag man erstaunlich finden 
diese Machtvollkommenheit, die dem einzelnen Manne einge
räumt ist. Die Aenderungen des objektiven Rechts freilich 
konnten nach Jahresfrist wieder rückgängig gemacht werden ; 
wen er abgewiesen, der konnte bei den Nachfolgern wieder 
um Aktionserteilung einkommen; aber wider zu Unrecht ge
gebene Aktionen gab es so gut wie keine Hülfe, bei ein-· 
zeInen Sachen lag eine solche vielleicht im richterlichen 
Offizium, bei andern (in .factum konzipirten Formeln) war
der J ud ex gebunden, und war sein Urteil gesprochen , so 
konnte auch ein späterer Prätor kaum die Exekution ab
lehnen. Dass einzelne bedenkliche Uebergriffe vorgekommen, 
wissen wir, aus den Verrinen, das Institut wäre nicht zu 
halten gewesen, wenn sie sich häufiger wiederholt hätten ; 
der Grund aber, dass dasselbe doch so überwiegend segens
reich gewirkt hat, liegt in den besondern Verhältnissen, auf" 
denen die Kraft der von der Oeffentlichkeit geübten Kon
trolle beruhte. Bei seiner ganzen gerichtlichen und rechts
schöpferischen Tätigkeit war der Prätor beobachtet auf Tritt 
und Schritt von denen, die von den Dingen am meisten ver
standen, und deren Rechtsverständnis allgemein anerkannt war. 
Es gehörte die ganze Schamlosigkeit von Verres dazu, diesen 
Autoritäten offen zu widerstehn. Rechtlich freilich ist es 
der Eine Mann, der Prätor, der action es dat und actiones 
denegat, sein Edikt aufstellt befolgt und nichtbefolgt; t~t
sächlich aber handelt er nicht aus eigenem Sinne, ihn leitet 
die disputatio .fo?'i und die prudentium auctoritas , er ist 
nichts anderes als das gehorsame Organ der Volksüberzeugung. 

Daraus erklärt sich, dass zwischen dem prätorischen 
Rechte und dem Rechte was durch andere Organe der 
neueren Römischen Volksüberzeugung zu stande gekommen 
ist, ein wesentlicher Unterschied nicht erfindlieh sein kann. 
Unmöglich ein Prinzip ' zu entdecken , das dem ius honora
rium gegensätzlich zu dem jüngeren ius ciuile eignete und 
gehörte. Man hat den Prätor als Begünstiger des ius' gen
tium, d. h. also der Rechtsausgleichung genannt4 Nicht ganz 
mit Unrecht; aber während auch die übrigen Rechtsquellen 
der späteren Zeit durchaus nicht der Tendenz huldigen spe
zifisch Römisches Recht zu produziren, sind der Sätze gewis 
nicht viele, welche der P rätor nachweislich aus auswärtigem 



270 Beilage O. 

Rechte wider das alte ius ciuile importirt hätte. Viel deut-
1icher ist die Hinneigung zur aequitas; es würde sich durch 
manche Stelle belegen ·lassen, dass die Römer selber die 
wichtigsten prätorischen Neuerungen auf das aequum zurück
zuführen pflegten. Aber dies Prädikat der Aequität erhalten 
-vorzugsweise auch die Rechtsschöpfungen, die von den rechts
gelehrten iuris auctores direkt ausgehn, und die nach ge
meiner Ansicht zum neueren ius ciuile, ganz sicher nicht 
:zum ius honorarium zu rechnen sind. Und was bezeichnen 
.diese Wörter "aequum" "aequius" "aequissimum" "aequitas" 
-denn eigentlich? Kein Zweifel dass damit es den Römern 
nicht anders ergangen, als uns mit ähnHchen. Der Begriff 
der daran haftet ist kein abgeschlossener, Einer denkt dies 
ein Anderer jenes, die Meisten wären selber zur Definition 
'unfähig, Einige denken so zu sagen gar nichts dabei. Aber 
in sehr vielen Fällen lässt sich aequitas wiedergeben als die 
gegenwärtige Volksüberzeugung 2), unser Idealrecht, was 
.Positivrecht werden sollte wenn es das noch nicht wäre: 
''Praetorz" aequisszmum uisum est" = "der Prätor glaubte 
damit der allgemeinen Stimme zu entsprechen"; "et hoc 
.aequum uidebitur" ist oft geradezu Appell an das Gefühl des 
Lesers, "du möchtest auch nicht anders darüber urteilen." 
Mit dieser Bedeutung verträgt sich zum Besten die gestei
g~rte Berücksichtigung individueller Verhältnisse, die neuere 
Volksüberzeugung will überall schärfer scheiden, die früher 
plump angenommenen Gleichheiten sachgemäss auflösen. -
.somit liegt gerade in der Hervorhebung der Ae9-uität die 
Anerkennung, dass das prätorische Recht ein echtes Kind 
-des älteren Civilrechts ist. 

Hervorstechend aber ist die Verschiedenheit der Erschei
-nungsformen. Dem ganzen Edikt merkt man an, dass der 

2) Aehnliches ist schon von Andern zum al von Windscheid Pand. I 
;§ 28 angedeutet. Ich möchte aber noch einen Schritt weiter gehn als er, 
und behaupte dass, soweit überhaupt die Anschauungen verschiedener Völker 
und Zeiten zusammenfallen können, die Volksüberzeugung als .Lieblings
begriff unserer historischen Schule, uud das Römische "aequum" "aequitas" 
in sehr gewöhnlicher, aber selbstverständlich nicht durchgängiger Anwendung 
·einander decken. "aequ/tas iudicis, praetoris" ist dann natürlich nicht die 
Volksüberzeugung selber, sondern die U 6bereinstimmung des Einzelnen mit 
derselben. 
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Prätor an erster Stelle Gerichtsherr, und demnächst zur Fort
bildung des Rechts berufen ist. Die bei weitem meisten 
Sätze beziehn sich direkt auf sein Eingreifen in die gericht
lichen Verhandlungen; auch "cogam", "bona possideri uendi
gue iubebo", "in possessionem rei ire iubebo", "in integrum 
restituam" muss darunter gestellt werden. Nicht direkt pro
zessualisch aber ist: 

bonorul1z possessionem dabo; 
uim fieri ueto; 
.facere aut immittere ueto , . 
ne quid .facias inue locum immittas ,. 
restituas; - exhz"beas. 

Diese Ausdrucksweise ' richtig zu würdigen, muss man die 
Formeln der civilrechtlichen Legislation entgegen halten. 
In den Zwölf tafeln herrscht der Imperativ, der sich bald auf 
faktische Zustände bezieht, "manum endoiacito", "uzncito", 
·''.famiZiam habeto, s. nancitor", "uias muniunto", "sarcito'\ 
bald Rechtsverhältnisse ordnet, "ita ius esto", "Ziber esto", 
"sacer esto", "improbus intestabilisque esto". Zwischen beiden 
gleichsam stehn Ausdrücke wie "XXV poenae esto", "talio 
esto", "duplione damnum decidito", der Schuldige soll dies 
und jenes tun oder leiden, und dies Tun und Leiden soll 
den und den rechtlichen Charakter haben. Im Sc. de Baccha
nalibus: "neiquzs uelet", "nequis eset", und dann "sei quei 
aruorsum ead .fecisent eeis rem caputalem .faciendamcen
suere". Im Gesetz auf der Bantinischen Tafel schon: "multa 
,esto ..• et eam pecuniam quei uolet magistratus exsigito" 
und ''Praetor recuperatores dato iubetoque eum condumnari 
jopulo .facitoque ioudicetur". Derselben sorgsamen Acht
samkeit betreffs der prozessualischen Durchführung begegnen 
wir bei fast allen späteren in direkter U eberlieferung auf 
uns gekommenen Gesetzen. Desgleichen bei den Senats
konsulten, beispielsweise dem Sc. Macedonianum: ''Placere ne 
Lui actzo petitioque daretur", und dem Sc. Trebellianum: 
"action es quae in heredes hcredibusque dari solent, eas neque 
in eos neque his dari .... , sed his et in eos quibus ...... " 

Schon die blosse Zusammenstellung möchte dartun, dass 
-die Ausdrücke "System von Rechten" und "System von 
Klagen" (vgl. Bd. I S. IO und was dort zitirt ist) kein zu
treffendes Bild des Gegensatzes geben. Der Gegensatz des 
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Rechtes an sich und seines Schutzmittels ist überhaupt mehr 
modern als klassisch: die Römer sind nicht gewöhnt "iura" 
und . "actiones" einander gegenüberzustellen, eher rechnen sie 
die "actiones" unter die "iura"; "actiones" und "corpora" 
bringt Ulpian fr. 7 § 5 de exc. r. iud. 44, 2 in Gegensatz, 
aber nicht in den hier fraglichen; am nächsten dürfte diesem· 
"actio - res" in vereinzelten Anwendungen kommen, die· 
das Gefühl des durchgängigen Unterschieds erst recht ver
missen lassen. Ja der Beg riff des "Rechts" selber in unserem 
Sinne ist von der Römischen Theorie nur mangelhaft er
kannt, was aus dem Fehlen systematischer Einteilungen, dar
aus dass "ius in rem - in personain" neuere Bildungen sind 
vielleicht am deutlichsten hervortritt. Der wirklich vor
handene Unterschied der Ausdrucksweisen ist kurz dahin an
zugeben: dass die civilrechtlichen Quellen, vornehmlich die· 
ältern, überwiegend die Folgen bestimmen welche an gewisse 
Tatsachen sich knüpfen sollen, wogegen der Prätor ·über
wiegend die Mittel in Aussicht stellt, durch welche diese· 
Folgen herbeizuführen sind; durchgängig aber ist der Unter
schied, wie wir gesehn, keineswegs, und von beiden Seiten 
haben Uebergriffe stattgefunden. Hierbei wird zunächst 
soviel klar sein, dass eine grössere praktische Wichtigkeit 
diesem Unterschiede nicht zukommen kann: wo der Gesetz
geber sagt "das soll geschehn", da wird die Praxis sicher
lich die Mittel finden diese Worte auszuführen, desgleichen 
der Prätor bei seinen Exhibitions- und Restitutionsbefehlen; 
und wo die Mittel vorangestellt werden, können diese doch 
auch nur den Zweck haben, die von dem (bleibenden) Rechte 
oder von dem (einzelnen) Prätor gewollten Folgen herbei
zuführen. Gegen jede wesentliche Verschiedenheit durch
schlagend auch, dass häufig beide, Folgen und Mittel , aus
drücklich nebeneinander verordnet werden. Ferner scheint 
leicht erfindlich, warum gerade die Dezemvirn zumeist auf 
Verordnung der Rechtsfolgen sich beschränken mochten. 
der prozessualische Magistrat aber, . der nur mittelbar bei 
der Rechtsfortbildung anzufassen berufen ist, den Rechts
mitteln grössere Sorgfalt zuwendet. 

Eher könnte noch darüber zu sprechen sein, warum Aus
nahmen gemacht worden, insonderheit weshalb die Civil
rechtsquellen so oft auf die erforderlichen Rechtsmittel näher 
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eing ehn, da auch darohne die Herbeiführung der verordneten 
F olgen nicht hätte ausbleiben dürfen. Wo es sich handelt 
um Ausdehnung des älteren Rechts, Einführung neuer bis
h er unbekannter Folgen, sollte den Prozessbehörden die Wah:! 
unter den verschiedenen an sich möglichen Mitteln zu dem
selben Zwecke entzogen werden. Bei der Einschränkung des 
ä lteren Rechts, Einführung von Ausnahmen der früher recht
mässigen Folgen, scheint noch eine andere Erwägung mit
g ewirkt zu haben. Schon die lex Cincia hat kein "ne dato" "ne ' 
habeto", "permaneat dominus donat~r", sondern hat wenig~tens 
stillschweigend die Ausführung dem Prätor überlassen; die 
Mehrzal der späteren in gleicher Richtung vorgehenden 
Civilerlasse, vornehmlich Senatskonsulte, scheinen ein gleiches 
hinsichts der Ausführung ausdrücklich festgestellt zu haben. 
Warum erklären Macedonianum, Vellejanum, Trebellianum 
u. s. w. nicht gewisse Forderungen für nichtig, sondern sagen 
der Prätor solle unter der betreffenden Voraussetzung Aktion 
denegiren oder Exception geben? Meines Erachtens macht 
sich hier ein Gedanke, oder wenn kein ausgedachter Gedanke 
doch ein werktätiges Gefühl geltend, ähnlich wie bei dem 
prätorischen "causa cognita dabo". Der Gesetzgeber hält 
die Ausnahme für geboten, der Volksüberzeugung entspre
chend, ist aber über die Begrenzung derselben in mehr oder 
weniger bewusstem Zweifel. Darum überlässt er die Aus
führung und damit die feinere Abgrenzung zugleich dem 
prozessleitenden Magistrat. Bei einem civilrechtlich nichticren 
Rechte ist schwerer zu helfen , dagegen könnte die n~ch 
dem Gesetz zu denegirende Aktion als Ausnahme von der 
Ausnahme doch einmal gegeben, die Exception nicht gegeben 
oder durch Replik elidirt werden. Beispiele solcher wider 
den Wortlaut des Trebellianums, aber doch wol im Sinne 
seiner Urheber gegebenen Aktionen in fr . 49, 55 ad SC. 
T reb. 36, I . . 

Stellt man insbesondere dem civilen ".Iamiliam habeto" das 
prätorische "bonorum possessionem dabo" gegenüber, so tritt hier 
ein nicht unwichtiger Unterschied heraus: die ./amilia kann 
der heres selbständig erwerben, der vom Prätor berufene 
Erbe zur possessio aber nicht anders als unter prätorischer 
Mitwir~ung gelangen. Derselbe Unterschied mag noch einige 
Male WIederkehren, durchgängig ist er nicht: das in bonis: 

Be k k e r , Aktionen. H . 18 
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esse, die Hypothek, die prätorischen Servituten u. s. w, wer
den ohne Zutun des · Prätors erworben. 

Die civilen Rechtsquellen ergeben zpso iure, das Edikt 
iuitione praetoria gesicherte Verhältnisse; nur das Civilrecht 
kann wirkliche Rechte, der Prätor nur faktische Zustände 
und Schutz ,für diese schaffen. Womit aber für den prak
tischen Erfolg doch wol kaum mehr gesagt ist, als dass die 
Macht des einzelnen Prätors räumlich und zeitlich begrenzt ist. 
Was gibt irgend ein Recht denn mehr, als faktische Zustände 
und Schutz derselben? Die civilrechtlichen Schöpfungen 
haben diesen Schutz stets und überall, die prätorischen nur 
von ihrem Urheber zu erheischen. Wenn aber die andern 
gleichzeitigen und späteren Magistrate wiederum dasselbe 
e diziren, so ist das prätorische Recht nicht schlechter ge
schüzt. Zudem darf hier nicht· übersehn werden, wie auch 
die civilen Gebilde dauernd unter der prätorischen Scheere 
stehn, civile Aktionen denegirt oder mit Exceptionen und 
andern Klauseln ebensogut kolorirt · werden können wie 
die vom Prätor selbst gefundenen. Die bonorum possessio 
kann cum re und kann sine re sein, und die hereditas 
desgleichen. 

Schliesslich noch eine Bemerkung, die die Stellung des 
prä~orischen Rechts im System betrifft. Kann man darüber 
im Zweifel sein, ob das prätorische Recht wirklich Recht, ius 
ist, zumal unserem heutigen Recht Bestandteile von der
artiger lokaler und zeitlicher Begrenzung und Abhängigkeit 
von dem Willen eines Einzelnen fremd sind, so wird man, 
.zugegeben einmal dass dasselbe ins ius gehöre, desto eher 
·darüber schlüssig werden , ob es zum ius scriptum oder zum 
ius non scriptum zu stellen sei. Denn offenbar ist zu unter
scheiden : ein Teil ins i. scriptum, der andre ins non scriptum 
.zu verweisen. Das Edikt ist ius scriptum, aber das Edikt 
:selber verweist mit den Ausdrücken "causa cognita" "si qua 
.iusta causa esse uidebitur" "uti quaeque res erit" und ähn
lichen auf die erforderliche Ergänzung aus dem ius non I 
scriptum. Eben daraus stammen Aktionen (in factum) und 
Exceptionen welche ohne jeglichen Anhalt im Edikt gegeben 
werden. Die Römer selber scheinen eine Empfindung des 
Gegensatzes gehabt zu haben, und nach Analogie der bono
"7um possessiones dürfte man das ganze prätorische Recht in 
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-e ine ediktale (geschriebene), und eine dekretale (unge
. schriebene) Hälfte zerlegen können. 

~ P. UEBER DAS PRINZIP DER EXCEPTIONEN UND 
UEBER DIE EINREDEN DES HEUTIGEN RECHTS. 

ZU KAP. XV. N. 27. S. 22 . 

Die Kraft der Sa vignyschen Exceptionenlehre liegt nicht 
j n der Richtigkeit des Prinzips, sondern darin, dass sie über
haupt ein Prinzip hat. "Verteidigung eines Beklagten, welche 
.auf der Behauptung eines selbständigen Rechts beruht"; wer 
wäre nicht im stande danach ein Bild anschaulich und ab
.geschlossen sich machen zu können? 

Keller zuerst hat die Richtigkeit bestritten, so zu sagen 
stillschweigend (Civ. Pr. § 34, dazu Krüger Zschr. f. R. G. 
VII 21 9), dass ich es ausdrücklich getan (Proe. Cons. S. 93) 

::konnte er nicht billigen: wenn ein so g'rosser Mann, sagte er 
mir einmal, so gröblich daneben schiesse, da müsse man ein
fach das Richtige aufstellen, nicht noch Andere auf sein 
Versehn hinweisen. Die Verteidigung der Sa vignyschen Auf
fassung durch Arndts (Pand. § 101) und Bethmann-Holl
weg (Civ. Pr. II § 99), Maxens (Beweislast, Einreden u. s. w. 
,So 21 f.) nicht zu gedenken, dürfte mein Vorgehn entschuldigt 
haben. Eine Wiederaufnahme der Polemik aber müsste bei 

·dem gegenwärtigen Stande der Literatur müssig erscheinen. 
Kurz bemerkt sei nur 
I) dass die S.sche Theorie ohne jeden direkten Anhalt in den 
Quellen dasteht; 
2) dass unerklärlich wäre, warum der Prätor nur wegen gegen
überstehender Rechte, niemals aus beliebigen andern Gründen 
von seiner Befugnis zur denegatio actionis und jenachdem 
zur Insertion von Exceptionen Gebrauch gemacht hätte; 
3) dass viele Exceptionen in den Quellen genannt werden 
(vgl. namentlich . Krüger a. a. O. 224 f.), welche in keiner 
Weise auf ein anderes Recht des Beklagten zurückzuführen 
:sind. Denn der Streit dreht sich nicht etwa darum, ob di~ 

18 • 
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Ansprüche der Beklagten auf Gewährung der Exception als . 
Rechte zu gelten haben, sondern ob diese "Rechte auf Ex
ception" alle, wie zweifellos manche derselben, exc. iusti 
dominii - pignoris - compensationis, Ausflüsse anderweit 
den Beklagten zuständiger Rechte seien. 

Dass Savignys Theorie der praktischen Bedeutung
nicht ermangelt, liegt zu Tage. Beruhn die Exceptionen in 
der Tat auf einer be sondern materiellen Grundlage, so muss 
diese auch zu besonderen Rechtsregeln führen, und die Ex
ceptionen heute noch von den übrigen Einreden unterschei:' 
den. Auch unter den Gegnern des Prinzips verkennen nicht 
wenige die materielle Verschiedenheit der Exceptionen; und 
selbst von denen die dies nicht tun gehn einige, wie z. B. 
Keller (Pand. § 90, 91), besondern für Exceptionen noch 
jezt gültigen Regeln nach. 

Als Repräsentant der Gegner, welche die materielle 
Grundlage nicht verleugnen, mag zunächst WetzeIl (Civ. Pr. 
§ 17, 3. Auf I. S. 156 f.) genannt werden: 

In praktischer Beziehung aber haben alle Exceptionen. 
das mit einander gemein, dass sie das ihnen gegen
überstehende Recht nicht in seiner Existenz an
greifen, sondern es nur unwirksam machen, oder 
was dasselbe sagt, ihm nur eine Gegenwirkung ent
gegenstellten. 

Aehnlich Windscheid (Pand. I § 47: "ein Anspruch ist zwar
an und für sich begründet, .... aber ein ihm entgegen
stehender Umstand bewirkt, dass der Verpflichtete ihn ab
weisen, sich seiner Durchführung widersetzen kann") und 
Bruns (Holtzend. Encyklop. 1289: "Selbständige Tatsachen 
die das an sich vorhandene Recht des Klägers indirekt un
wirksam machen, und die Klage ausschliessen"). Diese Auf
fassung, der ich früher (Proc. eons. § 8 S. 96 "wo Beklagter 
ohne das begründende Recht anzufechten nur den aus jenem 
Rechte abgeleiteten Anspruch bestreitet") sehr nahe gestan
den, hat für das . klassische Römische Recht bestechenden 
Schein: zweifellos dass in diesem viele Rechte wirklich 
("ipso z'ure") vorhanden sind, deren Durchführung der Prätor 
bald ganz bald teilweis hemmt, und dabei . die Exceptionen 
als regelmässiges Hemmungsmittel benuzt. Fraglich aber : 
erstens, ob der Gegensatz der ipso z'ure rechtsvernichtenden 
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und der tuitione praetoria die Ausübung von Rechten hem
··menden Tatsachen auf einem innern (materiellen) Grunde 
beruht, oder auf äussern (historischen) Zufälligkeiten; zweitens 
ob die trotz dem Vorhanden sein undurchführbaren und trotz 
Undurchführbarkeit vorhandenen Rechte als Gebilde des 
neu esten Römischen Rechts (nach Aufhebung der besondern 
Gewalt der Prätoren in Beziehung auf Dation und Denegation 
der Aktionen), und gar des heutigen Deutschen Rechts, das 
alle Gerichtsbehörden nur als Organe des Positivrechts kennt, 
anzunehmen wären. Jene innere Verschiedenheit muss von 
vornherein unwahrscheinlich werden, wenn man bedenkt dass 
die Wirkungen der Konsumption nach Verschiedenheit der 
konsumirenden Prozesse, die Wirkungen des Dolus aber nach 
Verschiedenheit der Prozesse in denen sie zur Frage kommen, 
bald ipso z'ure bald ope exceptionis geltend gemacht werden, 
ein pactum de non petendo wenn es in continenti adiectum 
est (wenigstens nach Meinung von Paulus und Andern fr. 40 
de R. c. 12, 1 . .• "quamuzS sententia diuersa optinuerit") ipso 
.iure wirkt, sonst ope exceptionis. Doch will ich zugeben, 
dass darüber noch länger zu streiten sein mag, ob, wie ich 
behaupte, das prätorische Recht ohne prinzipielle Verschie
denheit von dem civilen überall nur der neuesten Volksüber
zeugung Geltung zu schaften sucht (vgl. Beil. 0.): wie aber 
unterscheiden sich praktisch schon im Justinianischen Rechte 
die (ipso iure) vorhandenen aber (wegen einer exceptio perem
ptoria) auf immer undurchführbaren Aktionen von denjenigen, 
welche (durch ein ipso iure wirksames Ereignis) aufgehoben 
sind? Freilich die Worte im Titel der Institutionen de ex

. ceptionibus lassen das Fortbestehn des Unterschieds vermuten, 
palam est iu1'e ciuili te obligatum esse, et actio qua 
intenditur dare te oporte1'e efficax est, sed iniquu1'lJ, 
est te condemnari (§ 1, cf. § 2-5 ht. 4, 13); 

.gleichwol sind wir ausser stande einen reellen Wert dieser 
efficacia zu entdecken. Und im heutigell Rechte haben vor
handene aber durchweg undurchführbare Aktionen, oder 
,überhaupt Rechte, auch nicht einmal den Schein der Existenz. 
- Diese ·ganze Theorie, die das Prinzip der Savignyschen 
Lehre verwirft, in den Resultaten aber auch für das Recht 
der Gegenwart über dieselbe kaum hinauskommt, wird also 
wol nicht zu halten sein, und in der juristischen Literär-
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geschichte a~s ein-Nachklang, der durch die Weglassung des: 
Grundtons 11lcht gerade wohllautender geworden ist, gelten 
müssen. 

Neuere Juristen einer zweiten Gruppe, z. B. Keller (Civ._ 
Proc. § 34- 36, vgl, Pand. § 90- 92), Brinz (Pand. I § 39,40), 
Rudorff (R. G. II § 31) machen über die Exceptionen viel 
treffende Bemerkungen, ohne die Auffindung eines Prinzips 
a~ch nur zu versuc~en. Die Methode ist löblich, insofern sie 
11lcht gerade zu Falschem führt, doch wenig fruchtbar. 

In den lezten Jahren ist dann wieder eine von Zimmern 
und B~yer angedeutete, von Albrecht (die Exceptionen des 
gern. CIV. Prs. § 2 U. f., bes. § 9) ausgeführte Ansicht wieder
holt vertreten worden, von Krüger (Proc. Cons. § 5, Zschr. 
f. R. G. VII 21 9 f.) und EiseIe (d. mat. Grundlage der Except. 
S. 1 und durchgängig): 

materi~lle Gru~dlag~ ?er exceptio ist objektiv gespro- · 
chen dIe vom tUS ctuzle noch nicht rezipirte aequitas, 
oder objektiv prätorisches Recht (EiseIe a. a. O. 37). 

Obschon die Richtigkeit dieser Aufstellung so wenig durch 
Gai. IV II6: "sed iniquum sit eum iudicio condemnari ... " 
~~. seq. wie ?urch fr. 3 § 1 de pec. const. 13, 5 (Ulp.): .. : 
zure praetorzo ,non debebat, id est per exceptz'onem ... " zu be

weisen is~, denn beide Juristen wünschen durchweg nicht, dass 
n:an aus Ihren gelegentlichen Aeusserungen allgemeine Regeln 
ZIehe, und trotz allem aufgewandten Scharfsinne widerstreben 
die exceptio iusti dominzi sowol wie die l. Cinciae, l. Iuliae 
Sc. Vellaeanz', Sc. Macedoniani, Sc. Trebelliani sehr energisch 
der Herleitung aus dem prätorischen Rechte, was ausdrück
lich bestätigt wird, 

§ 7 ~: d e ex c. 4~ 13: .... qua rum quaedallt ex legibus ud 
~x ~tS ,qu.ae legzs uicem obtz'nent uel ex ipsius praetoris 
zurzsdz.chone substantiam capiunt- (cf. § 3 I. de act. 4, 6: 
.. " altae autem sunt quas praetor ex S~ta iurisdictione 
comparatas habet. - § 7, § 13: ex ipsius praetorzs iuris- · 
dictione subs4antiam capiunt); 

so möchte ich dennoch den hiemit gemachten Fortschritt 
nicht verleugnen. Noch weiter aber scheint mir Schlesinger 
(Gött. g. Anz. 69 S. 887) zu kommen: 

exceptio ist die Geltendmachung eines nach Römischem 
Prozessverfahren vom Beklagten vor der Konstituirung 
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des iudicium bei der Litiskontestation geltend zu 
machenden Umstandes. 

Natürlich schliesst sich hieran die Frage, warum diese Um
stände an der Stelle anzuführen gewesen? und darauf die 
Antwort, weil der Judex sie ohne dies in iudicio nicht würde 
haben berücksichtigen dürfen. Mit andern Worten: regel
mässig beruhn die Exceptionen auf Momenten, deren Berück
sichtigung ausserhalb des ojjiciztm iudicis liegt. Allerdings 
also handelt es sich um den Gegensatz zweier Rechtsgebiete, 
aber nicht um den des civilen und des prätorischen, sondern 
um den des ojjicio iudicis in betracht zu nehmenden und des 
ojjicio iudicis nicht in betracht zu nehmenden Rechts. 

Der Unterschied ist nicht unwichtig, Der Rechtssatz der 
wegen ' seines Bestehens als solcher, und also ohne jeden 
besondern Hinweis, von dem Judex zu beachten ist, der gilt 
"ipso iure"; was der Judex nicht ohne besondern, regelmässig 
von dem Prätor ausgehenden Hinweis zu beachten hat, das 
gilt allgemein "tuitione praetoria", jenachdem "ope exceptionis". 
Aber es kann sein dass ein Rechtssatz, den zuerst der Prätor 
ins Leben gerufen, und der in diesem Sinne dem ius praeto
rium angehört, in die Gerichtspraxis schon dermassen sich 
eingebürgert hat, dass der Judex nunmehr ex ojjicio ihn 
anzuwenden so berechtigt wie verpflichtet ist; andererseits 
gibt es Sätze im ius ciuile, die nicht ohne Vermittelung des 
Prätors angewandt sein wollen. Jener Einfluss der Gerichts
praxis wirkt nach beiden Seiten hin, ein dari oportere schaf
fend und aufhebend: schaffend z, B. bei einigen der s. g. 
actiones adiecticiae qualitatis, statt deren spätere Jurekonsulten 
auch Kondiktionen zulässig achten, 

fr. 29 de R. C. 12, I (Paul.) : si z'nstitorem seruum do
minus habuerit, posse dici Iulianus "ait etiam con
dici ei posse, quasi iussu eius contrahatur a quo prae
positus sit. - cf. fr. 1] § 5 de instit. a. 14, 3 (Paul.), 
§ 8 I. q. cum eo qui in al. 4,7; 

desgleichen bei den Fällen wo anfangs mit einer a. in jactum 
concepta, später mit der intentio ci'uilts pl'aescriptis uerbis 
zu klagen war; aufhebend dagegen Z. B. wenn man das 
pachtm de non petendo in continenti adiedum nicht blos "ac! 
exceptioneIn tantum prodesse", oder den dolus bei bonae jidei 
Judizien ipso iure wirken lässt. Hier überall sehn wir Sätze~ 
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die zuerst nur der Prätor erkannt und geschüzt hat, all
mählich durch Uebung zum (gewohnheitlichen) Positivrecht 
werden, das der Judex zu ber ücksichtigen ex o./jicio ver
bunden ist. Auf der andern Seite stehn Sätze, welche der 
Anerkennung irgend einer Civilrechtsquelle nicht ermangeln, 
auch nach dieser aber doch nicht vom Judex ex o./jicio, 
sondern nur auf besondern Hinweis des Prätors zu beachten 
sind. Der Grund liegt darin, dass die betreffende Civilrechts
quelle selber die Beachtung nicht sowol des Judex als des 
Prätors fordert, mit andern Worten, zu ihrem Organ macht 
den Prätor und nicht macht den Judex. 

Konstatiren wir zunächst die Erscheinung. Völlig zweifel
los dass durch lex und was ihr gleichsteht ein dari oportere 
geschaffen werden kann, wobei verschiedene Formeln zur 
Anwendung kommen, einfache Imperative und Damnationen, 
denen regelmässig die Aufstellung von Kondiktionen ex lege 
entspricht. Aber doch dann nur, "si nec cautum eadem lege 
quo genere actionis experiamur" (fr. I de cond. ex 1. 13, 2) ; 
und wir wissen dass einzelne leges, wie z. B. die 1. Rubria c. XX, 
ausdrücklich in ./actum~ konzipirteFormeln verordneten. Ebenso 
steht es mit der Aufhebung älterer dem Civilrecht geläufiger 
Verbindlichkeiten ("dari jieri oportel'e") , auch hier kann der 
Gesetzgeber in den Rechtsbestand unmittelbar eingreifen und 
zwar wiederum mit verschiedenen Formeln: "ne debeto", "eis 
quibus ita datum erd .. . . debeto dare", "ius cl'editi non ha
bebit" u. s. w.; gar nicht selten aber wird auch an dieser Stelle 
der indirekte Weg vorgezogen, dem Gläubiger nicht sein 
Recht abgesprochen, sondern nur der Prätor angewiesen, 
ihm die (nach älterem Civilrecht zuständige) actio nicht zu 
geben. Dem "actio ne esto" begegnen wir schon in der 
1. (Acilia?) repetundarum, leider wissen wir vom Wortlaut 
der 1. Plaetorza und der 1. Cincza zu wenig, ausreichendes 
aber von dem späteren Exceptionenschaffen der Senats
konsulte: 

tametsi ante uzdetur ita ius dictum esse, ne eo nomine 
ab his petitio sit, neue in eos actio detur . . . . . 
arbitrari senatum recte atque ordine ./acturos, ad quos 
de ea re in zure aditum erit, si dederint operam ut in 
ea re senatus uoluntas seruetur (SC. Vellaeanum -
Bruns Font. lOg) ; 
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placet ut actiones, quae in heredem heredibusque dari 
solent, eas neque in eos neque his dpri, qui jidei su~e 
commissum sic uti rogati essent restituissent, sed hzs 
ci in eos quibus ex testamento jideicommissum 1'Csti
tutum ./uissd (SC. Trebellianum - Bruns Font. m); 
placere ne cui qui jilio ./amilias mutuam pecuniam de
disset .... actio petitioque daretur (SC. Macedonianum 
- Bruns Font. III). 

' Nach solche~ Wortlaut hat der jusdizirende Magistrat, und 
nur dieser sich zu richten und zu halten; offenbar dass wenn 
aus irgend welchem guten oder schlechten Grunde der Magi
strat im Widerspruch zu diesen Senatskonsulten Aktion den
noch gäbe, der bestellte Judex nicht verpflichtet ') wäre auf 
dieselben Rücksicht zu nehmen. - Warum die Urheber dieser 

. civilen Rechtsquellen den Willen gehabt, ein nicht unbedingt 
für sich ("ipso iure") sondern nur unter Beihülfe des Prätors 
("tuitione praetoria") wirkendes Recht herzustellen, mag nicht 
für jeden einzelnen Fall mit Sicherheit zu ermitteln sein; an 
denkbaren Gründen 2) aber ist kein Mangel. Insbesondere 
liegt zu Tage, dass durch derartiges Hereinziehn des Inhabers 

') Ob auch nicht berechtigt, hängt ab von der Freiheit des officium 
iudicis die bekanntlich nach Aktionen nnd Zeiten sehr verschieden begrenzt 
war, ~nd von den besondern Umständen des einzelnen Falles. Von anderer 
Seite werden wir auf dieselbe Frage nachher zurückkommen. 

2) Krüger Consumpt. § 5 N. 14 ist darüber anderer Ansicht, weil er 
die praktischen Verschiedenheiten der gesetzgeberischen Nichtigke~tserkl~:'ung 
"Und des Gebots an den Prätor, Aktion nicht zu geben, lllcht genugend uber
dacht hat. Die mit diesem erhaltene Möglichkeit wirksame Aktion doch zu 
geben, kann unter Umständen sich sehr zweckmässig erweisen, vgl. fr. 49 
ad SC. Trebell. 36, I, fr. 55 eod. Auch der Tadel, den er Zschr. f. R. G. 
VII 229- 30 gegen Papinian äussert, scheint unbegründet: die fr. 95 § 2 de 
sol u t. 46, 3 a. E . erwähnten beiden Fälle sind eben solche, wo der Prätor, 
wenn er die vom Senat allgemein improbirten Aktionen dennoch gibt, dem 
'Villen der Gesetzgeber bestens entspricht, dass mulier quae i"tercesserat ~nd 
heres qui restituerat unter obwaltenden Umständen überhaupt zu ~elangen ~l1ld 
unterliegt keinem Zweifel, und da liegt es näher sie mit der ursprunghch WIder 
sie bearündeten als mit der angeerbten Aktion belangen zu lassen; nur darf 
bei de~ mutier nicht gerade angenommen werden, dass sie mit Fidejussion 
(adpromissorisch) intercedirt habe, wo die Entscheidung mit .. fr. 13 d e du o b . 
r. 45, 2, fr. 5 de fidei. 46, I, in 'Viderspruch geraten wurd~. Dass aber 
was vom Standpunkte Papinians richtig entschieden ist, bel uns ebenso 
gelten müsse, beha~pte ich keineswegs. 

1 
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der Jurisdiktion die Rechtsänderung weniger schroff gemacht 
wird: der Magistrat behält die Nachprüfung, ob die Neuerung 
auch im konkreten Falle mit der Aequitas in Harmonie stehe, 
und er ist danach berechtigt wie verpflichtet unter be sondern 
Umständen die Aktion dennoch und ohne Exception, oder 
mit Exception und Replikation zu geben. - Anders aber 
als die bisher erwähnten Exceptionen aus dem Civilrecht
verhält sich die exc. iusti dominii: bei jenen ist es der im 
Civilrecht enthaltene gesetzgeberische Wille der die Durch
führung einzelner Rechtssätze in die Hand nicht des Judex 
sondern des Prätors legt, bei dieser aber macht sich der 
Wille des Prätors geltend, der ein civiles Recht, das er brechen 
könnte, ungebrochen erhält. Die Befugnis seine eigenen 
Schöpfungen auch wider civile Rechte durchdringen zu lassen 
hatte der Prätor zweifellos, man gedenke der bonorum pos
sessio cum re gegenü'ber einer hereditas sine re. Danach 
durfte der Judex den prätorischen Formeln widerstreitende 
civile Rechte nicht allgemein zu schützen unternehmen, son
dern nur da, wo entweder der Prätor ausdrücklich oder irgend 
eine besondere im offlcium liegende Regel ihn hiezu ermäch
tigte. Nach ihrem Wortlaut war die a. Publiciana, ebenso 
wie die a. hypothecaria, auch wider den civilen Herrn der 
Sache durchzuführen; das will der Prätor bei der Publiciana 
wenigstens als Regel nicht. causa cog-nita aber verspricht 
er die exc. i. d. zu geben, weil er sie zuweilen auch nicht 
geben will, und über die Unterscheidung oder qoch über die 
Formulirung der Unterscheidung, mit sich selber noch nicht 
im Reinen ist. 

Hat . man sich einmal dahineingedacht, dass die Ausdrücke 
"ipso z'ure" - "tuitione praetoria", "ope exceptionis" sich 
beziehn auf den Gegensatz der Rechtssätze, welche ohne jede 
äussere Zutat, und derjenigen die nur bei angemessener Ein
kleidung in die Formel die Beachtung des Richters zu for
dern haben, und dass dieser Gegensatz des ex offlcio zu 
beachtenden und nicht zu beachtenden Rechts unabhängig 
ist von dem Orte wo die einzelnen Sätze das Licht der Welt 
erblickt haben, in einer civilen oder in einer honorären 
Rechtsquelle, so werden alle vorher berürten Schwierig
keiten leicht überwunden. Bei der durchweg positiven Be
grenzung des offlcium iudicis erklärt sich ohne weiteres. 
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warum gewisse Vorgänge nur bei gewissen Aktionen (dolus 
bei aso bon. fldei, pactum bei a. iniuriarum und a.furti) ohne 
Formelzusatz in betracht zu nehmen waren, das bzs de eadem 
re ne sit actio ebenso aber nur dann, wann die erste actio 
gewissen Legalnormen entsprochen hatte. Und da das offl
cium sich als Gewohnheitsrecht weiterbildet, so ist natürlich, 
dass zuweilen den Juristen kleinere und grössere Zweifel 
über den jemaligen Entwickelungsstand desselben kommen: 

fr. I § 7 quar. rer. act. 44, 5 (Ulp.): ... . an haec ex
ceptio sit necessaria? et pulo ipso iure fibertum tutum 
esse aduersus exactionem patroni. 
fr. I? de pec. const. 13, 5 (Paul.): .... aequum est suc
currz' reD aut exceptione · aut iusta interpretatione, ut 

. factum actoris usque ad tempus iudicii ipsi noceat; 
ut illa uerba "neque fecisset" hoc signijicent, ut neque 
in diem in quem constituit fecerit neque postea. 
fr. 29 § I de euict. 21, 2 (Pomp.): .... uel ipso iure 
promissor dotis tutus erit, uel certe doli mali exceptione 
se tueri poterzt. 
fr. 34 § I de O. et A. 44,7 (Paul.): ... , sed altera actio 
alteram peremit, aut ipso iure aut per exceptionem, 
quod est tutius. 

Hiernach erscheint der Unterschied der zpso iure und 
der ope exceptionis zu schützenden Tatsachen, als ein rein 
prozessualischer: diese müssen regelmässig um zu wirken vor 
der Litiskontestation angeführt und betreffs ihrer rechtlichen 
Bedeutsamkeit von dem Prätor ausdrücklich, mittels Zusatzes 
zur Formel approbirt werden; von jenen braucht der Prätor 
überall nicht zu hören, und bis zur Schlusssentenz können 
sie beliebig vor den Judex gebracht werden. Allgemeine 
materielle Verschiedenheiten existiren nicht (vgl. Krüger 
a. a . O. 228 f.). Namentlich ist nicht richtig, dass die ipso 
iure wirkenden Aufhebungen, im Gegensatz zu den ope ex
ceptionis wirkenden die immer wieder rückgängig gemacht 
werden können, absolut definitive seien. Es gibt keine ipso 
iu re Vernichtung gegen . welche der Prätor nach Um
ständen in integrum zu restituiren sich nicht erlauben 
dürfte; auch ist Eid um nichts leichter wiederaufzuheben als 
Acceptilation oder andere ipso iure wirkende Akte. Nur 
ein formaler Unterschied scheint durchgängig vorhanden .. 
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Zuzugeben ist, dass gegen Exceptionen allemal auch Repli
kationen wieder in die Formel genommen werden können; 
eine Ipsojureverteidigung scheint mit förmlichen Replikationen 
schwer zu vereinen, aber sollten darum alle materiellen Gegen
ei~~eden ausgeschlossen gewesen sein? Beispielsweise: gegen 
eine einredenweise zur Kompensation gestellte Forderung 
wird Acceptilation behauptet und abgeschworen, danach ver
läuft der Prozess irgend wie ohne Ausführung der Kompen
sation, und der frühere Kompensant geht nun selber klag
weise vor, der Beklagte beruft sich wiederum auf die angeb
liche Acceptilation, sollte dem Kläger die Bezugnahme auf 
seinen Eid abgeschnitten sein? oder gegen die (ipso iure 
wirksame) Einrede aus der I. Falczaia behauptet Legatar 
irgend einen Ausschliessungsgrund derselben in diesem be
sondern Falle; oder ei:ner im bonae jidei iudicium ipso iure 
eintretenden Kompensationsforderung stünde ein pactum ent
gegen, dieselbe innerhalb gewisser Zeit in keinerlei Weise 
geltend machen zu wollen. All diese Gegeneinreden und 
tausend ähnliche müssen vor den Judex zu bringen gewesen 
sein, nur für die Formelgestaltung dürfen Zweifel bestehn. 
. Es könnten ausnahmsweise die ipso iure wirkenden Er

eignisse ausdrücklich namhaft gemacht sein um den Repliken 
damit Halt zu geben; möglich aber auch dass der Judex die 
Repliken in solchem Fall ohne speziellen Hinweis des Prä
tors (ex ofjicio) zu beachten pflegte. Die Sache ist nicht im 

. V orbeigehn zu erledigen. Doch mag 'bemerkt werden, dass 
die Berücksichtigung von Momenten, auf welche der Prätor 
in der Formel hinzuweisen pflegte, wenn im besonderen Falle 
der frao-liche Formelzusatz fehlte, dem Richter doch nicht b 

geradezu unmöglich gemacht war. Verantwortlic~ ist dieser 
nur seinem eigenen Gewissen, und voll befugt dIe Grenzen 
seines Offiziums umzustellen, sobald er damit der Aequitas 
besser zu entsprechen glaubt. So aber ist geschehn, und 
unter allgemeiner Zustimmung, dass spätere Richter ein dari 
.oportere da angenommen wo frühere nichts desgleichen ge
kannt, umgekehrt dasselbe da geleugnet wo frühere ohne 
förmliche Exception nimmer zu ' absolviren gewagt hätten. 
Die Bedeutung der Exceptionsaufnahme liegt nur darin, dass 
sie den Richter zur Berücksichtigung zwingt, während die 
Nichtaufnahme die Berücksichtigung keineswegs verbietet. 

• • 
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In einer Reihe von Fällen war ausserdem die Aufnahme von 
Exceptionen in die Formel tatsächlich unmöglich: 
a) bei dem erst in iudicio deferirten Eide; 
ß) bei einer nach der Litiskontestation stafindenden satisfactio' 
die nicht ipso iure wirkte, während der Judex, wenigstens 
nach Sabinianischer Lehre, sie doch zu berücksichtigen hatte; 
r) wenn die Exception sich kehrte wider Ansprüche die erst 
nach der Litiskontestation existent oder fertig geworden, von 
dem Judex gleichwol als in die angestellte Aktion gehörig 
anzunehmen und zu beurteilen waren. ' 
Dazu bedenke man ausgedehnte, wol durch lange Jahre sich 
erstreckende Obligationsverhältnisse, aus Sozietät, Mandat, 
Pachtung u. s. w., bei denen über einzelne Ansprüche unter 
den Parteien schon früher geklagt, geschworen, paktirt u. s. w. 
ist, und wo jezt das ganze Verhältnis abgetan werden soll 
indem ein Teil klagt wider den andern ex contractu oder 
communi diuidundo um alle noch vorhandenen Ansprüche· 
zusammen zu realisiren. Sicherlich bedurfte die Formel hier 
nicht der Exceptionszusätze wegen 1'es iudicata, Eid, Ver
trag u. s. w. uni den Beklagten der Gefahr zu entziehn die 
erledigten Ansprüche nochmals zale'n zu müssen. Aber, wird 
man sagen, in dem gerade diesen Aktionen angehörigen ex 
jide bona Zusatz steckt ja auch die exceptio doli, und damit 
' der Hinweis auf alle möglichen exceptivischen Momente. 
Nicht falsch, doch ist der Hinweis auch gar flüchtig, es be-
durfte eines wohl entwickelten officium iudicis ihn richtig 
zu verstehn. Und war man einmal zu der Anschauung ge
langt, dass bei den bon. f. iudicia der Richter angewiesen 
sei, alle iure ciuili und i. praetorio und übrigens ipso iure 
oder ope exceptionis wirksamen Einrede- und Replik- und 
Duplik- u. s. w. Gründe in beliebigem Durcheinander ex 
officio in betracht zu nehmen, so war der Schritt dahin auch 
nicht mehr allzu weit, dass der Richter bei den stricti i. iudicia 
zwar regelmässig nur die ipso iure wirksamen, unter ge
wissen besondern Voraussetzungen aber auch die gewöhn
lich als Exceptionen, Repliken u. s. w. von dem Prätor aus
drücklich aufzuführenden Gründe ex ofjicio zu berücksichtigen 
habe. Es wäre dies eine weitere Ausdehnung des officium 
iudicis gewesen, der aber nichts prinzipiell im Wege gestan
den hätte. 
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Mit alledem ist aber doch nur die allgemeine Möglich
keit eines derartigen Vorgehe~s, nicht auch- die Gebräuch
lichkeit, desselben an der fraglichen Stelle erwiesen". Wahr
scheinlich von vornherein dürfte sein, dass man nicht durch
,gängig an ein und dieselbe Art des Verfahrens sich gebunden. 
Wenn der Prätor meint, dass eine Acceptilation erzwungen 
sei, so gibt er die alte Klage "rescissa acceptilatione ud alia 
iiberatione" (fr. 9 § 4 q. met. c. 4, 2, Ulp.) , d. h. mit auf
hebendem Fiktionszusatz; aber dies sezt voraus, dass der 
Prätor selber ein Urteil über das Tatsächliche sich gebildet, 
'sollte diese Untersuchung nicht auch auf den Judex zu über
tragen gewesen sein? Ulpian entscheidet (nach Pomponius?) 
einen ähnlichen Fall: 

fr. 7 § 9 de dolo m. 4, 3: si dolo malo procurator 
passus sit uincere aduersarium meum ut absolueretur, 
an de dolo mihi actio aduer sus eum qui uicit competat, 
potest quaeri. et puto non competere, si paratus sit 
reus trans.ferre iudicium sub exceptione hac "si col
lusum est". 

Wäre das erste Judizium ein solches gewesen, das Kon
sumption ipso iure nach sich zog, 1'0 würde die Replik "si 
collusum est" uns überaus lehrreich sein, aber leider scheint 
-für jene Annahme gerade so wenig Anhalt wie dagegen' 
geboten zu werden. Noch weniger wird man bei fr. 25 eod . 
. (Paul.): .. . "ex integ?'o agere possum, r;t si obiciatur exceptio 
rei iudicatae replicatione iure uti potero" geneigt sein an ein 
.iudicium legitimum zu denken (obschon übrigens nichts da
wider spricht), und zu der Annahme sich zu bequemen, dass 
.die exceptio rei iudicatae nur darum inserirt worden, um den 
. Boden für die Replik zu gewinnen. Aber dass dies doch 
gewöhnlich nicht geschehen, scheint aus der Zulassung zu 
folgen, welche die a. de dolo nach Acceptilation und ähn
lichem findet: fr. I § 7, fr. 38 eod. (Ulp.), cf. fr. 20 § I eod. 
(Paul.). Danach wäre zu vermuten, dass wider Ipsojureein
reden ,Nichtipsojurerepliken als solche häufig nicht geltend 
.zu machen gewesen wären. Ist das richtig, so würde für das 
klassiche Recht eine gewisse leichtere Auihebbarkeit der ope 
exceptionis wirkenden im Gegensatz der ipso iure wirkenden 
Einredetatsachen als praktisches Resultat kaum in Abrede zu 
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"stellen sein. Ich möchte die Frage einstweilen als offene 
betrachten. 

Im Justinianischen Rechte konnte diese Verschiedenheit 
'füglich nicht mehr bestehen. Zwei wesentliche Aenderungen 
'waren eingetreten: die Prozessreform , die alle gerichtlichen 
Funktionen in Eine Hand gelegt und die Formeln unnütz 

.gemacht hatte; und die Kodifikation des gesammten Rechts, 
durch welche auch die erhaltenen Stücke des in das o.fjicium 
.iudzcis gehörigen Gewohnheitsrechts zu kaiserlichem Gesetzes
recht umgeschmolzen waren. Rationell hätten die prakti
schen Unterschiede zwischen Ipsojure- und Exceptionsver
teidigung 'ganz schwinden müssen. Aber da cessante ratione 
legis non cessat lex ipsa, konnten solche irrationell gewor
denen Unterschiede ' sehr wohl auch erhalten bleiben. Es 
kam darauf an, ob einzelne von den unterscheidenden älteren 
Rechtsregeln in die Justinianische Sammlung mitaufgenom
men, und also für den weiteren praktischen Gebrauch sank
·tionirt wurden; wie dies geschehn, ist im Kap. XXIV S.233 
·dargelegt. Zugleich aber muss auch anerkannt werden, dass ' 
-die ratio doch auch nicht ganz ausser Acht geblieben ist, 
-vielmehr dahin geführt hat, die prozessualischen Differenzen 
der Ipsojureeinreden und der Exceptionen erheblich zu redu
ziren, und dagegen die zwischen den einzelnen Exceptionen 
bestehenden materiell begründeten Verschiedenheiten, nament
lich die zwischen exc. perpetuae und temporales, deutlicher 
.als zuvor heraustreten zu lassen (vgl. schon c. 2 sen t. resc. 
n. p. 7, 50: " .... perpetuum edictum"). 

Ebenso würde dieselbe praktische V erschiederiheit auch 
im heutigen Rechte noch fortbestehn, wenn die Vorschriften 
des Korpus Juris welche sie anerkennen rezipirt, oder andere 
ähnliche mehr oder weniger willkürlich neueingeführt wären . 
Dass diese Justinianischen Vorschriften aber bei uns nicht 
rezipirt sind, erhellt schon aus der fast allgemeinen Unbe
kanntschaft unserer Juristen mit denselben. Die Praxis in 
Deutschland ist niemals darauf ausgegangen, eine dem kaiser
lichen Rechte gemässe prozessualische Behandlung den Ex
ceptionen im Gegensatz zu den andern Einreden angedeihn 
zu lassen; auch sind für dieselben nachweisbar neue prozes
sualische Eigentümlichkeiten nicht erfunden. Folgt, dass der 
Gegensatz der Exceptionen und anderen Einreden für die 
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Gegenwart B edeutung gerade soviel hat , wie der der aso 
ciuiles u~d honorariae oder der aso uulg ares 'und utiles, und. 
dass bedenklich scheinen muss, eine Einteilung von blos. 
historischem Werte dem Gebrauch der Praktiker bestimmten 
W erken zugrund zu legen. 

Um aber dem heutigen Rechte die ihm eigentlich fremden 
Unterscheidungen der Einreden mit Erfolg fernzuhalten, wird 
näheres Eingehn auf die ihm eigentlich eigenen Unterschei
dungen derselben unerlässlich. Nehmen wir die den Beklagten 
treffende Notwendigkeit der Beweisführung als K riter des 
E inredenbegriffs, so sind ausgeschlossen von vornherein alle 
rein rechtlichen Deduktionen , auf welche die V erteidigung 
sich stützen möchte ; unberücksichtigt bleiben sollen zudem 
die reinprozessualischen Einreden, Bemängelungen des laufen
den Verfahrens ohne Zusammenhang mit dem verfolgten 
A nspruch. Noch mag im voraus eine polemische Tendenz 
der folgenden Bemerkungen g egen Wetzell Civ. Proc. § 1], 

vg l. § 15 U. 19, eingeräumt werden, die E rklärung und R echt
fertigung aus der anerkannt hervorragenden Bedeutung des 
g edachten W erks findet. 

Drei wesentlich verschiedene A rten der Ehireden sind 
nebeneinander zu stellen : 

A) der wider mich erhobene Anspruch ist nicht existent 
geworden; 
B) er ist nach dem etwaigen Existentgewordensein 
wiedererloschen ; 
C) er ist falls noch bestehend, doch in dieser Weise 
nicht zu verfolgen. 

Bei allen dreien sind weitere Unterscheidungen zu machen. 
Zu A . 

I. Das Existentgewordensein kann aus verschiedenen Gründen 
g eleugnet 'werden, namentlich 

a) weil nicht alle notwendigen Voraussetzungen des
selben vorhanden, 
b) weil ausser diesen andere das Existentwerden ver
bietende Momente bestehn. 

Man wird bei a) nicht übersehn, dass regelmässig der Beweis 
der notwendigen Voraussetzungen vom Kläger zu führen ist ; 
er fä llt dem Beklagten zu, wenn die richterliche Ueber
zeugtlng in irgend einer g ehörigen W eise bereits g enüg end. 
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aber nicht definitiv für die klägerischen Behauptun en ge
wonnen ist: 

CI) durch die Beweisführungen des Klägers; 
ß) durch Folgerungen des Richters aus anderweit Fest

gestelltem (jJraesumptzo hominis); 
y) durch Folgerungen des Gesetzes (praesumptz'o iuris). 

Bei b) dagegen trifft die Beweislast durchgängig den Beklagten. 
Die Unterscheidung der einzelnen Fälle, ob sie zu a) oder zu 
b) g ehören, ist nicht immer leicht. Bei angeblichen Rechts
geschäften von Infans und Furiosus wird das Dasein des zur 
Gültigkeit des Geschäfts unentbehrlichen Willens geleugnet. 
Der Fall gehört zu a) und den Beweis des Gewollthabens 
und der davon bedingten Willensfähigkeit hätte K läger zu 
erbringen, es sei denn dass eine der zu ß) oder y) gedachten 
Ausnahmen begründet wäre. Ebenso wird unentbehrliche 
H andlungsfähigkeit geleugnet, wenn der aus einem Rechts
ge~chäfte belangte vorgibt beim Abschluss impubes gewesen 
zu sein ; und nach denselben Grundsätzen würde auch bei 
~en einem Minor gänzlich untersagten oder nur unter Mit
wirkung des Kurators gestatteten Geschäften der Kläger die 
GrQssjährigkeit oder jenachdem die Mitwirkung des Kurators 
zu beweisen haben, falls nicht eine jener Ausnahmen zuträfe. 
(Anders selbstverständlich bei der Restitution, wo nicht die 
Gültigkeit sondern die Wiederaufhebung des Geschäfts in 
Frage steht). Schwieriger ist die Beurteilung einer Prodi
galitätserklärung: man könnte sagen, dass dadurch der Wille 
nicht aufgehoben, vielmehr nur ein die Wirksamkeit der Akte 
des Prodigus hemmendes Etwas g eschaffen wird (b), dessen 
Dasein zu beweisen hat wer die Wirksamkeit derselben 
leug net. Das nämliche muss betreffs der Intercessionen von 
Frauen, und betreffs der Darlehnsgeschäfte von Haussöhnen 
g elten. Am deutlichsten scheint das Dasein des selbständigen 
Hemmnisses neben den vollständig vorhandenen positiven Vor
aussetzungen in den Fällen des Dolus. - Beim Irrtum sind 
wir gewöhnt, den das Wollen ausschliessenden und den neben 
dem Wollen bestehenden zu unterscheiden; jener würde unter 
a), dieser unter b) gehören. Eben hierhin käme der Dolus 
der auf Ergänzung oder Benutzung solches Irrtums sich ge
richtet hätte; desgleichen Drohung. - Bei Simulation und 
allen Schein darstellungen von Rechtsgeschäften fehlt es am 
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notwendigen Wollen; die Fälle stehn alle unter a), doch 
können den Ausnahmen a-y) entsprechende Verhältnisse dem 
Beklagten leicht die Beweisführung aufzwingen. . 'vVer 
unter irgend einem dies verspricht, sezt seinem Wollen eine 
Schranke: "nicht vor dem"; "nicht nach dem". Der Be
l1auptung unbetagter Zusage gegenüber liegt also allemal ein 
partielles Leugnen (a), und der Kläger würde beweispflichtig 
s ein, wofern nicht (3) oder y) einträte. Alle Bedingungen aber 
sind nur Abarten des dies, und stehen daher alle unter der
selben, und zwar eben dieser Regel. Dass "dies und Reso
lutivbedingung" im Gegensatz der Suspensivbedingung , "als 
Nebenverabredung aufzufassen" seien, ist eine aus der Luft 
gegriffene Unterscheidung 3), wogegen folgende auf festem 

3) Auch R. Schneider , der in den bekannten Abhandlungen (Zschr. 
So R.pflege u. Verwalt. in Sachsen N . F . IX 1- 67, 399-435, X 289-347, 
397-480) eine der unsrigen verwandte Ansicht mit vielem Erfolge vertreten 
llat, sieht hierüber nicht klar : 

,Venn zwei Personen unter einer Suspensivbedingung kontrahiren , so 
sind es eigentlich zwei Verträge welche zwischen ihnen verabredet 
'I erden. 

Liegen wirklich zwei Verträge vor, so ist nicht erfindlieh warum nicht 
.auch einer ohne den andern abgeschlossen, bewiesen, eingestanden werden 
"könnte. Aber gerade weil in der Beifügung von dies ex quo und ad quem, 
.condicio suspensiua und resolutiua vielfach in der Tat kein zweiter (N eben)
Vertrag, sondern nur eine Einschränkung des ,Villens enthalten ist auf 
welchem der erste Vertrag beruht, darum ist die Trennung des Beweises und 
Geständnisses in Stücke unzulässig. A. fordert aus irgend einem Vertrage 
IOD, B. behauptet es seien nur :90 verabredet; niemand wird glauben dass 

-:S. eine "Nebenverabredung" einwende, er erkennt einfach das zur Begrün
.Jung der klägerischen Behauptung erforderliche Gewollthaben nicht voll an, 
"ein Geständnis gibt nur ein minus re nicht das ganze zu. A. fordert die 
wo in diesem Jahre, B. behauptet sie erst zum folgenden versprochen zu 

'haben; das Geständnis geht hier auf ein ;minus tempore, wer 100 nach einem 
Jahre geben will, der will weniger geben atls wer sie gleich geben wollte, die 
'Einschränkung des Willens in diesem Falle gegensätzlich dem vorigen als 
~'N ebenvertrag" aufzufassen liegt kein innerer Grund vor; wären wir das zu 
iun gleichwol gewöhnt, so könnte dies doch nur ein Schulmanövel' sein, das 
die rechtliche Stellung der Parteien zu einander nicht beeinflussen dürfte . 
Mit dem Eingeständnisse des minus (tempore) kann also wiederum das von dem 
Xläger behauptete plus als festgestellt nicht angenommen werden. A. fordert 
"wieder die IOO sofort, B. behauptet sie zugesagt zu haben sobald er die Erb
-schaft des X. gemacht haben werde; die innere Gleichheit dieses und des 
vorhergehenden Falles bedarf keiner Erläuterung. Denken wir jezt die For
.derung des A. als aus einem pactum de mutuo dando erwachsen: B. antwortet 

• 
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Boden steht. Jeder dies, einschliesslich jeder condicio, kann 
.entweder bei der Entstehung des Anspruchs oder nachträg
lich beigefügt sein; vorstehende Entscheidung gilt nur für 
den ersten Fall, tritt die Nebenverabredung nachträglich als 
beschränkt aufhebendes Ereignis ein, so hat wer sie be
hauptet auch sie zu beweisen. 

Wir sind auf das Gebiet der Lehre vom "qualifizirten 
Geständnis" geraten. Die scharfe Sonderung der zu a) und 
zu b) besprochenen Möglichkeiten scheint unerlässliche Vor
bedingung der Klärung. Bei allen zu a) gehörigen Fällen 
würde das s. g. qualifizirte Geständnis sich zusammensetzen 
.aus partiellem Geständnis und partiellem Leugnen, welches 
leztere aber nicht mit der Negation abzuschliessen, sondern 
eine von der Erzälung des Klägers differirende Position zu 
substituiren pflegt ("exceptio rei non sic sed aliter gestae"). 
Dies mit 'dem Namen des "qualifizirten Geständnisses" zu 
bezeichnen, scheint nicht gerade unpassend; nur wird man 
,alsdann denselben Namen nicht auch auf die wesentlich anders 
,geartete Verteidigung zu b) (volles Geständnis und daneben 
Behauptung eines allemal von dem Beklagten zu erweisenden 
Umstandes, der die Wirksamkeit des Eingestandenen ab
schneidet) anwenden dürfen. Auch der Ausdruck "indirektes 
Leugnen" ist keinesfalls auf beide Arten dieser Verteidigung 
anzuwenden, aber ' sehr wohl geeignet für die zu b), gerade 
im Gegensatz zum "qualifizirten Geständnis" in dieser be
schränkten Bedeutung. 

·er habe seine Zusage nur: für den Lauf einer bestimmten (jezt abgelaufenen) 
Frist gegeben, für die er im Stande gewesen seine eigene Darleihensfähig
keit zu überblicken; wieder ein auf minus tempore gerichtetes Eingeständnis. 
Oder endlich B. behauptet versprochen zu haben, nur für die Zeit bis dass 
er heiraten, oder von da ab dass er die Erbschaft gemacht haben werde; 
ebenso. Nur das vollständige Zugeständnis überhebt den Kläger dem Be
weise gänzlich, bei jedem Geständnis eines minus bleibt der Ueberschuss 
seiner Behauptungen Beweises bedürftig. 

Sehr wohl denkbar aber auch, dass dl'es und condiciones den Inhalt wirk
licher Nebenverträge bilden, dass der Hauptvertrag für sich abgeschlossen 
"wird, und der die zu machenden Leistungen irgendwie modifizirende Neben
vertrag ebenso für sich, nach dem Hauptvertrage, vielleicht auch vor diesem. 
Die Behauptung eines solchen Nebenvertrags steht mit dem vollen Einge

..s tändnis des Hauptvertrags in keinem innern vViderspruch . 

19 • 
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Bestreiten muss ich an dieser Stelle auch qen Unterschied 
(Wetzell a. a. O. 158 f.) von causa ej'jiciens und condlcio sine 
qua non eines Klagrechts, als desjenigen was Kläger zu beweisen 
und was er nicht zu beweisen habe. Nichts dawider wenn 
~ar: sagt, weil Kläger in diesem Falle wegen praesumptio' 
turfS oder praesumptio hominis diese und jene Voraussetzung 
seines Klagrechts nicht zu beweisen braucht, wollen wir die
selben hier condiciones sine quibus non nennen. Aber alles 
gegen die ' Umkehrung des Satzes: weil etwas condicio sine 
qua non, nicht causa ej'jiciens sei, darum brauche es nicht 
bewiesen zu werden. Denn zunächst: wo wäre das Kenn
zeichen dieser die Modalitäten der Beweisführung bedingen
den Verschiedenheit von causa und condicio zu entdecken? 
Nur wenn man den Begriff der condicio sine qua non be
schränken wollte auf die Abwesenheit der unter b) gedachten 
E~ts~ehungshemmnisse, wäre eine prinzipielle Begrenzung 
mO?,hch, wo da~n aber Handlungsfähigkeit, testamenti j'actio 
actzua und passtua, jüngstes Datum des produzirten Testa
ments und nächste Verwandtschaft des klagenden Intestat
erben u. s. w. sämmtlich, trotzdem Kläger von ihrem Beweise 
zu entbinden wäre, unter die causae ej'jicientes gestellt werden 
müssten. - Sehe ich recht, so teuscht Wetzelln derselbe 
Schein, der auch Ihering in die Irre geführt hat. Wir sehn, 
teils mit Sicherheit teils müssen wir vermuten, dass in Rom 
viele unentbehrliche Voraussetzungen der Klagrechte von 
den Klägern nicht bewiesen zu werden brauchten, .vie eben 
Handlungsfähigkeit und testamenti j'actio, Qualifikation der 
Sollemnitätszeugen, dass kein jüngeres Testament kein näherer 
Intestaterbe da sei. Nun mag in einzelnen Beziehungen das 
fehlende durch ständige gewohnheitsrechtliche Präsumptionen 

, ersezt worden sein; aber praktisch wichtiger bei weitem war 
die Freiheit des Richters bei Bildung seiner Ueberzeugungen. 
Wenn Beklagter, der aus einem kürzlich abgeschlossenen 
Kontrakte in Anspruch genommen wurde, gross und ver
nünftig vor ihm stand, forderte er keinen Beweis dass der
selbe auch beim Abschluss schon pubes und geistig gesund 
g~wesen; er glaubte leicht dass dies Testament das jüngste, 
dIeser Verwandte der nächste, wenn Beklagter kein jüngeres 
zu produziren und keinen näheren Verwandten namhaft zu 
machen wusste. Aber darum war er doch keineswegs g e-
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'bunden, diese Tatsachen ein wie allemal unbewiesen anzu
nehmen: wenn die Erscheinung des Beklagten schon Zweifel 
an der Handlungsfähigkeit zu erzeugen geeignet war, bei 
der Unterschrift des Zeugen vermerkt stand dass er gezwungen 
mitgewirkt habe, Beklagter ein angeblich jüngeres Testament 
vorlegte oder einen näheren Erben stellte, dann pflegte Richter 
Beweis von , dem Kläger zu erfordern. Bei Einführung der 
'formalen Beweistheorie kam diese Sache allerdings in schiefe 
Lage: dem Kläger den Beweis aller notwenqigen Voraus
-setzungen aufzubürden, war völlig unzulässig, man hätte die 
Durchführung sehr vieler Klagen unmöglich, die der andern 
unnütz schwer und langwierig gemacht; wäre durchgängig 
mit gesetzlichen Präs.umptionen geholfen, so hätten diese das 
Ziel weit überflogen und zur unberechtigten Begünstigung 
des Klägers geführt, warum sollte dieser im Zweifel dem 
besitzenden Beklagten gegenüber, als nächster Erbe, sein 
Testament als jüngstes gelten? blieb aber die richterliche 
Befugnis zur arbiträren Behandlung, so lag hierin allerdings 
eine starke Inkonsequenz gegenüber dem angenommenen 
Formalprinzip. Aber diese Inkonsequenz war in der Praxis 
unvermeidbar;' und sie ist unvermiedengeblieben, wobei man 
nur darin gefehlt hat, dieselbe nicht offen anzuerkennen. 
Ihering (Jahrb. f. Dogmat. IX S. 46 f., vgI. Geist III S. 65 f.) 
bemerkt richtig, dass manche Klagvoraussetzungen nicht regel
mässig von dem Kläger bewiesen zu werden brauchten: bei 
der cond. j'urtiua und der a. l. Aquiliae nicht das Eigentum 
des Klägers an den Sachen die Objekte des Delikts geworden; 
beim Darlehn nicht das Eigentum des Darlehnsgebers an den 
hingegebenen Geldstücken; beim legatum per uindicatlonem 
nicht das Eigentum des Testators an den legirten Sachen; 
bei Klagen aus Kontrakten des Sklaven nicht das Eigentum 
des Herrn .an dem Sklaven. Das Erfordernis des Eigentums, 
meint er, habe hier überall nur den Sinn gehabt dass es 

dem Beklagten die Möglichkeit eröffnete, durch den 
Nachweis, dass die Sache nicht dem Kläger sondern 
einem andern gehöre, sich der Klage zu entziehn. So 
wie der Beklagte der a. j'urti dadurch ausweichen 
kann, dass er nachweist, der Kläger selber habe die 
Sache irgend wo gestoIen (fr. 12 § 1 de furt. 47, 2), 

habe also kein Interesse daran, so auch bei jenen 
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Klagen, indem er dartut, dass die Sache nicht dem 
Kläger sondern einem Andern gehöre. 

Oder etwas schulmässiger : 

In dem Erfordernis des Eigentums steckte also so zu-
sagen eine nur für einen ganz besondern Fall berech
nete, vom Beklagten zu beweisende Einrede des ältern. 
Rechts, ein. Einwand in Ipso-jure-Form. 

Dawider ist für das Römische Recht zu bemerken: 
Erstlich dass der einzige Anhalt der lheringschen Meinung; 
derartige dem Kläger allemal zu machende Beweisauflagen 
wären unsinnig gewesen (was nochmals ausdrücklich zugegeben 
werden soll), alle Kraft verliert sobald man die Freiheit des 
richterlichen Arbitr'iums in Beziehung auf all diese Beweis
fragen bedenkt. Wo eine solche Beweisauflage unsinnig ge
wesen wäre, da machte einfach der Römische Richter sie' 
nicht; dass dies freigestanden ergibt unwiderleglich Gellius
(XIV, 2) und manches andere Zeugnis. 
Zweitens aber, wären denn diese Beweisauflagen wirklich 
überall widersinnig? Ein Diebstal ist verübt in einem 
Magazin, in dem vorzugsweise fremde Sachen niedergelegt 
sind; der Eigner des Magazins klagt wider den Dieb wegen 
aller entwendeten Stücke, nicht blos mit der a . ./urti sondern 
auch mit der cond . ./urtiua, zweifellos werden später die
Herrn der einzelnen Stücke ihre Kondiktionen auch noch 
anstrengen, dennoch darf nach Ihering der Richter den 
Nachweis des Sacheigentums vom Magazinherrn nicht er
fordern, er muss den Dieb verurteilen falls dieser nicht nach
weisen kann, welche andern Herrn die Sachen haben. _ 
Zwischen dem Erben und dem Erblasser war eine Sache 
streitig, Erbe besass dieselbe und brauchte sie nicht ohne 
wider ihn geführten Beweis des erblasserischen Eigentums 
herauszugeben; nun aber die Sache einem Dritten per uindi
cationem, legirt worden, ist das Verhältnis umgekehrt, der 
Erbe, der nicht selber bewiese, müsste herausgeben. - Und 
gar wenn in dem Interesse des Klägers bei der a . .lurti auch 
nur ein "Einwand" stecken sollte, wie wenig hätte Kläger 
zu beweisen? wol nur Numerium ./urtum ./ecisse? Jeder dem 
gegenüber der beklagte Dieb das "tua non interest" zu be
weisen nicht vermöchte, könnte ihn mit Erfolg belangen. 
Drittens. Schon aus den lezten Bemerkungen ergibt sich mit 
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wie unverantwortlichem Leichtsinne die Römischen Juristen 
gehandelt hätten, wenn sie was praktisch durchaus verschied~n 
behandelt werden sollte, und Ihering wird zugeben dass dIe 
Frage der Beweisverteilung zu den praktisch wichtigsten 
gehört, in ihrer Sprachweise durchaus gleich stellten. All 
diese Iheringschen Ipso-jure-Einwände werden von ihnen 
unterschiedslos unter den Klagvoraussetzungen aufgeführt, 
wor~us sollten ihre Hörer und Leser diviniren, was auf die 
eine was auf die andere Seite gehöre? Nur im Hinblick 
auf die freie Betätigung des arbitrium iudicis scheint ihre 
Sprechweise völlig gerechtfertigt. 

Was dagegen das heutige Recht anlangt, so anerkenne 
ich bereitwilligst, wie schon angedeutet, dass auch wir uns 
einer Absurdität schuldig machen würden, mit dem Verlangen 
dass Klager in den fraglichen Fällen stets beweisen solle. 
Abzunehmen aber ist ihm dieser Beweis von Klagenvoraus
setzungen nur auf einem der vorbezeichneten Wege, durch 
praesumptiones i'uris oder durch eine die erforderlichen prae
sumptiones hominis gestattende Freiheit der richterlichen 
Stellung. Ich meine dass auch Ihering und Wetzell trotz 
dem Konflikt mit der herrschenden Theorie, für' leztere sich 
entscheiden müssten. 

Sobald man aber zugibt, dass je nach Umständen Richter 
dem Kläo-er den Beweis bald einer bald der andern Klag~ 

b 

voraussetzung nachlassen könne, ist die prinzipielle Unter-
scheidung der causa e./jiciens und der condicio sine qua non, 
von deren Betrachtung wir ausgegangen, unmöglich. 

Uebrio-ens macht die Anerkennung einer gewissen Frei-
b • 

heit des richterlichen Ermessens in Beziehung auf die BeweIs-
fragen die Entwickelung von festen, nur nicht erschöpfenden, 
Regeln und einzelnen Präsumptionen (iuris) nicht unnütz. 
Schon in der klassischen Periode bilden sich dergleichen bei 
den Römern, und wegen der immerhin beengteren Stellung 
des Richters bei uns ist das Bedürfnis noch gewachsen. Da
bei lehrt die Erfahrung wie schwer solche Bildungen der 
Faktoren des Gewohnheitsrechts ohne gesetzliche Nachhülfe 
gelingen, und wie schwer es hält, wissenschaft1~che Uebe~
zeugung von dem vorhandenen Bestande zu gewmnen. ~e1-
spielsweise sprechen Puchta (Pand. § 97 und vornehmhch 
VorI. § 97), Wächter (Württ. Priv. R . II 437, 450, 494) und 
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andere achtbarste Juristen vOn einer Präsumption für die 
Unbedingtheit der Rechtsgeschäfte, sie scheinen ihre Be
hauptung für so sicher zu halten, dass kaum weiterer Beweis 4) 
vonnöten; allein die sorgfältigeren Untersuchungen S.chnei
der s (a. a. O. IX , 5-U, u. 62 f.) ergeben zweifellos, dass die
selbe niemals die zur Begründung eines Rechtssatzes erfor
derliche Verbreitung gefunden hat 5). 

Zum weiteren Eingehn auf die dem heutigen Rechte 
wirklich zugehörigen Präsumptionen (iuris) ist hier ersicht
lich nicht der Ort, so wenig wie zur speziellep Untersuchung, 
welche Fälle nach der oben angegebenen Unterscheidung 
unter a) welche unter b) gehöre,n. Da~gen ist kurz zu 
prüfen, wie ßieser Gegensatz zu dem der Exceptionen und 

4) Auf der Hand liegt dass diese Puchta-Wächtersche Präsumptions
theorie betreffs der Beweislast bei Suspensivbedingungen nur historisch, nicht 
aus innern Gründen zu widerlegen ist. Auch der von Schneider (a. a. O. 
IX 62) erhobene Vorwurf der petz'tz'o principii kehrt sich nur gegen eine 
mangelhafte Formulirung: an sich undenkbar wäre auch die Präsumption 
nicht, dass wenn Beklagter ein gewisses minus eingeräumt habe , das Ganze 
als zugestanden gelten solle. 

5) Bei der praktischen ,Vichtigkeit der ,Frage , scheint eine Zusammen
stellung der Resultate nach meiner Auffassung (im Anschluss an N . 3,) 
nützlich. Ob in der beklagtischen Behauptung einer Suspensivbedingung 
partielle Negation der klägerischen Behauptung, oder unter Einräumung 
dieser nichts als einredeweise Behauptung einer Nebenverabredung enthalten, 
ist quaestio facti; im Zweifel dürfte zumeist auf die Zeit der Verabredung 
der Bedingung zu sehn sein, die Behauptung des nachträglichen Bedingt
machens enthält niemals die Negation des unbeschränkten Geschäftsabschlusses, 
die des gleichzeitigen allemal. Der Richter wird also l'egelmässig in jenem 
Falle vom Kläger weiteren Beweis, in diesem vom Beklagten den Beweis 
des bedingenden Nebengeschäfts zu erfordern haben. Aber ich halte den 
Richter auch für befugt von der Regel abzugehn. Bei der die Negation invol. 
virenden Behauptung von condicio welcherlei Art oder dies gleichviel, kann er 
dem Beklagten den Beweis auflegen, wenn besondere Umstände wider denselben 
sprechen und im Anschluss an das partielle Geständnis den uneingeschränkten 
Abschluss des Geschäfts wahrscheinlich machen, z, B.: unter Anerkennung 
eines bedingungslosen Schuldscheins behauptet Beklagter derartige münd
liche Ausmachu'11gen; beim Kauf aus einem offenen Geschäft, dass ihm der 
Preis auf 10 Jahre gestundet sei; die Leistung hätte ,Vert nur binnen kurzer 
Frist und Beklagter behauptet Suspensivbedingung die voraussichtlich erst 
nach langer sich entscheiden möchte. Seltener werden die F älle sein , wo 
der Beweis einer nicht negativischen Bedingungsbehauptung dem Beklagten 
erlassen werden könnte. 
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der Ipsojureverteidigung sich verhält. Dass irgend eine not-
, wendige Voraussetzung (zu a) der Aktion oder des Anspruchs 

fehle, konnte stets ipso iure vorgebracht werden, will sagen 
,der Richter ist allemal auch ohne besondere Anweisung des 
Prätors, aus seinem Offizium verpflichtet zu prüfen, ob die 
'notwendigen Voraussetzungen alle vorhanden, namentlich wo 
von beklagtischer Seite auf das Fehlen hingewiesen wird; 
-ein Satz der beinah selbstverständlich scheinen muss. Betreffs 
der daneben stehenden hemmenden Momente (zu b) aber macht 
sich der Unterschied geltend, dass einige vom Richter ohne spe-

~ ielleAnweisung("ipso iure"), andre a,uf eine solche (i 'exceptio") zu 
berücksichtigen sind. Zur Ipsojureverteidigung gehörten unter 
andern die Einreden der erklärten Prodigalität, der pupillaris 
aetas, der patria potestas (aktiv und passiv), der mit Legaten 
überschwerten Erbschaft (l. Falcidia); zu den Exceptionen 
.dagegen die Einreden des Zwangs, des Betrugs (exc. doli 
specialis) , der Weiber (ex SC. Vellaeano) , der Haussöhne (ex 
Sc. Macedoniano). Einige scheinen früher in den Exceptionen
kreis gehört zu haben, wie z. B. die des Spiels ("iudicium 
non dabo" fr. I pr. de aleat. II, 5), später aber in die Ipso
jureform übergegangen zu sein (cf. h. t. C. 3, 43)' 
H. Hinsichts der Beachtung, die sie zu fordern haben unter
scheiden wir: 

a) Mängel die der Richter unbedingt zu berücksichtigen 
hat, sobald sie vor ihm zur Erscheinung kommen (Ver
zicht auf die Geltendmachung seitens der Beteiligten 
unwirksam); 
b) Mängel die nur auf ausdrückliches Verlangen Be
rücksichtigung finden (Verzicht 'wirksam). 

Auch hier macht die Durchführung des Unterchieds bei un
genügenden Vorarbeiten Schwierigkeit. Man könnte meinen 
der Gegensatz beziehe sich auf das Fehlen der Voraus
setzungen (I a) gar nicht, da hier der Verzicht durchgängig 
'erfolglos bleiben müsse. Was als Regel richtig sein dürfte : 
eine actio wider seruus war ebenso absolut unzulässig auch 
wenn sentus zur Uebernahme bereit gewesen wäre, wie h. z. 
T. eine Wechselklage aus einem Nichtwechsel auch wenn 
der Aussteller die Wechselstrenge sich gefallen lassen wollte. 
Aber wie dann, wenn beispielsweise Parteien einig sind, dass 
das Kodizill an irgend einem wesentlichen Formfehler leide, 



der belastete Erbe aber erklärt, -dies aus Respekt vor dem · 
erblasserischen Willen nicht urgiren, im Gegenteil die Ver
mächtnisse gerade so wie sie ihm auferlegt worden zalen zu 
wollen, und nur zu bestreiten, dass dieselben (nach Massgabe 
dieses erblasser ischen Willens) die von Klägern behauptete 
Ausdehnung hätten? - Was dagegen völlig gewis, dass 
unser Gegensatz (II a - II b) nicht zusammenfällt mit dem der 
Ipsojureverteidigung und der Exceptionen; der Verzicht ist 
ebenso wirksam gegenüber den Einreden aus der I. Falcidz'(l 
und aus der fehlenden Mitwirkung des Tutors bei zwei
seitigen Kontrakten des Impubes, wie bei den Exceptionen 
des :polus oder des Zwanges, aus dem Vellejanum oder aus 
dem Macedonianum. 
III. Hinsichts der Wirksamkeit dieser Mängel haben wir 
vornehmlich mit dem Gegensatz zu tun: 

a) mit der adio ist die Verfolgbarkeit gänzlich aus
geschlossen ("nulla remanet natztralis obligatio"); 
b) andere Verfolgungs arten sind zulässig ("remanet 
naturalis obligatio). 

Auch hier ist das Nichtzusammenfallen mit dem Gegensatz 
der Verteidigungsformen evident; serztzts und pztpillzts, ob
schon ipso iure keine adio wider sie besteht, sind einer 
natztralis obligatio unterworfen, nicht das Weib dem die ex
cep#o Sc. Vell. zukommt. - Von untergeordneter Bedeutung 
ist der Gegensatz, ob die Mängel die Rechtsentstehung ganz, 
oder quantitativ partiell ausschliessen. 

Zu B. 
Bei den Aufhebungsgründen wiederholt sich: 
1. Der Gegensatz (A. III) dass 

a) bei manchen eine Naturalobligation bestehn bleibt, 
b) bei andern, und zwar im heutigen Rechte bei der 
grossen Mehrzal dies nicht der Fall ist. 

Dass hiebei wiederum auf die Differenzen von Exceptionen 
und Ipsojureverteidigung nicht zurückgegriffen werden darf, 
ergibt ohne weiteres die Betrachtung: die Konsumption, mag 
sie ipso iztre oder per exceptionem durchzuführen sein, lässt 
beide Male Naturalobligation übrig, ebenso die ipso iztre 
wirkende capitis deminutio, wogegen die Exceptionen aus 
dem Trebellianum wegen Eides oder padum de non petendo 
auch die Naturalobligation ausschliessen. 
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H. Bedenklicher ist ein anderer Gegensatz, je nach der 
Wiederauihebbarkeit de.r Aufhebungsgründe. Das Bestehn 
von Verschiedenheiten kann hier nicht geleugnet werden; 
,beispielsweise ist die Deposition besonders leicht (einseitig) 
rückgängig zu machen, der Eid desto schwieriger. Man kann 
im Zweifel sein, wieweit die Wiederauihebungskraft des Ver
trags den einzelnen Auihebungsgründen gegenüber wirke: 
auch Zalung und Novation vermögen jezt nicht mehr ihr zu 
widerstehn. Im Einverständnis mit dem Gläubiger zalt heute 
der Schuldner seine Schuld an diesen, morgen verabreden 
sie unter Zurückrufung der alten Schuld, dass der Empfänger 
das gezalte als Darlehn oder als Schenkung behalten solle; 
oder der animo noztandi über die Schuld ausgestellte Wechsel 
wird nach gegenseitiger Einigung kassirt um das alte Rechts
verhältnis wieder aufleben zu lassen. Gewis dass völlig un
aufhebbar auch dem Eide und der Restitution unzugänglich 
keine Authebungsgründe sind. Sonach kann die Absonder
lichkeit der Exceptionen für das heutige Recht jedesfalls 
nicht mehr darauf gestüzt werden 

dass sie unter Umständen selbst würden ausser Kraft 
gesezt werden können. Sie unterscheiden sich darin 
von den ipso iztre wirkenden Verteidigungsgründen, 
und diese Verschiedenheit der praktischen Bedeu
tung u. s. w. (Wetzell a. a. O. 163). 

Insonderheit an den modernen Aufhebungsverträgen scheitert 
aller Scharfsinn, welche nach dieser Theorie als Nachfolger 
der aeceptilatio und des mzttztzts dissensus unaufhebbar, und 
welche als pada de non petendo wiederaufhebbal' sein sollten. 

Zu C. 
Der Anspruch ist hier nicht blos überhaupt noch vorhanden 
und irgend wie, innerhalb der Grenzen einer natztralis oblz'
gatio, rechtlich geschüzt, sondern er kann auch noch mit 
Klage verfolgt werden, die nur in diesem besondern Falle 
nicht durchschlägt. Die Ursachen können auf bei den Seiten 
liegen 

a) auf der des Beklagten. Die Klage ist an sich be
gründet, derselben steht aber ein Recht des Beklagten im 
Weg, hätte Kläger mit der Klaganstellung warten mögen 
bis dies Recht beseitigt worden, so würde die Klage durch
gedrungen sein. So wenn kompensable Gegenforderung, 
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Retentionsrechte und dergleichen' der Klage entgegentreten; 
auch die exc. iusti donzinii wider die Publiciana gehört hie
her. Der Beweis des Daseins seines Gegenrechts fällt alle
mal dem Beklagten zu. Die Geltendmachung war im Römi
schen Prozess vielfach an die Aufnahme einer Exception 
geknüpft, aber doch keineswegs überall; bei bonae jidei 
Aktionen zumal bedurfte es häufig keines besondern Formel
zusatzes dem oJficiunz iudicis die erforderliche Elastizität zu 
verleihen. 

b) Auf der Seite des Klägers. Sein Recht an sich gibt 
ihm nicht diese jezt angestrengte Klage. Die Klage die ihm 
i .usteht ist von anderer Art, oder sie ist zu anderer Zeit oder . 
an anderem Orte durchzuführen. Beweispflichtig ist hier über
all zunächst der Kläger, wozu aber bemerkt werden mag, 
dass der Fall wo das Gericht wegen eines dem Beklagten 
zuständigen Privilegs inkompetent würde, unter a) zu stellen 
wäre. 

Und damit genug dies~r Andeutungen. 

" Q. ZUM SYSTEM DER STIPULATIONEN; 
ADPROMISSOR UND REUS; DUO PLURESUE 

EIUSDEM DEBITI; 
WESEN DER KORREALITAET. 

ZU KAP. XVI. N. 1. 

REI 

, Aktionen und Stipulationen greifen im Römischen Recht 
-dermassen ineinander, dass die einen ohne die andern nicht 
zu verstehen und nicht darzustellen sind. Aber die Masse 
der Stipulationen ist auch nichts weniger als leicht zu über
sehen und wenn wir im Interesse der Aktionenlehre auf das 
Wese~ der Stipulation näher einzugehn versuchen, so befassen 
~ir uns bewusst mit einer zweiten Aufgabe die an Schwierig
keit der ersten kaum nachsteht. 

Insonderheit macht eine systematische Zusammenstellung 
Mühe: weil nicht blos die Uebelstände, denen die Syste
matik zu begegnen gewöhnt ist (dass die angenommenen 

1 • 
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Klassen und Arten wegen Zwischenstufen und Uebergängeh 
nirgends rein abschneiden wollen, und dass was unter jenem 
Gesichtspunkt weit auseinander fallen möchte unter diesem 
nächste Zusammengehörigkeit zu bekunden scheint), weit 
über das Durchschnittsmass hervortreten, sondern zudem die 
V orarbeiten ebenso mangelhaft sind wie das Material wider
spenstig. Für ein Stipulationensystem haben die Röm~r 
g etan so o'ut wie nichts, die moderne Literatur etwas, doch 

b , 

nicht viel, so schätzbar übrigens die Leistungen von Liebe 
bis auf Salpius und Witte sind. Die einzelnen ~tellen aber 
regen vielfach~ Zweifel an, und sind schon der Menge wegen 
schwer zu bewältigen. Während also an dieser Stelle mög
lich nur ist eine ganz summarische Behandlung, kehren sich 
gerade wider diese die grössten Bedenken. . 

Ich knüpfe an das Bd. I S. 247- 8 bemerkte: 
I. Rezeptive Stipulationen. Bei denselben kann unter
schieden werden 
A) nach der Art und Beschaffenheit des zu rezipirenden 
Anspruchs. Und zwar kann dieser , 
a) bei dem Abschluss der Stipulation entweder schon vor-

' handen oder noch nicht vorhanden aber doch schon zu er
warten sein (zur Sicherung eines uch noch nicht erwartet~n 
Anspruchs wird niemand stipuliren). Jenes mag als Regel 
gelten, aber auch hiefür sind Beispiele leicht zu finden : 
cautio d. inJecti, Fall des fr. 6 § I de . nouat. 46, 2, . Fide-
jussion für künftige Obligation und andere. ' 
b) Der Anspruch kann übrigens geschüzt oqer ungeschüzt 
sein. Vom leisesten pietatis oJjiciunz, das in keiner Weise 
zu erzwingen wäre, durch alle Arten der Naturalobligationen 
hindurch, bis zu denjenigen Ansprüchen die bereits vollen 
Aktionenschutz geniessen. . 
c) Der Anspruch kannbestehn zwischen den Stipulations
parteien oder zwischen dritten, so dass bei der Stipulation 
entweder statt des bisherigen Anspruchsberechtigten ein bei 
dem Anspruch unbeteiligter Stipulator tritt, oder statt des 
A,nspruchsverpflichteten ein bei dem Anspruch unbeteiligter 
Promissor, oder auch auf beiden Seiten bisher Unbeteiligte 
die Stipulation schliessen. Wie bei Prozess und Zalung ebenso 
ist auch hier das Herzutreten Dritter auf der Gläubigerseite 
an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, völli'g frei aber auf 
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der Schuldnerseite. Wenn daher Y.promittirt was D . dem 
C. schuldet, so bleibt (ebenso wie wenn Y. dasselbe gezalt 
hätte) der Grund den Y. hiezu gehabt dem C. gegenüber 
völlig unbeachtet, nur ob C. einen Anspruch gehabt wird 
geprüft, und falls dies zu bejahen, dem Y. überlassen wegen 
grundloser Leistung (Promission) an C. sich des Schadens 
wider D. zu erholen. Denn promittiren (wie eventuell zalen 
und iudicium suscipert) kann vollgültig jeder jede Schuld, 
gleichviel ob und in welchen Beziehungen er zu ihr stehe. 
B) Nach dem Verhältnis der Stipulation zu dem rezipirten 
Anspruch: 
a) betreffs Umfangs der Stipulation. Der rezipirte Anspruch 
.ist nicht allemal unbedingt massgebend für den Umfang der 
Stipulation, vielmehr sind stets Einschränkungen zulässig, nicht 
selten auch Erweiterungen und andere Modifikationen. Frei
lich sind diese zuweilen auch zweifellos unzulässig, wie denn 
z. B. noch im Justinianischen Recht die Fidejussion in du
J'iorem causam oder mit .alzud pro alio nichtig wäre. Ebenso 
zweifellos zulässig sind die Erweiterungen an andern Stellen: 
die stipulatio duplae verliert darum nichts von ihrer Wirk
samkeit weil der ursprüngliche Anspruch, auf id quod inter
est hinter dem doppelten des Preises zurückbleibt; wo eine 
ceJ'ta summa in die prätorischen Stipulationen Aufnahme ge
funden (fr. 2 pr. fr. 8 de stip. praet. 46, 5, fr. 8 § 2 rat. r. 
hab. 46, 8), kann der auf dieselbe gerichteten Forderung 
nicht mit dem Einwande begegnet werden, dass der ursprüng
liche Anspruch geringer gewesen. Desgleichen ist ein aliud 
pro alz"o bei Novationen wenigstens mit, der Zeit und inner
halb gewisser Grenzen zugelassen worden (fr. 28 de nouat. 
46, 2 Pap.; c. 10 si cert. p. 4, 2 Diocl. et Maxirn.). -- Genau 
betrachtet ist der Charakter der Rezeptiv-Stipulation hier 
nicht mehr streng eingehalten: der übernommene Stoff wird 
zugleich umgeformt, vielleicht auch wird demselben etwas 
hinzugetan die Unzulässigkeit hievon unter gewissen Voraus
setzungen beweist, dass unter diesen Voraussetzungen die Pro
missionen rein rezeptiv bleiben sollten. 
b) Betreffs des früheren Rechtsschutzes des rezipirten An
spruchs. Dieser kann entweder vollständig erhalten bleiben, 
.so dass die durch die Stipulation geschaffene actio kumu
lativ zu dem schon vorhandenen Bestande von Rechtsmitteln 
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h inzutritt, oder aber die alten Rechtsmittel werden beseitigt 
und das neue tritt an deren Stelle. Bekanntlich gebrauchen 
die Römer für ' diese auf die älteren Rechtsmittel, aber keines
wegs auch auf den zugrundeliegenden Anspruch vernichtend 
einwirkenden Stipulationen vorzugsweise den Ausdruck "no
uatio", Gai. III 176-179; 1. q. mod. toll. 3, 30; fr. 2, fr.6, 
fr. 8 § I, 2, 5, fr. 28 de nouat. 46, 2, fr. 3 pr. de duob. r. 45,2. 
Darin liegt nichts auffälliges: auch wir pflegen beim "er
neuern" weniger daran zu denken, dass überhaupt etwas 
Neues in die Welt kommt, als dass dies Neue an die Stelle 
von Altem trete, das folgeweise von dem Neuen beseitigt 
wird. - Dass Novation auch einer naturalis obligatio mög
lich ist, erklärt sich da in der Naturalobligation überall neben 
dem Anspruch (dem nackten Leistensollen) auch gewisse wenn 
auch nur bedingt zugebrauchende Zwangsmittel stecken. Ul~
gekehrt kann die Stipulation, auch wo ihre positive Wirkung 
nicht voll eintritt (keine direk~e actio aus ihr erwächst), doch 
zuweilen den novatorischen (zerstörenden) Erfolg nach sich 
ziehn. 
C Danach ob und wie das Zustandekommen der Stipulation 
,erzwungen werden kann - davon ist ausführlich im Kap. XVI 
geredet. Da aber die verschiedenen Ursachen und Arten 
des Zwanges mit dem zugrundeliegenden Anspruch in keinem 
notwendigen Zusammenhang stehn, so ist der Gegensatz 
von stip. necessaria und uoluntaria nicht beschränkt auf die 
.Rezeptivstipulationen, wenngleich bei stip. necess. regelmässig 
an diese zuerst zu denken sein dürfte. 
11. Konstitutive Stipulationen: Der Stipulationsakt 
.schafft mit dem Rechtsmittel (actio) zugleich den mittels des
selben zu realisirenden Anspruch. Das durchsichtigste Bei
spiel der Art ist wol die Schenkungsstipulation: Leistensollen 
und Leistenmüs'sen wird in ' demselben Augenblick existent 
und begründet durch denselben Vorgang. Aber dies ist doch 
keineswegs der einzige Fall der Art: neben dem animus do
nandi kann ausnahmslos jede andere Causa einer Zuwendung 
auch zu einer solchen Stipulation führen. Die konstitutive 
Promission steht überall neben der Zalung: dotis causa kann 
ich Sachen hingeben oder promittiren; ein Wettpfand kann 
baar gesezt werden, oder promissio an die Stelle treten ; zur 
Erfüllung einer Bedingung sind Zalung und Promission gleich 
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brauchbar; überhaupt wo soluendi animo zu leisten ist; und 
beim Kreditum nicht minder, wo diese Verwendung der Pro
mission in der modernen Wechselausstellung landläufigen Ersatz 
gefunden hat. 

Begreiflich liegen die rezeptiven und die konstitutiven 
Stipulationen weit auseinander: dort schafft der Wille nur 
das Zwangsmittel um einen gegebenen Anspruch einzutreiben, 
hier neben dem Zwangsmittel auch den einzutreibenden An-· 
spruch. Bedenken wir aber, dass einerseits der Wille mit 
der Rezeptivstipulation zugleich eine Umformung des An
spruchs unternehmen kann (I B. a.), und dass andererseits 
An'sprüche vielfach geschaffen werden im Hinblick auf andere 
schon vorhandene Ansprüche (soluendi animo u. s. w.), so ergibt. 
sich die Möglichkeit eines fast unmerklichen Uebergangs der 
verschiedenen Schattirungen ineinander und wohlbegründeter 
Zweifel wohin der konkrete Fall zu stellen sei. Beispiels-· 
weise, ich schulde x. zu einem Termin, und promittire y. zu. 
einem andern; dies kann erstlich der Auffassung unterliegen, 
dass der einmal (vielleicht re) begründete Anspruch durch
besteht, und bei der novirenden Stipulation, die zunächst nur 
den Zweck hat, ihm ein neues Verfolgungsmittel zu schaffen 
(I B. b.), nebenher auch in seinem eigenen Bestande durch 
den Parteienwillen umgeformt wird (I B. a.); denkbar ist aber 
auch die andere Auffassung, der ex re auf x. gerichtete An
spruch soll nicht fortbestehn sondern aufgehoben werden, 
nicht durch solutio sondern durch in soZutum datio, wobei 
an Zalungsstatt die Forderung ex stipulatu auf y. gegeben 
wird. Kann sein dass die Parteien selber bei Vornahme das 
Geschäfts keine Ahnung des Unterschieds gehabt und selber 
also die Frage, die sie sich nie gestellt auch nicht beant
wortet haben. Daraus folgt aber keineswegs, dass allgemein 
auf die Unterscheidung zu verzichten sei, an die wol prak
tische Folgen sich knüpfen können. Die konstitutiven, 
Promissionen sind ausnahmslos Zuwendungen, substantielle 
Mehrungen eines fremden Vermögens, sie stehn als solche 
unter den für die Zuwendungen allgemein gÜltigen Regeln, 
erfordern also namentlich eine causa, und sind wegen man
gelnder . causa anzufechten. Wo aber für einen vorhandenen 
Anspruch ohne substantielle Mehrung nur grössere Sicherheit 
(mittels der aus der Rezeptivpromission resultirenden Aktion) 

.' 
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zu schaffen ist, da wird regelmässig eine besondere causa 
nicht erfordert; und mit Recht. Denn der Anspruch an sich, 
auch wenn jedes Schutzmittel ihm fehlte, wäre (nicht erzwing~ 
bar aber) doch zalbar, und mit der Zalung verglichen erscheint 
die Promission, die erst die Möglichkeit schafft eine spätere 
Zalung zu erzwingen, als das Minus. Dazu, dass allerdings 
einmal von Ulpian (fr. I pr. ut in poss. leg. 36, 4) die Kon
diktion einer Promission zugelassen wird, die wir unter die 
rezeptiven stellen müssten, einer . satisdatio legatorum ud 
/ideicommissorum seruandorum causa, wie sie nach gemeiner 
Regel zu erzwingen, im besonderen Falle aber von dem Erb
lasser ausdrücklich verboten war ("cum uetilus esset satis 
accipere"); eine Ausnahme die keiner weiteren Erklärung be
dürftig scheint. 

Mögen noch zwei Stellen folgen, bei denen der erwähnte 
Gegensatz klar hervortritt: , 

fr. 4 § I de usur. 22, I (Pap.): si post contractam 
emptz'onem ante interpositam stipulationem partus edi
tus aut aliquid per seruum uenditori adquisilum est, 
quod ex stipulatu consequi non poterit iudiczo empti 
consequitur: zd enim quod non transfertur in cau
sam nouationis iztre pristino peti potest. cf. pr. 

Dies das richtige Bild der echten Novation. Die Ansprüche 
ex empto dauern durch, sie werden aber aus der einen (ex 
empto) in die andere (ex stiPztlfllzt) Aktion transferirt, und 
sind fortab mit dieser, soweit sie aber nicht transferirt 
wären , mit der alten a. ex empto auch weiter noch zu ver
folgen. 

fr.25 'de i. dot. 23, 3 (Paul.): si ei nuptura mulier, qui 
Stichztm debebat, ita cum eo pacta est, "pro Sticho quem 
mihi debes decem tibi doti erunt", secundum id quod 
placuit rem pro re solui posse, et lzoeratio contingit 
et decem in dotem erunt, quia et permutatio dotium 
conuentione jieri potest. 

Ein w~sentlich verschiedenes Bild. Die alte Forderung, An
spruch und Aktion zusammen werden getilgt durch ein "rem 
pro re , solui"; die neue res aber besteht in einer Forderung 
(Anspruch und Aktion) auf 10, welche die Frau (Gläubiger in) 
dem Malme (Schuldner) zugleich als Dos überlässt. 

Be k k er , Aktionen. H. 20 
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Nicht allzufern dem eben berürten liegt ein .anderer 
Punkt wo gleichfalls Gestaltungen, deren Grundtypen un
verkennbar verschieden sind, ineinander zu verschwimmen 
drohen. 

Kaum irgendwo kann die dem Wesen der Rezeptiv
stipulation entsprechende Beschränkung, nur Aktion nicht 
auch Anspruch zu schaffen, deutlicher hervortreten als bei 
den alten Adpromissionen. C. habe Anspruch und Aktion 
wider D., A. trete als Adpromissor hinzu: wird das nun 
buchstäblich genommen, dass seine Adpromission nur Aktion 
nicht Anspruch schafft, so besteht von jezt ab 

nur Ein Anspruch, Ein Leistensollen des D. an den c., 
wegen desselben zwei Aktionen, eine wider D. die 

andere wider A., 
und für diesen A. ergibt sich das Resultat, dass er nicht 
sowol selber zu leisten schuldig, als wegen des Leistensoll~ns 
des Andern (D.) sich verklagen zu lassen ("iudieium sztseipere") 
gehalten ist; dass er daneben doch die Berechtigung, auch 
selber zu leisten, hätte ist selbs~verständ1ich, da diese Be
rechtigung überhaupt Jedem zusteht. Folgt hieraus: 
I) dass der Adpromissor selber (als nicht leistungspflichtig) 
nicht in mora soluendi kommen kann, wol aber wenn der 
Hauptschuldner in mora käme, diese mitzutragen hätte, in
dem er wegen des Anspruchs wider D., wie gross und wie 
klein dieser Anspruch eben ist, die Klage übernehmen muss; 
2) dass wenn der Adpromissor, der selber nichts zu leisten 
hat, die zu leistende Spezies kulpos zerstörte, dies als Casus 
den Hauptschuldner befreien, und mit dem Untergang des 
Anspruchs wider diesen auch die Aktion wider den Adpro
missor inhaltslos werden müsste; wogegen wenn der Haupt
schuldner selber die Spezies kulpos zerstörte, der Anspruch 
gegen ihn, und folglich auch die Aktion wider den Adpro
missor bleiben würde. 

Beide Sätze haben bestanden im ältern Römischen Recht, 
und sind nachweisbar vornehmlich aus den Spuren ihres 
Verschwiridens. Man sehe wegen der Mora fr. 32 § 5 de 
usur. 22, I (Mare.): .. sz' jideiussor solus moram feeerit, non 
lenetur und fr. 88 de V. O. 45, I (Paul.): mOra rei jideiussori 
guoque noeet. Besonders interessant ist 
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fr.44 de op er. 1i b ert. 38, I (Scaeu.): si libertus moram 
in operis feeerit, jideiu,ssor tenetur " mora jideiussoris 
nulla est. at in nomine debito jideiussor etiam ex sua 
mora in obligatione retinetur. 

.Also nach Art der Obligation verschieden, bald keine bald 
·eigene mora des Fidejussors, jenes wie es scheint nur als 
Ausnahme (vgl. fr. 127 de V. O. 45, I Scaeu.). In den . Kreis 
,dieser Stellen gehört auch die vielbesprochene lex: Centum 
Capuae (fr. 8 de eo q. c. 1. 13, 4) die sich um die Frage be
wegt, welche Mora der Fidejussor bei der a. de eo q. eerto 

.1oeo zu tragen habe. Die Sache muss zu Zeiten Afrikans 
zweifelhaft gewesen sein; dieser Jurist lässt den Fidejussor 
haften ganz so als ob gegen ihn ein eigener Anspruch ginge, 
und er nicht blos wegen des Anspruchs wider den Reus zu 
belangen wäre: "ea peeunia ab eo [fideiussoreJ . similiter ut 

.. ab ipso promissore petz' debebit", so dass wenn mit der arbi
jraria zu klagen ist "lts tanti aestimetur quanti eius [jide
,iussorisJ ud actoris interfuerit, eam summam Capuae potius 
quam alibi solui", d. h. war der Gläubiger zur gesezten Zeit 
in Capua annahmebereit der Fidejussor aber nicht zalungs
bereit, so ist dem Gläubiger das Interesse hinzuzugewähren, 
während anderesfalls (der Fidejussor war rechtzeitig dort 
zalungsbereit, der Gläubiger . aber nicht annahmebereit) das
selbe in Abzug zu bringen wäre, nach der Regel -"arbitran'a 
.actio utriusque utz'litatem eontinet, tam actoris quam rei ete." 
. . fr. 2 pr. eod. nee oportebit quod forte per reum steterit 
guominus tota eentum Capuae soluerentur obligationem jide
.iussoris augeri", die Mora des Hauptschuldners darf dem 
Fidejussor, der selber nicht in Mora gekommen, nicht schaden. 

Betreffs des unter 2) aufgeführten Satzes aber kommen 
vornehmlich fr. I9 de dolo m. 4, 3 (Pap.), fr. 38 § 4 de solut. 
46, 3 (Afric.), fr. 32 § 5 de usur. 22, I (Marcian.) fr. 95 § I 

>de sol u t. 46, 3, (pap.), fr. 88 de V. O. 45, I (Paul.) in betracht. 
Die historische Entwickelung bei der Sätze liegt nichts 

weniger als klar. Zweifel bereitet namentlich das Verhältnis 
der Fidejussion zu derselben, die in unsern Pandektenstellen 
allein genannt wird, füglieh aber auch erst durch die Kom
pilatoren an Stelle der inzwischen antiquirten Sponsion und 
Fidepromission eingetragen sein könnte. Ich selber habe 
früher (Proe. Cons. 202 f.) eine geschichtliche Umwandelung 

20* 
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des Fidejussionsrechts angenommen, Huschke (Gajus 80, 81)" 
deutet was ich als das ältere Fidejussionsrecht betrachtete, 
ausschliesslich auf Sponsionen und Fideprornissionen, Ich 
will ihm zugeben, dass die Konstruktion der Formeln gegen 
Sponsor und Fidejussor, die ich selber (a. a. O. 333) versucht 
habe, . diese seine Annahme einigermassen unterstüzt, muss 
mich aber zugleich entschieden gegen die Unhaltbarkeitefr 
verwahren die H. (Gaj. 78 Anm.) in meine Worte hineintragen , 
möchte, während sie ihm allein eigentümlich angehören. -
Wie gesagt, die Einzelheiten des Geschichtsganges werdefi' 
aus den zur Zeit zugänglichen Quellen kaum mit Sicherheit . 
zu entnehmen sein; aber das Hauptresultat steht darum nicht. 
minder fest, dass das alte Römische Recht gewisse Adpro
missionen gekannt hat, bei welchen der Adpromissor selber 
zu leisten hatte nichts, .sondern nur 'gebunden war eventuell 
den Prozess wegen Leistensollens des Reus zu übernehmen. 

Von diesem alten rein accessorischen Adpromissionsver-· 
hältnis ist das Verhältnis desjenigen, der reus wird für einen 
Andern, prinzipiell weit entfernt. Schon Gallus Aelius sucht . 
das Wesen des reus gerade darin, dass er nicht accessorisch . 
mit der Obligation in Verbindung steht: 

Festus: reus stipulando est idem qui stipulator dici
tur, quiue suo nomine ab altero quid stipulatus est, 
non is qui alteri adstipulatus est __ reus promit
tendo est qui suo nomine alte1'i quid promisit, no n 
qui pro altero qzud promisit,' 

dass der Begriff des reus in der Hauptsache ebenso ins 
Korpus Juris übergegangen ist, zeigt der schroffe Gegensatz 
in den wir dort durchgängig reus und jideiussor gestellt. 
sehn. 

Was heisst nun aber "suo nomine stipulari" und "suo 
nomine promittere"? Es heisst nicht, dass die Stipulation oder 
Promission in Beziehung auf einen dem Handelnden ursprüng
lich (aktiv oder passiv) eigenen Anspruch vorgenommen 
werde, das wissen wir vtTenn nicht aus hundert andern Stellen,. 
aus dem Titel ad Sc. Vellaeamtm: es kann Einer den Andern 
"pro se reum dare" oder "constituere". Obschon also der 
Andere verspricht was bisher der Eine geschuldet, und ob
schon der Andre sobald er gezalt hat mit der a. mandati 
den Einen auf Ersatz belangen kann, so meint man doch 
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>dass dieser Andre "suo nomine promittit" und heisst ihn 
-darum "reus". Wenn aber das für die Qualität des reus 
wesentliche nicht in dem liegt was dem gegenwärtigen 
Obligationsverhältnis voraufgegangen, und nicht in dem was 
-demselben nachfolgt, so 'muss es wol in dem Obligations
verhältnisse selber liegen. M. a . W. reus ist derjenige, wel

·cher (als r. credendi) seinen Schuldner in gewisser Weise 
belangen, oder derjenige welcher (als r. debendi) selber in 
gewisser Weise belangt werden kann. 

. Das "reum jieri" ist wenigstens zunächst unabhängig 
zu denken von der materiellen Grundlage: ich werde reus 
-in einer Sache die ganz die meine ist; oder, zumal correus, 
in einer Sache die mir mit Andern gemein ist; oder in einer 

:Sache die ganz Andern zugehört. Auch kann ich reus werden 
bevor noch die materielle Grundlage gegeben ist, man denke 
an Herstellung der Kaution bevor das Darlehn gezalt wor
den, und an die s. g. intercessio tacita. Sicherlich war Stipu
Jation nicht das einzige Geschäft jemand zum reus für Andere 
:zu machen; in ursprünglich eigner Sache wird man's durch 
jeden Obligirungsakt. Der Literalkontrakt scheint vorzugs
weise geeignet gewesen zu sein zu dem Zwecke: während 
P. das Geld erhalten, hat der Geber 0: den Q. als Schuldner 
in sein Buch getragen, entsprechend steht O. als Gläubiger 
'im Buch nur des 'Q. nicht des P. Die Brauchbarkeit auch 
-mancher anderen Geschäfte folgt aus fr.8 § 14 ad Sc. Vel1. 
16, I" und fr. 9 pr. de duob. r. 45,2. Zu erfordern ist über
.all zweierlei: positiv, ein Kontraktsschluss wie er über
haupt zur Obligationsbegründung ausreicht; und negativ, 
-dass dabei nichts einlaufe was den Kontrahenten als biossen 
Nebenbeteiligten erscheinen lasse. 

Die vVirkungen werden sich auch kurz charakterisiren 
1assen: dass der reus ./aclzts eben haftet als gewöhnlicher 
:Schuldner aus dem fraglichen Kontrakt, und nicht als Neben
beteiligter. Ich beschränke mich hier der klareren Uebersicht 
wegen auf rei debendi; für die rei credendi gilt Analoges. 
Im einzelnen ist demnach zu bemerken dass 
u ) ein reus, im Gegensatz zum sponsor und jidepromissor 
(Gai. III IIg) bei jedem Kontraktsverhältnis zutreten kann; 
ß) die Klage wider den reus verfolgt mit der regelmässigen 
Kontraktsformel, ohne Zusätze wie bei Sponsor und Fide-
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jussor (Gai. IV 137, dazu Meine Proc. Cons. 332 f. und: 
Huschke Gaius 78); 
r) das Rechtsverhältnis des reus übergeht auf Erben (cf. 
Gai. III 120); 

0) der reus d1,lrch sein eigenes Benehmen in mora kommt, 
und sein .factum selber zu vertreten hat (vgl. das oben S. 306 , 
zu I) und 2) Bemerkte); 
8) dem reus keine von den Benefizien der Adpromissoren zu
stehn (cf. Gai. III 121 s.); 
~) das Hinzutreten eines reus bald kumulativ bald privativ 
wirken kann. 
Diese Aufzälung ist keineswegs vollständig, im folgenden 
wird noch einiges aber gewis nicht alles fehlende nach
getragen werden, aber auch so genügt sie begreiflich zu 
machen, warum die Parteien bald Sponsoren und Fidepro-
missoren. bald Dritte als rei zu ihren Obligationsverhält
nissen heranziehn möchten. Einer sorgfältigeren Erwägung 
scheinen zumeist zwei Punkte bedürftig: 

1. was an ~) anknüpft, wann wirkt das Zutreten eines. 
Dritten als reus kumulativ wann privativ? und 

II. welche Unterschiede bestehn zwischen diesem kumu-
lativen Zutreten und einer Fidejussion im neueren 
Recht? 

Wenn zu einem vorhandenen und also bereits auf einem 
reus (debendi) beruhenden Obligationsverhältnis ein Anderer 
auch als reus (deb.) kumulativ hinzutritt, so stehn in diesem 
Verhältnis fortab zweifellos duo rei (deb.). Ebenso gut aber 
wie nachträglich, konnte die Obligation auch von vornherein 
auf die duo (pluresue) rei ausgedehnt werden. Die Basis 
beider Möglichkeiten ist die relative Unabhängigkeit der 
Römischen Aktions- und Obligationskonstruktionen von deren 
materiellem Kerne. Auch bei Darlehnsauszalung mit alsbald 
nachfolgender Stipulation (fr. 7 de noua t. 46, 2, cf. fr. 6 § 1 

eod .• fr. 126 § 2 de V. 0.) verschwindet die Zalung zunächst 
ganz hinter dem , Verbalakt, sie verliert jede selbständige 
"W;irkung und nur bei einer etwaigen a. ex stipulatu konnte 
sie vielleicht mit in betracht gezogen werden müssen; ähn
lich verhält sich der Eine Kern bei der Konstituirung Mehrer 
Rei.Wie beliebig viele Personen alternativ denselben An
spruch zalen oder dieselbe Aktio als Beklagte übernehmen 
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könnten, so macht den Römern auch das durchaus kein 
Bedenken, wegen Eines Anspruchs von vornherein selbstän
dige Aktionen wider Zwei und Mehre Schuldner entstehen 
zu lassen. Die Verhaftung des Einzelnen richtet sich dabei 
zunächst nur nach dem ihn betreffenden Aktionsbegründungs
(= Obligirungs) Akte; ob der materielle Kern ihn trifft, allein 
oder neben Andern, oder nicht trifft ist vorläufig indifferent. 

Freilich wie die Wirkungen der Stipulation später be
dingt werden können durch die Beschaffenheit ihrer realen 
Basis , so verleugnen auch die Obligationsverhältnisse der 
mehren Rei die Abhängigkeit von ihrer Grundlage nicht 
durchgängig. Ich sehe ab von dem was vielleicht auch aus 
der Aktionskonstituirung selber hergeleitet werden könnte, 
dass nur Einmal gezalt und nur einmal geklagt werden darf. 
aber was bei der Aktionskonstituirung vollständig versteckt 
bleibt, kann für die späteren Wirkungen massgebend werden, 
wen der materielle Kern betroffen und gegen wen also der 
zugrundeliegende Anspruch gerichtet ist. 

fr. 7 § 8 de SC. Maced. J4, 6: .... intererit ad quem 
pecunia peruenit .... cf. § I ibid. 
fr. IO § IO de in r. u. 15, 3: .. ,. si duo rei pater et 
filius .fuerint, .... mihi uidetur, si (Fuidem pecunia 
ad patrem peruenerat, etc: ... 
fr. 17 § 2 ad Sc. Vell. 16, I: mulier et Titius cum in 
rem communem mutuarentur, eiusdem pecuniae rei 
.fach' sunt,' non omnimodo mulierem pro parte socii 
u ideri intercessisse dicebat. nam si ob eam causam mu
tuati .fuerint, ex qua si creditor · pecuniam non dedisset 
maius damnum muZier passura .fuerat .... potius esse 
ut senatusconsulto locus non sit. at si etc . •.. 

Die Unabhängigkeit des Obligationsverhältnisses von dem 
materiellen Kerne, so gross oder gering dieselbe sein mag, 
gestattet das privative Zutreten eines Dritten als Reus eben
sogut wie das kumulative. Wir wissen dass die Römer 
beides gekannt und gebraucht haben, und dass die Aus
einanderhaltung der beiden Möglichkeiten ihnen nicht leicht 
geworden ist. Die Entscheidung, dass überall der Partei
willen durchschlagen muss, wäre ausreichend wenn bei der
artigen Geschäften stets die Parteien einmal ein ihnen selber 
klares Wollen besässen, und zweitens dasselbe dem Richter 
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greifbar kundtäten. Schon die klassischen Juristen betonen 
vielfach den ani71l,us nouandi (fr. 2, fr. 6 pr., fr. 8 § I, 2, 5, 
fr. 26, fr. 28, fr. 29, fr. 31 § 1 de nouat. 46, 2; fr. 27 § 2 de 
pact. 2, 14; fr. 91 § 6 de V. 0: 45, 1; fr. 3 de duo b. r. 45, 2 
und sonst), aber sie sind doch nach Justinians Bericht in c. 8 
de nouat. 8,42 nicht hinaus gekommen über eine Menge im 
einzelnen bedenklicher und bezweifelter Präsumptionen für 
diesen animus, die der Kaiser dann durch eine General
präsumption für das Gegenteil abschneidet: 

nisi ipsi specialiter rem,iserint quidem prif)rem 
obZi!{ationem, et hoc expresserint, quod secundum 
magis pro anterioribus elegerint. 

Versuchen wir uns ein Bild des Rechtsstandes zur Zeit 
der klassischen Jurisprudenz zu machen. Wird die zweite 
Stipulation mit der ersten gleichsam in eine'n Akt zusammen
gezogen, dann tritt s. g. Korrealität ein, folgt die zweite 
Stipulation nicht ohne Zwischenraum und haben die Parteien 
und äussern genügend, ausdrücklich oder stillschweigend, 
den animus nouandi, dann Novation. Unverkennbar aber 
bleibt hiebei ein mittleres Gebiet, für das vorläufig die Ent
scheidung fehlt: die zweite Stipulation folgt nach Zwischen
raum und ohne animus nouandi. Die glatteste Lösung gäbe 
die Theorie von Salpius (Novat. und Delegat. § 23), dass 
im älteren Recht die zweite Stipulation stets, unabhängig 
vom Willen der Parteien, novirend d. h. konsumirend gewirkt 
habe; aber ich muss bekennen dass mich weder die Kon
struktion dieser Theorie noch die Vereinigung derselben 
mit den den animus nouandi urgirenden Quellenzeugnissen 
(Salpius a. a. O. § 32) glaubhaft be dünken will (vgl. gegen 
Salpius, Witte Krit. Vschr. 321 f., dessen positive Aus
führungen freilich auch nicht durchgängigen Glauben ver
dienen). - Dieser Lösung diametral entgegengesezt ' wäre 
die andere: überall wo der animus nouandi unnachweisbar, 
tritt Korrealschuld ein. Sie scheint im offenen Widerspruch 
mit Quellenzeugnissen (wie pr. 1. de duob. r. 3,16, fr.4, fr.6 
§ 3, fr. 12 pr. de duo b. r. 45,2) zu stehn, die alle eine gewisse 
äussere Verknüpfung der Obligirungsakte fordern, ,;vobei 
dann nur die Sache nicht allzuscharf genommen zu werden 
brauche. Nach Pomponius (fr. 4 ci t.) hätte es überhaupt nur 
die gültigen Formen gegeben: dass entweder der Stipulator 
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fragt "spondetis?" wo denn "spondeo" und "spondemus" ge
antwortet werden konnte, oder dass er jeden Einzelnen fragt 
"spondes"? worauf die Antwort gemeinschaftlich "spondemus" 
gegeben 'werden musste. Die Institutionen gestatten auch 
auf getrennte "spondes"? getrennte "spondeo". Aber nicht 
zu leugnen, dass nach Mommsens Lesung fr. 3 pr. und 
fr. 9 § 2 de duo b. r. die Zulässigkeit der Korrealitäts
begründung durch zeitlich beliebig auseinanderliegende Sti
pulationen ebenso entschieden zu billigen scheinen; fr. 7 § 1 
de a uct. et cons. t. 26, 8 ist indifferent, weil die verschie
denen Tutoren zur selben Zeit und am selben Orte zusammen
gewesen sein könnten. Sollte dies Justinianisches Recht 
werden, so würde die Aufnahme von pr. I. 1. c. ,,,rie 
von fr. 4 cit. schwer zu rechtfertigen sein (vgl. Ribben
trop Korr. O. II3 f., Fitting Korr. O. N. IOl, und dagegerl 
Kuntze Oblig.166f.) - Hienach muss noch die dritte Lösung 
in betracht genommen werden: keine Novation und keine 
Korrealität, also bestehn beide Obligationen neben einander 
und die Anstellung der einen Aktion konsumirt die andere 
nicht; doch würde Eine Zalung auf beide Obligationen wirken, 
da beide auf demselben Anspruch beruhn. Und hiefür scheinen 
auch Quellenzeugnisse vorhanden 

fr. 8 § 5 de nouat. 46, 2 (Ulp.): .. , quod mim ego 
debeo, si aZius p1'omittat, Ziberare me potest si noua
tionis causa hoc fiat; si autem 1tOn nouandi animo 
hoc interuenit, uterque quidem tenet-tt1', sed altero 
soluente alter liberatu1'. - cf. Fr. 16 eod. 

Damit im besten Einklang: 
fr.43 de fidei. 46, 1 (Pomp.): si a Titio stipulatus fide
iussorem te acceperim, deinde eandem pecuniam ab alio 

/ stipulatus alium fideiussorem accipiam, confideiussores 
non erunt, quia diuersarum stipulationum fideiussores 
sunt. 

Offenbar stehen hier die erste und die zweite Stipulation 
gleichmässig in Geltung ; dass keine Korrealität bestehe ist 
nicht zweifellos ausgesprochen, aber doch wol anzunehmen 
("diuersarum .stipulationem fidei."); noch sicherer, dass Eine 
Zalung auf beide Obligationen wirkt ("eandem pecuniam ab 
aZio stip."). Ich 'will aber nicht leugnen, dass auch diese 
dritte Lösung mich nicht voll befriedigt: warum sagt Ulpian 
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(fr. 3 pr. de duob. r. 45,2) ''.fritstra timetur. nouatio"? Die' 
Novation war ja durch die Absicht "ne ulla nouatio jiat'" 
genügend ausgeschlossen, vielmehr hätte der Jurist erwägen 
sollen, wie lang das interu'allum werden könne ohne die 
Korrealität, und das resultirende Konsumptionsverhältnis der 
Aktionen auszuschliessen,und wann einfache Solidarhaft ein
trete. Ferner: Brinz (Krit. Blätt. IV 8) bemerkt nicht zu 
Unrecht, dass die einfache Solidarhaft dem Gläubiger gleiche 
Bequemlichkeit und grössere Sicherheit gebe als die passive' 
KorreaFtät. An dem Konsumptionsverhältnis der Aktionen" 
das den Gläubiger stets in prekäre Lage versezte während: 
der Vorteil der Schuldner ein problematischer war, scheint 
es, konnte den Römern selber nur wenig gelegen sein, ja 
wir wissen dass sie eifrigst bemüht waren, dasselbe durch 
besondere Verträge auszuschliessen : 

c. 28 de fidei. 8, 41 (lust.): .. , si enim pactis conuentis: 
hoc jieri conceditur, et in usu quotz'diano semper 
hoc ~tersari adspicimus, quare non ipsa legis aucto-
ritate hoc permittatur, etc. 

Aber warum blieben, wenn man schon seit Pomponius Zeit: 
ein einfaches Geschäft kannte die erwünschte reine Solida-
rität (ohne Konsumptionsverhältnis) herzustellen, dennoch fort
während diejenigen Akte im Gebrauch, die zu der nicht 
erwünschten Korrealität führten? warum nach wie vor die 
ängstliche Verknüpfung der Stipulationen zu Gunsten eines
Erfolgs, den man dann wieder durch Spezialpakt abwandte?' 
Und doch lassen uns die Quellen keinen Zweifel darüber, 
dass bis weit in die christliche Kaiserzeit hinein die Kor
:r;ealitätsgeschäfte zu den ganz gewöhnlichen gehörten, die 
reinen Solidaritätsgeschäfte aber, wie fr. 8 § 5 und fr. 43, 
ci tt. sie andeuten, Sel~enheiten blieben. 

Wir werden uns also bescheiden müssen, die oben unter 
1. ausgeworfene Frage gerade für die Zeit, wo ein grösseres 
Interesse sich daran knüpft, nur mangelhaft beantworten zu 
können. Für das Justinianische Recht ist gewis, dass wo 
der animus nouandi nicht ausdrücklich erklärt wäre, das 
Zutreten eines reus kumulativ wirkt, und das zwischen den 
Aktionen wider beide rei kein Konsumptionsverhältnis mehr 
besteht. 

Aber auch die Antwort auf Frage 11. mag zu wünschen 
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lassen; zum Teil ohne unsere Schuld, da die Quellen zu 
wenig Anhalt für die Konstrukt ion der Fidejussionsgeschichte 
geben. Das Interesse der Frage beruht auf dem Gedanken : 
anfangs liegen (wie oben gezeigt ist) die Adpromissionen un.d 
das "reum dare" auch wo dieses nicht privativ wirkt, welt 
auseinander, die Fidejussion des Pandektenrechts aber scheint 
in vielen Beziehungen dem kumulativen "reum dare" näher 
zu stehn als der Sponsion und Fidepromission; dennoch 
werden reus und jideiussor stets auseinander gehalten und 
häufig in Gegensatz gebracht, weiche Unterschiede .sin.d ge
blieben? - Gleich steht im späteren Recht der F ldeJussor 
dem Reus darin, dass er zu jeder Obligation, auch nachträg
lich hinzutreten kann. dass die Obligation auf Erben über
geht, dass er manche Benefizien der andern Adpromissoren 
(Gai. III 121- 23) nicht hat, dass er selber in m:ora komm.en 
kann, und dass sein factum ihm schadet. WIr haben hIer 
ein "alieno nomine teneri", dem gleich wo I die wichtigsten 
Eigentümlichkeiten des "suo nomine teneri" eigen sind. 
Beiläufig noch , dass unter Umständen die Annahme von 
Fidejussoren auch quasinovatorisch, ältere Rechtsmittel ~r
setzend wirken kann : fr. 9 § 3 de pign. a. 13, 7: .... szue 
aliis pignoribus sibi caue; i uoluit , ut ab hoc recedat, siue 
fideiussoribits, siue reo dato .... ; aber diese Gleich
stellung von Rens und Fidejussoren ist doch nicht viel bewei
send, da in demselben Falle auch die nuda conuentio das 
alte Pfand zu befreien vermöchte. 

Dass doch wesentliche Unterschiede zwischen der An
nahme von Reus und Fidejussor verbleiben, zeigt schon der 
Ausspruch Julians fr. 20 de cond. ind. 12, 6: si reus et jide
iussor soluerint pariter, in hac causa non dijferunt a duo
bus rezs promittendi. Im einzelnen : 
ce) die Aktionen sind verschieden, wider den Reus je nach 
der Natur des Ge~chäfts, gegen den Fidejussor stets beson
ders kolorirte aso ex stipulatu; 
ß) der Fidejussor kann alle Forderungen des Reus zur Kom
pensation stellen (fr. 4, fr. 5 de compens. 16, 2), ein Reus 
nicht die des Korreus, falls dieser nicht auch sein Sozius 
wäre (fr. IO de duob. r . 45, 2); 
r) bei Korrei gilt "unicuique sua mora nocet, alterius mora 
non nocet" (fr. 32 § 4 de usur. 22, I, fr. 173 de R. r. 50, 17),· 
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wogegen "mora rei Jideiussori -quoque nocd" (fr. · 88 de V. 
O. 45, I, fr. 24 § 1 de usur. 22 , 1; vgl. fr. 49 pr. fr. 91 § 4 
:§ 5 de V. 0., fr. 58 § 1 de fidei. 46, I, aber auch fr. 8 de 
,e o q. certo 1. 13, 4). 
~) fr. 5 de fidei. 46, 1 (Ulp.): ... . si fideiussor heres exsti
i erit ei pro quo fideiussit, quasi reum esse obligatum, ex causa 
/ideiussionis liberari; reum uero reD succedentem ex duobus 
.causis esse obligatum ... . nam 'btbi aliqua differentia est 
.obligationum, potest constitui alteram per alteram peremi; 
:cum uero duae eiusde171, sint potestatis, non potest rep
·periJ'i, cur altera potius quam altera consumeretur. 
c) Mehre Fidejussoren haben untereinander das beneficium 
diuisionisex epistula D. Hadriani. 

Auch diese Aufzälung wird sich zweifellos erweitern 
lassen, trotzdem aber die Anschauung schwer zu beseitigen 
sein, dass wol anfangs die alten Adpromissionen und das 
kumulative Zutreten eines Reus wesentlich verschiedene Ge
schäfte gewesen, mit dem neueren Fidejussionsrecht aber 
zwischen beiden eine Brücke geschlagen worden, welche 
e inen fast unmerklichen Uebetgang vom einen zum andern 
·b ewirkte. 

Bei dem eigentümlichen Reize , der dem noch immer 
r ätselhaften Wesen der Römischen Korrealobligationen an
haftet, kann ich mir nicht versagen die Resultate zusammen
zustellen, welche diese Untersuchungen dafür ergeben. 

Ein Anspruch und mehre Aktionen dafür, findet sich 
mehrfach im Römischen Recht; was die Korrealobligationen 
unterscheidet von den andern Gebilden derselben Art, dass 
-die mehren Aktionen den mehren Berechtigten und wider 
-die mehren Verpflichteten suo nomine zustehn, dass die 
-mehren Berechtigten und die mehren Verpflichteten eben 
.allesammt so viel ihrer sind (duo pluresue) J'ei sind. Also : 
. Ein Anspruch und wegen desselben mehre (einander gleiche) 
Aktionen vollberechtigter Gläubiger, oder voll verpflichteter 
S chuldner. 
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Das Bild der einfachen Solidarobligationen wäre dem 
gegenüber: mehre Aktionen für mehre Ansprüche, die aber' 
in dem ihnen gemeinsamen Ziele zusammentreffen, regel-
mässig: Beseitigung eines und desselben Schadens. 

Unsere Theorie fusst zunächst auf der Bedeutung de 
Wortes "reus", "duo pluresue rei" können nichts anderes. 
sein als zwei oder mehre rei. Wollen wir "J'eus" durch. 
"Selbstschuldner" wiedergeben, so muss wer sich vom Fide
jussor als einem accessorischen Korrealschuldner nicht trennelV 
kann, auch den "accesorischen Selbstschuldner" in den Kauf 
nehmen; vielleicht gefällt ihm dann auch, den Adstipulator 
einen "accessorischen Selbstgläubiger" zu heissen. Ebenso · 
ganz verwerflich ist die Behauptung: Sponsoren Adpromis
soren nnd Fidejussoren seien . zwar nicht mit dem Haupt
schuldner aber doch untereinander correi, wer selber nicht 
reus ist, .kann nicht einer von mehren rei sein. - Ich wieder
hole dass zu diesen schiefen Bezeichnungen der Sprach
gebrauch im Korpus Juris durchgängig in demselben Gegen
satze steht, wie die von Festus referirte Definition des Gallus: 
Aelius. Auch darf man sich nicht damit entschuldigen, das's, 
ein umfassender Name für die Solidarobligationen uns unent
behrlich gewesen, bei welchen unter den einzelnen Aktionen 
K onsumptionsverhältnisse bestanden. Für uns haben gerade· 
diese Obligationen weniger praktischen Wert als für die 
Römer; wir hätten also wol mit den Römischen Bezeich
nungen auskommen können, oder aber bessere finden sollen. 
Freilich dreht sich der . Streit nur um ein Wort , einen 
Namen, doch von praktischer Bedeutung, für die Forschung 
wenig stens. . 

Etwas toleranter mag man dawider sein, dass bei uns. 
nach fr . 3 § 3 de 1i b. leg. 34,5 der "correus" mit allen seinen 
Ableitungen an die Stelle der den Römern geläufigen B e
zeichnungen getreten ist. Es war wol kein Zufall, dass cor
reus vereinzelt in die Justinianische Sammlung gekommen, 
auch confidei'ussor consocer con,tutor finden sich darin . nur 
selten, selbst coheres und collegatart~ts nicht über häufig. Alle'. 
diese Komposita bezeichnen nicht schlechthin einen von 
mehren Gleichgestellten, sondern vielmehr gerade nur in . 
seinem Verhältnis zu einem andern Gleichgestellten : "mehre 
rei" heissen ''flures J'ei" , von diesen ist einer "correus" des , 



.318 Beilage Q . 

.andern. Neben dieser achtbaFen Unterscheidung' will uns 
die Römische Terminologie kaum empfehlenswert dünken: 
"duo rei" sind eben nur "zwei rei", dass ein Band zwischen 
ihnen besteht ist noch nicht gesagt. So wird denn ange
flickt: "eiusdem pecuniae", aber das passt doch nicht über
all; "eiusdem debiti", "debitum" wol wie ''jJecunia'' als Objekt 
der Leistung verstanden; "eiusdem obligationis" davon nach
her noch; aber die Schwerfälligkeit all dieser Ausdrucks
weisen ist unverkeimbar. 

Dass all die Stellen, welche auf die Mehrheit der in 
·einem Korrealitätsverhältnis steckenden Obligationen weisen 
(vgl. die Sammlung bei Fi tting, Korrealobl. 18, 19) uns aus der 
Seele geschrieben bedarf, auch keines Nachweises. Bedenk
licher könnten die andern (Fitting ebenda 16- 18) scheinen, 
welche die Einheit betonen. Diese sondern sich in Gruppen. 
''jJlures qui eandem actz'onemhabent" (fr. 9 pr. depact. 2,14) 
spricht nur vom Gegensatz der "impar obligatio" (fr. 9 § I, 

§ 2 de duob. r. 45, 2), "eadem" ist mir die äusserlich gleiche 
"par actio". - Bisweilen ist "obligatio" der Entstehungsakt, 
die Obligirung; so wol im fr. 6 § 3 eod., gewis im fr. 9 § I 

eod.: ... "obligationis, quae duos initio reos jecit." - So
dann aber muss anerkannt werden, dass die Römischen Juri
sten deri Ausdruck "obligatio" "una obligatio" "eadem obli-
gatio" auch auf ein ganzes Korrealverhältnis, den Komplex 
mehrer Obligationen anwenden; vgl. pr. § 1.1 de duo b. r. 
3, 16, fr. 2, 3 § I, fr. 19, de duob. r. 45, 2; fr. II6 de V. O. 
45, I; fr. 16 pr. de acc. 46, 4; fr. 14 rat. r. hab. 46, 8. Ich 
will diesen Sprachgebrauch nicht unbedingt verteidigen, der 
insbesondere wo er sich übrigens konsequent zum "conjun
dere obligationem" (fr. 71 pr. de fidei. 46, I, fr. 93 § I de 
solut. 46, 3) versteigt, dem Vorwurf der Unsauberkeit kaum 
entgehn kann, aber unerhört ist dergleichen auch sonst nicht, 
dass ein Komplex gleichartiger Stücke in seiner Gesammt
heit mit demselben Namen bezeichnet wird, der auch dem 
einzelnen Stück zukommt. "edictum" ist das Ganze, und ein 
Stück davon heisst wieder ' ~edictum"; "mehre Rechte" zu
sammen bilden wieder ein "Recht", im subjektiven Sinne wie 
im objektiven, wer trägt Anstand von dem "Recht" des 
Eigentümers auf den Besitz (ius possessionis) zu reden, und 
doch ist dies nur ein Teil odev eine Seite seines Eigentums 

'. 
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,also auch wieder eines "Rechts". Noch salopper ers'cheint 
,das Paulinische fr. 21 de cond. ind. 12, 6: ... "si duos re os 
non eiusdem pecuniae sed alterius obligationis consti
. .tueris ... " Gerade der Mangel der D nterscheidung in dem 
gangbaren Ausdruck "duo pluresue rei" mag dahin gedrängt 
haben, zur besseren Charakterisirung die Einheit der Obli
gation, in welcher diese mehren Rei standen, desto nach
-drücklicher zu betonen, wobei die Kürze mit der Eleganz 
der Wendung nicht in Konflikt kommen konnte. 

Ebenso wie die Ausdrucksformen vertragen sich alle 
bezeugten Rechtssätze mit unserer Auffassung. Was den 
Anspruch berürt, wirkt für oder wider alle,.:Korrei, was nur 
die Aktion trifft, nuzt und schadet dem Einzelnen. Dass dies 
Prinzip' in jedem konkreten Falle gleich zur zweifellosen 

, Entscheidung führe, ist nicht zu begehren; sehn wir doch 
wie vieles den Römern selber bedenklich und ungewis ge
blieben ist. Und das begreift sich wol; denn einmal haben 
über die Geschäfte und sonstigen Ereignisse, die mit einer 
Korrealobligation in Berürung kommen mochten, wie z. B. 
Konstitut Litiskontestation Konfusion, auch zur Zeit der 
höchsten Blüte Römischer Jurisprudenz viel Unklarheit und 
.zweifel bestanden; sodann dürfte gerade nach unserer Zeich
nung die Korrealobligation kaum als ein leicht und glatt 
abzufertigendes Gebilde erscheinen: das Ganze führt einen 
Namen "obligatio" der eigentlich nicht dem Ganzen son
·dern nur dem Teil zukommt, offenbar nur darum weil man 
für das Ganze einen ihm eigentlich zugehörenden Namen 
nicht hat; und in dem Ganzen steckt ein Etwas , der An
.spruch, das gar keinen Namen hat, das gewöhnlich ganz 
übersehn wird, und das gleichwol unter Umständen die Herr
,schaft über das ganze Verhält:nis zu okkupiren vermag (vgl. 
fr. 7 § 8 ad Sc. Maced. 14, 6; fr. IO § IO de in r. u. 15, 3; 
fr. 17 § 2 de Sc. Vell. 16, I). Die Theorie aber die noch 
keinen, oder noch keinen eigentlichen Namen gefunden hat, 
ist sicher nirgends fertig geworden. Und so dürfen wir 
denn auch nicht mehr verlangen, als dass von unserer Auf
fassung aus sowol die Entscheidungen wie die Bedenken und 
Zweifel der Ouellen zu verstehen seien. 

Ueber d;n Einfluss von Zalung, Acceptil~tion, ;Novation, 
Litiskontestation , Urteil, Eid, Verjährung , capitis deminutio, 
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pactum de non petendo werden · Ausführungen hier über
flüssig scheinen. Dass jeder Reus Fidejussoren für sich allein 
stellen kann (fr. 6 § I de d uob. r. 4S,2, fr. 40 de fidei. 46,1 
,und dass er nur mit eigenen Gegenforderungen kompem>iren) 
darf, fdlls nicht der Korreus zugleich sein Socius wäre (fr. IO 

de duob. r. 4S, 2), und dass "unieuique sua mora noeer 
"alteritts mora non noeet" (fr. 32 § 4 de usur. 22, I, fr. 173 
de R. I. So, 17), ist auch ohne weiteres einleuchtend; weniger 
dass "alterius factum alteri quoque noeet" (fr. 18 de duob. r. 
4S, 2, Pomp.). Die Schwierigkeit besteht weniger darin, diesen 
lezten Satz mit unserer Theorie, mit der er sich ebensogut 
und ebensoschlecht verträgt wie mit den meisten andern die 
Beachtung verdienen (Jahrb. des gemein. D. Rs. IU 123 f., 
Fitting Korr. O. § 13), als ihn mit der Behandlung der Kom
pensation und der Mora in Einklang zu bringen. Daher ist 
mir noch immer die Einschränkung auf soeii ("ex duobus reis 
eiusdem Stiehi proml"ttendi soeiis ete.") wahrscheinlich; andern
falls müsste man annehmen, dass die Römische Praxis ex 
utilitate diese Quasisozietät unter allen rei promittendi an
genommen hätte. 

Vollkommen gemäss meiner Theorie ist dann wieder,. 
dass von mehren Rei sich einer "pure" der andere "in diem" 
oder "sub eondieione" obligiren kann (§ 2 1. de duo b. r. 3,16, 
fr. 7, 9 § 2 de duob. r. 4S, 2), und weiter dass die ,Promis
sion des einen vollwirksam, die des andern ganz ungültig 
(fr. 128 de V. 0, 4S, I, cf. fr. 6 pr. fr. 8, fr. 12 pr. de duob. 
r. 4S, 2), oder wie bei Sklaven und Pupill in Ermangelung 
der vormundschaftlichen Auktorität und der Bereicherung 
keine (direkte) Aktion (fr. 12 § 1 de duo b . r.), oder wie bei 
Weibern und Haussöhnen eine nach Umständen ganz oder 
t eil weis durch Exeeption beseitigte Aktion (vgl. fr. 17 § 2. 

ad SC. Vell. 16, I, fr. 7 § 1 de SC. Maced. 14, 6) zeugend 
sein kann. In solchen Fällen haben wir mit unvollkommen 
entwickelten Korrealobligationen zu tun, die keinen Grund 
g eben, von der für die regelmässige Bildung derselben 
aufgestellten Definition abzugehn. Damit muss der von 
Arndts (Pand. § 213 Anm. S) gegen die Aufstellung, dass bei 
Korrealobligationen mehre Klagen fiir dieselbe materielle 
Grundlage vorhanden wäre, gemachte Einwurf sich erledigen, 
oder ich verstehe ihn nicht. 

• 
•• 
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Betreffs der Konfusion halte ich die von Paulus fr. 71 
de fidei. 46, I, gegebene Entscheidung für richtig, doch 
unvollständig. Richtig das "eonfusione obligatione eximz' 
personam" und "igitur alterum reum eiusdem peeuniae non 
liberari"; damit ist aber nur gesagt, dass die eonfusio nicht 
loeo solutionis sei und an sich ein für allemal befreie. Nicht 
gesagt aber ist, dass der Gläubiger C., der den Korreal
schuldner O. beerbt hat, nun von dem Korrealschuldner P. 
ein wie allemal das Ganze fordern könne. Paulus selber hebt 
nur eine Ausnahme hervor, "in partem, si soeii fuerunt, 
ereditorem posse agere"; er denkt eben an keine andere, 
würde aber doch schwerlich in Abrede gestellt haben, dass 
wenn eine andere Regressklage des P. zunächst gegen O. 
z. B. ex mandato zu begründen gewesen und nun auch gegen 
C. als Erben des O. zu begründen wäre, P. der actio ex 
stipulatu die Einrede "dolo faeit qui petit quod redditurus 
est" entgegenhalten könnte. 

Etwas zweifelhafter bin ich über die Wirkungen des 
Konstituts: gilt die in fr.8-rc de pec. c onst. 13,5 gegebene 
Entscheidung ausschliesslich für duo rei stipulandi, oder darf 
sie auch auf duo rei promittendi übertragen werden? Das 
Bedenken regt vornehmlich an der Gegensatz, den fr.8 § II 
und fr. 20 ad SC. Vell. 16, I bezeugen. Wahrscheinlich ist 
mir die Beschränkung auf duo rei stipulandi: unter diesen 
entscheidet stets. die Prävention, durch Zalungserhebung An
nahme einer Satisfaktion Litiskontestation, in fr. IO ci t. wird 
das Konstitut nicht blos der Satisfaktion, sondern gar der 
Zalung gleichgestellt, somit schwindet (diese Prämisse die 
wir nicht zu verantworten haben zugegeben) jedes .:fI.theore
tische Bedenken. Und nun denke man sich in einen solchen 
Fall hinein: der eine Stipulator ist in der Lage und hat den 
Willen zu präveniren, der Schuldner kann jezt nicht zalen 
aber er wird es bald können, soll der drängende reus stipu
landi ihn sofort verklagen müssen? er müsste das, wenn das 
angebotene Konstitut nutzlos wäre, und nutzlos würde es 
sein, wenn es nicht die Prävention zu sichern, die Klage des 
andern Reus zu hintertreiben vermöchte. Aus diesen prak
tischen Erwägungen kann die Entscheidung geflossen sein, 
die dann später durch das "quia loeo eius eui iam solutum 
est haberi debet is eui eonstztuitur" kolorirt wird; "loeo eius 

Be k k er, Aktionen, H. 21 
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cui ianz solutum" heisst nicht viel mehr, als dass er damit 
prävenirt hat. Legt man diesem Vergleich mit der Zalung, 
der, ich wiederhole es, nicht von uns sondern von den Rö
mischen Juristen zu vertreten ist, etwas grössere Bedeutung 
bei, so wtirde auch unter mehren correi debendi das Konstitut 
die Prävention begründen müssen, dies aber dem Fr. 20 ci t. 
gegenüber doch wol als Inkongruenz anzusehn sein. Für 
unsere Theorie enthalten beide Annahmen nichts gefähr
dendes. 

. Dass Vorstehendes eine derbe Korrektur meiner eigenen 
älteren Anschauung (Proc. Cons. § 17) enthält, soll rückhalt
los zugegeben werden, obschon der mir mit Brinz (Krit. BI. 
IV 18 f., Pand. I 614 f.) gemeinsame Gedanke geblieben ist! 
dass auf derselben materiellen Grundlage formell mehre Obli
gationen stehen. 

Von Neueren hat Fitting mit den Ansichten, die er in 
dem hier wiederholt citirten ,Verke vorgebracht, zuerst ent. 
schiedenen Beifall gefunden (Stintzing Krit. Vschr. I, 18; 
Goldschmidt Zschr. f. HR. III S. 267 f.), der später kaum 
noch gewachsen ist. Das worein er, zwar nach Anderen, doch 
mit schärfer durchdachter Begründung, das Wesen der Kor
realität sezt, die Alternative der Subjekte, scheint bei einem 
beglaubigten Falle der Korrealobligation, aus Testament, in 
der Natur der Sache zu ' liegen; bei allen übrigen aber, 
namentlich bei dem Normalfall aus Stipulation, so wenig in 
der Sa~e, wie in der Form deren sich die Parteien bedienen, 
noch in den Worten mit denen die Juristen davon handeln. 
Für jenen Fall ex testamento haben die Römer besondere 
Regeln nicht entwickeln mögen, vielmehr ihn nach der fer
tigen Weise der duo rei stipulandi und promittendi gehn 
heissen. Fitting kehrt dies Verhältnis um: jede Pluralität 
der Rei soll als subjektive Alternative behandelt werden. 
Sonach verkennt er die Römische · Auffassung, und gelangt 
konsequent dahin, die ganze "Ausdrucksweise unserer Quellen 
zur Gewinnung irgend welchen Ergebnisses" für "durchaus 
unbrauchbar" zu erklären; aber sein Versehn ist doch inso
fern kein grobes, als die beiden Grössen, die er miteinander 

• 
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verwechselt, einander in Wirklichkeit so nahe standen, dass sie 
von den Römern ohne erheblichen praktischen Nachteil den
selben Rechtsregeln unterworfen werden konnten. - Auch 
zu der Theorie von Baron (Gesammtrechtsverh. 205 f., Pand. 
§ 247) stehe ich keineswegs in durchgängiger Opposition. 

Für das heutige Recht aber dürfte meine Auffassung 
zur völligen Ausgleichung der Korrealobligationen mit den 
-übrigen Solidarobligationen führen müssen, da wir schwer-
-rich noch im stande sein dürften, für einen Anspruch mehre 
Aktionen (Obligationen) zu konstruiren. 

R. ZUSANDWENSTELLUNG 
DER EINZELNEN BEKANNTEN INTERDIKTE NACH 

RUDORFFS EDIKTSRESTITUTION § 222-276. 

ZU KAP. XVII. N. I4, S. 59. 

Der Zweck dieser Zusammenstellung ist die Abgrenzung 
-des Gebiets der Interdikte, entsprechend dem im Text S. 58 f. 
darüber Bemerkten, anschaulich zu machen . . 
I. Interdikte zum Schutz der an öffentlichen Sachen bestehen
.den Rechtsverhältnisse: 

1) ne quid in loco publico /iat (R. § 232). 

2) de loco publico /ruendo (R. § 233). 
3) ne quid in uia publica itinereue publico /iat 

(R. § 234) I). 
4) Desgleichen wider das /acht?7Z immissu771 lzabere 

(R. § 234, II). . 

5) Anschliessend an 4, utile interdictum, gegen den "qui 
pro de1'elicto reliquit id opus quod /ecit" (R. 
§ 234. 6). 

6) ut uia publica itinereue publico ire agere liceat 
(R. § 235). 

7) de uia publica itinueue publico 1'C/iciendo (R. 
§ 236). 

8) ne quzd in /lumine pltblico ripaue eius /iat quo 
peius nauigetur (R. § 237, -I). 

9) Desgl. 'wider /acere und immissullZ habere (R.§237,II). 
2I* 
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IO) ne quid in jlumine publico .fiat q7!~ aliter aqua: 
.fluat atque uti priore aestate .fluxzt (R. § 234, I). 

Il) Desgl. wider .factum immissum habere (R. § 234, II) •. 
12) ut z"n .flumine publico nauigare liceat (R. § 239). 
13) Analog ut per lacum .fossam stagnum publicum 

nauz"gare liceat (R. § 239)' 
14) de ripa munienda (R. § 240 ). 

15) quod in cloaca publica .factum siue immissum: 
habes (R. § 256, Ir). 

16) Desgl. ne quid .fiat immittaturue (R . § 256, II). 
II. de rebus diuini iuris: 

I) ne quid in loco sacro .fiat (R . § 228), prohibitorisch ; 
2) desgleichen restitutorisch (R. § 228). 
3) de mortuo in.ferendo (R. § 229). 
4) de sepulcro aedi.ficando (R. § 230 ). 

5) de rebus sanctis (R. § 231), die auch als Brücke zu den 
Interdikten über öffentliche Sachen gelten können. ' 

III. Prozessualische Interdikte. 
A. Exhibitorische: 

I) de tabulis exhibendis (R. § 224) , ersichtlich zur Be
schaffung der im Erbschaftsprozess erforderlichen Be-· 
weismittel eingeführt. 

2) de homine libero exlziben d o (R. § 264). 
3) de liberis exhibendz's (R. § 265). 
4) de u xore exlzibenda (R. § 265, 2). 
5) d e liberto exhibendo (R. § 267). 

B. Interdikte zum Schutz eines vom Prätor gegebenen 
Possessionsrech ts : 

I) q u orum bonorum (R. § 222). 
2) q u oru m - leg'ato1'ul1Z (R. § 223). 
3) n e u is .fiat ei qu i .fidez·commissi serua n di causa 

in possessionem missus sit (R. § 225). 
4) Erweiterungen desselben Interdikts (R. § 225, 2). 
5) ne uis .fiat ei quae uentris nomin e in possessio

n em missa fuerit (R. § 226, I). 
6) Erweiterung ex epistula D . Hadrian i (R. § 226, II). 
7) ne u is jz'at ei qui damni in.fecti in possessionem 

miss u s est (R. § 247, III). 
8) interdictum sectorium (R. § 273). 
9) i n terdictum pos sessor i um (R. § 274). 
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Die Zuweisung des Besitzes und der Befehl diese Zuweisung 
.zu respektiren und ihr tatsächlich Folge zu geben, beide 
e rscheinen gleichmässig als Ausflüsse des Prozess leitungs
,rechts. 

Nur dadurch, dass sie ein von dem Prätor ohne Feier
lichkeit, übrigens im Laufe eines bereits begonnenen Pro
zesses, verliehenes Besitzrecht schützen, von den vorigen 
:unterschieden sind folgende Interdikte: 

IO) quam lzereditatem (R. § 227). 
II) a quo .fundus petdur si rem nolit de.fendere 

, (R. § 244). . 
12) quem usum.fructum uindicare uelit (R. § 245, I). 
13) Bei der Klage wider den U sufruktuar (R. § 245, II). 
14) Entsprechende Interdikte bei dem Servitutenprozess 

,(R. § 246, I, II a, b). 
15) Interdikte die aus dem uti possidefis Verfahren her

vorgehn (R. § 247, IV-VI). 
Nicht weniger handgreiflich sind die prozessualischen 

.B eziehungen 
C. der duktorischen Interdikte: 

I) de liberis ducendis (R.§ 266). 
2) de uxore ducenda (R. § 266, 2). 

D. Interdikte zum Schutz eines nicht vom Prätor er
langten Besitzrechts: 

I) unde - ui (R. § 241). 
2) de ui armata (R. § 242). 
3) si uti .frui prolzibitus esse dicetur (R. § 243). 

A) uti - possidetis (R. § 247, I, II). 
5) uti possidetis utz"le de usu.fructu (R. § 248, I-IV). 
-6) de super .ficiebus (R. § 249). 
7) de itinere actuque priuato (R. § 250). 
8) de itinere actuque priuato re.ficiendo (R. § 251). 

9) de aqua cottidiana et aestz"ua (R. § 252, I, II). 
IO) ex castello (R. § 253). 
II) de riuis (R. § 254). 
u) de .fonte (R. § 255, I). 
13) de .fonte re.ficiendo (R. § 256, II). 
14) utrubi (R. § 268). 

Auch von den bisher noch nicht aufgeführten - Inter
,d ikten widerstreiten die meisten dem angenommenen Prinzipe 
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augenscheinlich nicht, wenngleich man b~i einigen im Zweifel 
sein mag, welcher Gruppe sie am besten anzuschliessen seie 

I) de cloacis (R. § 256, I). n. 

2) quod ui aut clam factum erit ut restituatur 
(R. § 257). 

3) quod ante :factum est quam nuntiaiio missa /ie-
ret ut restituatur (R. § 259). 

4) ne uis /ia.t quo minus opus /acere liceat (R. § 260). 
5) de precarto (R. § 261). 

6) de arboribus caedendis (R. § 262, I, II) zwei prohibi-
torische Interdikte. 

7) de glande legenda (R. § 263). 
8) de migrando (R. § 270 ). 

9) interdictum Saluianum (R. § 271). 

I~) i11Jerdictum /raudatorium (R. § 275, I, II). 
Bel .. 2) 3~ 4) 8) 9) h~.nde.lt es sich um die einstweilige Ordnung
tatsach~Icher Verhaltmsse, über deren Rechtmässigkeit im 
orden.thehen P~.ozesse zu befinden sein wird. Bei 6) und 7) 
um dIe Durchfuhrung von Rechten, deren gesetzliche Basis 
die Zwölftafeln sind, während das tatsächliche Fundament 
hapdgreiflich vorliegt, um Fälle also wo das subjektive Recht 
ganz ebenso gewis ist, als ob ein Richter erkannt hätte und 
nichts als die Exekution noch in Frage steht, die hier: wie 
sonst regelmässig, dem Prätor zufällt. Ein ganz ähnliches 
Exekutionsi~terdikt ist das nicht ediktsässige in fr. 9 § I 

de damno 111f. 39, 2: "cum Tiberis abundasset et res multas 
multorum in aliena aedijicia detulisset ...... ne uis fieret 
dominis, quon:inus sua tollerent aujerrent." Daneben mag 
noch das gleIchfalls nicht ediktsässige aus fr. 7 § 2 eod. 
g~ma.nnt werden, das prohibitorisch und adipiscendae posses
szoms, also zu II. B. gehörig ist. 

. Bedenklich allein scheint mir das int. de precario. Ur
glrte man dass es zum Schutz des Besitzes als eines prozes
sualischen Instituts erfunden worden, so liessen sich die 
Schwierigkeiten überwinden. Aber wir bezweifeln dass das 
precarium und sein Schutz jünger sind als die theoretische 
Erkenntnis des Besitzes. Sollte behauptet werden, der Magi
strat habe hier in relativ alter Zeit schon o-esch~zt nicht 
sm.vol ·den juristischen Besitzer als den der e~e ' Sache . an
:fänglich wol stets eine unbewegliche, dem andern auf Wider-

• 
Zur Besitztheorie. 

ruf gegeben, so möchte dies schwer zu widerlegen sein. 
Wie kam der Magistrat dazu, bei einem solchen Verhältnis' 
principaliter seine Auktorität zu interponiren? - Aber mag 
man über die Antwort denken wie man will: wenn von 
gegen achtzig bekannten Interdikten, mit einer einzigen Aus
nahme alle Einem Prinzipe entsprechen, so darf man wol im 
Zweifel sein, ob man die eine Ausnahme richtig erkannt, 
vielleicht auch ob man das Prinzip richtig formulirt hat, nicht 
aber darüber, dass wirklich Ein Prinzip für die Abgrenzung 
des Interdiktengebiets massgebend gewesen ist. 

Hinzukommt das Dunkel, das überhaupt ' noch das Pre
karium umhüllt. Undenkbar wäre nicht, dass der Eingriff 
des. Magistrats aus einer Zeit stammte, wo der Eigentums
prozess für Immobilien überall noch nicht ausgebildet war; 
wahrscheinlicher ist dass das Klientelverhältnis dazu irgend 

. welche Veranlassung gegeben. 

S. ZUR BESITZTHEORIE. 

ZU KAP. XVII. 

Die im Kap. XVII angedeutete Ansicht von Besitz will' 
ich hier nicht begründen, zu den erforderlichen D~tailunter
suchungen würde der Raum fehlen, aber doch so genau 
skitziren, dass über dasjenige was ich dereinst zu beweisen 
haben mag, kein Zweifel bleiben soll; soviel glaube ich dem 
schlüpfrigen vielbehandelten Stoffe schuldig zu sein. Dazu 
das Geständnis, dass die Befassung mit dem Besitze an dieser 
Stelle lange ausser meinem Plane gelegen hat, und dass ich 
schliesslich der vonseiten der Interdikte an mich heran
tretenden Notwendigkeit nur widerwillig nachgegeben habe. 

Offenbar am meisten nähere ich mich Ihering (Jahrb. 
f. Dogm. IX 1); obschon auch unsere .Differenzen doch nichts 
weniger als bedeutungslos sind. In manchem stimmen wir 
fast wörtlich überein, während wir bei dem nächstfolgenden 
vielleicht schon diametral auseinandergehn. So z. B. knüpfen 
wir beide die Entwickelung der Besitztheorie an die Vin-
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dizienerteilung, I. betont dann aber nachdr'ücklich, dass leztere 
die Befreiung von der Beweislast nicht involvirt habe wo
gegen ich gerade den Hauptvorteil aus dem Besitz i~ der ' 
bedingten Beweisfreiheit sehe. ' '. 

Fast durchgängig könnte ich mich der Polemik 1.s an
schliessen, und bedaure nur dass dieselbe, so treffend sie 
übrigens die S a v i g n y sehe, immer noch als herrschend zu 
bezeichnende Lehre widerlegt, über einige der allerschwäch
s~en Punkte die. gleichwol von fundamentaler Bedeutung 
smd, schonend hmweggeht. Savigny sagt, und das ist ihm 
unb:grei~ich. oft nachgesprochen worden (ausdrücklich pro
testrrt BockIng Pand. I § 123 N.27 dawider, Arndts Pand. 
§ 135 und Windscheid Pand. I § ISO meiden den schlimmen 
Ausdruck), dass der Besitz "Faktum und Recht zugleich" sei 
(Bes. § 5, Zusatz der 6. Ausg. zu § 6, auch R udorff zur 
7· Ausg. N. 19)· Nun will ich zugeben, dass der Begriff eines 
s~bjekti.ven Rechts bisher so mangelhaft festgestellt ist, dass 
sIch wol noch darüber streiten lässt, ob ein solches Recht 
als Faktum oder als Nichtfaktum anzunehmen sei: ist es 
Faktum, so wäre daran, dass der Besitz Faktum und Recht 
zugleich, durchaus nichts besonderes, kein Grund dies als 
charakteristisches Merkmal hervorzuheben; ist es Nicht
fa~tum, so wird die Behauptung unhaltbar. Zu ihrer Rettung 
musste man annehmen dass der Rechtsbegriff ein so weiter, 
der zwei Klassen von Rechten faktische und unfaktische zu 
umschliessen vermöchte. Dass aber mit einem so schlaffen 
und laxen Rechtsbegriff nicht zu operiren ist, sollte längst 
erkannt sein. 

Der "Willenstheorie" (Ihering a. a. O. 27-41) "haben 
sich manche angeschlossen, sie muss also wol etwas beste
chendes haben." Ihre Unhaltbarkeit für das Römische Recht 
hat ms. Es. Ihering nachgewiesen, und sicherlich war es 
richtig die Beweisführung speziell auf dies Recht zu kon
zentriren. Dabei mag noch die ~Frage erlaubt sein, ob in 
Wirklichkeit jemand der Meinung sein möchte, die Magistrate 
zwei und dreihllndert Jahr vor Christi Geburt oder noch 
früher wären von der Absicht erfüllt gewesen, mit ihren 
Dekreten und Interdikten "den Willen in seiner tatsäch
lichen Verkörperung" zu schützen, oder hätten sich in philo
sophischen Grübeleien vielleicht gar bis zu dem Gedanken 
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"des Rechts an der eigenen Person" verstiegen. Aber etwas 
bestechendes hat diese Theorie dennoch, und ich darf ihre 
Anziehungskraft auf mich selber nicht leugnen. Mir scheint 
dieselbe für den längeren Verlauf der allgemeinen Rechts
geschichte in das Gebiet des Unbewussten zu gehören, das 
mittelbar still und unaufhaltsam wirkt. Als bewusste .Aus
führung jener Grundgedanken wäre das Römische Besitz
institut gänzlich verfehlt, hier zu eng da zu weit ohne Ent
schuldigung dieser Abweichungen; dennoch trifft das Besitz
institut vieltältig mit den aus dem Grundgedanken sich 
ergebenden Postulaten überein. Und es wäre wol nicht 
undenkbar, dass die Römische Besitzlehre gerade diesem 
geheimen Kerne ihre Lebensfrische verdankte, wenigstens 
dürfte die Tendenz der freilich noch zu keinem Abschluss 
gelangten Weiterbildung auf Deutschem Grund und Boden 
eher dafür als da wider zeugen. 

. Auch mir kommt es lediglich auf die Frage an, warum 
haben die Römer den Besitz geschüzt, welche bewussten 
Gedanken waren die bei der Einführung der Interdikte be
stimmenden. Die Iheringsche Theorie, dass "der Schutz 
des Besitzes, als der Tatsächlichkeit des Eigentums, eine not
wendige Vervollständigung und Ergänzung des Eigentums
schutzes sei, eiße dem Eigentümer zugedachte Beweiserleich
terung die aber notwendigerweise auch dem Nichteigentümer 
zu Gute komme", scheint mir nicht haltbarer als die von ihm 
beseitigten. Bruns (Holtzendorffs Encycl. I 293 stützt sich 
dawider auf fr. 2 uti poss. 43,17 insbesondere auf die Worte 
"qualiscunque enim possessor hoc ipso quod possessor est plz:s 
iuris habet quam ille qui non possidet"; also werde der Besitz 
an sich geschützt, nur eine absolute keine relative Theorie 
sei damit verträglich. Nicht weniger entschieden reden die 
Stellen die "nil commune habere proprietatem cum possessione" 
betonen, fr. I § 2 uti poss. und fr. 12 § I de poss. 4I, 2 

von Ulpian und fr. 52 pr. eod. von Venulejus, die 1. selber 
S . 45 anführt, und mit der Deutung "für die Besitzfrage ist 
das Recht gleichgültig, im Besitzprozess ist jede Hinein
ziehung der Eigentumsfrage prinzipiell ausgeschlossen" zu 
paralysiren meint. Aber eben diese Deutung wirft die 1.sche 
Theorie über den Haufen, die bei den Römischen Rechts
v.erständigeri einen unbegreifllichen Mangel an Umsicht ent-
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weder, oder an Gewandtheit voraussezt. ,War der Zweck 
der Besitzinterdikte, wie der der a. Publiciana, dem Schutze 
des Eigentums zu dienen, so wa~ das nächste qem Eigentum 
auch den nötigen und leicht möglichen Schutz wider etwaige 
Uebergriffe dieser ungebährdigen Schutzmittel zu schaffen. 
Und ,angenommen, nicht zugegeben, dass der älteste Prozess 
zu steif und beschränkt gewesen wäre dafür Platz zu haben, 
der spätere kennt zweifellos Exceptionen wider Interdikt~ 
und eine exceptio iusti dominii. Man müsste geradezu di~ 
'Absicht gehabt haben, die Zal der Prozesse noch zu mehren. 
Wobei noch daran erinn~rt "vverden mag, dass auf dem Boden 
des gemeinen Rechts mit der Ansicht dass die Interdikte 
Eigentumsschutzmittel seien, zugleich 'auch die a~dere zur 
Geltung gekommen ist, dass Einreden aus dem Titel und 
aus dem Recht dawider zugelassen werden müssten. Unab
weisli~h konsequent; und da die Römischen Juristen derartig 
praktische Konsequenzen auch nicht zu übersehn pflegten, 
so ist schon hieraus zu folgern, dass ihnen ~ die Besitzinter
dikte durchaus nicht als Eigentumsschutzmittel erschienen 
sind . . - Auch die Stellen, welche sich auf die Entstehung 
der znt. ret. poss. und auf das Verhältnis vom Besitzstreit 
zum Eigentumsstreit beziehn, zusammengestellt von Ihering 
a. a. O. S. 64-68, geben seiner Theorie keinen Halt. 

Dagegen rechtfertigE!ll sie unsere Hypothese. Die recht
liche Bedeutung des Besitzes verliert sich bei den Römern 
in den Urnebel; die Prüfung was er sei und was er wirke 
beginnt erst als Folgen, die er aÜein nach sich zieht, ohn~ 
~Iit:virkung konkurrirender Momente wie bei der Usukapion, 
greIfbar werden. Das ist geschehn zuerst bei der I. a. in 
rem, wie der Besitz als entscheidend für die Vindizien
erteilung angenommen wird. Die Schutzmittel, die ihm nun 
gegeben werden, bezwecken seine Feststellung, zunächst im , 
Interesse besserer Wahrnehmung, dem Prätor sein Werk, 
die Entscheidung "uter possideat" zu erleichtern, manchmal 
zu ermöglichen. Mit der Verleihung des Schutzes wächst 
der Wert des Besitzes vielleicht über die Absicht der ersten 
Schützer hinaus. Jezt gibt der Besitz ein um soviel besseres 
Anrecht auf die Beklagtenrolle, als er seines eigenen Be
standes sicherer geworden;, und daneben hat er selbständige 
Bedeutung" bekommen, aus der Tatsache des erworbenen 
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Besitzes fliesst ein" wenn auch beschränktes Recht auf die 
Erhaltung desselben. Die Juristen sehn jezt im Besit: ei~en 
Stoff der näher untersucht zu werden verdient; dabeI kum
mert die historische Frage, was dem Besitz diese Doppe:
bedeutung verschafft habe', sie sehr wer:ig, desto .mehr dle
praktische, nach den Kriterien des Dasems des Besitzes, den 
Bedingungen des Interdiktenschutzes und der Anwartschaft 

auf die Beklagtenrolle. . 
Und warum der Prätor die Rollen nach dem Besitz, ver-

teilt hat? Auch das ist schon angedeutet. Nicht darum weil 
er ihn als Eigentum präsumirt; Besitz und Eigentu.m haben 
nichts gemein und die beiden 'Prozesse erst recht mchts, der 
Magistrat wird sich hüten nach schlecht begrü~deten Ver
mutungen Z;u verfügen, um nachher vom Judex. emes .bessern 

sich belehren zu lassen; und wenn wirklich dw besltzenden 
Nichteigentümer nicht in beachtenswerter Zal exis.tirten, so 
bedurfte es auch des ganzen Vindikationsprozesses mcht. Den 
Besitz lässt Prätor dem, der ihn hat; denn zum ändern hat er 
keinen Grund. Demnächst muss, wie bei allen andern Rechts
sachen, den Beweis der Teil übernehmen, der von der Staats
gewalt ein Eingreifen, Aenderu~g des Best~henden verlangt. 
Wer die Maschine benutzen wül muss heItzen; forderst du 
meine Unterstützung so zeig mir dass sie dir zukommt. -
Dass aber der Besitzschutz dann bald auch gegen solc?e 
gegeben worden, die nicht gleich im Begriff waren zur .vm-
dikation zu schreiten, das wird einesteils kaum zu vern;-eiden, 
anderesteils leicht zu tragen gewesen sein, nachdem dIe Ex
ceptionen nec ui nec clam nec precario den Schutz des V. er
letzers O"egen den Verlezten, und damit alles was wlder 
aequitasO gröblich verstossen konnte, ausgeschlosse~ ha.~ten . 

Doch was ist das Etwas, das geschüzt wird? Dle Ro~er
beantworten die Frage nur wenn sie konkret gestellt WIrd, 
von einer abstrakten Lösung sind kaum Anfänge vor~anden : 
"res jacti", die sie ihren "iura". ,entgegens:ellen., Ehrhc~ ge
standen sind auch wir noch mcht sehr vlCI :veIter gedlehn, 
und Ihering hat sich kein geringes Verdlenst erworben, 
d rch den Nachweis wie wenig die besten Antworten ge-
~ Ob wir aber mit der "Tatsächlichkeit des Eigentums" 

nugen. . . h1'" 
weiter kommen? Ich meine jeder, der dle emsc agl~en 
Stücke der klassischen Jurisprudenz unbefangen durchhest" 
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wird sich drei Eindrücken kaum entziehn können: dass auf 
die Besitzeslehre reichlich soviel Scharfsiim verwandt '''or
den ist wie auf irgend welche andere Materie; dass trotzdem 
die Resultate nur zum Teil befriedigen; endlich, dass die 
Römer selber dies Gefühl der Nichtbefriedigung geteilt 
haben, nirgends mehr Widersprüche, weniger Prinzipien, 
weniger Stetigkeit in dem Vorgehn der dogmatischen Ent
wickelung, Weit entfernt, den ApOlogeten der Römischen 
Juristen bei der Besitzlehre machen zu wollen, möchte ich 
gerade diesen Zustand in dem sie dieselbe hinterlassen haben, 
für die Richtigkeit der Hypothese anführen, Ursprünglich 
lautet die Frage nicht sowol ' "an possessor", als "uter pos
sessor", wer von beiden ist der -der Sache jezt Nähere, oder 
der näher GewE)sene, den der Andere aus dieser Lage ver
drängt hat? Und wenn auch später die Frage allgemeiner 
gestellt zu werden pflegte, welches sind die Bedingungen, die 
uns das Interdikt zu fordern berechtigen, die alternative 
Fassung verschwand darum aus der Praxis nicht, Und nun 
versuche man abstrakt zu formuliren, in welchem Verhältnis 
jemand zu einer Sache stehn müsse um als der Nähere (von 
Zweien) zu gelten, 

Selbstverständlich hiernach, dass ich nicht vermeine eine 
neue erschöpfende allgemeine Definition aufstellen zu können, 
Käme es aber an nur auf eine Vorlage zur weiteren Erörte
rung, so würde ich für den Besitzer nach Römischen Grund
sätzen erklären, denjenigen der gewillt ist sich auf einen 
möglichen Eigentumsstreit über eine Sache einzulassen, zu 
der er der noch jezt Nächste, oder der früher zunächst Ge
wesene ist, den der jezt Nähere durch sein Verfahren ent
sezt, durch das ui clam precario Einrücken aus der Nähe 
der Sache verdrängt hat, Dabei würde ich unter "Nähe zur 
Sache" ein Verhalten zu derselben verstehen, das in dem 
vernünftigen Menschen die Ueberzeugung wecken müsste, 
beliebig fysisch auf sie einwirken zu können, Wieviel dazu 
im einzelnen Falle gehöre, war schon bei den Römern oft 
streitig, beispielsweise betreffs des Schatzes, 

Schliesslich noch eine historis'che Bemerkung, Unsere 
Auffassung scheint dahin zu drängen, im ältesten Recht den 
hier besprocheIien (Vindizien- und Interdikten_) Besitz und 
d en Usukapionsbesitz weiter auseinanderzuhalten, als die ge-
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Ich sehe aber auch in dieser 
meine Meinung zu tun ~flegt, , im Ge enteil schon der Name-
Folgerung nichts bedenklIches, dIe ff R ht schaffende-

' t" t Als der usus seme ec usu capzo unters uz , 'd im stande und 
' k 1 hub da war meman 

Kraft zu entwlC e n an , " f' d Begriff dieses usus 
' d f d das Bedur ms en Al 

meman emp an "Elemente zu zerlegen, s 
scharf zu egrenze ' 1" sslich wurden war auc 

b n oder m seme h 
' , äterer Zmt uner a , 

diese ArbeIten 111 sp 'h' 'germassen festgestellt, 
, d, sesszo sc on elnl 

der Begnff unserer fOS , U k pion zum Eigentums-
A 1 des bel der su a 

und die na yse 1 ts von Voraussetzungen d I, h Kong omera 
erwerbe erfor er lC en , , tliches Stück der--
ergab eben diese possesszo als em wesen 
selben, 

UND KONSUMPTIONS-
T, UEBER FORMEL RN ACTIONES ADIECTICIAK VERHAELTNISSE DE 

zu KAP, XIX, 

. .. 'd rzugsweise geeignet das 
Die actiones adzecüczae S111 vot ." d "Anspruch" und. 

' B 'ff: "ac zo un Wesen der RömIschen egn e hen Ein An-
'd 'der klar zu mac , das Verhältnis bel er zueman A .. h wider den Unter-

E ' G ppe von nspruc en, 
spruch, oder 111e ru ' V r I ungsml' ttel wider diesen d f" ' zweI erlo g , , 
worfenen, und a ur Je 'd' Verfolgungs mittel WIder 
und wider den Gewalthaber, lese'd den Sohn Aktionen 

:D : nachdem Wl er 
den Unterwor enen Je .' t) 'der den Sklaven nur 
jeglicher Art (ciuiles, praet~rza~, e c;: :~zeuaend) wider den 
indirekt zwingend (natura,~zsI 0 zgIa, zho mässigb acti~nes praeto-

b ' b iden Fal en g elC , 
Gewaltha er 111 e 'd S hn wirklich und WIder . t It aen der WIder en 0 
rzae Umges a unb '" e zu gebenden. ' d' ein FreIer war 
den Sklaven wenn leser t' 'der die Gewalthaber 
Aktionen, Diese actiones prae orzae Whl" kt auf Ansprüche 

" r h besc ran ihrem Inhalte nach urs~rung, lCk d Aktion gehn allmählich 
" 'd d PasslvsubJe t er '. . k dIe mcht Wl er as h dies PasslvsubJe t 

h Aufnahme auc gegen . 
mehr und me r zur h d Ansprüche ausgeweIt~t ; 
(den Gewalthaber selber) ffe en er , derfallenden , wider 

I E ' Aktion mit greIfbar ause111an aso me 
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verschiedene Passivsubjekte gekehrt~nAnsprüchen. Die Zwei
heit der Rechtsmittel (adio wider Vater und ,adio wider 
Sohn, oder. adio w~~er .Herren und naturalis obligatio serui) 
anerkannt 1m gewohnhchen Sprachgebrauch, und hervor
tretend in mannigfaltigen Folgen; man vergleiche z. B. Fr. 3 
§ 4 de minor. 4, 4. Fr. I § 8, Fr. 2 de pec. const. I3, 5, 
fr. ~8 de SC. Maced. 14, 6, fr. 44, 50 de pecul. I5, I, Fr. 57 
de I ure dot. 23, 3, Fr. 35 de fid ei. 46, r. 

\iV ohingegen die Einheit des Anspruchs welchem die bei den 
Verfolgungs mittel dienen hervortritt darin, dass welches Er
eignis den Einen Anspruch betreffe die beiden Aktionen zu-
gleich berüren muss,· vergl. Fr. 26 § I de 1· re· f u 1. I2, 2, r. I 
§ 24 de exerc. I4, I, fr. I3 § I de inst. I4, 3, Fr. 5 § 2 de 
lib. leg. 34, 5. 

Noch i~teressant~r wird das Bild durch die Komplikation, 
dass mIt den belden vorgenannten häufig noch ein drittes 
Rechtsmittel, die direkte Aktion, Kondiktion wider den Gewalt
haber, sich verflicht, über deren Wirksamkeit die Quellen 
leider ausdrückliches nur wenig vermelden. '" 

Von b:sonderer. Wichtigkeit scheint die Ermittelung der 
u~ter all. dIesen A~tIonen bestehenden Konsumptionsverhält_ 
11lsse; WIe denn Ja fast das ganze neueste Studium des 
Aktionenr~chts ausgegangen ist von der Betrachtung dieser 
KonsumptlOnsfragen. Die Formulirungsfragen sind dabei 
nicht zu umgehn. 

Formeln aller adiones adiedieiae sind aufgestellt von 
Keller Jahrb. d. ge~. D. Rs. IU I94-6 und Instit. § I84, 
und von Rudorff EdIct. § IOI-6; von beiden mit Umsicht 
und Scharfsinn, vielfach übereinstimmend, aber auch nicht 
~hne erhebli.che .Differenzen. Zu Resultaten zu gelangen, die 
m den DetaIls sIcher wären, ist nach meinem Ermessen des 
gegebenen Materials unmöglich. Aufs Grobe haben wir uns 
durchgängig zu beschränken, und meist an Wahrscheinlich_ 
keiten uns genügen zu lassen. Wenn ich im ganzen mich 
noch mehr mit Keller als mit Rudorff in Uebereinstim
mung finde, so habe ich doch an seinen Konstruktionen eine In
konsequenz von grosser Tragweite zu rügen, und einen hand
greiflichen Fehler von geringerer Bedeutung. 

Zuerst von der Inkonsequenz., Es ist nicht zu beweisen 
aber zu vermuten dass, wie die Römer Partieen des Edikts 
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nach den Anfangsworten zu nennen pflegten, eben.so die 
Namen der Aktionen nach den auffälligen Worten m den 
Anfangsstücken der Formeln gegeben wurden. Als? :vorzugs
weise nach der deJ7Z07Zstratio, was für die aso deposzh eommo
dati e~ stipulatu voll bezeugt, für die empti uenditi loe.ati 
eonducti mandati pig'neratieia unbedenklich anzunehmen 1st. 
Auf demselben Gedanken beruht die Bezeichnung aso prae
seriptis uerbis; bei der a. pro soeio möchte ich annehmen dass 
eben die Worte ''Pro soeio" in der Formel gebrauch~ wurden. 
Entsprechend glaube ich bei allen benannten actzones ad
'iediez'ae an namengebende Einleitungsstücke. Keller hat 
solche Vorsätze für exereitoria institoria quod iztssu zurecht 
gemacht, und damit der Erklärung der in den Namen "a. 
institoria" und "a. exereitoria" steckenden Inkongruenz ge
schickt Anhalt gegeben; eben aus diesem Grunde scheint 
mir die R.sche Formulirung der exereitoria, die hierin ab
weicht, minder gelungen. Bei den aso tributoria de pe~ulio 
de in rem uerso lassen K. und R. derartige Vorsatz stucke 
aus, wogegen ich zunächst aus der Analogie folgere., ~ass 
auch hier die Namen aus Worten der Formel, und zwar m aem 
Anfangsgliede der Formel stehenden auffälligen ~orten. en~
nommen worden. Ein Beweis dass wenigstens dIe a. msh
toria solchen Vorsatz gehabt, scheint in fr. I7 pr. de inst. 
a. I4, 3 (vgI. Kap. XIX N. 48) zu liegen. 

Statt der Vorsätze oder wie man sie sonst heissen mag, 
nimmt Keller; und ähnlich R udorff, bei der a. de peeulio 
und de in r. uerso Zusätze zur eondemnatio an, "duntaxat de 
peeulio, quodue dolo malo Ni. factum ete. ete." und. ':uel si 
,quid in rem domzni uersum est", die den exc:pt~vIschen 
Charakter nicht verleugnen könnten und dem "zn td quod 
faeere potest" und "in quantu~z loeup!etior fa~tus erit" zu 
vergleichen sein würden. BestImmt hlezu schemt K. . 
einmal durch den wol zuerst aus § 4 1. q. cum eo q. 111 

aI. pot. 4, 7, geschöpften Gedanken, dass de pecztlio~nd de 
' in r. u. eigentlich zusammen nur Eine actio mit zweIfacher 
eondcmnatio seien, 
zweitens durch die Konsumptionswirkungen, die er, vornehm
lich nach fr. 32 de pecul. I5, I der a. de peeulio glaubt zu-
schreiben zu müssen. , 
Beide Gründe schlagen nicht durch: wider K. beweist geradezu 
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die Konsumption bei der a. de peeulio, die ausnahmlos, auch 
nach fr. 32 cit., das Mass des im Augenblick vorhandenen 
Pekuliums nicht überschreitet. während die K.sche Formel 
(was er denn auch selber annimmt) die Konsumption des 
ganzen Anspruchs im yollen Masse zur Folge hätte haben 
müssen. Davon später ausführlich. 

Zuvörderst ist jene Einheitsfrage zu erledigen. Die ge-
dachte Institutionenstelle lautet: 

lieet enim una est actio, qua de peeulio deque eo 
quod in rem domim' uersum sit ag itu r , tamen duas 
habet eondemnationes. itaque iudex, apud quem ea 
actione agitur, ante dispieere solet an in rem domini 
uersum sit, nee aliter ad peeulii aestimationem transit, 
quam si aut nihil in rem domini uersum intellegatur 
aut non totum. 

Dazu Gai. IV 74 in f.: 
nam ut supra diximus eadem formula ef de peculio et 
de in 1'em uerso agitur. 

Von minderer Bedeutung fr. 57 de iud. 5, I, fr.4J de pecul. 
15, ' I, fr. 1 § IO q uando de pec. 15, 2, fr. 2 § 6 de her. uend. 
18, 4, fr. 60 § 7 locati 19,2, fr.57 de i. dot. 23,3, fr.22 § 12 
sol. matr. 24, 3, fr. 6 § 12 q. in fraud. credo 42, 8. 

Dass überhaupt nur "una actio" existirt habe mit zwei 
Kondemnationsklauseln, von denen die eine auf das Pekulium 
die andere auf die Inremversion sich bezogen, ist unglaub
lich. Einmal schon deshalb weil in den Digesten die Lehre 
in zwei Titel zerlegt ist; was noch schlagender wird wenn 
man etwa den Titel de noxalibus actionibus vergleicht, in 
dem wirklich una aetz"o die. beiden Fundamente der indirekten 
Verhaftung des Herrn ex 7tlalefieio seruz' und die direkte ex 
seientia domzJzi umspannt. Ebenso spricht der Inhalt der 
beiden Titel wider die Einheit der actio; in beiden sind so 
viele Stellen die nur auf den Einen Erfolg, entweder de pe
eulio oder de in rem uerso, sehn, dass die Annahme der 
stetigen Verbindung beider allen Halt verliert. Dagegen 
ersehn wir dass die beiden Aktionen häufig auch in eine 
Formel zusammengegossen wurden. Dies Verhältnis tritt 
vielleicht am deutlichsten hervor im fr. 19 de in r. U. 15, 3 
(Paul.): 

.... ut etiam de peeulio possit eonueniri, zn quam 

. 
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actionem uenit et quod in rem uersum est,' quae tamen 
adieetio tune neeessaria est eum annus post mortem 
filii exeessit. 

Beiläufig, dass in der Stelle es sich nur um eine Kleinigkeit ' 
handelt, eine Toga, zu deren Ersatz sicher das Pekulium aus
reichte; ist aber zu besorgen dass dieses wegen Ablaufs des 
Jahres nicht mehr zu fassen sein wird', so ist eine "adiectio" 
wegen der Inremversion geboten, da die Toga auch in rem 
patris vertirt ist. Durch eine "adiectio" also wir~ di.e Formel 
de peeulio auf das in rem uersum erstreckt. Mit dIeser An
nahme der möglichen und gar nicht seltenen Verschmelzung 
der beiden Aktionen sind die zitirte Gajusstelle und alle die 
folgenden Digestenfragmente leichtlich erklärt. Ein Beispiel 
der reinen de peeulio a., ohne Inremv'ersionszusatz, ist auch 
im fr.7 § 15 ex quib. C. in poss. 42,4; ich führe nicht mehre 
an, weil sie gar leicht zu finden sind. Wider die U eberschätzung 
des konjunktiven "uel": fr. 12 § 13 mand. 17, I: ... ex ea 
causa, ex qua de peeulzo uel de in rem uerso uel quod iussu 
pater teneretur. de p. und de i. r. u. sind miteinander nicht 
näher verwandt als je eine derselben mit q. i., aber jene 
beiden äusserlich . zu verbinden lag ein Grund darin, dass 
keine von beiden in solidum ging, und jede leicht auf ein 
anderes Bruchstück der ganzen Schuld gehn konnte. 

Die InstitutionensteIle aber sagt doch aus~rücklich "una 
est actio, tamen duas habet eondemnationes." Und was be
deutet dies "duas eondemnationes"? zwei Kondemnations
klauseln? die der Justinianische Prozess überhaupt nicht mehr 
kennt, und die durch grobes Versehen aus einem Institutio
nenwerk der klassischen Periode übertragen wären? Genau 
genommen auch Kellers Rekonstruktion nicht entsprechend, 
denn er gibt der Formel nur Ein "eondem1'za S. n. p. a." dem 
zwei Exceptionen, oder wie sonst die Klauseln de peeulio 
und de in rem uerso heissen mögen, voraufgestellt werden. 
Aber weit näher liegt, und ist wahr und richtig auch im 
Sinne der kaiserlichen Institutionen, dass diese Aktion zu 
zwei richterlichen Aussprüchen führt, dasselbe was mit dem 
"itaque iudex, apud quem ea actione agitur, ante dispieere 
solet ete." genauer ausgeführt wird. Irgend weiteren Folge
rungen tritt auch Theophilus ad h. I. entgegen, ~er sicher
lich das klassische Institutionenkompendium eingesehn hatte . 

Be kker,. Aktionen. H. 22 
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Er parafrasirt 
~ de peculio flia fdv €(J7:[V aycI)Y 1J ' olnl~v oe fXet 7:~V 
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C I ' .... , 'c .l' I 

7:at r; cvaywyr; xal r; Xa7:aUlXr; . 

Hätte die klassische Formel eine doppelte "condemnatio" ge
habt, so müssten wir ihr hiernach auch eine doppelte "in
tentio" zuschreiben; was meiner Auffassung um vieles näher 
läge als der Kellerschen. - Will man auf die Institutionen
stelle gar viel geben, so folgre man daraus, was ich der 
vielen dawider zeugenden Digestenstellen wegen nicht tue, 
dass zur Zeit Justinians die actio stets de peculio und de in rem 
u erso vereint gegeben worden; was ich behaupte würde da-

,durch in keiner Weise erschüttert. Und überhaupt wird 
man sich dahin bescheiden müssen, dass das durchgenom
mene Material nicht ausreicht schlüssig zu werden über 
die Frage, ob die Klauseln de peculio und de in rem ue1'SO 
Quasipräskriptionen oder Quasiexceptionen gewesen. 

Das g anze Interesse dieser Frage aber konzentrirt sich 
auf einen Punkt, die Konsumptionsw.irkungen der a. de pe
culio; nur von diesen aus ist die Entscheidung zu finden . 
Vorher eben noch zwei Worte über die Formel der a. t?'i
butoria. 

W 01 auch im Hinblick auf die K onsumptionswirkungen 
stellt Keller die intentio aut das, was "seruum si liber esset 
da re facere oporteret," und beschränkt dies dann dem Wesen 
der Klage entsprechend. Sehr fein, und eben der bezeugten 
Konsumptionsverhältnisse wegen dem Rudorffschen "s. p. 
seruunz peculiaris nzercis nomine nef{otiatum esse, quanto ex 
ea mene .... dolo malo N z: minus tributu?n est, etc." vorzuziehn. 
Aber in der Kellerschen Formel (in beiden Abdrucken) 
findet sich der bei der übrigens bewiesenen Sorgfalt erstaun
liche Zwischensatz: "quo n OJJZine Ns. [dominus] ab Ao. [cre
ditore] ex edicto ?neo in tributum u ocatus est." - Wo steht 
zu lesen, dass der Dominus von einem oder von allen Gläu
bigern in tributuJJZ vocirt werde? und was heisst zn tributuJJZ 
u ocari ? etwa zur aktiv vorzunehmenden Verteilung auffordern? 
Ein Blick auf fr. I pr., fr. 5 § 5, § 6, § 9, § II-19, fr. 7 pr. 
§ 2, fr. 9 § 2, fr. 12 de trib. a. 14,4; zeigt, dass der Dominus 
wol selber in trzbutu1n uocatur, d. h. auf den verhältnis
mässigen Teil berufen 'wird, aber nicht von einer bestimmten 

• . 
U eber Actiones adiecticiae. 339 

~erson ; und müsste man sich eine solche ' hinzudenken, vom 
Prätor. "in tributuJJZ uocantur qui in potestate habent cum 
creditoribus menis" fr. 5 § 6 cit., cf. fr. I pr., fr. 5 § 15; 
sollen diese Kreditoren vielleicht bei , der vorzunehmenden . 
Verteilung auch aktiv mitwirken? Beiläufig noch dass unserem 
"in tributu JJZ uocari" das "in tributum uenire" fr. 5 § 17 ent
spricht. 

Und nun endlich zu den Konsumptionsfragen. Der wesent
'liche Unterschied zwischen Keller und mir, ob der Bestand 
des Pekuliums ebenso wie für den Umfang der Kondemna.
tion auch massgebend ist für den Umfang der Konsumption. 
Ich hatte das beiläufig schon in der Proc. Cons. $3 f. und 
3I6 f. wider ' Keller angenommen; wozu bemerkt werden 

, mag, dass dieser Streitpunkt für unsere Differenzen in der 
Konsumptionslehre selber o~ne Bedeutung ist. Ob die Regel 
"bis de eadem re ne sit adio" Ursach oder Folg e der pro
zessualischen Novation, und ob der exceptio 1'. iudicatae eine 
oder zwei Funktionen zukommen, wird damit nicht entschie
den; hier handelt es sich lediglich um die adio de peculio, 
und auch nur um Eine Eigentümlichkeit, während ich übrigens 
K ellers Auffassung derselben teile. Gerade wider die Punkte, 
bei welchen wir zusammengehn, hat sich später ein Angriff 
D ietz els (Jahrb. d. gern. D. Rs. II 12, vgl. II I, und III 3) 
g ekehrt, der das Konsumptionsverhältnis der a. de peculio 
und überhaupt der adiones adiediciae zu den direkten 
Aktionen leugnet. Kn. zu bekehren ist mir leider nicht ge
lungen , wie sich aus gelegentlichen neueren Bemerkungen 
seines Civilprozesses so wie des Artikels wider Dietzel 
(Jahrb. d. g. D. Rs. III 6) ergibt ; da K. auch die evident unhalt
baren Elemente seiner Lehren I aufzugeben nicht vermocht 
hat, muss ich mich zu trösten suchen so gut das eben gehn 
will. Die Replik wider Dietzel hatte dieser selber als durch
schlagend anerkannt; sie ist aber nicht vollständig. Gerade 
die Konsumptionsfragen \'verden übergangen. "Dahin will 
ich für dies mal nicht folgen." Die Konsequenzen der be
kämpften Erörterung würden wol mit dieser selber hinfällig 
werden. Auch dies bedaure ich höchlichst: schon weil dabei 
auch vielleicht Gelegenheit sich geboten hätte, dem Wider
spruch gegen meine Aufstellungen Gründe beizufügen; noch 
m ehr aber weil Dietzel, mögen seine Behauptungen übrigens 

22 
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noch so haltlos gewesen sein, gegen K. Quellenzeugnisse,. 
(namentlich fr. 84, und fr. 38 § 2 des 0 1 u t. 46, 3) vorgebracht 
hatte, die in der Tat schwer mit den von K. und von mir' 

, angenommenen Theorieen zu vereinen sind, und doch von 
uns beiden unerklärt ja völlig unbeachtet gelassen waren .. 
Zur Erklärung, nicht zur Entschuldigung, dass ich meine 
Proc. Cons. in fünf Monaten geschrieben, und zur Vorberei
tung kein einzig Mal die Digesten ganz durchlesen habe. 
Wie aber K. bei seinen überaus sorgfältigen Vorarbeiten 
jene Stellen hat übersehn können, und warum er nicht spätet .. 
das Versäumte nachgeholt, ist mir noch immer unbegreif
lich, zumal wenn er eine ausreichende Beseitigung der Ein
würfe gefunden haben sollte.- Krüger, Proc.Kons.83-86,. 
geht nur oberflächlich über die Konsumptionsverhältnisse der 
actiones adiecticiae, da Keller a. a. O. "seine Resultate noch 
einmal gegen die Einwendungen Bekkers und Dietzels. 
festgestellt" habe; fr. 84, und fr. 38 § 2 des 0 1 u t. 46, 3 fehlen 
auch bei ihm im Quellenregister, werden aber Seite 20I bei
läufig berürt. - Die sorgfältigen ' Ausführungen Mandrys. 
über das peculi-vtm duplicis iuris, Zschr. f. R. G. VIII 382-414 
ergeben auch kein neues Argument für die Kellersehe 
Ansicht vom Umfang der Konsumptionswirkungen der a. de 
peculio. 

Hier werden nun nacheinander zu prüfen sein die Kon
sumptionsresultate der actiones adzecticiae, 

A. bei Wiederholung derselben Aktion 
a) unter denselben Beteiligten, 
b) unter verschiedenen Beteiligten; 

B. bei Nachfolge einer andern a. adiecticia; 
C. bei nachfolgender Kondiktion, wider den Gewalt

haber; 
D. in Beziehung auf die Schuldverhältnisse von Sohn 

und Sklaven. 
A. a.) Alle in solidum wirksamen action es adiecticiae geben 
keinen Anlass zum Zweifel; nur bei der a. de peculio und 
bei der de in rem uerso kann die Frage auftauchen, ob die 
Konsumption nach der Grösse von Pekulium und Inrem
version zu bemessen sei, oder vielmehr den Umfang der 
ganzen prinzipalen Forderung erreiche. Als gewis ist noch 
anzunehmen, dass die Fassung der Formel den Ausschlag 
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~geben musste, und dass Fassungen sowol von dieser als von 
jener Wirksamkeit der Römischen Aktionenpraxis übrigens 
geläufig waren; fragt sich nur welche im ständigen Gebrauche 
gewesen. Kellers auch in der von ihm entworfenen 
Formel konsequent zu tage tretende Meinung geht dahin, 
dass wider den Gewalthaber der ganze Betrag der wider 
den Unterworfenen gerichteten Forderung einzuklagen sei 
und demgemäss auch der Konsumption anheimfallen müsse, 
während die (für die Konsumption nicht massgebende) con
demnatio durch einen Zusatz "duntaxat de peculio" einge
schränkt werde; dieser Zusatz würde mit dem "duntaxat in 
.quantum. facere potest" die grösste Aehnlichkeit haben. 
Meines Erachtens wird wider den Gewalthaber überhaupt 
nicht mehr eingeklagt, also auch nicht mehr konsumirt, als 
ein Stück der wider den Unterworfenen gerichteten Forde
rung, soviel eben wie _ das Pekulium (nämlich im Augen
blick der Verurteilung) beträgt; diese Beschränkung der actio 
selber, nicht blos der condemnatio, würde in der Formel den 
praescriptiones pro actore ähnlich zu fassen gewesen sein. 
Hiefür sprechen: 
I) schon die landläufigen Ausdrücke "agere de peculio" "datur 
actio de peculio" "de peculio obligari" "teneri, conueniri de 
jeculio". Alle diese legen den Gedanken zunächst, dass actio 
und obligatio u. s. w. wirklich mit dem Pekulium ganz und 
vollständig abschneiden, nicht eigentlich darüber hinausgehn, 
und nur in einer Beziehung, betreffs des Umfangs der Ver
urteilung auf das Mass des Pekuliums reduzirt werden. 
2) Dass die Frage die Römischen Juristen ernstliehst be
schäftigt hat, ob geklagt werden könne wenn zur Zeit der 
Xlaganstellung nichts im Pekulium ist: 

fr.30 pr. de pec. 15, I (Ulp.): quaesitu171. est an teneat 
actio de peculio, etialmi nihil sit in peculio cum. age
retur, si modo sit ni iudicatae tempore. Pl'oculus et 
Pegasus (die Kontroverse scheint also Jahrhunderte 
durch dauert zu haben) nihilo lliinus tenere aiunt: in
tenditur enim recte etiamsi nihil si! in peculio. idem 
et cil'ca ad exhibendum et in l'em actionem placuit. 
quae sententia et a nobis probanda est. cf. fr. II § 8 
in f. eod. (Ulp,) , fr. 50 pr. eod. (Pap.), fr. 5 § 2 de 
1i b. leg. 34, 3 (Ulp.). 
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D~e intentio muss also die Bedenken angeregt haben, . und 
WIr haben anzunehmen dass die die intentio einschränke d _ . . n e 
p:aesc~zptzo ~ber die für die Verurteilung massgebende Zeit 
sIch mcht naher geäussert, sondern schlechthin "duntaxat 
de peculio" gelautet habe. Bei Kellerschen Formeln hätte 
dieser Zweifel nie auftauchen können, wie er denn auch hin
sichts der Beschränkung "zn quantum j'acere potest" nie auf
getaucht ist. 

~) Bei dem "in quantum j'acere potest" frq,gt sich ob dasselbe 
uberhaupt de.m Bürgen zukomme, was verneint wird, fr. 63 
§ I ~ro SOCIO 17, 2. Der Gedanke dass der Bürge des de 
peculw zu Belangenden in solidum haften solle scheint den 
Römern nie .gekommen zu sein; woi aber wird gefragt, ob der 
B:stand d~s ~ekulium bei Eingehung der Bürgschaft für die 
BurgenoblIgatlOn massgebend sein müsse, oder ob späterer 
Nachwuchs dieselbe mehre, fr. 50 pr. de pec. (Papin. Iu1.), 
fr. 35 de fidei. 46, I (Pau1.). 
4) Fast rloch schroffer zeigt sich der Gegensatz beim Kon
stitut: 

fr. I § 8. de .pec. const. 13, 5 (Ulp.): sed et is qui 
honorarza actwne, non iure ciztili obligahts es!, consti
tuendo ~enetur __ uidetur enim debitum et quod iure 
honorarw debetur. et ideo et pater et dominus de 
peculio obstri~ti si constztuerint, tenebuntur usque 
ad eam qu~ntztatem, quae tunc j'uit in peculio 
cum . co.n stztuebatur. ceterum si plus suo nomzne 
constzluzt, non tenebztur in id quod plus est. 

Und dawider 

fr. 3 pr. eod. (eiusd.): quodsi mari!us plus constituif 
ex dote quam j'acere poterat, quia debitum [was also 
bei.pater und dominus fehlt] constituerzt, in solidum 
quzdem tenetur, sed mulz'eri in quantum j'acere 
potest condemnatur. 

5) Aehnlich 

fr·47 §.2 deo pec. (Paul.): si semel actum si! de peculio, 
quam~tzs mznus inuenialur rei iudicandae tempore in 
peculzo quam debet, tamen cautionibus locum esse non 
pla~uit, . de futuro incremento peculii. hoc enim in pro 
soczoactzonelocumhabet, quia socius uniuer sum de bet. 

Wiederum ist das gegensätzliche des duntaxat de peczdio-

, 
I 

J 
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und des duntaxat in quantum; j'acere potest entschieden an
erkannt, und von dem "socius" dass er "uniuersum debet" 
dergestalt prädizirt, dass notwendig a contrario anzunehmen 
ist "dominus non uniuersum debet". Die Gewalt dieses Argu
ments bei dieser Gegehüberstellung ist so zwingend, dass 
bei dem voraufgehenden "minus .... in peculio quam debet", 
wenn anders die Worte so vön ihm stammen, Paulus eines 
liederlichen Ausdrucks bezichtigt werden muss.: er kann nicht 
gedacht haben "domznum debere [im technischen Sinne] plus 
quam est in peculio", sondern dürfte wol nur darauf gesehn 
haben, dass das debitum überhaupt, das aber kein debitum 
domini wäre , den Pekuliarumfang überschreite. Gleichviel 
übrigens wie dieser Mangel an Präzision zu erklären und 
zu denken sein mag, festste~t der Sinn: socius uniuer sum 
debet, die wider ihn angestrengte Klage konsumirt also auch 
uniuersum, und da die Verurteilung voraussichtlich nicht 
auf dies uniuersum ergehn wird, so ist um die spätere Ein
klagung des Restes zu ermöglichen hier die rechte Stelle 
für Kautionen; dominus non uniuersum debet, die Verurtei
lung wird auch hier hinter dem erstrebten Ziele zurück
bleiben, aber "cautionibus locum esse non placuit", offenbar 
weil auch die Konsumption nicht uniuersum packt, und der 
späteren Wiederholung der a. de peculio nichts im Wege 
steht. 
6) Gerade dies sagt ausdrücklich 

fr. 30 § 4 de pec. I5, I (Ulp.): is rJui seme! de peculio 
egit, rursus aucto peculio de residuo debiti agere 
potest. 
cf. fr. 26 § I de iUl"ei. 12, 2 (Paul.): .... si pater iura
uerit in peculio nihzl esse, .... sed et pater ita conue
nietur ut post adquisiti peculii }'atio habeatur. 

Die Bedeutung meines Gegners fordert . die Beachtung 
eines Versuchs, den er gemacht hat fr. 47 § 2 ci t. seiner 
Theorie zu akkomodiren (Jahrb. d. gem. D. Rs. III I64-6) 
Dabei wird unter a) in die Gedanken des Paulus hinein
getragen dass bei der a. de peculio wider den Vater "die 
Klage zum vollen Betrage dieser [des Sklaven] Schuld kon
sumirt" werde; der Grund des cautionibus locum non esse 
aber wird unter c) den Worten des Paulus gemäss darin 
erkannt, dass im Gegensatz zum soczus , "die prätorische 
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Verbindlichkeit des dominus für die Schuld seines Sklaven 
von Grund aus nur bis auf den Betrag des zur Zeit der 
Kondemnation vorhandenen peeulium reicht, der dominus 
also indem er duntaxat de peeulio kondemnirt wird, auf alles 
kondemnirt wird was er schuldet". Danach könnte die Differenz 
unserer Ansichten kleiner erscheinen als sie ist: Keller 
wusste nicht dass eonsumitur [d. h. der Möglichkeit weiterer 
aktionsmässiger Verfolgung entzogen wird] id quo de agitur, 
und dass also wenn überhaupt actio duntaxat de peeulio tenet, 
der domznus obligirt ist und schuldet nicht mehr als 
im Pekulium, die Anstrengung dieser actio auch nie zur 
Konsumption von ' mehr als dem Betrage des Pekuliums 
führen kann. Während Paulus die Kautionen als überflüssig 
verwirft, will Keller statt ihrer Aktionenrestitution geben, 
desgleichen beim fr. 30 § 4 cit.; damit sind die Schranken 
methodischer Quellenausnutzung durchbrochen, dass die 
Weiterführung des Streits keine Aussicht auf Gewinn ver
spricht. Ich bemerke nur noch dass die nach Keller zu 
erteilenden Aktionen stets mit der Rescissionsklausel hätten 
versehn sein müssen, und übrigens Beispiele in den Digesten 
selten sein dürften, davon dass die Nutzbarkeit von Kau
tionen ausdrücklich negirt würde im unausgedrückten Hin
blick auf die Möglichkeit der Restitutionshülfe (die doch 
stets vom guten Willen des Magistrats abhängig blieb, so 
dass der Jurist den Beteiligten geraten hätte auf sichern 
Schutz des unsichern wegen zu verzichten), sowie davon dass 
bei dem völlig nackten und aus dem Zusammenhange in 
keiner Weise zu beklei<ienden agere potest an die Anstrengung 
einer a. reseissoria gedacht werden sollte. 
7) Schliesslich ist des einzigen Satzes zu ged~nken, der auf 
den ersten Blick für Keller zu zeugen scheinen könnte. 

fr. II de cond. ind. 12, 6 (Ulp.): sz' is, eum quo de pe
eulio actum est, per imp7'udentiam plus quam, in peeulio 
est soluerit, repetere non potest. 

Wonach also Vater und Herr doch wenigstens hinsichts 
der Repetition dem Ehemann und anderen Kompetenz
berechtigten gleichgestellt erscheinen (fr. 8 eod. Paul., fr. 9 
eod. Ulp.). Aus einer andern Stelle aber erfahren wir dass 
der fragliche Satz keineswegs zum ius reeeptum gehört hat, 
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und Ulpian gerade tritt auf als entschiedener Gegner des
selben sowie der Gleichstellung von pater und maritus: 

fr. 5 § 2 de lib. leg. 34, 3 (Ulp.): ..... huie patri si
milem .faeit Iulianus maritum, eui uxor post diuor
tium liberationem dotis legauit. nam et hune, lieet die 
legati eedente soluendo non sit, legatarium esse / et 
utrumque ait solutum repetere non posse. sed est 
uerius quod Mareellus notat, patrem repetere posse 
(nondum enim er at debito1' eum _solueret), mari
tum non posse, quod debitum soluit. pat7'em enim 
etsi quis debitorem existimauerit, attamen loeo esse 
eondieionalis debitoris, quem solutum repetere posse non 
ambigitur. 

Dass Ulpian sich selbst widersprochen, wird, wenn man nicht 
"eum de peeulio actum est" und ''je7' imprudentiam sol
uerit" urgiren will, kaum zu leugnen sein. Wo er dem Mar
cellus folgt fr.5 § 2 ci t. stimmt seine ausdrücklich als richtig 
("sed uerius est") bezeichnete Meinung mit der hier ver
tretenen Auffassung völlig überein. Wie erklärt sich die ab
weichende Ansicht Julians, der Ulpian das andre Mal (fr. II 

ci t.) gefolgt zu sein scheint? Für diese liesse sich der frei
lich auch nicht ohne Einschränkung gültige Satz (fr. 44 de 
cond. ind. 12, 6 Paul. - fr. 19 § 1 eod. Pomp.) anführen: 
"repetitio nulla est ab eo qui suum 7'eeepit, tametsi ab alio 
quam uero debitore solutum est." Vielleicht auch folgende 
Hypothese: wie die Pekuliarschulden zalbar geworden, noch 
vor 'Einführung der a. de peeulio, bildete sich die Gewohn
heit, dem Gewalthaber der solche Schulden gezalt hatte die 
repetitio des Gezalten zu versagen, ohne Rücksicht auf den 
gegenwärtigen Stand des Pekuliums. Nach Einführung der 
a. de peeulio aber hätte konsequenterweise unterschieden 
werden müssen : zalte der Gewalthaber suo nomine, Repeti
tion von allem was über die Grenzen von Pekulium und 
Inremversion gegeben worden; zalte er filii oder serui no
mine, keine Repetition bei Ueberschreitung derselben Grenzen 
(arg. fr. 44, fr. 50 § 2 de pec. fr. 1 § 8, fr.2 de . pec. const. 
13, 5, fr. 18 ad Sc. Maced. 14, 6, fr. 35 de fidei. 46, 1 und 
all die andern Stellen, in denen die Duplizität der Obliga
tionen des Gewalthabers und des Unterworfenen anerkannt 
wird). Der richtigen Unterscheidung aber musste hier wie 
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sonst häufig ein Stadium der Kontroverse voraufgehn, das 
auch die lezten klassischen Juristen kaum gänzlich über
wunden zu haben scheinen. 

Für die a. de in rem uerso wird was für die a. de pe
culio gilt ebenfalls anzunehmen sein. Also actlo und obli
gatio des Gewalthabers auf das zur Zeit der Klaganstellung 
Inremvertirte, folgemässig Konsumption von demselben Um
fange, d. h. nur von dem der Inremversion, nicht der ganzen 
Schuld. Beispiel: von Einem Darlehn von 100 sind jezt 20 
in rem patris vertirt, nach der durchgeführten a. de in rem 
uerso neue Inremversion von 30 aus 'demselben Darlehn ; 
nun wäre eine neue a. de in r. ·u. zulässig, ihrer Natur nach die 
gewöhnliche Klage, ohne Restitution oder Rescission. Selbst
verständlich dass derartige Fälle stets selten gewesen, be
greiflich dass sie in den Pandekten gar nicht erwähnt sind. 
Die Beweisführung kann also nur auf der Analogie fussen , 
in Ermangelurig aller direkt dafür oder dawider zeugenden. 
Stücke; denn im fr. 1 § 10 qliando de pec. a . a. 15, 2 (Ulp. 
Lab.) ist augenscheinlich nicht daran gedacht, dass nach der 
ersten, den Betrag der früheren Inremversion konsumirenden, 
Klage eine neue Inremversion stattgefunden haben könne. 
A. b) Konsumptionsve r hältnisse bei vViederholung 
derselben Aktion untex verschiedenen Beteiligten. 
actiones in solidum: exercztorz"a, tributoria, f. iussu: 
a) Mehre Herren bei deren jedem die Bedingungen der actio 
sich erfüllen; bis auf Julian nicht unzweifelhaft : 

fr. 13 § 2 de instit. a. 14, 3 (Ulp.): si duo pluresue 
. tabernam exerceant et seruum, quem ex disparibus 
partibus habeant, institorem praeposuerint, utrum pro 
dominicis partibus teneantur an pro aequa
libus an pro portione mercis an uero in solidum 
Iulianus quaerit. et uerz'us esse ait exemplo exer
citorum et de peculio actionis in solidu m unum
quemque conueni?'i posse , cf quidquld is praestiterzt 
qui conuentus est, societatis iudicl'O uel communi diui
dundo consequetur. quam sententiam et supra proba
Ulmus. 

Für diese Verhaftung in solidum auch fr. 14 ea d. (Paul.), 
fr. 1 § 25 de exerc. a. 14, 1 (Ulp.), fr. 2 eod. (Gai.), fr. eod. 
(Paul.), fr. 4 § 1, § 2 eod. (Ulp.) , fr . 6 § 1 eod. (Paul.), fr. 5 

1 
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§ I q. iussu 15, 4 (Paul.). Diese solidarische Verhaftung
besteht aber nur wo die Regressklage begründet ist, fr. 14 
de inst. a. , fehlt diese "quemque pro parte sua condemnari 
constat"; desgleichen "si plures per se nauem exerceant" fr·4 
pr. de exero. a . Dass mit diesem solidarischen Obligirtsein 
auch solidarische Konsumption verknüpft ist, scheint zweifel
los. - Wären die Voraussetzungen der Aktion nur bei einem 
der Herren erfüllt, so würde selbstverständlich auch nur 
dieser zu belangen sein, fr. 4 § 2 de exerc. a., fr. 5 §. 1 q . 
iussu. 
ß) Mehre Erben desselben Herrn, gegen den die actiobereits 
begründet gewesen, haften pro parte, fr. 14 de inst. a., fr. l' 
q . cum eo q. in al. p. 14, 5 (Scaeu.). 
2) actio de in rem uerso: 
a) Mehre Herren. 

fr . 13 de in r. u. 15, 3 (Ulp.): SI zn rem alterius ex 
dominis uersum stf, utrum is solus in cuius rem uer
sum est, an et socius posstf cO'llueniri, quaeritur. et 
Iulianus scribit eum solum conueniri in, cuius rem 
uersum est, sicutz" cum solus iussit; quam sententiam 
puto ueram . . 

Also wieder Zweifel bis auf Julian, und wol noch über ihn 
hi~aus. Für ausnahmsweise Haftung auch des andern Herrn 
Marcellus fr.14 eod. ~Paul.), der als Bedingungen dieser Aus
nahme ausser dem Dasein der Regressklage wider den in 
cuius rem uersum est das Fehlen jeder ande~n Klage, nament
lich der de peculio, wider den in cuius rem uersum non est 
zu erfordern scheint. Aus der Analogie ist anzunehmen, dass 
wenn die Inremversion t eils dem einen teils dem andern 
Herrn zu gute gekommen wäre, jeder auf seinen Teil, und 
wenn sie in eine res communis gegangen, jeder auf die ganze 
zu belangen wäre. 
ß) Mehre Erben müssten wieder pro parte haften. 
3) actl'o tributoria: 

fr. 3 pr. de trib. a . 14, 4 (Ulp.): sed si seruus com
mzmz"s sit et ambo sciant domini, in zdrumlibet ex illis 
dabtfur actio de peculio. 

Der Reichtum des hier vorhandenen Materials macht eine 
Beleuchtung aller einzelnen darin' behandelten Fälle an diesem 
Platze unmöglich, zumal die fleissigen Auseinandersetzungen 
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Mandrys a. a. O. auch manche Berichtigung erfordern 
würden. Ich 'beschränke mich also auf das zur Polemik 
wider Keller erforderliche. Bekanntlich sind Ks. Unter
suchungen ausgegangen von fr. 32 de peculio; aber weder 
dieses noch irgend ein anderes auf die konkurrirende V er~ 
~aftung mehrer an demselben Pekulium Berechtigter bezüg
lIches Quellenstück ist für unsere jezt ventilirte Kontroverse 
von Bedeutung. fr. 32 ci t. namentlich würde mit Keller aus 
der Annahme, dass die a. de pecuho stets, und also auch 
wider den einzelnen heres angestellt, unabhängig vom Um
fange des Pekuliums die ganze Forderung konsumire, zu 
erklären sein, wenn dieser Annahme nicht die andern oben 
aufgeführten Gründe entgegenständen. Ebenso gut aber ist 
dasselbe fr~ 32 aus der mit unserer Theorie wol vereinbaren 
Annahme zu erklären, dass die res qua de agitur und folge
weise der Konsumption bei der actzo wider den einzelnen 
heres bestimmt wird durch den Umfang des ganzen Peku
liums, nicht blos des bei dem einzelnen heres befindlichen 
Teils desselben, während gleichwol dieser allein für die 
Kondemnation massgebend wäre. Dieser Erfolg müsste nach 
unserer Ansicht allemal dann eintreten, wenn die praesc7'iptio, 
oder wie sonst man das die res qua de agzcur abgrenzende 
Formelstück heissen will, auf das peculiu,:nz schlechthin ge
:stellt würde, der Judex aber nach seinem olficium doch nur 
auf das "quod penes se habet qui conuenitur" verurteilen 
dürfte. Uebrigens ergeben die Quellen, dass wider Mehre 
de peculio zu Belangende nach Verschiedenheit der Sachlage 
zum mindesten drei verschiedene Erfolge statthaft waren: 
jeder Beteiligte wird in solzdum (sc. peculium) belangt und 
verurteilt; so besonders wo die Regressklage begründet ist, 
fr. II § 9, fr. 12 de pecul., fr. 27 § 8 eod., cf. fr. 13 § 2 de 
instit. a .; 

Jeder Beteiligte wird in solidum belangt, in partem peculii 
kondemnirt, fr. 32 pr. de pecul., fr'47 § 3 eod.; Konsumption 
nach der Belangung, für den occasione iuris Geschädigten 
Restitution; . 

jeder Beteiligte wird P7'O parte belangt und verurteilt, fr. 15 
de pecul. cf. fr. 14 de inst. a., fr. 7 q. cum eo q. in al. p.; 
.sowol der Ausdruck "de pecuho actio scindz'tur" wie die Ana
logie der andern Klagen zwingt zu der Annahme, dass res 

, 
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qua de agitur und Konsumption beschränkt bleiben auf das, 
bei dem Beklagten Befindliche. 
B. Konsumptionsverhälnisse der verschiedenen 
actiones adiecticiae untereinander. 
Die Klagen können wiederum bald gegen Ein und denselben, 
bald gegen Verschiedene gehn. Für jenen Fall ist die Kon
kurrenz bezeugt der actio institoria mit den actiones "ex in
Jerioribus edictis" d. h. a. de peculio, de in r. u., q. iussu 
(fr. 17 § 1 de inst. a.), der a. institoria, a. exercitoria, q. iussu 
mit der a. de peculio und de in r. u., ferner der a. tributoria 
mit der de pec. und de in r . u . (§ 5 I. q. cum eo q . in al. 
pot. 4, 7, Gai. IV 75), der a. trib. und der de pecul. 
(fr. 9 § J, cf. fr. II de tri b. a.), der de pecul. mit der q. iussu 
(fr. 4 § 5 q. cum eo q. in aI. 14, 5). Dabei wird allgemein 
angenommen, dass diese Konkurrenzen durchweg Konsumption 
bedingen; auch von unserem Standpunkt ist nichts dawider 
zu erinnern, und betreffs des Verhältnisses der q. iussu zu 
der de pecztlio zu bemerken, dass jene nach dieser unzulässig 
ist nicht blos da wo das Pekulium den ganzen Betrag der 
Forderung gedeckt hätte, sondern auch da wo nur einen 
Teil, nach der bekannten Regel dass die Klage auf das 
Ganze unzulässig ist nach voraufgegangener Klage auf den 
Teil. Streit ist nur zwischen Keller (Litisk. 435) und Dietzel 
(Jahrb. d. gem. D. Rs. II 436-7), ob nach fr. II § 7 de inst. a. 
zwischen der institoria und der tributoria Konsumptions
verhältnis bestehe, was jener leugnet und dieser behauptet. 
Unbedenklich trete ich Kn. bei: "si institoria [praetoriaJ 
actione recte actum est, tributoria zpso z'ure locZlnZ non habet" 
darf nicht von Konsumption verstanden werden; "si recte 
actum non est z'nstitoria", abgewiesen "quod non Juz't znstitor 
dominicae mercis, tributoria superest actz'o"; endlich finde 
ich auch bei "Gai. IV 74, 75" nicht was D. daher aus liest. 
Verschiedene Beklagte bei verschiedenen aso ,adiecticiae wer
den besonders im Hinblick auf die a. exerczcoria besprochen, 
man vergleiche fr. , 1 § 19-23, fr. 6 pr. de exercit. 
C. Konkurrenz von actiones adiecticiae mit Kondik
tionen wider den Gewalthaber. 
Kap. XIX N. 43-46, sind die Stellen angeführt die sich auf 
'diese Kondiktionen beziehn, deren Konsumptionsverhältnis 
zu den aso adiecticiae kaum je eingehend (vgI. auch Krüger 
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-Proe. Cons. lOs-ra) in betracht gezogen ist. Ich möchte 
die Frage fast- unlösbar - achten. Direkte Beweisstellen, für 
oder wider, fehlen. Ein künstlicher Beweis lässt sich aus 
~r. ~'. ~~. 7 § 4 de exc. r. i ud. 44, 2: ... "uel aZio geJzere 
zudzczz . ... , fr. 28 § 4 de iurei. 12, 2, fr. 9 pr. § 2 de R . C. 
12, 1 notdürftig zusammenflicken. - Mehr noch könnte ich ' auf 
Die praktischen Uebelstände geben, die unvermeidlich schei
nen, wenn das Konsumptionsverhältnis nicht angenommen 
wäre. Andererseits mochte, dass mit dem "patrem da re 
oportere", wegen Bereicherung des Vaters oder von ihm aus
gegangenes iussus, de eadenz l'e geklagt werde, welche auch 
-die Kontraktsklage wider den jilius verfolge, nicht o-leich 
jedem Blicke zugänglich sein, und besonders bei dem '!ussus 
patris die Vergleichung mit der Haftung eines Mandators 
näher zu liegen scheinen. Nun wissen wir, dass die Römi
sche~ .!uristen über andere wahrhaftig nicht schwierigere 
Identltatsfragen lange Zeit in Zweifeln und Kontroversen 
verstrickt gewesen sind: völlige Klarheit und Einio-keit an 
dieser Stelle wäre geradezu unbegreiflich. Aber w~her ein 
Bild nehmen, wie hier die Ansichten sich gekreuzt haben 
mögen? Vielleicht auch dass diese Kondiktionen -erst in zu 
später Zeit die <;tllgemeine Anerkennung gefunden haben, 
wo Kraft und Lust zum kontrovertiren der Römischen Juri
sten schon zum besseren Teile ausgegangen war. _ Auch 
die Fragen nach den Konsumptionsverhältnissen der K on
diktionen aus verschiedenen Ursachen, z. B. aus Inremversion 
und aus Jussus, und der Kondiktionen wider verschiedene 
Gewalthaber könnten aufgeworfen aber schwerlich historisch 
g enau beantwortet werden. 
D. Konsumptionsverhältnisse der action es a d 
iecticiae zu den gegen Vertreter Sohn und Sklaven 
sonst begründeten Aktionen. 
Die Konkurrenzen die hier in Frage stehn, sind beim freien 
Magister, eben solchem Institor, desgleichen beim Sohn zu
nächst a. dzrecta und a. adiecticia, demnächst a. adiecticia I 

zur Aktion wider Adpromissoren jener, bei Sklaven stets nur 
der adzecticia zur K lag e wider die Fidejussoren derselben. 
Eine zuverlässige Quellenentscheidung fr. 1 § 24, cf. fr. 1 § 17 
de exerc. a . anerkennt das Konsumptionsverhältnis der 
.Aktionen wider Magister und wider Exercitor, dasselbe muss 

• 
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analog zwischen den Aktionen wider Insitor und Dominus, 
wider Vater und Sohn (cf. fr. 7 q. cum eo q. in al. pot.) 
angenommen werden. Nicht anders zwischen den aso adiecti
ciae und denen wider Adpromissoren des Sohns, denn wie 
zwei Linien die einer dritten parallel laufen auch einander 
parallel laufen, ebenso scheint die Logik zu fordern dass 
wenn die zwei Aktionen A . und B. de eadcm re, und wieder 
die zwei Aktionen B. und C. de eadem re sind, dass 
dann auch die beiden Aktionen A. und C. de eadenz re be
seien. Aber auch bei Sklaven müsste dasselbe angenommen 
werden, denn wider den Herrn und wider den Bürgen des 
Sklaven wird agirt über den Anspruch wider den Sklaven. 
Doch scheinen hier die Ansichten der Juristen auseinander
gegangen zu sein: während Pomponius fr. 21 § 4 de exc. r. 
i ud. 44, 2 an dieser Auffassung festhält, spricht sich Proculus 
fr. 84 de solut. 46, 3 entschieden, Afrikan fr. 38 § 2 ead. 
und Papinian fr. 50 § 2 de peculio minder klar dawider aus. 
- Krüger (a. a. O. 200 - 1) verunglückt mit einem Aus
gleichungsversuche : in fr. 21 § 4 ci t. wird hineingetragen, 
dass ein abweisendes Erkenntnis ergangen; dann wird die 
Erklärung von fr. 84 ci t. darin gesucht, dass die Bürgen für 
einen Sklaven nicht Haussohn bestellt seien, "das fingirte 
dare oportere des Sklaven in der a. de pec. ist mit der obli
g atio des Bürgen nicht identisch"; aber was hatte denn solch 
ein Bürge wol promittirt "quod seruum dare oportet" oder 
"quod 'seruunz si liber esset dare oporteret id jide mea esse 
_iubeo" ? 
Bei der grossen Fülle der Differenzen welche über die Iden
titätsfragen bestanden haben, macht die Annahme einer 
mehr an sich keine Schwierigkeit; aber wir möchten auch 
die Begründung der Prokulianischen Meinung kennen. Je
mehr die adjektizische Obligation an selbständiger Bedeutung 
gewinnt, desto näher liegt der Gedanke an eine Zweiheit der 
Res ; so dass man glauben möchte Prokulus vertrete die 
neuere Theorie, wenn nicht bei dieser ganzen Entwickelung 
zugleich die Tendenz sich geltend machte , den Identitäts
begriff bezüglich der Res eher auszuweiten als zu verengen. 
Oder sollte auch die Betrachtung von Einfluss gewesen sein, 
dass die a. de peculio, die ja wider den Herrn selber nicht 
weiter konsumirend wirkt als der Betrag des Pekuliums 
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reicht, den Fidejussoren. des Sklaven auch nicht über die 
durch sie bewirkte materielle Befriedigung des Klägers hin
aus helfen dürfe? Wahrscheinlicher aber wol dass diese 
Meinungsdifferenz mit der in fr. 5 § 2 de lib. leg. gemel
deten auf gleicher Grundlage beruht. 

U. LEX: FRATER A FRA TRE. 

ZU KAP. XXI. N. 55. 

Die Interpretation des fr. 38 de cond. ind. 12, 6 ist von 
mir in der Zeitschr. f. H. R. IV 523-4 angedeutet, doch, 
wie namentlich Mandrys "Begriff des Pekulium" 74 f. zu 
ergeben scheint, nicht gemeinverständlich. 

Das Prinzipium sieht auf zwei Fälle, von denen der 
zuzweit berürte \ 

si extraneo quid debuisset - indemnzs a coherede prae
stetur 

historisch früher, durch Julian, zur festen Entscheidung ge
langt ist. Ein Extraneus ist Gläubiger (und zwar aus einer 
Forderung die nicht unter dem Macedonianum steht, wie denn 
dies Senatuskonsult bei den vorliegenden Fällen überhaupt 
nicht in Frage kommt) des Haussohns der ein Pekulium hat; 
nach 'dem Tode des Vaters kann derselbe entweder den 
Haussohn (a. directa) allein auf das Ganze, oder alle Erben 
die am Pekulium teilbekommen (a. anno de peculio) prorata 
belangen. Hat er den Haussohn allein auf das Ganze vor 
der Erbteilung in Anspruch genommen, 

tantum [ßiium debitorem] familiae herciscundae reci
peraturum a coheredibus, quantum ab his creditor 
ac#one de peculio consequi potuzsset; 

finde aber die (das iud. fam. herc. beseitigende) Erbteilung 
vor Anstellung einer Klage des extraneus, creditor. statt, 

ita peculium diuzdi aequum esse, ut [filius debitor] ad 
quantztatem eius indemnis a coherede [dem vorauf
gehenden entsprechend wäre "coheredibus"] praestetur. 

f 
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Von diesen Entscheidungen ist zweifellos Vorjulianisch, dass 
der Extraneus nach Belieben entweder den Haussohn als 
ursprünglichen Schuldner oder die Erben des Hausvaters 
die am Pekulium teilbekommen zum entsprechenden Teile 
belangen kann, vgI. fr. I § 7 quando de pec. 15, 2 (Caecil. 
Pegas.) cf. § 10 (Lab.). Was Julian zugetan besteht lediglich 
darin, dass der . Haussohn der zalt, einen Regressanspruch 
wider die Pekuliarteilhaber erhalten soll; freilich im unver
kennbaren Gegensatze zu dem ursprünglichen Gedanken, dass 
der Hausvater und überhaupt jeder de peculio Obligirte 
gleichsam nur als Vertreter des Sohns zu belangen sei, aber 
zu rechtfertigen ex aequitate, aus dem Volks bewusstsein das 
sich gebildet hatte aus der Wahrnehmung des täglichen 
Lebens, wie unter hundert Fällen neupundneunzig Male solche 
Schulden aus dem Pekuliarbestande bezalt wurden. Das 
Volk betrachtet den der regelmässig zalt als den eigent
lichen Schuldner, und findet schliesslich es ganz in der Ord
nung wenn der Urheber des Schuldverhältnisses selber von 
diesem Deckung fordert. 

Uns interessiren von den der Entscheidung zu grunde 
liegenden Rechtsanschauungen vornehmlich zwei: 
a) Die des Pekuliums als eines für;;;sich bestehenden, und 
demgemäss mit eigenen Schulden versehenen Partikularver
möo-ens innerhalb des väterlichen Universalvermögens. Der I:> 

Vater ist todt, die Erben haften nicht als solche, sondern als 
gegenwärtige Pekuliarinhaber. Der seine Forderung 
wider das Pekulium zur Geltung zu bringen Berechtigte ist 
extraneus creditor. Was Mandry a. a. O. 74,78 erzält, dass 
aus den Ouellen erweislich, wie nur die dem Gewalthaber 
gegenübe; bestehenden Schulden, nicht 'auch die an dritte 
Gläubiger Pekuliarpassiva seien, erscheint schon hiernach 
schwer glaublich. . 
b) Julian zuerkennt dem Filiusfamilias wider das Pekulium 
nur einen Regressanspruch, dessen Aktionsschutz dahin
gestellt bleibt. Namentlich ist er nicht mit einer negotiorum 
gest. a. zu realisiren, offenbar darum weil der Sohn nicht 
ursprüngliche eigene Schulden zaIt. Ist iudicium fam. ercisc. 
noch am Platze, ' so wird der Anspruch dahinein kommen, 
anderes falls ist ihm mittels Kaution eine Aktion erst zu 
schaffen; unterbliebe die Kaution so würde er aktionslos. 

Bekker, Aktionen, 11. 23 
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aber darum doch vielleicht noch nicht schutzlos dastehn, in
sonderheit wäre die Möglichkeit seinet: Kompensation in 
betracht zu ziehn. 

Die Entscheidung des Falles, der von Afrikan an die 
Spitze gestellt wird, liegt wie dieser Jurist richtig bemerkt, 

porro eum quem aduersus extraneum defendi oportet 
longe magis in eo quod fratri debuisset indemnem esse 
praestaJ'fdum, 

in dem von Julian Gegebenen bereits mitenthalten. Statt 
des Extraneus ist hier ein "frater in eiusdem potestate" 
Gläubiger des andern Haussohns geworden; oder vielmehr 
der Bruder hat kreditirt, Gläubiger aber ist der Hausvater 
geworden, dem nun das pecult'um jilii debitoris analog wie 
im andern Falle dem Extraneus, desgleichen aber selbst
verständlich auch der jilius debitor persönlich haftet. Mit 
dem Tode teilt sich diese Forderung ipso iure- unter die 
Erben des Hausvaters. Als einer von diesen bekommt auch 
jilius debitor seinen Teil daran, und für diesen tritt Erlöschung 
durch Konfusion ein, daher falls er nachträglich dem kredit
gebenden Bruder zalen sollte, 

utz'que quidem pro ea parte, qua ipse patri heres ex
stitisset, repetiturum. 

Zum andern Teil aber kommt die Forderung auf die übrigen 
Miterben, 'im einfachsten Falle auf den kreditgebenden Bruder 
allein, dieser wäre berechtigt dieselbe sei es wider den Bruder 
sei es wider das Pekulium zu realisiren. Fragt sich daher 
wie das Pekulium unter die Brüder verteilt ist: wenn zu 
gleichen Teilen wie die Forderung, so tritt auf beiden Seiten 
Konfusion ein, weil jeder zu demselben Teile forderungs
berechtigt ist, zu welchem er für die verpflichtete Sache auf
zukommen hat. Daher die Kondiktionsfrage konsequent da
hin entschieden wird: 

P1'O ea ue1'O qua frater [qui credidit] heres exstiterit 
ita repetiturum, si non minus ex peculio sZf:o ad fra
trem pe1'uenisset; 

weil unter dieser Voraussetzung die Verpflichtungsquote des 
kreditgebenden Bruders seiner Berechtigungsquote gleich
kommt. Wäre dagegen das ganze Pekulium dem jilius de
bitor prä.legirt, so wäre jilius creddor berechtigt einen ent
sprechenden Abzug von demselben zu machen: 
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adeo ut si praelegatum jilio eidemque debitori id fuis
set, deductio huius debiti [= des entsprechenden Teils 
der Forderung] ex eo jieret. 

Dies schliesst sich unmittelbar an das voraufangeführte, 
während das 

naturalem enim obligationem quae fuisset hoc ipso 
sublatam uideri, quod peculii partem frater sit conse
cutus 

in Parenthese zu stellen ist, und erklären soll was in dem 
Falle, wo die Brüq.er gleiche Teile an der Forderung und 
dem Pekulium haben, und darum die Kondiktion des ge
zalten voll zuzulassen ist, aus der naturalis obligatio jilii, der 
persönlichen Schuld desselben dem Vater gegenüber, was 
aus dieser geworden. Dass diese beseitigt ist dadurch, dass 
·der Bruder teil am Pekulium bekommen, das ist begreiflich 
nur, wenn man weiss was durch Julians Entscheidung festgestellt 
worden, nämlich ·dass wo. Sohn und Pekulium nebeneinander
haften die Schuld des Sohns in gewissem Sinne in die 
Pekuliarschuld aufgeht, der Sohn zwar noch belangt werden 
kann, dann aber wider <Jas Pekulium als den Hauptschuldn~r 
seines Schadens sich zu erholen beanspruchen kann. 

Wiederum also · stellt das Pekulium, obschon Teil des 
'väterlichen Vermögens, auch als Träger von eige,nen Schuld
verhältnissen, und also als Partikularvermögen sich dar. 

§ I bringt eine Variation des erstem Falles. Der Vater 
hat selber Kredit gegeben, wieder also ist er Gläubiger, 
Schuldner der kreditnehmende Sohn und dessen Pekulium. 
Und wieder erscheint das Pekulium, hier nach Emanzipation, 
als Hauptschuldner. Denn behält der Vater soviel davon 
bei sich, so hat er von dem Sohne selber nichts mehr zu 
fordern, und falls dieser zalt.e könnte er kondiziren, a.ber 

si nihil ex peculio apud patrem remanserit, non repeti
turum; nam manere naturalem obligationem; 

für deren Fortbestand dann noch ein Beleg erbracht wird. 
Auch § 2 und § 3 sind für uns von keiner Bedeutung. 

23 * 
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V. IPSO lURE COMPENSAR1. 

ZU KAP. XXIV. S. 324. 

C. 14 de comp. 4, 31, (lustin.:) compensationes ex omnibus 
actionibus zpso iure fieri sancimus, nulla differentia z'n rem 
uel personalibus actionibus inter se obser.uanda. 
Also muss bis dahin bei einigen Aktionen ipso iure, bei andern 
nicht ipso iure die Kompensation geschehn sein. Und was· 
"ipso iure compensatz'onem ßeri" bedeuten solle, wird im folgen
den, unserer Kap. XXIV S. 222. vorgetragenen Auffassung 
entsprechend, ausgeführt': " .... si causa tiquida sit .... satis 
enim miserabile est post multa forte uariaque certamina cum 
res z'am fuerit approbata, tunc ex attera parte quae paene' 
conuicta est, opponi conzpensationem iam certo et indubitato 
debito, etc. - " 
".lpso iure compensari" heisst also nach dem Willen des 
Civilrechts, daher ohne Exception in der Formel, und seit
dem die Formeln abgekommen sind, ohne Anführung vor der 
Litiskontestation kompensiren; womit denn auch alle andern 
Quellenzeugnisse über "ipso iure compensart" sich wol ver-
einigen lassen: . 
fr·4 de comp. 16, 2, (Paul.): uerum est quod et Neratio ptace
bat et Pomponius ait, ipso iure eo minus fideiussorem ex omni 
contractu debere, quod ex compensatione reus reHnere potest; 
sicut enim cum totum peto a reo male Pdo, ita et fideiussor 
non tene/ur zpso iure in maiorem quantitatem quam reus 
condemnari potest. 
Ist das "ipso iure" hier alt, so ~edefe die Stelle ursprünglich 
nur von den Fällen wo schon zu Neratius und Pomponius 
und Paulus Zeit "ipso iur~" nicht "ope exceptionis" kompen
sirt wurde. 
fr. IO pr. eod. (Ulp.) ... desinere nos inulcem esse obligatos,. 
ipso iure compensatione negtegentiae facta .. . . , 
compensationem factam uideri et ipso iure inuicem tibera
ft·onem. Die Stelle lässt verschiedene Deutungen zu, zwingt 
aber sicher nicht bei "ipso iure" an anderes zu denken, als 
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an die Einwirkung des die Kompensation gebietenden Civil
rechts, das der Richter ex officio zu kennen hat, und auf 
dessen Beachtung er also nicht erst vom Prätor ''jer ex
ceptionem" zu verweisen ist. 
fr. 21 eod. (paul.) - postquam placuit, inter omnes id quod in.
uicem debetur ipso iure compensart, si procurator absenfts 
conueniatur non debebit de ?'ato cauere, quia nihit compensat 
sed ab initio minus ab eo petifttr. Wird das "zd quod inui
cem debetur" uneingeschränkt verstanden, so kann 'die Stelle 
nicht unverändert in die Digesten genommen sein, denn 
wenn zu Paulus Zeit feststand "inter omnes ipso iure com
pensari," so war C.I4 pr. de comp. von Justinian mindeste~s 
überflüssig. Beim "inuz'cem deberi" wird also wol an zwel
.seitigeGeschäftsklagen der Art etwa 

quidquid Nm. Ao. plus quam Am. No. da re 
facere oportet ex j. b. 

zu denken sein. Derartige Formeln aber waren nur mög
lich, weil "zjJSZt?n ius" d. h: das Civilrecht die Kompensation 
hier gutgeheissen hatte. 
C. 4 de comp. (Alex.): si constat pecuniam inuicem deberi, 
ipso iure pro sotuto compensationem habert opodet ex eo tem-
pore ex quo ab utraque parte debetur, utique quoad concur
?'entes quantitates " eiusque sotius quod apud alterum est 
u surae . debentur, si modo petitio earum subsistit. Wie der 
Ausdruck "prp soluto compensationem haberi" gerechtfertigt 
werden könne, sehe ich nicht, ohne darum zu glauben dass 
der Kaiser ihn nicht doch gebraucht habe; warum sollten 
ihm nicht die Gedanken "debitum p?'o soluto per comp. hab." 
und "compensationem P7'O solutione hab." ineinander geflossen 
sein? Dann bleibt wieder die Frage, ob das "inuzcem_ deberi" 
ursprünglich ,beschränkten Sinn gehabt hat, oder ob "ipso 
iu re" späteres Emblem ist. "ipso iure" geschieht die Kom
pensation, nach Alexander zuweilen, nach Justinian überall, 
sie fordert dann keine Exceplion zur Geltendmachung, und 
wenn Du auf die Zinsen klagen willst, so hast Du actio, 
vorausgesezt dass Du die überh.aupt hast, auf nicht mehr 
als vom Reste; forderst Du mehr, so wird Dir auch hier 
ohne Exception Abweisung zu teil. 
Noch ist anzuführen § 30 1. de act. 4, 6: ... sed et in stricti 
iuris iudiciis ex 7'escripto Diui Marci opposita doli mali 
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exceptione compensatio inducebatur, sed nostra constitutio eas 
compensaftonesquae iure aperto nituntur latius introduxit, 
ut actiones ipso iure minuent siue in rem siue in person am 
siue alias quascunque . .. wodurch über allen Zweifel er
hoben wird, dass Justinian in der c. 14 eit. wirklich neues 
Recht eingeführt hat, und nicht früher schon in allen Sachen 
"ipso iure" zu kompensiren gewesen ist. 

Ein näheres Eing~hen auf die Literatur der angeregten 
Frage müsste, nachdem gerade hierüber soviel geschrieben 
worden, überflüssig scheinen. Dass meine Meinung mit der 
anderer Schriftsteller der Gegenwart nicht mehr überein
kommt, denn auch von Ubbelohden trennen mich wichtige 
Differenzpunkte, ist im vorliegenden Falle wenig beängstigend; 
da trotz vielem aufgewandten Scharfsinne kaum einer einen 
andern zu seiner Ansicht rückhaltlos zu bekehren vermocht 
hat, auch die neuerdings aufgestellten Ansichten alle schon 
meist doppelt und dreifach widerlegt sind. Sodann weil die 
Gegendeduktionen wider die hier verteidigte Auffassung aus
nahmslos auf dem vornehmlich durch den Einfluss von Beth-· 
mann-Rol1weg verbreiteten Irrtum beruhn, dass im Justi
nianischen Prozesse die Exceptionen- und die Ipsojurevertei
digung äusserlich nicht unterschieden gewesen wären. Es 
wird aber geraten sein hier wie anderwärts' von den Auto- · 
ritäten auf deren Gründe zurückzugreifen. - Als wesentlich 
übereinstimmend sind auch hier wieder Wieding Libellpr.222 
und Sch wanert Compens. § IV anzuführen. 

W. DIE · FORMEN DER AKTIONEN EDITION IM 
JUSTINIANISCHEN RECHT. 

ZU KAP. XXIV. S. 236. 

Gegenüber einer weit verbreiteten gemeinen Meinung, 
deren neuester Verteidiger Wieding, Libellpr. 130 f. , fest 
überzeugt ist m\t unwiderleglichen Argumenten zu operiren, 
scheint eine sorgfältigere Begründung der eigenen Ansicht 
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erforderlich. Freilich haben andere, namentlich Stahl, 
Zimmern, Schmid schon ähnliches behauptet, ich möchte 
mich aber keinem derselben durchgängig anschliessen, und 
verwahre mich namentlich gegen die von leztgenanntem 
(Cession I II, 12) beliebte Fassung, es habe der Gebrauch der 
Formeln auch nach der besprochenen Konstitution von Theo-

. dos und Valentinian nicht aufgehört. Allerdings dürften die 
Formeln, von welchen die c. I de formulis 2,58 redet, nach 
dem Willen ihrer Urheber bald genug aus der Uebung ver
schwunden sein, aber das waren auch nicht die Formeln für 
die die Institutionen und Theophilus Zeugnis geben. 

Nur gegen Schmid kann die W.sche Beweisführung 
einigen Schein bewahren, die Behauptung aber, dass Theo
philus uns mit Schulbeispielen abspeise, ist völlig haltlos. 
W.s alleinige Stütze ist c. I ci t.; er betrachtet damit die 
Sache als abgetan. Aber wie bereits angedeutet, die~e Stelle 
hat mit der vorliegenden Frage gar nichts zu schaffen. Wenn 
Gajus sagt "per I. Aebutiam cf duas Iulias sublatae sunt istae 
legis actiones, effectumque est ut per concepta uerba, id est 
per Jormulas litigaremus", dürfen wir daraus folgern, . dass 
im Legisaktionsprozess, alle "concepta uerba" und alle Spruch
formeln unerhört gewesen? Und wenn die Kaiser die For
meln verbieten, was folgt daraus mehr, als dass eben jene 
besondere Spezies, die auch Gajus allein unter den Namen 
''1ormulae'' verstanden wissen will, technisch formulirte ~e
fehle des Magistrats an den Judex, zu existiren aufhören 
solle? An die Formeln der Parteivorträge. schriftliche oder 
mündliche, denken die Kaiser so wenig wie Gajus; auch er
gibt sich nicht, dass ihr Gesetz über ihre Gedanken hipaus 
diese Parteiformeln . in die Abolition habe mithineinreissen 
müssen. 

Aber die alten Formeln werden auch der Silbenstecherei 
beschuldigt, "aucupatione syllabarum insidiantes"; wie könnte 
diese in ihnen nachgebildeten Parteivorträgen zu konserviren 
gestattet worden sein? - Kaiser haben manches getadelt 
und gelobt, was an sich nicht so tadelns- oder lobenswert 
gewesen, und wobei das Bedürfnis der Praxis oft .den An
schauungen (ler Kaiser entgegen durchgedrungen ist; und 
die Partei vorträge mussten an sich immer schon einfacher 
sein als die amtlichen Formeln, die Aktion, Exceptionen, 
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Repliken, Dupliken u. s. w. mit einander zu vereinen hatten. 
Doch ganz abgesehn hievon: mag die Silbenstecherei gefallen 
sein, die Theophilinischen Formeln sind wahrhaftig einfach 
und harmlos genug; und wer behauptet denn, dass die alten 
Schemata alle unverändert mit Haut und Haar in dieselben 
übertragen worden? Vereinfa,chungen, Abkürzungen sollen 
unsererseits bereitwilligst zugegeben werden, aber es war in den 
alten Formeln vieles so meisterhaft kurz und präzis aus
gedrückt, dass bei diesem jede Abweichung auch von einer 
minder scharfsinnigen Zeit als Verschlechterung empfunden 
werden musste. Wo aber die alten Formeln wirklich zu 
künstlich waren, nun da gab man sie auf und half sich mit 
der allgemein gestatteten freien Geschichtserzälung der aktions
begründenden Tatsachen; Theophilus hat nichts dawider. 

Und Wieding hält die Form der Edition auch nicht 
für indifferent, (vg1. Libellpr. 393 f. und wieder 600 f. ), aber 
sie soll sich mehr der der alten Legisaktionen .genähert 
haben, in der ersten Person gefasst und ohne Kondemnations
bi tte (für Kondemnationsan weisung ist im Parteivortrag 
selbstredend kein P latz) gewesen sein. Belege dafür fehlen. 
Bethmann-Hollweg Civ. Proc. IU § I52 N. 26 glaubt an 
das Schema der Vat. fragm. I66 anknüpfen zu sollen. Der 
eine und der andere nehmen also in Wirklichkeit Partei
formeln nach Abschaffung der amtlichen Formeln als fort
bestehend an, aber dieselben sollen anders gefasst gewesen 
sein als Institutionen und Theophilus angeben. Sie ziehn, 
während sie mit den Konstitutionen de formulis nicht mehr 
und nicht I weniger in Widerspruch treten als wir, unbeglau
bigte Bildungen (denn weshalbpotioris nomznatio und Aktionen
edition in dieselbe Form zu bringen gewesen, ist nicht abzu
sehn) den beglaubigten vor. 

Aus den Institutionen kommt für uns besonders 111 

betracht: 
§ I q. m. re contr. obI. 3, 14: .... nam perinde ez 
eondiei potest: si pard eum dare oportere . .. . 
§ I de act. 4, 6: . . ~ per quas intendit aduersarium 
ei dar e aut faeere oportere ... 
si Titius suam esse intendat in rem est 
§ 2 aeque si agat ins sibi esse fundo fode ud 
aedibus uten di fruendi, ete. 
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ähnlich § 3, 4, 8, I3, 14, 15. Dazu Theophilus IV 6 § I-I5 
auch IV I5 § 8. Aber das sollen alles Schulbeispiele sein. 
Man bedenke was damit Theophilus und ziemlich allen andern 
Rechtslehrern seiner Z~it, zugleich aber auch dem Kleeblatt 
der Institutionenverfasser zugemutet wird. Erstens beim 
Rechtsunterricht Schulbeispiele gebraucht zu haben, so brauch
bar etwa wie wenn wir unsere Prozesspraktika nach dem 
Richtsteig Landrechts oder Lehnrechts anlegten; zweitens 
bei der Erklärung des Gesetzes, die doch keineswegs blos 
für die Lernenden bestimmt gewesen, um auch die Richter 
zu teuschen jene . abgelebten Schl,übeispiele konsequent wie 
geltendes Recht dargestellt; endlich, um diese Teuschung 
allgemein zu machen, dieselben Schulbeispiele wo nicht 
Gesetzbuch hinein doch auch nicht aus demselben heraus
in das korrigirt, während man anderswo die zu grunde 
gelegten Schriftsteller doch ganz tapfer zu verstutzen ver
standen hatte. Lauter Vorwürfe, die mit der wohlbegrün
deten Annahme, dass Theophilus und seine Zeitgenossen vorn 
klassischen Recht nicht überall ganz klare Anschauungen 
gehabt, in gar keinem Zusammenhange stehn. 

Ausser den direkten Zeugnissen spricht noch zweierlei 
für den Ursprung der Theophilinischen Formeln aus der 
Praxis: sie sind durchaus sachgemäss, und ihre besondere 
Form ist historisch leicht zu erklären. Wir gedenken des 
Labeonischen Referats ''Prbdueit aduersarium suum ad alb'btm 
et demonstrat quod dictaturus est", da war es natürlich der 
editio actioms dieselbe Form zu geben, die im Album ver
zeichnet stand, "si paret - eondemna". Und wider diesen 
Gebrauch sprach auch nichts sachliches; der Sonderung von 
Intention und Kondemnation und 'ihrer hypothetischen Ver
bindung liegen logisch wichtige Gedanken zu Grunde, die 
auch sonst vielfach hervortreten , wie namentlich die Aus
drücke "zntendere" "intentio" in alttechnischer Bedeutung aus 
der Justinianischen Sammlung durchaus nicht verbannt sind . 
Das "xauxoixaaov aln;ov (J olxaaux" aber ist in der Zeit nach 
Aufhebung der Funktionentrennung noch besser berechtigt 
als zuvor, und unserer Verurteilungsbitte völlig gleich zu 
achten . 

Richtig an sich wäre die Bemerkung, dass dies "si paret 
- eondemna" für manche Sachen, s~lche die eine weitläufige 
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verschiedenartiges umfassende Geschichtserzälungvoraus
setzen, keine bequeme und übersichtliche Vortragsform ge
wesen wäre. Aber dies spricht so wenig gegen Theophilus 
wie gegen unsere Behauptungen. Er' sagt nirgends dass jenes 
die einzig zulässige Form eines Aktionsvortrags sei, und gibt 
IV 15 § 8 Stücke die unverkennbar anders gearteten Formu
laren angehören. Dem gemäss verteidigen auch wir nicht 
mehr, als dass "si paret - condemna" für viele, und wie es 
scheint gerade für die gangbarsten, Aktionen zur Zeit Justi
nians die gewöhnliche, aber auch für diese nicht notwendig
die allein zulässige Editionsfornlel gewesen. 

x. ZUR THEORIE 
DER DINGLICHEN RECHTE BEI DEN RÖMERN. 

Zu KAP. XXV N. 16~ 

Den Begriff des dinglichen Rechts haben die Römer 
gefunden, aber nicht zu der Schärfe und Klarheit entwickelt, 
welche das moderne Rechtsleben verlangt. Beides, das Da
sein und die Unfertigkeit des Begriffes bedarf keines beson
dern Nachweises, eine genaue Darlegung aber, wieweit nach 
den Quellen die Entwickelung gediehn sei, lässt sich nicht 
beiläufig geben. Es handelt sich hier also nur um die Auf
klärung einiger Punkte, die teils für die Aktionentheorie 
selber, teils für andere Fragen welche unsere Unter
suchungen haben berühren müssen, von vVert und Bedeu
tung sind. 

Jedes dingliche Recht fordert eine ;körperliche Sache als 
Objekt. Die Römischen Ausdrücke welche auf die Möglich
keit von Rechten an Rechten hinzuweisen scheinen, ins
besondere uszts.fr~ctus und pignus der verschiedensten Rechte, 
dürfen hieran nicht irre machen: das im Genetiv genannte 
Recht ist nicht sowol das Objekt des im Nominativ stehen
den, als vielmehr das Mutterecht aus dem das neue Recht 
von gleicher O,ber- und ungleicher Unterart konstituirt worden 
ist. Beispielsweise: pi gnus und usus.fructus nominis, beide 

Zur Theorie der dinglichen Rechte. 

sind sie aus einem nomen hergestellte Rechte, vori denen 
dieser kein wahrer usus.fructus jenes kein echtes pignus 
(res obligata) ist, sondern beide wie das Mutterrecht zu der 
Oberart der nomina gehören, in der Unterart aber ihrem 
besondern Zwecke nach ebenso von einander wie von dem 
Mutterrecht unterschieden sind. Ebenso gehören usus.fructus 
und pignus von (aus) Superficies Emfyteuse Pignus selber 
zu den Klassen super jicies emphyteusis pignus, nur wiederum 
in der Unterart von einander wie vom Mutterrecht geson
dert, wogegen sie mit dem Mutterrecht das jemalige körper
liche Objeh gemein haben. Dagegen würde in der U eber
tragung des Begriffs des dinglichen Rechts auf Rechte an 
Menschen in der Tat eine Abweichung von der obigen Regel 
liegen, wenn nicht das Römische Recht die solchen Rechten 
unterworfenen Menschen selber für res erklärt hätte. Auch 
quasi dingliche Rechte an quasi res, den Menschen in pote
state in manu in mancijJlo, sind hiernach begreiflich. 

Zum Wesen des Rechts gehört ein gewisser vom Staat 
zu leistender, eventuell wenigstens anzuerkennender Schutz. 
Da dieser Staatsschutz überall nicht angetan ist wider Nicht
menschen geübt zu werden, so kann er sich beim dinglichen 
Recht wider das Rechtsobjekt nicht kehren, und es resultirt 
dass alle dinglichen Rechte nur indirekt zu schützen sind, 
nämlich wider die Menschen welche in das vpm Staat ge
wollte Verhältnis des dinglich Berechtigten zur Sache störend 
eingreifen. Weitere Folge, dass aus der Verletzung eines 
dinglichen (indirekt geschüzten) Rechts neue und zwar regel
mässig direkt geschüzte Rechte des Berechtigten (Herrn des 
dinglichen Rechts) wider die Verletzer erwachsen. 

Der St,aatsschutz aber hat überClill den Zweck einen ge
wissen tatsächlichen Zustand herbeizuführen oder aufrecht
zuerhalten, bei dem Recht an der Sache die Möglichkeit 
gewisser Einwirkung des Berechtigten auf die Sache. Eine 
solche Einwirkung muss also bei jedem dinglichen Recht 
ins Aug-e gefasst sein. 

Was bisher angeführt worden aus der Theorie der ding-
lichen Rechte, namentlich 

das körperliche Objekt, 
die äussere Seite, 
die innere Seite, 
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dies alles war auch von den Römern bereits erkannt, und 
wenn sie wenig darüber zu sprechen lieben, so stehen doch 
ihre praktischen Entscheidungen mit unsern Konsequenzen 
durchweg im Einklang. "\ 

Dagegen hat ihnen allezeit gefehlt ein technischer Name, 
wie ius in rem etwa, und eine gangbare Definition des 
dinglichen Rechts; ohne beides aber blieb der Begriff ein 
schwerfälliges und stumpfes Werkzeug, das sich schlecht fassen 
liess und drohte beim Gebrauch unter den Händen zu zer
gehn. Natürliche Folge, dass die Römer nie dahin gelangt 
sind, den dinglichen Rechten einen festen Platz ' unter den 
Rechten überhaupt zuzuweisen, noch auch dieselben in be
stimmte Unterarten zu verteilen. Oder sollte vielmehr gerade 
in dem fehlenden Bedürfnis systematischer Ordnung der 
Grund gelegen haben, warum die Entwickelung von Defini
tion und Namen in den Anfängen stecken geblieben ist? 

Und noch mehr. Den Römern fehlt auch jedes zuver
lässige äussere Kennzeichen des Daseins dinglicher Rechte. 
Man pflegt die actio in rem für ein solches zu nehmen. 
Richtig istdaran nur, dass überall 'wo a. in rem gegeben 
wird auch dingliches Recht vorhanden ist, wogegen umge
kehrt das Fehlen dieser Aktion nichts für die Nichtexistenz 
des Rechts beweist. Das habe ich schon früher (Jb. des gem. 
D. Rs. V 206) aufgestellt, und will die von \V"indscheid (Pand. 
I § 169 N. 2) erforderten Belege hier nachbringen. Selbst
verständlich erfordert die Argumentation eine selbständige, 
nicht etwa aus dem Schutze durch a. in rem hergeleitete 
Begriffsbestimmung des dinglichen Rechts. Für unsere 
Zwecke wird die Bezugnahme auf das Bd. I200 Ausgeführte 
genügen, und namentlich durchgehends der Nachweis des 
sächlichen Objekts der äusseren und der inneren Seite des 
Rechts zu erfordern sein. 

Vorher jedoch ist noch daran zu erinnern, dass die 
actiones in rem selber bei den Römern auch zum Schutz 
persönlicher Ansprüche dienen , wie dies Bd. I 218 f. (vergl. 
insbes. N. 28 und die dort Zitirten) dargetan ist. Interessant 
sind die Erwägungen die sich an die Lehre von der ser
u itus onens ferendi ansetzen. Gallus (fr. 6 § 2 si seru, 8, 5 
folgert aus dem Rech~scharakter der Servituten , dass dem 
Herrn der tragenden Mauer nicht die Reparaturpflicht ob-
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liegen könne; offenbar wider den aus praktischen Gründen 
aufgekommenen Gebrauch. Servius behauptet gegen ihn die 
Formel 

ius actori esse co gere aduersarium rejicere parietem 
ad onera sua sustinenda, 

und Labeo bemerkt bestätigend dazu, d.ass dieselbe doch 
nur ein rem debere kein hominem debere bewirke der ad-. ' , 
uersarzus hafte nicht individuell sondern nur eben als do-
minus parietis, und werde sich rem derelinquendo von der 
Aktion befreien (mit gleichem Fuge hätte Labeo bei den 
Noxalklagen "non dominum debere sed seruu'-m s. animal" 
vertreten können). Bei der Formel aber ist es geblieben 
und Ulpian sagt (§ 3 ibid.) von ihr 

haec autem adio in rem magis est quam in pehonam. 
Das überwundene Bedenken fusst darauf dass Inhalt des 
Rechts ist "co gere aduersarium Ci. e. pers~namJ posse", w~
gegen der für die actio in rem entscheidende Grund in dem 
"ius esse" zu finden ist. Geschah des Verhältnisses zu der 
Person i~ der Formel keiner ausdrücklichen Erwähnung, und 
kamen dIe Ansprüche wider die Person stillschweigend in 
die Aktion (gehörten sie eben zu dem quod uenit in actionem), 

. so scheinen die Römer niemals darauf verfallen zu sein, dass 
derentwegen der in rem Charakter der Aktion angezweifelt 
werden müsse. . 

Nun zunächst von der Möglichkeit dingliches Recht durch 
andere als die in rem konzipirten Aktionen zu schützen. 

Stellen wir die Schemata der drei Hauptformen der 
actio (in rem - in personam - in factum) zusammen : 

a) s. p. rem esse Ai. ex iure Quiritium, 
oder s. p. Ao. ius esse; 

ß) s. p. Nm. Ao. - da re oportere; 
r) s. p. factum esse. 

Bei der a. zn rem allemal die Behauptung (oder Negation) eines 
dinglichen Rechts in dieser oder jener Gestalt, daher wie 
schon zugegeben, das Begründetsein einer eigentlichen a. in 
rem (im Gegensatz zu etwaiger utz'lis uindicatio) allemal die 
Existenz eines dinglichen Rechts zur Voraussetzung hat. Völlig 
unerfindlich aber wäre, warum eine auf die Tatsachen des 
Erwerbs dieses dinglichen Rechts gestüzte a. in factum mit 
{}er a. in rem nicht ebenso gut in Konkurrenz treten könnte, 
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wie im analogen Falle die auf die Tatsachen der Verpflich
tung gestüzte a. in jaCtum mit der a. in person am konkur
rirt (cf. Gai. IV 47). Und weiter: auch eine Formel 

s. p. Nm. Ao. rem restituere oportere 
hätte immerhin neben die Vindikation, ein 

quod Ns . . ... [Anführung der die Negatoria begrün
denden 'Tatsachen] 

quidquid ob eam rem Nm. Ao. dare /acere oportet 
neben die Negatüria gestellt werden können. Süviel wenig
stens steht fest, dass die Worte dem angestrebten Ziele ent
sprüchen hätten. 

Was aber wirklich geschehn ist? Zuerst beim Eigentum.' 
Sehn wir ab vün der Bedeutung welche die Teilungsklagen 
und die a. jinium regundorum für den Schutz desselben 
haben können, so. tritt vür andern die condictio /urtiua in 
die Betrachtung. Anzustellen nur vüm Eigentümer, also. her
zuleiten nur aus dem Eigentum und zum Schutze nur dieses 
Rechts (in Fällen einer Verletzung besünderer Art) bestimmt, 
ist sie gleichwül unzweifelhafte a. in personam mit der 
Fo.rmel s. p. dare oportere, und steht ebenso. unzweifelhaft 
mit der r. uindicatio in elektiver Künkurrenz. - Ganz ähn
lich verhält sich zur a. negatoria die a. aquae pluuiae arcen-. 
dae; ausdrücklich als a. in personam bezeugt ist sie düch 
nur begründet wann die negatoria auch begründet ist, und 
steht zu nur dem l gegenwärtigen Eigentümer, und denjenigen 
dinglich Berechtigten welche das Eigentum in dieser Ric~
tung zu vertreten berufen sind. - . Drittens muss hier ge-

' nannt werden die a. ad exhibendum, die gleichfalls 'ausdrück
lich als a. in person am (fr. 3 § 3 ad exhib. IO, 4) bezeugt 
ist~ "et ei competit qui in rem acturus est qualicunque actione" 
und "maxime propter uindicationes inducta est" (fr. I §I eüd.). 
Ueber ihr Anwendungsgebiet verweise ich auf Demelius, 
Exhibpfl. § 20.-30.; dingliches Recht und was dem gleich
zuachten ist ihre ausschliessliche Grundlage, als Vürläufer 
einer gewöhnlichen persönlichen Klage ist sie unerhört (a. a. 
O. § 29, 30.)· 

Wenden wir uns zu den dinglichen Rechten prätürisches 
Ursprungs. Ihre gewöhnlichen Schutzmittel sind Interdikte, 
welche die herrschende Meinung ühne alles Bedenken den 
persönlichen Aktiünen beigesellt. Die ursprüngliche Ver-
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schiedenheit glaube ich (Kap. XVII) genugsam beleuchtet zu 
baben; später sind sie Aktiünen gewürden, sie sind dies im 
Justinianis~hen Rechte, und müssen nach der § 11. de act. 4, 6 
angenümmenen "summa dzuisio" auf die Seite der aso i n 
j ersonam gestellt werden. Aber die prätürischen Rechte 
seien eben keine wirklichen, also. darum auch keine ding
lichen Rechte. Auch dieser Einwurf hat eine gewisse histü
rische Berechtigung. Der Prätor kann nicht Recht (ius) 
machen, also. auch kein dingliches Recht. Der Sinn dieses 
Satzes aber ist düch lediglich, dass 'die prätürische Macht
vüllkümmenheit an das Amtsjahr und den Amtssprengel 
gebunden ist, und dass , auch innerhalb derselben der prätü
rische Wille die öffentliche Meinung direkt nicht zu zwingen 
vermag. D. h. er kann dem Judex wül mit Erfülg befehlen 
zu verurteilen denjenigen quem dare non oportet und dem
jenigen cuius 1'CS non est ex iU1'e Quiritium, nicht aber an
zunehmen ein "dari oportere" und ein "rem actorz!; esse" da 
wo. diese Annahmen der Begründung in der allgemeinen 
Vülksüberzeugung ermangelte. Und nicht in dem mangeln
·den Vermögen des Prätürs zu diesem ius /acere hat der 
-Grund gelegen, dass die aus der Einführung der fraglichen 
Interdikte und sünstigen Aktiünen tatsächlich resultirenden 
Berechtigungen als "dingliche Rechte" Anerkennung nicht 
gefunden haben, sündern darin ' allein dass der Gebrauch des 
Begriffs "dingliches Recht" den Römern überhaupt nicht 
geläufig gewesen. Sünst hätten jene Verhältnisse mindestens als 
«quasi iura" genannt werden müssen. Nüch durchschlagen
der, dass in späterer Zeit wo. der Schutz derselben Verhält
nisse nicht mehr blüs auf dem Willen des "ius /acere unver
mögenden" Prätürs beruhte, sündern erst vün dem Gewühn
heltsrecht und demnächst auch vün der gesetzgeberischen 
Allmacht des Kaisers sanktiünirt ist, die Römer um nichts 
geneigter werden "iura", wirkliche echte Rechte, und zwar 
.in rem, an diesen Stellen anzunehmen. 

Zugegeben 'also. dass bis auf die Hadrianische Edikts
redaktiün man streiten mag darüber, lob die prätürischen 
Schöpfungen "dingliche Rechte" (nicht um die Dinglichkeit 
sündern um das Rechtsein würde der Streit sich bewegen) 
in unserem Sinne gewesen sind, vün jenem Zeitpunkt an 
begegnen wir ausnahmslos allen den Momenten, die für das 
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Dasein dingliches Rechts ais · entscheidend angesehn we~den 
müssen, und zu welchen die ausdrückliche Anerkennung SeItens 
der Römischen Juristen oder anderer Rechtsa~kt~ren so 
wenig zuzälen ist, wie der Schutz ~lüttels adzo zn ,,:em. 
Diese ursprünglich prätorischen QuasIrechte, nunmehngen 
kaiserlichen Vollrechte dinglicher Art, haben aber auch nach 
der Ediktsredaktion ihre alten Schutzmittel beibehalten, über
wiegend Interdikte, also Quasiaktionen in ,personam di~ auf 
dem Wege sind in gewöhnliche Aktionen zn personam uber-

zugehn. ..' . d 
Der einzelnen hergehörigen Rechtsverhaltmsse SI~ so 

viele, dass von vornherein auf Vollständigkf(it der Aufzalung 

zu verzichten ist. . 
A. Der bonorum possessor hat "dingliches" Recht so gut WIe 
der heres; Schutzmittel interdictum quorum bOl"torum. , Dass 
daneben späterhin auch eine utilis H P. in Aufnahme kommt, 
tut nichts zur Sache; das Interdikt bleibt auch danach Schutz-

mittel des dinglichen Rechts. " 
B. Jede missio in bona oder in possesszonem gIbt .dem 
Immittirten ein. wenn auch beschränkteres doc~ um mc~ts 
weniger dingliches Recht ; Hauptsch~tzmitt~l dIe ver~chle
denen Interdikte "ne uis jiat ei quz ..... zn possesszonem 
[b'onorum] mzssus sz't Es. erit, s. fueritJ':. 
c. Allerlei servitutenähnliche Berechtlgungen a~l fremden 
Grundstücken, zu deren Schutz gleichf~lls Inte~dIkte; z. B . 
des Betretens zur Lesezeit, das durch das znt. de glande .legenda 
gedeckt wird (womit ich die Richtigkeit der Bemerkung 
Windscheids Pand. I § 169 N. 9 wider mich anerkenne). 
D. Pignus und hypotheca geben dingliches F:-echt, dess~n 
Klagschutz teils durch das int. S~lv:iar:um te11s durch ~le 
a. Seruiana [Seru. utilis, pignoratzeza zn rem llypothec~r~a], 
also bald durch persönliche bald durch in factum konzipirte 

Aktionen bewirkt wird. . 
E. Auch dem Retentionsrecht an fremden Sachen sollte dIe 
Dinglichkeit nicht abgesprochen werden. So anerkennens
wert übrigens' die Ausführungen von Goi d s c h m i d t (Handelsr. 
I 2. Abt. § 93) sind, übersieht er doch dass unter den ~amen 
"Retentionsrecht" zwei Rechte von wesentlich verschIedener 
St;uktur zusammengefasst werden. Das Retentionsrech~, ~as 

1.. .. • t . ledlghch 
die exc. non adimpleti contractus SCuuzt, IS eme 
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persönliche wider die andere Kontraktspartei gekehrte Be
rechtigung; dagegen enthält beispiels'Yeise die Retention~~ 
befugnis des Pfandgläubigers nach gezalter Schuld wegen 
etwaiger anderer Forderungen, oder · des Besitzers wegen 
auf die Sache verwandter Impensen oder durch die Sache 
erlittenes Schadens alle Elemente eines dinglichen Rechts. 

. Das Retentionsrecht trägt hier ebensoweit wie das alte pignus 
(vor Einführung der Pfandklagen und des Verkaufsrechts), 
und man würde also eventuell auch diesem die Dinglichkeit 
abzusprechen haben. Unser dingliches Retentionsrecht aber 
beweist zwar nichts für die Brauchbarkeit der actiones in 
personam und ~er aso in factum zum Schutze des dinglichen 
Rechts, wol aber für die Nichterforderlichkeit-der aso in rem; 
dass eine exceptio und zwar doli das einzige Schutzmittel 
ist, tut der Dinglichkeit . keinen Eintrag. . 
F. Das Recht des Usukapionsbesitzers an der zu usukapiren
den Sache erfüllt handgreiflich alle Anforderungen, . die an 
ein dingliches Recht zu stellen wären *); geschüzt wird es 
durch die a. Publiciana die in factum konzipirt ist. 

*) Bei dem Verhältnis des Usukapionsbesitzers zur Sache ist vor allem 
daran festzuhalten, dass dasselbe ein dingliches Recht ist mit allen Kriterien 
eines solchen, nur insofern verwahrlost, als dasselbe weder von der Römi· 
sehen noch von der neueren Jurisprudenz einen festen Namen erhalten hat. 
Die Publiciana ist eine a. in factum concepta, die aber durch den fiktizischen 
Zusatz den echten aso in rem mehr sicl;1 nähert als die meisten andern hier 
genannten Rechtsmittel; trotz der Fiktion aber findet in der Formel das zu 
schützende Recht keine technische Anführung', und somit ist auch die 
Publiciana wohl als Beispiel dafür zu gebrauchen, dass. in dem Schutzmittel 
des dinglichen Rechts die direkte Behauptung oder Negation desselben (rem 
Agerii esse, ius Agerio esse, ius Numerio non esse) fehlen kann. Die hypothecaria 
aber ist und bleibt reine a. in factum; das "rem pignori hypothecaeue obZi· 
gatam esse" wäre mit der Fassung in ius ebensowenig zu vereinen wie ein 
" rem deposuisse" [= in das Rechtsverhältnis des Depositums gebracht haben] 
oder ein "patronum contra edictum in ius uocatum esse", bei welchem' die Fülle 
der in bezug genommenen Rechtsbegriffe wol noch grösser ist. 

Freilich nennen die Römer die Publiciana und die hypothecaria unter 
den actiones in rem, offenbar dem Theorem zu liebe, dass alle Aktionen seien 
aut in rem aut in personam. Ein festes Prinzip und genügende Kriterien der 
Unterscheidung suchen wir aber in dem Institutionentitel de actionibus und 
überhaupt in unserm ganzen Quellenmaterial vergebens. Wie mangelhaft die 
Unterscheidung aber auch im einzelnen ' durchgeführt worden, dafür hier nur 
einen Beleg. Zwei einander sehr nahe stehende, dem W esen und Charakter 
nach durchaus gleiche Aktionen sind die beiden auf Revokation von Ver-

Be k k er, Aktionen. I r. 24 
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G. Das ius possessionis aus Eigentums- und aus Rechts
besitz ist dingliches Recht, die Schutzmittel sind · Interdikte. 

Gerade das leztgenannte Stück, der Besitz zeigt wie 
wichtig die richtige Erledigung der Fragen dieser Art ist. 
Noch immer gehört die Theorie des Besitzes zu den ver
worrensten Lehren auf dem ganzen Römischen Rechtsgebiet, 
und die Praxis ist entsprechend zerfahren; die durchschlagende 
Erkenntnis des ius possessionis, in den Quellen oft schlecht
hin "possessio" genannt, als dingliches Rechts an der Sache 
würde uns einen guten Schritt vorwärts bringen, und dieser 
Erkenntnis hat. wie zumal bei Sa vigny ersichtlich, nichts 
mehr im Wege gestanden, als dass die Besitzschutzmittel 
der Römer Interdikte gewesen. 

Und ebendafür noch folgendes. Wenn wir eine klare 
Uebersicht aller von den Römern überkommenEm und bei 
uns vorhandenen dinglichen Rechte hätten, so · müsste die 
angeblich erschöpfende Einteilung 

I) Eigentum, 
2) iura in 1'e aliena 

längst aufgegeben sein. Es gibt auch beschränkte "iura in 
re propria", die wie ihr Name angibt, neben dem Eigentum 
bestehn können und zu bestehn pflegen. Sollte eine Eigen
tumsdefinition den Untergang derselben durch confessio mit 
logischer Gewalt fordern, so wäre nur jene Definition auf
zugeben. Wer das volle Recht der hereditas hat, kann da
neben haben die bonorum possessio, die keineswegs in die 
hereditas aufgeht, sondern ihre eigenen "nützlichen" Folgen 
beibehält. Der Eigentümer kann haben · das Usukapions
besitzrecht und das juristische Besitzrecht; er kann sie haben 
braucht aber nicht sie zu haben; nur wenn er sie hat stehen 
ihm Publicz"ana und Besitzinterdikte zu, für die die Zuständig
keit der Vindikation sowenig Bedingung als Schranke ihrer 

äusserungen, in fraudem patroni und in fraudem creditorum (vgl. besonders die 
Behandlung der Fälle wo der eigentlich Verhaftete se,'uus oder filiusfamilias 
wäre, fr. I § 22-25 si quid in fr. patr. 38, 5 mit fr. 6 § 12 q. in fr. 
credo 42, 8); und doch sagt Ulpian ausdrücklich von der Klage des Patrons 

haec actio in per sonam est non in rem, 
und der Ausspruch ist von den Kompilatoren in die Digesten (fr. I § 26 ht.) 
aufgenommen, wogegen die Verfasser der Institutionen die Klage der Kredi
toren unter die aso in rem gestellt haben (§ 6 d e ac t. 4, 6). 
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Wirksamkeit ist, Ueberhaupt kann der Eigentümer jedes 
Recht an seiner Sache haben, das ihm Vorteile (vielleicht 
wie das bessere Pfandrecht nur gegen einzelne Personen) 
und insbesondere Schutzmittel gibt, welche das Eigentum 
selber nicht gibt. Mit der Anerkennung dieses einfachen 
Satzes fallen viele praktische Bedenken, die lediglich auf 
einer falschen Theorie fussen. 

Schliesslich möchte ich noch einmal kurz auf die Gedanken 
der Einleitung (I 9 f.) zurückkommen. Bei der modernen 
Rechtsentwickelung ist regelmässig das Recht das wichtigere, 
das was die vornehmste Sorge fordert; die · Schutzmittel 
gelten leicht als selbstverständliche Folge. Bei den Rörilern 
umgekehrt sehn wir oft nur das Schutzmittel gegeben, frei
lich ein Rechtsschutzmittel, aber um das zu schützende Recht 
kümmert sich einstweilen niemand , es führt eine lichtlose 
kaum je direkt beachtete Existenz. Die Hauptgründe liegen 
einmal in der sehr verschiedenen filosofischen Durch
bildung der Römischen und der modernen Welt, zweitens 
,darin dass wir eigene Organe der Rechtschaffung besitzen, 
während die Rechtsproduktion bei den Römern, wenigstens 
zu dem Teile wo die Rechte auf die Aktionen folgen, den
jenigen Staatsorganen mit in die Hand gegeben war, welche 
zunächst für die Rechtssprechung berufen worden. ceterum 
.censeo dass wir das Römische Recht für unsern praktischen 
-Gebrauch nicht nach- sondern umzudenken haben. 

24 " 
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