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Die Frage, welche in den nachfolgenden Blättern erörtert wer
den soll, ist die: ob und unter welchen Modalitäten im Process 
der diocletianischen und spätern Zeit eine im Anfang versäumte 
Exceptio noch in einem späteren Stadium des Processes -
u. h. zunächst: in dem dem iudicium des klassischen Processes 
entsprechenden Abschnitt, sodann aber auch: in der Appella
tionsinstanz - nachträglich opponiert werden l,önne. Diese 
Frage ist in neuester Zeit eingehend . behandelt worden von 
Wie d i n g im § 15 seines gründlich-gelehrten Buchs .. über. den 
Justinianeischen Libellprocess, woselbst auch Nachweisungen 
über die ältere Literatur sich finden. Der zweite Schriftsteller, 
welcher nicht lange darauf über die Sache inJ grösserem Zu
sammenkange sich vernehmen liess, Bethmann-Hollweg, 
hat (§ 154 des röm. Civilprocesses, Band I1I, S. 262 tf. des 
gem. Civilprocesses) sich durch Wiedings Ausführungen nicht 
bewogen gefunden, von seinen früheren, denen Wiedings ent
gegengesetzten Ansichten (Gerichtsverfassung und Process des 
sinkenden röm . Reichs S. 262tf.) in irgend einem wesentlichen 
Punkte abzugehen. Zuletzt hat Bel! k er in Kapitel XXIV seiner 
AI,tionen des römischen Privatrechts (1I, 221 fr.) den Gegen
stand berührt ,ohne jedoch - was sich ja wobl begreift -
näher auf denselben einzugehen, aber auch ohne zu verrathen, 

. was er eigentlich von der Sache halte. Ich wenigstens habe 
mich vergebens bemüht, eine präcise Ansieht aus dem dort 
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Gesagten zu eruieren. Letzteres bedarf vielleicht der Motivie
rung, welche , wenn die Schuld blos an mir liegen sollte, als 
Entschuldigung geiten mag. Es wird nemlich S. 221 auf Grund 
der I. 2 C. sent. resc. n. posse 7, 50 als zweifellos hingestellt, 

dass das Edict betreffs der peremtorischen Einreden ein spä
teres opponi gestatte, sobald nur noch nicht erkannt sei. Auf 
S. 223 aber wird erklärt: Diocletian habe die Nothwendiglleit, 
Exceptionen vor der Litiscontestation anzuführen, wiederholt 
ausdrücklich anerkannt. Da nun aber eben auch Diocletian es 
ist, welcher in der I. 2 cit. unter Berufung auf das Edict das 
spätere Opponieren gestattet: so darf man billig eine Ver mitte
lung dieser wenigstens scheinbar sich widersprechenden Sätze 
erwarten. Eine so~che wird nun allerdings auf S. 223 in der 
Richtung angedeutet, dass die I. 2 ungenau gefasst sei (Note 6 a. E.), 
specieller dass sie das Erforderniss des Anbringens vor der 
Litiscontestation ignoriere. Allein wenn besagte I. 2 das Nach
bringen nach der Contestation ausdrücklich gestattet, so lässt 
sich unmöglich behaupten, dass die Notbwendigkeit des Vor
bringens vor der Contestation blos ignoriert sei: vielmehr ist 
diese Nothwendigkeit entweder negiert, oder modificiert, und 
letztem Falls hat man dann zu fragen: Wie? erstem Falls 

aber : Was gilt? 
Bei diesem Stande der Frage und da überdies verschiedene 

Seiten derselben nicht oder nicht genügend erörtert sind, wird 
eine nochmalige Prüfung nicht als überflüssig erscheinen. Wenn 
dieselbe sich lediglich auf das processuale Gebiet beschränl<t, 
und jede Erörterung darüber, in wieweit diese oder jene Ver
änderung in der processllalen Behandlung der Exceptionen 
Grund oder Folge einer Aenderung ihres materiellen Wesens 
sein möchte, durchaus bei Seite gelassen wird: so ist dies mit 
Vorbedacht geschehen, um dem Quellenmaterial ganz unbe
fangen gegenüber zu stehen. Dass aber nur durch die unbe
fangellste und genaueste, wenn man will minutiöse, Exegese 
der wenigen in Betracht kommenden Quellenstellen hier, wenn 
überhaupt solches möglich ist, ein sicheres Resultat gewonnen 
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werden I,ann, diese Ueberzellgung werdeil wo.hl Alle mit mir 
theilen, welChe sich mit der zu behandelnden Frage irgend 
eingehend befasst haben. 

§ 1. Die Zlllässigkeit des Nachbringens versäumter 
peremtorischer Exceptionen vor der Sentenz beruht allf 

Restitution. 

Die Hauptstelle über den uns beschäftigenden Gegenstand 
ist die schon berührte 1. 2 C. sent. resc. n. p. von DiucIetian 
und Maximian. Zunächst kommt fül' uns der erste Satz dieser 
Constitution in Betracht, welcher besagt: 

Peremtorias exceptiones, omissas in initio, antequam 
senten/ia feratur opponi posse, perpetuum edictum manifeste 
declarat. 

Die Hauptfrage ist hier die: bezieht sich die Constitution auf 
den Ordinarpl'ocess oder auf die extraordinaria cognitio? Denn 
dieser Gegensatz ist ja wohl durch die unserem Gesetz um 
einige Monate voraufgehencle I. 2 C. de ped. iud. 3, 3 1) zwar 
durch die in der Beseitigung der iudicis datio als Regel liegende 
Aenderung «Jet' Gerichtsverfassung in seinem Fundamente er
schüttert, aber doch nicht mit einem Schlage völlig beseitigt 2). 

Bethmann-Hollweg bezieht das Gesetz auch jetzt noch, ohne 
eine besondere Rechtfertigung für nötiJig zu erachten, auf die 
cognitio extraordinaria, und dies erscheint um so auffallender 
als er die Bezugnahme auf das edictum perpetutIm ja unmög~ 

1) Dieselbe datiert vom 18. Juli 294, die 1. 2 sent. rese. n. p. aber 
vom 26. Deeember 294. S. Mo m m sen Zeitfolge der dioclet. Constitut. 
in den Abhandlungen der Berliner Akademie von 1860, S. 437 und 
396, 440. 

2) Itann aueh der Magistrat sich selbst keine Anweisung mitte1st 
formula ertheilen: so kann doeh offenbar die Cäsul' des Proeesses, 
welebe in der Trennung von ius und iudicium auch äusserlich, nach der 
Person nemlich und dem Ort, hervortrat, aueh jetzt noch als rein pro
cessualische aus Zweckmässigkeitsgl'ünden beibehalten worden sein. 

1* 



4 

lieh übersehen konnte. Gerade diese Bezugnahme scheint uns 
nemlich ein unumstösslicher Beweis dafür zu sein, dass die 
Kaiser das Ordinarvcrfahren, wie und soweit es eben damals 
noch bestand, vor Augen hatten. Aber auch das ist klar, dass 
die M'öglichkeit, peremtorische EX'Cl:lptionen nachzuholen, nicht 
speciell auf die in J. 2 C. de ped. iudic. enthaltene Verände
rung des Ordinarverfahrens zurücl,geführt werden kann: auch 
biegegen (v gl. Wieding a. a, O. S. 215) liefert die Bezugnahme 
auf das edictum perpetuum entscheidenden Beweis. 

Welches ist nun aber die Bestimmung des Edicts, auf 
welche Diocletian Bezug nimmt? Dass B e t h man n - H 011 w eg 
darauf verzichtet, auf diese Frage eine Antwort zu geben 
(S. 268, Note 25), ist von seinem Standpunkt aus begreiflich 
genug: in der That dürfte es unmöglich sein, Bestimmungen 
betreUend die extraordinaria cognitio im Edict nachzuweisen, 
aus dem einfachen Grunde, weil das Ed ict solche überhaupt 
nicht enthielt. Ist man aber von dem Standpunkt Bethmanns 
nicht präuccupiert, und erwägt man, dass nach uem Process
recht der diocletianischen und späteren Zeit in Bezug auf 
unsre Frage ein Unterschied zwischen peremtorischen und 
dilatorischen Exceptionen gemacht wird 3), so wird man sich 
sogleich erinnern, dass Ga i u s 4, 125 gleichfalls, und zwar in 
nicht zu bezweifelnder Beziehung auf das Edict, von einem 
Unterschiede zwischen peremtorischen und uilatorischen Excep
tionen berichtet, welcher auch darauf hinausläuft, dass das in 
iure versäumte Vorbringen bezüglich jener anders behandelt 
wird, als bezüglich dieser. Diese Stelle lautet nach S t ud e -
munds Apographum so: 

3) Wes"en der dilatorischen verg!. 1. 19 C. de probat. 4, 19 von 
Diocletian, 1. 12 C. de exc. 8, 36 von Julian. Die von der pl'aescriptio 
fori handelnden 1. 52 IH·. de iud. 5, 1 und 1. 13 C. de exc. 8, 36 sollte 
man nach ß ü I 0 W ' s überzeugenden Ausführungen (Processeinreden, bes. 
S" 108 ff.) nicht meh,' (wie noch ß e k k erlI, S. 222, Note 3 tbut) da 
anführeu, wo es sich um dilatorische Exceptionen handelt. 
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Sed peremlor'ia quidem exceptione si reus per errorem 
non f7tit 7ISUS, in integr1l1n restit1~itur adiciendae exceptionis 
gratia; dilaloria vero si non f1lit usus an in integru11l 
restituitur quaeritnr. 

Hienach erscheint es unbedingt als gerechtfertigt, bis auf 
Weiteres, d. h. bis zum Nachweise, dass und warum dies un
zulässig sei, anzunehmen, dass die von DiocJetian in Bezug ge
nommene Edictsbestimmung eben dieselbe ' ist, von welcher 
Gaius, ohne gerade das Edict zu nennen, spricht. Es hängt 
also die in 1. 2 cit. ausgesprochene lVIöglichl(eit des nachtriig
lichen Opponierens peremtorischer Exceptionen zusammen mit 
in integrum restitutio wegen error, und man hat nicht etwa 
an eine EdictscJausel zu denken, welche, von der bei Gaius 4, 
125 referierten Bestimmung verschieden, besonders bestimmt 
hätte: peremtorische Exceptionen können noch bis zur Sentenz 

opponiert werden, dilatorische aber nicht. 
Die bier vorgetragene Ansicht ist schon von Z i m me rn 

aufgestellt (Geschichte d. röm. Privatrechts IlI, S. 306 und 
Note 3, S. 307), von Keller (Civ. Proc. S. 139 f.) gebilligt 
und neuerdings von Wieding vertheidigt (a. a. O. S. 215). 
Be k k er dagegen scheint allerdings eine be so n der e Edicts
])estimmung, die mit Restitution nichts zu thun hat, anzu
nehmen, insofern er sich also äussert: ,,[Uar ist hienach (nach 
dem ersten Satze der l. 2 eil.) , dass das Edict einen Unter
schied in der processualischen Behandlung der peremtorischen 
und dilatorischen Exceptionen sanctioniert hat", und in diesem 
ganzen Zusammenhang die Stelle Gai. 4, ~25 nirgend er
wähnt. Da nun aber Be kk e I' die fragliche Edictsbestimmung 
für das Ordinarverfahren annimmt, unter edictum perpetuum 
ferner nur das Hadrianische gemeint sein kann, endlich aber 
Gaius nach der Schlussredaction dieses edictum perpetuum 
die Stelle 4, 125 geschrieben ha"t: so ist die Bekkersche An
nahme unmöglich, es wäre denn, dass er eine genügende Ant
wort auf die Frage zu geben vermöchte: wie es denn komme, 
dass Gaius jener Edictsbestimmung nicht nur nicht gedenkt, 
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sondel'l1 sogar über das Nachholen versäumter peremtorischer 
Exceptionen in seinen Institutionen 4, 125 so spricht, als ob 
di~ . von Bekker supponierte Edictsbestimmung gar nicht 
eXIstIerte? Die hierauf von Sintenis (nach Haubold) ge
geben~ A~ltwor~ (Linde's Zeitschrift Bd. 18 (1843) S. 18) ist 
ohne ZWeifel mcht genügend, und unseres Erachtens lässt sich 
eben keine genügende Antwort geben. Uebrigens scheint auch 
der Theil der These Bekj,ers, wonach das Edict für dilatorische 
und peremtorische Exceptionen verschied ene Bestimmuncren 
enthalten hätte, nur auf einer etwas voreiligen Schlussfolo'er:ncr 

" " a~s .dem ersten Satze unserer I. 2 zu beruhen. Wäre jenes 
nchtlg, so würde die Frage, wie es bei Versäumung dilatori
scher Exceptionen zu halten sei, zur Zeit des Gaius wohl kaum 
controvers gewesen sein 4). Dass sie es aber war wird sich 
am einfachsten daraus erklären lassen, dass das' Edict eben 
nur bezüglich der peremtorischen Exceptionen unter der von 
Gaius .ange~ebenen Bedingung Restitution versprach, bezüglich 
der chlatonschen aber einfach schwieg, und die Juris
prudenz zur Zeit des Gaius über die Anwendung des Aro'umen-
tum a contrario auf diesen Fall nicht einig war 5). " 

Ganz eigenthümlich ist H ud orffs Auffassung unserer 
Stelle. Derselbe bemerkt in seinem edict. perpet. p. 63 zu 
den 'Vorten unsres Rescripts "omissas in initio" Folgendes in 
der Note 3: "emblema TriLoniani. Diocletianus 
scripserat: ,in iudicio' hoc est in, formula. cf. I. 9 C. 
de praescr. 1. t. (7, 33)." Die Vergleichung dieser Stelle, 
von welcher übrigens nur die Worte "decennii praescriplione, 

. 4) Zu quaeritur in § 125 cit. verg'l. Gai. I, 4: quamvis {uorit quae
s~tum. I1I, 14.1, 1~9. Wenn Spalten stein (Wiedereinsetzung S. 44) 
dIe Worte dzlato1'W Ve1'O si /lon {uit u. s. w. so umschreibt: bei Ver
säumung einer dilatorischen Exception wurde die Frage der Resti
tutio~ im concreteu Falle (untersucht uud) beantwortet: 
s~ sch~lnt er mir damit den Worten an in inte3'l'um 1'estituitur quaeritu1' 
eInen Ihneu gauz fremden Sinn unterzulegen. 

5) Ueber die muthmassJichen ration es dubitaudi s. unten. 
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cuius initio contestationem haberi sufficit" in Betracht 
kommen, ergiebt als die jener kurzen Bemerkung zu Grunde 
liegende Ansicht Ru d 0 r ffs Folgendes. Es genügt, wenn eine 
peremtorische Exception in iure contestiert d. h. das Opponieren 
derselben zum Protokoll erklärt ist G), wenn sie dann auch der 
Formel aus' Versehen (des Magistrats) nicht inseriert wurde. 
War letzteres der Fall, war sie in iudicio i. e. in formula 
omissa, so konnte sie gleichwohl auf Grund einer uns nicht 
näher bekannten Bestimmung des edictum perpetuum vom 
Beklagten ante sententiam gerade so gut in iudicio geltend 
gemacht werden, wie wenn sie der Formel inseriert gewesen 
wäre. Dass dies wirklich Rudorffs Ansicht ist, ergiebt , sich 
deutlich auch daraus, dass er Gai. 4, 125 erst zu dem zwei
te n Satze unserer 1. 2 sent. resc.: "quod si aliter actum fuerit, 
~'n integrum restitutio permittitur" herbeizieht. (ib. Note 5.) 
Lassen wir nun auch die Hichtigkeit der Ansicht, dass das 
Contestieren der Exceptio in iure zu verstehen sei als ein 
Vorbringen ausschliesslich der Insertion in die Formel, 
auf sich beruhen 7): so scheint es uns gleichwohl immer noch 
unmöglich, dass Diocletian geschrieben habe in iudicio, und 
zwar in dem Sinne von in formula. Erstens ist iudiciulU zur 
Bezeichnung der formula zur Zeit Diocletians schwerlich mehr 
verwendet worden: ich wüsste überhaupt nur eine Stelle an
zugeben, welche als entscheidender Beleg für solchen Sprach
gebrauch angeführt werden könnte, nemlich die lex Ru b ri a 
c. 19, vv. in id decretum interdict1tm sponsionem iudicium 

6) Für diese technische Bedeutung des ,contestari in der späteren 
Kanzleisprache kann man sich anf 1. 9 C. de def. civ. 1, 55 von Hono
rius und Theodosius aus dem Jahre 409 bernfen, wo es heisst: si p1'O
'uincialibus nostl'is contestari iniurias seu laesiones suas cupientibus 
a c t 0 non c 0 n Je c t i 0 a dvJensol'ibus den e 3' e t u l' et l·el. 

7) In 1. 9 C. de praescr. 1. t. und in 1. 9 C. de exc. 8, 36 (verg'l. 
aucb 1. 19 C. de probat. 4, 19: opponi quidem initio, p,'obari vel'o u. s. w.) 
erscheint als Gegensatz des contestari nicht das formulae in~erere, son
dern das probare : was wenigstens prima facie eher gegen als für die 

beregte Ansicht spricht. 
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exceplionem acldito rel. Sodann aber spricht entscheidend 
gegen Ru d 0 rff die gleichfalls von Diocletian herrührende I. 8 
C. de except. 8, 36. In diesem Gesetz wird von einer prae
scriptio peremtoria, q1tam ante contestari sufficit ohne nähere 
Bestimmung prädiciert, dass sie omissa sei. Genügt es aber, 
eine Präscription in iure -Zu contestieren , so iiann sie so 
schlechthin als ver s ä um t doch nur bezeichnet werden, wenn 
sie eben in ime ni c h t contestiert wurde. Von dieser so ver
säumten Präscription wird aber in I. 8 eit. gleichwohl gesagt: 

. praescriptionem peremtoriam, quam ante contestari sufficit, omis
sam, priusquam sententia feratur obicere q1tancloq'Ue 8) licet. Diese 
Constitution stimmt sonach mit 1. 2 C. sent. resc. n . p. nur 
dann überein, wenn man in letzterer das initio aufrecht f'rhält 9) . 

§ 2. Nähere Beschaffenheit dieser Restitution. 

Weist nach dem Gesagten der erste Satz der uns be
schäftigenden Constitution in Verbindung mit Gai. 4, 125 auf 
in integrum restitutio als das Mittel hin, durch welches das 
spätere Vorbringen einer in iure bezw. in dem entsprechenden 
ProeessaJ)schnitt des späteren Verfahrens versäumten perem
torischen Exceptio ermöglicht wird, so frägt sich nun weiter: 
wie hat man sich diese Restitution zu denken? Die Noth
wendigkeit, diese Frage zu stellen, sowie die Schwierigkeit, sie 
zu beantworten, beruht auf dem, was auf den oben abge
druckten ersten Satz der 1. 2 sent. resc. n. p. unmittelbar folgt: 

Quod si aliter actum fuerit, in integrum restitutio 
permiltitur. 

"d. h.: ist das aber nicht geschehen, ist also die Einrede nicht 
wenigstens noch vor der Sentenz nachgeholt, so ist das zu
ständige Rechtsmittel die restitutio in integrum scil. contra rem 

8) Ueber dieses quandoque Näheres im § 3. 

9) Ru d 0 r f f eitiert die 1. 8 i.n Note 4 ib., aber nur von priusquam 
an. In der Note 0 zu Puehta Pand. § 290 (11. Aufl.) spricht RudorJf 
zwar Von e die tal e r Res t i tut ion, fasst sie aber als ganz be
dingungslose, etwa wie die wegen eap. demioutio. 

, 

9 

iudicatam 10)." Danach scheint dann aber die Annahme unab
weisbar zu sein, dass die rescribierenden l{aiser im ersten 
Satze an etwas Anderes als an Restitution, folglich auch an 
eine andere Edictsbestimmung, als die von Gai. 4, 125 be

richtete, gedacht haben. Denn es ist ja nicht zu verkennen, 
dass der erste und zweite Satz das Rescripts in einem gegen- · 
sätzlichen Verhältnisse zu einander stehen, und dass als Gegen
satz hervortritt nicht Restitution gegen das Urtheil unu Resti
tution gegen etwas Anderes, sondern vielmehr in integrum 
restitutio und etwas von ihr als solcher Verschiedenes . 

fch O'laube mich nicht zu irren, wenn ich annehme, dass " 
. gerade diese Schwierigkeit, welche von Wie cl in g völligigno-
riert wird, sowohl II u d 0 rff als Be k k er bestimmt hat, von _ 
Herbeiziehung der Stelle Gai. 4, 125 zur Erklärung des ersten 
Satzes unseres Rescri ptes abzusehen, und lieber eine Special
])cstimmung des Edicts, von der wir sonst weiter nichts wissen, 
anzunehmen. . Indessen, wenn der Zusammenhang zwischen 
zwei QueIJenbestimmungen im Uebrigen so einleuchtend ist, 
wie dies hier in der TIJat der Fall, so muss man einer solchen 
Schwierigkeit gegenüber etwas zäher sein. l{önnle denn nicht 
die in integrum restitutio, von der der zweite Satz spricht, 
eine andre sein als diejenige, an welche im ersten Satz ge
dacht wird, und könnte nicht diese V crschiedenheit der Art 
sein, dass sie die zwischen dem ersten und zweiten Satz herr
schende Gegensätzlichkeit rechtfertigt? Und insbesondere von 
der Art , dass es sich begreift, warum die l{aiser im ersten 
Satze von in integrum restitutio gar nicht sprechen, sondern 
schlechthin sagen, exceptiones peremtorias opponi posse? Mich 
dünkt: kann das Eine sowohl wie das Andere dargethan wer
den, so darf man dabei stehen bleiben , dass der erste, und 
nicht der zweite Satz unseres Rescripts mit Gai. 4, 125 in 
Verbindung zu bringen ist. 

Zuvörderst muss nun nachdrücklich geltend gemacht wer-

10) So paraphrasiert wörtlich Wie d in g S. 216. 
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den, dass in dem obigen Satze von in ingetrum restitutio zwar 
ohne weiteren Zusatz gesprochen, gleichwohl aber an eine be
stimmte Klasse derselben gedacht ist, nemlich an die in inte
grum restitutio minorum. Dies ergiebt sich ganz unwider
sprechlich aus dem unmittelbar Folgenden: 

Nam iudicatum contra maiores annis viginti quinque 
non oppositae praescriptionis velamento citra remedium 
appellationis rescindi non potest. 

Da nemlich in den Worten des zweiten Satzes: quodsi aliter 
actum {uerit schon das enthalten ist, dass ein Judicat vorliegt 
und dass die exceptio peremtoria erst nach demselben geltend 
gemacht werden will: so liegt in dem letzten Satze der Nach
druck lediglich auf dem Worte maiores, und der Gegensatz 
dazu kann nur · minores sein. Dass aber hier in integrum 
restitutio in prägnantem Sinne für die den Minderjährigen zu
ständige Restitution steht, ist nicht etwa zufällig, sondern hat 
einen weitem Zusammenhang. 

Es fehlt nemlich nicht an Anzeichen, dass aus der grossen 
Zahl der im Edict verzeichneten Restitutionsfälle mit der Zeit 
zwei als besonders ausgezeichnete ausscheiden: die restitntio 
minorum und diejenige restitutio maiorum, die in der absentia 
ihren vornehmsten Grund hat und ihre Ergänzung in der cIau
sula generalis findet. Von diesen beiden Fällen aber steht der 
erste als der Haupt- und Nornialfall da. Dies zeigt sich darin, 
dass in vielen Rescripten Mangel der legitima aetas einfach als 
die ordentliche Voraussetzung ausserordentlichen Rechtsschutzes, 
maior aetas als ein Umstand, welcher der Regel nach jenen 
ausschliesst, erscheint. Man sehe beispielsweise folgende Stellen: 

1. 7 C. de dolo 2, 20 (21) von Diocletian : Si 
maior qttinque et viginti annis hereditatem {ratris tui repu
diasti, nulla tipi (acultas eius adeundae relinquitur. 

J. 8 § 1 C. de inoff. 3, 28 von Alexander ll): 

- - si is maior viginti quinque annis est, accu-

11) Zufolge der Inscription der I. gemin. I. 2 de iure delib. 6, 30. 

11 

sare ut inofficiosam voluntatem patris, quam probavit, 
non potest. 

1. 4 C. comm. div. 3, 37 von Diocletian: simaior 
quinque et viginti annis soror tua tecwn res communes divisit 
- - - stare finitis convenit. Quodsi minor tuit et rel. 

In I. uno C. de reput q. fiunt 2,47 (48) von Severus 
steht minor im zweiten und dritten Satze gradezu gleichbe
deutend mit qui restituitur im ersten. Vgl. ferner 1. 4 
(Alexander) 1. 11 (Valerianus et Gallienus) 1. 17 1. 20. 
22. ~5. 33 (al. 34) sämmtlich von D iocletian, 1. 41 (von 
Arcadius und Honori us) C. de transact. 2, 4. 

Des Weiteren wird diese Auffassung bestätigt durch einen 
Blick auf die von der in integrum restitutio handelnden Titel 
des justinianischen Codex. Ein allgemeiner Titel de in integmm 
restitutionibus, entsprechend D. 4, 1, fehlt hier. Die Titel de 
his quae vi metusve causa gesta sunt und de dolo malo (2, 19 
und 20 [20 und 21]), entsprechend D. 4,2 und 4, 3, verrathen 
nur noch durch ihre Stellung ihre ehemalige Beziehung zur in 
integrum restitutio: denn die in denselben enthaltenen Con
stitutionen handeln lediglich von actio, allenfalls auch exceptio 
metus und cloli; was zwar in den Constitutionen des letzteren 
Titels deutlicher sich ausgesprochen findet, jedoch auch für 
die des ersteren nicht zweifelhaft sein !,ann 12) . Darauf erst 
kommt dann wirkliche in integrum restitutio, und zwar sogleich 
die restitutio minorum in Titel 2, 21 (22); und ehen diese 
wird nach verschiedenen Richtungen hin bis zum Titel 2, 50 
(51) exclus. verhandelt 13) . Denn auch die Titel mit allgemeiner 

12. In I. 10 C. de resc. vend. 4, 44 von D i 0 cl e t i a n ist zwar 
von einer in integrum restitutio die Rede, welche man als specielle Re
stitution weg"en dolus deuten könnte. Allein I. 3 C. quib. ex caus. mai. 
2, 53 (54) : in contmctibus qui bonae fidei sunt, eUam maioribus ° ({i ei ° 
iudi cis causa cognita publica im'a subueniunt zeigt zur Genüge, dass 
dort in integrum restitutio gur nicht nothwendig in processualisch-tech
nischem Sinne genommen werden muss. 

13) Die Titelrubriken 2, 26 (27) bis 30 werden ebenso, wie die 
2, 32-39 durch die Rubrik 2, 31 vervollständigt. 

• 
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lautenden Rubril(ßn, wie 2, 40: in quilms causis in integ1'um 
1'cstitutio necessaria non est; 41: qui et adve1'slts q1WS in integ1'wn 
restitui non poss~mt; 43: si saepius in integrum restitutio poslu
letur; 47: de reputationibus quae fiunt in iudicio in integrum 
restitutionis handeln nUJ- von der Restitution wegen minor ae
tas; dasselbe gilt auch von 2, 25. Und da hienach als Sprach
gebrauch der Constitutionen der angesehen werden muss, dass, 
wo von in integrum restitutio ohne Weiteres die Rede, im 
Zweifel die in int. rest. minorum gemeint ist, so darf man 
auch die Titel 46. 48. 49 - zusammen vier CO!lstitutionen _ 
mit Fug noch hieher ziehen 14). Darauf folgen, als zum zweiten 

Fall gehörig, die Titel 50 : de reslit11tione militum et e01'um qui 
rei publicae causa afue1'unt; 51: de uxoribus militum vel eorum 
qui rei publicae causa absunt; 53: quibus ex causis maio1'es in 
integrwn restituuntur, und beiden Gruppen gemeinsam Titel 52 15). 

Hiemit stehen auch die trümmerhaften Reste, welche in 

Bezug auf diese Materie im Codex Gregorianus (H, tit. 1-5 
Haenel) und Theodosianus (U, 15 und 16) erhalten sind, im 
besten Einldang; ja, der von der restitutio minorum ausschliess
lieh handelnde Titel n, 16 des Theodosianus hat lediglich die 
Ueberschrift: de integri restit~tlione. 

Der Grund, welcher das Ausscheiden der beiden gedachten 
Restitutionsfälle aus der Zahl der übrigen, nach der Absorption 
der restitutio wegen dolus und mehlS durch die betrelTenden 
ordentlichen Processmittel verbleibendeno veranlasste, und welcher 
es auch erklärt, dass nur in Bezug auf die Fällt; der ersten 
I{]asse eine erhebliche Anzahl von Rescr ipten ergangen ist ~ 

in Bezug auf Fälle der zweiten IOasse findet sich nur ein einziges 
tit. 2,54 - ist aber die Verschiedenheit des Verfahrens. 

Die Restitution wegen minor aetas setzt auch noch zur 
. Zeit Diocletians durchweg causae cognitio voraus. Die Belege 

14) Anlangend 1. 1 C. 2, 46 ist die Beziehung auf in integrum resti
tntio wegen minor aetas ganz sicher, da es sich in dieser Stelle um Re
stitution gegen res iudicata handelt. 

15) Wegen Titel 2, 54 (55) s. unten. 
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dafür sind so zahlreich, dass es fast überflüssig erscheint, solche 
anzuführen. Man sehe z. B. l. 3 C, de in int. restit. minor. 
2, 21 .. implorare in integrwn restitutionem . . causa cognita non 
prohiberis ; l. 1 C. si adv. solut. 2, 32: - - sed ante tempus t'n 
integrum restüutioni ]Jraestit~tlum edicto perpetuo permissum bene
ficium imploTClri et an sit tribuendwn per causae cognitionem 
aestimari potest; 1. 2 eod. verb. decerni; 1. 1 C. si adv. usuc. 2, 35; 
l. 3 § 1. 2. C. si minor se mai. 2, 42 u. s. w. Die Nothwen
digkeit einer cognitio ergab sich schon daraus, dass das edictum 

perpetuum die Restitution Minderjähriger gar nicht an eillen 
von vornherein bestimmten Thatbestand knüpfte, sondern sie 
je nach Befund in Aussicht stellte: quod cum minore quam vi
ginti quinque annis natu gestum esse dicetur, uti quaeque res 
.erü, animadvertam. (I. 1 § 1 de minor.) Das Edict über 

die Restit.ution Grossjähriger gegen Versäumnisse (I. 1 § 1 quib. 
.ex caus. mai.) sieht zwar einzelne Fälle yor, und es mag in 

solchen Fällen hin und wieder Restitution "unbesehen" er:theilt 
worden sein. Aber auch hier machte die clausula gencralis 
eine causae cognitio zU!' unumgänglichen Nothwendigkeit für 
alle im Edict nicht speciell vorgesehenen Fälle, it} welchen 
Restitution von einem Grossjährigen begehrt wurde. 

In andern Fällen dagegen wurde in int. l'estitutio ohne 

vorgängige causae cognitio ertheilt. Dass dies schon früher bei 
der Restitution gegen capitis deminutio minima geschah, wird 
allgemein anerkannt 16). Nun ist aber nicht einzusehen, wes

halb dasselbe nicht auch in andern Fällen Statt finden konnte. 
Natürlich nicht mit einem Schlag: auch die Restitution gegen 

capite minuierte Schuldner ist ja sonder Zweifel im Anfang 
ex decreto ertheilt worden · und erst spätel' ohne Weiteres. 

Auch darf nicht etwa angenommen werden, dass die verschie
denen Restitutionsfälle , welche zu Diocletians Zeit zu dieser 

unserer zweiten Klasse gehörten, alle zu gleicher Zeit aus der 

16) Z. B. von Bethmann-Hollweg' Cil' . Pr. II S. 740, I{eller 
<':il'. PI'. § 79 No. 4 (S. 328 der 2. Anflage). 
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anderen (decretalen) Klasse in diese (der edictalen Restitutionen) 
übergiengen. Bedingung für diesen Uebergang musste nemlich 
offensichtlich auch das sein, dass für den bestimmten That
bestand die Restitution als aus nah m si 0 ses Postulat der ae
quitas erkannt worden war. Dies aber bedurfte bei den ver
schiedenen Fällen verschie~ner Zeit nicht blos wegen gerin
gerer oder grösserer Evidenz der aequitas, sondern auch, weil 
ein Fall in demselben Zeitraum häufiger, der andere seltener 
vorkommt. 

Es wird denn auch die Ansicht, dass die Restitution weaen 
" cap. deminutio in Bezug auf das Verfahren nicht isoliert da-

stehe, von gewichtigen Autoritäten des römischen Civilprocess
rechts vertreten. So nimmt K eil er 17) an, dass insbesondere 
im Process die in integrum restitutio ebenso, wie dort, ohne 
weitere Prüfung gegeben wurde. Ru d 0 I' ffIS) zieht speciell 
hieher den Fall der Restitution wegen Jrrthums des l\Iägers 
über -die Legitimation des Tutor (I. 1 quod falso tut. 27, 6), 
indem er annimmt, dass die Beweisaufnahme über den Irrthum 
des I{[ägers in das restitutorische Judicium verwiesen worden 
sei j auch scheint er geneigt, dasselbe in Bezug auf Restitution 
Grossjähriger wegen Klagevel'hindel'ung anzunehmen - natür
lich nur insoweit das Edict die Bedingungen dieser Restitution 
specialisiert hatte. Ein weiterer hieher gehöriger Fall ist die 
Restitution wegen alienatio iudicii mutandi causa facta. Be
züglich dieser sagt eine, von den genannten Schriftstellern 
wie es scheint übersehene Constitution von Diocletian aus dem 
Jahre 294 (I. un. h. t. 2, 54 al. 55) : 

Cum ?'n rem actioni possessio pariat adversarium, 
alienatione etiam iudicii mutandi causa celebrata in integrum 

17) Civ. Proc. So: 328 und Note 933. 934. VgI. auch Bekkel' Ak
tionen II S. 101 Note 38 a. E. Mit den dort erwähnten "civilen Resti
tutionen" ex Sctis Macedoniano, Velleiano, Trebelliano hat es übrigens 
dieselbe Bewandtniss wie mit den gleichnamigen sog"; Civil-Exceptionen. 

18) ZeitschJo. für R. G. IV S. 94 f. Vgl. auch desselben röm. R. G. 
n S. 196. 
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rest?'tutio edicto perp.etuo permittatur, intellegis, quod si 
rem, ne secum agatur, qui possidebat venum dedt't et emto
ri tradidit, quem elegeris conveniendi tibi tributam esse 
iure facultatem. 

Wenn hier ein Wahlrecht, welches soeben auf in int. 
restitutio zurückgeführt worden 19), als ein Kraft Rechtens zu
stehendes, nicht erst durch magistratisches oder l,aiserliches 
Decret zu begründendes bezeichnet wird: so ist das ein 
schlagender Beweis, dass diese Restitution, und zwar durch 
Ertheilung der actio in rem gegen den Veräusserer 20), schon 
seit lange auf einfache Postulatio des Klägers hin gegeben wurde. 

Bevor w nun aus dem Gesagten die Nutzanwendung für 
unser Thema ziehen, müssen wir noch eine unsern Aufstel
lungen scheinbar direct widersprechende Stelle erörtern, mit 
welcher weder Keller noch Rudorff noch Bel,ker sich aus
einandergesetzt haben. Es sagt nemlich Modestin in I. 3 de in 
int. rest. (4, 1): 

Omnes in integrum restitutiones causa cognita a prae
tore promittuntur, scüicet ut ittstitiam em'um causantm exa
rninet, an verae sint 21 ), qual'um nornine singulis subvenit. 

19) Auffallend, aber für das, was uns an der Stelle interessiert, 
gleicbgiltig, ist es immerhin, dass das Rescript die frag!. Restitution und 
nicht den Rechtssatz betreffend die fieta possessio dessen, !! u idol 0 d e -
s i i t pos s i der e, anruft. Denn dass eben dieser Rechtssatz unter der 
Restitution verstanden sein könne (Savigny Syst. VII S. 104 Notc K), 
scheint mir nicht wahrscheinlich zn sein. 

20) Nicht die a 0 in factum auf das Interesse, von der Gaius I. 1 ht. 
(4,7) handelt. Savigny a. a. O.lässt zwar auch diese Möglichkeit offen. Es 
spricht aber Folg'endes entscheidend dagegen. Wäre an diese Interessenkla~e 
gedacht, so hätte ja Kläger nicht ein Wahlrecht zwischen zwei Beklagten, 
wie es das Rescript hinstellt, sondern er hätte vielmehr Bei d e w be
langcn: den Besitzenrlen mit rei vindicatio, den Veräusserer auf das In
teresse, welches ja von Gaius 1. c. dahin bestimmt wird: quanti nostra 
intersit, alium advel'saJ'ium nos non habllisse. 

21) Mommsen schlägt vor: an vere eae sinto Schielend bleibt die 
Stelle von seil/eel an auch so. Ut-examinet geht auf die Prüfung, ob in 
den einzelnen concreten (und erwiesenen) Fällen ausserordentliche Hilfe 
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Es hat wohl in u ieser Stelle seinen Gmnd, dass Bur c h a r d i 
in dem Abschnitte seines Buches ' über die Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand, welcher über das Verfahren handelt (S. 
421-498), nur von dem Verfahren bei der decretalen Resti
tution handelt, als giibe es gar kein anderes 22). Allein der 
exclusive Satz, den MüQ.estin ausspricht, ist bezüglihh der in inte
grum restitutio wegen capitis deminutio jedesfalls ni ch t richtig. 
In dieser Beziehung sind wir in der günstigen Lage, gegen Mode
stin die Autorität des edictum perpetuum selbst anrufen zu 
können. Dasselbe lautet (I. 2 § 1 ht. 4, 5): 

Qui quaeve, posteaquarn quid cum Ms actum contrac
turnve' sit, capz'te cleminnU deminutae esse dicentur, zn 
eos easve perincle q1wsi id factum non sit iuclidum dabo. 

Hier wird causae cognitio so wenig vorausgesetzt, dass 
so f 0 r t dasjenige versprochen wird, was, insofern es streng 
genommen schon die Restitution selbst ist, nach Modestin erst 
eine vorgängige causae cognitio erfordern würde: nemlich die 
entsprechende formula mit der Fiction si capite deminutus 
non esset (Gai. 4, 38). Soll man nun etwa, um diesen Zwie
spalt zu beseitigen, in uel' Stelle Modestin's das Wort promit-

durch die aequitas gefordert werde; an vere eae sint u, s. w. dagegen 
auf di e Prüfung: ob in Bezug auf die causa restitntionis, deren iustitia 
im Edict schon im Allgemeineu anerkaunt ist, ein zutreffender Thatbe
stand I'orliege . Unzweifelhaft kann nun ja, namentlich bei der restitutio 
minorum, die prätol'ische Cognitio Beides zugleich umfassen; allein das 
Eine ist nichts desto weniger vom Andern begrifflich ebenso verschieden, 
wie factische Wahrheit und rechtliche Erheblichkeit von Thatsachen, 
und es kann ohne Unklarheit das Eine nicht so epexegetisch an das Andere 
angeschlossen werden. Füglich darf man sich abel' darüber wundern, dass 
Modestin in seinen Pandecten (aus deren achtern Buch die Stelle ent
nommen ist) einen so geläufigen Begriff wie causa cognita überhaupt er
klärt. Mir scheint der ganze Satz von scilicet an ein Zusatz der Com
pilatoren, hiuugefügt mit Rücksicht darauf, dass die Digesten auch Unter
richtsbuch sind. Dergleichen Zusätze dürften in den Digesteu häufig'er 
sein, als gewöhnlich angenommen wird. 

22) Dasselbe gilt von S p alt e n s t ein, welcber unsre I. 3 an die Spitze des 
I'on ihm sehr kurz gehaltenen Abschnittes übel' das Verfahren (203-8) stellt. 
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tuntur pressen? Nemlich so: Der Aussprucl Modestins finde 
An wendung auf Restitutionen, welche versprochen werden, nicht 
aber auf Versprechungen, welche nestitutionen bereits sind? 
Dann hätte Modestin zu omnes restitutiones nothwendig hin
zufügen müssen: quae a praetore promittuntur. Auch der 
Ausweg scheint nicht beifallswürdig zu sein: causa cognita 
müsse nicht noLhwendig auf prätorische Cognitio, sondern 
könne sich auf den Fall mitbeziehen , wo, bei im Edict 
genau formulierten Restitutionsvoraussetzungen, der Beweis dieser 
Vora ussetzungen ins iudicium verwiesen wurde 23). Denn abge
sehen von der Zweideutigkeit würde damit irllmer noch die 
restitutio wegen cap. deminutio nicht zu vereinigen sein. 
Warum sollte aber nicht schon Modestin, dem freilich erst für 
eine spätere Zeit nachweisbaren 24) Sprachgebrauch entsprechend, 
den Ausdruck in integrum restitutio in einem engem Sinne, 
d. h. von Restitutionen der ersten Klasse gebraucht haben? 

Nachdem es nun ausseI' Zweifel gestellt sein dürfte, dass 
gegen Ende der klassischen Zeit wirklich zwei Klassen von 
Restitutionen sich von einander schieden, von denen die eine 
den Charakter einer ausserordentlichen und darum auch stets 
nur nach vorausgegangener Prüfung des Falls zu ertheilenden 
magistratischen Hilfe hehielt, während die andere diesen Cha
rakter mehr und mehr abstreifte und dem eines ordentlichen 
Rechtsmittels sich näherte, ehen darum aber auch eine v 01'-

23) So ist Rud orffs Unterscheidung von causa cognita und cog
nitione praetoria (R. Rg. II, 195 Note 2), wele.he Bethmann-Hollweg 
unverständlich ist (Cil'. Proc. 11, 755 Note 81), aufzufassen, Quellen
widrig aber ist es ohne Zweifel, wenn Rudorff diese Unterscheidung in 
dem exclusi'l'en Sinn aufstellt, als stehe causa cognita niemals I'on prä
toriseher cognitio. 

24) Wenn in der 1. 1 C. de olf. praet. 1, 39 von 359 dem Prätor 
die in integrum restitutio zugewiesen wird, so ist damit nur die der 
ersten Klasse gemeint, wie die \,y orte zeigen: ut, sive in integl''U1Jt j'esti
tutio deJm'enda est, pl'obatis dumtaxat causis au eodem. etiam interjionat'U1' 
dec1'etu1li et rel. 

2 
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g ä n gi g e causae cognitio nicht erheischte: so frägt sich jetzt 
nur, ob die Restitution, welche Gaius 4, 125 erwähnt, dazu 
angethan war, um aus der ersten der erwähnten I\lassen in 
die zweite überzutreten. Ob schon zu Gaius Zeit oder nicht, 
ob längere oder kürzm-e Zeit vor Diocletian: daran ist uns 
hier nichts gelegen. 

Zu dem fraglichen Uebergang war vor Allem nöthig, dass 
die Restitution an einen bestimmten Thatbestand geknüpft war. 
Wo der Thatbestand selbst noch unbestimmt gelassen ist, wie 
bei der restitutio minorum und der clausula generalis, da kann 
die causae cognitio weder unterbleiben, noch wird sie in vor
diocletianischer Zeit jemals in die sem Umfang einem iudex 
übertragen worden sein. Dies Erforderniss ist aber erfüllt. 
Der Thatbestand ist einfach und präcis : si peremtoria exceptione 
reus per errorem non fuit usus (scil. in iure). 

So dann wurde oben als materielle Bedingung für besagten 
Uebergang dies gefordert, dass für den bestimmten Thatbestand 
die Restitution als ausnahmsloses Postulat der aequitas anerkannt 
worden sein müsse. Dies konnte nun in Bezug auf unsern 
Fall von dem Augenblick an nicht mehr zweifelhaft sein, in 
dem man sagen konnte: nihil interest, liJSO iure quis actionem 
non habeIlt an per exceptionem infirmetur (paulus 1. VIII ad 
edict. ,- 1. 112 n. 1.). Und das darf behauptet werden , wenn 
man auch vollstänrlig zugiebt, dass jener Satz im Sinne des 
Paulus nicht ohne mancherlei Einschränkungen zu verstehen 
ist: wozu .ja gleich, und vor allen andern, die gehört, dass unter 
exceptio nur eine peremtorische gemeint sein kann. 

Jetzt ist noch die Frage, ob dem Wegfall vorgängiger causae 
cognitio bei der uns beschäftigenden Restitution von Seiten der 
processualen Technik ein entscheidendes Hinderniss im Wege 
stand. Er wird aber von dieser Seite her die durchgängige 25) 

• 
25. Stillschweigend wird dabei die Restitution wegen capit. deminutio 

ausgenommen, bei welcher, wenn auch der Thatbestand gar nicht VOI'

liegen sollte, das Mittel (die Fiction) ganz nnsehädlich ist. Das verb,ilt 
sich in unserem Fall allerdings anders. 
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Nothwendigkeit einer jeder in integrllm restitutio vorausgehen
den causae C00'llltlO damit motiviert, dass "Bedingungen und 
Erfolg nicht d:rch Forml)ln einer actio oder exceptio bestimmt 
sind, und die ganz freie Beurtheilung einem Geschworenen 
nicht überlassen werden kann." (B e th man 11- H oll weg II, 
S. 754;5). Was nun zunächst das Letztre betrifft, s~ ist so
viel, als nöthig, schon oben concediert worden; wir haben 
einen von vornherein genau bestimmten Thatbestand gerade 
deshalb verlangt, um die causae cognitio, ohne di~ es in 
unserem Fall wegen des Requisits des error, unter Umständen 
wenigstens, nicht abgeht, dem iudex überwei~en z~ können. 
Dieselbe beschränkt sich aber alsdann auf die Prufung der 
Frage: ob der . Thatbestand der vom Magistrat. sofort, ~ber 

hypothetisch, ertheilten Restitution vorliege. . Dies aber hegt, 
wenn auch ein freies Ermessen dabei 11öthlg werden kann, 
durchaus innerhalb der Grenzen judicieller Thätigkeit. Und 
was speciell in unserem Falle vom iudex verlangt wird, ist, ~a 
die VersäumunO' der exceptio aktenmässig feststeht, und die 
EntscheidunO' ~b eine exceptio peremtorisch oder dilatorisch 
sei kaum S~hwierigkeiten gemacht baben wird, blos die Prü
fu~g: ob ein error des Beklagten bei der Versäumniss vorge
legen habe 26): das hatte der iudex aber noch in tausend ande~n 
Fällen auch, mit ganz eben demselben freien Ermessen wie 
hier, zu entscheiden. Wie aber dem iudex diese Prüfung über
weisen? 

In dieser Beziehung verlangt Bethmann-Hollweg, dass 
mitte1st formula dem iudex Bedingung und Erfolg der Restitu
tion vo:r;gezeichnet werde 27). Der Erfolg besteht in unserem 

26) In welchem Sinne dieser error aufzufassen, bleibt vorläufig' da-

hingestellt. .. , 
27) Dies verlangt auch Rudorff, so sehr er sonst .ln dieser Lehl.e 

von Bethmann-Hollwe~ dilferiert. Nach ihn! kanu nemheh "der BeweiS 
der iusta causa" (vie:mehr die Würdig'ung des von der Partei zu führen
den Beweises) dem iudex nur mitte1st Ertheilung einer actio oder excep
tio in factnm überlassen werden. 

2* 
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Fall 111 der nachtriiglichen Insertion der Exceptio; diese Inser
tion ,müsste unter der Bedingung des Irrthums geschehen. Das 
scheint unthnnlich, da die exceptio selbst schon als Bedingung 
inseriert wird. Erinnern wir uns jedoch, dass in den Quellen 

doch von exceptionis quasi exceptio die Rede ist. Was hin
dert, dass die Restitutionsb~dingung als Replik in die Formel 
aufgenommen wurde, und dass der Beklagte die versäumte 
exceptio immer nur dann erhielt, wenn er jene Replill von 
vornherein mit in den Kauf nahm? Indessen: ist es denn, 
auch für die Zpit, in welcher die Formulä noch in voller I{raft 
stehim 28), wahr, dass der Magistrat dem iudex verbindliche 
Anweisungen in Bezug auf ein iudicium nur mitte1st formula 
ertheilen kann? Wenn der Prätor iuclicem indicare vetat (I. 58 
de iud.), wenn er iucliciwn sustinet (I. 7 § 1 her. l)et.): muss 
das, ja kann es auch nür, mitte1st einer Formel geschehen? 
Oder wie soll man sich die Anweisung an den iudex, in einem 
Processe über Freiheit keinen Beweis für diese aus einem 
Testamente zuzulassen 29), als Bestandtheil der formula denken? 
So ist denn auch durchaus nicht einzusehen, weshalb, wenn 
der Prätor auf eigene causae cognitio hin eine versäumte 

28) Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht unterlassen, die Frage 
aufzuwerfen und zu genauerer Untersuchu:1g zu empfehlen: oh denn die 
Annahme, welche vou allen Scbriftstellern üb ' . den römischen Civilprocess 
als eine üher jeden Zweifel erhabene gar ni, ,t weiter geprüft, sondern 
einfach hingestellt wird, dass nemlich in L 1 C. de formulis 2, 57 (58) 
die formulae des Formnlarprocesses aufgehoben seien, wirklich stichhaltig 
sei. Mir fällt auf die Bezeichnung' iu1'is j'ohnulae, da maR' doch nach 
der angenommenen Beziehung actionum. j'ol'lnulae erwarten sollte; ferner 
deutet die Wendung cunct01'um actibus insidiantul' eher auf solenne Rechts
g·eschäfte. Und waren denn die formulae so gefährlich, dass eine An
spielung auf den auceps syllaba1'Um bei f.icero de orat. I, 55, 236 ge
rcchtfertigt wäre? Das Gefährlichste daran wal' doch jedenfalls dic Mög
lichkeit der plus petitio; gerade diese aber fiel ja nicht weg. 

29)' J. 7 § 2 her. pet.: - - dummodo pl'aedicatur i'lldici 
libm'alis causae, ne ullum adminiculmn fibel'tatis ea; tcstamento admittal. 
Das Wort p1'acdiceJ'e scheint wic absichtlich gewählt, um den Gedanken 
an eine pracscl'iplio, auf die Ulan wohl vcrfal lc'l köunte, auszusch liesseu. 
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peremtorische Exception ll3chtriiglich gewiihrte, dies nur so 
hahe geschehen können, dass Beldagter ein neues Actions
formular mit der Exception erhielt, oder so dass er dem Prätor 
das frühere Formular behufs Ergänzung vorlegte, und nicht 
auch so: dass dem Beklagten über die nachträgliche Gewährung 
der exceptio einfach schriftliche Ausfertigung ertheilt wurde. 
Ein solches Decret, welches nichts als die Restitution der 
exceptio enthielt, konnte dann aber auch bedingungsweise er
theilt werden, nemlich unter der Bedingung, dass die im Edict 
ausgesprochene Vorausset.zung dieser Restitution vorli ege: wo
mit dann dem iudex nicht etwa die Restitutionsbefugniss selbst, 
sondern die Nachprüfung bezüglich der Existenz der Bedin
gungen .der hypothetisch schon ertheilten · Restitution über
tragen wurde. Fand er diese nicht vorhanden, so galt von 
der restituierten Except.ion der Satz: quia non competit, nec 
oppnsita nacet (Ulp. L 23 de exc. rei iud.). 

Dass nun aber in der That in klassischer Zeit, sei es nun 
in der ' einen oder anderen Weise, dem iudex solche causae 
cognitio in Restitutionsfällen überwiesen wurde: dafür lässt 
sich der Beweis aus den Quellen direct führen, nemlich aus 
einer gelegentlichen- Bemerkung Justinians in 1. 3 C. ubi et 
apud quem cogn. rest. 2, 46 (47) . In dieser ebenso lang
athmigen als unldaren 30) Constitution wird bestimmt, dass der 
von dem Kaiser oder einem mit Jurisdiction beldeideten Be
amten bestellte iudex in zwei Fällen über in integrum resti
tutio cognoscieren könne. Einmal dann, wenn die quaestio 
restitutionis einen Incidentpunkt bildet, In diesem Falle, wel
cher eine Neuerung Justinians in Bezug auf das Verfahren bei 
der in int. restitutio ist, cognosciert der iudex nicht nur, son
dern er restituiert aucb. Zweitens aber dann, wenn er dazu 
speciellen Auftrag hat. In diesem Fall restituiert nicht der 
iudex, sondern der Auftraggeber, aber bedingt: der iudex 

30) Sie ist denn auch missverstauden in c. 9 x de io iot. rest. 1, 41. 
VgJ. die Aomerkung Böhmers zu dieser Stelle. 
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nimmt nur die causae cognitio vor, und purificiert das bedingte 
Restitutions-Decret. In Bezug auf diesen zweiten Fall bemerkt 
nun aber Justinian: quod et veteribus non fuerat incognitum. 

Nach dem Gesagten dürfte Nichts der Annahme im Wege 
stehen: dass die Restitution einer in iure versäumten perem
torisehen exceptio mehr un~mehr schon auf einseitiges An
rufen des Beklagten und lediglich auf Grund des Edicts, aber 
unter der Bedingung des Vorhandenseins der edictsmässigen 
Voraussetzung dieser Restitution, des error, ertheilt, und dass 
die Prüfung des letzteren Punkts dem iudex übertragen wurde. 
Dies musste um so zweckmässiger erscheinen, als ja in sehr 
vielen Fällen die Prüfung, ob die Unterlassung der rechtzeitigen 
Opponierung per errorem geschehen sei, ein Eingehen auf das 
Thatsächliche der exceptio selbst erforderlich machte, was 
ohnehin dem iudex obliegt, den Prätor hingegen in den aller
meisten Fällen -- nemlich ' bei allen edictalen Exceptionen _ 
nichts angeht. 

Uebrigens musste für die grössere oder geringere Rasch
heit 31) der Entwicklung von entscheidendem Gewicht d er Um
stand sein, ob der error des Beklagten als negative .oder als 
l)Ositive Bedingung der Restitution aufgefasst wurde. Letzteren 
Falls musste der Irrthum ein entschuldbarer sein, Beklagter 
hatte die Entschuldbarlieit darzuthun, und eine causae cognitio 
musste stets und ausnahmslos ]-: ~ .. egen Statt finden. Ersteren 
Falls dagegen ist das Erforderniss des error blos bestimmt, die 
scientia und damit den Verzicht auf die exceptio Seitens des 
Beklagten auszuschliessen, auf eine positive Entschuldbarkeit 
des enor kommt es nicht an, und da die Omission in iure 
ohne Weiteres feststeht, so kommt es zu einer cognitio nur 
dann, wenn l{Jäger behauptet und den Beweis unternimmt, 
dass Beklagter die exceptio wissentlich versäumt habe. Welcher 

31} Wogeg'en es der Frag'e : 0 b unsre Restitution habe eine edictale 
werden können, gar nicht präjudiciert, ob man in Bezug auf den error 
dieser oder jener Ansicht ist. 
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Art nun aber der bei Gai. 4, 125 erwähnte error sei, das 
müssen wir auch darum festzustellen wenigstens versuchen, 
weil es zur vollständigen Erledigung der in der Ueberschrift 
dieses Paragraphen gestellten Aufgabe gehört. 

Auf Grund des ganz allgemein lautenden Ausspruches von 
Paulus in dessen Sentenzen (I, 7, 2, theilweise reproduciert in 
1. 2 de in in1. rest.): 

Integri restitutionem praetor tribuit ex his causis: quae 
per metnm dolum el status permutationem et iustum errorem 
et absentiam necessariam et infirmitatem aelalis gesta esse 
dicunt1.tr 32), 

könnte man versucht sein , allgemein für jede Restitution, bei 
welcher error in Betracht kommt, dessen Entschuldbarlwit als 
positives Erforderniss aufzustellen, was denn bekanntlich auch 
die herrschende Lehre ist 33). Allein solche Generalisierung 
muss als unstatthaft zurüc!,gewiesen werden . Die Fälle, in 

32) Auffallend ist hier der weite Gebrauch des Begriffs gestum, unter 
welchen hier sogar reine Versäumnisse (pm' absentiam necessa/'iam) sub
sumiert sind, Der Breviator scheint hier seines Amts in etwas inten
siver W eise gewaltet zu haben, was sich auch darin zeigt, dass, obwohl 
in § 2 auch von status permutatio die Rede ist, doch sofort in § 3 schlecbt
weg g'csagt wird : integri l'estitulio - causa cognita datul'. 

33) Auch der neueste Schriftsteller über Restitution , Spaltenstein , 
scheint diesel' Ansicht zu sein (vgl. S. 163 zu Anfang des § 42), obgJeich 
er anerkennt, dass allgemeine Grundsätze über die restitutio pl'opter 
errorem sich in den Quellen nicht ausgesprochen finden. Wenn derselbe 
übrigens zu Gaius 4, 125 bemerkt (S.44 Note 23): "dass die Restitution 
der peremtoriscben Einreden nur solchen Personen zugestanden war, 
den end i e U n t e r las s u 11 g ni c h t zug' e re c h ne t w u r d e, geht hervor 
aus I. 2 C. sent. resc. non posse 7, 50" : so denkt er dabei nicht etwa 
an Entschuldbarkeit des Irrthums - wovon ja die c. 2 cit. nichts ent
hält -, sondern die Verweisung auf besagte Constitution lässt keioe 
andre Annahme zu, als dass Spaltenstein der Meinung ist, die von 
Gaius 4, 125 erwähnte Restitution sei blos JVIinderjährigen ertheilt wor
den, und Gaius habe den Fall im Auge, wo die exceptio bis zur Sentenz 
versäumt worden. 
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welchen wegen error 34) restituiert wird, sind, wie sie im Ediet 
nicht unter Einem Titel zusammengefasst waren, so auch 
innerlich sehr verschieden. Von vorne herein also ist es un

wahrscheinlich> dass der error in allen diesen verschiedenen 
Fällen gleichmässig behande.lt worden sei. Dies bestätigen so
fort auch die Quellen selbst an zwei Fällen, in welchen es sich 
sogar beidemal um Hestitution des !U ä ger s handelt. Gegen 
die Folgen der plus petitio restituierte der Prätor Gl'ossjährige 
nur, "si tam magna causa iusti erroris interveniebat, 1ft etiam 
constantissimns qnisque labi posset. " (§ 33 I. de act.). Hier 
wird also noch mehr verlangt, als iustus err01" Dagegen wird 
von demjenigen, welcher ___ einen pupillus falso tu tore auctore 
verklagt, olTenbar weniger, als i u s t u s error, verlangt: si i d 
ac tor ignoraverit, dabo in integrum restitutionem (1. 1 § 6 
quod f. tut. 27, 6); w'ozu Ulpian bemerl{t: s eie nti non sub
venif, merito, quoniam ipse se decepit. Und dass hier derjenige 

qlli scire potllit nicht ohne Weiteres d em SCiC1~S gleich gesLellt 
wurde, zeigt recht deutlich 1. 2 eod. (paulus 1. 12 ad eLl.): 
si id inquit actor ignoraverit. Labeo: et si dictum sit ei et 
bon a f i d e 3[) non crediderit. 

Wenn nun positive Entschuldbarkeit des enor nicht von 
I'ol'llherein vel'langt werden kann, und Gaius 4, 125 über die 
Qualität des ·error im Zweifel lässt. '00 muss versucht werden, 
die Frage auf anderem Wege zu I den. Hiebei soll nun aber 
die Möglichkeit gar nicht bestritten werden, dass dieselbe 
Frage zu verschiedenen Zeiten verschieden beantwortet wor
den sein könne. In der Zeit, als das ius civile noch nahezu 
alleinherrschende Norm und das ius honorarium in seiner 

34) Genan genommen wird weg e n el'l'or nur restituiert, wo eben 
der el'rol' (positiver) Restitutions g I' und ist; es ist , also schon nicht 
richtig, alle Restitutionsfälle , bei welchen error eiue Rolle spielt als 
Restitutionen "wegen error" zu bezeichnen. ' 

. 35) Also nicht: sine culpa. Aber freilich kann die culpa einen Grad 
erreIChen, dass die Behauptung, man habe bona fide der Mitthcilung nicbt 
Glanben geschenkt, (Iem iudex nicht mehl' glaublich ist. 
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ersten Entwicklung war, wo also Befreiung durch exceptio noch 
wirklich als ein ausnahmsweises beneficium erschien, wird es 
dem Hechtsbewusstsein entsprochen haben, dass, wer jenes 
beneficium zu sichel'll versäumt habe, sich nicht beklagen dürfe, 
wenn er nach der regelmässigen Norm des ius civile hehandelt 

wird, und dass, um das Versäumte doch noch nachholen zu 
dürfen, besondere entschuldigende Umstände der Versäumniss 
nachgewiesen werden mussten. Als sich aber das prätorische 
Hecht soweit entwickelt hatte, dass seine Defensionen, z. B. 
die exc. doli einen durchaus normalen Charakter annahmen 
und eher das sie ignorierende ius ci vile als etwas Abnormes 
dastand: war da die Sachlage nicht auch für die Restitution 
versäumter Exceptionen und für die dazu erforderliche Qualität 

des error eine wesentlich andere geworden? Wir wollen nun 
aber unsre Frage für die Zeit des völlig entwickelten und im 
Ganzen stabil gewordenen prätorischen Rechts, also für die 
Zeit nach der hadrianisch-julianischen Edictsredaction zu lösen 
suchen und uns zu diesem Zweck um eine passende Analogie 
umsehen. Nach dieser brauchen wir aber nicht lange zu suchen. ' 
Wer eine exceptio peremtOl'ia versäumt, setzt sich dadurch in die .,." 
Laoe auf Grund eines indebitum 36) verllrtheilt zu werden, und " , 
danach dies indebitum, ohne Hoffnung auf Wiedererlangung 
durch condicLio 37), zahlen zu müssen. Wir dürfen also wohl 

den, welcher "pe!' errorem" die Exception versäumt, mit dem, 
welcher "per errorem 38)" indebitum solvit, in Parallele stellen 
und annehmen, dass in unserem Restitutionsfall der error die
selbe innere Bedeutung habe, wie bei der condictio indebiti 39). 

36) 1. 66 R. I. (MarceUus) Desinit debitor esse is qui nanctus est 
exeeptionern iustam nee ab aequitate natu1'itli ab/wrl'entem. V g1. 1. 40 pr. 

1. 56 de cond. ind. 12, 6. 
37) 1. 1 C. de cond. ind. 4, 5 u. s. w. 
38) Diese Wendung, welche auch in der Form mit Gai. 4, 125 übel'

einstimmt, ist die häufigste; vgl. I. 7, 1. 16, 1. 31, 1. 40, 1. 59 de cond . 

ind. 12, 6; 1. 19 § 6 Ioc. cond. 19, 2. 
39) Umgekehrt nimmt z. B. Bähr (AnerkenDung 1. Aul1. S. 69) den 

Cl'l'or bei der Restitution zum Ausgangspunkt, um die Natur des error 
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Nun ist freilich aufs Aeusserste bestritten, ob das Er
forderniss des error bei der condictio indebiti positive oder 
negati ve Bedeutuug habe. Es scheinen aber die streitenden 
Parteien beide darin zu fehlen, dass sie zwischen dem, was 
die Quellen über die innere Bedeutung dieses error ergeben, 
und demjenigen, was sie über seine iiussere Qualität (d. i. 
über die Frage : Entschuldbarkeit oder nicht?) aussagen, schlech
terdings einen unmittelbaren logischen Zusammenhang haben 
wollen. Die Einen halten sich an das bezeugte Erforderniss 
der Entschuldbarkeit des Irrthums, glauben darum mit Noth
wendigkeit positive Bedeutung des Irrthums annehmen zu 
müssen, und thun den Stellen Gewalt an , welche offenbar nur 
eine negative Bedeutung de;- Jrrthums anzunelJmen gestatten . 
So z. B. Savigny Syst. IJI S. 453 f. uud neuerdings Bä hr. a. 
a. O. (Note 39.) Die Andern umgekehrt halten fest an der 
blos negativen Bedeutung des Irrthums, und glauben darum 
leugnen zu müssen, dass Entschuldbarl,eit desselben erforder
lich sei. So z. B. neuestens Hesse im Archiv für civ. Praxis 
Bd. 56 No. 11. Allein das Operieren mit der rein logiscilen 
Consequenz ist hier durchaus nicht am Platze. Das Erforder
niss der Entschuldbarkeit des Irrthums muss ja nicht noth
wendig in der inneren juristischen Bedeutung desselben, sondern 
I,ann in einem ausserhalb liegenden Moment seinen ganz selbstän
digen Grund IJaben. Und dass dies in (l~r That hier der Fall, 
und jenes Moment die hillige Rücksicllt auf den empfangenden 
Gläubiger ist 40), kann keinem gegründeten Zweifel unterliegen. 
Diese Rücksicht ist wohl motiviert. Der Schuldner hat durch 
Zahlung die Existenz der Schuld durch die concIudenteste 

bei der eon,lictio indebiti zu ermitteln. Dem liegt die nicht zutreffende 
Voraussetzung zu Grunde, dass bei Hestitutionen jeder error dieselbe Be
deutung haben müsse. 

40) So Windseheid Il § 426 Note 14 (S. 556 der 3. AUfl.). Bähr 
. wird daselbst als zustimmend angeführt: nur i~sofern mit Recht, als er 
dieses Moment aue hausführt. Principiell aber verwirft er die Auffassung, 
dass der error bei der eond . ind. nur negative Bedeutung habe. 
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Handlung, die sich denken ·H\sst, anerkannt. · Durch die Zah
lung erreicht jedes Obligationsverhältniss seinen naturgemässen 
Abschluss und muss nun ordentlicher Weise der Vergessenheit 
anheimgegeben werden. 41) Noch mehr aber fällt ins Gewicht, 
dass der empfangende Gläubiger stets in bona fide ist. 42) 
Für ihn kann es unter Umständen, wenn er z. B. das eingegangene 
Geld sofort verwendet hatte für nichtnothwendige Zwecke , die 
er bei Nichteingang der Zahlung unbefriedigt gelassen hätte, 
recht hart sein, das Empfangene wieder zurückzahlen zn müssen, 
und daher verdiente seine bona frdes wenigstens den Schutz, 
den eben das Erforderniss der Entschuldbarkeit des Irrthums 
zu gewähren vermag. Hieraus ergiebt sich dann aber in ganz 
einleuchtender Weise die Berechtigung, den error bei Versäum
niss einer peremtorischen exceptio mit dem bei der condictio 
indebiti in Parallele zu stellen und doch für erstern das Er
forderniss der Entschuldbarkeit 43) zu verneinen. Denn gerade 
in den Punl,ten, welche bei der condictio inclehiti von aus sen 
her zu jenem Erforderniss geführt haben, liegt hier 'die Sache 
ganz entgegengesetzt: der Schuldner hat nichts gethan, sondern 
vielmehr etwas unterlassen, das Rechtsverhältniss ist äusserlich 
noch keineswegs abgewickelt, und ob Rläger von dem Dasein 
der exceptio Renntniss hatte oder nicht , kommt bei unserer 
llestitution gar nicht in Frage. 

Wir fassen also das per errorem bei Gai. 4, 125 gleich
bedeutend mit dem si icl ignoravit in I. 1 § 6 quod f. tut. 
(27, 6) und stellen es, wie das dort und hei der condictio iri
debiti der Fall ist, in Gegensatz zur scientia. Auch tragen wir 
nicht das mindeste Bedenken, den Satz der 1. 4 quod f. tut.: 

41) So Bähr a. a. O. S. 70. 
42) . Andernfalls findet ja eondictio furtiva Statt. 1. 18 de eond. ind. 
43) Nemlieh als ein pos i ti v es und vom Beklagten zu beweisendes. 

Keine Frage ist es ja, dass wenn Kläger Thatsaehen anfübrt und be,,;eist, 
welche ignorantia des Beklagten nur unter Voraussetzung einer n~glegen
tia supina anzunehmen gestatten, der römische index in der Regel seientia 
als bewiesen angenommen haben wird. 

t 
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m1iwri v(qinti quinque annis succ1trretur etiamsi scien't 
auch auf unsern Restitutionsfall anzuwenden , und dies selbst 
dann , wenn dabei, entgegen dcr oben entwickelten Ansicht, der 
enor positive Bedeutung haben sollte. 

Rehren wir zu unserer I. 2 sent. resc. n. p. zurück. Es 
.ist die Möglichkeit dargethan, den ersten Satz dieser Constitu
tion an die Regel Gai. 4, 125 anzuknüpfen, und gleichwohl die 
in integrum restitutio minorum des zweiten Satzes derselben 
Constitution in einen Gegensatz dazu zu stellen. Es wird sich 

aber auch erldären lassen, wie es komme, dass die Raiser in 
dem ersten Satze eine Restitution gar nicht mehr ~rwähnen. 
Zunächst mag erinnert werdlJ1l an eine ganz richtige Bemer
kung I( ellers (Civ. Proc. Note 933): " je niehr of course die 
iu integrum restitutio eintritt - - -- desto pL.· wird ihr 

Erfolg ohne sie selbst erwähnt." Dies bestätigt das prätorische 
Edict selbst, indem es gegen capite deminuierte Schuldner actio 
verspricht, ohne einer Restitution zu erwähnen (s. oben S. 16). 

In unserem Falle brauchte , wenn die Restitution hypothetisch 
ertheilt wurde , der Prätor sich weiter als durch Unterschrift 
seines Namens nicht zu bemühen; das Uebrige konnte ganz 
füglich das Bureau besorgen 44). . Immerhin aber trat im klassi
schen Process die Restitution noch ·insofern äusserlich hervor, 
als Beklagter sich nicht an den jetzt mit der Sache befassten 
iudex, sondern an den, welcher denselben bestellt hatte, wenden 
musste. Als aber durch die 1. 2 C. de pedan. iud. die iudicis 
datio von der Regel zur Ausnahme wurde, änderte sich auch 

44) Allerdings nnr, sofern es sich um Exceptionen handelt , die im 
Edict proponiert sind. Handelte es sich um Vel'säumniss einer solchen 
peremtorischen exceptio, die der Prätor nur "causa cO{j'nita accomodat" 
(Gai. 4, 118), so war eine prätorische causae cognitio doch nicht zu um

g'chen, und in diese wird dann wohl stets auch die Restitutionsfrage hin
eingezogen worden sein. Allein solche decretale Exceptionen haben wohl 
schon geraume Zeit vor DiocJetian aufgehört. 
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dies. Das Restitutionsgesuch war jetzt an den nunmehr regel
massig auch iudicierenden Präses zu richten , und das wird 
eben so geschehen sein, dass Beklagter die exceptio , um deren 
Restitution er bat, gleichzeitig, als wäre sie schon restituiert, 
scbon opponierte. Und die Restitution erfolgte, Falls lHäger 
keinen Beweis antrat, dass die belreffende Exception vom Be
klagten wissentlich versäumt sei, vielleicht gar nicht einmal 
durch einen besonders hervortretenden Act, sondern gewisser
massen stillschweigend so, dass der praeses die nachträglich 
opponierte exceptio noch seiner Cognition unterzog 45). Da 
kann es dann nicht mehr aulTalIen, vielmehr entspricht es so 
ziemlich dem äussern Hergang, wenn in der 1. 2 C. sent. resc. 
11. p. sowie in der gleichfalls nach der I. 2 C. de ped. iud. " 
erlassenen I. 8 C. de except. 8, 36 die Kaiser einfach von op
poni posse, obicere licere bezüglich der versäumten Exceptionen 
r eden. 

Hiemit sind die im Eingang dieses Paragraphen in Aus
sicht genommenen Nachweise erbracht. Es ist dadurch eine 
schon früher 46) beiläufig und lediglich auf Grund der I. 2 sent. 
resc. n . p. ausgesprochene Ansicht : dass im ersten Satze dieses 
Gesetzes zwar eine H.estitution gemeint sei, aber eine solche, 
die aufgehört hatte, eine aussel'ordentliche auf vorgängiger 

45) Aehnlich verhält es sich in dem zur Zeit noch geltenden preussi
schen Ci vilprocess mit der Restitution gegcn Contumacialerkenntnisse bei 

nicht erfolgter Itlagebeantwortung. Sie wird nicht be s 0 nd e l' s nachge
sucht, sondern es wird mit dem Gesuch sogleich die Itlagebeantwortung 
(eigentlich das Ziel diesel' Restitution) verbunden; und sie wir d auch 

nicht durch besondere Verfügung, sondern einfach dadurch ertheiIt, dass 
auf die Itlagebeantwortung das Erforderliche verfügt wird. Verordnung 
vom 21. Juli 1846 (für das Gebiet der PI'. AlJg. Gel'. Ol'dg.) § 311; Ver
ord. v. 21. Juli 1849 (für die gemeinrechtJ. Landestheile damaliger Zeit) § 69. 

46) In meiner Schrift übel' die mater . Grundlage der exceptio S. 11 8. 
Dass Zimmern schon lange vorher eine ähnliche Lösung angedeutet 
halte (Civ. Proc. S. 307 "durch s. g. brevi munu ertheiltc Restitution"), 
Wal' mit' damals unbekannt. Vg'J. auch noch F uh I' in Schuncks Jabrbb . 
Bd. 27 S. 125 uuten . 
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werden, wenn es wenigstens die Regel, und das Gegenthei l 
die - wie nun immer näher gestaltete - Ausnahme ist. Be
deutet aber quandoque in I. 8 cit. "unter Umständen" : so wäre 
ja hier das Verhältniss von Regel und Ausnahme gerade das 
umgekehrte. Mit anclern Worten: soll die I. 8 cit. unter Zu
grundlegung der angegebenen Bedeutung von quandoque mit 
dem ersten Satz der l. 2 sent. resc. nicht im Widerspruch 
slehen, so müsste sie lauten: praescriptionem peremtoriam -
- - obicere quandoque non licet. Wäre nun etwa die eine 
dieser Constitutionen vor, die andere nach der l. 2 C. de pedan. 
iud. ergangen, so liesse sich allenfalls durch die Annahme 
helfen, dass durch jenes tief einschneidende Gesetz in Bezug 
auf unsre Frage das Verhältniss von Regel und Ausnahme 
umgekehrt worden sei; wiewohl auch diese Annahme inso
lange ein bIosseI' Nothbehelf bliebe, als nicht näher begründet 
würde, w aru m die besagte Umkehrung des Verhältnisses Folge 
jener Aenderung gewesen sei. Allein es sind bei d e Rescripte 
nach der 1. 2 de ped. iud. erlassen; sie stehen also insoweit 
ganz auf demselben Boden. 

Auch die Basiliken sprechen gegen diese Auffassung des 
quandoque. In denselben (51, 4, 25; I-Ieimb. V p. 100) wird 
t1nser Rescript so wiedergegeben: 

~ 7fEeSp;7CrWe[a na,<areacp~ lv neOOt{J;[o/;~ dvrt
T[(}8TCH' 8l OE ncxes(}"l, Xal, · Oi'TW neo anor.pa(fEW~ 
ov')!cxTm aVToe8't(f(}m, oder nach I-Ieimbachs Ueber
setzung: exceptio peremtoria in primordio obicitur: sed si 
omissa sit, et sie ante sententiam opponi pOlest. 

Hier ist das quandoque einfach weggelassen, und das wäre ohne 
wesentliche Alterierung des Sinnes dann nicht möglich , wenn 

es die einschränkende Bedeutung " manchmal" oder "unter 
Umständen" hätt e. 

Abgesehen aher von alle dem: was wäre denn das für ein 
Rescript, welches den Fragestellern mittheilt, die versäumte 
peremtorische Exceplion künne unter Umständen nachgeholt 
werden, ihnen aber gerade das vorenLhiilt , -worauf es ihnen 
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ankommen muss: nemlich unter w e l ch e n Umständen jenes 

moglich ist! 
Wollen wir also nicht annehmen, die Stelle sei von den 

Compilatoren verändert oder verstümmelt, so müssen wir dem 
quandoque eine andere Bedeutung unterlegen. Das Richtige hat 
schon die Glosse: quandoque id est quandocunque. Nur darf 
dieses quandocunque nicht in modaler Bedeutung aufgefasst 
werden = "unter all en Umständen", sondernvie!!uehr tem
pOl'eB : "jeder Zeit". In solcher Bedeutung steht quandoquc 
z. B. in l. 45 sol. matr.: heredi slipulatoris, quandoque divor
terit mulier, actio competere videtur ; weitere Stellen bei Bris 
sonius 48) und Dirksen s. h. v. EinigeTmassen tautologisch 

steht das quandoque dann auch, insofern !$treng genommen das 
ante sententiam genügen würde. Indess diese Tautologie ist 
ebenso erträglich, wie wenn man sagt: die Exceptio kann vor 
der Sentenz jeder Zeit noch nachgeholt werdeü; und es wird 
durch dies quandoque der Gedanke fern gehalten, dass das 
Opponieren vor der Sentenz in einem bestimmten Zeitpunkt 

zu geschehen habe. 
Aus dem Gesagten ergiebt sich - was wir nunmehr auch 

als Bethmalln-Hollwegs Ansicht annehmen dürfen -, dass die 
1. 8 C. de exc. auf die in der Ueberschrift des Paragraphen 
gesLell te Frage eine Antwort n i c h t enthält. Wir müssen also 
eine solche auf anderem Wege zu gewinnen versuchen. 

Eine Ausnahme nun für den Fall zu statuieren , wo dem 
llcldaaten nachgewiesen wird , dass er die exceptio wissentlich 
versä~mt habe, wäre logisch nicht richtig : vielmehr wird ja 
tI ieser Fall schon von der richtig verstandenen Regel selbst 

ausgeschlossen. 
Dagegen lassen sich ein paar specieBe ExcepLionen l~am

haft machen, bei welchen eine nestitution in tIer von Gal . 4, 

48) Gleich in der ersten von Brisson citierten Stelle,.1. 77 §.~~ 
leg. 11 hat freilich das quaodoqne eine andere Bedeutuns' als "J~dcr Zeit , 
uemlich: aliquando, quandocunque id eI·it. - Uebrigens erschelllt danach 
Ha l oanders Coujectu ,' (quaudocunqne Stalt (juandoque) als unnöthig' . 

3 
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125 angegehenen Art (wobei nemlich lediglich die versäumte 
exceptio ertheilt wird, sonst aber die formula bezw. actio bleibt 
wie sie war), auch im Falle eines eno!' um des willen nicht 
angeht, weil sonst der l\l~er einen u n bill i gen Nachtheil 
erleiden würde. Zuniichst die exceptio "si' non el illi solvendo 
SUl1t" (L 28 de fiel. et mand. 46, 1), die ein beklagter Confide
jusSOl' auf Grund der epistola D. Hadriani opponieren kann. 
Voraussetzung derselben is t, dass der l{Jäger das Begehren des 

ßeldagten auf Theilung der l{lilge unter die solventen Mit
bürgen 49) nicht erfüllt; ist sie aber einmal gegeben und wird 

sie als begründeterfllnden, so ist die Folge nicht etwa die, 
d'!ss Beklagter nur auf seine pars virilis verurtheilt, sondern 
w.ie bei jeder exceptio 50) d,ie, dass Kläger gänzlich abgewiesen 
wIrd. Setzen wir nun den Fall: ein in solidum belangter 
Confidejussor hat in iure sich auf das gedachte beneficium nicht 
berufen, und so hat IWiger gegen ihn formllla in solid um 
impetl'iert. Soll hier dem Beklagten gestattet sein, noch in 

49) Ob so, wie Wie d i n g annimmt (S. 224) : dass nemlich die Sol
vcntcn zusammen in Einem Process belangt werden, lasse ich d~hin~esteIIt. 
Was übrig'ens das "eUam" in der L 28 cit. (",si couleudat") bet:'ilft so 
wird es so zu erklären sein. Wie aus Paul. sent. rec. J, 20 zu sCblies
sen, enthielt das edictum perpetuum nur die Erklärung, dass der Prätor 

~c~ ~läg'er zur Theilung der l\lage unter die Solventen zwingen wolle ; 
a el wal' als Zwangsmittel, nach vorheriger Feststellung dei' Solvenz 

d~e d~ll.egatio ac t~onis in Aussicht genommen. Lag aber dem Kläger daran: 
die LltlscontestatlO gegen den einen Mitbül'gen durch die Untersuchun~ 
übel' die Solvenz der andern nicht verzögert zu sehen, und wollte Cl' da~ 
Risico übernehmen, so konnte er auch sofort formula mit jener exc. CI'
halten . 

50) 1. 2 § 2 de exc. 44, 1 : illud tenendum est, omnem exceptiouem 
. , . exclus01'iam esse. Den Beweis, dass Exceptionen auch Minderung der 
Condemoation herbeiführen können, hat Der nb ur g auch in dei' zweiten 
Aufl ag'e seines Werks über die Compensation (S. 2041f,) wieder vcrsucht, 
aber ebenso wenig erbracht, als in der ersten, In Bezug auf die exc. si 
n.oll cl illi solvendo suut sind ührig'ens der im Text vorgetragenen An
S,lCht auch K elle l' Lit, Cont. S. 509 Note 15 und Wie d i n g S, 225; 

llethmaull-Hollwcg' schon , VOll seillclll aIIg'emeillcn Standpunkt ans. 
(llT, 270). ' 

( 
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iuclicio sich jene exceptio restituieren zu lassen? Dies ist ganz 

gewiss zu verneinen. Die epistola Hadria~i ~ässt di~ yerpflich
tllno- des fhleiussor in solidum nicht nur m Ihrem clVllen (I. 26 
h. t, 46, 1) sondern auch in ihrem naturalen Bestande unan

O'etastet wie sich deutlich darin zeigt, dass der das Ganze " <, . . d' 
zahlende Confidejussor, auch wenn er per errorem gezal~lt hat, ~e 
condictio indebiti nie h t hat (I. 49 § 1 eod,). Der GläubIger soll Ja 
auch von den Fidejussoren seine ga n z e Forderung bekom men; 
die FraO'e ist nur: ob von Einem oder von Mehreren. Er vel'
stösst a~so weder gegen das ius, noch gegen die aequitas, wenn 
er, vorlüufig einmal, gegen den confilleiussor die ganz~ Forde
rungeinklagt; unmöglich kann er um deswillen : ,weIl durch 
Versäumniss des Beklagten die !{lage nun defirntlv auf das 
Ganze gerichtet worden ist, mit dem Verlust des Ganzen ge

straft werden. 
Hat man aber vielleicht, um dem Beklagten zu helfen und 

doch den Kliierer nicht zu benachtheiligen, auf das Anrufen des 
beneficil~m d'ivisionis Seitens des Beklagten die ganze Sache 
wieder in das ,i~s verwiesen, so dass nun Klüger noch freie 

Hand hatte, die IOage zu theilen oder aber es auf die exceplin 
ankommen zu lassen? Auch das scheint zu der Behandlung 
des confideiussor im Fall irrthümlicher Zahlung des Ganzen 
nicht recht zu passen, dagegen in einer Constitution von 
Alexander Sever ausdrücklich bezeugt zu sein. In I. 10 § 1 
C. de fidei . 8, 41 heisst es nemlich: 

nt autem is qlli cnm altero fideiussit non solus con
veniatnr, sed divitlatur actio inter eos qlli solvendo sunt, 
ante condemnationem ex ordine postulari so let. 

Von einer exceptio ist zwar hier nicht die Rede;. aJl~in . ~s 
kann keinem Zweifel unterliegen: kann Beklagter 111 IUchclO 

noch Theilung der Klage verlangen, so kann er auch, Fall<; 
I\liiger nicht darauf eingeht, die fragliche excep~io begehren. 
Wie cl i n g hat dies Resultat dadurch zu vermeHlen gesucht, 
dass er condemnalio nicht als verurtheilende Sentenz , sondern 
als pars formulae aulTasst. (S, 224 f.) Das bun ich nicht für 
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zulässig .. halten 51). Denn in der Formel wird Nichts postuliert. 
Daher lasst auch Wieding die Öl' tl ich e BedeutunO' des ante 
condemnationem, die sich aus der Aufl'asS).lllg diese/Worte als 
pars formulae zu n ä c h s t e~ieht, sofort fallen und leitet auf 
d~s Gebiet d~s Zeitlichen mit folgender Wendung über: "da 
mIt der condemnatio die formula abgeschlossen · wird so kann 
~nte condemnationem zur Zeit des Alexander so vi~l als ante 
lIt~m co~testatam heissen." Einem solchen Sprachgebrauch 
w~Il'~le (he Vorstellung zu Grunde liegen, dass die formula in 
zeItlIchen Intervallen zu Stande komme, und dass der Abschluss 
der Verhandl~ngen in iure nicht so fast in der Ausfertigung der 
formula als emes Ganzen, als vielmehr in dem Niederschreiben 
der c?ndemnatio als des letzten Theils in derselben bestehe. 
Von emer solchen Auffassung lIl1(let sich aber sonst keine Spur 
v~r. Und wenn Al.exander wirklich den äussersten Zeit p unk t, 
bIS zu welchem eme exceptio in iure verlangt werden konnte, 
ange~en wolHe, so ist nicht einzusehen, warum er just den 
(a~ SIch ga~z bedeutungslosen und überdies nicht letzten) der 
Nwderschrelbung der condemnatio wählte, und nicht vielmehr 
den der Unterzeichnung der formula durch den IJrätor oder 
was sonst zu deren amtlicher Beglaubigung erforderlich war. 

Es wird also wohl dabei bleiben müssen, dass ante con
demnationem ganz dasselbe bedeutet, Was ante sententiam. Ist 
nun aber die Stelle wirklich ein Zeugniss dafür, dass zur Zeit 
Alexanders der Fall, um den es sich handelt, in der oben an
gedeuteten ' Weise behandelt wurde? Etwas Anstoss ene"! 
~chon das postnlare, welches hier offenbar technisch gebraucl~t 
1st, und so nur von Anträgen in iure gebraucht wird 62). Doch 

. 51) Die Allegate Wiedings S.225 ("SavignySyst.6 §2i6; I{eller 
C.I.V. Pl'oc. S. 164 Note 463") belegen keineswegs, wie man erwarten 
konnte, dass diese beiden Rechtslehrer das "ante condemnationem" nnserer 
Stelle so aulfassen, wie Wieding, sondern ut.r ihre AnsJ'cht d' . . , ass uu cor-
]lus IUriS das \Vort coudemnatio für den Formeltheil noch vorkolill t 

52) I 1 § 2 J I . 
, . . de postul. 3, 1 (VIp. !. VI ad ed ict.): post-alal'e rLittem 

est, desldenum slIum vel amici .mi in iUl'C apud fJll1n, 'lai i'll1'isdictioni 
pmcest, CXpOIIC1'C. 'Velln es dagegen in 1. 10 C. de rei vind. 3, 32 (Dioc!. 
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darüber liesse sich hinweg kommen: man denke sich, dass der 
Beklagte, nachdem er vom iudex Vertagung erlangt, nunmehr 
bei dem Prätor den Antrag stellt, dass der Process zur Ver
handlung üher sein Theilungsbegehren wieder ins ius zUl'ück
gerufen werde. Dagegen ist es unseres Erachtens ganz unmög
lich, dass Alexander ein solches Verfahren als ein dem ordo 
iuris entsprechendes bezeichnet habe, und dass es zu seiner 
Zeit das Gewöhnliche gewesen sei (postulari sole t) . Sicherlich 
hat Alexander geschrieben: ante litis contestationem . . Dies meinen 
wir aber nicht in dem Sinne, dass der Text hienach zu emen
dieren wäre ·53), sondern wir halten das ante condemnationem für 
eine Interpolation der Compilatoren. Was die Compilatoren zu 
derselben bestimmt hat, können wir aber nachweisen. 

Die exco. si non et illi solvendo sun! steht, da der Beklagte 
zu irgend welchem Theile immerhin au c h haftet, insoweit 
einer Partial-Exception sehr nahe. So lange nun bei stricten 
magen der Grundsatz galt, dass plus petitio re das causa cadera 
des Klägers zur Folge hat, eben so lange galt bei denselben 
Rlagen der parallele Satz, dass Partialexceptionen, sobald sie 
überhaupt Platz greifen, totale Absolution des Beklagten herbei
führen . Das Eine wie das Andere folgte aus dem Formalismus 
(les stricti iLiris iudicium; und dieser hing nicht in der Art 
von der form\~la als bedingender Ursache ab, dass er nach dem 
Aufhören der formulae auch ohne Weiteres, mit sammt seinen 
Folgen, hätte wegfallen müssen: wie die Geschichte der plus 
petitio deutlich beweist 54). Liess man aber den strengen 

a, 290) heisst: in iudicio, in qao negotiwn coeptum esse pl'opom:tal', [d 
'11l0d in pl'ecem contuU.lti ]lostulm'e debuisti, so zeigt der Relativsatz in 
quo u. s. w., dass unter iudicium die ganze erste Instanz, also das ius 
mitgemeint ist, Denn iudicium im Gegensatz zn ius genommen, ist es 
ja niemals wahr, dass das negotiulll im iudicium a nfän gt . 

53) Wie Noodt(prohabil. iul'. civ. II, 1) meinte, der ante contcsta
tiollem lesen will und Gewicht darauf legt, dass dies Wort ebenso viele 
Buchstaben enthält, als condemnationcm. 

54) Dies gegen Wie d i n g S, 135 f. S. 393 f. ; welcher abcr doch 
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Grundsatz betreffend die plus petitio re fallen, so wal' auch 
J(ein - Grund mehr, seine Parallele bei den Partialexceptionen zu 
halten. Dass die letztere nicht noch besonders aufgehoben 
wurde; erldärt sich ganz einfach daraus, dass zu der Zeit, als 
das Erstere geschah - nemlich durch die als lex restituta noch 
erhaltene Verordnung Justinians 1. 2 C. de plus pet. (3 , 10) 
- das plus petendo causa cadere und das exceptione swnmoveri 
(im Falle einer Partialexception) sich nur noch formell unter-

- schieden. Wie also die Compilatol'en auf Grund der 1. 2 de 
plus. pet. sich für- berechtigt und verpflichtet hielten, gelegent
lich die Worte "plus petendo" auszumerzen (z. B. in 1. 95 § 11 
de sol. 46, 3), so leiteten sie aus derselben Constitlltion un
mittelbar auch die Befugniss und Verpflichtung hel', solche 
Stellen zu ändern, welche das ältere strengere Recht bezüglich 
der Partialexceptionen entweder direct bezeugen - wie in I. 17 

§ 2 ad Sct. Vel!. 16, 1, wo jedenfalls das lJro parte sichel' 
interpoliert ist 55) -, oder dasselbe, wie in unserer Stelle, zur 
nothwendigen Voraussetzung haben. Dass aber in der That 
auch Justinian selbst die Sache in diesem Zusammenhange an
sah, dafür liegt das klarste Zeugniss vor in der Art und Weise 
wie er in § 10 (9) Inst. de exc. 4, 13 die bisherigen Be~ 
stimmungen übel' die Wirkung der exceptiones (ex tempore) 
dilatoriae aufhebt. Er tImt dies nemlich so, dass er ihre Sub
sumtion unter die Verordnung Zeno's (I. 1 C. de pI. pet. 3, 10) 
übel' die plus petitio tempore vorschreibt, mit folgenden Worten: 

ho die autem non ita stricte haec procedere volumus, 
sed eum qui ante tempus pactionis vel obligationis Wem in
ferre ausus est, Zenonianae conslitutioni subiacere censemus 

anerkennen mnss, dass die volle Beseitigung der älteren Folgen der plus
petitio CI'st unter Justinian erfolgt ist. 

55) Vg'1. v. S ch-e u rl Beiträge 1 S. 188 f. u. dug'egen die Bemerknng'cn 
Dernburgs Compens. 2. Aufl. S. 214. Letztere können das 1)1'0 pa1'te 

deshalb nicht retten, weil. von andern Seiten hel' die zwiug'endstcll Be
weise g'e"cn die minuierellde 1-I.I'aft der Exceptionen in Betraeht kOlllmen; 
was hier nieht riällCr ausgefübrt werden kann. 
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quam saeralissimt!s legislator de his qtti tempore plus peti
entnt prolttlit etc. 

Für die hier angenommene Interpolation dürfte übrigens auch 
noch in den Basiliken ein indirectes Zeugniss vorliegen. Diese 
(26, 1, 80; Heimb. III, p . 103) geben unsere Constitution so 

wieder: 
noJ.,}.,wv os ovußv~yrV1j'fWV EtJ1fOeWV we~'EW~ 1 

arwr~ na(/ atnot:q, ~v ll; r,a'f' aexaq 'fovro ~UX{}1j' 
hu~ fLl:HX r,awo[,r,1jv ou Ovva'fov. (Si plures autem 
sint fideiussores idonei, inter' eos dividilur aetio, si ab initio 
hoc fnerit desideratum: quia post condemnalionem hoe fieri 
non pOlest.) 

Hier wird ab initio und ante condemnationem in Gedanken auf
fallender Weise parallel gesetzt, während sonst (z. B. 1. 2 C. 
sent. resc. n. p.) diese Ausdrücke in Bezug auf das Vorbringen 
von Exceptionen als directe Gegensätze yorlwmmen. Dies lässt 
vel'll1uthen, dass das r,a'f' aeXaq = ante Iitis contestationem 
sich noch von dem ursprünglichen Text der Stelle hel' -erhal
ten hat und der Satz End fLm'Ct r,awo[,r,1jv u. s. w. angefügt 
wurde, um die Stelle mit dem neueren Recht in U ebereinstim
lllung zu bringen: durch welche Procedm' dann eben dem 
r,cn' aeXaq der erwähnte ungewöhnliche Sinn untergeschoben 

worden ist. 
Haben die Compilatoren in unserer Stelle das ante litis 

eontestationem durch ante condemnationem ersetzt, so folgt daraus 
in Verbindung mit dem Umstand, dass das justinianeische Recht 
sonst bei den exceptiones dilatoriae an der Nothwendigkeit des 
Vorbringens vor der Litiscontestation festgehalten hat, unwider
sprechlich dies, dass sie die exco. si non et illi solvenclo sunt, 
an welche ja in der Stelle mitgedacht sein muss, als perem
-torische . angesehen haben. Das lässt sich rechtfertigen, wenn 
man die ])ekannte Definition bei Gaius zu Grund legt : dilatoriae 
sunt exceptiones, qu a e a d te mpu s no cent (4, 122). Denn 
jene Exception hisst sich durch bIosses Verschieben der Klage 
niehI vermeiden : ein Aufschieben derselben bis zu dem völlig 
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ungewissen Eintritt der Constellation, dass alle MitbürO'en bis 
. 1> 

auf den einen Beklagten insolvent geworden, hätte ja keinen 
Sinn. Gleichwohl ist der Zweifel, ob diese Auffassuno· der 

" Compilatoren die richtige sei, wohl berechtigt, da Gaius noch 
eine zweite l{ategOJ'ie dilatorischer Exceptionen aufstellt (4, 124) : 

non solum ex tempore sed etiam ex persona dilatoriae exceptiones 
intelleguntur. Gerade zu diesen letzteren gehört unsre Exceptio 
dann, wenn man annimmt, dass durch sie nicht die Belano·unrr 

" 1> des Beklagten allein auf eine pars virilis, sondern die gleich-
zeitige Belangung aller solventen Confidejussoren auf das Ganze 
bezweckt wird. Sie ist dann eine Sachlegitimations-Einrede 
(B ü I 0 w Processeinreden S. 63) und wird nicht dadurch Vet' 

mieden, dass das Klagepetitum herabgesetzt wird , sondern da
durch, dass noch weitere Beldagte in den Process hinein"ezoo·en 

, v 0 0 

werden. Ms dilatorisch betraehten unsre Exception. z. B. 
I{e ller (Lit. Contest. S. 569 Note 15) und Bülo w (a. a. 0 .) 
und dazu stimmt aufs Beste die schon oben berührte Entschei
dung der I. 49 § 1 de fideiuss . 46, 1, dass der per errorenl 
das Ganze zahlende eonfideiussor keine condictio indebiti hat 56). 

Ist diese Ansicht, wie wir annehmen, richtig, so bildet die Be
handlung · der besagten exeeptio natürlich keinen Ausnahmefall 
dei' in 1. 2 C. sent. resc. gegebenen Regel. Das aber ist dann 
erst recht evident, dass I. 10 § 1 C. de fideiuss. nicht so, wie 
sie jetzt im corpus iuris steht, von Alexander verfasst sein liann : 
denn völlig unglaublieh ist, dass der heiGaius 4, 125 bezüg~ 
lieh der dilatorischen Exceptionen berührte Zweifel zur Zeit 
Alexanders dahin gelöst war, dass dieselben ebenso wie perem
torisehe bis zur Sentenz hiitten nacllgeholt werden können, 

56) Insofern eben exc. pel'emtoria sonst regelmäss;g coildictio indeb . 
begTündet. Ein zwingender Beweis liegt aber nicht in der cit. Stelle: 
es könnte auch, der Annahme des peremtorischen CIJarakters ungeachtet, 
utilitatis cansa die condictio ausgeschlossen worden sein ; vgJ. den Schluss 
der Stelle. DIejenigen aber, welche die condicÜo zuliessen, haben die 
fragliche exceptio sicher - wie die Compilatoren - als peremtorisch 
angesehen. 
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dass aber später der entgegengesetzte Satz: dilatorische Ex
ceptionen müssen schlechterdings vor der lit. contestatio op

poniert werden, Rechtens geworden sei. 

Wir kommen zu einem zweiten möglichen Ausnahmefall 
von unserer Hegel. Wie verhält es sich mit der exco. doli, 
wenn dieselbe, gemäss dem rescriplum D. Marci (§ 30 Inst. 
de act.) zu dem Zwecli opponiert wird, um in eine~ stricti 
iuris iudicium eine"Gegenforderung compensando geltend machen 
zu liönnen? Nimmt man an, dass diese Exeeption , Falls 
mäger die Gegenforderung nicht berücksichtigen wollte, der 
Formel inseriert wurde, und in nothwendiger Folge davon, 
dass Kläger alsdann mit der ganzen eingeldagten Forderung 
abO'ewiesen werde !,l musste: so liegt auf der Hand, dass dem 
Beklagten, auch wenn er per errorem die Opponierung der 
exco doli in iure versäumt hatte, ohne die grösste Unbilligkeit 
gegen den Kläger unmöglich gestattet werden konnte, noeh in 
iudicio die versäumte Exception zu gebrauchen. Denn da 
Beklagter die Wabl hat, ob er seine Gegenforderung zur CO~l
pensation verwenden will oder nicbt, und lüäger unmöglIch 
vorher wissen kann, was Beklagter thun wird : so kann man 
den lüäger, wenn er es zunächst einmal darauf ankommen 
lässt und seine ganze Forderung einklagt, unmöglich hinterher 
in die Lage bringen, den Proeess (und damit wenigstens seinen 
Saldo) wegen der exceptio zu verlieren. Höchstens in d er Art 
konnte man dem Beklagten die nachträgliehe Opposition der 
exco. doli zum Zweck der Compensation gestatten, dass der 

Pl'ocess überhaupt wieder ins ius zurückgewiesen und dem 
Kläger die Möglichkeit gegeben wurde, sich eine dem Com
pensationsreeht . des Beklagten Rechnung tragende Formel geben 
zu lassen. Diesen ·Weg wird " man aber auch hier nicht ein
geschlagen haben, und zwar aus dem Grunde nicbt, weil es ja 
dem Beklagten unbenommen blieb, seine Gegenforderung be
sonders einzuklagen, und er den dabei sich ergebenden Mehr-
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aufwand an Zeit billig seiner eigenen Versiiumniss zur Last zu 
legen hatte. 

Wenn wir demnach annehmen zu müssen glauben, dass 
in dem angegebenen Falle ein nachträgliches Opponieren der 
in iure versäumten exco. doli im Sinne der Regel in 1. 2 C. sent. 
resc. n. p. nicht zulässig war, so frägt sich nun weiter, ob 
darin eine Ausnahme von jener Regel gesehen werden müsse, 
dh. ob die exco. doli in dieser Anwendung eine peremtorische 
sei? Zunächst in dem Falle :, wo dem l{!äger die gl'össere 
Forderung zusteht, scheint sie blos dilatorisch zu sein, weil ja 
mäger es in der Hand hat, sie dadurch zu vermeiden, dass er 
cum compensatione oder cum deductione klagt 57). Allein eine 
exceptio, die nur durch Minderung der I\lage vermieden werden 
kann, ist nicht dilatorisch, und überhaupt lässt es sich nicht 
so allgemein hinstellen - obwohl das nec evitari possunt ])ei 
Gai. 4, 121 dazu verleiten könnte 58) - dass jede exceptio, 

die I\läger vermeiden kann, schon um deswillen dilatorisch 
sei 5~). Sonst käme man zu dem Resultat, dass alle Partialex
ceptionen dilatorisch seien ~ worüber weiter unten noch 
Näheres. Unverkennbar aber ist der peremtorische Chal'al,ter 
der exco. doli in dieser Anwendung dann, wenn die dem Kläger 
zustehende Forderung gleich gross oder kleiner ist, als die des 
ßeklagten. Hier ist ein Vermeiden der exco. doli in der an
gegebenen Weise gar nicht möglich. Ein wirkliches nemlichj 
f 0 I' me Il kann ja freilich lWill:er seine O'anze Fordel'lHlO' als 

v " " 
amplius einklagen. Zwar hat .B rin z (Compensation S. 59) 

57) Nach Anderu dadui'ch, dass er seinen Saldo mit formula pUl'a 
ciuklag·t. 

58) Vg-L auch § 124 am Schluss . 
59) Mit Recht defiuiert daher {{eller Civ. PI'. S. 142 die cxc. dihl

toria als eiue solche, welche durch Verschiebung der !tlage oder auder
weitig'e ä us s e rl ich e VCl'änderung vermieden werden kann. Dageg'clI 
Bethmann-Hollweg Civ. Proc. If, S. 405, wo die Formulierung : "jede 
Einrede, wclchedurch Aenderuug der Umstände oder der !tlagfol'm 
bes~itigt wit'd" viel zu weit ist; "101. Bülo w Processeiurcden S. 72. 

i 
I 
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für diesen wie für den vorigen Fall den dilatorischen Charakter 
der exco. doli aus dem Grunde behauptet, weil lmiger dieselbe 
dadurch habe beseitigen können, dass er dem Beklagten seine 
Forderung vorerst bezahlt habe. Dies tritTt zu, wenn Khiger 
bezahlt, bevor er überhaupt zum Prätor geht und Be kl a g tel' 
die Zahlung annimmt. Ist aber Beklagter hiezu unter 

allen Umständen verpflichtet? Gewiss nicht dann, wenn er ein 
Interesse daran hat, zu compensieren. Aber auch dann, wenn 
er ein solches Interesse nicht hat, mäger aber ihm lediglich 

desllalb Zahlung anbietet, um sich die Rlage gegen ihn frei zu 
machen: sollte Beldagter verpflichtet sein, sich auf eine solche 
Schrulle einzulassen? Nun ist aber auch ferner zu beachten, 
dass bei Gaius 4, 122--24 überall von Vermeidung einer in 
iure schon opponierten dilatorischen exco. die Hede istj 
es muss also verlangt werden, dass das _angegehene Mittel der 

Vermeidung sich auch für diesen Fall bewähre. Wie nun aber, 
wenn Beldagter dem 'liläger in iure wegen einer Gegenforderung 
die exco. doli opponierte, und Rläger Zahlung der -Gegenforderung 
anböte? Dies hätte doch gewiss keine andere Folge, als dass 
der Prätor die Com pensationseinrede für liquid erachten und_ 
dem Kläger in Höhe der zugestandimen Gegenforderung die 

l{]aue denegieren würde. . 
" Wenn wir nun die exco. doli in der fraglichen Anwendung 

überall als eine peremtorische ansprechen . müssen, so sind wir 
dann allerdings genöthigt, für sie eine Ausnahme von ßel' 
Regel der 1. 2 sent. resc. zu statuieren. Sie kal1l~, wenn .in 
iure versäumt, nicht mehr nachgeholt werden. DJes aber Ist 
durch die eigenthümliche Function, welche die exco. doli hier 
hat, yollkommen gerechtfertigt 60). Die Opponierung der exc. 
doli ist hier nichts, als die durch das Rescript lVIare Aurels vor

geschriebene Form der Erklärung des Compensations - Willens. 
Diese Erklärung, so priijudicierlich sie für die zu wählende 

60) Vergl. über die ' Eigeuthümlichkeit der Compensations-Einrede 
die trellenden Bemerkungen v 'on S ch wa ne rt, die Compens. nach röm,· 

H. S. Hf. 
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formula ist, kann gleichwohl vom Kläger durchaus nicht vor
ausgesehen werden; sie muss daher abgegeben werden zu 
einer Zeit, wo Kläger noch im Stande ist, seine Massregeln 
danach zu treffen, d. i. vor der lit. contestatio. Es spricht 
kein dringender Billigkeitsgrund dafür , diese Erldärung nach
holen zu lassen, da Beklagter seine Gegenforderung ja behält; 
wohl aber spricht die allerdringendste Billigkeit dagpgen. 

Warum aber wird dieser Ausnahme nirgend Erwähnung 
gethan? Dies erklärt sich so. Die nach dem Rescript Marc 
Aurels Behufs · Compensation zu opponierende doli exceptio 

wurde in Wahrheit dei' formula auch dann nicht inseriert, 
wenn l{Jäger auf die Gegenforderung d~s Beklagten keine Rück
sicht nahm 61). In der klassischen Zeit hatte nun aber das 
nachträgliche Opponieren peremtorischer Exceptionen zunächst 
den Zweck, sie der Formel inserieren zu lassen. Da dies aber 
hier doch nicht geschah; da das Rescr ipt Mare Am'els seine 
nechtsfolgen nicht daran, dass die exceptio doli der formel in
seriert, sondern daran geknüpft hatte, dass sie in iure, vor der 
lit. contestatio, opponiert sei : so schied schon aus diesem Grunde 
die exco. doli in besagter Function aus dem Kreise der Ex
ceptionen aus, bei welchen die Möglichkeit nachträglichen Op
ponierens erörtert wurde. Und diese formelle Behandlung der 
exco. doli musste dann der Einsicht förderlich sein, dass die 
exco doli nur eine Form sei für die Compensations-Defension 62 ), 

welche letztere ganz eigener Art, von peremtorischen Excep
tionen nicht minder, als eine exco. dilatoria, verschieden ist , 
und welche der !(lasse der peremtorischen oder dilatorischen 

61) Zum Beweise kann ich mich hier nur auf Paul. sent. rec . I1, 
5, 3 berufen, wo das Einklagen der Forderung ohne Berücksichtigung 
einer compensaheln Gegenforderung unter den Gesichtspunkt der plus pe
titio gestellt , damit aher zweifellos verneint wird, dass die Abweisung 
ihl'en Grund in inserierter exc. doli habe. Wie das mit dem Bericht § 30 
lnst. 4, 6 zu vermitteln, kann hier nicht erörtert werden . 

62) Hieraus erklärt sich weiter, weshalb in den Quellen Statt ex-
• ceptionem doli (compensationis causa) opponel'e immer gesagt wird: com
pel1sation em opponel'e, obicere u. dgl. 

I 

I· 
! 
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Exceptionen zuzuweisen, und im ersten Falle als eine ausnahms
weise nach der lit. contestatio nicht mehr zu opponierende 
hervorzuheben nicht das geringste Bedürfniss vorhanden war. 

Wit, komme~ jetzt noch kurz auf die oben vorbehaltene 

Frage wegen der Partialexceptionen zu sprechen. Bei mancher 
Aehnlichkeit mit der exco. si non et illi solvendo sunt und der 
Compensations - Einrede 63) sind sie doch von heiden nicht u~
wesentlich verschieden. Denn bei der ersteren behauptet Ja 
Beldagter nicht , wie bei einer ParLialexception, dass der An
spruch des Klägers theilweise hinfällig sei, sondern nur, dass 
er zum Theil gegen andere Personen, als ihn, den Beldagten, 
zu richten sei. Zwischen der letzteren aber uud einer Partial
exception findet ein erheblicher Unterschied Statt. sowohl dann, 
wenn die exco. Platz greift, als dann, wenn sie wegen Ver
spätung nicht mehr zugelassen wird. Greift sie Platz: so ver
liert KHiger bei Partialexception seine ganze Forderung; wogegen 
im Falle der Compensation Kläger zwar auch gänzlich abge
wiesen wird, darum aber doch nicht seine ganze Forderung 
verliert, sondern nur deren Ueberschuss über die Gegenforderung. 
Wird sie als verspätet nicht mehr zugelassen : so muss B~
ldaoter bei einer Partialexception auf das Ganze verurthCilt 
wc;den und kann , wenn er zahlt , auch nicht die condictio 
indebiti pro parte anstellen; wogegen wenn die Compensation~
einrede als verspiitet nicht mehr gegeben wird, Beklagter m 
der S ach es el b s t gar nichts verliert. Diese letztere Differenz 

müsste Falls die Partialexel)tionen peremtorisch wären , jeden-, . 
falls dazu führen, die für die Compensationseinrede oben statUierte 

Ausnahme hier nicht zuzulassen. 
Sind nun aber nicht siimmtlichc Partialexceptionen dilato

risch? Geht man an diese Frage heran mit der Regel, dass alle Ex-

63) Welche aher hier nur insofern zur VeJ'gleichung kommt, als die 
Gegenforuerung des Beklagten geringer ist, als die ItlagcfoJ'deruug. 
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ceptionen, w~lche lWiger lediglich von sich alls vermeiden kann, 
dilatorisch seien: so müsste die Antwort darauf unzweifelhaft 
bejahend ausfallen. Denn vermieden werden können sie alle. 
Entweder dadurch, dass Kläger, wenn ihm die Partialexception 
in iure opponiert wird, die !{jage auf den exceptionsfreien Theil 
beschränkt; Beispiel 1. 27 § 5 de pact. 2, 14 : item si cum 
viginti deberes, pepigerim ne decem petam : efficeretur per ex
ceptionem mihi opponendam, ut tantum reliqllu decem exigere 
debeam. Oder, wenn der Gegenstand der I\lage untheilbar ist, 
dadurch, dass er den Beklagten soweit die exceptio reicht nb
findet; Beispiel 1. 5 § 1 de do!. exc. 44, 4 : si cni legata sil 
via et is lege Falcidia locmn habente totam eam vindicet non 
oblata aestimatione quartae partis, summoveri eum doli exceptione 
Marcellus ait. Es lässt sich aber unschwer einsehen, dass he
sagte Hegel ganz falsch ist. Wenn ich meine Forderung von 
20 mitte1st pactum stunde oder erlasse, so hat der Schuldner 
eine dilatorische oder peremtol'ische Exception. Wenn ich 
aber von diesen 20 ebenso nUt' 10 stunde oder erlas~e: stehen 
dann die hieraus entspringenden Partialexceptionen nicht völlig 
in demselben Verhältniss zu einander, wie jene totalen? Offen
bar l(anl1 der äusserliche Umstand, dass eine exceptio einen 
Anspruch ganz oder nur theilweise trifft, für die Frage: dila
torisch oder peremtorisch? nichts bedeuten. Es giebt vielmehr 
sowohl dilatorische als peremtorische Pal'tialexceptionen, und 
eine Partialexception ist nur dann dilatorisch, wenn sie es 
auch als totale ist. 

Es }(ann sich also nur fragen, 0 b die perem torischen 
Partialexceptionen eine ausnahmsweise Behandlung erfahren 
mussten. Sicher ist dies, wie schon angedeutet, in der Richtung, 
dass etwa angenommen würde, eine in iure versäumte perem
tOI'ische Partialexception sei definitiv versäumt gewesen, zu 
verneinen. Wohl aber könnte nach einer andern nichtllng hin 
eine Ausnahme angezeigt erscheinen. Da nemlich eine nach
träglich restituierte Pal'tialexception zur gänzlichen Abweisung 
der I\lage führen muss, so scheint es ein Postulat der Billig-
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keit zu sein, dass solche Restitution nur iil der Art erfolge, 
dass auch I\Iäger noch die Möglichkeii erhält, seine I\Iage zu 
rectificieren: also im klassischen Process nur in der Art, dass 
die ganze Sache wieder in das ius zurückverwiesen würde. Es 
muss aber verneint werden, dass das, was uns in diesem Falle 
billig erscheint, auch römisches Processrecht gewesen sei. Uns 
scheint es nicht minder unbillig, wenn der Kläger wegen der 
geringsten plus petitio den ganzen Process verliert. Und doch 
wurde er in diesem Falle - sofern er nemlich grossjährig 
war - auch im Falle eines Irrthums nicht leicht, sondern nUt' 
magna causa iusti erroris interveniente (§ 33 Inst. de act.), mit
hin nicht in dCl' in 1. 2 sent. resc. n. p. vorausgesetzten Weise, 
sondern nnr causa " cognita ex decreto restituiert. Der plus 
petitio re ganz parallel läuft aber die Nichtbeachtung einer 
vorhandenen, wenn auch aus Versehen nicht opponierten perem
tOl'ischen Partialexeeption. Wird Beklagter gegen diese Ver
säumniss nach den hiefür geltenden Grundsätzen restituiert, 
so involviert das noch keineswegs auch eine Restitution des 
Kliigers, welche ganz andern und schwereren Bedingungen 
unter!iegt. 

Hiedurch treten wir keineswegs mit dem, was oben in 
Bezug auf die exco. doli als Compensations-Einrede bemerkt 
wurde, in Widerspruch. Bei der peremtorischen Partial
exception liegt die Sache so. Der ga n z e sie begründende 
Thatbesland liegt fertig vor, ehe der Kläger in's ius geht; 
ihn zu kennen nnd sich danach zu richten, kann von ihm 
verlangt werden auch ohne dass Beklagter sich darauf be
ruft, so gut von ihm verlangt wird, dass er die den Klage
anspruch ipso iure theilweis aufhebenden Thatsachen kenne 
und sich danach richte. Bei der Compensation dagegen gehört 
das Opponieren der exco. doli selbst noch mit zur Vollständig
keit des Defensional- Thatbestands, sofern erst in ihm die Er
ldärung des Beklagten. liegt, seine Gegenforderung zum Zweck 
der Compensation verwenden zu wollen. Dies znm Thatbestand 
der COlllJlensations - Einrede ganz unerlässliche Moment von 
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vornherein als gegeben zu supponieren, kann vom Rläger 
keineswegs verlangt werden. Genau besehen, ist er dazu gar 
nicht einmal berechtigt: dil! Verfügung über des Beklagten 
Gegenforderung gebührt diesem, und nicht dem Kl5ger. 

Wenn wir nun von der Behufs Compensation opponierten 
exco. doli in diesem ganzen Zusammenhange absehen - was 
deshalb gerechtfertigt ist, weil dieexco. hier nicht inseriert wird, 
vielmehr das Opponieren derselben in iure nur Form der 
Geltendmachung und zugleich ein Moment für den Thatbestand 
einer durchaus in eigenthümlicher Weise gestalteten Defension 

. ist - so kann als das Resultat der geführten Untersuchung 

dies hingestellt werden: 
die in I. 2 C. sent. resc. n. p. bezüglich der ex
ceptiones peremtoriae aufgestellte Regel ist 

ein e aus nah m si 0 SIe. 

§ 4. Nachholung peremtorischer Exceptionen in der 
Appellationsinstanz. 

Dass versäumte peremtorische Exceptionen auch noch in 
der Appellationsinstanz vorgebracht werden können, ist von 

. Wie ding (a. a. O. S. 216 ff., 225 ff.) aufs Nachdrücldichste 
bestritten worden. Ucberlegt man sich die Frage einmal ohne 
Rücksicht auf die positiven Bestimmungen der Quellen, und 
erwägt man, dass durch die Appellation die Sentenz als defini
tiver Abschl uss des Verfahrens heseitigt, letzteres vielmehr 
wieder eröffnet wird: so liegt die Consequenz ziemlich nahe, 
dass, was man früher bis zur einzigen und stets definitiven 
Sentenz nachholen konnte, nunmehr nachgeholt werden kann 
bis zur wirklich definitiven, auf die Appellation erg~henden 
Sentenz. Dass diese Consequenz keine schlechthin zwingende 
ist, liegt auf der Hand. Nicht minder klar dürfte aher auch 
sein, dass, wenn das Recht jene Conscquenz zieht, das Nach
holen durch dieseihen processualen Mittel geschehen wird, 
wie das Nachholen zwischen Litiscontestation und erstem Ur
theiJ. Jenes braucht also durchaus keinen andern pl'ocessualeü 
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Charaher zu haben als dieses. Folglich wird, wenn man das 
Nachhoien peremtorischer Exceptionen in der Appellations
instanz zulässt, die Präclusivkraft der litis contestatio wes e n t
li c h, d. b. qualitativ, nicht geändert. Vielmehr wird nur der 
Zeitraum, innerhalb dessen die Präclusion (leI' Exceptionen -
eine Präclusion, die ja auch Wie d in g wegen der Möglichkeit 
einer decretalen in integrum restitutio. als eine in gewissem 
Grade vorerst nur eventuelle anerkennen muss - nachträglich 
wieder aufgehoben ,,,erden kann, etwas erweitert. 

Diese Vorbemerkung ist nicht müssig; es ist durch sie 
schon das eigentliche Motiv heseitigt, welches Wieding zu 
seiner Bestreitung und zu einer Interpretation der auf diese 
Frage bezüglichen Quellenstellen angetrieben hat, welche nur 
als ' ge\>valtsam und verkünstelt bezeichnet werden kann. 

Die nunmehr vorzunelünende Prüfung der Quellen führt 
uns zunächst abermals zu der \. 2 C. sent. resc. n. p. zurück. 
Der dritte Satz derselben lautet: 

nam iudicatum contra maiores annis viginti quinque 
non oppositae praescriptionis velamento cilra remedium 
appellationis rescindi non potest, 

Nach Wie cl i n g (S. 226) soll das heissen :"denn ein gegen 
einen maior gegebenes Juclicat !(ann nicht unter deLI) Vorwand, 
dass eine praescriptiQ versäumt worden sei, annulliert werden." 

Zuvörderst mag bemerkt werden, dass, wäre diese Inter
pretation richtig, zwar aus dem angeführten Satz kein Beweis 
für die Zulässigkeit des Nachholens peremtorischer Exceptionen 
in der Appellatiol1sinstanz entnommen werden könnte, aber 
auch keiner dagegen; die Stelle wäre für jene Frage einfach 
indifferent. Es sprechen aber gegen Wiedings Auffassung die 
gewichtigsten Gründe. 

Wenn wir vorläufig von dem Zusammenhang der Gedan
ken in der Constitution ganz absehen, und lediglich die Worte 
ins Auge fassen, so nimmt Wieding citret remedi'Um appella
tionis rescindere gewissermassen als ein Wort, welches tech
nisch " den Cassationsantrag" bezeichnen soll (S. 217); zu 

4 
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dieser gleichsam e inen Infinitiv bildenden Wortverbindung 
tritt dann das non potest hinzu. Nun ist es zwar in abstracto 
ebenso zulässig, in dieser Weise zu verbinden, als so, dass 
das rescindi zunächst mit non potest verbunden, und dieses 
rescindi non potest so.dann durch eitra Temedium appell . näher 
bestimmt und limitiert wird. Nicht haltbar ist aber schon dies, 
dass die Wortverbindung eitra remedium appellationis reseindere 
als sollenne und technische Formel für den Cassationsantrag 
ausgegeben ' wird. Vielmehr liegt die Sache so. Sentenliam 
reseindere bedeutet das Rückgängigmachen eines Urtheils ganz 
allgemein, namentlich ohne Rücksicht darauf, wo dur c h es 
erfolgt. Dies ergiebt schon die Titelrubrik C. 7, 50 im Ver
gleich mit dem Inhalt der drei in diesem Titel enthaltenen 
Constitutionen. Durch den Zusatz sine appellatione oder citra 
appellationem kann dies dann allerdings näher dahin bestimmt 
werden , dass es, um zu jenem Ziele zu gelangen, keiner Appel
lation bedarf, sondern dasselbe durch restitutio in integruJll 
sc. minorum (tit. eod. si adversus rem iudicatam: 2, 26 (27) 0 der 
auch ohne jedes besondere processuale Mittel, durch den ein
fachen Nachweis der Nichtigkeit der Sentenz, eneieht werden 
kann. Gerade in letzterer Anwendung lwmmt die Redewen
dung nicht seIten vor. Ihre angegebene Bedeutung ergiebt 
sich aber alsdann stets aus dem Zusammenhange, und über
dies heisst es dann pos i t i v : sententia sine appellatione rescin
ditur. So in den folgenden , von Wie d i n g S. 216 angeführ
ten Stellen 64) : 

I. 1 § 1 de ' feriis (2, 12) von Ulpian : . . . eonsequens erit 

dieere sententiam nullius esse momenti; neque enim 

64) W i ed i n g citiert noch Consnlt. I § 6 und I. 6 C. qu. provo non 
e. n. 7, 64. Allein in ersterer Stelle wird dui'ch eil'ra pl'incipale auxi
lium die Restitution ausgeschlossen. In der ersteren kommt zwar die 
Sache vor, aber nicht der Ausdruck, Ulll den es sich hier handelt. Uebl'i
gens ist dieses Rescript (von Curns, Carinus, Numerianus) dadurch merk
würdig, dass bei dcr zweiten Verhandlung' der Saehe, wic es scheint, der 
jlraeses selbst verhandelt und erkennt, aber erstinstanzlichj obwohl für 
die erste V crhaoflluog ein iudex gegeben wal'. 
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praetoris factum iuri derogari oporlet. Et eit r a appel
lationem igitur sententia infirmabitur. 

I. 5 C. quando provocare non e. n. 7, 64 (Carus, 
Cal'inus et Numerianus) : dubium non est, .id quod eontra 
ius gestum videtur, fir mit at e m no n ten er e, e t si ne 
a P 1) e II a ti 0 n e pos se res ein d i. 

I. 7 eod. (Diocl. et Maxim .): Venales sententias - - -
etiam eitret interpositae provocationis auxilium 
iam pridem a divis prineipibus infirmas esse deeretum est. 

Heisst es aber ne g a t iv: sententia sine appellatione rescindi non 
po test, so liegt es doch offenbar am nächsten, dies so zu ver
stehen, dass Beseitigung der Sentenz nur dadurch ermöglicht 
werden kann, dass Appellation ergriffen wird. Glücldicherweise 
besitzen wir gerade von DiocIetian und Maximian ein Rescript, 
in welchem die Phrase ganz unzweifelhaft in dem angegebenen 
Sinne steht, nemlich I. 4 si advers. lib. 2, 30 (31) : 

in t'udieio cle liberali emlsa sentenUam pro libertate latam 
ne quidem praerogatt'va minoris aetatis sine appellahone 
posse Teseinrli ambigi non potest. 

l\'Iinor aetas ist jawohl auch nach Wie d in g s Ansicht überall 
nicht Cassations-, sondern nur Restitutions - Grund. Es kann 
daher unmöglich als eine Eigenthümlichkeit des pro libertate 
ausgefallenen Ul'lheils hervorgehoben werden, dass dasselbe 
nieht einmal wegen minor aetas cassiert werden Mnne. Einzig 
möglich - auch für Wie d i n g - ist vielmehr nur die Auf
fassung, wonach hier die Appellation nicht der Cassation, son
dern der Restitution entgegengesetzt wird, und der Sinn der 
Stelle der ist: gegen ein zu Gunsten der Freiheit ergangenes 
Urtheil findet keine in integrum restitutio Statt, und es is t 
daher sogar Minderjährigen gegen ein solches Urtheil nicht zu 
helfen ausseI' durch Appellation. Hienach erscheint denn Wie
d i n g nicht berechtigt, seine oben angegebene Interpretation 
der Phrase als die allein mögliche ohne Weiteres auch in die 
1. 2 eit. hineinzutragen; es lwmmt vielmehr erst noch auf den 

4* 
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Zusammenhang an. Grade dieser aber fordert ganz dieselbe 
Auffassung, wie · sie soeben für die l. 4 si adv. lib. als noth

wendig nachgewiesen wurde . 
. Es thut nemlich Wie d i n g s Auffassung dem Zusammen

IJang zwischen dem zweiten und dritten Satze unsres Rescripts 
ebenso wenig Genüge , als wir dies bezüglich des lusammen
hangs zwischen dem ersten und zweiten oben im Eingang des 
§ 2 consti)tieren mussten. Ist nemlich, nach Wieding (S. 217 
oben), der Inhalt des zweiten Satzes der, dass sowohl dem 
maior als dem minor gegen Versäumung der peremtorischen 
Exceptionen bis zur Sentenz nur mitte1st decretaler Restitution 
geholfen wird, und wird dem in dem dritten Satz entgegen
gesetzt: an n u llier t kann unter dem Vorwand versäumter 
Präscription ein Urtheil nicht werden": so ist absolut nicht 
einzusehen, welchen Sinn und Zweck die Erwähnung des maior 
in dem letzten Satze hat. Offenbar soll ja auch nach Wie
dings Ansicht weder ein maior noch ein minor das besagte 

Cassationsrecht haben. 
Nach unserer Auffassung hängen aber Satz 2 und 3 so 

zusammen. Der zweite Satz giebt, wenn die Opposition auch 
noch bis zur Sentenz versäumt ist, decretale in integrum resti
tutio . Und zwar kommt hier der Fall der minor aetas allein 
in Betracht, weil die andre Gruppe dieser Restitutionsart, die 
r estitutio maiorum wegen absentia u. dgl. nach der Natur des . 
Falles hier wegfallen' muss. Man kann nemlich von Versäu
mung einer exco. perpetua als etwas Besonderem natürlich nur 
dann reden, wenn der Beklagte oder sein 'Vertreter in iudicio 
anwesend war, nicht aber dann, wenn das iudicium selbst ver
säumt ist. Erhält aber wegen solcher Versäumniss nur der 
minor Restitution, während sie doch auch einem maior pas
sieren kann, so ergiebt sich ganz von selbst die Frage: wie 
denn in solchem Falle diesem zu helfen sei . Darauf antwortet 
der dritte Satz: nur durch Appellation, indem er zugleich in 
den Worten iudicatttm non opp. praescr. velo rescindi non potest 
den maiores die Restitution ausdrüc\dich noch abspricht -

• 
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was ja aus dem zweiten Sat.ze nur mitte1st des argumentum 

e contrario herausgelesen werden kann . 
Meines Erachtens würde nun unsre Stelle allein schon 

genügen, um die Zulässigkeit des Nachholens peremtorischer 
Exceptionen in der Appellationsinstanz , natürlich unter den
selben ·Voraussetzungen und processualen Bedingungen, wie 
dies zwischen lit. contestatio und Sentenz gestattet ist, zu be
weisen. Es ist nicht einzusehen, inwiefern Wie d in g berech
tigt ist, für die Beweiskräftigkeit derselben noch weiter den 
Beweis zu verlangen, dass I. 6 § 1 C. de apell. 7, 62 älter als 
die J. 2 . sent. rese. n. p. sei. Vielmehr ist man auf Grund der 
letzteren völlig berechtigt zu der Annahme, dass jene von 
Diocletian herrührende, aber nichtdatiert~ l. 6, Falls sie die 
Zulässigkeit des Nachholens versäumter Allegationen überhaupt 
erst eingeführt hat, v 0 I' der J. 2 eit. erlassen sein müsse . 

Was aber die übrigen hieher gezogenen Quellenstellen be

trilTt, so ist Wie d i n g d~ri n Recht zu geben, dass er die l. 42 
de minor. 4, 4 - Worte: qnod enim appellatio interposita 
maioribus E.raestat, hoc beneficio aetalis consequuntur minores -
für nicht beweisend erachtet. Denn sie besagen nur so viel, 

dass der minor schon im Wege der Restitution die Rescission 
~iner Sentenz erlangen könne , wenn der maior die Appellation 
zur Hand nehmen müsse" . (a. a. O. S. 217.) Dieselbe ganz 
allo'emein gehaltene Parallelisierung der appellatio und der in 
in~grum restitutio wegen minor aetas findet sich auch in einer 
Diocletianischen Constitution, 1. 32 de transact. 2, 4: si causa 
cognila prolata sententia - appellationis vel in integntm resti
tutionis sollemnitate suspensa non est et rel. Aber das darf doch 
betont werden, dass in diesen Parallelismus die oben verthei
lligte Auffassung des Schlusssatzes der 1. 2 sent. resc. aufs 
Beste sich einfügt. Dagegen muss den Ausführungen Wie
di n g s bezüglich der 1. 6 § 1 C. de appell. 7, 62 durchweg 

widersprochen werden . . Die Stelle lautet : 
Si quirl autem in agendo negotio minus se allegasse 

litigator crediderit, quocl in itulicio acto fuerit omisswn, 
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ap1tCl ellm qui de appellatione cognoscit persequatur, cwm 
votum gerentibus nobis, aliud niltil in iudiciis quant iusli
tiam locum habere debere, necessaria res forte trans missa 
non excluclenda videtur. 

Ulll'ichtig ist schon das, dass Wieding die Worte cum ' 
votum - habere debere als einen frommen Wunsch bezeichnet, 
der in das Gebiet der leeren Gesetzesanpreisungen gehöre 
(S. 226), während doch so deutlich als möglich das leitende 
Motiv darin ausgesprochen ist, es auch sonst nicht Diocletians 
Art ist, seine legislativen Producte selbst anzupreisen. Mit 
jenem Motiv harmoniert dann aber die Disposition des Gesetzes, 
wenn man wie bisher das Nachholen von Allegationen auch 
vom Nachholen von Exceptionen versteht 65), aufs Allerbeste. 
Nicht minder harmoniert damit der mögliche Erfolg, "dass 
der Chikane des Beklagten Thür und Thor geöffnet werde" 
(Wieding S. 230). Denn das Princip der materiellen Gerech
tigkeit ist eben ein solches, das, wenn es in der Processcresetz
gebung consequent und einseitig verfolgt wird, die ganze P;ocess
maschine nothwendig unbrauchbar machen muss. 

Wenn wir nun mit der gemeinen lVIeinung dieses sog. 
Novengesetz auch auf Exceptionen beziehen, so müssen wir 
nur dagegen Einspruch erheben, dass, was Wieding als die bei 
diesel' Ansicht einzig mögliche Auffassung anzusehen scheint, 
das Nachbringen versäumter Exceptionen als Nova in der 
Appellationsinstanz u nb es chI' ä n k t zulässig sei 66). Vielmehr 
wird nur, was zwischen lit. contestatio und Sentenz erster 
Instanz geschehen konnte, jetzt auch noch in der Appellations
instanz zugelassen; dass , es auch hier nur so, wie dort, somit, 
wenn dort beschränkt, hier nicht etwa unbeschränkt möo'lich o 

,sei, durfte Diocletian als selbstverständlich übergehen. Sonach 

65 ) Was Wie d i n g S. 228 als an und für sich zulässig bezeichnen 
muss; weshalb die vorausgehenden Citate v~n Stellen, in welchen allegm'e 
in einem engeren Sinnc steht, als überflüssig erscheincn. 

66) Wenn Be th man n - Ho II weg unbeschränkte Zulässigkeit an
nimmt, so ist das auf seinem Standpunkt nur consequent. 
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ist nicht nur das Nachbringen dilatorischer Exceptionen in 
appellatorio nicht gestattet 67), sondern unsrer Meinung nach 
können auch peremtorische Exceptionen nur nachgeholt werden 
mitte1st Restitution und wenn sie per errorem - in demselben 
Sinne wie dies oben entwickelt ist - versäumt wurden. Wir 
können uns 80nach ebenso gut, wie W i ed i n g, auf die Worte 
"quod in iuclicio acto fuerit omissum" berufen. Nemlich in 
dem Sinne: ,"vas zwischen lit. contestatio und Sentenz ver
säumt ist, kann nachgeholt werden; das ist bei versäumten 
peremtorischen Exceptionen deren Allegation in Verbindung mit 
dem Gesuch um edictale Restitution; dies also ist's, was nach
geholt werden kann. Merkwürdiger Weise stützt nun aber 
Wie d i n g das einzige einigermassen scheinbare seiner ver
schiedenen Argumente 68) gerade auch auf jene Worte. Er 
argumentiert (S. 226 unten, und nochmals ausführlicher S. 228 f.) 
also: "die Appellation geht zur klassischen Zeit vom iudex an 
den Magistrat, der ihn gegeben. Daraus folgte, dass die Appel

'lation nur in Beziehung auf Nachtheile Hilfe gewähren konnte, 
die im Stadio des eigentlichen Iudicii für den Appellanten ein
traten, folglich nicht für den Fall, dass die zum I~s gehörende 
Opposition von Exceptionen versäumt war." Dagegen ist nun 
aber einfach zu sagen, dass eben peremtorische Exceptionen 
auch noch in iudicio, wenn auch nur mitte1st Restitution, so 
doch mittelst blos edictaler, nachgeholt werden k 0 n nt e n, und 
dass, wenn auch die s unterlassen wurde, allerdings nun auch 
eine Versäumniss in iudicio vorliegt. Und wenn W i ed i n g 
zur Unterstützung seiner Auffassung sagt (S. 230): "dagegen 
war es vollkommen sachgemäss, den Parteien, wenn die Appel-

67) 'V i e d in g S. 226 will dies auffallend finden; warum stösst er 
sich dann nicht anch an Gai. 4, 125 und au der stillschweigenden Aus-
schliessung der exc. dilatoriae in I. 2 sent. resc. n. p,? , 

68) Auf folg'endes Arg'ument z. ß,: "wenn es nur auf dIe materte~le 
Gerechtigkeit ankam, warum waren die Itaiser nicht so consequent, elO
fach auch die Rechtshaft des Ul'theils aufzuheben?" wird wohl Niemand 

etwas geben, auch VI i cd i n g' selbst nicht. 
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lation das Urlheil suspendiert hatte, das Naehbringen versäum
ter faetiseher Angaben und versäumter Beweise zu gestatten. 
Denn zwisehen Litiseontestation und Sentenz existierte eben 
kein Moment, mit welehem Präclusion eintrat," so ist man zu 
zwei Fragen bel'eehtigt. Erstens: trifft dieser · letztre Grund 
nieht ganz genau ebenso auf das restitutionsmässige Naehholen 
peremtoriseher Exeeptionen zu? Das quandoque in 1. 8 C. de 
exe. hesagte ja, wie wir sahen (ohen S. 33), gerade das, dass 
zwisehen lit. eontestatio und Urtheil in keinem 1\1oment Prä
elusion eintrete. Zweitens: wenn dem Beklagten das Naeh
bringen neuer Thatsaehen zur Substantiierung reehtzeitig oppo
nierter Exeeptionen unbesehränkt gestattet wird, ist dann der 
Chikane des Beklagten nieht aueh Thür und Thor geöffnet? 
Hat der Beklagte nur reehtzeitig exeo. doli opponiert - ein 
ehikanöser Beklagter wird ja wohl so klug sein -, so kann 
er unter diesel' Firma in appellatorio alle mögliehen Faeta und 
Beweise naehholen, und damit den Kläger genau ebenso ehika
nieren, wie wenn man ihm das Naehholen der exeeptiones 
selbst, und zwar sogar unbesehränkt, gestattet 69). 

Es ist jetzt noeh kurz die 1. ,1 C. de tempor. et repar. 
7, 63 von Jl1stinus (520) zu erörtern. Der uns interessierende 
Theil derselben lautet: 

Per hanc clivinam sanctionern decernimus, ttt licentia 
quidem pateat in exercenelis consultationiblls tam appellatol"i 
quam adversae parti novis etiam (tssertionibus utencli ve1 10 ) 

exceptionibus, qllae non ael novum capil1tlwn perlinent, secl 
ex illis oriuntur el illis coniunctae sunt, quae apucl ante
riorem iudicem noscuntur propositae. 

Hier frägt sieh zunäehst, ob der Relativsatz quae non ael novum 

69) Es ist ja nicht das Opponieren der exc. als solches, welches dell 
Process verschleppt, sonderll was sich, namelltlich an Beweisverhandlnug'ell, 
daralls ergeben kaull. 

70) Dies vel durch "sogar" zu übersetzen, wie "Vi c d in g' S. 232 ' 
thut, liegt Ilicht der geringste Grund vor, und ist hier allch slll'achlich 
gar nicht zulässig. 
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cetp. pertinent, dessen Sinn sieh mit genügender Deutliehl,eit 
übrigens erst aus seiner Antithese ergiebt, nur auf exceptionibus 
oder aueh auf assertionibus zu beziehen sei. Wieding ent
seheidet sieh S. 232 unter Berufung auf die gemeine Meinung 
für das Erslere, und führt als Grund dafür an, dass das Par
tieip propositae auf Exeeptionen bezogen zunäehst von ihrer 
Opposition· in iure zu verstehen sei, auf Assertionel1hezogen 
aber deren Vorbringung in iudicio bezeiehnen müsste, mithin 
in einer proeessualen Doppelsinl1igkeit gebraueht sein würde, 
welehe in diesem Falle als fehlerhafte Redaetion ersehiene. 
Allein abgesehen davon, dass naeh dem Oben gesagten gar niehts 
hindert, aueh bei den exceptiones an das · naehtriigliehe Oppo
nieren in iudicio zU denken 71), so kann proponere hier in dem
selben, das Vorhringen in iure und in iudieio umfassenden 
Sinne gebraueht sein, weleher sieh aueh bei allegare findet 
(Wieding S. 229). I{ann der Beweisgrund Wie d i n g s sonaeh 
als stiehhaltig keinesl;\'egs anerkannt werden, so ist umgekehrt 
aus spraehliehen wie saehliehen Gründen zu behaupten, dass 
der bezeichnete Relativsatz auf exceptiones wie auf assertiones 
bezogen werden muss. SiH'aehlieh nemlieh erseheint es als 
unzulässig, das Adjeetiv novis bei assertionibus auf die exceptiones 
mitzubeziehen (wie das aueh Wieding thut, S. 233 passim) , 
dann aber den zunäehst bei exceptiones stehenden Relativsatz 
nicht aueh mit auf assertiones zu beziehen. Dieser Relativsatz 
ist doeh eigentlieh dazu bestimmt, das novis einzusehränken; 
eine mehr als mangelhafte, eine geradezu irreführende Redac
tion wäre es, wenn er diese limitierende Bedeutung nur da 
hätte, wo das novis zu supplieren ist, da aber, wo es steht, 
nieht! Saehlieh aber scheint die Gereehtigkeit zu verlangen, 
dass, wenn Beklagter neue Exceptionen nur mit der 3nge
o'ebenen Besehränkung nachholen darf, dies au eh gelten müsse < 
o . , 
in Bezug auf die . dem Rläger gestatteten neuen AllegatIOnen. 
Und zwar ist dies Postulat der Gerechtigkeit genau dasselbe, 

71) Wobei danll das VOll ihneIl Gesagte als von dell schOll ill iure 
opponicrtcll Exceptiollen erst recht geltend verstallden seill würde. 
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welches Wie d i n g S. 233 folgendermassen anruft: "Bezöge 
man den Satz: "quae non ad novum capitulum pertinent," sagt 
Wie ding, "auf neue Capitula der klägerischen Narratio, so gäbe 
auch diese Lösung einen Sinn : es sollen zu den vom [{läger 
vorgebrachten Noven lwine Noven von Seiten des Beklagten 
nachgetragen werden. Diese Bestimmung wäre aber ungerecht, 
und tlarum ist jene Lösung zu verwerfen." 

Wenn nun JInsre Constitution Nova bei der appellatio per 
consultationem, wo sie früher ausdrücklich verboten waren 
(I. 11, I. 52 C. Th. de appell. 11 , 30), mit der angegebenen 
Beschränkung zulässt, und unter diesen Nova auch ausdrück
lich exceptiones begreift, so ist nicht einzusehen, inwiefern 
durch diese Constitution, wie Wieding meint (S . 234), Beth
III an n - Ho 11 weg s Meinung, dass peremtorische Exceptionen 
als Nova bei der gewöhnlich en Appellation beliebig vor dem 
Endlll·theil vorgeschützt werden durften, ihre Widerlegung 
gefunden habe. Höchstens lässt sich sagen, dass die Bethmann
Hollweg'sche Ansicht durch diese Constitution nicht bewiesen 
werde. Noch weniger können wir zugeben, dass uns ere An
sicht durch die Constitution irgend widerlegt werde. Vielmehr 
glauben wir, in derselben wenigstens ein indirectes Argument 
gegen Wie di n g zu finden. Durften bei der gemeinen appel
latio Nova unbeschränkt (d. h. aber ; unter denselben Be
dingungen wie in der ersten Instanz) nachgebracht werden, 
bei der appellatiö per consultationem aber gar nicht, und Hisst 
nun ein späteres Gesetz bei der letzteren Nova einschliesslich 
der Exceptionen in beschränktem Masse zu : so würde, Falls 
unter die Nova bei der gemeinen Appellation die Exceptionen 
nicht gehörten , in Bezug auf Exceptionen die appellatio per 
consultationem laxer sein als die gemeine, während doch das 
Verhältniss im Ganzen das umgekehrte ist. 

Sehr merkwürdig übrigens ist, was die in diesem Para
graphen behandelte Frage angeht, die Art, wie die l. 2 sent. 
rese. n. p. in den Basiliken (IX, 1, 93; Heimb. I, p. 436) 
wiedergegeben oder vielmehr abgeändert wird. Es heisst da: 
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> Oqud)"u Tte; Tae; avatl2~mxae; nal2aYl2apae; EV T?l 
nl2lcJCOTVm;J oix'!I aVHH:J8Vat . Eav 08 He; avu~e; (/;'/1 

aVH:J~rr?1 , xat anoparrte; nal2axo).,ov{}~rr:IJ, ovx En 
ovycnov ota TalJ'C"Iv T1v n120parrw EXXA."ICOV EmOtOOVat, 
Uw ii Tte; ftsibwV TWV slxorrtnsvu EVtCtVTWV. Nach 
Heimbachs Uebersetzung: Debet quis exceptiones perem
torias initio Titis opponere. si vero quis ipsas non gpposuerit 
et sententia secuta sit, non amplius hoc praetextu appella
tiOitern interponere potest, si quis rnaior erit viginti quinque 
annis. 

Bis zur Sentenz versäumte peremtorische Exceptionen können 
also von maiores auch durch Appellation nicht nachgeholt 
werden, wohl aber von minores - welche aber wiederum der 
Appellation nicht bedürfen, da sie ja F estitution bekommen. 
Ob hier ein lVl issyerständniss, oder aber ein Zeugniss dafür 
vorliegt , dass im nachj ustinianeischen Recht das Novenrecht 
wieder eingeschränkt wurde , wage ich nicht zu entscheiden. 
Für letzteres scheint zu sprechen, dass die Stelle auch sonst 
einen strengeren Standpunkt insofern einnimmt, als sie nicht 
wie das Original die Zulässigkeit des Nachbringens versäumter 
Exceptionen, sondern die Nothwendigkeit ihres rechtzeitigen 
Vorbringens an die Spitze stellt, und die Möglichkeit ihres 

.Nachbringens nur indirect und versteckt (durch die '''orte et 
sententja secuta sil) andeutet . Jedenfalls aber kann die Stelle -
von der übrigens zu verwundern , dass Wieding sie nicht für 
sich verwerthet hat - keinen Grund abgeben, von der oben 
begründeten Ansicht ahzugehen. 

§ 5. Die abweichende Behandlung der dilatorischen Exceptionen. 

Im Vorstehenden ist überall in Uebereinstimmung mit der 
herrschenden Meinung angenommen, dass das wie nun immer 
beschalfene Nachholen versäumter Exceptionen nur bezüglich 
peremtorischer Exceptionen gestattet gewesen sei, nicht aber 
bezüglich dilatorischer. Es stützt sich diese Ansicht auf I. 19 C. 
de probat. 4, 19 (Dioclet. 294): 



und 

Dem 
36, 
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. exceptionem dilatoriam 0 p po ni q 11 i dem in iti 0, pro
bem vero postqltam actor monstraverit quod adseverat oportet, 

auf I. 12 C. deexcept. 8, 36 (Julian. 363) : 
si quis advocatus inter exordia litis praeterrnissart clila

toriarn praescriptionem postea voluerit exercere, et ab huüts
modi opitulatione submotus nihilominus perseveret atque 
praeposterae defensioni institerit, ltnius librae auri condem
natione multetur. 
scheint nun aber entgegenzustehen I. 4 C. de except. 8 , 

ein Rescript von Alexander: 
cum nondum finitam sententia ce!11sarn sec! dilatam 

allegetis, non est dubium, omnes integras defensiones 
vobis esse. 

Wieding findet sich. (S. 219 f.) mit dieser Stelle so ab, dass 
er die Integrität der Defensionen in Gegensatz stellt nicht zu 
deren Präclusion, sondern zu deren Verwerfung durch das Ur
lh eil. Indessen l,ann ich mich nicht entschliessen, dem [{aiser 
Alexander ein Rescript des Inhalts zuzumuthen: " ist noch 
nicht erkannt, so unterliegt es keinem Zweifel, dass eure De
fensionen noch nicht durch Erkenntniss verworfen sind." Es 
wird vielmehr bei der hergebrachten Entgegensetzun o' zur Prä
clusion zu verbleiben haben. Doch möchte ich auel; nicht mit 
Bekker (a .. a. O. S. 223 Note 6) zu der Annahme ungenauei: 
Fassung meme Zuflucht nehmen: es wäre ja diese Fassuno' 
geradezu falsch. Vielmehr wird uUt' zu 'erwäaen sein dass e: . " , 
sIch um eiu Rescript handelt. Die Supplicanlen werden ihr~ 
Defensionen angegeben haben, und da keine darunter war, die 
vor der lit. contestatio angeführt zu werden brauchte, oder 
doch nur peremtorische, nicht auch dilatorische Exceptionen, 
so konnte Alexander so wie geschehen rescribieren 72). 

,72) Aehnlieh ~ie Glosse: deJensiones : pe1·emto1"ias subaudi, nisi in 
cas,tbus. D~rch dIe letzteu "Vorte scheint auf das " qualldoque" ia 1. 8 
eod., aber In der Bedeutung: "unter Umständen, in gewissen Fällen", 

Bezug genommen zu sein . 
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Es ist hienach nicht daran zu zweifeln, dass, was zui· 
Zeit des Gaius noch bestritten war, später und jedenfalls bis 
zur Zeit Diocletians feststehender Rechtssatz wurde: dilatorische 
Exceptionen müssen vor der litis contestatio vorgebracht werden, 
widrigenfalls sie definitiv versäumt sind. Doch darf dieser Satz 

. nicht so verstanden werden, als ob selbst Minderjährige gegen 
diese Versäum niss keine Restitution erhalten hätten: nam huius 
aetatis hominiblls in omnibus rebus lapsis praetor · succurrit, Gai. 
4, 57. Nur jene bei Gai. 4, 125 erwähnte edictale Resti

lution war durchaus ausgeschlossen. 
Frägt man nach dem Grund der verschiedenen Behandlung 

peremtorischer und dilatorischer Exceptionen, so bezeichnet 
Alb rech t (a. a. O. S. 60) als solchen die Strenge der pro
cessualischen Consumtion. Wie durch ' diese allein aber der 
Unterschied zu erklären sei, ist nicht recht einzusehen. Wenn 
man die Frage nicht mit Alb re c h t so stellt : w~rum Jwnnte 
eine exco. dilatoria später (dh. nach der lit. contest.) nie vor
gebracht ,verden ? sondern vielmehr so : warum wurde der Be
klagte gegen die Versäumung einer dilatorischen exco, nicht re
stituiert? so wird man von selbst auf die Antwort geführt, wobei 
die processualische Consumtion allerdings mi t in Betracht kommt. 

Nehmen wir als Beispiel die exco, pacti cle non petendo tem
poralis. Es ist allerdings einigermassen unbillig, dass Beklagter, 
der diese exco, aus Versehen in iure versäumt hat, zur sofortigen 
Zahlung verurtheilt wird. Würde .ihm aber gestattet, die ver
säumte Exception noch in iudicio einseitig nachzuholen, so 
würde !{läger wegen plus petitio tempore den Process, und da 
seine Forderung einmai in iudicium deduciert ist, auch seine 
Forderung verlieren. Dies aber wäre eine ganz ungleich grössere 
Unbilligkeit, als in jenem Falle, wo Heldagter ja nur zahlen 
muss, was er an sich schuldig ist, und seiner eigenen Saum
seligkeit es zuzuschreiben 11at, dass er es früher zahlen muss. 
Darum nun wird die auf aequitas beruhende und sie bezweckende 

Restitution verweigert. 
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Eine ganz ähnliche Natur haben die exceptiones litis divi
duae und rei residuae (Gai. 4, 122); nur dürfte es zu weit o'e-o 
gangen sein, sie, wie Bülow th11t (S . 81), beide schlecht~g 
als Stundungseinreden zu bezeichnen. Es trifft nemlich, 'Nährend 
man allerdings in dem Einklagen blos eines Theiles einer 
fälligen Forderung eine stillschweigende S'tundung erblicken 
kann, dieser Gesichtspunkt bei der exco, rei residuae doch nur 
dann zu, wenn schon vorher feststeht, dass ordentlicher Weise 
Jeder die ihm gegen denselben Beklagten zustehenden Forde
rungen zusammen einklagen müsse. Abgesehen hievon aber 
ist als weiteres Motiv beider Exceptionen das nicht zu verkennen: 
es sollen die Kläger angehalten w('!:den, ihrerseits dazu beizu
tragen, dass in ein e m Processe soviel als möo'lich erledio,t o 0 

werde. Während also bei der zuerst erwähnten dilatorischen 
Exception lediglich das Privatinteresse des Beklagten in Frage 
stand, spielt hier schon ein öffentliches Interesse mit hinein. 

Eben dasselbe ist auch der Fall bei den exceptiones cogllitoriae, 
und bei den procuraloriae soweit sie dilatorisch, m. a. W. soweit 
sie den cognitoriae parallel sind, also die F ü h i g k ei t betreffen 
(vgl. B ül 0 w, Processeinreden Kap. I1I). Gerade der Umstand 
nun, dass durch einzelne dilatorische Exceptionen ein ö ffe n t
li c h e sInteresse mit verfolgt wird, ma o' zur Zeit des Gaius , 0 

und noch später darüber Zweifel veranlasst haben: ob aus 
dem Schweigen des Edicts über Restitution dilatorischer Ex
ceptionen der Schluss gezogen werden dürfe, dass alle solche 
Exceptionen, wenn in iure versäumt, später nicht mehr nach
geholt werden können. Von gewissen infames gilt der Satz, 
dass sie selbst volentibus adversariis nicht cognitores werden 
können: Paul. sent. rec. I, 2, 1. Wurde aber ein solcher, 
auch wenn Beklagter es positiv wünschte, nicht als Cognitor 
zugelassen, so wird man um so weniger Anstand genommen 
haben, dem Beklagten auf Verlangen auch nach der lit. con
testatio eine exco. cogniloria zu ertheilen. In Bezug auf die 
LI br i gen dilatorischen Exceptionen mag sich dann der Grundsatz 
festgestellt haben, dass si e nicht mehl' nachgeholt werden 
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können. Demnächst aber hat der Umstand, dass die Frage 
nach der Fähigkeit der Processvertreter 73) mehr und mehr als 
eine die constitutio iudicii betreffende angesehen und darum 
in iure ex officio behandelt wurde, bewirkt, dass nun bezüg
lich der dilatorischen Exceptionen die Regel, dass sie späte
stens bis zur lit. contestatio opponiert werden müssen, als 

all ge m ein giltige erschien. 
Warum aber hat Justinian, als er, in Uebereinstimmung ' 

mit der von Zeno bewirkten Abschaffung der bisherigen Folgen 
der plus petitio tempore, auch die bisherigen strengen Folgen 
der Nichtbeachtung einer dilatorischen exceptio aufhob (§ 10 
I. 4, 13 oben S. 38), nun nicht gestattet, jetzt auch dilatori
sche Exceptionen bis zur Sentenz nachzuholen? Auf diese 
Frage könnte man vielleicht zunächst mit einer zweiten ant
worten: ist es denn wirklich im justinianeischen Recht noch 
dnrchaus nöthig, eine dilatorische Exceptio vor der lit. conte
statio vorzubringen? Die ex persona dilatoriae exceptiones 
haben einen andern Charakter b'ekommen, und es bleiben 
eigentlich nur noch die ex tempore dilatoriae 74). Bezüglich 

dieser aber wird § 10 ci!. gesagt: 
eum qui an te tempus pactionis vel obligationis litem 1'nferre 
ausus est, Zenonianae constitutioni subiacere censemus u. s. w. 

Davon, dass eine exco. opponiert und unter Nichtbeachtung einer 
solchen der Process vom Kläger weitergeführt worden, ist nicht 
die Rede. Indessen wird man das doch in Gedanken supplieren 

73) Schon wieder ein weiterer Schritt war es, dass 1. 24 C. de pro
curat. 2, 12 (13) auch die Frage nach der Vollmacht der Process
vertreter als eine zur constitutio iudicii gehörende erklärte. 

74) Der Umstand, dass die gemeinrechtliche Doctrin verschiedcne 
Dinge, die s'anz anderswohin gehören, und freilich zweifelsohne in iure 
erledigt werden mussten, zu den exceptiones dilatoriae stellte, hat jeden
falls auch das bewirkt, dass obige Zweifelsfrage gar nicht gestellt wnrde. 
Wenn aber Spaltenstein 1. c. S. 43 f. es überhanpt bezweifelt, dass 
dilatorische Exceptionen anders behandelt wurden, als I'Cl'enltol'ische: so 
ist dieser Zweifel ohne Grund und von Spalteustein auch gar nicht ver
sucht WOl'lICII, ihn zn begrüntlcu , 
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müssen. Sonst müsste man annehmen, dass die ohen ange-
, führten Stellen, die von den exceptiones dilatoriae handeln, aus 

Versehen inden Codex gekommen seien. Und ein genügender 
Grund, auf der rechtzeitigen Vorbringung der dilatoris~en 
Exeeptionen zu bestehen, war immer noch vorhanden. Dem 
Rläger brachte es ja immer 110ch Nachtheil, wenn dem ßeld. 
gestattet wurde, die dilatorische exco. 11achzuholen 75) . War nun 
auch dieser Nachtheil wesentlich nicht bedeutender, als der, 
welcher dem Beklagten aus der Versagung der Nachholung der 
exceptio erwuchs, so erschien es doch billiger, den Beklagten 
seine Versäumniss hüssen zu lassen, als ihm deren Folgen zum 
Schaden des Klägers abzunehmen. 

75) 1. J pr. C. dc plus pet. 3, 10. in Verbindung' mit § 10 lllst. eit. 

Dru ck 1'on \Y. P Ol' m et t e r in n erlin. 
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