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Vorrede. 

Das Unternehmen. einen Stoff des römischen Civilprocesses 

zu behandeln, ist insofern stets ein gewagtes, als es fast unmög

lich scheint, auf diesem Gebiet, welches seit der Auffindung der 

Institutionen des Gaius von den heryorragend8ten Rechtslehrern 

in erfolgreichster Weise ausgebeutet worden ist, auch nur eine 

kümmerliche Nachlese zu halten. Ist es wahrscheinlich, dass jene 

.Männer irgend ein Stück des auf uns gekommenen, an sich ja 

nicht übermäs:>ig umfangreichen · Quellenmaterials unbenutzt ge

lassen, oder unrichtig benutzt haben sollten? Und selbst wenn 

dies der Fall: ist es nicht beinahe undenkbar, dass die so zahl

reichen jüngern Kräfte, die nach jenen Koryphäen mit den ver

schiedensten Fragen des römischen CiYilprocesses ex professo oder 

gelegentlich sich befasst haben, solche Omissionen und Irrthümer 

nicht sollten entdeckt und berichtigt haben? 

Wir haben die Bedenken, welche in diesen und ähnlichen 

Fragen gegen die vorliegende Arbeit sich uns aufdrängten, schliess

lich durch die Erwägung überwunden, dass es auch den hervor

ragendsten Geistern nicht gegeben ist, die ganze Wahrheit auf 

einmal zu erfassen, und dass es also insofei'n keine Unmöglich

keit sei, dass auch noch von uns an irgend einem Punkte, selbst 

nach so grossen Leistungen, die Wahrheit gefördert werden 

könne. 
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Für einen praktischen Juristen abm' schrint die Bearbeitung 

eines Stol1's, wie der vorliegende, doppelt misslich zu sein, und 

dies nöthigt uns, noch einige Worte weiter ad personalia zu 

sagen. Die ursprüngliche Absicht war, zum Zweck der Habilitation 

eine grössere Abhandlung über das officium imlicis im Formular

process zu schreiben. Den Habitilirungsplan mussten wir aus 

äussern Gründen aufgeben; zugleich ergab sich die Unmöglich

keit, das officium iuclicis ohne gen aue Feststellung des Verhält

nisses des iudex zur formula richtig zu erfassen. So vereinigten 

sich äussere und innere Gründe, um uns zunächst vor die jetzt 

behandelte, enger begränzte Aufgabe statt jener umfassenderen 

zu stellen. Bei Lösung derselben ist unsere Ueberzeugung wie

derholt bestätigt worden, dass für die wissenschaftliche Behand

lung unsres und jedes ähnlichen Themas praktische processualische 

Erfahrung und die daraus hervorgehende Bekanntschaft mit den 

von jeder Processgesetzgebung zu deckenden Bedürfnissen eine 

schätzbare Hilfe für eine fruchtbare Arbeit sind. Wenn wir dies 

im Hinblick auf die bprufsmässigen Vertreter der Wissenschaft 

sagen, so bemerken wir andererseits unsern Berufsgenossen , dass 

die vorliegende Arbeit eines praktischen Ziels keineswegs entbehrt. 

Sie soll wenigstens sein ein Beitrag (vorbereitender Art zumeist) 

zu der innerhalb des römischen Rechts vorzunehmenden Schei

dung zwischen dem allgemeingiltigen Gehalt desselben, und zu

fälligen, weil · national-römischen Gebilden. Diese Scheidung -

eine That wahrhaft historischen Sinnes - hat schon Savigny an

gebahnt (vgl. Vorrede zum ersten Band des Systems) und zum 

Theil vollzogen. Sie ist aber noch bei Weitem nicht durchge

führt, und doch muss dies unseres Erachtens geschehen, bevor 

mit sicherer Aussicht auf Dauer und Bestand ein deutsches biir

gerliches Gesetzbuch geschaffen werden kann. 

So viel zu unsrer Legitimation nach zwei Seiten hin. Dass 

Niemand die Mängel unsrer Arbeit besser einsehen werde, als wir 

selbst, wollen wir, wenn schon es eine übliche Vorwortsphrase ist, 

nicht behaupten; im Gegentheil g Iben wir ernstlich, dass Andre 

hierin schärfer sehen werden als wir. Einzelne dieser Mängel 

werden ihre Erklärung · und Entschuldigung darin finden, dass die 
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literarischen Hilfsmittel des Verfassers (trotz der nicht genug zu 

verdankenden Liberalität der Kgl. Universitätsbihliothel} Tübingen) 

namentlich bezüglich der neuesten Publikationen und während der 

Ausarbeitung unzulänglich waren *), und dass die letztere selbst, 

wie es deI' Richterberuf und die Entfernung der zu benutzenden 

Bihliothek mit sich hrach ten, vielfach zur Unzeit unterbrochen 

werden musste. 
Noch bemerken wir, dass wir Kellers römischen Civilprocess 

(CPr.) nach der zweiten, Rudorfl's römische Rechtsgeschichte (RG.) 

nach der ersten, Puchtas Cursus der Institutionen nach der vier

ten Auflage citirt haben. 

*) Dieser Mangel hat freilich aucb, wie jedes scblimme Ding, eine gute 

Seite. Man läuft weniger Gefahr, in jene Darstellungsweise zu verfallen, 

welche J. Bentham in seiner scharfen \Veise also schildert: Of the euormous 

mass of Roman law heaped up in the school of Justinian . . . materials of 

this description COllstitule by far the greatest part: A throws aut at random 

some loose thoughtj ß, catching it up, tells you, what A thinks -- at least, 

what A sahl j C teils you, wbat has be eu said by A and B: and thus, like 

an avalauche, tbe mass rolls on. (Works, ed. ßowring Edinb. 1843 vol. 

II p. 393). 
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Eingang. 

Die Ansicht über die materielle Grundlage der exceptio, welche 
im Folgenden dargestellt und näher begründ'et werden soll, ist un
seres Wissens zuerst aufgestellt worden von Albrecht in der 
Schrift: "Die Exceptionen des gemeinen teutschen Civilprocesses ge
schichtlich entwickelt" (München 1835). Dieselbe schien Anklang 
zu finden: Bayer in den früheren Auflagen seines weitverbreiteten 
Processhandbuchs und der Verfasser des Artikels "Einrede" in 
Weisl,e's Rechtslexikon (Heimbach) adoptirten sie. Sie hatte aber in 
der Folge das Unglück, in Savigny einen entschiedenen Gegner zu 
finden. So blieb sie vereinzelt, und ist auch von denjenigen, welche 
später die Savigny'sche Theorie über die Exceptionen verwerfen zu 
müssen glaubten, deshalb doch nicht wiederaufgenommen wor den . 
Erst in neuerer Zeit hat Krüger in seinem Buch: "Processualische 
Consumtion und Rechtskraft des Erkenntnisses" (Leipzig 1864) ge
legentlich (S. 19-26) die Albrecht'sche Theorie wieder vorgetragen, 
und verschiedene derselben entgegenstehende oder wenigstens ent
gegengestellte Schwierigkeiten zu beseitigen gesucht. So viel uns 
bekannt, ist auch Krüger nicht glücklicher gewesen, als Albrecht. 

Wir unsrerseits halten die Albrecht'sche Theorie im Grossen 
und Ganzen unbedingt für richtig und sind ferner der Meinung, dass 
dieser Gegenstand von der grössten Erheblichkeit ist nicht nur für 
die Geschichte des römischen Civilprocesses, sondern auch für die 
Erkenntniss des klassischen römischen Rechts überhaupt, und 
darum auch für die Weiterentwickelung des heutigen römischen 
Rechts. Diese Ueberzeugung einerseits , und die Wahrnehmung 
andrerseits, dass die von uns für richtig erkannte Auffassung von der 
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Wissenschaft beinahe aufgegeben ist, waren hinreichende Impulse, 
um den Versuch zu wagen, der Wahrheit nochmals zu Hilfe zu 
kommen, und ihr wo möglich die gebührende Anerkennung zu ver
schaffen. 

Ein solches Beginnen hat wenig Aussicht auf Gelingen, wenn 
es sich darauf beschränken wollte, das schon Gesagte mit andern 
Worten, vielleicht in andrer Gruppirung, nochmals zu sagen. Das 
Scheitern Albrechts weist deutlich genug auf die Nothwendigkeit 
einer andern Methode hin. Eine andere, in der Sache selbst liegende 
Erwägung führt eben dahin, und zeigt zugleich die Methode auf. 

Die exceptiones stehen mit dem Formularprocess in so engem 
Zusammenhang, dass es zu dem formalen Begriff einer jeden exceptio 
gehört, Zusatz zu einer formula zu sein; so dass es Exceptionen 
im formellen Sinn des Wortes weder vor der Einführung des 
Formularprocesses, noch nach dessen Untergang gibt. Sollte es 
nun nicht möglich sein, aus dem Wesen der formula und der 
Stellung des iudex zu derselben auf die materielle Grundlage der 
exceptio sichere Schlüsse zu ziehen? 

Wir werden diesen bisher nicht betretenen Weg einschlagen, 
und zunächst die älteste, weil einfachste, in ius concipirte for-
111ula an und für sich, sowie die Stellung, welche iudex und 
Parteioo zu derselben einnehmen, betrachten; wir werden sodann 
untersuchen, ob verwickeltere, aber immer noch in ius concipirte 
Formeln in diesen Beziehungen sich ebenso verhalten. (Cap. 1.) 
Von dieser Basis ausgehend, stellen wir im Wege streng logischer 
Schlussfolgerung die Natur der in factumconcipirten formula 
fest (Cap. 11), um sodann zur Bestimmung des Wesens und der 
materiellen Grundlage der exceptio auf demselben Wege vorzu
schreiten (Cap. ITI). 

Auf diese Weise erreichen wir ein Resultat, welches unab
hängig ist von den Quellenstellen , welche direkt oder indirekt 
über die materielle Grundlage der exceptio Auskunft geben. Dass 
dies ein Vortheil ist, wird dadurch einleuchtend, dass jener 
Quellenstellen ungeachtet die richtige Ansicht nicht hat zur Gel
tung kommen können, woraus sich zur Genüge el~gibt, dass die
selben verschiedener Deutung fähig sein müssen. Uebrigens macht 
auch das auf diesem Wege gefundene Resultat Anspruch darauf, 
ein quellenmässiges zu sein. Denn dasselbe gl;ündet sich auf die 
quellenmässig feststehende und über allen Zweifel erhabene ein-
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fachste und älteste Gestalt der formula; seine Richtigkeit beruht 
darauf, dass das Wesen der formula richtig aufgefasst ist und die 
daraus gezogenen Folgerungen schlüssig sind. 

Dieses Resultat wird sodann durch den (im Vergleich mit dem 
ersten Verfahren direkt zu nennenden) Quellenbeweis blos erhärtet. 
(Cap. IV u. V.) Der Nachtheil , den die Mehrdeutigkeit oder 
Deutungsfähigkeit einzelner Quellenstellen mit sich bringt, ist so 
beseitigt; denn wenn schon vorher gezeigt ist, dass und warum 
die behauptete Ansicht richtig ist, so darf für alle jene Stellen 
diejenige Auslegung als die allein richtige in Anspruch genommen 
werden, welche jener Ansicht entspricht. 

Demnächst werden wir einige specielle Exceptionen, welche 
der von uns vertheidigten Ansicht entgegenzustehen scheinen, 
ausführlicher, al~ dies hisher geschehen" erörtern (Cap, VI) und 
zu zeigen versuchen, dass dieselben unsre Aufstellungen in Wahr
heit bestätigen. Weitere Bestätigung werden wir durch Unter
suchung einiger Nebenfragen gewinnen (Cap. VII) und schliesslich 
die praktische Bedeutung unserer Untersuchung für das heutige 
Recht feststellen (Cap. VIII). 

Während des ganzen Verlaufs · der Untersuchung wird sich 
Gelegenheit bieten, abweichende Ansichten theils zu erwähnen, 
theils zu widerlegen, oder · doch deren Unzuträglichkeiten auf
zuzeigen. , 

Endlich ist in drei Beilagen Anlass . genommen, die aufge
stellten Principien auch in der Art fruchtbar zu machen, dass sie 
zur Lösung schwebender Streitfragen sofort weiter verwendet wor
den sind. 



Erstes Kapitel. 

Die fOl'lIlula in ius concepta. 

Indem wir bei der indirekten Beweisführung von der formula 
in ius concepta ausgehen , wählen wir zur Betrachtung zunächst 
diejenige Species, 'in welcher sich der Charakter des Genus am 
schärfsten und ohne Beimischung anderer Elemente ausprägt: die 
condictio certi und zwar die actio certae pecuniae creditae. Die 
Formel lautet hek~nntermassen (wir setzen statt der Blankett
Namen des Richters und der Parteien die Namen der Personen 
in Sachen C. Fannius wider Q. Roscius) so: 

C. Calpurnins Piso iudex esto. Si paret, Q. Roscium C. Fan
nio HS. J:KKJ dare opartere, iudex Q. ' Roscinm C. Fannio 
HS. I:KXJ condemna. si non paret, absolve 1). 

Was ist nun der Inhalt dieser formula? 
Zunächst die Ernennung einer bestimmten Person zum iudex. 

Denn der römische iudex ist nicht Staatsbeamter 1 a), sondern hiü 
nur eine ' staatliche Function auszuüben. Zur Ausübung dieser 
Function ist , neben dem Vorhandensein . der in den jeweiligen 
leges i udiciariae 2) aufgestellten Erfordernisse, ein besonderer Auf-

1) Laut Gaius IV. §§ 34. 36. 37. 47 (Ernennung des iudex); 41 (inten
tio); 43, 50 (Condemnations- und Absolutionsbefehl.) Condemnato und ab
soll'ito finden sich bei Gaius gleichfalls (IV. 43. 47.) In der Rede pro Rose. 
Com. 4, 11 (cd. H. lüotz) stcht dari, weil dort, wo blos von dem Charakter 
des iudicium die Hede ist , die Parteien wegg'elassen sind, und es also an 
einem Subjekt für ein dare fehlt . 

In) 'Wie z. B. Schirmer prätor. Iudicialstipu1. S. 27 behauptet, und da
durch g'el:ade den HauJltunterschie(J zwischen magistratus und iudex verliert. 

2) Rud. RGesch. J. § 39. 
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trag erforderlich, den nur ein lVIagistratus ertheilen kann 3). Der 
technische Ausdrnck für das Ertheilen dieses Auftrags ist iudi
care iubere 4); die Form, in welcher er ertheilt wird, ist , wie 
aus der formula ersichtlich, eine imperative. 

Der ernannte iudex erhält södann den weitem Auftrag , den 
Verldagten unter einer gewissen Bedingung zu Gunsten des Klägers 
zu condemniren, und falls diese Bedingung nicht vorhanden, den
selben loszusprechen. Die Bedingung, unter welcher der Con
demnationsbefehl ertheilt wird, lautet: si paret, Q.Roscium 
C. Fannio HS. 1833 dare oportere. Es kann nur diesen Theil 
der formula de certa credita pecunia angehen, wenn von der for
lllula überhaupt gesagt wird , es werden durch sie "einem obrig
keitlich ernannten Iudicium die erhel)lichen Streitpunkte, der Be
weissatz nebst eventueller Entscheidung vorgezeichnet." 5) Es muss 
nun aber aufs Entschiedenste bestritten werden, dass dieser Theil 
der formula einen Beweissatz aufstellt , oder ein Relevanzdecret 
enthält.6) Wäre dies der Fall, so müssten ja bestimmte erhebliche 
Thatsachen angegeben, und von dem Vorhandensein (oder, wären 
sie von dem Verklagten zu seiner Vertheidigung angeführt, Nicht
vorhandensein) der Condemnationsl)efehl abhängig gemacht sein. 
Statt dessen ist derselbe vielmehr abhängig gemacht von dem, 
was erst das juristische Resultat jener Thatsachen sein kann: 1'on 
dem Vorhandensein einer civilrechtlichen Schuld auf ein dare. 

Auch davon ist in der formula nichts gesagt, welche der 
Parteien die Thatsachen, die zu einem dare oportere führen, zu 
behaupten (Substantiirungslast), und welche der Parteien sie zu 
beweisen (Beweislast) habe. Der Zusammenhang endlich zwischen 
der Voraussetzung des Condemnationsbefehls und diesem selbst 
ist mehr logischer, als juristischer Art; denn si paret - da re oportere, 

3) 1. 13 pr. de iurisd. (2, 1) : Emu qui iudicare iubet, magistratum 
esse oportet. 

4) cf. 1. 13 pr. § 1 cit. lex Ruhr. C. 19, 1. 3. C. 20. 18. 20. C. 21,13. 
C. 23. AbwechsluDgsweise steht in der lex Rubria auch iudiciulß dare, Z. ß. 
am Schluss von cap. 20. 

5) So Hud. RGesch. II § 29. Aehnliches scheint Keller, welcher vor
sichtig genug eine allgemeine Definition vermeidet, doch auch gemeint zu 
haben, wenn er Cil'. Pr . § 71 das Urtheil die "Purification des Rclevanz
deCl'ets" nennt. 

6) Inwiefern lllan dies etwa von der fOl'lllula in factum concepta sagen 
köune, werden wir im nächsten Ibpitel sehen. 
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condemna, ist nic.ht sehr viel verschieden von: si paret - ad 
dandum condemnari oportere, condemna. 

Ein auf die Parteibehauptungen des speciellen Processes ba
sirtes Relevanzdecret ist also die von uns gegenwärtig besprochene 
formula nicht. Aber auch darüber enthält die formula, wenn man 
nemlich von positiven Quellennachrichten über die rechtliche Na
tur des Anspruchs auf dare oportere absieht, nicht das mindeste: 
auf Grund welcher Arten von Thatsachen überhaupt (abgesehen 
von der speciellen Gestaltung desProcesses) oder welcher Rechts
normen ein dare oportere als vorhanden angenommen werden 
dürfe und müsse. Kurz, unsere formula enthält ausseI' der Er
nennung zum iudex und dem Condemnations- (und Absolutions-) 
Befehl nur noch die Bezeichnung der Processsache, für welche der 
iudex ernannt ist, und zwar ist diese Bezeichnung gegeben durch 
die Benennung der Parteien und die Angabe des Streitobjekts in 
quali (dare oportere) und quanto (HS. I:):)J) 7). Bezüglich des Be
weissatzes sowol als der Beweislast ist sie ein reines Blankett, und 
zwar sowol dem iudex als den Parteien gegenüber. Sollen wir 
uns daher die Stellung des iudex (von welcher naturgemäss auch 
die Stellung der Parteien abhängig sein muss) zu unserer formula 
klar machen, so müssen wir dies auf anderem Wege zu erreichen 
suchen, als durch Analyse der formula an sich. 

Der iudex ist zur Ausübung seines Amts durch Gesetz und 
magistratische Ernennung verpflichtet; bei Ausübung c1Cs Amts ist 
er gebunden durch den von ihm (wahrscheinlich bei jeder Pro
cesssache besonders) zu leistenden Eid. 8) Diese Gebundenheit 
wird bezeichnend religio genannt. 9) Die Ableistung des Richter-

7) Nehme ich den , Condemnations- und Absolutionsbefehl , der wie ge
sagt eine mehl' logische Folge der inteutio ist, weg, und ausserdem noch die 
Eruenuung des iudex , die mit der Gerichtsorganisation zusammenhängt, so 
steht in der formula de certa pecunia credita nicht Mehreres, als auf einem 
etwa wie folgt überschriebenen Aktendeckel: Akten des Kgl. Kreisgerichts 
zu N. in Sachen des N. N. Kl. gegen N. N. Bekl., "Yechselforderung von 
1 000 Thlr. betreffend. 

8) Rud. RGesch. II § 9 un(l die in Note 9 citirten Stellen, zu welchen 
z. B. noch Quintil. Y, 2, 4 und manche andere hinzugefügt werden könnten. 

9) his perfectis (nach g'eschehener Rejektion) iurabant in leges iudices 
ut obstricti 1'8Ii8'ioI18 iudicarent: Pseudo-Aseon. in Verr. aet. I § 17 (ed. Baiter 
p. 132). Vgl. eic. pro Sest. 1, 2: vestra religione, vestris sententiis; de 
inv. rhet. I, 30, 48 : (iudicatum) religiosum est, quod iurati legibus iudica-
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eides lwnnte ohne Zweifel, wie die Ausübung der richterlichen 
Funl,tionen selbst, durch Strafmittel erzwungen werden 10) 

Die Eidesformel, aus deren Worten Art und Umfang der 
Pflichten des iudex genau hergeleitet werden könnten, ist uns nicht 
bekannt. Der Inhalt des Eides aber lässt sich mit ziemlicher Ge

wissheit bestimmen. 
Zunächst ist es hinlänglich bezeugt, dass in solchen Fällen, :in 

~velchen iudices auf Grund eines speciellen Gesetzes - gleichviel 
ob als Civil- oder als Criminalrichter - fungiren , sie den Eid 
auf dies specielle Gesetz leisten,u) Ist die Richterpflicht durch 
den Eid auf das Gesetz objektiv bestimmt, so wird die Eidesformel 
auch irgend etwas enthalten haben, was eine Gewähr für die In
tegrität des iudex in subjektiver Beziehung gewährte. Es hat daher 
die Restitution RudorfIs in Zeile 19 der lex co lieg i fontanorum, 
wonach jeder der nach dieser lex aüfzustellenden Recuperatoren 
den Eid dahin leistete: sese vere et ex hac lege iudicaturum 12) 

die grösste Wahrscheinlichl,eit für sich. Der Eid des index, der 
nicht ex certa lege fungirte, wird ohne Zweifel diese beiden Mo
mente auch enthalten haben. In der Formel, welche in 1. 14 
Cod. de iud. (3, 1) als die des alten Richtereids überliefert, aber 
ohne Zweifel nicht dem Wortlaut, sondern nur dem Sinne nach 
wiedergegeben ist, und also lautet: 

omnimodo sese cum veritate et legum observatione iudiciulll 
esse disposituros, 

sind diese beiden Momente, das subjektive (cmu vel'itate) und das 
objektive (legum observatione) gleichfalls enthalten. Wir glauben, 
dem Wortlaut der Eidesformel näher zu kommen, wenn wir sie an 

runt. Es ist in dieser Beziehung zwischen Civil- und Criminalsachen kein 
Unterschied. 

10) So bestimmt die lex collegii fontanorum (Rud. Zeitsehr. f. geseh. 
R.-W. 15 S. 203ff.) bezüglich der nach ihr zu bestellenden Reeuperatoren 
Z. 19: ni ita iUl'assit, multa esto assiulD D. 

11) eic. de fio. 2, 17 se in legem Voconiam iuratum contra eum (eam?) 
faeere non audere; ibo 2, 45: ex lege in quam iuratus es iudica; deo inv. 1, 
39, 70: iudices qui ex lege iUl'ati iudicatis; ibid. II, 45, 131: non ex lege, 
in quam iUl'ati sitis, rem iudieare. 

12) Erhalten sind blos die Buchstaben h (ac) U. 1 (ege); alles IJebrige 
ist restituirt. Auf beide Momente des Riehtereids deutet auch Sokrates in 
der Apologie (e. 21 p. 35 C St.): XUb Of'Wf'OXEV (0 OtXU(J'T~\, sc.) ou XUf/tflrJ

{feu or, av ooxff rdIHIl, r,Ha o/xarJE/v xure, TOU\' vOf'ov,. 
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die Rudorfl"sche Restitution anschliessen, und dahin annäherungs
weise angeben: der iudex schwört, se vere et ex legibus iudi
caturum. 13 ) 

Die Pflicht des iudex ging also, um von dem uns nicht weiter 
interessirenden subjektiven Moment, das durch vere angedeutet 
wäre, abzusehen, auf Beobachtung der Gesetze und was diesen 
gleichsteht. Die leges und was diesen gleichsteht (mores, senatus 
cOIisulta, constitutiones principis, Juristenrecht 14) bilden aber das 
ius proprium civitatis, d. i. das ius civile der betreffenden Gemein
schaft. 15) Auf das ius civile also war der iudex durch seinen 
Richtereid verwiesen. Da die von uns besprochene formula, wie 
wir gesehen, darüber: nach welchen allgemeinen Normen der iudex 
zu befinden habe, ob ein dare oportere vorhanden sei, nichts ent
hält,16) so hat sich der ~udex lediglich an seinen Richtereid zu 
halten, folglich nach ius civile zu judiciren. 

Daraus folgt nun, wenn man noch hinzunimmt, dass die formula 
ebenso wenig~ als eine allgemeine Norm des Judicirens, einen speciellen 
Beweissatz enthält. unmittelbar: 

Der iudex muss jedes thatsächliche Vorbringen des Klägers, das 
einen Anspruch auf dare nach ius civile begründet, berücksichtigen; 
auch gleichzeitiges und successives Vorbringen mehrerer solcher 
Thatsachen wird durch die formula nicht ausgeschlossenY) 

13) Unterstützt wird diese Annahme noch durch folgende Stellen: iura
bant in leges iudices Pseudo-Asc. oben Note 9; derselbe zu den Worten iu
ratol'um hominum in Cic. act, I in Verr. § 40: (Baiter p. 147): iudicum sci
licet, Ilui in leges antequarn iudicarent, iUl'are consueverant; Cie. de inv. I, 
30, 48 oben Note 9. 

14) Gai. I § 2--7. Von den edicta rnagistratuum allein ist nicht gesagt, 
dass sie legis vieem haben. 

15) Gai. I § 1. 2. Den letztcrn Paragraphen lässt Huschke So beg'innen: 
Constant autern iura P1'olJ1'ia ex legibus etc.; das ]lropria gehört dem Sinn 
nach jedenfalls hinein, und wäre, wenn es nicht ausgefallen, immerhin zu 
subintelligiren. 

16) Auf Grund positiver Nachrichten (z. B. Gai. IV, 45) kann man eine 
Verweisung auf das ius civile schon in den Worten: "dare oportere" finden, 
da ein solches sich nur auf ius civile gründen kann. Bei diesel' Auffassung 
würde ausseI' dem Richtereid noch ein zweites, in der F orrnula selbst lie
gendes Moment den iudex auf das ius civile verweisen. 

17) In der Rede pro Q. Roscio, deren Anfang freilich verloren ist, sucht 
Cicero bis zu § 15 nachzuweisen, dass sein Client weder aus nurncratio, noch 
ans expensi latio, noch ans stipulatio zu einem dare verbunden sei. Wenn 
nun auch die Behauptung im § 14: jede pecunia certa müsse auf einAr dieser 
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Er darf lI.ein thatsächliches Vorbringen des Klägers berücksich
tigen, welches nach ius civile unerheblich ist, sollte eine solche Be
rücl{sichtigung auch noch sa sehr durch die Billigkeit als geboten 

erscheinen. 
Der iudex muss jedes thatsächliche Vorbringen des Verklagten 

berücksichtigen, welches den Anspruch des Klägers nach ius civile 
elidirt, gleichviel ob die betreffende Thatsache das Recht des Iüligers 
von Anfang an nicht zu Stande kommen lässt (rechtshindernde That
sachen) oder dasselbe ex post zerstört (rechtszerstörende Thatsachen). 

Er darf kein thatsächliches Vorbringen des Verklagten, das vom 
ius civile nicht als erheblich anerkannt ist, berücksichtigen , sollte 
ihm dies auch noch so sehr der Billigkeit entsprechend scheinen. 

Es mag sonach der Kläger in iure seinen Anspruch auf die That
sache der adnumeratio, oder der expensi latio, der stipulatio, des 
legatum per damnationem oder irgend eine andere Thatsache, welche 
nach ius civile ein dare oportere begründet, basiren; er mag ferner 
nur eine oder mehrere Thatsachen zu seinem Zwecke anführen: es 
macht dies für die formula keinen Unterschied, sie ist immer die im 
Eingang dieses Kapitels aufgestellte. 

Der Verklagte mag sich darauf beschränken, die Klagebehaup
tungen zu leugnen, oder er mag Zahlung, acceptilatio, novatio 
und dg!. behaupten, oder sagen, er sei zur Zeit der stipulatio u. s. w. 
pupillus gewesen, und es habe die auctoritas tutoris ermangelt: von 
alle dem wird in der formula nicht das Mindeste sichtbar. (cf. 1. 
ult. pr. de iureiur. 12,2). 

Wenn ein Intestat - Erbe, der es nach ius civile ist, ein no
men hereditarium ex stipulatione seines Erblassers einklagt, ' so 
kann der Verklagte bestreiten: dass die Stipulation stattgefunden, 
dass der Erbfall eingetreten, dass der Kläger iure civili zu der
selben berufen sei, dass cretio oder pro herede gestio statt ge
funden; er kann auch Einiges oder Alles einräumen, und seiner
seits behaupten, die Schuld sei dem Erblasser oder dem Erben 
bezahlt, oder von einem derselben acceptoferirt, oder der I\Higer 
habe, nachdem er durch cretio oder pro herecle gestio Erbe ge-

drei Thatsachen beruhen, ein Advokatenkniff ist (cf. Rud. RGesch. II § 40 
S. 146), und daraus noch nicht gerade folgt, dass der Kläg'er Fannius seinen 
Anspruch kumulativ auf alle diese drei Thatsachen wirklich gestützt lud: 

so scheint doch so viel daraus gefolgert werden zu können, dass er sie ku
mulativ darauf stützen konnte. Die formula legte dem nichts in den Weg, 
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wordeh, die Erhscbaft einern Dritten in iure cedirt (Gai. ur , 85 18): 

von den fast unzähligen Combinationen, die sich aus diesen Ele
menten für ein Beweisresolut im heutigen Sinne bilden lassen, 
erscheint in der formula keine Spur; sie lautet bei allen si paI'et, 
Num NUlll Ao Ao X dare oportere rel. 

Noch weiter! Wenn Kläger pupillus war oder ist, konnte er 
gegen die Behauptung der acceptilatio , der novatio, der in iure 
cessio d ~r ab intestato angetretenen Erbschaft u. s. w. entgegnen: 
er habe diese Handlungen ohne tutoris auctoritas vorgenom.men, 
oder der tutor, der die auct.oritas interponirte, sei ein falsus tutor 
gewesen. Auch hiervon wird die formula nichts aufweisen. 

Aus der vorstehenden Betrachtung ergibt es sich, dass es 
nicht richtig ist, die Arbeitstheilung zwischen dem prätor und 
iudex bei der formula in ius concepta dahin aufzufassen: dass der 
erstere "die Sache rechtlich instruirte" und der iudex als Ge
schworner nur über die Thatfrage entschieden hätte. 18 a) Der 
iudex entscheidet vielmehr Thatfrage und Rechtsfrage zugleich; 
der Auftrag lautet sogar direkt auf Untersuchung der letztem, 
und die Aufgabe, di~ Thatfrage zu untersuchen, ist nur die con
ditio sine qua non. Die Thätigkeit des Prätors besteht lediglich 
darin: sich dm;ch die Verhandlung mit den Parteien in iure da
von zu überzeugen, dass ein civilrechtlicher Anspruch auf dare 
verfolgt werde, und · keine Veranlassung vorliege, dem ius civile 
seinen Lauf nicht zu lassen; und sodann auf dem gewiesenen 
Weg durch Ernennung eines iudex und Ertheilung einer Formel, 
welche den iudex lediglich auf das ius civile verweist , die ganze 
Sache dem iudex zu übergeben. 

Die Stellung der Parteien zu der formnla de certa credita 
pecnnia ergibt sich nach dem Vorstehenden von selbst. Sie sind 

18) Da nach der angeführten Stelle von Gaius durch diesen Act debita 
(hereditaria) pereunt, so ist jene Behauptung nicht biosses Bestreiten der 
Actil'legitimation des Klägers, sondern pl'ocessualisclt der Behauptung einer 
Zahlung gleichbedeutend. 

18a) Bethm. Hollweg Civilprocess des gem. Recbts I, 1 (leg. act.) § 22 
S. 54. Richtiger § 26 S. 69Jf. Dagegen wieder ullrichtig I, 2 (fornlUla) 
S. 484: "Ertheilung der formula, in welcher der Rechtspunkt festgestellt, 
und dem Geschwornen die Entscheidung der Thatfrage aufgetragen wird." 
Für die form. in fact. conc. ist dies, wie wir im zweiten Capitel sehen 
werden, gewissermassen richtig, nur kommt auch da die Feststellung des 
Rechtspunkts in der Formel nur mittelba r' (durch den Condemnationsbefehl) 
zum Vorschein. 
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durch keinen Beweissatz in der Wahl der AngrifI's- und Verthei
digungsmittel beschränkt, dürfen aber 'sicher sein , dass vorn iudex 
nur diejenigen thatsächlichen Anführungen berücksichtigt werden, 
denen das ius civile nach der einen oder andern Richtung hin 
Erheblichkeit beilegt. 

Wir wenden uns nunmehr zur Betrachtung einer andern for
mula in ius concepta, zu der formula petitoria. Dieselbe lautet 
für die rei vindicatio: 

L. Octavius iudex esto. Si paret, fundwn Capenatem 
quo de agitur, ex iure Quiritium P. S ervilii esse / G) neqtte is 
fundus P. Servilio arbitratu tuo restituetnr (oder neqlle 
Nus Nus imm fundUlll P. Servilio arb. t. restituet,) 
quanti ea res erit , tantam pecuniam iudex Num Nltm P. 
Servilio condemna, si non paret absolve. 

Hier müssen wir zuvörderst ausscheiden, was sich als fremd
artiges Element an die in ius concipirte formula angehängt hat. 
Dies ist der arbitratus iudicis auf Naturalrestitution, nach dessen 
Nichtbefolgung erst die Verurtheilung auf Geld eintreten soll. 
Nehmen wir dann noch die Ernennung des iudex, den Condem
natio11s- und Absolutio11sbefehl weg - alles Theile der formula, 
in welchen ein Beweissatz , ein Relevanzdecret unmöglich gesehen 
werden kann - so bleibt als Parallele des vorhin betrachteten: 
SI paret Nmll Num Ao Ao X dare oportere nur übrig 

si paret fundum Capenatem q. d. a. ex iure Quiritium P. 
Servilii esse; 

diesen Theil der formula könnte man einzig und allein als Rde
vanzdecret ansehen. Er ist es aber ebenso wenig , wie seine zu
erst besprochene Parallele; alles, was wir von letztrer in dieser 

19) Soweit wörtlich nach Cic. in Verr. 11, 12 § 31. 
20) S. Cic. I. I. Gai. IV, 41. 51. Keil. § 28 S. 107. Rud. 11, 38, S. 137. 

Ob der Name des Beklagten erst in der condemnatio vorkam, oder schon in 
dem Restitutionsvorbehalt, lässt sich zur Zeit mit Sicherheit wol nicht be
slimmen. Für letztere Alternative Keller I. c. (wol nach der Note 324 ci
tirten Stelle aus § 31 I. d.e act.); für erstere spricht dagegen die Formel 
in Ven. cit. - Auf einem Versehen wird es beruhen, wenn Rud. I. c. for
mulirt: si paret fundum Cornelianum q. d. a. ex iure Quir. P. Servilii esse 
neque is eum fundum arb. t. P. Servilio restituet rel.; denn der Beklagte' 
auf den sich das is beziehen muss, ist noch gar nicht vorher genannt. Ode:' 
ist der Setzer Schuld? (lS Statt N s?) 
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Beziehung ausgeführt haben , gilt auch von dieser formula. Es 
ist von twiner erheblichen, . d. i. Eigenthum ex iure Quiritium be
gründenden Thatsache die Rede, deren Erheblichkeit schon in iure 
geprüft; . und bezüglich derer deni iudex nur die Untersuchung 
ihrer thatsächlichen Richtigkeit übertragen wäre. Der iudex muss 
alle Thatsachen, gleichviel ob sie zum AngriiI oder zur Abwehr 
vorgebracht werden, auch auf ihre Erheblichkeit prüfen, und die 
Norm der Erheblichkeit ist lediglich das ius civile. Dies ist auch 
in der formula selbst - zum Unterschied von der zuerst be
sprochenen - deutlich ausgedrückt in dem Zusatz ex iure Quiri
tium. Die der Klage zu Grunde liegenden Thatsachen erscheinen 
in der formula in der Regel nicht, und wenn dies je der Fall wie 
z. ß. IJei der vindicatio adiecta causa 21), so haben sie nicht die Be
deutung eines Beweissatzes , sondern die einer Vorsichtsmassregel 
zur Einschränkung der Wirkung der res iudicata. Dass der iudex, 
wenn er die von beiden Parteien vorgebrachten Thatsachen auf 
ihre Erheblichkeit prüft, statt oder neben der Norm des ius civile 
ein freies Ermessen, etwa wie bei den bonae fidei iudiciis, walten 
lassen dürfe 22), darf heutzutage wol als ein überwundener Irrthull1 
angesehen werden. In der That führt schon eine genaue Betrach
tung der fonnula nothwendig zu der Annahme, dass das freie Er
messen des iudex erst nach der pronuntiatio ,also erst dann beginnt 
wenn das petirteRecht zuerkannt ist, und es sich nunmehr darum 
handelt, die Modalitäten der Naturalrestitution, in zweiter Linie 
den Umfang der Geldcondemnation festzustellen 23). 

21) Sav. VI Beil. 17. Rel. § 73 S. 303 u. Note 857. 
22) Savis'ny V S, 477ft', Wie es scheint, ist neuestens noch Windscheid 

dieser Meinung: wenigstens stellt derselbe (Pand, I § 46 S, 106 und Note 4) 
die action es bonae fidei und arbitrariae, letztere ohne alle Einschränkung', 

als freie Klageformen zusammen, 
23) VgI. Rell. § 28 n. 324. Rud. II § 42. Savigny sieht den Beweis, 

dass die rei vindicatio ein arhitrium war (während wir nur zugeben, dass 
sich an die pronunciatio ein arbitrium anschloss) darin: 1) "dass der Richter 
den Inüger abzuweisen hatte, wenn der Beklagte nicht besass, obs'leich da
von nichts.in der Formel stand;" 2) "in dem mög1ichen Umfang der Ver
urtheilung', der ganz eben so ausge(lehnt war, wie in irgend einer b. f. ae
tio." Was den zweiten Grund anlangt, so beweist er nicht mehl', als was 
auch wir einräumen. Auf den ersteu Grund aber entgegnen \"Ü' Folgendes. 
Dass der Richter zusehen müsse, ob der Beklagte besitze, wird in 1. 9 pr. de o 
rei vin(l. (6, 1) von Ulpian ausdrücklich auf sein officiulll zUI,ückgeführt. 
Nun lehnt sich im Formularprocess das oflieiullI iudicis in seinen manoig-

l ß 

Dass, was von der rei vindicatio eben gesagt ist, auch von 
allen audern formulae petitioriae, sowohl den confessorischen als 
negatorischen gelte, wird wohl keiner besondern Ausführung be
dürfen. 

Die im Vorstehenden betrachteten formulae haben das mit 
einander gemein, dass die intentio iuris civilis, welche sie ent
halten, eine certa ist. 

Es bleibt uns noch übrig , diejenigen formulae in ius conceptae 
zu betrachten, mitte1st deren ein incertum ejngeldagt wird, und 
deren Zahl eine sehr grosse ist. 

Sie _haben stets eine mehr oder weniger ausführliche 24) de
monstratio, häufig eine praescriptio pro actore (Gai. IV, 131) und 
stets die intentio iuris: quidquid ob eam rem Nm Nm Ao Ao dare 
facere oportet. 

Diese grosse Klasse von Actione.n zerfällt in zwei Gruppen, 
deren eine nach dare facere opertet den Zusatz aufweist: ex fide 
bona, während die andere denselben entbehrt. 

Die vollstündige formula der letzteren Gruppe, mit praescriptio 
pro actore, lautet wie folgt: (Gai. IV, 136) 

Iudex esto. Quod Aul1.tS Agerius de Nwnerio Negidio 
ineertum stipttlalus est, modo cuius rei dies [uil, quidquid 
ob eam rem Nmn Num Ao Ao dare [aeere oportet, eius 
iudex Num Num Ao Ao condemna, si non paret nbsolve; 

oder wenn nicht gegen den Pro mittenten selbst, sondern gegen 
den Bürgen geklagt wird: (Gai, IV, 137) 

ludex · esto. Ba res agatur, quod Attlus Agerins de Lueio 
Titio ineertum stipulatus est, quo no mine Numerius Ne-

faltigen Aeusserungen - wie wir dies vielleicht in einer audern Schrift zu 
zeig'cn Gelegenheit haben werden - an irg'end einen Theil der formula an . 
In unserer ' formula kann sich die erwähnte Aeusserung des officium iudieis 
oH'enbar nur an die "Vorte: neque Nus Nus restituet, anschliessen, wie auch 
schon Buchka (Einfluss des Processes u. s. w, S. 135 N. 11) bemerkt bat; 
diesel' Formeltheil steht aber schon hintel' der pronuneiatio. Diese Ansicht 
wird aueh dadurch bestätig,t, dass Ulpiao am Schlusse der citirtcu 1. 9 sich 
dafür, dass hlosse Detentio Seitens des Beklagten genügte, aus dem Grunde 
entscheidet (wenn er auch nicht fm'mell als Grund angegeben ist), weil auch 
bei bIosseI' Detentio der Bekl. facultas j'estituendi hahe. 

24) Hierüber weiter unten . 
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gidius sponsor est, cuius rei dies [uit. Quidquid ob eam 
rem NU1n Nmn Ao Ao rel. 25 ) 

Dass bei der praescriptio dieser formulae nicht an einen Be
weissatz gedacht werden kann, braucht kaum bemerkt zu werden; 
sie hat ja nur den Zweck, der Consumtion der Klage nach Noth
flurft des Klägers einzuschränken. (Gai. IV 131. 131 a). 

Mehr Schein hätte die Ansicht für sich, die demonstratio so " 
aufzufassen, als ob darin die Thatsachen angegeben wären, deren 
Untersuchung dem iudex aufgegeben ist 26). Allein dem ist nicht 
also. Gaius sagt (IV, 40) von der demonstratio: sie sei ea pars 
formulae, quae ideo inseritur, ut demonstretur res de qua agitur, 
worauf Beispiele folgen. Der Zweck derselben ist also nicht der 
eines Beweissatzes , sondern einer generellen Bezeichnung des l\Iage
gegenstandes. Eine solche erscheint aber als nothwendig wegen 
der Unbestimmtheit der intentio und der Mannigfaltigkeit der that
sächlichen Verhältnisse , als deren Resultat eine solche intentio er
scheinen kann; während bei den oben besprochenen intention es 
certae einerseits in der intentio selbst das petirte Recht sofort nach 
seinem genus klar hervortritt (HS C oder hominem Stichum dare 
oportere, rem ex iure Quiritium actoris esse u. s. w.) andrerseits 
der I{reis der Thatsachen, aus welchen ein solches Recht entstehen 
kann, ein ziemlich eng umschriebener ist. 

Es kann also auch hier nur die intentio derjenige Theil der 
formula sein, welcher allenfalls als Relevanzdecret aufgefasst werden 
könnte. In dieser Beziehung muss aber von der intentio incerta 
ganz dasselbe behauptet werden, wie von der certa. Unsere for
mula wird daher so, wie sie oben steht, aussehen, gleichviel, von 
welchem Inhalt auch die stipulatio war; gleichviel, ob Verklagter 

25) In diesem Fall ist die demonstratio in die praescriptio aufgenommen, 
während in der vorigen formula umgekehrt die praescriptio (cuius rei dies 
fuit) in die demonstratio aufgenommen ist ("praescriptio inserta , sit fornm
lae loco demonstrationis" Gai. IV, 136). Es wird dies wol nur Geschmacks
sache gewesen sein. Denn was man gegen die Fassung: iudex esto. Quod 
Aus Aus de Lncio Titio incertum stipulatus est, quo nomine Numerius Ne
gidius sponsor est, cuius rei dies fuit, quidquid ob eam rem rel. ausser 
ihrer grösseren Schwerfälligkeit einwenden könnte, sehe ich nicht ein. 

26) So SiJUl Formula und Beweisinterlocut (Inaug"uralabhandlung. Mün
chen 1857.) S. 31f. Dadurch geht ihm der Unterschied zwischen act. in ius 
und in fact. concellta nnd der noch wichtigere zwischen erheblichen und 
unerheblichen Thatsachen verloren. 
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dP.l1 Inhalt der delllOllstratio bestreitet, oder nicht; gleich viel, ob 
er , rechtshindernde oder rechtsvernichtende Thatsachen der Iüage 
entgegenstellt. Aber jegliches thatsächliche Vorbringen darf auch 
hier nur dann, wenn es nach ius civile erheblich ist, auf Berück
sichtigung rechnen; kann es aber auch. 

Anders bei der zweiten Gruppe, wo dem dare facere oportet 
hinzugefügt wird: ex fide bona. Auch hier zwar werden deIn iudex 
bestimmte erhebliche Thatsachen nicht zur Untersuchung verstellt, 
und die Parteien sind in ihrem thatsächlichen Vorbringen, sowol 
zum Angriff als zur Vertheidigung, durch nichts beschränkt (nur 
dass dasselbe sich natürlich auf die durch die demonstratio charakte
risirte Klage beziehen muss). Der iudex aber hat die Erheblichkeit 
der Thatsachen nicht nach ius civile an sich, sondern gemäss der 
bona fides zu prüfen (also nach den Normen der aequitas, wenn 
man von solchen bei der aequitas sprechen kann), so zwar, dass 
nicht hlos der Umfang des dare facere oportere sich nach bona 
fides bemisst, sondern auch die Frage: ob überhaupt ein dare 
facere oportere aus deli vorgebrachten Thatsachen resultire, nach 
bona fides entschieden wird. Daraus ergibt sich dann auch, dass 
auch solche Thatsachen, welche nach ius civile allein zu einem 
dare facere oportere nicht führen, doch ex fide bona ein solches 
hegründen können; und dass Thatsachen, welche nur inter cives 
ein dare face re oportere begründen, ein solches unter Zuhilfenahme 
der bona fides auch inter peregrinos zuwege bringen 2 7). 

Das aber haben die actiones honae fidei, welche (und zwar 
stets) in ius concipirt sind, mit allen andern in ius concipirten 
formulae gemein, dass sie kein Relevanzdecret enthalten, sondern 

27) So deute ich das ex lide bou3 iu den heiden Formeln Kap. 20 dei' 
lex Rubria. Es wird dort lingirt, die Parteien hätten so, wie dies vor dem 
praetol' peregrinus zu Rom ühlich wal', l'epromittirt (oder Satisdation ge
leistet). Die darauf folgende intentio iuds incerta ist aber die, welche aus 
jener stipu latio inter peregrinos erfolgen würde. Nun weiss ich wohl, dass 
aUch peregrini rechtsgiltig stipuliren können (Gai. III, 92 ff,), aber bezüg
lich des dare facel'e oportere scheint man angenommen zu haben, dass das
selbe nnr von einem, dem ius civile unterworfenen civis gesagt werden 
könne. VgL in cap. 22 der lex Rubr. die vorsichtige Formulirung: dal'e 
facere praestare restituereve oportere auf se dcbel'e. Sicherte sich der pere
grinus schon durch die Fassung der Stipulation die Formel mit ex b. f. 
(KeIl. § 88 S. 380f.) so lag dem derselbe Gedanke zu Grunde. Vgl. Rudorff 
1 § 61 S. 149. 
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die Prüfung der Erheblichkeit der vorzubringenden Thatsachen dem 

iudex überlassen. 
Zu der letzten Gruppe gehört auch die actio in factum civilis 

oder praescriptis verbis 28). Sie unterschcidet sich lediglich da
durch, dass bei ihr die demonstratio 29) ausführlicher ist, weil das 

Rechtsgeschäft, aus welchem geklagt wird, in der juristischen 
Terminologie noch keinen geläufigen terminus technicus gefunden 
hat 30). Im übrigen ist bezüglich dieser species nichts Besonderes 

für unsern Z wecl{ zu sagen; die Bedeutung, welche hier das in 

factum hat, wird besser an einem andern Ort festgestellt. 
Fast will es uns scheinen, als bedürfe es einer Entschuldigung, 

dass wir im Vorstehenden Sätze, die sich aus der Betrachtung der 
Formula so einfach zu ergeben scheinen, mit einiger Ausführlich
keit hehandelt haben. Wir entschuldigen uns damit, dass nam
hafte Schriftsteller schon die allernächstliegenden Conseqllenzen atls 
den oben gewonnenen Sätzen bestritten, ja zum Theil auf den 
Kopf gestellt haben, wie wir im folgenden I{apitel lesen werden. 

28) Rud. II § 50. Rell. § 42 c. Ersterer will sie ohue alle Modifica
tion zu der ersten Gruppe stellen. Wir, die wir selbst für deponere u. dgl. 
als solches ein dure facere oportere nur mitte1st der bonu lides als Coeffi
cienten statuiren, thnn dies erst recht für Reehtsverhältnisse, für welche 
die Jurisprudenz zur Zeit der Formelbildung noch nicht einmal einen ju
ristischen terminus ausgebildet. In der von RudorJf 1. c. S. 169 zu I. 6. 
Cod. de tmnsact. gebÜdeten Formel muss hinter d. fac. oportet sicher hin
zugesetzt werdt,n ex lide bona; denn wie aus einer biossen transactio ohne 
stipulatio ein dare f. oportere resultiren soll ohne Mitwirkung der bona 
lides, sehe ich nicht ein. Unsrer Meinung ist auch 'Reller I. . c. Note 480 

Sav. V. S. 99. 
29) So Rudorlf I. c. u. Sav. I. c. S. 9i f., während Reller wegen prae

scriptis verbis an praescriptio denkt. Materiel~ ist anf alle Fälle zwischen 
dieser angeblichen praescriptio und einer demonstratio nur ein quantitativer 
Unterschied; formell ist der Unterschied auch kein scharfer, da, wie Gai. IV 
136. 137. (s. oben) zeigt, die praescriptio (pro actore) in der demonstl'atio 

so gnt Platz findet, wie nmgekehrt. 
30) Also nicht immer gerade nnr zur Sicherheit (Rud. I. S. 169) , son

dern nnter Umständen auch, weil es nicht anders geht, d. h. weil es nicht 
zweifelhaft ist, dass eine der gewöhnlichen Contrakts-Itlag'en nicht zum Ziele 
führt. "Vodies zweifelhaft ist, da erscheint das agere praescriptis vel;bis 
allerdings als tutius (I. 19 pr. de praesc. verb. 19,5) o,der melius (§ 1 cod.). 

Zweites Kapitel. 

Die fOl'lllula in factum concel)ta. 

Sind die durch die Untersuchung des vorigen Kapitels ge
wonnenen Resultate richtig, nemlich die Sätze: 

1. dass der iudex bei der formula in ius concepta nur solche 
[(Jage-Thatsachen berücksichtigen dürfe, die nach ius civile 
erheblich sind, 

2. dass er solche Thatsachen aher auch herücksichtigen 
müsse, sobald sie von dem Kläger vorgebracht sind 1), 

und zwar Beides kraft seines Richtereids : so folgen schon Bach 
rein logischer Konsequenz daraus folgende Sätze: 

a. Soll der iudex eine vom l{]äger vorgebrachte Thatsache, 
die nach ius civile unerhehlich ist, berücksichtigen, so muss er 
ausdrücklich 4azu angewiesen werden; (von wem eine solche 

Anweisung ausgehen müsse, um auf Berücksichtigung Seitens 
des iudex Anspruch zu haben, bleibe einstweilen dahin
gestellt) . 

h. Findet sich in irgend einer forl1lula die Anweisung an 
den iudex, eine ]Jestimmte Thatsache, deren Dasein oder 
Nichtdasein, zu untersuchen und danach zu condemniren 
oder zu absolviren, so ist nur eins von zwei Dingen 
möglich: 

1) Die Frage , ob ocr index anch ex oflicio, wie wir sag'en, erhebliche 'fhat
sachen berücksichtigen dürfe, wird velltilirt bei Gell. noct. Att. XIV, 2, 16 : 
A tqne illud amplius umbig'i ac duhitari scio, debeatne index intel' coguoscen
dum ea, qnae dicto quaesito(!ne opus est, dicCl'e et quacl'ere, et imnsi cuius 
ea dici quaerique interest, neque dient ne(lue jlostulet? patJ'ocinul'i cnim 
PI'OI'SUS hoc esse aiunt, non iudic:trc. 

2 
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entweder diese Thatsache ist nach ius civile unerheblich, 
oder ihre Erwähnung in der intentio ist überflüssig, da 

sie der iudex auch schon ohnehin prüfen und berücl(sich
tigen müsste (vorausgesetzt, dass sie von dem Kläger in iu

dicio vorgebracht wird). 
Nun finden sich aber - um den deduktiven Theil uns'erer geg'en
wärtigen Untersuchung gleich zu Ende zu führen - in der That 
zahlreiche fOl'lnulae, in welchen der Prätor "den Condemnations
befehl an bestimmte Thatsachen als einzige Bedingung lmüpfte" 2) 

dergestalt, dass der iudex, "wenn er sie in Richtigkeit fand, in 
dem ihm aufgetragenen Masse condemniren musste; ohne sich um 
den Rechtsgedanken zu kümmern, nach welchem aus ihnen diese 
Leistungspflicht folgte." 3) Und zwar gibt es solche Formeln nicht 
bloss vereinzelt, sondern für zahlreiche Fälle werden sie als regel
mässige und ausschliesslich zu gebrauchende Formeln im Edict 

ein für alle Mal proponirt. 4) 

Da man nun nicht wird umhin können, , die Annahme: es 
seien in diesen zahlreichen, zum regelmässigen und ausschliess
lichen Gebrauch aufgestellten Formeln rein zum Ueberfluss dem 
index Thatsachen ' zur Untersuchung' verstellt, welche er - als 
nach ius civile erhebliche - auch .ohnehin schon, wenn sie in 
iudicio vorgebracht und bewiesen worden, hätte berücksichtigen 
müssen, als höchst unwahrscheinlich, ja ungereimt von der Hand 
zu weisen: so bleibt nach dem Obersatz (oben b.) nichts übrig, 

als die Annahme: 
dass die Thatsachen, deren Untersuchung dem iudex in 

der formula in factum concepta mitte1st des bedingten Con
demnationsbefehls aufgegehen wird, nach ius civile unerheb

lich waren. 
NehmeJ1 wir noch dies materielle Moment in die Definition der 
formula in factum concepta auf, so geht dieselbe dahin: 

fonl1ula in factum concepta ist eine formula, in w~lcher der 

2) Keil. § 33 S. 125. Es ist dies mchl' die fOl'melie Seite der fOl'lllula 

in factum concepta. 
3) Keil. ibo S. 126. 
4) Gaius sagt IV, 46 nachdem CI' einzelnc fOl'lllUlae cO\lceptac theils auf

gcstellt, theils bloss erwähnt: et denique i nn'U1nel'abiles eiusmodi aliae for 
mulae in albo pl'oponlll1tUl'. Die AusschliessÜchkeit als Regel ergibt sich aus 

dcn Ausnahmen iu § 47 16. S. Beilage r. 
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,an den iudex gerichtete Conclemnationsbefehl an lJestimmte 
nach ius civile unerhebliche Thatsachen als einzio'e Bedino'uno' 

" "tl 
geknüpft ist. 

Es fehlt nun aber viel claran, dass auch nnr die Vordersätze 
unserer vorstehenden Deduction allgemein als richtig zugeo'eben 
wären. Wir dürfen uns daher mit derselben nicht begnügen," son
dern haben die Hichtigkeit ihres Ergebnisses aus den Quellen 
nachzm~eisen, und entgegengesetzte Ansichten zu widerlegen. 

Wu' nehmen unsern Ausgang von der von Gaius IV 46 mit
getheilten formula in factum concepta, indem wir zur Vel:o'leichuno' 
die formula in ius cpncepta, von der wir im ersten I{al~itel aus~ 
gegangen sind, ihr gegenüber stellel1. 

Form. in fact. conG. 

Recuperatores sunto. 
Si paret 

illul11 patrollllm ab illo patroni 
eius 5) liberto contra edictul11 
illius praetoris in ius vocatum 
esse 

Form. in ius conc. 

Index esto. 
Si paret 

NUln NUln Ao Ao sestertium V 
milia dare oportere 

recuperatores iudex 
illum libertum illi patrono ses- NUlll Num Ao Ao sestertiul11 V 
tertium V milia condemnate, milia condemna, 

si non paret absolvite. si non paret absolve. 
Vollständig parallel laufen hier: die Ernennung des Richters 

(oder der Recuperatoren G) und die Anweisung, auf eine bestimmte 
Summe unter einer gewissen Bedingung zu condemniren, andern
~alls zu absolviren. Die Bedingung ist die, dass etwas (für den 
llldex), "erhellen" müsse. Was soll nun in jedem der beiden Fälle 
erhellen? In dem einen: Num Num Ao Ao HS V milia dare opor-

5) patl'oni eius liest Huschke (iul'ispl'ud. anteiust.); das patrono der 
Handschrift wird in den andern Ausgaben, weil " cs nicht in den Zusammen
hang passt, weggelassen. 

6) Dadurch, dass in dem einen Fall recuperatol'es',' im an dem iudices 
steht, wil'(! man den Parallelismus hoffentlich nicht gestört finden. Welches 
~uch der u~'sprüngliche Geschiiftskreis der Recuperatoren gewesen sein mag, 
Ihre . F~nct~ou wal' gleichfalls ein iudicul'c, vgl. iudicium recuperatorium .... 
det lUdICal'Ique de ea re ibi curct lex Ruhr. c. 21 a. E. Auch ist es ganz 
unzweifelhaft, dass dic act. in factum nicht etwa eine Domäne der recupe
ratOl'es gewesen, cf. Gai. IV, 47. 

2* 
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tere, cl. h. dass eine civile Geldschuld des Beklagten an den Kläger 
existire; in dem andern: dass der libertus des Patrons N . . N. 
diesen, entgegen dem in dem Edict des Prätors N. N.7) aufge
stellten Verbot, in ius vocirt habe. Dass letzteres eine reine That
sache ist, ersteres dagegen erst die Folge von Thatsachen, kann 
Niemand in Abrede stellen. Es wird aber auch jeder Unbefangene 

zugeben, 
1. dass die Existenz jener Thatsache der geschehenen in ius 

vocatio, oder, subjektiv zu sprechen, die Ueberzeugung des 
iudex von ihrer Existenz, wirklich Bedingung cler Condem
natio ist, und 

2. dass eine ' weitere Bedingwng der condemnatio, als diese, in 
der angeführten formula auch nicht einmal angedeutet ist. 

Gemeinschaftlich ist ])eiden oben . nebeneinanc\ergest.ellten 

Formeln dies, dass der iudex bezüglich des Masses der Condem
nation durchaus keinen freien Spielraum hat: entweder 5000 Se
sterze, oder nichts. 

Eine andere formula in factum concepta ist uns von Gai. 
IV, 47, und zwar rieben einer solchen in ius concepta für das
selbe Geschäft, überliefert. Stellen wir auch diese einander 

gegenüber. 
Form, in factum COIlC. 

a. Index esto . 

(vacat) 

b. si paret, Aulum Agerium 
apud Numeriul11 Negidium 

·mensam argenteam deposu
isse, eamque dolo malo Nu
merii Negidii Ao Ao reddi

tam non esse, 
c. quanti ea res erit, tantam 

pecuniam 
d. iudex 

Form, in ius cone. 
Iudex esto. 

Quod Aulus Agerius apuel Nu
merium NegieliulIl mensam ar
genteam eleposuit, qua de re 

agitur, 
quielquid ob eam rem Nume
rium Negidiul11 Aulo Agerio 
elare facere paret oportere ex 

fide hona, 

ems 

iudex 

7) Nennung des Prlitol's wal' aber nul' VOI' Aufstellung des edictum pel'
petuulll nothwendig. 
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e. Numeri lll11 Negidium Aulo Numerülln Negidium Aulo Age-
Agerio conclemnato, rio ~ondemnato, 

f. s. n, p. a. s. n. p. a. 
Hier müssen wir 1111S nun ti'eilich zunächst wegen der Art, 

in welcher wir die Parallelen neheneinandergestellt haben, verant

worten. 
In der formula in ius conceptil ist dare facere paret oportere 

für d. f. , oportet Conjektur Huschke's (cf. iurisprud. anteiust. ad 
h. 1.), was sich formell wegen des schliesslichen si nou paret ge
wiss empfiehlt. Liest man aber auch oportet, so ist ' dcr Sinn doch 
offenbar kein anderer, als paret oportere. SOllann unterliegt es 
weiter keinem Zweifel, class in quidquicl dare facere oportet auch dies 
liegt: si qnid cl. f. 0 p., quidquid id est 7.1) Legen wir das CJuidquid 
so auseinander, so ergibt sich für b. und c. folgender Parallelismus : 
b. si paret, Am Am apud Nm si quid ob eam rem NUln Nnm 

mens. arg. deposuisse eam- Ao Ao dare facere paret opor-

que d. m. Ni Ni Ao Au tere ex b. f. 

redditam non .esse, 
c. quanti ea res erit, tantam quidquid id est, eius 

pecuniam 
Hiermit glauben wir aber eines weitern Beweises, dass das, 

was wir unter b. sich gegenüber gestellt haben, auch in Wahrheit 
parallel sei, dass namentlich nicht etwa das h. der form. in factum 
dem a. der form. in ius conc. · (der Demonstratio) correspondire, 

überhoben zu sein. 
Ein Unterschied der vorstehenden fOl'mula in factum conc. von 

der zuerst besprochenen fällt sofort in die Augen: der illClex hat 
hier bezüglich des .~fasses cler condemnatio einen gewissen Spiel
raum, mag man nun das quanti ea res est enger oder weiter auf
fassen (cf. Sav. V. Beilage 12). Die Vollmacht aber des iudex, 

überhanpt zu condeltluiren, wovon hängt sie ab? Gerade wie bei 
der zuerst besprochenen Formel, llavon, dass gewisse Thatsat;hen 
erhellen, dem Richter überzeugend dargethan werden; und von 
nichts Weiterem. Es ändert hieran nichts, dass einzelne dieser 
Thatsachen (dolo mal~, w'enn man will auch deposuisse) wieder 

in andere Thatsachen aufgelöst werden können; gegenüber dem 
dare facere oportere sind es immer nur Thatsachen. 

7a) Das oportet ist daher keinesweg's unbedingt, wie Sav, V S. 473 
Note a sag't. 
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Stellen WH' en~llich noch zwei dingliche Klagen , von denen 

die eine in ins, die andere in fartum ~oncipirt ist, zusammen. 
fOl'm. iu fact, coue, 

(form. hypothecaria) 
Iudex esto . 

Si paret, fundu m Cornelianul11, 
q. d, a., ab eo, cuius in bonis. 
tum fuit, ob pecuniam promis
sam Ao Ao hypothecae datum, 
earnque pecuniam nequc solu
tam lleque eo nomine satis
factum esse, neque per Am ste
tisse quominus solveretuI' satisve 

fieret 
nisi arbitl'atu tuo Ns Ao 

restituat 

fo l'1ll , in ius cone. 

(rei vindicatio) 
Iudex esto 

Si paret, fundUln Cornelianul11 , 
q. cl. a. ex lure Quiritiul11 Ai 
Ai esse, 

nisi arbitr. t. Ns Ao restitllat 

quanti ea res erit, NIll Ao e. z. e. Nm Ao cond., s. n. 

condemna, s, n. p. a. 8) p. a. . 
In beiden Fonnelil ist zwischen die Condemnation und ihre prin
cipale Bedingung noch eine weitere Bedingung eingeschoben: die 
des Ungehorsams des Beklagten gegen einen Restitlltionsbefehl des 
iudex auf Naturalbefriedigung' des KHigel's. Es liegt auf der Hand, 
dass, was in erster Reihe Bedingung der Condemnation ist, zu
gleich auch Bedillgung des Restitutionsbefehls ist: und zwar ist dies 
in einem Fall des Vorhandensein quiritarischen Eigenthums des 
l\Iägers bezüglich einer bestimmten Sache, in dem andern das Vor
handensein einer Reihe bestimmter Thatsachen; nicht mehr und 

nicht weniger. 
Wil' haben sonach bei genauester Prüfung verschiedener Arten 

von formulae, die in factum concipirt sind, und ihrer Vergleichung 
mit entsprechenden formulae in ius conceptae die Keller'sche Be
griffsbestimmung~ ) als vollkommen zutrelTend erfunden , und zu-

8) Nach Kellel' § 33 S. 127 u, Rudorff RG, II § 50. S, I71f. Die Ditre

r cnzen Beider bezüglicll der Einzelheiten interessiren hiel' nicht. 
9) Auch.Rudorff II § 50 vertl'itt denselben Standpunkt, sofel'n Cl' in der 

forlllula in fact. concepta den Condemuationsbefehl an eine bestimlllte That
sache gekuüpft erklärt, und den iudex flur die Wahrheit der letztcrn unter
suchen lässt, "Venn von ihm aber die formula in ius ull(l (lie in fact. con
cepta dahin unterschieden we]'(len, dass in letzterer die "Vahrheit, in .ersterer 
die Erheblichkcit der Condemnationsbedill{j'ull{j'en zu untersuchen sei, so 
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gleich das VO~'handenseil1 solcher formulae aus den Quellen nach
gewiesen, somit den Untersatz des im Eingang dieses Capitels 

aufgestellten Syllogismus bewiesen. 
Hören wir nun aber auch die Dissentienten. 
Bethmann-Hollweg (Crr. I, 2, S. 313) anerkennt zwar die 

pl'ätol'ische Natur der actiones in factum, und erklärt sie daraus: 
dass es in den betreffenden Fällen kein an sich bestehendes Jus 
(kürzer und genauer wäre gewesen: kein ius civile) gegehen , auf 
welches der Priitor den iudex hätte verweisen !,önnen. An einer 
andern Stelle aber sagt er (S, 396): Fast alle Exceptionen sprechen 
"nicht das ihnen zu Grund liegende Recht, sondern die Thatsache 
aus, meinen aber damit jenes ebensowohl, wie die intentio in t'actnm 
concepta der prätorischen Klagen das Recht des Klägers." Es ist , 
wo nur von "Recht" ohne nähere Bestimmung (ob im subjektiven, 
oder im objectiven Sinne? ob ius civile oder honorarium?) .ge
sprochen wird , schwierig, Stellung zu nehmen. Wir nehmen aber 
_ weil wir dem Zusammenhang so am meisten gerecht zu werclen 
meinen - an, dass Recht im subjektiven Sinn gemeint ist , weil 
das correspondirende Recht, das der exceptio zu Grunde liegt, 
nach Betlünann-Hollweg ein suhjektives Recht des Beklagten ist. 
Dies subjektive Recht des Klägers muss aber doch in einem oh
jektiven Recht anerkannt sein, und dies kann , da es ein " an sich 
hestehendes ius " nicht ist (laut der ersten Stelle S. 313) nur das 
durch den Prätor bestehende ius llOnorarium sein. Auf dieses 
kann aher der Prätor den index nicht verweisen (S. 313), darum 
gerade muss er ja die facta in die Formel setzen, Was für eine 
Bedeutung dabei noch das zu " Grunde liegen" hat, sehe ich nicht. 
Die: dass der iudex neben ~ a) den facta noch das ius honorai'ium, 

scheint mir dies, soweit es die form. in ius COllC. angeht, formell schief. 
Es ist vielmehr ".bei' beiden die JVahl'heil (leI' Condemnationsbetlingung zu 
untersuchen (cf. I. 42 § 1 de noxal. act, (9, 4): des iit VCI'um es~e, llropter 
eum dal'e opol'lm'e); Comdemnationsbedingung ist abel' bei der form. in fRCt . 
conc. ein fa ctum, bei ei er audern eiu ius. Die Wahrheit (ler l etztern Con
demnationsbedingung kann nicht anders festgestellt werden, als durch Prü
fUllg der Wahrheit und Erheblicbkeit ' der das ius begrün(lenden Thatsachen, 
welche aber nicht (formell wenig'stens nicht) Condell1nationsbediug'ung sind. 

9a) Wir beton en das "neben", weil wir durchaus nicht in Abrede ziehen, 
dass der iudex dCII prätorischen Gedanken berücksichtigen und sogar weiter 
entwickeln konnte, soweit sich dies dll1'ch Subsumtion uutel' die FOl'melwol·te 

thun hess (z. B. unter das satisfieri in der act. hypothecul'ia), 



24 

WJe es SicJl für das geJ'llde in Betracht kommende Heclttsverliältni ss 
entlvickelt, berück sich tigen müsse, kann es nicht haben; das wäre 
ein Widerspruch mit den Prämissen, denn dann wäre ja der iudex 
auf dies Recht verwiesen, und dazu noch ohne irgend eine Andeu
tung in der formula. 

Buchka bestreitet sogar das, dass die in der formtlla in fact. 
conc. aufgeführten Thatsachen Bedingungen der Condemnation seien. 
Er sagt (Einfluss der process. Consnmt. · S. 293): "Die formula in 
facuun coneepta ist auch nur" (wie etwa die demonstratio) 
"ein Ausdrucl{ zur Beschreibung der in illdicium deductirten Actio, 
und steht so wenig mit dem Streite über die die Klage begrün
denden Thatsachen in einem Zusammenhange, dass sie sogar dann 
gewählt wird, wenn der Beklagte dieselben zugesteht, und das Recht 
des I{lägers nur aus einem andern Grunde nicht anerkennen will." 

Wenn der erste Halbsatz der Stelle noch nicht durch die bis
herige ßarstellung widerlegt ist, so müssen wir auf Widerlegung 
verzichten; denn etwas Schlagenderes, als die fonnula in fact. conc. 
selbst, vermögen wir nicht entgegenzustellen. Nach Buehka's An
sicht hat die form. in fact. conc. den einzigen Zweck, die pro
cessualische Consumtion innerhalb der gehörigen Schi'anken zu 
halten; sie ist gar nicht für den iudex, an den sie doch adressirt 
ist, sondern für die streitenden Parteien allein (und allenfalls für 
einen späteren iudex, der unter denselben Parteien über eine ex
ceptio r ei in iudiciuni deductae oder iudieatae entscheiden soll) 
bestimmt. Da die form. in fact. concepta ferner gar nicht das 
Organ ist, durch welches die IJetreffende actio durchgesetzt wird 
(sie ist ja nach Buchka nur eine Beschreibung derseIJJen) so mäge 
uns Buchka doch sagen, wo denn das ProcessOl'gan für Durch
führung der actio, das Organ, durch welches die actio in iudicium 
deducirt wird, steckt? 

Wenn ferner die form. in fact. concepta auch dann gebraucht 
werden soll, wenn der Beklagte die in ihr enthaltenen Thatsachen 
zugestand, und das Recht des Klägers nur aus einem andern 
Grunde bestritt: so muss, da ja über die Thatsachen kein Streit 
ist, dieser "andre Grund" ein Rechtsgrund sein. Dann aber muss 
nothwendiger Weise von drei Möglichkeiten eine zutreffen: ent
weder hält der Prätor diesen "andern Grund" für erheblich 10), 

10) Im ]lrätorischen Sinne gesprochen: erheblich in der Bedeutung von 
berücksichtig·enswerth auf Grund der aequitas. 
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oder er hält ihn für unerhehlich , oder er überlässt die Entschei
dnng übel' Erheblichkeit und Unerheblichkeit dem iudex. ]m ersten 
Fall wird er die actio denegiren: denn thatsächlich ist nichts 
streitig10a ) und die Rechtsgründe des Verklagten sind für durch
schlagend erachtet. Im zweiten Fall wird er, da die Klagethat
sachen unbestritten und die Rechtsgründe des Verklagten für nicht 
durchschlagend erachtet sind, den Verklagten als confessus be
handeln, und gegen ihn die actio iudieati geben. ll ) Im dritten 
Fall, wo der iudex über die Erhebl~chkeit des "andern Grundes" 
entscheiden soll, muss doch etwas in der formula sichtbar werden, 
da der index nur kraft magistratischen Auftrags, nicht kraft eines 
Staatsamts , iudicirt, sein Auftrag aber in der formula beschlossen 
ist. In diesem dritten möglichen Fall müsste z. B. die formula 
gegen den libertlls lauten: si paret, illnm patromun ab iIlo etc. 
in ius vocatum esse, eamque ob rem illum libertum patrono V milia 
dare oportere oder wenigstens dare aequius melius esse u. s. w. 

Bekker 12 ) erkennt zwar an, dass der Auftrag zu condemniren 
bei der form. in factum an die Thatsachen geknüpft sei, bestreitet 

10a) An sich wäre es wol denkbar, dass die "andern Gl'üne!e" auch 
thatsüchlich sind. Dann käme es noch auf deren Liquidität an, in dere n 
El'Illang·elung sie dem iudex zur Untersuchuug zu verstellen wal'en. Ist dies 
ßuchka's Meinung·, dann waren die Römer, - wenn seine sonstig·e Ansicht 
richtig - so arg·e Stümper, dass sie Thatsachen, die in dei' Formel noth
wendig stehen mussten, ausliessen und allenfalls entbehrliche aufnahmen. 

11) L 6 § 2 de conf. (42, 2): Sed et si fundmll vindicem meum esse 
tuque confessus sis, perinde habeberis, ateIue si dominii meifundum esse pro
Ilunciatum esset. et si alia qnacunque actione civili ['ei !wno1'ai'ia vel inte r
dicto .. " dIllll quis convenitur codite'ltur, dici ]lotest in his omnibus sub
scqui jll'lletorem voluntatem orationis divi Marci debere, ct O1nl1e 011lnino, 
'Jllod quis cOl1j'eSSltS est, ]11'0 üldicato habe1'8. Die Stelle deutet un verkenubar 
an, dass dies früher so allgemein nicht galt. Und es lüsst sich recht wohl 
begreifen, dass man den, der in ius vocatio contra edictwn eim'änmte, nicht 
sos·leidl als einen iudicatus auf 10UOO Sesterze (Gai. 4, 46) behandelte, wie 
den, der bekannt hatte: se Ao Ao decclll milia dare 0pol'tere. Vielleicht 
wurde, ehe der in der 1. 6 cit. aufgestellte Satz zur Geltung kam, eine 
fO l'lll . ia fact. conc. dahin g·egeben: Si ]luret, NUll in iure confessull1 esse, 
se patronulll suum contra cdictnm illius ]lraetoris in ius vocasse, NUill illi 
I':Itr'OJlO X mil. cond. s. n. jl. a. Es wird aber selten ein Beklagter so 
thöricht gewesen sein, es no ch auf diesen l'rocess ankoll1men zn lassen wenn 
er einmal bekannt hatte. ' 

12) Process. Consumt. S. 4 1: "Er (der Pl'ätol,) knüpft die intentio CI ge
meint scheint der Condemnation sauftrag) hisweilen nicht an die Existenz des 
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aber dass er lediglich an dieselben, und sonst an keine weitere 
Bedi~lgung gebunden gewesen. "Dass nur bei form. in il~s con~. 
die Existenz des Rechts in Betracht zu ziehen gewesen, bel der m 
factum das Vorhandensein der betreffenden Thatsachen zur Con
demnation genügt hätte, ist ein längst widerlegter Irrthum. '~äre 
es so o'ewesen, so hätte mit einer fonTI. in fact. conc. auch wIder 
fllriosl~ und infans geklagt werden können, sobald nur die äussern 
Thatsachen eines Vertragsabschlusses vorgelegen hätten." Was zu
nächst die letztere Sorge betrifft, so führen wir sie auf ihr rich
tiges Mass zurück, indem wir dem Satze noch hinzufügen: ,,~md 
sobald der Prätor nach Lage des Falles eine formula zu erthetlen 
für gut fand"; denn ohne dies ist es vergeblich, sich an einen 
iudex zu wenden. Auch hat es z. B. mit dem dolus malus (formul. 
in fact. depos.) des infans und furiosus gute Wege. Die Ansic~lt 
aber, dass bei form. in fact. der iudex ausseI' dem Vorhandensem 
der in ihr als Condemnationsbedingung aufgestellten Thatsachen 
auch noch et\vas anderes, (was Bekker die Existenz des Rechts 
nennt) Zll berücksichtigen gehabt habe, scheinf ihren ~rund zu hab~n. 
theils in solchen form. in fact. conc . ., in welchen em Rechtsbegnil 
dem iudex zur Cognition verstellt ist, theils in falschen Folgerungen, 
die man aus der Natur der in factum actiones als prätoriseher 

Klagen zog. . ' 
In ersterer Beziehung ist es nicht zWelfelhaft, dass der Be-

grill dolus in der actio doli, metus in. der actio. quod mett~,s c~usa 
insofern rechtlicher Natur ist, als er m verschtedene thatsachllche 
Momente, die je in einem gegebenen Falle wieder ander~ sein 
können, aufgelöst werden kann. Es wird daher auch dem mdex, 
wenn die Parteien ihre Thatsachen vorbringen, um das Vorhanden
sein eines dolus oder mettls zu beweisen, eine Prüfung der Er
heblichkeit (lieser Thatsachen zugemuthet; aber nur in der Rieh-

t ' ob dolus oder metus vorhanden sei. Die Erheblichkeit des 
ung, . b d' -

cl0l11S une! metus selbst - und diese , sind CondemnatJOns. e mgu~lg, 
nicht die einzelnen sie bildenden Thatsachen ~- hat der mdex 1~c7~t 
zu prüfen. Unzweifelhaft aber ist, dass, falls dolus mettls zur Z.eJt 
der frühesten form. in fact. conc. noch nicht so geläufige BegnITe 

betreffenden Rechts, sODllern an die dies Recht erzeugenden Thatsachen." 
Dies w,u' nothwendig, wo jenes Recht kein gesetzlich anerkannte~ war", 

'f~'h.t Bekker nmuittelbar darauf fort; war das Recht nicht gesetzlich an
a 1 ? 
erkannt, wie kommen die Thatsachen lhlZU, dasselbe zu erzeugen. 
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gewesen, um als thats~chliche gelten zu können, die Entwickel \lug 
die gewesen sein müsste, dass man von der Formulirung nach 
reinen Thatsachen allmälig aufstieg zur Fonnulirung nach rechts

begrifflichen Thatsachen. 
Dass die actiones in factum prätoriseher Herkunft sind, ist 

allgemein anerkannt. Dieser Umstand scheint schon Savigny zu 
der Annahme geführt zu haben, dass sie freie Klagen waren; denn 
nachdem er bemerkt, dass der Zusatz ex fide bona. bei ihnen keinen 
Sinn gehabt hätte, führt er aus, dass, was bei den betreffenden 
Civilklagen durch diesen Zusatz habe erreicht werden sollen, bei 
den prätorischen lüagen ohehin allgemeine Regel gewesen sei. 13) 

Und Buchka sagt 14): es müsse für die form. in fact. conc., sofern 
sie sich auf die actiones praetoriae beziehe, das freie Arbitrium 
des Richters als Princip anerkannt werden. "Denn es wäre in 
der That die ärgste Anomalie in der Ei1twickelung des römischen 
Rechts, wenn man die lüagen, welche ausschliesslich der durch 
das prätorische Edict repräsentirten freieren Rechtsbildung ihre 
Entstehung verdanken, in Bezug auf ihre Bedeutung (?) nach den 
Regeln des ius strictum hätte behandeln wollen."14") 

Allein erstens ist es gar nicht einmal in allen Fällen wahr; 
dass der Prätor durch seine actiones in factum einen durch das 
ius civile noch nicht verwirklichten Gedanken der aequitas zur 
Geltung gebracht habe. Die zahlreichen Formeln dieser Art z. B., 
welche im Edict unter den Titel de in ius vocanrlo proponirt waren 
(Gai. IV, 46), dienten nicht diesem Zweck, sondern dem der Anf
rechthaltung des Processrechts oder der prätorischen Auctorität 
(in ius vocatio contra ee!ictum etc.) So weit es aber wahr , ist, 
z. B. bei den actiones de dolo, quod mettls causa, hypothecaria 
und ähnlichen, folgt daraus, dass der praetor aus diesem Grund 
und in dieser Absicht eine formula aufstellte, noch nicht im Ent
ferntesten, dass er mit der Handhabung des hetr. Gedankens elen 

13) Syst, Bd. V. Beil. VI S. 473 u. Note a. Es ist daher nur eine 
scheinbare und äusserliehe Uebereinstimmung mit der Ansicht Kellel's und 
der unsrigen, wenn Sav. ebenda S, 92 sagt, es sei bei der form. in fact. 
"Iliclds Andß1'8S, als der Ausdruck einer Thatsache mit einem daran ge
kn üpften praktischen Erfolg" erfordert worden. 

14) Einfl. u. s. w. S. 17. 
14a) Zufällig ist eine Stelle erhalten, wo gerade in Beziehung auf eine 

unzweifelhaft prätorisehe, in factum concipirte Klage (dc pee. cOllstit.) von 
ins strietum die Rede ist: 1. 30 h. t. (13, 5). 
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iudex beauftragt. Er kann die innerliche Verwirklichung und Hand

habung des JJetl'e lI'enden Gedankens in die Hände des illdex legen, 
]Jra uch t es aber ' nicht, sondern kann die Handhabung für sich 
reserviren, und dem iudex die blos äusserliche Verwirklichung 
übertragen. Ersteres tlmt er, wenn der betrefrende Gedanke so 
all gemein ' geworden ist, und , die aus ihm herausgewachsenen Nor
men soviel Consistenz gewonnen haben, dass man sagen kann: für 
dieses Rechtsgehiet seien die Postulate der aequitas zum ins ge
worden. Er tImt es dann aber so, dass der iudex aus der for 
mula ersieht, dass ihm die Handhabung der aeq uitas vom Prätor 
wirklich übertragen ist: durch den Zusatz ex bona fide (s. auch 
Beilage I). Wo sie dem iudex aber nicht aufgetragen ist , ist die 
Handhabung der aeq uitas auch nicht seine Sache (wie schon die 
Etymologie von index nahe legt), sondern des Prätors. 1,) 

15) Es sei gestllttet, einis'e Bemerkung'en, die sich hier anknüpfen lassen, 
in einer Anmerkung zu machen, um den Z usammenhang des Textes nicht zu 
unterbrechen. Bekker (1. c, p, 41 f.) hält es fUr nicht unwahrscheinlich, "dass 
man in spiiteret· Zeit die grössere Bequemlichkeit" (doch wol nu!' für den 
iudex?) " der fo rlll , in fact , CO IlC. illlmer mehr würdigte, und "die Mehrzahl 
der [Hagen in dieser Art concipirte." "Vii, sind ganz der entgegengesetzten 
Meinun g', "Vie wir inn erhalb des Gebiets der in factum actio einen Fort
schl·itt von dem nackten fact11m zum rechtsbegt'ifflichen Factum annehmen 
(s. oben), so glauben wir, dass die Tendenz der Entwicklung die wru', von 
act. in factum zur actio bon, fill. fortzu schreiten (vgI. Beil. J). Das Zicl 
diesel' Entwickelnng wäre das vollständige Eingehen (leI' act. in fa ctum ge
wesen, und weiterhin das Aufhören (leI' D}lplicität des Rechts (ius civile u. 

ius honorarium). 
Ein Mittelglied zwischen der r einen actio in factum (z. B. wegen in 

i us vocatio des patronns) und der act. bOD. lid. ist diejenige actio in fac
t um, bei welcher das factum, \'on welchem der Condeilluationsbcfehl ablüillgig 
';;'elll acht, ein zusalllmeng'esetztes (rechtsbegl'iU'liches) ist , Es gehören dahin, 
\I ie schon bemerkt, die actio de dolo, quod metus causa. Bei diesen Klagen 
(wie auch bei der act. depositi und COllllllodati in factum, Gai. IV, 47) hatte 
der iudex wenigstens insofem ein fr eies Ermessen, als ihm nicht vorgeschrie
ben war, bei welchm' Complication von Thatsachen er dolus, metus als vor
handen anzunehmen hab e. Jn diesem Betracht erscheint die Behauptung 
Thon' s (ZeitschI'. für H.-Gesch. S. 252), dass die act. in fact, ihrer Con
struktion nach für den Richter di e bindendsten und striktesten I\lag'gebilde 
waren, theilweise übertrieben. Es zeigt sich eben, dass dm' Unterschied 
zwischen aetio in ius unll in fact. concepta: dass dort der iudex ausseI' der 
\V"ahrheit der (übrigens in der t'ormula nicht zum Vorschein kommenden, 
die inte lltio begTündenden) Thatsachen auch deren Erheblichkeit zn llrüfen 
hatte, hier aber stets nur die \V"ahrheit, niemals die Erhehlichkeit von That-
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Es zeigt sich hiernach, dass, was allenfalls die abweichende 
Meinung gegen den durch die formula selbst gegebenen Augen
schein stützen könnte, llinfällig ist. Folgender in den Digesten 
enthaltener Fall (1. 13 pr. § 1. ad Set. Vell. 16, 1) zeiot ihre Un
richtigkeit ührigens bis zur Evidenz. Eine ancilJa hat" mit ihrem 
Herrn wegen ihrer Freilassung eine pactio geschlossen, und zur 
Erfüllung ihrer daraus entspringenden, aber nach Civilrecht klag
losen Verhindlichkeit einen expromissor gestellt, weleher auch 
Pfand bestellt hat. Naeh ihrer Freilassung nimmt sie die ohli
gatio des expromissor (wieder durch expromissio ihrer Seits 16) auf 

sich. Da dies, wie Gaius bemerkt, keine wahre intercessio, die 
expromissio der Freigelassenen also vollko mmen unanfechtbar ist, 
so wird die obligatio des ersten expromissor aufgehoben. Wie steht 
es nun mit dem pignus? Darü])er sagt Gaius: "de pignoribus prioris 
de])itoris non est creditori (dem ehemaligen dominus der ancilla) 
nova actione 17) opus, Cllln quasi Serviana (quae et hypothecaria 1'0-

catur) in his utilis 18) sit: quia vertun est, convenisse de pignoribus 
nec solutam esse pecuniam." Der Gedanke ist der: durch Befreiung 
des ersten exprol1lissor sind nach bekannten rechtlichen Grund
sätzen aueh die von ihm bestellten Pfänder frei. Da es nun aber 
unbillig wäre, die Sicherheit des Dominus wieder zu schmälern, 
so darf man vom Prätor erwarten, dass er ihn mit irO'end einer 

" neuen Klage an Stelle der durch Aufhebung der obligatio mitunter-
gegangenen hypothecaria zu Hilfe komme. Nein ! sagt Gaius; der 
Prätor braucht sich weiter nicht zu hemühen; der dominus kann 
gegen den' frühern expromissor immer noch die hypothecaria 
brauchen, ohgleich er gegen ihn eine pCl;sönliehe Klage nicht mehr 

hat.. ~er Rechtsgedanke ist freilich: ohne ohligatio kein pignus; 
a~lelll ~n der formula steht nur : emu rem ob pecuniam promissam 
plgnon datam eamqu% pecuniam non solutam esse; dies ist auch 

sachen vom iudex zu prüfen gewesen war, bei einigen actiones in factum 
schon früh ins Fliessen gerathen ist, und dass das bestimmt und immer 
scheidende Moment docl! wol anderswo zu suchen ist. 

16) Wäre nicht von einer sog. privativen Intercession die Rede so 
würe ja die Untersuchung übel' die pignora ganz überflüssig. ' 

17) nova actio hat hier Ill. E. nur den Sinn : eine andere Klage als die 
hypotbecaria, welche v01'l!m' (vor der expromissio Seitens der libe:'ta) be
stand, und insofern alt ist. 

18) OJfenbar nur im Sinn von : hrauchbru'; die Begründung quia verum 
est rel. Hisst darüber keinen Zweifel. 
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jetzt noch wahr, und alles Uebrige geht den iudex nichts an. Der 
Prätor hilft nicht durch eine neue actio, sondern dadurch, dass 
er die alte gibt, obgleich sie eigentlich, ihrem eigeuen ursprüng
lichen Re~htsgedanken nach, nicht mehr Platz greift. 10) 

Nachdem wir im Vorstehenden die Wahrheit des Untersatzes 
unsrer Schlussfolgerung nachgewiesen haben, und die Wahrheit des 
Obersatzes die logische Folge der im · ersten Capitel gewonnenen 
Resultate ist, so hätten wir damit die Beweisführung für den 
Schlussatz : dass formula in factum concepta eine solche formllla 
ist, in welcher der Condemnationsbefehl von dem Vorhandensein 
nach ius civile unerheblicher Thatsachen allein abhängig gemacht 
ist, absolvirt. Wir wollen indessen noch einige unterstützende Be

merkungen anfügen. 
Dass der praetor ius facere non potest, (vgl. Gai. IlI, 32) ist 

allgemein anerkannt. Was heisst das aber anderes, als dass er 
Thatsachen, die das ius civile als erheblich nicht anerkennt, eine 
solche Erheblichl;eit (so dass der iudex sie lu'aft seines Eides 
berücksichtigen müsste) nicht beilegen kann? Gleichfalls allgemein 
anerkannt ist aber ferner auch, dass der Prätor für eine Menge 
Rechtsverhältnisse , die im ius civile keinen Platz hatten, einen 
Rechtschutz durch Klagen geschaffen hat. Wie war dies nun anders 
möglich, als dass er den index anwies, auf Grund der diese Rechts
verhältnisse begründenden Thatsachen, ihrer Unerheblichkeit nach 

ius civile ungeachtet, zu condemniren? 
Dass der Prätor die gesetzliche Macht hatte, eine solche An

weisung zu ertheileri, und dass der iudex selbst dann ihr zu folgen 

19) Ebenso unvereinbar mit der Ansicht von Bekker und Buchka, wie 
die besprochene Stelle, ist der Schluss von 1. 30 de except. rei iud. (44, 2): 
in 11l'oIH)sita autem quaestione magis me illud movet, numquid l)ignoris ius 
extinctum sit dOlllinio adquisito. nellue enim potest pignus perseverare do
mino constituto creditore. actio tamen pigneratitia competit. vel'um est 
enim, et pignori datum, et satisfactum non esse. Man bemerke in beiden 
Stellen den Ausdt'uck "verullI est" zur Bezeicbnung der thatsächlichen Wahr
heit unter Abstractiou vou jedweder Erheblichkeit; vg1. Gai. IV, 134. 1. 59 
ad Sct. 'frebeI1. (36, 1) 1. 4 de instit. (14, 3) 1. 90 de V. O. (45, 1) 1. 9 
§ 1 si quis caut. (2, 11) 1. 13 § 5 de pign. et hypoth. (20, 1). § 12 lust. 
de obI. quae ex deI. (4, 1). Wegen 1. 42 § 1 de noxaI. act. (9, 4): quia 
desiit verum esse lll'ol,ter enlll dare oportere vg1. oben Note 9. Aehnlich 
auch: licet verulll sit .. . rem eius esse: § 4 lnst. de except. (4, 13). 

31 

verpflichtet war, wenn der Frätor die ihm zustehende Macht miss
brauchte, ist unzweifelhaft bezeugt. 

Wir nehmen zunächst einen analogen Fall, aus dem nur 
überhaupt ersichtlich ist, in welchem Mass · der Prätor durch Con
ception der formula dem iudex oie Hände binden kann. Gewiss 
ist nichts dem ius so sehr entsprechend, als dass eine vindicirte 
Sache dem herausgegeben werden muss, der sein Eigenthum cIaran 
nachgewiesen hat. Wenn aber der Prätor die formula petitoria so 
coneipirt 20): 

Si paret, fundum Capenatem, q. d. a. ex iure Quiritium 
P. Servilii esse, neqne is fllndus Q. Catulo restituetur 21 ), 

so muss der iudex dem in der formula ausgesprochenen Befehl 
des Prätors gehorchen; es liegt nicht in seiner Macht, seine ab
weichende rechtliche Ueberzeugung zur Geltung zu bringen. 22) 

Ein anderer, eine formula in factum conc. speciell betreffen
der Fall ist von Cicero in der divinatio gegen Q. Caecilius cap. 17 
berichtet. Agonis, eine Freigelassene der Venus Erycina, hatte, 
als ein praefectus Antonius einige ihr gehörige Sclaven zu Unrecht 
für die Flotte ausgehoben, geäussert: se et omnia sua Veneris 
esse. Natürlich wollte sie dem Praefecten blos Respect einflössen, 
und denselben zum Abstand bewegen. 23) Es konnte daher in 
dieser Aeusserung irgend etwas für ihren stat,Hs Erhebliches un
möglich gefunden werden. Caecilius, der Quaestor des Verres, 
benutzte aber diese Aeusserung, um - ohne Zweifel kraft ihm 
von Verres mandirtel' iurisdictio - ein iudicium anzuordnen mit 
folgender formula praeiudicialis: 

20) Wie Cicero Ven'. ll, 12 § 31 dem VelTes vorwirft. 
21) Das war in der Ordnung, wenn Q. t::atulus cognitor oder procu

rator des P. Servilius wur (Gai. IV, 86, wo das von der condemnatio Ge
sagte deI' Natur der Sache nach auch für den Restitutionsbefehl gelten 
muss); daran ist aber hier natürlich nicht zu denken. Fast scheint es, als 
sei auch das übliche 31'bitratu tuo vor l'estituetur von Verrcs mit gntem 
Bedacht weggelassen worden, damit der rechtliche Sinn des iudex sich nicht 
in den Schutz dieses Beisatzes flüchte, und die Absicht des Verres vereitle. 

22) I. C.: Si vel'O illud quoque :JCcedet, ut in ea verba praetor iudi
cium det, ut vel L. Octavius Balbus iudex, homo et iuds et officii peritis
simus, non possit {tUtm' iudic{t1'e ; si iudicium sit einsmodi : (folgt die obige 
fOl'mula): non necesse el'it L. Octavio iudici cog'el'e P. Serviliulll Q. Catulo 
fundum restituere, ant condemoare eUlu, quem non 0IJOrteat? 

23) di"ill. 17, 55: ut praefecto illi religionem Veneris uomenque obiice
rct. § 56 dum pauca mallcipia Veneris nomine ac religione retillcrc yult. 
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si paret, Agonidem se eL sua Veneris esse dixisse 24 recupe

ratores Agonidem Veneris esse pronuntiate, si non paret, 
Veneris non esse pronunciate. 

Darauf fährt Cicero fort: iudicant Ci. e. pronunciant) recuperatores, 
quod necesse erctt: neque enim erat cuiquam dubium, quin illa 
dixisset. Ohgleich es den Recuperatoren nicht zweifelhaft sein 
konnte, dass das in der formula enthaltene factum den Inhalt 
ihrer pronunciatio nicht im Entferntesten zu rechtlichen Folge 
habe, mussten sie dennoch so pronunciren. 20) 

Die hieraus sich ergebende Macht des Prätors muss auf 
einem Gesetze beruht haben, woraus sich dann' eben die Pflicht 
des iudex, sich (lerselben zu beugen, begreift. Ohne Zweifel ist 
dies dasselbe Gesetz , welches die formulae, durch welche allein 
der Prätor jene Macht ausüben konnte, einführte, nemlich die 
lex Aebutia (Gai. IV, 30. Rud. I §44. 25 a). 

Man möchte nun vielleicht geneigt sein, unsere Aufstellung 
über die Unerhel)lichkeit der in der form. in fact. conc. erschei
nenden Thatsachen bezüglich derjenigen I\lagen zuzugestehen, 
durch welche der Prätor neue Rechtssätze durchsetzt, dieselbe 
aber in der von uns behaupteten Allgemeinheit zu bestreiten. Diese 
Allgemeinheit folgt aber nothw~ndig aus -odem, was wir im ersten 
Capitel bezüglich der form. in ius conc. als wahr gefunden 
haben. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass in dem einen oder 
andern zweifelhaften Fall eine formula in fact. conc. als das 
Sicherere 26) verlangt und ertheilt worden sein kann; gewiss aber 
nie für einen Fall, für den es unzweifelhaft civilen I\lageschutz 
gab. Dabei bleiben wir, und erklären die Behauptung, dass -man 
mit der Zeit (natürlich aber noch während der Herrschaft des 

24) Soweit in der divinatio; der Rest der Formel nach Rudor!f RGesch. 

11 § 34 S. 121. 
25) Vgl. noch das Edict in Verr. IIl, 10, 25, aus welchem gleichfalls 

eine form. in fact. conc. abzuleiten wäre. 
25a) Es ist daher irrig, zu sagen, die formulae entstammen dem präto

rischen Recht (z. B. Mayer comment. ad Gai. IV § 48 p. 47). 
26) Wenn man nemlich die formula in fact. conc. einmal el'langt hat : 

weil man nun die Prüfung der zweifelhaften Erheblichkeit hinter sich hat. 
Damit steht nicht im Widerspruch, dass ein unzweifelhaftes civiles IUag
recht für besser gilt, als act. in fact.; denn bei letzterer kommt es doch 
immer darauf an, ob der Prätor die gewünschte formula g"ibt. cf. 1. 28 pr. 
de leg I (30) Rud. II § 49 Note 20, 
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Formlliarprocesses) die form. in ius conc. zur Bequemlichkeit in 
eine form. in fact. conc. (also mit nach ius civile erheblichen That
sachen) aufgelöst habe 27) so lange als jeglicher Begründung ent
behrend, als uns nicht eine formula aufgewiesen \vird, in welcher 
ein nach ius ei vile unzweifelhaft und unbestreitbar erhebliches 

Factum (z. B. stipulatio, adnumeratio, mancipatio) als Condem
nationsbedingung erscheint. 28) 

Hieraus ergiebt sich weiter als unsre Meinung dies: dass nicht 
nur alle prätorischen Klagen in factum concipirt waren 29), sondern 
auch umgekehrt alle in factml1 concipirten formulae nothwendig 
prätorischer Herkunft sind. Wegen der scheinbar entgegenstehen
den actio depositi und commodati in ius und in factum s. die 
Beilage I. 

Zweifel kann auch die formula für die actio furti erregen; 
darüber vgl. Beilage II. 

Schliesslich noch eine Bemerkung, welche zeigt, dass man 
auf Grund der an sich richtigen (nur nicht vollständigen) Definition 
I{eller's zu falschen Schlüssen kommen kann blos deswegen, weil 
man das Moment der Unerheblichkeit unberücksichtigt lässt. Thon30) 

meint, seit dem J. R. A. § 34 seien alle Klagen in factum con
ceptae 31). Dies ist aber offenbar unrichtig, weil es jetzt - nach
dem die Duplicität des Rechts weggefallen 32) - nur noch erh~b-

27) Bekker Cons. 41. 42. 

28) Beiläufig wollen wir uns dagegen verwahren, dass wir annähmen, 
das lf'"01't factum bedeute (an sich) eine nach ins civile unerhebliche That
sache. Auch eine erhebliche Thatsache he isst factum (vgl. 1. 42 pr. de iure 
iur. 12, 2: si .. ," in obscuro erit, de facto an de iure iuter creditorem et 
pupillum controversia fuedt, wonach die Bedeutung des Eides: se da re non 
oportere bemessen werden könnte). Wir sagen nur: so oft ein factum Con
demnationsbedingung in einer formula ist, muss es ein nach ius civile un
erhebliches factum sein. 

29) Savigny Bd. V S. 473 Note a. 

30) Ang eführte (Note 15) Abhandl. S. 305!f. 

31) Dieser Ausdruck ist formell incorrekt. Die fOl'mula ist in factum 
concepta, und actio in factum ist actio, die mit formula in fact. conc. ver
folgt wird. Ohne formulae und die dem Prätor für dereu Bildung zustehende 
Macht ist actio in f. (wie wir sie aufI'assen) nicht möglich; weder vor dem 
Formularprocess, noch nach demselben gab es solche. 

32) Obgleich wil' noch Ueberreste derselben weiter schleppen, wie wir 
sehen werden. 

3 
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liche Thatsachen sind, auf welche Klagen gestützt werden können. 
Es ist dabeI' auch die Folgerung Thon's, dass es als Vertbeidigung 
des Beklagten nur noch zwei Wege: absolute Verneinung oder Ein
r.ede im Sinn der exceptio gebe, unrichtig. Die Richtigstellung 
müssen wir uns vorbehalten, bis wir die mat~rielle Grundlage der 
exceptiones festgestellt baben. 

Drittes Kapitel. 

Die exceptio. 

Wir knüpfen auch hier an die Ergebnisse unserer Unter
suchung im ersten Kapitel an, und deduciren ganz, wie zu Anfang 
des zweiten Kapitels, also: 

Sind die folgenden im ersten Kapitel aufgestellten und be
wiesenen Sätze für die formula in ius concepta: 

1. der iudex darf kein thatsächliches Vorbringen des 
Verklagten, das vom ius civile nicht als erheblich aner
kannt ist, berücksichtigen , sollte ih m dies auch noch so 
sehr als der Billigkeit entsprechend erscheinen; und 

2. er muss Jedes thatsächliche Vorbringen des Verklagten 
berücksichtigen, welches den Anspruch -des Klägers nach ius 
civile elidirt, gleichviel ob diese Thatsachen J'techtshindernder 
oder rechtszerstörlicher Art sind, 

richtig, so folgen daraus kraft logischer Consequenz folgende Sätze: 
a. Soll der iudex ein thatsächliches Vorbringen des Ver

klagten, welches nach der Billigkeit noch so sehr Berück
sichtigung verdient, aber nach ius civile als erheblich nicht 
anerkannt ist, berücksichtigen und dem Verklagten zu Gute 
kommen lassen, so muss er ausdrücklich dazu ermächtigt 
sein; und 

h. Findet sich in irgend einer formula eine bestimmte 
Thatsache so eingefügt, dass im Fall ihres Wahrseins etwas · 
zu Gunsten des Verklagten folgt 1), so ist nur eins von zwei 
Dingen möglich: 

1) Wir reden in diesem deductiven Theil absichtlich so, als wüssten 
wir nichts über den modus der Einfügung. An sich ist sie als (positive) Be
dingung der Absolutio (z, · B, si non paret, aut si paret inter Num et Aum con
venisse rel.) ebenso gut denkbar, wie als (negative) Bedingung der Condemnatio. 

3* 
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entweder diese Thatsache ist nach ius civile unerhehlich; 
oder ihre Erwähnung in der · formula ist überflüssig, da 

sie der iudex auch schon 011llehin priifen und herücksich
tigen müsste, ihr Vorhringen Seitens des Verklagten voraus-

gesetzt. 
Dass in den Formeln dergleichen thatsächliche, zum Schutze des 
Verklaoten bestimmte Zusätze vorkommen, lässt sich nach dem, 

" was wir im vorigen Kapitel über die formulae in factum concep-

tae gefunden haben, von vorneherein erwarten; denn 
wenn das ius civile in seiner Beschränkung mit der Zeit den 

Bedürfnissen des fortschreitenden lehendigen Verkehrs nicht mehr 
o.enüO't so wird sich dies hei rechtlicher Ahwehr ebenso gut fühl-
:, " , 
har machen, als hei rechtlichem Angriff; und . 

wenn der Prätor in dem einen Fall den Willen unel die 
Macht hatte, dem Bedürfniss des Lehens ahzuhelfen, so ist ganz 
undenkhar, dass es ihm in dem andern daran gefehlt 11ahe. 

Wir wissen aber auch positiv aus den Quellen, dass in den 
FonneIn Zusätze zu Gunsten der Verklagten 2) , exceptiones ge
nannt3), vorkommen, dass diese Zusätze Thatsachen enthalten4

), 

und dass si~ in die Formel so eingefügt sind, dass sie gleichfalls 

eine Condemnationshedingung bilden, aher eine negative. 5) 

Offenhar wäre es aher auch hier durchaus wiclersinnig an
zunehmen, dass diese Zusätze in der Formel, welche anerkannter
massen regelrhäSsig (cl. h. hier: so oft der Verldagte sich auf die 
betreffenden Thatsachen in iure berief ohne sie sofort liquid zu 
maehen, inserirt wurden, üherflüssig gewesen; es hleibt daher auch 
hier nur die Annahme übrig: diese Thatsachen seien nach ius 

civile unerhehlich gewesen. 
Von den Resultaten des ersten Kapitels lediglich ausgehend, 

unel von Allem ahstrahirend, 'ivas uns über Herkunft und materielle 

2) Gai. IV, 116: comparatae sunt autem exceptiones defendendorum 

eorum gratia, cum quibus agitur. 
3) Ueber die weitere Bedeutung von exceptio in der Sprache der Gesetz-

gebung, des Processes und der Verträge s. Rudorff Il § -31 Note 1-5. 
4) dolus, metus (bei Gai. § 116. 117 beispielsweise angeführt) sind 

rechtsbegrilfliche Thatsachen, so gut wie bei den entsprechenden act. in 

factum. Vgl. vorläufig Rudorli· Il § 50 a. E. 
5) Gai. 1. c. § 119: Olllnis exceptio obiicitur quidem a reo, sed ita 

formulae inseritur, ut condicionalem faciat condemnationem, id est, ne aliter 

iudex cum condemnet rel. · 
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Bedeutung der exceptio in den Quellen überliefert ist, kommen 
wir demnach zu folgendem Begriff der exceptio: 

exceptio ist derjenige zu Gunsten des Verklagten in die 
formula eingefügte Zusatz, wodurch eine nach ins civile un
erhebliche Thatsache zur negativen CondemnationsbedinO'ung 
gemacht wird. " 

Zu demselben Begrilf würden wir auch gelangt sein, wenn uns die 
Resnltate des zweiten Kapitels, betreffend die formula in factum 
concepta, als unbestrittener Ausgangspunkt gegeben worden wären. 

In beiden Fällen, bei der fOl"l11llla in fact. conc. und bei der 
exceptio, ist es die Macht des Prätors, welche durch das Medium 
der den iudex hindenden formula eivilrechtlich unerheblichen That
sachen Berücksichtigung durch den iudex verschafft. 

Bei beiden haben wir die Erscheinung, dass für · gewisse Fälle 
Ul~d .Rech:sverhältnisse dies Einschreiten des Prätors ein regel
massIges ISt, und von ihm im Edict für Jeden, der davon Ge
brauch machen will, gewissermassen versprochen wird, in anc!ern 
Fälle~. aher besonderer Beschlussfassung nach vorgängiger causae 
cogmtlO vorbehalten wird.6) 

Bei heiden lässt sich für diese über das ius civile hinaus
gehende !h~tigkeit d~s Prätors kein anderes Motiv der Einführung 
und a pI:lOn auch kem anderes Ziel denl!en 7), als Verwirklichung 
der aeqmtas, wo und soweit dieselbe im ius civile noch nicht ver

wirldicht ist. ' 
.Ilfaterielle Gmndlage der exceptio ist sonach, ohjektiv ge-

spr~ch~n, die vo~ ius civile noch nicht recipirte aequitas, oder 
subjektIv ((1. h. mIt Rücksicht auf den, welcher sie ausserhalb 
des ius civile verwirklichen konnte und verwirklicht hat) präto-
risches Recht. ' 

Formula in factum concepta und exceptio, neben fictio, Um
stellung der Subjekte und Aehnlichem, sind die Formen, in wel
chen sich das prätorische Recht, die obrigkeitlich, aber nicht civil-

. 6) Ga~. IV, 118: exceptiones autem alias in edicto praetor habet pro

posItas, alias causa cognita accomodat. 

. 7) Dass mit fOl'mula in fact. conc. auch andere Zwecke verfolgt wunlen 
(~al. IV, 46 und oben Cap. 1I), wissen wir positiv, und können es nur so 
":lssen. Dass auc.h in dieser Beziehung ein Parallelismus zwischen Excep
honen und form. 11l fact. CODC. besteht, wird noch weiter unten bemerkt 

werden. 
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rechtlich anerkannte aequitas im ordentlichen Process verwirklicht, 
wie dasselbe für die freiwillige Nachlassgerichtsbarkeit in der Form 
der bonortlll1 possessio, in andern Formen auf andern Gebieten 
ins Leben trat. 

Bei diesem Parallelismus ' zwisch en actio in factum und ex
ceptio hinsichtlich ihrer materiellen Grundlage und ihrer Hand
habung durch den Prätor lässt sich von vornherein erwarten, dass 
auch _das Verhalten des iudex zu JJeiden ein Aehnliches gewesen. 
Hier wie dort werden dem iudex Thatsachen zur Untersuchung 
verstellt; bezüglich dersellJen hat der iudex nur das "Wahr" oder 
"Nichtwahr" festzustellen, und der Prätor ist es, welcher für beide 
Fälle die Folgen in der formula ausspricht. Ein freies Ermessen 
hat der iudex dabei gen au nur soweit als ihm der Prätor durch 
die Formulirung ein solches verstattet, d. h. also, wenn die ex
ceptio auf reine Thatsachen gestellt ist, gar keines; wenn sie auf 
rechtshegriffliche Thatsachen gestellt ist, insoweit, als es dann 
seiner Beurtheilung anheimfilllt, oh die von dem Verklagten vor
gebrachten reinen Thatsachen das rechtshegriffliche factum (den 
dolus, metus u. dgl.) ausmachen oder nicht. 8) 

Ferner ist es natürlich, dass, wie wir dies auch bei der for
mula in fact. conc. hemerkt haben, in Fällen, in welchen die Er
hehlichkeit einer Thatsache zweifelhaft scheinen konnte - was 

8) Ein Beispiel zu dem ersten Fall bietet 1. 50 de act. emti vend. (19, 
1), welche fl'eilich verstümmelt ist, aber nach !\'lommsens Vorschlag (in der 
kritischen Ausg'abe der Digesten) unbedenklich so ergänzt werden darf: Bona 
fides non patitur, ut, cum emptor alicuius legis beneficio pecuniam rei 
venuitae debet'e desiisset ante(jnUUl res ei tradatur , venditor tradere COlll
pellatur et re sna carere, possessione autem tradita futurum est, ut rem et 
peeuniarn venditor aeque alllitteret, utpote cum petenti earn rem emtor ex
ceptionem rei venditae et traditae opponere possit nee perinde sit, quasi 
emn rem petitor ei neque velldidisset neque tradidisset. Da das pretiulll 
nach der thatsächlichen Voraussetzung des Falls weder gezahlt noch cre(li
tirt ist, so kann, da Eigenthnm nicht übergegangen, der Verkäufer vindi
ch'en, Setzt aber der I'läufer durch, dass die (in albo stehende, und darum 
wol auch ohne Schwierigkeit zu erlang'ende) exceptio t~ei venditae et tra
ditae in die fOflllula petitoria g'esetzt wird, so gewinnt er gegen den vindi
cirenden Verkäufer, weil es immerhin wahr ist, (lass IUäger dem Verklagten 
die Sache verkauft und übers'eben hat. Der iudex hat also, wenn die For
mel einmal so s'egeben ist, nicht (lie gering'ste !\'lacht, den im Anfang der 
Stelle ausgesprochenen Gedanken der aequitas ("bona fides non patitur" etc.) 
übel' die Worte der exceptio hinaus zu verwirklichen. 
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namentlich bei Rechtsmaterien uer Fall gewesen sein wird, deren 
Entwicklung noch eine fliessende , nicht abgeschlossene war -
exceptio gegeben wurde, d. h. dass der Prätor sicherheitshalber 
die Unerheblichkeit der Thatsache supponirte, ihr Kraft seiner 
Jurisdiction durch Einfügen derselben in die formula Erheblich
keit verlieh, und dadurch den iudex der Prüfung ihrer Erheblich- _ 
keit - und den Beklagten der Gefahr dieser Prüfung - enthob. 
In diesem Sinne wird excepto als das tntius bezeichnet. 9) 

Endlich haben wir auch noch die Parallele zwischen formula 
in fact. conc. -und exceptio zu berühren, dass auch die letztere, 
wie die erstere, nachdem sie einmal zur ausgiebigeren Verwirk
lichung der aequitas ins Lehen gerufen worden, nunmehr vom 
Prätor auch andern, nemlich processualischen, Zwecken dienstbar 
gemacht wird, wobei die aequitas bald mehr, bald weniger in den 
Hintergl'und tritt 9R) (exc. litis dividuae, rei residuae, cognitoria und 
andere dilatorische Exceptionen; Gai. IV, 122 f.). Diese Excep-

9) 1. 34 , § 1 de obligo et act. (44, 7): Si is cui rem cOlllmodavero, eam 
subripuel'it, tenebitur quidem et commodati actione et condictione, sed altera 
actio alteram peremit aut ipso iure aut pel' exceptionelll, quod est tutius. 
Die Stelle ist nicht so einfach, wie sie aussieht. Warum ist das ipso iure 
nicht so sicher? Vorab kann davon, dass die zuerst angestellte actio com~ 
modati (oder condictio) selbst ipso iure zerstört werde, nur dann die Rede 
sein, wenn sie in einem iudicium legitimum angestellt ist (ausserdem darf 
die aet. commod, nicht mit form. in fact, conc. verfolgt worden sein; Gai. 
IV, 107). Dass nun; diese Erfordernisse voraus~esetzt, durch Anstellung 
der einen actio auch die andere ipso iure zerstört sei, kann nur deshalb 
zweifelhaft und unsicher sein, weil man nicht weiss, wie der iudex, bei 
welchem z. B. nach angestellter actio commodati die condictio furtiva ' an
gestrengt wird, über eadem res in diesem Falle denkt. Demselben Zweifel 
aber ist der index (und folglich derselben Gefahr die Partei) ausgesetzt bei 
der (edictalen) exceptio rei iudicatae und in iud. deductae, denn auch hier 
ist in allgemeiner Weise von "ea res" die Rede (S. die Formeln bei Cie. 
de orat. T, 37, 168 u. in 1. 9 § 2 de exc. rei iud. 44, 2). Daraus folgt, 
dass unter exceptio in 'unsrer Stelle zn denken ist eine tUr den vor liegenden 
Fall genauer Jlräcisirte exc. rei iudicatae, in welcher für das immerhin noch 
rechtsbegriffliebe ea res die speciellen Thatsachen ' gesetzt sind. Dies aber 
ist exceptio in factum: L 14 § 13 quod met. (4, 2). V g1. Krüger Cons. 
S.45. 

9a) Zu weit gebt daher' Heimbach (in Weiske' s Rechtslexicon III S. 673): 
"Der Umstand, auf welchen die exceptio sich gründet, muss es den Grund
sätzen der Billigkeit nach für unpassend erscbeinen lassen!, dass- die vom 
Kläger iutendirte Coodemnatioo verwirklicht werde," 
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tionen werden wil' im Folgenden einer besonderen Betrachtung 
-nicht unterziehen, weil ihre pr~itorische Natur auch in materieller 
Beziehung nicht zweifelhaft sein kann. 

Bev?r wir uns nun anschiclien, in den folgenden Kapiteln die 
im Vorstehenden entwickelte Auffassung von der materiellen Grund
lage der exceptio aus den Quellen als die richtige nachzuweisen, 
Widersprechendes als Schein aufzuzeigen, und die Bedeutung dieser 
Auffassung für das heutige Recht festzustellen, scheint es uns 
zweckmässig, an diesem Ort die hauptsächlichsten abweichenden 
Ansichten -zusammenzustellen und mit der von uns vertheidigten 
zu vei'gleichen; nicht zum Zwecke der Polemik, sondern um durch · 
Vergleichung und Unterscheidung unsre Ansicht nach allen Seiten 
hin scharf zu · präcisiren. Ebenso wenig ist es unsere Absicht, 
eine erschöpfende Uebersicht der Literatur -- auch nur der seit 
der Auffindung des Gajus erschienenen -zu geben, weil uns 
diese in Vollständigkeit nicht zugänglich war. 

Savigny (Syst. V § 226, S. 160) stellt als Begriff der ex
ceptio im römischen (Formular-) Process Folgendes auf: 

"exceptio ist der römische Ausdruck für diejenige Art der 
"Vertheidigung eines Beklagten, welche auf der Behauptung 
"eines selbstständigen Rechts desselben beruht." 

Hinzugefügt wird: eine exceptio sei nur dann gegeben worden, 
.wenn die betreffenden Thatsachen streitig gewesen (S. 163 in 
Note h.). Was aber die be~trittenen Thatsachen betrifft, welche 
die exceptio bilden, so wird freilich die Frage, ob diese Thatsachen 
nach ius _ civile erheblich seien, oder nicht, gar nicht a~fgeworfen. 
Indirect wird aber geleugnet, dass dieser Unterschied irgend wie 
.in Betracht komme; es wird nemlich aufgestellt, dass die excep
tiones, eben so wie die {{lagen, theils aus dem Civilrecht, theils· 
-aus dem prätorischen Recht entspringen (ib. S. 170). Danach 
stellt Savigny folgende Combinationen als möglich auf und belegt 
sie, als wirklich auch vorkommend, mit Beispielen: 

1. Civilklageund Civilexception; 
2. Civilklage und prätorische Exception; 
3. Prätorische_ Klage und Civilexception; 
1. Prätorische Klage und prätorische Exeeption. 

pie Verwirklichung der aequitas gegenüber dem ius civile zu 
Gunsten des Verklagten, wird zwar als Zweck, jedoch nur als 

einer unter mehreren, lind daher die Combination zu 2. nur als 
der Hauptfall, jedoch nicht als der einzige anerkannt. 

Wir können den Satz: dass Verwirklichung der aequitas nicht 
der, sondern nur ein Zweck der exceptiones sei, ganz wohl accep
tiren. Wir haben dies vielmehr schon ausgesprochen, als wir 
darauf hinwiesen, dass auch positiven processualischen Gedanken 
- positiven in dem Sinne, dass sie aus der aequitas als ratio 
nicht abgeleitet werden können - durch Exceptionell Geltung 
verschalft worden sei, und wir haben nicht das Mindeste dagegen 
einzuwenden, wenn man von dieser und jener exceptio (z. B. Scti. 
Macedoniani, Velleiani) lieber sagen will: sie verwirkliche einen Ge
danken der utilitas publica oder dergl. "Vas uns von Savigny 
scheidet, ist das, dass wir diese Gegensätze innerhalb des Be
reichs des prätorischen Rechts als Grundes der Exceptionen 
stellen. Während Savigny auch ius civile durch Exceptionen sich 
verwirklichen lässt, ist für uns das Gemeinsame aller, noch so ver
schiedene Zwecke verfolgender exceptiones das, dass sie im ius 
civile nicht begründet sind, sondern sammt und sonders 10) auf 
nach ius civile unerheblichen Thatsachen beruhen. Die Fälle No, 1 
u. 3 sind für uns daher a priOl'i nicht möglich, und dass die 
dazu gegebenen Beispiele sie in der That nicht belegen, werden 
wir im sechsten Kapitel zeigen. 11) 

Der andere Punkt, in welchem wir von Savigny abweichen, 
ist der, dass die objektive Grundlage der exceptio von Savigny 
zugleich als ein subjectives Recht des Beklagten hingestellt ist. 
Wir werden Gelegenheit finden, diesem Gedanlien, den die nelleren 
Schriftsteller allgemein aufgegeben haben,12) mehr Gerechtigkeit 
widerfahren zu lassen, als es Seitens dieser geschehen ist. 

Wesentlich auf dem Savignyschen Standpunkt steht P1tchta . 
Ihm zufolge ist "Inhalt der exceptio ein Umstand, den der Be
klagte der Klage entgegenzusetzen berechtigt ist" (Curs. der Instit. 
11 S, 166); man könne dies auch so ausdrücken: "die Wirkung 
des Rechts des Klägers wird durch ein ihr entgegenstehendes 

10) Da es sich hier um das Princip handelt, so ist es s'erechtfel'tigt, den 
Fall der zweifelhaften Erheblichkeit (Note 9) zu überg'ehen; derselbe gehört 
in das Gebiet des ca vere, und kann dabeI' wissenschaftliche Bedeutung nicht 
beanspruchen. 

11) Fall 4. wird im siebenten Kal,itel seine Erledigung' finden. 
12) S. Bekker Cons. S. 93 Jf. Krüger Cons. S. 24. Note 15. 
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Recht des Beldagten gehemmt" (ib. S. 167). Auf die Frage 
aber: woher erhält ein Umstand die Kraft, den Beklagten auf 
diese Weise zu schützen? wird geantwortet: "alle Rechtsquellen, 
welche Rechte geben, haben auch das Recht der exceptio ge

geben" (das., u. in der Note Verweisung auf Gai. IV, 118). Der 
Fall, wo das prätorische Recht einen Beklagten aus Gründen der 
aequitas (von Puchta mit "allgemeineres Recht" wiedergegeben) 

gegen Ansprüche, die nach dem ius civile bestehen, in Schutz 
nimmt·, ist für Puchta, und zwar in demselben Sinne, wie für 

Savigny, nur der markirteste. (S. 167. 168.) 
Wir könnten hiemit Puchta verlassen, wenn nicht das, was 

derselbe über die Fälle 1., 3. u. 4. der Savigny'schen Combina
tion sagt, höchst lehrreich wäre. Puchta hat sich nemlich -
während Savigny nur das Schema aufstellt und Beispiele dazu 
gibt - die Frage gestellt: wenn es nur für d~n Savigny'schen 
Fall No. 2 wahr ist, dass die exceptio einen Gedanken der aequi
tas gegenüber dem ius civile verwirklicht, welche Bedeutung hat 
sie denn in den übrigen Fällen? Oder genauer: In dem Fall No. 2 
begreift sich die Nothwendigkeit einer exceptio ganz einfach aus 

dem Gegenüberstehen von ius civile und aequitas mit iurisdictio 
praetoria als Medium der Verwirklichung; warum musste denn in 
den - andern Fällen das dem Beklagten gegen den klägerischen An
spruch zustehende Recht als exceptio gestaltet werden? Diese Frage 

beantwortete Puchta so: (S. 168) 
"Der Prätor behandelte auch manche Vertheidigungen gegen 

"Ansprüche, die lediglich auf seinen eigenen Festsetzungen 

"beruhten" (damit ist Fall 4 von Savigny gemeint), "denen 
"gegenüber er also nicht so beschränkt war, als Exceptionen, 
"und eben dies geschah bei Vertheidigungen, die aus Volks
"schlüssen, Senatsconsulten u. s. f. ihre Berechtigung ableiten 
,,(Fall 1 u. 3), so dass also der Gestaltung eines dem An
"spruch des Klägers entgegentretenden Umstandes als Exceptio 
"häufig ein innerer, von der äussern Mtiglichkeit, ihm direkte 
,,'Wirkung zu geben, unabhängiger Grund unterliegt." 

Nähere Auskunft wird aber bei der Lehre von der Aufhebung der Obli
gationen in Aussicht gestellt. Dort (II1, § 279) finden wir Folgen
des~ Aufhebung der obligatio per exceptionem ist: der Schuldner er
hält ein Recht, welches die Wirl{samkeit der Forderung ausschliesst. 
Drei Gründe können diese indirJ:!kte Aufhebung hervorbringen: 
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1. Die mangelhafte Beschaffenheit der Rechtsquelle , nemlich 
prätorisches Recht gegenüber dem ins civile. 

2. Mangelhaftigkeit des aufhebenden Umstands selbst (z. B. 
)lactum de non petendo). 

3. "Manche Umstände sind endlich materiell von der Be
s~haffenheit, dass die Aufhebung ipso iUl'e unpassend wäre, sie 
VIelmehr fordern , dass Statt einfacher Vernichtuno· der Forderuno' 
.00 

dem Schuldner ein Recht gegen dieselbe gegeben werde; ' so na-
mentlich die Aufhebung durch Gegenforderungen." 

Hier ist nun merkwürdig, zu sehen, dass von einem innern 
Grund doch · nur sub 3 ' die Rede ist; dass 1. und 2. in Wahrheit 
äussere Gründe, und dazu noch identisch sind, denn (zu 2) der 
aufhebende Umstand kann doch nur deswegen mangelhaft sein, 
weil das ius civile ihm nicht mehr Wirkung beilegt, · und die 
Mangelhaftigkeit der Rechtsquelle (ad 1) wird eben daran erkannt, 
dass sie irgend einem thatsächlichen Umstand gegenüber dem ius 
ci vile keine Macht verschaffen kann. Endlich werden gerade die

jenigen Fälle (1, 3, 4 bei Savigny), bezüglich deren ein innerer 
G!'und dafür, dass exceptio gegeben wird,angegeben werden sollte, 
l1Ieht erklärt: die Gründe 1. und 2 passen nur auf den 2. Sa
vigny'schen Fall, ünddie exceptio compensationis (3.) desgleiChen. 

Lehrreich sind aber diese Ausführungen Puchtas deshalb, weil 
aus ihnen deutlich ersichtlich, wie es kam, dass Puchta den aller
einfachsten und überall zutreffenden Grund für die Nothwendigkeit, 
irgend eine Vertheidigung als exceptio zu gestalten "3): die Unn
heblichkeit dcr betreffenden Thatsache nach ius civile, übersah. 
Der erste Fehler lag hier, wie so oft, in der Methode; darin nem
lich, dass man sich mit der Wirkung der exceptio beschäftigte, 
und dann erst mit der exceptio selbst, und dass man annahm 
das ope exceptionis bedeute eine bestimmte Wirkungsart (unbe~ 
stimmt genug m·it "indirekt" bezeichnet) gegenüber dem ipso iure, 
(dem man eine "direkte" Wirkungsart zuschrieb); dass man end
lich diese Wirkungsart ohne Weiteres als gewiss annahm und davon 
aus auf das Wesen der exceptio schloss. 

13) Schon die richtige und dem Scharfsinn Puchte's alle Ehre machende 
Stellung der Frage: wdrum muss eine Vertheidigungsthatsache als exceptio 
gestaltet werden? hätte die richtige Lösung erwarten lassen sollen. Andere 
~chriftsteller h;aben diese Frage gar nicht gestellt (s. jedoch unten ßekker). 
Keller stellt die Frage nieht, hat aber die richtige Antwort geseben je(loch 
nicht festgehalten. ' 
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Rudorff hat den Standpunkt Savigny's insofern verlassen, als 
er das durch die exceptio verwirklichte Recht in objektivem Sinne 
auffasst. Die exceptio ist nach ihm (R. G. Il § 31 S. 107) "der 
ausserordentliche VertheidigcLll1gszusatz einer formula, durch wel
chen der Condemnationsbefehl aufgehoben wird unter der Bedin
gung eines noch unerwiesenen collidirenden Rechts, wodurch die 
Verllrtheilung des Beklagten, der rechtsbegründeten Intentio unge
achtet, ZLl einer ungerechten werden müsste." Von dem collidi
rendel1 Recht wird (das. Note 7) gesagt: die Römer nennen das
selbe aequitas. Sofern nun eben aeqllitas nicht ius civile ist, 
scheint Rudorff mit uns derselben Meinung zu sein. Gleichwohl 
stellt er aber auf (S. 109): Die exceptio ist nach ihrem mate
riellen Grunde entweder dem ius civile (Beispiele: exc. leg. Cin
ciae, Plaetoriae u. s. w. Scti. Velleiani, Macedoniani, Trebelliani) 
oder der J urisdiction des Prätors entsprungen. Hiernach würde 
RudortI auch der durch das ius civile verwirklichten aequitas die 
exceptio als Ol~gan überweisen. Da ferner Rudorff - obgleich er 
oben sagt: der Condemnationsbefehl werde aufgehoben unter der 
Bedingung eines noch unerwiesenen Rechts - mit uns darin ein
verstanden ist, dass sämmtliche Exceptionen eine thatsächliche Fas
sung haben (11, § 50 S. 170), so muss er annehmen, dass auch 
civilrechtlich erhebliche Thatsachen in der Formula als exceptiones 

vorgekommen seien. 
Denjenigen Exceptionen, welche sich nicht füglich oder nur 

gezwungen auf die aequitas zurückführen lassen, wird RudorfI, 

wie es scheint, nicht gerecht. 
Keller definirt (CPr. § 34 S. 133) die exceptio zunächst rein 

formell dahin: sie sei "eine Ausnahme von dem Befehl, bei richtig 
befundener actio zu condemniren, für den Beklagten hinzugefügt." 
Vorher (S. 131 f.) führt er eine Reihe thatsächlicher Umstände 
an, welche geeignet seien, "die Regel des Klageformulars über 
die Condemnation und ihre Bedingungen als ungerecht, den Schluss 
von diesen auf jene als unzutrelJend 14) erscheinen zu lassen"; es 
sei daher Sache des Beklagten, bei den Verhandlungen in iure 
vom Prätor zu erwirken, dass er diesen Thatsachen "für das be-

14) Das Hel'einzieh~n des logischen Momeuts der forlllula in ius con
cepta (s. oben Kap. 1 S. 5f.) scheint UDS bier unstatthaft. Der .. log:ische ~u
sammcnhang dürfte durch exceptio nicht aufgehoben werden, namllch mcht 

l,-raft der LOS·ik. 
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vorstehende Judieium die gebührende Erheblichkeit verleihe, durch 
eine Ausnahme, die er dem ordentlichen Condemnationsbefehle 
beifügt." 

Keller scheint den1llach die Thatsachen, welche den Inhalt 
einer exceptio ausmachen, für unerheblich zu erachten, und den 
Grund, weshalb man irgend eine vom Beklagten zu seiner Ver
theidigung vorgebrachte Thatsache als exceptio der Formel inserirte, 
eben darin zu finden, dass dieselbe nach ius civile unerheblich ist.. 
Es wäre dies genau unser Standpunkt. Da er aber später (11 35 
S. 134 f.) sagt, dass die exceptiones ihre materielle Begründung 
theils im civilen, theils im prätol'isehen Recht finden, und dass 
es nur einen mehr formellen Sinn haben könne, wenn hier und 
da alle exceptiones als praetoriae bezeichnet werden (S. 135 
Note 373), so ist es klar, dass Keller's Ansicht im Wesentlichen 
dieselbe ist, wie die Rudorff's. Während aher die Consequenz der 
Rudorff'schen Auffassung dahin führt, dass man auch nach ius 
civile erhebliche Thatsachen als möglichen Exceptions - Inhalt an
nehmen muss, wird Keller sich gefallen lassen müssen, dass man 
aus der Gesammtheit seiner Auslassungen den Satz deducirt: es 
seien Thatsachen, welche das ius eivile anerkennt, unerhehlich. 
N ach seiner Meinung ist es ja der Prätor, welcher sämmtlichen 
Exceptionen Erheblichkeit erst verleiht (S. 133), und gleichwol 
haben dieselben theilweise im ius civile ihre materielle Begründung 
(S. 134). 

Bethmann-Hollweg (der Civilprocess des gem. Rechts in histor. 
Entwicklung Bel. I, 2 [forll1l11ae] S. 385 ff.) folgt Savigny. Nach 
ihm ist exceptio vorhanden, wenn der Beklagte die Existenz des 
klägerischen Rechts einräumt, aber die gerichtliche Geltendmachung 
vermöge eines ihm zustehenden, mit dem des l\lägers collidirenden 
Rechts bestreitet. Er geht aber darin einen Schritt weiter, dass 
er die Nothwendigkeit dieser Art der Vertheidigung aus allgemein 
logischen Gründen postulirt (S. 388 f.), worüber an einem andern 
Ort (s. letztes Kapitel) zu reden sein wird. Auch darin geht Beth
mann über Savigny hinaus, dass er anerkennt, dass der Begriff 
der exceptio auf die Fälle eines collielirenden Rechts des Beklagten 
nicht heschränkt geblieben; dass insbesondere der Prätor ihn auch 
da angewendet habe, wo die I{lage um irgend eines Umstands; 
einer Thatsache willen zurückgewiesen werde, und die exceptio 
nur diese negative Bedeutung babe (S. 388.) Hiermit ist denn 
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freilich die Einheit des Begriffs aufgegehen; es bleibt nur noch 

die Einheit der Wirkung. 
Auch Bethmann - Hollweg ist der Meinung, dass die Exceptionen 

ihrem GI~unde nach "theils auf einem Rechtssatz des Civilrechts, 
den der Prätor durch dies Rechtsmittel nur zur Ausführung 
brachte" 14 a), beruhten, theils von dem Prätor selbst aufgestellt 
warel1- Bezüglich beider Klassen aber wird es der aequitas zu
geschrieben, wenn durch sie ein Klageanspruch unwirksam gemacht 
wird (S. 389). Hiernach wäre die exceptio auch Organ der durch 

das ius civile verwirklichten aequitas. 
Böcking (Pand. I S. 516 f.) gibt ähnlich als Ziel und Grund 

der exceptio dies an: "den Beklagten, auch wenn die durch die 
formula selbst ausgedrückte Bedingung richtig befunden werden 
sollte, dennoch nicht condemniren zu lassen, wenn er seinerseits 
einen Rechtsgrund" (also wie es scheint, nicht ein subjektives 
Recht) "aus welchem er trotz des juristisch begründeten Anspruchs 
des Klägers diesem nicht verurtheilt werden sollte, in jure an

geführt hatte." 
Die unbestimmten, weil auf ein bestimmtes ius nicht be

zogenen Ausdrücke "Rechtsgrund" und "juristisch begründeter 
Anspruch" erklären es vielleicht mit, dass auch Böcking (ib. S. 517) 
die Exceptionen nach der sie begründenden Rechtsquelle in civiles 
und honorariae oder praetoriae, gleich den actiones, eintheilt. 

Aus Monographieen finde ich folgende Ansichten über exceptio 

zu verzeichnen : 
Bekker hat sich (Consumpt. S. 95 f.) offenbar die Frage ge

stellt: welches war der Grund, um in einem besondern Fall eine 
Vertheidigung des Beklagten als exceptio zu gestalten? Er beant

wortet sie dahin: 
"Um zu wissen, ob im einzelnen Fall eine exceptio der 

Formel einzufügen sei, wird man nicht darauf zu sehen haben, 
auf welches Fundament die Behauptung, durch die der BeInagte 
sich zu schützen gedenkt, gegründet sei, sondern nur in welchem 
Verhältnisse dieselbe zu dem von dem Kläger behaupteten Rechte 

14a) Hiebei bleibt gänzlich unerklärt, warum andere, gleichfalls auf 
einem Rechtssatz des ius civile beruhende defensiones, wie solutio, der llrä
torischen AusfUbrung nicht bedurften. Alles, was man darauf vom Stand
punkt der Gegner antworten könnte, lässt sich auf petitio principii oder 

einen falscben Zirkel zurückfUhren. 
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stehe. U eberall , wo der Beklagte das Vorhandensein des den 
klägerischen Anspruch begründenden Rechts leugnet, entweder 
weil Kläger nie ein solches Recht gehabt, oder weil dasselbe er-

. loschen, (gleichviel übrigens, ob von dem Nichtentstehen oder von 
dem Erlöschen des klägerischen Rechts ein Recht des Beklaaten 

d . 0 , 

o er Irgend etwas anderes Ursache ist), in ,all diesen Fällen be-
darf der Beklagte zu seiner Vertheidigung keiner exceptio ... . . 
Umgekehrt, wo Beklagter, ohne das begründende Recht anzufechten 
nur de~l aus jenem Rechte abgeleiteten Anspruch bestreitet, sei 
es, weil das klägerische Recht im speciellen Falle der Kraft er
mangelt, den verfolgten Anspruch zu stützen . . . sei es, weil 
~rge~d ein dem Beklagten gebührendes Recht . . . . entgegensteht: 
III diesen Fällen ist die Formel mit einer angemessenen exceptio 
zu vel'seheIi." 

Sieht man genau zu, so ist mit all diesen Worten weiter 
nichts gesagt, als: eine exceptio ist für den Beklagten nöthig, so 
oft er nicht schon ipso iure - in Folge des Nichtwahrseins der 
klägerischen intentio 14) - sicher ist; und dass damit eben nicht 
viel gesagt ist, liegt auf der Hand. Und wonach- soll man denn 
beurtheilen, "in welchem Verhältniss die Behauptung des Ver
klagten zu dem klägerischen Recht stehe ", oder dass das Recht 
des Klägers "erloschen" sei oder nur "im speciellen Falle der 
Kraft ermangele"? Wonach anders, als nach den Vorschriften des 
materiellen Rechts, also auf Grund einer Prüfung des Fundaments, 
auf welches "die Behauptung, durch welche der Beklagte sich zu 
stützen gedenkt, gegründet" ist? 

Als beiläufigen Gesichtspunkt bringt Bekker (S. 277) noch 
den bei: mitunter sei eine exceptio auch deswegen eingefügt worden, 
damit der iudex die betreffende Thatsache nicht so leicht übersehe. 
Dies ist nur eine falsche Wendung des richtigen Gedanl\ens, dass 
eine Thatsache von zweifelhafter Erheblichkeit mitunter zur grössern 
Sicherheit des Beklagten als exceptio inserirt wurde. Nicht das 
Uebersehen sollte dadurch verhütet werden, sondern das Unbe
rücJ,sichtigtlassen trotz des Nichtübersehens. Das Uebersehen zu 
verhüten war nicht Sache des Prätors, sondern der Parteien (wie 
auch Iirüger Cons. S. 44 ganz richtig bemerkt). Sonst hätte der 

15) So umscbreibe ich hier das ipso iure im Sinne VOll Bekker und aller 
derer, die in diesem Ausdruck zunächst die Bezeichnung einer Wirkungs
modalität finden. , , 
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Prätor die Formelconception unter Anderm auch nach der Be
fähigung des iudex einrichten müssen, und warUlll s~llte er dann 
nicht auch einmal, in Betracht etwa, dass der von Ihm ernannte 
iudex zum ersten Mal judicirt, exceptio solutionis einer formula 

certae credo pec. inserirt haben? . 
Völderndorff16)llefinirt: "exceptio ist dasjenige beklagtJsche 

Vorbrino'en, welches nicht in den direkten Gegenbeweis fällt, d. h. 
nicht s~hon durch den direkten Gegenbeweis in die Berücksich-

tigung des Richters gezogen werden kann." . 
Es ist dies im Grunde ganz dasselbe mIt der Auslassung 

Bekller's, nur kürzer und bestimmter, weil an einen ganz _ be

stimmten processualischen Begriff angelehnt. . Aber V ölder~1do~~lT 
irrt sich wenn er damit die Eigenthümlichkelt der exceptIO fur 
erschÖI)ft' hält. "ras in den direkten Gegenbeweis falle, bestimmt 
sich eben nicht nur nach der engern oder weitem Form des Inter
lokuts wie Völderndorfl' annimmt, sondern zugleich nach den Vor
schrift~n des materiellen Rechts. Nehmen wir einmal mit Völdern
dorfT an, die Formel: si paret, Num A 0 C dare oportere sei ein 
Interlolmt 17), so ist es ganz wahr, dass diesem I.nterlokut .gegen
über die Behauptung der Zahlung in den BereICh des dIrekten 
Gegenbeweises gehört, dagegen einer formula 'si paret Aum No C 
adnumerasse (welche ein wirkliches Interlokut wäre) gegenüber 
eine Einrede wäre. la) Wenn man aber weiter fr~gt: warum fällt 
bei jener ersten formula die Behauptung der Zah~ung in den Ber~ich 
des direkten Gegenbeweises? und warum fällt dIe Behauptung ewes 
formlosen Erlassvertrags nicht hinein? so ist es ja sofort 1~lar, dass 
man mit diesen allereinfachsten Fragen über die Conception des 
Interlokuts hinaus auf das Gebiet des materiellen Rechts kommt. 

Weil aber die VölderndorfT'sche Definition im Gebiet des 
Formalen stecken geblieben, und folglich wesentlich unvollständ~g 
ist darum ist auch der von ihm daraus gezogene Schluss: ehe 
m~derne Einrede sei von der römischen exceptio ihrem 1'nnern 
Begriff nach nicht unterschieden, falsch. . 

16) (Giessener) Zeitschrift für Civilrecht U. Process. N. F Bd. 11 ~. 301. 
17) Dass' sie es nicht ist, folgt daraus, dass nur Thatsachen unmzttelbal' 

bewiesen werden können. Darum ist auch das ius iurandum: se dare Don 
oportere, Num dare o}lortere dem Römer kein Beweismittel, sondern senten-

tiae loco. 
18) Ausg'efübrt a. a. O. S. 293 f. 

Viertes Kapitel. 

Exceptio. Quellenbeweis. 

Ueber die materielle Grundlage der exceptiones wird in den 
auf uns gekommenen (Erkenntniss-)Quellen des vorjustinianeischen 
Rechts nur an einer einzigen Stelle ex professo gehandelt, welche 
wir daher einer genauen Prüfung unterziehen müssen. Es ist dies 
§ 118 des vierten Buchs der Institutionen des Gajus 

In diesem Paragraphen wird zunächst bemerkt, dass sämmt
liehe Exceptionen vom Prätor theils im Edict proponirt, theils 
nach Bewandtniss des Falls causa cognita (ex decreto) gegeben 
werden. Es ist hiermit ausgesprochen, dass, was übrigens von 
Niemand bezweifelt wird, die Exceptionen formell prätorischen 
Ursprungs sind; zugleich sind die !)eiden Modalitäten angegeben, 
unter welchen dieselben vom Prätor gegeben werden. 

Hienächst folgt die HauptsteIle , welche folgendermassen lautet: 
quae omnes (sc. exceptiones) vel ex legibus, vel ex his 

quae legis vicem obtinent, substantiam capiunt, vel ex iuris
Ilictione praetoris proditae sunt. 

Zunächst müssen wir bemerken, dass an dieser Stelle die 
Handschrift ohne Lücke, und der Text vollständig sicher ist. 

Zweitens kann es nicht zweifelhaft sein, dass hier von der 
materiellen Seite der exceptiones die Rede ist; denn aus dem 
unmittelbar vorher Gesagten ergibt sich ja, dass sämmtliche Ex
ceptionen ohne Unterschied formell prätorischen Ursprungs sind. 

Dies vorausgeschickt, scheint nun die einfachste und natür
lichste Auslegung der Stelle die zu sein: dass die exceptiones 
"nach ihrem materiellen Grunde entweder dem ius civile oder 

4 
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der Jurisdiktion des Prätors entspnwgen" 1) seien. Dies ist denn 
auch wie die Zusammenstellungen im vorigen Capitel ergeben, 
die Ansicht der bedeutel1llsten Autoritäten auf dem Gebiete des römi
schen Ciyilprocesses, und allbekannte Exceptionen, wie legis Cincia~, 

. Plaetoriae, Scti Velleiani, Macedoniani, Trebelliani scheinen über die 
Richtigkeit d~rselben vollends keinen Zweifel auflwmmen zu lassen. 

Betrachten wir die Stelle einmal genauer! Da fällt vor Allem 
auf, dass von den exceptiones nicht gesagt ist: quae onmes yel 
ex iure ciYili substantiam capiunt, yel etc. Aber das ist ja nichts, 
als yerzweifelte Wortklauberei! Keineswegs. Lex und ins civile 
sind keinesweo's identische Begriffe. Erstere ist die Quelle des 

" ' T letztern , muss aber eben auch danach angethan sem; m. a. "., 
der Inhalt einer lex ist nur unter bestimmten Voraussetzungen 
geeignet, ius civile zu machen. DasseIhe gilt von einem senatLlS ' 
consultum 2), einer constitutio principis. 

Sodann dürfte man, wenn das ius ciYile die materielle Grund
lage einer Klasse von Exceptionen bildete, doch wol erwarte~, in 
dem gesammten Umfang der uns überlieferten Quellen emem 
diesem Sachyerhältniss entsprechenden terminus zu begegnen. 
Nun ist es aber ganz unzweifelhaft, dass ein Ausdruck, wie: 
exceptio iuris ciYilis, oder exc. iuris, oder exc. ciYilis in den 
Quellen nirgend vorkommt 3). Das Fehlen des letztern Ausdrucks 
hat aber, da der Ausdruck exceptio praetoria wiederholt vorkommt 
(s. weiter unten) nahezu die I\raft eines testimonium negans be-. 
züglich der Existenz des Sachyerhältnisses, dem er zur treffenden 

Bezeichnung dienen würde. 
Fassen wir demnächst den in der Stelle herrschenden Pa

rallelismus ins Auge, so bemerken 'wir, dass von der einen Klasse 
der Exceptionen gesagt wird: ex legibus etc. substantiam capiunt; 
von der andern: ex iurisdictione praetoris proditae sunt. Ist dieser 
Parallelismus ein yollkommener, sind die Ausdrücke substantiam 
capiunt und proditae sunt gleichbedeutend? 

1) Worte Rudor/fs, RGesch. n § 31 S. 109. 
2) Vgl. 1. 9 de leg. (1, 3): non ambigitur, senatum ius facere ]Josse. 

. Aus Gaius (1, 4) haben wir erfahren, dass früher allerdings darüber Zweifel 

. bestanden. 
3) Den Ausdruck exceptio iuris verwirft Savigny (V S. 179) mit Recht 

- als <juelJenwidrig. Dagegen gebraucht er wiederholt (S. 173f. ~bendaselbs.~) 
die Ausdrücke: "civile Exceptioil", "Civilexceptioll", welche elll alter 1'0-

mischer Jurist als monströs zu bezeichnen kaum AnstaJl(1 nehmen dürfte. 
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Für die bejahende Meinung scheint sich der Verfasser der 
justinianeischen Institutionen entschieden zu haben. Dort heisst 
es nemlich im § 7 tit, de exceptionibus (4, 13), welcher auO'en-
scheinlieh aus unserm § 118 entnommen ist: . Cl 

Quarum quaedam ex legibus vel ex iis quae Iegis Yicem 
obtinent, vel ex ipsius praetoris iurisdictione suhstantiam 
capiunt. 

Sofern zu jener Zeit die rechterzeugende 4) Thätigkeit des praetor 
längst aufgehört hatte, könnte mim als Grund dieser Ahweichun o' 

Cl 
annehmen, der Institutionenyerfasser hahe, nachdem er einmal 
zur Bezeichnung des Verhältnisses ei'nen Ausdruck für genügend 
gehalten, dem auf eine mehr schöpferische Thätigkeit hin
weisenden proditae sunt das mehr ein Entlehnen andeutende 
substantiam capiunt auch für die vom Prätor herrührenden Ex
ceptionen vorgezogen. Bei genauer Betrachtung liegt aber die 
Annahme einfacher Nachlässigkeit, die sich auch in stylistischer 
Beziehung zeigt 5) , näher. In keinem Falle können wir dieser 
Gestaltung der uns beschäftigenden Stelle irgend welche Aucto
rität einräumen. 

. Merkwürdigerweise müssen wir dem Institutionenyerfasser 
keinen geringern Mann an die Seite stellen, als Savigny. _ Im 
Gegensatz zu seiner sonstigen Genauigkeit gibt Savigny (Bd. V 
S. 170 Note c,) unsre Stelle also wieder: 

Quae omnes vel ex Iegibus, yel ex his quae legis Yicem 
obtinent, yel ex iurisdictione praetoris proditae sunt, 

lässt also das substantiam capiunt hinter obtinent aus 6). Dies 
werden wir wol lediglich für eine Ung'enauigkeit zu' halten habe;); 
gewiss kein Grund für uns, die Untersuchung über die Identität 
oder Differenz beider Ausdrücke auf sich beruhen zu lassen. 

Hierbei kommt uns nun eine Parallelstelle, gleichfalls aus 
dem vierten Buche der Institutionen des Gajus, zu Statten, deren 

4) Natürlich meine ich das nicbt im Sinne von ius facere. 
5) Wie nemlich die Stelle dasteht, bleiben noch andel'e quaedmn übrig, 

von denen man nun nicht weiss, woher sie :koll1men. Das quaedam musste 
eben DIlch obtinent wiederholt werden. Gaius dagegen konnte sich mit vel 
begnügen, weil hier substautiam capiunt, dort proditae sunt die sänllntlichell 
exceptiones deutlich genug in zwei Gruppen scheiden . 

6) Ung'enau ist es daher auch, wenn Savigny a. 3. O. anfügt: "Ebenso 
§ 7 lust, de exc. (4, 13)", da die Institutionen vielmehr das lll'oditae sunt 
bei Seite lassen , 
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Betrachtung und Vergleichung mit unsrer Stelle uns schon aus 
sprachlichen Rücksichten darauf führt, die Identität der heiden 
uns beschäftigenden Ausdrücke aufs Entschiedenste zu leugnen. 

Gaius sagt nemlich in § 110: 
Quo loco admonendi sumns, eas quidem actiones, quae 

ex lege senatusve consultis proficiscuntur, . perpetuo solel'e 
praetorem accomodare, eas vero ', quae ex propria ipsius 
iurisdictione pendent, plerumque intra annum dare. 

Der Parallelismus zwischen proficiscuntur und pendent 7) ist hier 
ein vollständiger, dergestalt, dass diese heiden Ausdrüclw unbe
denklich ihre Stellen ver!auschen könnten i wie denn auch im 
§ 111 zur Abwechslung wirklich gesagt wird: quamvis ex ipsius 

praetoris iurisdictione proficiscatur. 
Sehen wir nun unsere Stelle wieder an, so leuchtet doch 

wol auf den ersten Blick ein: dass in dieser Weise substantiam 
capiunt mit proditae sunt nicht vertauscht werden l\önnteidass 
ferner dem letzten Ausdruck die Worte pendent oder proficis
cuntur viel näher stehen, als der erstere; dass daher Gaius, wollte 
er dieselbe Sache nur mit andern Worten ausdrücken, weit eher 
zu einem dieser beiden Ausdrücke gegriffen haben würde. 

Welcher sachliche Unterschied wird nun aber durch die 
beiden verschiedenen Wendungen: suhstantiam capiunt und pro

ditae snnt bezeichnet? 
Wir müssen, um diese Frage in einer Missverständnissen 

nicht ausgesetzten Weise zu beantworten, etwas ausholen. 
Wenn man von der materiellen Seite der exceptio spricht, so 

sind zwei Dinge wohl zu unterscheiden. Da nemlich die exceptio 
auf eine bestimmte Thatsache gestellt ist, so kann· man fragen: 

1. woher stammt der Gedanke, dieser Thatsache recht

liche Erheblichkeit (die Erheblichkeit für den iudex) zu ver

leihen? 
2. wer ist es, der diesen Gedanken verwirldicht? oder 

mit andern Worten: 
1. woher stammt der Inhalt dieser Exceptio? und 
2. wodurch ist dieser Inhalt ein für den iudex verbind-

licher? 

7) Dag'egen zeigt sich Dilferenz und wohlel'wogene WOl'tauswahl in 
accomodare und dal'e; dem erstern entspl'ieht wiedei' in § 112 il'sO inre 

eOIllJletnnt. 
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Eben diese letztere Frage Mnnen wir füglich die n1lch dem ma
teriellen . Grunde der exceptio nennen. 

Heide Punkte können zusammen - , sie können aber auch 
auseinanderfallen. Sie fallen zusammen da, wo auch der verwirk
lichte Rechtsgedanke selbst vom Prätor ausgeht (z. ll. Schutz gegen 
dolus, mehlS und dgl.). Sie müssen dann auseinanderfallen , wenn 
ein Rechtsgedanke in ei ner Rechtsquelle , die an sich ius facere 
potest, ausgesprochen ist, aber in einer Weise, dass dadurch 
ius civile nicht geschaffen, der iudex dadurch nicht gebunden 
wird. 8) 

Wir legen nun unsere Stelle so aus, dass wir das substan
tiam capiunt auf den letztem der beiden so eben als möglich 
bezeichneten Fälle beziehen, das proditae sunt auf den erstem. 
Demgemäss würden wir die Stelle dem Sinne nach so wieder

geben: 
Von allen diesen Exceplionen entnehmen einige ihren 

Inhalt aus Gesetzen oder was diesen gleichsteht, andere sind 
ganz und gar (cl. h. ihrem Inhalt und materiellen Grunde 
nach) aus der Jurisdiktion des Prätors hervorgegangen. 

Bei dieser Erklärung hebt Gaius bezüglich der ersten masse nur 
das hervor, was sie von der andel'l1 unterscheidet i als materielle 
Grundlage bleibt für beide I\lassen die Jurisdiktion des Prätors. 

Dass diese Erklärung eine mögliche ist, wird man wol kaum 
bestreiten. Dass sie nothwendig sei, wird derjenige zugeben, 
welcher sich von der Richtigkeit unserer Ausführungen in den 
drei ersten Kapiteln zu überzeugen vermocht hat. Dass sie aber 
auch thatsächlich richtig sei, dass der von Gaius gebrauchte Aqs
druck substantiam capiunt mit gutem Bedacht gewählt ist> und 
das wahre Sachverhältniss vollständig treffend hezeichnet: das wird 
sich erst aus den Untersuchungen des sechsten Kapitels, - wie 
wir hoffen, überzeugend - ergeben. 

Einstweilen wollen wir zur Bestätigung unsrer Auslegung 
Folgendes aus dem Zusammenhang unsrer Stelle, nemlich aus 
dem, was derselben vorhergeht, anführen. U) 

8) Der Inhalt des ins eivile ist dag'egen für den index stets verbin(l
lieh. Es ist daher völlig' gleiebgiItig, ob man sagt: ein Theil deI' Execl'
tionen habe seine materielle ßegriin(lung, oder habe seinen Inhalt ans dem 
ius ci vile, 

9) Savigny meint (S. 172 Note k), dass die von uns vertretene Ansicht 
nicht hätte entstehen können, wenn der allgemeine Satz des § 11 8 voran· 
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Die Beispiele der- §§ 116. 117 stimmen - alle darin überein, 

dass die exceptio das Mittel ist , zu Gunsten des Verklagten einen 
Gedanken der aequitas im Gegensatz zum ius civile, welches den
selben noch nicht aufgenommen hat und insoweit iniquum ist, 
zu verwirklichen. Diese Beispiele sLimmen also mit der von uns 
vertheidigten Ansicht sämmtlich und vollständig iiberein. Diese 
beiden Paragraphen werden aber von Savigny (a. a. O. S. J 72) 
so aufgefasst, dass in ihnen nur der wichtigste Fall dill' aus ma
teriellen Rechtsregeln entspringe1lden Exceptionen - deljenige 
nemlich, welchel' sich auf das Verhältniss der aequitas zum ius 
civile beziehe - vorangestellt sei; es sei dies aber so wenig der 
einzige Fall, "dass hinterher in beiden eben angeführten Rechts
quellen " (Civilrecht und prätorisches Recht, S. 170) "die all
gemeine Uebersicht über die Entstehungsgründe der Exceptionen 
gegeben wird, worin jener Fall nUt' als einer unter mehrerern 
erscheint." Besonderes Gewicht legt Savigny (a. a. O. Note k) 
noch darauf, dass die beiden dem § 118 vorausgehenden Para
graphen blos Beispiele enthalten. 

Diese letztere Aufstellung ist aber keineswegs genau. Der 
§ 116 beginnt mit einem ganz allgemeinen Satz , der unzweifel
haft für alle Exceptionen ohne Ausnahme gilt: cOll1paratae sunt 
autern exceptiones defendendorum eorurn gratia cum quibus agitur. 
Darauf folgt , noch als Theil desselben Satzes : 

saepe enimaccidit, ut quis iure civili teneatur, sed 
iniquum sit, eum iudicio condemnari . 

Und erst fetzt wird in einem neuen Satze mit dem Worte velut 
die Reihe der Beispiele (die in der justinianeischen Bearbeitung 
noch etwas vermehrt ist) eröfl'net. 

Hieraus scheint sich nun doch für die unbefangene Betrach
tung zu el'~eben, dass das, was als Motiv eines allgemeinen 
Satzes angegeben ist , und zwar vor der Anführung einzelner Bei
spiele, .in eben dem allgemeinen Sinne , wie der vorhergehende 
Satztheil aufgefasst werden müsse. Die Einführung des motivi
renden Satzes durch saepe steht dem durchaus nicht entgegen, 
spricht vielmehr dafür. Denn: w~re die SavignY'sche Auffassung 
richtig, so müsste der Gedanke der sein: 

gestanden hätte, statt der Beispiele der §§ 116, 117. Wir hahen diesel' 
Bemerkung weg-en gleich mit der Analyse des § 118 begonnen. 
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" oft wird die exceptio dadurch nöthig, dass es , der 
iniquitas des ius civile gegenüber, als geboten erscheint, 
dem Verklagten zu Hilfe zu kommen; l1utnchmal werden 
durch die exceptio auch andre Zwecke verfolgt." 

Dann hätte Gaius , ganz schief, dem allgemeinen Anfang des § 116 
ein nur theilweis geltendes Motiv angefügt, ohne auch nur an
zlldeuten , dass dies Motiv nicht für alle Fälle ausreiche. Nach 
unsrer Auffassung dagegen ist als Ergänzung zu dem saepe enim 
accidit zu denken : oft, aber- nicht immer, ist das ius civile ein 
iniquum ; so oft dies der Fall , wird Schutz durch exceptio ge
währt. 

Hiernach scheint .nun unsre Aufl'assung : es sei in dem Satz 
saepe enim rel. der Zweck und das Motiv der exceptio ganz all
gemein dahin bestimmt: die vom ius civile noch nicht recipirte 
aequitas zu Gunsten des Verklagten zu verwirklichen, gerecht
fertigt zu sein. Dann aber ist die von uns vertheidigte Auslegung 
des § 118 die einzig mögliche. 

Der Verfasser der justinianeischen Institutionen hat aus 
unserem Satz: saepe enim accidit u. s, w., Folgendes gemacht : 
(pr. tit. cit.) 

Saepe enim accidit , ut licet ipsa persecutio , qua actor 
experitur, iusta sit: tamen iniqua sit adversns eum cum 
quo agitur. 

Dieser Satz, welcher übrigens aus denselben Gründen, wie der 
entsprechende Satz des Gaius, in allgemeinem Sinne aufgefasst 
werden muss, ist in doppelter Beziehung bcachtenswerth. Ein
mal ist das ius civile als Grund der Klage und Sitz der iniquitas 
ausgelassen , und der Gegensatz, der bei Gaius - es ist dies 
nicht ausgesprochen, war aber für jeden damaligen Leser selbst
verständlich - in den zwei Rechtssystemen des ius civile und 
honorarium gewissermassen hypostasirt ist, verflüchtigt zu dem 
rein abstrakten Gegensatz von persecutio iusta und iniqua. Sodann 
hat die Iniquität eine subjektive Beziehung zu dem jeweiligen Be
klagten erhalten (iniqua adversus ewn CU1n quo agitttr): eine be
merkenswerthe Annäherung an die Savigny'sche Ansicht, welche 
die Iniquität in dieser subjektiven Richtung (nach dem Beklagten 
hin) wieder zu einem Recht des Beldagten, von diesem Klage
anspruch absolvirt zu werden, objektivirt. 
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Wenn die so eben betrachtete Stelle des Gaius Veranlassung 
zu Zweifeln geben konnte, so sind die folgenden Stellen um so 

bestimmter. / 
1. Cicero nennt (de invent. II, 19, 57) die Exceptionen prae

toriae. Gegen die Beweiskraft dieser Stelle kann man einwenden: 
a. im Sinne Savignys: dieselbe beweise nur, dass es präto

rische 'Exceptiones, d. h. solche welche materiell 'prätorischen 
Rechts sind, grgeben habe, und das werde nicht bestritten; was 
aber bestritten werde, dass nemlich alle Exceptionen materiell 
prätorischer Herkunft seien, das eben beweise die Stelle nicht. 
Wir würden dies sofort zugestehen, und auf die Stelle verzichten, 
ja unsre Ansicht betreffs der exceptio gänzlich aufgeben, wenn 
uns der Nachweis geliefert würde, dass hier und in der nächsten 
Stelle das Adjektiv praetoriae nicht eine Qualität sämmtlicher ex
ceptiones bezeichne, sondern in determinirendem Sinne, zur 
Unterscheidung einer bestimmten Rlasse der exceptiones von 
andern, stehe. Diesen Nachweis wollten wir dann schon als er
bracht ansehen, wenn uns irgendwo in den Quellen als Gegen
satz zu jener l{lasse eine mit einem Ausdruck wie exceptio civilis, 
oder iuris civilis bezeichnete andere l{lasse nachgewiesen würde. 
Warum wir aber als solche andere I{]asse die exceptiones legis, 
Scti nicht gelten lassen können, werden wir im sechsten Kapitel 
zeigen. 

b. Man kann zugeben, dass das Adjektiv praetoriae eine Qua
lität siimmtlicher exceptiones bezeichne, dass dasselbe aber hier 
einen mehr formellen Sinn hahe; so Keller10) Rudorfl'U ) und ge
wiss auch andere. Sieht man sich indessen die Stelle ganz an, 
so dürfte eine solche Auffassung kaum haltbar sein. Sie lautet 
vollständig - nachdem bemerkt worden, Translationen seien nicht 
so sehr häufig - folgendermassen : 

nam et praetoriis exceptionibus multae excluduntur actio
nes 12), et ita ius civile habemus constitutum, ut causa cadal 
is, qui non, quemadmodum oportet, egerit. 

Wenn hier, wie die Gegner wollen, gegenüber gestellt würden 
einerseits Vertheidigungsgründe, theils dem Ci vil- theils dem prä-

10) CPr. § 35 Note 373. 
11) RG. II § 31 S. 109: die exceptio ist.:. in ihre1' Formulil'ung aus

schliessend prätoriseh. 
12) Bis hierher wird die Stelle s'ewöhnlich nur allegirt. 

torischen Rechte entstammend, aber formell präturisch, anderseits 
Vertheidigungsgründe des ius civile als solchen, so ist es für Jeden 
klar, dass dieser Gegensatz etwas Schiefes und Unlogisches hat. 

2. Der auctor ad Herennium I, 12, 22 benennt die ex
ceptiones ebenso: in privata actione praetoriae exceptiones sunt. 

3. l\'Iit unserer Aufl'assung im vollsten Einklang steht fol
gende Stelle aus Cicero's partitiones oratoriae (cap. 28 § 100), 
welche allerdings wegen ihrer Unbestimmtheit für Gegner weniger 
Beweiskraft haben wird: 

Quare de constituendis actionibus... de excipienda iniqui
tate actionis, de comparanda aequitate, quod ea fere generis 
eins snnt, nt, quamquam in ipsum iudicium saepe delaban
tu 1', tamen ante iudicium tractanda videantnr, paullulum ea 
separo a iudiciis . . . .. Nam omnia quae cle ütre civili allt 
aut de aeq1to et bono disceptantur re1. 

4. Die Einwendungen, welche wir zu der unter No. 1 be
sprochenen Stelle als unzulässig zurückzuweisen hatten, können 
gegen die folgende Stelle auch nicht einmal mit einigem Schein geltend 
gemacht werden. Es ist dies J. 3 § 1 de pec. const. (13, 5): 

si quis utem caonstituerit quod iure civili debebat, illre 
pntetorio non debebat j id est per exceptionem re1. 

Hier wird die exceptio direkt und ohne allen einschränkenden 
Zusatz als das Mittel bezeichnet, durch welches sich (soweit vom 
Verklagten die Rede) das prätorische Recht verwirklich t; iure prae
torio und per exceptionem werden in diesem Sinne für identisch 
("id est") erklärt, und dem ius civile gegenübergestellt. Dass 
hier von exceptio in formeller Bedeutung nicht die Rede ist, 
braucht wol kaum · gesagt zu werden; spricht doch die Stelle von 
der sehr materiellen Wirkung der exceptio, eine nach ius civile 
begründete Obligatio zu elidiren. Aber auch die andere Aufl'assung, dass 
nur von einer Klasse von Exceptionen die Rede sei (von der 
No. 11 des Savigny'schen Schema's) ist nicht möglich. Der Gegen
satz zu der in der Stelle gemeinten exceptio müsste eine S<wig
ny'sche sogenannte civile Exceptio sein. In unsrer Stelle ist aber 
gerade ein "iure civili debere" der Gegensatz; ein solches würde 
aber doch wol beim Vorhan:densein einer "exceptio iuris civilis" 
nicht anzunehmen sein! 13) 

13) Wer trotz des Vorhandcnseios einer "exceptio civilis" ein iure 
civili deberi annähme, würde innerhalb des ius civile (nicht des römischen 
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5. 1. 5 Cod. de pact. (11, 3): 
Creditori tuo si partem pecuniae exsolvisti, de parte vero 

non petenda inter te et eum convenit ..... ;ea obligatione 
partim civili iure, partim honomrio liberatus es. Nam ex
ceptio perpetua pacti conventi, vel doli, residui repetitionem 
repellit . .. 

Auch für diese Stelle können wir Beweiskraft nur im Zu
sammenhange mit den andern beanspruchen, weil auch die ex
ceptio doli wie die pacti conventi zu der grossen Klasse 11 des 
Savigny'schen Schema's gehört. Von formeller Auffassung der 
exceptio kann aber in dieser Stelle wohl keine Rede sein. 

6. In 1. 10 C. de except. et praescr. (8, 36): 
Non exceptionibus actores, quibus reis auxilium tribuitur 

certis ex causis, sed replicationibus suam intentionem, si 
quam habeant, muniant 

wird von den Exceptionen gesagt, es werde durch sie den Ver
klagten auxilium certis ex causis gewährt. Soweit nun dem Ver
klagten das ius civile zur Seite steht, kann doch gewiss von 
einem auxilium quod cerlis ex causis tribuitur nicht die Rede 
sein. Durch diese Bezeichnung wird vielmehr die exceptio in be
stimmten Gegensatz zum ius civile gestellt - denn wogegen brin
den die exceptiones Hilfe, als gegen das . ius civile? - und da
durch bestätigt, dass Thatsachen, welche den Inhalt einer exceptio 
bilden, eben solche sind, welche vom ius ci vile nicht anerkannt 
werden, vielmehr nur in Folge einer Hilfe anderswoher ihre den 
Verldagten schützende Rraft erhalten. 

Wegen des certis ex causis könnte man versucht sein, vor
zugsweise an diejenigen exceptiones, welche ex decreto causa cog
nita gegehen würden, zu denken, und danach weiter so zu argu
mentiren: die Stelle beweise nichts, da alle Exceptionen diesel' Art 
(ex decreto gegebene) der U. Savigny'schen ' Rlassc angehören. 
Allein dies würde dem allgemein gehaltenen Charakter der Stelle, 
we. he offenbar von Exceptionen überhaupt im Gegensatz zu 

Rechts, was ja richtig ist) eine Duplicität des Rechts annehmen, EI' würde 
dadurch aller(lings von der Wahrheit nicht " ieiter abweichen, als durch 
Aufstellung des BegTiffs exceptio civilis im Sinn yon iuds civilis exceptio, 
welcher BegTiff contradictio in adiecto ist. Hiegegen ist denn auch, wenn 
die Deduction der drei ersten Kapitel nicht geholfen hat, mit Quellenstellen 
lücht anzukommen. 
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Replikationen spricht , nicht gemiiss sein; )n der That werden 
auch alle Exceptionen ohne Ausnahme certis ex causis gegeben. 
Zweitens wäre es, auch wenn exc. ex decreto gemeint sein soll
ten, willkürlich, hiebei nur an die zweite Savigny'sche Rlasse zu 
denken, da, die Richtigkeit des Savigny'schen Schema's auch 
angenommen, der Gegensatz von Exceptionen> die im Edikt pro
ponil't und von solchen, die causa cognita gegeben werden, keines
wegs mit dem der sog. civilen und prätorischen Exceptionen zu
sammenfallen würde. 

7. 1. 4 § 32 de doli mali et met. exc. (44, 4): 
si a Titio fundum emeris qui Sempronii erat, isque ti bi 

tl'aditus fuerit pretio soluto, deinde Titius Sempronio 
hel'es exstiterit, et eundem fundum Maevio vendiderit et 
tradiderit: 14) lulianus ait, aequius esse praetorem te t1teri: 
quia et si ipse Titius fundum a te peteret, exceptio ne in 
factum comparata vel doli mali summoveretur, rel. 

Offenbar ist der Gedanke Julians der: es ist billig, dass der Prä
tor dich (gegen Maevius) schützt, denn er würde dich auch gegen 
dessen Auctor, den Titius, geschützt haben. 15) Daraus folgt aber 
dann, dass praetorem te tueri und exceptio ne summoveretur voll
ständig sich decken. Auch hier lässt sich bei dem praetorem te 
tueri doch wohl kaum an das formelle Moment der exc~pLio 
denken. 

8. Für den Fall, dass eine Frauensperson Erbin :desjenigen 
geworden, für welchen sie intercedirt hatte, bestimmt 1. 95 § 2 
de solut. (46, 3): 

incipit obligatio civilis propter hel'editatem eius, qui iure 
tenebatur, auxilium exceptionis amittere. 

14) Danach müsste Titius nach der Uebergabe wiedeI' in den Besitz 
gekommen sein. Vielleicht hat Ulpian hier gescbl'ieben mancipaverit, und 
haben die Compilatorcn, ohne weitel' darüber nachzudenken, ob hier ihre ' 
Schablone passe, das yendiderit ct tradiderit an die Stelle gesetzt, Für 
diese Vermuthung spricht auch (las schleppende zweimalige et, das kaum ur
sprünglich so ·geschrieben sein dürfte. 

15) Daraus ergibt sich, dass in I. 2 de exc, rei yend, et trad. (21, 3), 
wo dieselbe Entscheidung des Jnlian, aber verstümmelt, referirt wird (vgl. 
noch I. 72 de R. y, 6, 1) statt priorem gelesen werden muss praetorem. 

, Der Angeredete wird ja nicht deshalb s'eschützt, weil er (leI' f1'iihere Käufer 
ist, sondern weil er auch dem auctor (les zweiten Käufers gegenüber zu 
schützen wäre. 
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Hier ist nun von einer exceptio die Rede, welche nach Savigny's 
Ansicht eine civile ist. 16) Die Obligatio, welcher . sie mit Wir
Iwng entgegensteht, besteht gleichwol und zwar als civilis; die 
exceptio, welche im ius civile begründet sein soll, ist ein auxilium 
gegen das ius civile. Die Schwierigkeiten, welche in diesen 
"Vidersprüchen liegen, verschwinden, sobald man an diese Stelle 
mit der von uns vertretenen Auffassung der exceptio herangeht. 

Wollte man etwa sagen: vom Principalschuldner heisst es: 
qui iure tenebatur; von der Bürgin gilt also, dass sie nach ius 
civile nicht haftete, weil sie durch eine exceptio civilis befreit 
war: so käme man doch wieder durch das obligatio civilis in die 
Enge. Denn von dem, der iilre civili non tenetur, kann man 
doch unmöglich sagen, seine obligatio sei eine civilis. Es ist da
her das iure tenebatur in prägnantem Sinn dahin zu verstehen: 
der nach ius civile, und zwar wirksam, obligirt ist, im Gegensatz 
zu einer obligatio civilis, die durch exceptio perpetua eine inanis 
(h. 1.) ist. 

9. In J. 34 pr. de obI. et act. (44, 7) wird, mit ganz 
zweifelloser Beziehung auf die exceptio rei iudicatae 17) gesagt: 

sed et haec sententia (dass, wenn zuerst iniuriarum ge
klagt worden, die ex eodem facto concurrirende act. leg. 
Aquiliae immer noch angestellt werden könne) per prae
torem inhibenda est. 

Ein weiterer Beweis für die Richtigkeit unserer Auffassung 
ist in den zahlreichen Qllellenstellen enthalten, in welchen ope 
exceptionis oder per exceptionem, sei es ausdrücklich, sei es still
schweigend in Gegensatz zu ipso iure gestellt ist. Die Ausfüh
rung dieses Beweises erfolgt füglichel' in einem besonderen Ka
pitel, theils wegen der Reichhaltigkeit des Quellenmatel'ials, theils 
weil hier besondere Sorgfalt und Ausführlichkeit nothwendig ist, 
da nemlich gerade die unrichtige Auffassung dieses Gegensatzes 
ausserordentlich viel dazu beigetragen hat, die richtige Anschauung 
über die materielle Grundlage der exceptio nicht zur Geltung 
kommen zu lassen. 

16) Aehnlich auxilium Scti vom Scttum Macedonianum 1. 6 C. h. t. (4, 
28) u. Velleianum 1. 2. 4. 5. 6. 7 (cf. 1. 15) C. h. t. (4, 24). 

17) Diese Beziehung ist deshalb nicht weniger zweifellos, weil der 
Prätor unter Umständen, statt exceptio rei iudic. zn geben, auch die zweite 
Klage denegiren kann . 

Fünftes Kapitel. 

F'ol'tsetzung. Ipso iUl'e - ope exceptionis. 

Es scheint zweclnnässig, hier die Deduction von der queIlen
mässigen Beweisführung zu trennen, und sie der letztem voraus
zuschicken. Wir hoffen durch diese Met.hode zu erreichen, dass 
die Dedllction übersichtlicher, hiedurch die Prüfung der Schlüssigkeit 
derseU)en erleichtert, und sie selbst dadurch überzeugender werde. 

Wir gehen aus von folgendem Satze, den wir als unbestritten 
annehmen: ipso iure und ope exceptionis bezeichnen Gegensätze, 
die sich ausschliessen, so dass, wenn von irgend einer Thatsache 
gesagt werden kann, sie habe diese oder jene rechtliche Wirkung 
ipso iure, von ebenderselben nicht gesagt werden kann, sie hahe 
diese Wirkung per exceptionem; und umgekehrU) 

1) Dieser Satz ist so allgemein angenolllmen, nnd wird durch so zahl
reiche ausschliessende Geg'enüberstellnngen in den Qnellen erhärtet; er ist 
andererseits ein so rein fomeller, der materiellen Bedeutung' des Gegen
satzes unvorgreiflicher: dass es wissenschaftlich durchaus g'erechtfertigt ist, 
von demselben auszugehen, und von denen, die ihn bestreiten sollten, den 
Beweis des Gegentheils zu verlang·en. - Soweit mir bekannt, hat blos 
Dernbnrg den' Satz aufg'estellt: ipso iure schliesse die exceptio nicht aus 
(nemlich bei der Compensation); denn er sagt: (Compens. S. 310) "Der Satz, 
die Compensation trete ipso inre ein, kann nicht die Bedeutung haben, sie 
sei in Folge der gewöhnlichen Formel, ohne dass es der Vorschützung einer 
exceptio bednrfte, zulässig geworden; denn in stricti iuris act. konnte sie 
nur nach Vorschütznng einer exc. doli eiug'efrihrt werden,: ' Zu genügender 
Widerlegung dieses Satzes würde eine vollständige kritische Revision der 
Beweisführung' Dernbul'g's erforderlich sein, was hier zu weit führen würde. 
Inzwischen appelliren wir an alle Autoritäten des röm. Civilprocesses; Ein
zelnes wenlen wir auch unten beibringen. 
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Dies zugegeben, behaupten wir vorbehaltlich des Quellen-
])eweises -: ipso iure bezeichnet in der Regel, stets aber wenn 
es im Gegensatz zu ope exceptionis (per exceptionem) steht, nicht 
etwa einen Wirkungsmodus 2), sondern es bedeutet nichts als: 
nach ius civile, zufolge ius civile. 

Daraus folgt, da ope exceptionis hiezu einen ausschliessenden 
Gegensatz' bildet,' zunächst : dass ope exceptionis heisst: nicht 
nach ius civile . Hiebei ist jedoch nicht stehen zu bleil)en, son
dern es muss aus dem negativen Werth der positive gefunden 
werden. Nun finden Exceptionen nicht nach. Willkür oder Zu- ' 
fall statt, sondern nach bestimmten rechtlichen Regeln. 

Rechtliche Regeln, das Privatrecht betreffend, und zugleich 
ausseI'halb des ius civile, finden sich aber nur im ius honorarium. 
Folglich heisst ope exceptionis oder per exceptionem so viel als 
iure honorario oder praetorio. 3) 

In dieser Deduction bedarf blos der Satz, dass ipso iure 
gleichbedeutend sei mit iure civili, eines Beweises. 

Hiebei halten wir uns vorzüglich an die Institutionen des 
Gaius als die zuverlässigste, weil unmittelbar überlieferte Quelle. 

1. Die wichtigste Stelle ist § 116 des 4. Buchs, weil hier 
von der exceptio eigens gehandelt wird. Wir setzen sie zur Be
quemlichkeit des Lesers hier vollständig aus. 

Comparatae sunt autem exceptiones defendendorum eorul11 
gratia, cum quibus agitul': saepe enim accidit, ut quis iure 
ci viii teneatur, sed iniquum sit, emu iudicio condemnari. 
velut (si) stipulatus sim abs te, pecuniam tanquam credendi 
causa numeraturus nec numeraverim; nam eam pecuniam 
a te peti posse certum est: dare enim te oportet, cum ex 
stipulatu tenearis; sed quia iniquum est, te eo no mine con

del11nari, placet, per exceptionel11 doli mali te defendi debe~·e. 
itel11 si pactus fuero tecul11 , ne id, quod mihi debeas, a te 

2) Wenig'stens nicht principaliter. 
3) Per exceptionem , id est iure praetorio, in umg'ekehrter Wendung 

wie 1. 3 § 1 de pec. const. (oben Cap. IV No 4). Formelle lncongruenz des 
Gegensatzes iure. civili und per exceptionem lässt sich nicht leugnen (for
mell vollkommen wäre eben iure civili - iure honorario). Da es aber nur 
bei letzterem eines in der formula hervortretenden Vehikels, eben der ex
ceptio, bedud'te, so ist nichts beg'l'eiOichcJ', als dass mall dieses in den Ge
g'en satz stellte. 
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petam, nihilol11inus id ipso iure te 4) petere possum da re 
mihi oportere, quia obligatio pacto convento non tollitUl'; 
sed placet, debere me petentem per exceptionem pacti con
venti repelli. 

Die Gedankenfolge ist offenbar die, dass zuerst etwas Allgemeines 
über den Grund der Einführung der Exceptionen gesagt, und 
dies so dann durch zwei Beispiele erläutert wird. Die beiden Bei
spiele sind aber sowol unter sich, als je mit dem voranstellenden 
allgemeinen Satz , welchen sie erläutern, vollständig parallel. So 
ist der Parallelismus zwischen dem allgemeinen Satz und dem 
ersten Beispiel folgender: 

saepe enim accidit, ut qllis iure . 
civili teneatur. 

scd iniquum sit, eum iudicio 
condemnari. 

Beispiel: "elut si stipulatus 
sim u. s. w. 

nam eam pecuniam a te peti 
posse certum est; dare enim 
te oportet, CUlU ex stipulatu 
tenearis; 

sed quia llllquum est, te eo 
nomine condemnari, placet, per 
exceptionem doli mali te de
fendi debere. 

Setzen WH' nun in gleicher Weise das zweite Beispiel mit 
dem allgemeinen Satz in Parallele. 

saepe enim accidit, ut quis 
iure civili teneatUl' 

sed iniquum sit, emu iudicio 
condemnari. 

Beispiel: item si pactus fue-
1'0 u. s. w. 

nihilominus id ipso iure te pe
tere POSSUl11 dare mihi opor
tere, quia rel. 

sed placet 5) debere me peten
tem per exceptionem pacti con
venti_ repelli. 

4) Handschrift: iPSUlll a te . Böcking': ilJSO iure a te, Die Corl'ectnl' 
ipso iure ist als unzweifelhaft anzusehn. 

5) Wie man sieht, schlägt hier der Parallelislllus mit dem el'stell Bei
slJiel durch. 
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Hiernach kann es nicht dem geringsten Zweifel unterliegen, 
dass Gaius in dieser Stelle ipso iure vollständig gleichbedeutend 
mit iure civili gebraucht hat. 

2. Ebenso -gebraucht Gaius die Ausdrücke ipso iure und iure 
civili vollständig gleichbedeutend in § 198 des zweiten Buchs: 

Sed si quis rem suam (do lego) legaverit, deinde post testa
mentum factum eam alienaverit, plerique putant', non solum 
iure civili inutile esse legatum, sed nec ex senatusconsulto 
conflrmari. quod ideo dictum est, quia et si per damnatio
nem aliquis rem suam legaverit, eamque Jlostea alienaverit, 
plerique putant, licet ipso iure debeatur legatum, tamen le
gatarium petentem per exceptionem doli mali repelli. 

Es ist dies deshalb nicht weniger wahr, weil der Pata,llelismus 
der Sätze fehlt. Man braucht nur in der Stelle die Ausdrücke 
iure ci viii und ipso iure zu vertauschen, um zu sehen, dass 
der Sinn vollständig derselbe bleibt. 

In den vorstehenden beiden Stellen ergibt sich der Satz, 
dass ipso iure und iure civili gleichbedeutend sind, daraus, dass 
Gaius sie promiscue gebraucht. In den beiden folgenden Stellen 
dagegen steht ipso iure so, dass es gar nicht anders aufgefasst 
werden kann, denn als gleichbedeutend mit iure civili. 

3. Gai. III § 32: Quos autem praetor vocat ad heredita
tem, hi heredes ipso quiClem iure non flunt: nam praetor 
heredes facere non potest rel. 

"Von selbst" = sine facto hominis, oder "direkt" (und Aehn
lieh es ) kann ipso iure hier nicht bedeuten, denn Erben, d. i. 
heredes im Sinne des ius civile, werden diese Personen überhaupt 
nicht (weder von selbst, noch wenn sie es wollen, noch durch 
den Prätor; weder direkt noch indirekt); ipso iure kann hier also 
nur heissen: nach ius civile. 6) Dies wird auch durch das Fol
gende bestätigt, wo lediglich Quellen des ius civile die Macht bei
gelegt wird, Erbenqualität zu verleihen. 

6) Es ergibt sich hieraus von selbst, wie weit wir Dernburg beistim
men, und in wie weit wir von ihm abweichen, wenn er die Stelle so er
klärt (Comp. S. 317): "Das heisst: Personen, die der Prätor zur Erbschaft 
beruft, werden nach den Grundsätzen des Rechts überhaupt nicht heredes ; 
es bedeutet nicht etwa: sie werden erst durch prätorisches Decret Erben." 
Liest man die gesperrt gedruckten Worte, und überhaupt den § 32 des ci
tü·ten Dernburg"scheu 'Verks, so sollte mau freilich nicht g'lauben, dass die 
Römer eie ius civile uud ein ius honorarium hatten. 
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4. Gai. IV, 112: 
Non omnes actiones, quae in aliquem aut ipso iure 7) com
petunt, aut a praetore dantur, etiam in heredem aeque 
competunt aut dari solent. 

Gaius handelt hier von dem (passiven) Uebergang der Klagen auf 
die Erben, und es unterliegt nicht dem mindesten Zweifel, dass 
er in dieser Beziehung von allen Klagen ohne Ausnahme etwas 
sagen will. Wenn er nun dim prätorischen diejenigen gegenüber 
stellt, quae ipso iure competunt, so ist wol ausseI' Zweifel, dass 
dies die im ius civile begründeten Klagen sind, dass also aueli 
hier statt ipso iure volllwmmen glei~hbedeutend gesagt werden 
könnte: iure civili. 

5. Dass Gaius ipso iure und iure ci viIi unterschiedslos ge
braucht, geht auch hervor aus IV, 38: nam si ex contractu no
bis obligatus obligatave sit et capite deminutus deminutave fue
rit . .. desinit iure civili debere nobis. Reiner der Gegner we
nigstens wird Anstand nehmen, zuzugeben, dass hier statt iure 
civili ganz ebenso gut ipso iure stehen könnte. 

Noch eibt uns die Bedeutung d'es ipso in den Stellen zu 
1--4 zu erklären, welches nach der von uns vertretenen Au:ll'as
sung überflüssig zu sein scheint. Das Wort ipse steht in der 
Verbindung ipso iure, wie auch sonst, im Sinne der Ausschliess
lichkeit, und bedeutet demnach: "er und kein Anderer." Ipso 
iure ist daher wiederzugeben mit "lediglich nach Civilrecht", "schon 
nach Civilrecht" "nach dem ius civile allein" oder "nach ius civile 
an und für sich"; non quidem ipso iure: "nicht zwar schon nach 
ius civile an und für sich." Da, wo die andre Rechtsquelle mit 
dem ius civile übereinstimmt, und also ein auszuschliessender 
Gegensatz nicht besteht, wird daher correkter nicht ipso iure, 
sondern iure civili gesagt (z. B. Gai. 11, 198 non solum iure ci viIi 
inutile esse legatum, sed nec ex senatusconsulto confirmari; dort 
haben wir deshalb auch nur dem Sinn nach die Möglichkeit der 
Vertauschung mit ipso iure behauptet.) Es begreift sich aber 
leicht, warum man gerade bei dem Gegensatz ope exceptionis gern 
gesagt hat: ipso ,iure. Durch ope exceptionis wird nemlich das 
andere Recht nicht selbst, sondern das in der formula erschei-

7) Die Worte ipso iure fehlen in der hier lückenhaften Handschrift, 
sind aber aus § 1 Jnst. de perp. et tempo act. (4, 12) mit voller Sicherheit 
restituil't. 
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nende Verwirklichungsmittel desselben bezeicQnet, und ein solchf$ 
ist beim ius civile stets ausgeschlossen, (d. h. es wird in der 
Formel nicht sichtbar). Es bleibt also auch da, wo beide Rechte 
materiell nicht im Gegensatz stehen sollten, noch immer dieser 
(orrnelleGegensatz, welcher durch das ipso angedeutet wird. 

Wir haben nunmehr zu untersuchen, ob solche Stellen bei 
Gaiu5, in welchen von ipso iure im Gegensatz zu exr,eptio die 
Rede ist, ohne dass die Identificirung von ipso iure und "iure 
civili klar zu Tage tritt, gleichwol den von uns behaupteten Sinn 

zulassen. 8) 
. In 111 § 168 heis~t es : ... quaeritur, si quis consentiente 

creditore aliud pro alio solverit, utrum ipso iureliberetur - an 
ipso iure maneat obligatus, sed adversus petentem exceptione doli 
niali defendi debeat. Es wird wol nicht bezweifelt werden, dass 
die von uns behauptete Bedeutung hier vollständig passt, und 
dass ipso iure das erste Mal etwa mit "schon nach ius civile", 
das zweite Mal mit " nach ius civile allein" oder "nach ius civile 
an und für sich" wiederzugeben ist. 

In § 181 'desselben Buchs findet sich ipso i ',e gleichfalls 
zweimal, und zwar genau in derselben verschiedenen · Wendung, 
wie in der vorigen Stelle, und in demsl:'lhen Sinne. 

Ferner steht ipso iure in dem Sinne von "schon nach ius 
civile": IV, 107 und 108, und im Sinne von " nachius civile 
für sich allein": IV, 106; überall im Gegensatz zu exceptio, 
welche im letztern Fall für nothwendig , in dem erstern für über
flüssig erklärt wird. 

Soweit es also auf die Institutionen des Gaius, die reich
haltigste der unmittelbar überlieferten Erkenntnissquellen des klassi
schen römischen Rechts, ankommt, dürfen wir unsre Aufstellung : 
dass ip~o iure (oder wenn man .lieber will, dass "iure" in der 
Redewendung ipso iure) überall, wo es im Gegensatz zu per ex
ceptionem steht, identisch sei mit iure civili, als bewiesen ansehen. 

In derselben Bedeutung findet sich ipso iure aber auch in 
nicht wenigen Stellen des corpus iuris. 

Von § 5 I. de except. (4, 13) wollen wir dabei absehen, da 
diese Stelle aus Gai. IV, 106 (unter Ausmerzung der exceptio rei 

8) Für Vollständigkeit der Stellen stehe ich nicht ein, da es mir nicht 
möglich war, in diesel' Absicht den ganzen Gaius nochmals zu dUl'chlesen. 

" 

67 

in iudicium deductae und der Qualificirung des iudiclum als im
perio continens) entlehnt ist. 

Dagegen heisst non quidem ipso iure in 1. 27 § 2 de pact. 
(2, 14) soviel als: "nicht zwar schon nach ius ci vile"; dies be
weist die Erläuterung sicut tollitur stipulatio per stipulationem, 
und namentlich die Gegenüberstellung von ius und factum, welche 
deutlich nicht auf verschiedene Wil'kungsmodalitäten, sondern auf 

• verschiedene Rech tsgebiete hin weist. 

In 1. 34 § 1 de obI. et act. (44, 7) heisst ipso iure: "schon 
nach ius civile"; vgl. über diese Stelle Kap. 111 Note 9. 

Dieselbe Bedeutung kommt ihm zu 1. 22 § 8 ratam rem 
(48, 8) : domino aut ipso iure aut propter (per?) exceptionem actio 
inutilis esset; in I. 112 de div. reg. iur. (50, 17); nihil interest 9 ) 

ipso iure quis actionem non habeat, an per exceptionem infirme
tur; desgleichen in 1. 2 eod. de iudic. (3, 1) : Licet iudice accepto 
cum tutore tuo egisti , ipso tamen iure actio tutelae sublata non 
est: et ideo si rursus eundem iudicem petieris, contra utilem 10) 
exceptionem rei iudicati\e ... non inutiliter replicatione doli mali 
uteris. 

Es entgeht uns hierbei keineswegs, dass die Gegner bezüg
lich der angeführten Stellen des corpus iuris , sowie bezüglich der 
noch anzufÜhrenden sagen können: wir hätten hier nur behauptet, 
aber nicht bewiesen, dass ipso iure die Bedeutung von iure civili 
habe, und dieser Behauptung gegenüber blieben sie auf der ihrigen, 
dass es heisse: "direct" oder Aehnliches. Dem gegenüber ge
trösten wir uns damit , dass l!nsre Auffassung für alle besprochenen 
Stellen einen ganz guten Sinn gibt, dass die Anfangs besprochenen 
Stellen von Gaius direct beweisend sind, 'und dass, wenn ipso 
iure überhaupt die Bedeutung hat, welche ihm gewöhnlich als 
ausschliessliche vindicirt wird, es sie blos deshalb l)at, weil es die 
von uns behauptete zunächst hat. 11) 

9) Natürlich cum grano salis zu verstehen , wie so viele Regeln dieses 
Titels. 

10) Utilis heisst hier: durchschlagend (für den Verklagten), falls -nem
lich nicht replicatio entgegengesetzt wird. 

11) Wo, wie ich vielfach fürchte, mit den Ausdrücken "direct" "indi
rect'~ in Beziehung auf ipso iure und ope exceptionis nur unklare Vorstel
lungen verbunden werden , ist freilich nichts zu machen. Da erhält man 
auf die Frage: was heisst direct? wol auch -die Antwort : nicht llcr exceptio
nem; und auf die Frage: was heisst per exceptionem? je nachdem, die Ant· 

b* 
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In den so eben angeführten Stellen des corpus iuris steht dem 
ipso iure ausdrücklieh die exceptio oder replicatio gegenüber. In 
den jetzt folgenden Stellen ist dies zwar nicht der Fall, gleichwol 
bedeutet aber auch hier ipso iure soviel als iure ci viii (in dem 
durch ipso angedeuteten ausschliessenden Sinn) und es ist als 
Gegensatz entweder exceptio oder etwas Verwandtes hinzuzudenken. 

Hierher gehören: 
1. 1. 31. pr. de hered. petit. (5, 3) • 

Si quid possessor sol vit creditoribus, reputabit, quamquam 
ipso iure nori liberaverit petitorem hereditatis: nam quod 
quis suo nomine solvit, non debitoris, debitore~ non liberat. 

Der Erbschaftsbeklagte hat Erbschaftsgläubiger bezahlt, und zwar 
in seinem eigenen Namen. Nach dem mit den Worten : nam quod 
quis u. s. w. angegebenen Grundsatz ist hiedurch der eigentliche 
Schuldner - der wahre Erbe - nicht liberirt. Dieser Grund
satz aber ist ein Satz des ius civile, und es unterliegt daher keinem 
Zweifel, dass ipso iure heisst: "nach ius civile an und für sich". 
Dass nicht an exceptio als Gegensatz zu denken ist, hat seinen 
Grund einzig und allein darin, dass durch den in der formula 
petitoria (die auch für die hereditatis petitio gilt) enthaltenen Zu
satz: ni arbitratu tuo Nus Ao restituat bezüglich der Naturalbe
friedigung des Klägers dem iudex freies Ermessen gegeben ist. 
Deshalb kann er den Abzug des solchergestalt Bezahlten dem Ver
klagten gestatten, nach Befinden auf Grund einer von demselben 
dem Kläger zu leistenden Caution auf defendere gegen den cre
ditor, dessen Klage eben nach ius civile immer noch besteht. 

2. Ebenso steht ipso iure in § 5 derselben lex. 

. wort: iudil'ect, oder :' nicht ipso iure . Vollends wird ein Solcher in Ver
legenheit kommen, wenn man ihn nach dem Warum? fl'ägt. - Allein anch 
die Verweisungen auf den Wortlaut der Formula (Keller, in anderer Wen
dung auch Rudorff 11 § 31 Note 8: "bei unbegründeter Intentio ist der Be
klagte schon durch die Absolutio gedeckt" oder auf die constitutiven Merk
male des Begriffs des betr. Rechtsverhültnisses (Bethm. Hollw. Civ.-Proc. I, 
2 S. 388f., vgl. auch letztes I'i.apitel) sind nicht definitiv befriedigend, weil 
sie immer noch eine weitere Begründung zulassen und darum auch ver
langen. Und diese weitere Begründung führt eben schliesslich - man möge 
sie ver'snchen, ;wie man wolle - nothwendig auf das ius civile. Da1"Um, 
weil die f01"mllla auf das ius civile lautet (und nur soweit dies der Fall), 
genügt der Wortlaut derselbeu, um gewisse Thatsacben zur Geltung zu 
bringen; constitutive Merkmale des Begrilfs sin(] jene Thatsachell eben zu
folge ius civile. 
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3. In I. 16 pr. de minoribus (4, 4): 
In causae cogriitione etiam hoc versabitur , num forte alia 

actio possit competere citra in integrum restitutionem. nam 
si cOlumuni auxilio et mero iure munitus sit, non debet ei 
tribui extraordinarium auxilium; ut puta cum pupillo con
tractum est sine tutoris auctoritate, nec locupletior factus est: 

steht mero iure im Sinne von ipso iure (merus hat ja auch aus
schliessende Bedeutung); und zwar, wie das Beispiel dazu deutlich 
zeigt, gleichbedeutend mit iure civili. 

4. I. 5 § 1 de his quae ut indign. (34, 9): 
. . . . de eo vero, qui legatum accepit, si neget iure 

factum esse testamentum, D. Pius ita rescripsit: cognati So
phronis lieet ab herede instituto acceperunt legata, tamen 
si is eius conditionis fuerit visus, ut obtinere hereditatem 
non possit, et iure intestati ad eos cognatos pertinet, petere 
heredJtatem ~pso iure poterunt. Prohibendi autem sint an 
non, ex cuiusque persona conditione aetate cognita causa a 
iudice constituendum erit. 

Das Rescript anerkennt, dass in dem gegebenen Fall die Verwand
ten des Sophron Intestaterbrecht haben. Sind nun Sophron und 
dessen Verwandte römische Bürger 12 ) - wog~gen der Ausdruck 
cognati nichts beweist, da er von den Compilatoren für einen 
andern gesetzt sein kann - so können sie dies Recht nur nach 
ius civile haben (vgl. Gai. IIJ 32 oben), was eben mit ipso iure 
gesagt ist. Der Gegensatz, auf den das lpso verweist, ist ange
deutet durch die Worte prohibendi autem sint an non u. s. w. 
Hier ist nun sofort das Wort iudex auffallend. Für di~ Zeit, in 
welcher das Rescript erlassen ist, passt es durchaus nicht. Der 
iudex kann den Beklagten absolviren, aber nicht die Rlage ver
hindern; ebenso wenig hat er eine causae cognitio im technischen 
Sinn. Es hat unsres Erachtens kein Bedenken, anzunehmen, dass 
im Rescript gesagt war a praetore oder a praeside provinciae oder 
ab eo qui iurisdictioni praeest. Dann ist mit prohibrre die De
negation der Klage gemeint , mit welcher Verleihung einer ex
ceptio parallel geht. 13) 

12) Andernfalls ist die Stelle doch immer noch insofern von Werth, 
als anzunehmen, dass der Kaiser sich in analoger Weise, wie bei einem 
civis, ausgedrückt babe . 

13) Demburg (1. c. S. 315 f.) bemerkt zu dieser Stelle: "Hier soll er 
"ipso iure die Erbschaft einklagen können, und nur, wenn im concreten 
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5. 1. 64 § 1 de cond. et dem. (35, 1): 
Quod si ita scriptum esset: ,si Ariciae non nupserit' inter

esse, an fraus legi facta esset: nam si ea esset, quae alibi 
nuptias non faciJe possit invenire, interpretandum ipso iure 
rescindi quod frclUdanuae legis gratia esset adsr.riptum; legern 
enim utiJem rei pubJicae, subolis scilicet procreandae causa 
latam, adiuvandam interpretatione. 

Wie aus dem Schluss und auch aus der Ueberschrift der Stelle 
(Terentius Clemens I. V ad legern Juliam et Papiam) ersichtlich, 
ist von der lex Julia et Papia die Rede; zugleich geht aus 
der Stelle hervor, dass diese lex eine perfecta war ,also Zuwider
handlungen gegen ihre Verbote mit Nichtigkeit strafte (jrg. Ulp. 
fragm. § 2 vor tit. I), Dieselbe griff also in allen Fällen, in 
welchen contra legern gehandelt war, in das ius civile ein, indem 
sie neues ius civile schuf. In allen diesen Fällen musste daher 
der iudex, I{raft seines Eides, der lex gemäss befinden, sobald die 
Voraussetzung der Anwendung derselben (cl. i. ein Act contra legern) 
vorhanden war, ohne einer Anweisung hiezu in der Formel zu 
bed (irfen. In unsrer Stelle ist nun gesagt: dass auch da, wo 
nicht contra legern, sondern in frauuem legis gehandelt worden, 
dieselbe Rechtswirkung auf Grund einer ausdehnenden Interpre
tation (Savigny 1 S. 231) des Ausdrucks contra legern statuirt 
werden solle. Ist dies so, dann kann ipso iure nur dieselbe Be
deutung haben, die es baben würde, wenn van der Rechtswirkung 

"Falle eine Malhonnetität darin lieg't, soll ihn der Richter abweisen. Es 
"findet sich hier der Gedanke, dass eine Partei ein Recht auf eine Hand
"lung hat, durch die Phrase ipso iure ausg'edrückt, es findet sich . der Ge
"gensatz zwischen gemeinem Recht (ipsum ius) und freiem richterlichen Er
"messen." Dagegen ist denn doch Verschiedenes zu erinnern: 1) prohibere 
heisst niemals "abweisen," 2) Derjenige, welcher ipso iure hereditatem pe
tere potest hat mehr als ein "Recht auf eine Handlung"; er hat vielmehr 
Erbrecht. 3) Das ius iii ipso iure bedeutet aber niemals ein Recht im sub
jektiven Sinne; noch viel weniger natürlich bedeutet es ein solches und ein 
Recht im objektiven Sinne (z. B. gemeines Recht) zugleich. 4) ipsum ius 
kann nicht heissen "gemeines Recht", denn ipse schliesst. etwas · aus, was 
nicht ius ist; der Gegensatz von gemeinem Recht ist aber immer noch ius 
(z. B. ius singulare, ius regionis). Der schlagendste Beweis findet sich in 
der von Dernbnrg selbst unmittelbar nach 1. 64 cit. allegirten Stelle 1. 17 
§ 1 de testam. milit. -(29, 1), wo ipso iure gleichfalls im Sinne von iure 
ci viIi steht, dies ius aber, enthalten in dem Satze: "quasi duo rum hominum 
duas hereditates intellegi" gleichzeitig' ius singulare militum ist. 
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bei einem Handeln contra legem die Rede wäre, d. h. die Be
deutung von "schon nach ius civile" = ohne uass es prätorischer 

Hilfe bedarf. 
6. Ganz dieseIhe Bedeutung hat, in Beziehnng auf dasselbe 

Gesetz, ipso iure in 1. 16 pr. de iure patron. l37, 4 ) : 
Si libertus minorem se centenario in fraudem legis 13) 

f~cerit, ipso iure non valebit id quod factum est, et ideo 
quasi in centenarii lilJerti honis locum habeLit patronus: quid
quid igitllr quaqua ratione alienavit, ea aliemi tio nullius mo
menti est. plane si qua alienaverit in fraudem patroni, ad
huc tamen post alienationem maior centenario remalleat, 
alienatio quidem vires habebit , verumtamel1 , per Fa vianam 
et Cal visianam actionem revocabuntur ea quae per frauuem 

sunt alienata. 
Gegensatz zum ius civile ist hier die actio Faviana vel Calvisiana, 
welche fictitiaund also prätoriseher Natur ist (vgl. Rud. 11 S. 106); 
das ius honorarium abo wird durch ipso -ausgeschlossen, nicht 
aber wird durch ipso iure eine Wirkungsmoclalität angedeutet. 14) 

7. Ebenso bedeutet ipso iure soviel als "nach ius civile ohne 

prätorische Hilfe" in 1. 28 de 110xal. act. (g, 4): 
.... alioquin si aliter statuaturfuturum est , ut summä 

iniquitate bonae fidei possessor adficiatur, si cum ipso iure 
noxalis actio adversus eum competit, necessitas ei imponatur, 

ut litis aestimationem suITerat. 15) 
Das ius, von dem die Rede ist, ist das der zwölf Tafeln (1. 1 pr. 
SI quadrup. g, 1) auf Sclaven analog (wol durch dieniores civi-

13) Es braucht wol kaum bemerkt zu werden, dass, während in der 
vorigen Stelle in fraudem legis im Gegensatz zu contra legem zu denken 
war, und daher der Nachdruck auf in fraudem lag, der Gegensatz in dieser 
Stelle ist: in fraudem patroni, hier also der Ton auf legis liegt. 

14) Dies ist die Meinung von Dernburg (lc. S. 316 Note 3), welcher 
hier an den Gegensatz von Nichtigkeit (ipso iure) und Rescissibilität denkt. 
In der so eben besprochenen I. 64 de C. et D. heisst es (und wohlgemerkt 
von derselben lex!) ipso ivre l'escindi, zum deutlichen Beweis, dass auf 
diesen Gegensatz kein Gewicht gelegt wird (sonst wäre der Sprachgebrauch 

genauer), und dass er jedenfalls erst in zweiter Linie steht. 
15) Denselben Sinn hat ipso inre in 1. 27 § 1 eod. : apparet eUln, qui 

alienum servum in inre suum esse responderit (eos qui - responderint 1), 
quamvis noxaH iudicio teneantur, non tarnen posse noxae deditione ipso iure 
liberari, quia nullum ad actorem dominium transferre possunt1 cum ipsi do

mini non sinto 
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tatis) ausgedehnt, also sicher ius civiIe; als Gegensatz ist aus dem 
Vorhergehenden (bei I. 27 § 1 cit. aus dem Nachfolgenden) ex
ceptio oder replicatio doli zu denken. 

8.- 1. 4. de compens. (16, 2); 
Verum est, quod et Neratio placebat et Pomponius ait, 

ipso iure eo minus fideiussorem ex omni contractu debere, 
quoll ex compensatione reus retinere potest: si cut enim, 
cum totum peto a reo, male peto, ita etfideiussor non te
netur ipso iure in maiorem quantitatem, quam reus con
demnari potest. 

Paulus stimmt hier der Ansicht des Neratius und Pomponius bei, 
die dahin geht, dass der Bürge schon nach ius civile auf soviel 
weniger hafte, als der Hauptschuldner auf Grund ~iner Compen
sation einbehalten kann. 16) Offenbar waren andere Juristen vor
dem auch anderer Ansicht. Dies begreift sich auch. Die Bürg
schaft des ius civile in ihreIl verschiedenen Formen der sponsio, 
fidepromissio, fideiussio ist eine Stipulation, welche schon ihrem 
Wortlaute nach (idem spondes u. s. w. Gai. IIl, 115) zu der 
Hauptforderung in der Relation der Identität steht. Ueber das 
Vorhandensein dieser Beziehung konnte daher nach ius civile kein 
Zweifel sein, wohl aber über den Umfang derselben. Beruhte 
allerdings die Hauptforderung. auf einem contractus bonae fidei, 
so wird ein solcher Zweifel wol schwerlich obgewaltet haben; 
denn hier wird die durch die Bürgschafts- Stipulation erzeugte 
formula incerti, selbst ohne den Zusatz ex bona fide, ausgereicht 
haben. 11) Erzeugte aber die Hauptforderung eine condictio certi, 
so galt dies auch von der Bürgschafts - Stipulation. Hier konnte 

16) Retinere steht hier nicht im technischen Sinne von Retention, son
dern von: "nicht zu zahlen brauchen". 

17) Gesetzt, Verklagter wird belangt . aus der Bürgschaft, die er für den 
Verkäufer eines Grundstücks geleistet, so wird die formula gelautet haben: 
Quod Aus Ans a Titio fundum Cornelianum emit, qua de re Nus Ao pro Titio 
incertum lide iussit, quidquid ob eam rem Num Ao dare facere oportet, eius 
iudex etc. Die demonstratio enthielt hier 1) die Angabe des Hauptgeschäfts, 
dessen Natur als bon. lid. Contl'act unzweifelhaft war; 2) die Angabe, dass 
Beklagter für Erfüllung der Verbindlichkeiten (les Verkäufers sich verbürgt, 
woraus nach dem bekannten Wortlaut der Bürgschafts-Stipulation sich die 
Beziehung der Identität mit der Hauptforderung ergab. Dies musste in Ver
bin,lung mit der weiten Fassung der intentio: quidquid etc. für den iudex 
genügen. 

man darüber verschiedener Meinung sein: ob nicht dem Bürgen 
solche Vertheidigungsgründe, die dem Hauptschuldner nicht nach 
ius civile, sondern nur tuitione praetoris zustanden, auch nur in 
eben derselben Weise, ,vie jenem, zn Gute kommen sollten. War 

doch die formula bei Beiden ganz dieselbe. Die Antwort musste 
hier offenbar verschieden ausfallen, je nachdem man die Iden
tität mehr abstract auffasste, oder das idem der Bürgschafts
Stipulation - wie Paulus und seine von ihm genannten Meinungs

genossen - auf das schliessliche, praktisch zu erzielende Resultat 
der Hauptforderung bezog. 18) 

9. In 1. 5 Cod. in quib. caus. in integr. (2, 41) stellt Justi

nian einen neuen Rechtssatz dahin auf, dass die Klagverjährung 
(abgesehen von der 30- und 40jährigen) gegen Minderjährige 
nicht laufen solle. Diese kaiserliche Verordnung schuf neu es ius, 

und es ist ein Nachklang der früheren Bedeutung von ipso iure, 
wenn es hier in dem Gegensatz zu in integrum restitutio, also in 

dem Sinn: "schon vermöge des ordentlichen Rechts" gebraucht 
wird .. 

Die Zahl dieser Stellen liesse sich mit Leichtigkeit ver-
mehren 19); die angeführten scheinen indess für den beabsichtigten 
Beweis vollständig hinreichend zu sein. Es geht hieraus hervor, 
dass gerade da, wo ipso iure im Gegensatz zu exceptio oder Aehn
lichem steht, dasselbe nicht heisst: von selbst oder dergleichen 20), 

18) Merkwürdiger Weise führt Dem burg diese Stelle unter denjenigen 
an, welche von ipso iure compensatio handeln (a. a. O. S. 33111'.). Es ist 
aher offenbar davon, wie der Hauptschuldner durch Compensation "retinere" 
kann, gar nicht die Rede; auch nicht davon, dass der {ideillSS01' compensire 
(obwol, wenn er seine Behauptung, nu1' so viel zu verschulden, unsrer Stelle 
gemäss substantiirt, die Sache sich so macht, als wenn er mit der dem 
Hauptschuldner zustehenden Forderung compensirte). - Unsre Auffassung 
der Stelle erklärt zugleich, warum in derselben zu lide iussor noch nach
drücklich ex omni contractu gesetzt ist. 

19) Die Stellen 1. 21 de compens. (16, 2) u. 1. 4 C. eod. (4, 31) lassen 
wir mit Vorbedacht weg, da wir zur Zeit uicht iu der Lage sind, zu ent
scheiden, ob ipso iure hier in dem vorbesprochenen, oder in dem sogleich 
zu hespl'echenden Sinne steht, und der Text uns nicht zweifelsfrei zu sein 
scheint. - Brissonius ' Werk de verb. sign., aus welchem wol noch weiterß 
Stellen zu finden, besitzen wir nicht. 

20) Vangerow III § 618 Anm. 1, n. 380f. stellt, ohne Zweifel unter 
Führung von Dernhurg (Comp. S. 310) umgekehrt auf: dass gerade da, wo 
ipso iure im Gegensatz zu ope exceptionis steht, dasselbe hedeute "von 
selbst" oder "sine facto hominis.'" 



74 

sondern "schon nach ius civile" (oder wie sich gerade aus dem 
Zusammenhang eine etwas andere Wendung ergibt). 

Wit· könnten hiermit diese Erörterung schliessen, da wir nur 
diesen Satz zu beweisen hatten, um den Schlusssatz unserer De
duction zu erweisen. Da ipso iure indessen atlch in anderer 
Bedeutung vorkommt, und unger Schwpigen darüher leicht den 
Schein erzeugen könnte, als ob wir diesem Umstand gegenüber 
rathlos wären, so erscheint es gerathen, auch hierauf noch näher 

einzugehen. 
Ipso iure hat nemlich sehr häufig eine von der vorstehend 

entwickelten verschiedene, mehr formelle Bedeutung, welche je
doch von der ersteren abgeleitet, und daher jünger ist. Dies 
verhält sich nUll SQ. Da alle Thatsachen, welche vom ius civile 
als erheblich anerkannt sind, vom iudex, sobald formula in ius 
.concepta (d. i. mit intentio iuris civilis, s. Gai. lV, 45) vorliegt, 
berücksichtigt werden müssen, wenn sie nur vorgebracht .und er
wiesen werden, so erscheinen sie niemals in der Formula. Dieses 
formelle Moment haben sie mit andern Thatsachen gemein, wel
chen dasselbe deshalb zukommt, weil sie vermöge (über das ius 
civile hinaus) erweiterter Formelconception, namentlich wegen des 
Zusatzes ex fide bona zu der formell in ius concipirten Formel, 
vom iudex gleichfalls ohne ausdrückliche Hervorhebung in der 
Formel berücksichtigt . werden können und müssen. 

In dieser mehr formellen Bedeutung, nemlich in der: "ohne 
dass es einer exceptio bedarf' (2 1) oder "schon nach dem Wortlaut 
der Formula" 22) steht ipso iure in folgenden Stellen: 

21) Sofern vom Kläger die Rede ist: "ohne dass COllception der Klage 

in factum erforderlich ist." 
. 22) So Keller (CPr. § 35 S. 136), weleher solchermassell den Begriff 

positiv formulirt, ohne ihn aus der ihm hier nothwendig anhaftenden Be
sehränkung auf das Formelle herauszunihren. Wir sagen: hier; denn wo 
es sieh um eigentliche formula in ius concepta, d. h. um eine Formel, die 
dies auch in materiellem Sinne ist, handelt, ist der Keller' sehe Begriff un
vollständig, weil er das materielle Moment, das ius civile, ig~orirt. - A~
langend die erstere, negative Formulirung ("ohne dass ' es emer e.xceptlO 
bedarf"), so ist dieser Begriff bekanntlich von Donellus, und neuer~lch von 
Brinz zur Erläuterung des ipso iure compensari aufgestellt (vgI. dIe Nach
weisungen bei Dernburg a. a. O. § 31 S. 304f.). Wir glauhen, das wahre 
Moment in dieser Auffassung aufgezeigt zu haben, und derselben so gerechter 
geworden zu sein, als Dernburg. Schon aus diesem Grunde sind wir zu 
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a. 1. 16 § 1 de minor. (4, 4): 

Item relatum est apud Labronem, si minor circllmscriptus 
societatem coierit, vel etiam donationis causa 23), nuJlamesse 
societatem nec inter maiores quidem, et ideo cessare partes 
praetoris 24): idem et Ofilius respondit, satis enim ipso iure 
munitus est. 

Die formula der actio pro socio hat in der Jntentio den Zu
satz ex bona fide; nicht nur der Umfang, sondern auch das Vor
handensein überhaupt des dare facere oportere wird naeh bona 
lides bemessen. Schon hienach, also zwar nicht nach ius civile 
im eigentlichen Sinn, aber nach dem ius, welches sich aus der 
FormeJconception der actio pro socio ergibt, ist in dem referirten 
Fall der minor geschützt. 

b. J. 3 § 3 pro soc. (17, 2): 

Societas si dolo malo aut fraudendi causa coita sit, ipso iure 
nullius momenti est, quia lides bona contraria est fraudi et dolo. 

Diese Stelle beweist schlagend, dass unsere Auffassung der 
vorigen Stelle die der römischen Iuristen ist. Denn das ipso iure 
wird erläutert durch Bezugnahme auf den Zusatz ex fid_e bona m 
der Formula, nicht durch Bezugnahme auf das ius civile. 

c. J. 28 de act. emt. . vend. (19, 1): 

Praedia mihi vendidisti et convenit, ut aliquid facerem : 
quod si non fecissem, poenam promisi . respondit: venditor 
antequam poenam ex stiplliatu petat, ex vendito agere potest; 
si 25) consecutus fuerit, quantum poenae nomine stipulatus 
esset, agentem ex stipulatu doli exceptio summovebit; si ex sti
pulatu poenam consecutus fueris 26), ipso iure ex vendito agere 
non poteris 26 ) nisi in id quod pluris eius interfuerit id fieri. 

hoffen berechtigt, dass unser Standpunkt der Wahrheit näher komme, als 
der Dernburgs. 

2il) Es ist an eine sog. societas leonina gedacht. 
24) Falls hier an die exceptio legis Plaetoriae gedacht wäre, würde 

die Stelle ein schlagender Beweis sein für die Richtigkeit unserer Aufstel
lungen über diese exceptio im folgenden Itapitel. Diese exceptio scheint 
aher nur bei Formalcontracten stattgefunden zu haben, und wäre sonach 
hier an in integr. restitutio zu denken. 

25) Mommsen will hier sic einschieben, welches zwischen si und con
secutus vom Abschreiber allerdings leicht weggelassen werden konnte. 

26) Die Construction verlangt, da nachher wieder in der dritten Person 
gesprochen wird (pluris eius interfuerit), fuerit und poterit. 
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Wer mit der actio venditi sflin volles Interesse wegen Nichterfül
lung einer Vertragspflicht Seitens des Käufers eingeklagt und er
langt hat, wird durch das ius civile als solches nicht verhindert., 
die für den Nichterfüllungsfall stipulirte Conventionalstrafe ein zu
klagel1. Es wird daher, wenn gesagt wird, dass bei umgekehrter 
Reihenfolge der Rlagen ipso iure nur der Ueberschuss des Inter
esse über die Conventionalstrafe eingeklagt werden kann 27), das 
ius, von dem gesprochen wird, nicht das ius civile im technischen 
Sinn sein. Auch hier ist bei ipso iure an die auf die bona fides 
gestellte Intention der Formula der act. venditi gedacht. 

d. In demselben Sinne steht ipso iure in 1. 5 pr. l. 7 ae 
i mpens. in res dot. (25, 1). Es scheint uns daher nicht gerecht
fertigt, wenn Rudorff (RGesch. I S. 10. Note 5) die erste dieser 
Stellen und die unter c. besprochene ohne Weiteres mit I. 112 
de R. I. auf gleiche Linie stellt. Denn die actio rei uxoriae, von 
welcher in den citirten 11. 5 pr. und 7. die Rede ist (vgl. VIp. 
ftagm. tit. 6 § 6 und § 14 ff.) steht gleichfalls unter der Herr
schaft der bona fides, und hat die alterthümliche intentio: quid 
aequius melius est dari. 28) 

e. Aus demselben Grunde ist ebenso zu verstehen ipso iure 
III lex 12 pr. de sol. (46, 3): 

et sane si servus erat in dote eumque obtulit maritus et 
is servus decessit, aut nummos obtulit eosque non accipiente 
muliere perdiderit, ipso iure desinet teneri. 

f. Auch in l. 1 § 7 quar. rer. acL (44, 5): 
Si libertatis causa societatem libertus cum patrono coierit, 

et l)atronus cum liberto pro socio agat, an haec exceptio sit ne
cessaria? et puto ipso iure tutum esse libertum adversus 
exactionem patroni. 

Der Gegensatz zur exceptio hat hier nur den formellen, oben ent
wickelten Sinn; der libertus ist sicher nicht durch das ius civile, 
sondern kraf! der bona fides, auf welche die actio pro socio ge
stellt ist. 

g. In I. 10 de comp. (16, 2) steht ipso iure zweimal in 
diesem formellen Sinne (und ist hier folglich die Brinz'sche Auf
fassung ganz die richtige). Die Stelle lautet: 

27) agere posse natürlich im Sinne des mit Erfolg klagen Könnens. 
28) Rudorff RG. II § 42 S. 150 Note 8 und d<trt angeführte Stellen. 
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Si ambo socii parem negligentiam societati adhibuimus, 
dicendum est, desinere nos in vicem esse obligatos ipso iure 20), 

compensatione negligentiae facta. Simili modo probat ur , si 
alter ex re communi aliquid perceperit, alter tantam negli
gentiam exhibnerit, quae eadem quantitate aestimatur, com
pensationem factam videri et ipso iure invicem liberationern. 

Ob hier compensatio im technischen 'Sinne steht, wollen wir hier 
nicht untersuchen 30); dass aber ipso iure beide Male nicht im 
Sinne von iure civili (natürlich noch weniger in der Bedeutung 
"von selbst "), sondern in dem jetzt besprochenen Sinne steht, 
geht mit Evidenz aus Gaius IV, 63 hervor. Dort heisst es, nach
dem im § 62 die bonae fidei iudicia aufg'eführt worden: 

Judici tarnen horum omnium iudiciorum compensationis 
rationem habere non ipsis (aL ipsius) formlllae verbis prae
cipitur, sed quia id bonae fidei iudicio conveniens videtur, 
ideo officio eius contineri creditur. 

Hier ist , zunächst die Meinung abzulehnen, als ob mit "non ipsis 
formulae verbis " die Reller'sche Definition des Begriffs ipso iure 
negirt, und somit das ofticio iudicis in Gegensatz zu ipso iure 
gestellt wiirde. Gaius denkt aber hiebei nicht an Subsumtion 
unter ein Allgemeines (wie dies bei dem I{eller'schen "nach dem 
einfachen Wortlaut der actio" der Fall), sondern seinem Sprach
gebrauch gemäss (vg1. IV, 150) an spflcielle Anweisung an den 
iudex; also entweder an die im folgenden Paragraphen berichtete 
Einrichtung 'der Wechslerklage, oder an eine exceptio. Gaius 
sagt also: in allen bonae fidei Klagen - und dazu gehört doch 
sonder Zweifel auch die actio pro socio" von der in der citirten 
I. 10 de comp. die Rede - ist für den iudex keine specielle An
weisung in der formula, eine vom Verklagten geltend gemachte 
Compensation zu berücksichtigen. Darum sagt Gaius aber noch 

29) Diese von Brinz (zufolge Dernburg Comp. S. 323 Note) vorgeschlagene 
InteqlUnktion - gewöhnlich wird das Itomma hinter obligatos gesetzt -
scheint nach der Analogie des Schlusses der Stelle (compensationem fact am 
videri et ipso iure liberationem) die richtige zu sein; freilich hat Dernburg 
darin Recht, dass hierdurch der Sinn im Wesentlichen nicbt geändert werde. 

30) Bei dem zweiten Male kann man sich diese Auffassung schon eher 
gefallen lassen, wo doch die negligentia erst zu Gelde geschätzt wird, Bei 
dem ersten Male scheint mir aber eine technische Auffass_ung des Worts 
cOlllpensatio ebenso unmöglich, als etwa in 1. 57 § 3 de contI', emt. (18, 1), 
wo dolus gegen dolus compensirt wird. 



.. 

78 

nicht: sie finde in diesen Klagen ipso iure statt; denn WIe wir 
gesehen, gebraucht Gaius diesen Ausdruck gleichbedeutend mit 
iure civili. 31 ) Da sie nun aber auch nicht auf prätorischer Ver
leihungberuht - denn dann müsste ja die betrelIende Anweisung 
in der formula zum Vorschein kommen - so führt Gaius deren 
Berücksichtigung auf das officium iudicis zurück. Das officium 
iudicis kann sich aber hier so manifestiren , weil die Conception 
der Formel ex fide bona ihm die Macht dazu gibt. Dies ist deut
lich ausgesprochen in 

h. 1. 14 § 1 comm. div. (10, 3): 
Impendia autem, quae dum proprium meum fundum ex

istimo fe ci , quae scilicet, si vindicaretur fundi pars, per 
exceptionem doli retinere possem , an etiam si communi di
vidundo iudicio mecum agetur, aequitate ipsius iudicii retinere 
possim considerandum est. quod quidem magis puto, quia 
honae fidei iudicium est communi dividundo. 

Hier steht aequitate ipsius iudicii offenbar - auch das aus
schliessende ipse fehlt nicht - ganz in demselben Sinne, wie in 
den vorher besprochenen Stellen ipso iure; zum deutlichen Be
weis, dass ius dort nicht = ius civile ist. 32) 

Man wende nun aber nicht ein: da ipso iure sehr häufig die 
Bedeutung von: iure civili nicht hat, so ist die gegenwärtige Be
weisführung überhaupt nichts werth. Dieser Einwurf wäre nur 
dann begründet, wenn die beiden hesprochenen AulIassungen von 
ipso iure als gleich ursprünglich nebeneinander hergingen. Es ist 
aber schon oben gezeigt, wie sich die zuletzt besprochene Bedeu
tung aus der ursprünglichen entwickelte. 

31) In der That weiss ich keinen andern Grund dafür anzngeben, warum 
Gaius das ipso iure hier vermeidet. Dass Compensation bei einem bonae 
fidei illdicillm nach ius civile stattfinde - ipso iure in diesem Sinne - das 
wäre wol keinem römischen Juristen eingefallen, und die citirte Stelle von 
Gaius allein schon rechtfertigt es, dass wir bei allen bonae fid. indicia die 
in Bezug auf dieselben vorkommende Redensart ipso iure nicltt in matel'iel-
lem Sinn auffassen. 

32) NU!' in diesem Sinne können wir die Umschreibung, die Bethmann
Hollweg (CPr. I, 2 S. 399) dem ipso iure in diesen Stellen g'ibt ("nach 
dem der Klage zu Grunde liegenden Recht selbst") acceptiren; dieselbe ist 
schon genauer, als das Dernburg'sche "nach den Grundsätzen des Rechts 
selbst". Das der Klage zu Grunde liegende Recht ist eben die aequitas j 

nicht das ius civile im engen, strengen Sinn. 
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An die vorstehenden, aus den Quellen nachgewiesenen heiden 
Hauptbedeutungen von ipso iure schliessen sich noch einige andere 
an, deren Zusammenhang mit der ursprünglichen ein mehr oder 
weniger loser ist. 

a. 1. 27 pr. de noxal act. (9, 4): 
Si noxali iudicio agitul' de servo, qui pignofls lure tene

tur, aut de eo, cuius usus fructus alterius est, admonendi 
sumus, si creditor vel usufructuarius praesens defensionem 
suscipere noluerit, proconsulem interventurum, et l)ignoris 
persecutionem, vel usus fructus actionem negaturum. Quo 
casu dici potest, ipso iure pi gnus liberari: nullum enim pignus 
est, cuius persecutio negatur. Ususfructus autem, etiamsi 
persecutio eius denegetur, ipso iure durat '. eo usque donec 
non utendo constituto tempore pereat. 

Hier steht das zweite Mal ipso iHre in der ursprünglichen Bedeu
tung von iure civili. Bei dem ersten Male dagegen kann von ius 
ci vile keine Rede sein, da es sich um ein pignus handelt; Gaius 
sagt daher auch nur: quo casu dici potest u. s. w. Welches ist 
nun hier die Bedeutung von ipso iure, und welches ihr Zusammen
hang mit der ursprünlichen? Die Lösung der ersten dieser beiden 
Fragen wird von Gaius selbst angedeutet. Das pignus besteht nur 
dUl'ch den Rechtsschutz des Prätor: dadurch, dass dieser mitte1st 
actio in factum das dem ius civile unbekannte Rechtsverhältniss 
schützt. Wird diese l{lage versagt, so ist eben Alles was das 

. pignus zu einem Rechte machte, weggefallen, sein Lebensprincip 
ihm entzogen. Ipso iure bedeutet daher hier: "nach dem ihm 
innewohnenden Princip", "zufolge seines eigenen Begriffs." 33) Der 
Zusammenhang mit der ursprünglichen Bedeutung scheint aber der 
zu sein, dass auch im Gebiet des ius civile alle diejenigen That
sachen, welche zusammen den Begriff des betreffenden Rechts
verhältnisses bilden, natürlich auch nach ius ci vile (ipso iure) 
wirksam sind; obgleich nicht alle Thatsachen, welche in Bezug 
auf ein Rechtsverhältniss nach ius civile wirksam sind, darum 
schon zu dessen Begriff gehören. 34) 

33) So fasst ßethmann-Hollweg das ipso iure übel'haupt auf: Existenz 
des klägerischen Rechts "an sich, d. h. nach strenger Ableitung aus seinem 
"Begrilf" (a. a. O. S. 389; ähnlich S. 386 u. 395). Soll dies aber überall 
gelten, so erhebt sich, bei der Duplicität des röalischen Rechts, sofort die 
Frage: nach welchem Rechte sich der Begritf construil'e? 

34) A. 1\11. Bethmaun-Hollwes·. S. letztes Kapitel. 
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fl . In demselben Sinne scheint ipso iure zu stehen In 1. 95 
§ 4 de sol. (46, 3): 

Naturalis obligatio ut pecuniae numeratione, ita iusto pacto 
vel iureiurando ipso iure tollitur, quod vinculum aequitatis 
quo solo sustinebatur conventionis aequitate dissolvitur. 

Wie bei ipso iure im ursprünglichen Sinne ius civile gegen ius 
civile steht, so hier aequitas gegen aequitas. Es ist auch hier die 
formelle Analogie, welche Veranlassung zur Benutzung der Rede
wendung im anderem Sinne gegeben hat. 55) 

y. I. 8 pr. de reb. eor. qui sub tut. (27, 9): 
Qui neque tutores sunt ipso iure neque curatores, sed 

pro tutore negotia gerunt vel pro curatore, eos non posse 
distrahere res pupillorum vel adolescentium nulla dubitatio est. 

Hier steht tutores ipso iure für t. legitim i (Gai. I, 155), also im 
Sinne unseres "von Rechts wegen." Als Gegensatz ist zu denken 
der tutor dativus (Gai. ibo 154) und der vom Prätor ernannte 
(ib. 185). Der Gedankengang der Stelle -. welcher allerdings 
wegen des fehlenden Zusammenhangs nicht so ganz auf flacher 
Hand liegt - ist nemlich der: Wer zum Tutor nicht vom Erb
lasser testamentarisch berufen oder durch die competente Behörde 
ernannt ist, der kann Mündelgut nicht veräussern, es sei denn, 
dass er tutor von Rechtswegen ist. 36) Durch ipso ist die Thätig
keit des Prätors und die letzte Willenserklärung ausgeschlossen; 
das lUS ist natürlich das ius ci vile. 

ö. Hieran schliessen sich noch folgende Stellen, in welchen 
ipso iure - ähnlich wie an einer andern Stelle gesagt , 'rd: ta
cito iure (I. 15 pr. de adopt. et emanc. 1, 7) - in der Bedeu
tung "von Rechts wegen" steht, und durch das ipso irgend eine 
bestimmte Thätigkeit sei es Seitens einer, oder beider Parteien, 
oder Seitens des Magistrats ausgeschlossen wird. 

35) Der Widerspruch, den man in diesel' Stelle mit 1. 27 § 2 de pact. 
(2, 14) finden kann, löst sich dadurch auf, dass dort ipso ' iure im ursprüng

lichen Sinne steht. 

36) Dernburg (a. a. O. S. 317) findet in ipso iure hier den Gegensatz 
von Recht und Nichtrecht, von Tutorsein nach den Grundsätzen des Rechts 
und factischem Führen der Tutelgeschäfte. Wäre dies der Gedanke der 
Stelle, so würde genügen: qui neque tutores sunt, neque curatores; aller
mindestens aber wäre das ipso total überflüssig. Gerade dies ipso zwingt 
zu der im Texte angenommenen Auffassung. 
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I. 1 § 9 ad Set. Trebell. (36 1) "b d , ,woru er as Nähere Im 
folgenden Kapitel No. V. 

I. 1 pr. de curat. furios. (27, 10): 
tamdiu eI'unt ambo in curatione, quamdiu vel furiosus 

sanitat~m vel. ille (prodigus seil.) sanos mores receperit: 
quod SI evenel'lt, ipso iure desinunt esse in potestate curatorum. 

Ausgeschlossen wird die Thätigkeit des l)raetor u I h • S. W., we c e 
zur Einleitung der Curatel erforderlich. 

I. 9 § 1 de distr. pign. (20, 5): 
quo~ in pignoribus dan dis adiici solet, ut, quo minus pignus 
~ems~et, ~'eliquum debitor redderet, supervacuum est, Cl uia 
lpSO mre Ita res se habet etiam non adiecto eo. 

Hier kann aus den zu der Stelle a. angegebenen Gründen von 
lUS civile keine Rede sein. Dies scheint auch der Grund zu sein 
warum der Jurist (Paulus) das ipso iure noch etwas breit durch 
"etiam non adieeto eo" erläutert. Die Thätigkeit, die ausge
schlossen wird, sind eben die Verabredungen der Parteien. 

In I. 1 § 17 quod legat. (43, 3): 
satisdatum sic arbitror, si sie satisdatum sit, ut legatario 

vel 1pSO iure adquisita sit idonea cautio, vel per mandati 
actionem adquiri possit 

steht ipso iure im Gegensatz zu dem, worauf man erst noch 
klagen muss. 

In I. 32 § 1 de don. int. viI'. et ux. (24, 1): 
Oratio autem imperatoris nostri de confirmandis donatio

nibus 37) non solum ad ea pertinet, quae nomine uxoris a 
viro comparata sunt, sed ad omnes donationes inter virum 
et uxorem factas; ut et ipso iure res flant eius cui donatae 
sunt, et obligatio sit civilis (wenn nemlich ein nomen ge
schenkt war) U. S. W. 

ist zwar unter ius das ius civile verstanden (vgl. "et obligatio sit 
civ~lis"), ausgeschlossen ist aber wol nicht nur die tuitio prae
tons (durch actio in factum, actio fictilia u. s. w.) sondern auch 
eine nochmalige Uebertragung Seitens der Erben. 

Diese vereinzelten Fälle können natürlich die Richtigkeit un
se.rer Auffassung über die ursprüngliche Bedeutung von ipso iure 
mcht erschüttern. 

37) Laut § 2 ih. im Fall der Schenkel' ohne Widerruf 
schenkten stirbt. 

G 

vor dem ße-
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Von abweichenden Auffassungen des ipso iure ist schon im 
Bisherigen die Rede gewesen. Unsre Auffassung wird, so viel wir 
sehen, nur von Rudorff getheilt (RG. I S. 10 ipso iure "Kraft 
Staatsgesetzes" im Gegensatz zu tuitione praetoris). Leider hat 
Rudorff aber die Consequenz, die sich nach unserer Meinung aus 
dieser Bedeutung für den Gegensatz per exceptionem ergibt, nicht 

gezogen. 

Sechstes Kapitel. 

Die sogenannten Civilexceptionen. 

Die von Albrecht aufgestellte Theorie über die materielle 
Grundlage der exceptio würde ohne Zweifel allgemein angenom
men worden sein, wenn man nicht geglaubt hätte, sie sei mit 
gewissen Exceptionen, die ihren Ursprung auf Gesetze und Senats
schlüsse zurückführen, und nach denselben auch benannt sind, 
unvereinbar. Zwar hat schon Albrecht (a. a. O. § 11 S. 49 
Note 10) nicht ermangelt, die Lösnngder Schwierigkeit (mit 
richtiger Auffassung des substantiam capiunt bei Gaius IV, 118) 
anzudeuten. Da er damit nicht durchgedrungen ist, so muss ver
sucht werden, ob eine ausführlichere Erörterung dit'ses Punkts 
mehr Erfolg haben wird; jedenfalls würde mit dem Nachweis, 
dass und warum diese Exceptionell' mit dem ius civile nichts zu 
thun haben, ein Hauptbedenken der Gegner unserer Auffassung 
beseitigt werden. 

Es sollen hier aber nur diejenigen Exceptionen der in der 
Ueberschrift .bezeichneten Gattung behandelt werden, über deren 
Quelle wir einigermassen ausführliche Nachrichten besitzen. Es 
sind dies 

a. von Exceptionen aus Gesetzen die exc. legis Cinciae und 
Plaetoriae; 

b. von den aus Senatsschlüssen herrührenden die exceptiones 
Scti Velleiani, Macedoniani und Trebelliani. 

Hieran reihen sich zwei Exceptionen, welche ohne Vermittlung 
einer lex oder eines Sctum direkt an das ius civile sich anlehnen, 
nemlich die exc. iusti dominii (bei der act. Publiciana) und solu
tionis (bei der actio hypothecaria). 

6* 
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Es ist . zu hoffen, und darf auch wol beansprucht werden, 
dass, wenn die aus diesen Exceptionen gegen die von uns ver
tretene Ansicht erhobenen Bedenken in befriedigender Weise be
seitigt sind, man sich mit der · Annahme einer analogen Lösung 
bezüglich solcher Civilexceptionen, über welche wir keine näheren 
Nachrichten habenI), begnüge. 

I. Die exceptio legis Cinciae 2). 

Die lex Cincia war bekanntlich eine lex imperfecta. Sie er
klärte gewisse Schenkungen für unerlaubt, Seitens des Schenkers 
sowohl als d es Beschenkten 1 donare capere ne liceto, Rud. a. a. 
O. S. 54), bestimmte aber weder für die Zuwiderhandelnden eine 
Strafe, noch verfügte sie, dass die ihren Bestimmungen zuwider
laufenden Rechtshandlungen ungiltig sein sollten3 ). Es zeigt sich 
auch hierin die formalistische Tendenz des alten ius civile, der 
causa eines Rechtsgeschäfts jeden Einfluss auf dessen Rechtsbe
ständigkeit zu versagen, und die letztere lediglich darauf zu stel-

1) Z. B. leg. Papiae, novarum tabularum. Rud. 11 § 31 S. 109. 

2) Rud. 1 § 22 und dort citirte Schriften. 
3) Ulp~ fragm. princ. et si plus donatum sit,non rescindit. Wenn nun 

Rudorlf a. a. U. S. 54 sagt: "Gleichwohl (d. h. obwol z. B. durch Manci
pation, gegen die lex Cincia vorgenommen, Eigenthum übergeht) ist die 
Schenkung ein verbotener -ungiltigß1' Act", so wird man dies "ungiltig" 
doch sehr cum· gl'ano salis verstehen müss~u. Denn "inutilis" (1. 1 § 1 D. 
quib, mod. pign. (20, 6) heisst nun und nimmer ung'iltig. Und die Möglich
keit einer condictio indebiti (fr. Vat. 266) beweist ebensowenig für die Un
giltigkeit; eine solche hat ja auch der, welcher unter Versäumung der Com
pensationseinrede gezahlt hat, und dessen Schuld doch gewiss deswegen 
nicht ungiltig war, Sollte aber Schenkung ganz abstract'(losgelöst von der 
Hechtshandlung , welcher sie zn Grunde liegt) gemeint sein, so ,,,üre es 
ganz unfruchtbar, ihre Giltigkeit anzunehmen ' oder nicht. Wenn ferner 
Bethmann-Hollw. (a. a. O. ßd. I, 2 S. 393) sagt: "wenn ein Gesetz einem 
Recht oder Rechtsgeschäft für einen gewissen Fall die rechtliche Wirkung 
entziehen wollte, so genügte das Verbot desseihen, oder die Erklärung, dass 
der Prätor eiue Rlage daraus nicht zu gewähren habe": so ist dies, wenn 
von Wirksamkeit nach ius civile die Rede seill sollte (und das hütte aller
erst präcisirt werden müssen) ganz gewiss falsch; es kommt immer noch 
daranf an, welche Folgen das Gesetz für Znwiderhandlung gegen das Verhot 
'festsetzt . . Ist aber von Nichtwirksamkeit in Folge prätoriseher Hilfe die 
Rede, so fürchte ich, dass mit dem citirten Satz wenig gesagt sei. Die 
Vergleichung' aber von Civilexception und dem Civilerben, dem auch noch 
bon. poss. erthcilt wird (ib. Note 47) ist sehr bedenklich. 
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len, ob die zu einer gewissen Rechtshandlung fähigen Personen 
diese Rechtshandlung in der gesetzlichen Form vorgenommen 
haben. 

Nehmen wir nun den allereinfachsten Fall, dass ich gegen 
die Bestimmungen der lex Cincia schenkungshalber dem Titi us 
mitte1st regelrechter Stipulation 1000 verspreche. In diesem Fall 
ist eine ganz vollkommene obligatio iuris civilis auf dare von 
1000 vorhanden. Denn die lex Cincia bestimmt ja nicht, dass 
eine formell in Ordnung befindliche Stipulation für den FaU, 
dass eine verbotene Schenkung als causa zu Grunde liegt, die 
ihr vom ius civile beigelegte Wirkung nicht haben, dass sie keine 
obligatio auf ein dare erzeugen soll. Würde 'daher Titius gegen 
mich mit der formula de certa credita pecunia klagen, so hätte 
der iudex, seinem Eid zufolge an Beobachtung des ius civile ge
bunden, gar keine andere Wahl, als die Bedingung .des Condem
nationsbefehls als vorhanden zn befinden und mich demgemäss zu 
vernrtheilen. Würde ich .mich in mdicio auf die lex Cincia berufen, 
so würde er mit Fug entgegnen können: "die lex Cincia bestimmt 
freilich, dass das donare und capere dieser Schenkung unerlaubt 
sei. Darüber aber habe ich gar nicht zu befinden, denn meine 
Instruktion lautet nicht: si paret, Titium a No M. capere licere. 
Ich habe vielmehr darüber zu befinden, ob Deinerseits ein dare 
oportere an Titius vorliegt, und in dieser Beziehung hat die lex 
Cincia am ius civile, an das ich gebunden bin, nichts geändert, 
denn sie disponirt darüber nichts". 

Ganz dasselbe gilt von jedem andern Anspruch, persönlicher 
oder dinglicher Art, welcher im ius civile begründet ist. 

Hienach dürfte es klar sein, wie aus dem Charakter der lex 
Cincia als imperfecta die Nothwendigkeit einer exceptio sich er
gibt-!). Es ist ganz gewiss, dass leges Quellen des ius civile sind; 
der Inhalt der lex Cincia war aber nicht der Art, dass er das 
ius civile berührte, daher denn von dieser lex eben nicht ge-

4) Unbegreiflich ist es mir daher, wie Rrüger Consumt. S. 25 sagen 
kann, der Charakter der lex Cincia alS lex imperfecta erkläre nichts. Dafür · 
trägt er (wie eigentlich schon Albrecht in der oben citirten Note, wo er 
die exc. legis und Scti gleich behandelt) in die lex Cincia Gedanken hin
ein, die er ans dem Sct. Velleianum entlehnt, die aber für die 1. Cincia 
nicht bezeugt, zur Erklärung der exceptio legis Cinciae auch durchaus nicht 
n othw en dig sind. 
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sagt werden kann: ius facit. Die Thatsache, dass donationis 
causa über das durch die Cincia gestattete Mass hinaus stipulirt, 
mancipirt u. s. w. worden, blieb auch nach der Cincia eine für 
das ius civile unerhebliche Thatsache. Sollte daher der Gedanke 
der lex Cincia im Rechtsleben verwirklicht werden, so konnte 
dies nur ausserhalb des ius civile, d. i. nur durch den Prätor 
geschehen, welcher entweder - wenn die Excepti'onsthatsachen 
in iure liquid gestellt werden - actionem dem'girt, andernfalls 
exceptio ertheilt. Diese exceptio entlehnt ihren Stoff aus der lex 
Cincia (substantiam capit ex lege Gai. IV, 1'18), und zwar in dop
pelter Weise; entweder so, dass der iudex auch formell auf die 
Vorschriften der lex Cincia verwiesen wird (Fassung etwa: extra 
quam si (in ea re) contra legem Cinciam factum est) , oder so, 
dass der Prätor selbst die Thatsachen, welche er als gegen die 
lex Cincia verstossend betrachtet, dem Richter zur Untersuchung 
verstellt 5). Insofern im erstem Fall der iudex freie Beurtheilung 
darüber hat, ob und wie weit contra legem Cinciam verstossen 
sei, könnte man diese exceptio, im Gegensatz zu der in factum 
concepta, allenfalls in ius concepta nennen. Allein dies wäre er
stens nicht genau; denn auch bei dieser Formulirung ist dem 
iudex noch immer das Urtheil darüber entzog~n, ob dadurch, dass 
gegen die lex Cincia stipulirt, mancipirt u. g. w. worden, der ent
sprechende Civilanspruch alterirt werde oder nicht. Zweitens 
wäre er nicht quellenmässig: und nichts beweist mehr, dass die 
exc. leg. Cinciae ausserhalb des ius civile steht, als der. Umstand, 
dass Niemand unter den römischen Juristen daran gedacht hat, 
dieselbe in ius concepta zu nennen, obgleich es von ihr eine in 

. factum concipirte Form gab, und obgleich dieser Gegensatz bei 
den Klagen so geläufig war. Drittens endlich würde dies immer 
noch etwas ganz Anderes bedeuten, als was die Gegner mit ex
ceptio civilis bezeichnen; es hätte nämlich immerhin nur einen 

5) Fr. Vat. 310 neque Cinciae legis exceptio obstat, neque in factum: 
,si non donationis causa mancipavi' rel.. Letztere Art wol nicht nur be
liebt fur und gegen Latinen und Peregrinen (Huschke zu diesem Fragment 
in der iurisprud. anteiustin.), sondern so oft es der Prätor · gerathen fand, 
bezüglich irgend einer Thatsache dem iudex die freie Beurtheilung darüber 
zu entziehen, ob dieselbe gegen die lex Cincia verstosse. In der Form, wie 
sie im fr. 310 cit. steht (natürlich ist dies nicht die einzige) wäre sie auch 
anwendbar, wenn der Prätor dem iudex die Beurtheilung darüber entziehen 
will, ob die Parteien personae exceptae sind. 
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formellen Sinn, ohne Beziehung auf das zu Grund liegende Rechts

gebiet, wie exceptio ci vilis sie enthält 6) . 
Nach dem Vorstehenden wird durch die exceptio legis Cin

ciae unsere Ansicht über die materielle Grundlage der exceptio 
nicht nur nicht widerlegt, sondern vielmehr bestätigt. Nebenbei 
zeigt diese exceptio, dass man das Wesen der exceptio im Allge
meinen zu eng bestimmen würde, wollte man ihren Grund immer 
und allein in der aequitas suchen. Die durch die besprochene 
exceptio verwirklichten Gedanken der lex Cincia sind wenigstens 
weit mehr nationalökonomischer und politischer Natur, als sie auf 
aequitas zurückweisen. Das allen Exceptionen gemeinsame mate
rielle Kriterium ist eben - wie auch die Ausführungen der drei 
ersten Kapitel ergeben - nur dies, dass die ihren Inhalt bilden
den Thatsachen nach ius civile unerheblich, sie selbst somit ma

teriell prätorischen Rechts sind. 
Zum Ueberfluss, und um gleichsam noch die Probe aufs 

Exempel zu machen, weisen wir auf die actio rescissoria hin, welche 
demjenigen gegeben wird, welcher gegen die Vorschriften der 
lex Cincia seinen Schuldner einem Andem delegirt hat 1). Diese 
actio rescissoria ist bekanntlich weiter nichts, als die frühere 
Schuldklage mit der Fiction: si delegatus non esset. 8) Es kann 
nicht im Mindesten zweifelhaft sein, dass diese Fiction völlig 
überflüssig wäre, wenn die lex Cincia das ius civile durch die 
Bestimmung, dass ihr zuwiderlaufende civile Rechtshandlungen 
ungiltig sein sollen, alterirt hätte. Die Partei brauchte blos in 
iudicio nachzuweisen, dass eine der lex Cincia unterliegende 
Schenkung vorhanden sei, und der iudex musste dann befinden, 
dass eine Delegation nicht vorliege. Soviel zur Erklärung der 
Nothwendigkeit der Fiction. Andrerseits ist meines Wissens l{ein 
Streit darüber, dass die Fictionen (dieser IUasse) nicht blos for
mell prätorischen Ursprungs, sondern Mittel sind, prätorisches 
Recht zu verw~rklichen. Führt doch Gaius IV § 34 diese Klasse 
von Fictionen ausdrücklich und ohne eine Ausnahme auch nur 

6) Denn auch exc. doli wäre in ius concepta in diesem Sinn zu nennen: 

vgl. Rud. 11 § 50 S. 172. 
7) Rud. a. a. O. S. 54 u. Note 8. 
8) Vollständige Formel also etwa so: Si Nu' Nus Titio delegatus ' non 

esset, turn si paret Num Num Ao Ao C dare oportere (oder turn si Num Ao 

C dare 9porteret) iudex D!um Ao C condemna, s. u. p. a. 
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anzudeuten auf das ius praetorium zurück 9) Dass man nun diese 
bei der Fiction anerkannten Sätze zur Erklärung der exceptio zu 
verwenden Bedenken trug, isl einigermassen auffallend, erklärt 
sich aber aus dem Gewicht, welches man dem missverstandenen 
§ 118 des 4. Buchs der Institutionen des Gaius beilegte. 

11. Die exceptio legis Plaetoriae 10). 

Nach den vorstehenden Ausführungen über die exc. legis 
Cinciae können wir uns über die exc. legis Plaetoriae verhältniss
mässig kurz fassen. 

Zweck der lex Plaetoria war der Schutz der Minderjäbrigen 
gegen dolosen Missbrauch ihrer Unerfahrenheit. Von. ihren Be
stimmungen interessiren uns nur die, welche sich auf den Civil
anspruch des ande~n Contrahenten beziehen. In diesem Betreff 
ist uns nun zwar nicht ausdrücklich, wie bei der lex Cincia, über
liefert, dass die lex Plaetoria eine Bestimmung über die Nichtig
keit der ihr zuwiderlaufenden Rechtshandlungen nicht enthalten. 
Andrerseits deutet keine auch noch so leise Spur darauf hin, 
dass sie insoweit Nichtigkeit verordnet habe. · Das aber wissen 
wir, dass der Schutz der Minderjährigen durch exceptio auf Grund 
der lex Plaetoria 11) vermittelt wurde. Auf diese Grundlagen ge
stützt, erscheint uns die Annahme, die Sache habe sich· hier ge
nau so verhalten, wie bei der lex Cincia, d. h. die lex Plaetoria 
sei, soweit es sich um das ius civile handelt, eine lex imperfecta 
gewesen, so sicher wie nur irgend eine. Würde das Gesetz Nich
tigkeit eines jeden, einen Contraventionsfall involvirenden Rechts
geschäfts verfügt haben, so wäre schlechterdings nicht zu begreifen, 

9) Cum enim praetorio iure [etl non legitimo succedat in locum de
functi, non habet eius directas actiones rel. (nach Huschke). Dies ist zu
nächst von der dem bonorum possessor gegebenen actio fictitia gesagt; in 
den folgenden Beispielen wird aber derselbe Grund in Bezug genommen oder 
mit andern Worten wiederbolt: similiter § 35; nam quia non potest eam 
ex iure Quiritium suam esse intendere, fingitur rel. § 36; si modo iustum 
(= aequum) sit eam actionem etia.m ad peregrinum extendi § 37; desinit 
iure civili debere nobis, nec directo intendere licet, dare eum eamve opor
tere § 38. 

10) V gl. Rudorff I § 4.0 S. 97f. 
11) Denegatio actionis im Fall der Liquidität danacb selbstverständlicb. 

Nicht zu bezweifeln ist, dass auch diese exceptio exc. legis Plaetoriae hiess, 
und nebenbei Fassung in factum hatte, wie die exc. leg. Cinciae. Vgl. 
Rud. a. a. O. 
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wieso noch eine exceptio nothwendig gewesen, da ja der iudex 
auf Beobachtung der Gesetze vereidigt war. Oder will man zwar 
die Nothwendigkeit · aufgeben, aber aufstellen, man habe die ex
ceptio zur grössern Sicherheit des Verklagten eingefügt 12)? Dann 
erkläre man, warum man diese Sicherheitsmassregel regelmässig 
traf, und warum man sie bei dem minor traf, bei dem pupillus 
der ohne Auctoritas stipulirt hatte und bei allen andern. vom ius 
civile anerkannten defensiones nie! Der einfache Grund der Noth
wendigkeit einer exceptio ist hier, wie bei der lex Cincia, der, dass 
minor aetas nach der lex Plaetoria - so wie dieselbe nun einmal 
lag -- eine nach ius civile unerhebliche Thatsache blieb, wie sie 
es vorher war. 

Eine nicht zu unterschätzende Bestätigung findet das vor
st@hend Gesagte in Folgendem. Bekanntlich waren vor Einführung 
der formulae und der damit zusammenhängenden exceptiones die 
sponsiones praeiudiciales das Mittel, um Vertheidigungsthatsachen, 
welche das ius civile als durchschlagend nicht anerkannte, dem 
iudex zur Cognition zu verstellen und dadurch zur Geltung zu 
hringen. 13) Durch dieses Mittel konnte der Verkl. z. B. den dolus 
des Iüägers mit Wirkung geltend machen. Nun ergibt sich aus 
der ]Jekanntcn Stelle im Rudens des Plautus (V, 3, 24): cedo qui
eum habeam iudicem Ni dolo malo instipulatus .sis nive etiam dum 
(haud) siem quinque et viginti natus annos? dass die Vertheidigungs
thatsache der minor aetas - welche vor der lex Plaetoria üher
haupt nicht berücksichtigt wurde - nach der lex Plaetoria von 
dem Verklagten durch ehen dies Mittel der sponsio, gleichwie der 
dolus, geltend gemacht worden ist. Es kann nicht zweifelhaft sein, 
dass diese Thatsacbe auch nur so geltend gemacht werden konnte; 
denn andernfalls hätte man diesen Umweg sicherlich sich erspart. 
Daraus folgt, dass auch vor Einführung des Formularprocesses das 
Vorhringen des Verklagten, er sei minor gewesen, trotz der lex 
Plaetoria ein nach ius civile unerhebliches war. 

12) Wie Bekker Cons. S. 277 bezüglich der except. rei iudicatae meint. 
13) Rud. 11 § 28. S. 94. Für den Fall, dass Kläger der sponsor ist, 

anerkennt Rudorff a. a. 0., dass es sicb um Tbatsachen handle, "aus denen 
ein civiler Klaganspruch nicht hervorgeht " Anstatt dies analog auch für 
den Verklagten_ zu statuiren, wird hezüglich seiner sponsio gesagt: sie be
treffe ein Exceptionsrecht desselben, und so wird der letzte Scbritt, der 
auf den richtigen Standpunkt führen würde, eben nicht gethan. 
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Was Krüger (a. a. O. S. 26) von der lex Cincia zur Erklärung 
der gleichnamigen exceptio aufstellt, würde sich weit eher bezüg
lich der lex Plaetoria hören lassen: dass man es nemlich dem 
Prätor habe überlassen wollen, die einzelnen Fälle, welche sich als 
Zuwiderhandlungen gegen den Gedanken des Gesetzes darstellten, 
aufzufinden und zu entkräften. 14) G~rade hievon würde aber gelten, 
was Krüger von der Qualität der Cincia als lex imperfecta sagt: 
es erklärt die Nothwendigkeit der exceptio nicht, erklärt vielmehr 
nur, warum der Gesetzgeber die lex als imperfecta gefasst hat; und dies 
letztere ist die einzig genügende technische Erklärung der ~othwen
digkeit der exceptio, weil dadurch der Beweis hergestellt wird, dass 
die betreffende Exceptionsthatsache nach ius civile unerheblich blieb. 

Die exceptio lrgis Plaetoriae ist übrigens mit der exceptio doli 
insofern verwandt, als sie darauf abzielt, dolose Benachtheilung 
(circumscriptio) der Minorennen unwirksam zu machen. Nach 
dem Wortlaut der bei Plautus erwähnten sponsio sowol, als aus 
andern Gründen ist aber anzunehmen, dass die exceptio so lautete: 
extra quam si in ea re contra legern Plaetoriam factum es.t, oder 
in factum: extra quam si Nus turn, quum Aus ab eo stIpulatus 
est , minor XXVannorum fuit, und dolus nicht erwähnte. Ich 
denke mir nun die Sache so. Der minor stand sich bei der exc. 
leg. Plaetoriae insofern günstiger, als bei der exc. doli, als er nur 
seine Minorennität zu beweisen brauchte. Dann wird dem Kläger 
die praesumtio doU kraft des Gesetzes entgegengestanden haben, 
welche er zu entkräften hatte, und zwar dadurch, dass er nach
wies, dass die formale Verpflichtung des Verklagten . auf einem 
materiellen Verpflichtungsgrunde beruhte. Diese Auffassung setzt 
voraus, dass die lex Plaetoria nur gegen rein formelle Rechts
geschäfte (stipulatio und Aehnliches) die Minqrennen in Schutz 
nahm. Bestätigt aber wird diese Voraussetzung wiederum durch den 
Wortlaut der plautinischen sponsio (ni . . . instipulatus sis nive re1.) 
und durch die von Rudorff a. a. O. Note 1 mitgetheilte Stelle beiPri
scian 18, 19 : Plaetoria quae vetat minorem XXV annis stipulari. 14 ") 

14) Von der lex Cincia dagegen ist bekannt, dass sie genau vorschrieb, 
über welche Summe hinaus zu scheuken und Geschenk zu nehmen verboten 
war (obwol wir die Summe selbst . nicht mehr wissen), und welche Klass~n 
von Personen und Schenkungen ausgenommen sein sollten. Hier kann fur 
priitorische Productivität kein grosser Spielraum mehr gewesen sein . 

14a) Derselben Meinung: Ryck im Arch. f. civ. Prax. Bd. 53 S. 86fg. 
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III. Die exceptio Scti Velleiani. 

Das senatus consultum Velleianum bestimmt zufolge des uns 
in 1. 2 § 1 h. t. (16 , 1) überlieferten Textes Nachstehendes: 

Quod Marcus Silanus et Velleus Tutor consules verba fe 
cerunt de obligationibus feminarum, quae pro aliis reae 
fierent, quid de ea re fieri oporteret, de ea re ita censuere: 
quod ad fideiussiones et mutui dationes pro aliis, quibus 
intercesserint feminae, pertinet, tametsi ante videtur ita ius 
dictum esse, ne eo nomine ab his petitio neve in eas actio 
detur, cum eas virilibus officiis fungi et eius generis obli
gationibus obstringi non sitaequum, arbitrari senatum, recte 
atque ordin~ facturos · ad quos de ea re in iure aditum erit, 
si dederint operam, ut in ea re senatus voluntas servetur. 

Der Senatsschiuss erwähnt zunächst, dass auch schon früh~r durch 
die prätorische (und die dieser gleichstehende proconsularische) 
Jurisdiction 15) Klagen gegen Frauen aus Intercessionen versagt 
worden seien. 16) Zum Schlusse aber wird gesagt: diejenigen, 
welche man in Zukunft bezüglich derartiger Ansprüche in iure an
gehen sollte, werden richtig und ordnungsmässig verfahren, wenn 
sie darauf hinwi~ken, dass hierin die Willensmeinung des Senats 
beobachtet werde. Welches ist nun aber die Willensmeinung des 
Senats? Es findet sich, da von einem direkten placere 17) des 
Senats nirgend die Rede, Nichts im Text, was als solche auf
gefasst werden könnte, als die Worte: cum eas virilibus officiis 
fungi et eius generis obligationibus obstringi non sit aequum; 
welche daher nicht' zum Vorhergehenden (tamet~i etc.) sondern 
zum Folgenden gezogen werden müssen. 

Der Senat hält also dafür: es sei der aequitas nicht entsprechend, 
dass Frauen sich Handlungen, die nur den Männern zukommen, 

15) "ante videtur ius dictum esse" . Ius heisst hier (und sonst) nicht 
gerade ius civile. Vg1. 1. 30 -de pec. const. (13, 5), wo iure stricto von 
buchstäblicher: Auslegung der in factum concipirten, unstreitig auch ihrer 
materiellen Grundlage nach prätorischen forrnula der actio de pec. constituta 
gesagt wird. 

16) Nach Ulpian 1. 2 pr. h. t. wäre dies nur bei Intercessionen von 
Ehefrauen zu Gunsten ihrer Männer der Fall gewesen. Die "Vorte des 
Scti: tametsi ante re1. lauten dagegen allgemein. Ulpian wird wo! genau 
referiren; Mommsen will daher hinter actio detur einschieben: cOln inter
cesserint pro viris suis. 

17) Vg! . den Text des Scti Macedoniani und Trebelliani. 
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unterziehen, und derartige Verp~ichtungcl1 übernehmen. Also kein 
Wort davon, dass Rechtshandlungen der Frauen , welche eine Inter
cession darstellen, nunmehr ungiltig sein sollen, und danach das 
us civile eine Abänderung zu erleiden habe; vielmehr Br,rufung 
auf die dem ius civile gegenüber stehende aequitas. Ferner keine 
Spur von verba imperativa, wie sie vom Gesetzgeber zu er war
en 17 a ); sondern der Senat spricht blos seine Billigung 'der schon 
VOi'her durch prätorische Jurisdiction eingeführten Behandlung der 
lntercessionen der Frauen auch für die Zukunft aus 18), indem er 
sich dieserha}b gleichfalls an die mit Jurisdiction versehenen Ma
gistrate wendet. Wie man hei diesem Inhalt des Senatsschlusses 
hat annehmen könneli, durch denselben sei hezüglich der Frauen
Intercessionen das ius civile abgeändert worden - und ohne diese 
Annahme konnte man nicht behaupten , dass die exc. Scti Velleiani 
ihren Inhalt aus dem ius civile entnehme - ist in der That 
merkwürdig, und scheint auf der Unterlassung der doch ziemlich 
einfachen Erwägung zu beruhen, dass von dem senatusconsultum 
in abstracto gilt, was in l. 9 D .. de leg. (1, 3) gesagt ist: non 
ambigitur , senatum ius facere posse; dass es aber doch erst auf 
den concreten Inhalt ankommt, ob man im einzelnen Fall sagen 
kann: ius fecit. 

Von einer exceptio spricht der Senatsbeschluss nicht, und 
überhaupt nicht davon, in welcher Weise seine Intentionen ver
wirklicht werden sollen. 19) In der That bedurfte es auch weiter 

17a) cf. Gai. I , 4: senatus consultum est, quod senatus iubet atque 
constituit, idque legis vicem obtinet. 

18) Falls die Einschaltung Mommsens (Note 16) richtig , was kaum 
zweifelhaft, würde sich der Senat nicht blos approbirend verhalten, sondern 
die Ausdehnung der bisher auf Intercessionen der Ehefrauen für ihre Männer 
angewendeten Grundsätze auf die Intercessionen aller Frauen empfehlen. 

19) Für unsre Erklärung der exc. Scti Vel!. ist dieser Umstand ein 
wahres Glück. Denn es ist dadurch ein Einwand der Gegner von vorn
herein abgeschnitten , welcher, obgleich unbegründet, doch bei der herr
schenden Vorstellung , wonach ope exceptionis einen Wirkungs-Modus be
deutet , sicherlich geltend gemacht worden wäre. Dieselben würden dann 
nemlich sagen: dass das Sctum in der "Veise, welche man durch ope excep
tionis bezeichnet, wirkt, beruht eben auch auf Vorschrift des ius civile, 
denn das Sctum schreibt diese Wirkungsart ausdi'ücklich vor. - So wie 
die Sache jetzt liegt , wird man sich nicht entbrechen können, die N oth
wendigkeit der exc. Scti Vell. aus dem Inhalt des Scti einer- und aus dem 
Wesen der formula~ andrerseits , ohne Anlehnung an die Autorität einer 
besondern hierauf bezüglichen gesetzlichen Bestimmung zu erklären. 
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nichts, als Unterlassung einer Abänderung des ius civile und An
gehung der mit Jurisdiction versehenen Magistrate, um keinen 
Römer auch nur einen Augenblick darüber im Zweifel zu lassen, 
wie der Senat sich die Realisirung · seines Princips vorstelle. 

Die von dem Senat erwähnte und gebilligte frühere Praxis, 
welche er auch jetzt aufrecht erhalten - und auf alle Frauen aus
gedehnt -- wissen will, bestand in der Versagung der I{lage. Es 
ist aber kein Zweifel, dass denegatio actionis und Ertheilung einer 
excep tio vollständig parallel sind, als Mittel, einem nach ius civile 
begründeten Anspruch seine Wirksamkeit zu entziehen; das eine, 
Wellll die betreffenden Thatsachen liquide sind, das andere für den 
entgegengesetzten Fall. 

Nun soll zwar die Möglichkeit, dass der Prätor auch einen 
nach ius civile nichtigen Anspruch, wenn sich dies in iure klar 
stellen liess, durch denegatio actionis abwies, nicht in Ahrede ge
zogen werden. Allein der Prätor brauchte dies insofern nicht zu 
thun, als der Verklagte nicht die mindeste Gefahr lief, wenn auch 
die Sache ins iudicium kam, da er sicher war. dass der auf das 
ius civile verpflichtete iudex ihn absolviren würde. Wir sind daher 
der Meinung, dass, wenn der Kläger z. B. die Formula de certa 
credita pecunia (ohne oder mit Angabe der zur Substantiirung der
seihen erforderlichen Thatsachen) erbat und der BeklaO'te in iure 1:> \ 

keinerlei Thatsachen, welche prätorischen Schutzes bedürftig, vor-
brachte, vielmehr es lediglich auf lias ius civile ankommen lassen 
zu wollen erklärte , dass in diesem Fall der Prätor sich nicht weiter 
mit der Sache aufhielt, sondern die verlangte Formel sofort er
theilte. Darin sehen wir auch den Grund, warum in den Quellen 20) 

von Denegation einer schon nach ius civile nicht · begründeten Klage 
verhältnissmässig seltener die Rede ist. 

Dass dagegen bei einer nach ius civile begründeten mage der 
Verldagte, wenn er überhaupt im ordentlichen Verfahren geschützt 
werden sollte, durch denegatio der mage oder durch Verleihung 
einer exceptio geschützt werden musste, ist klar. Wenn wir daher 
auch keine weitern Nachrichten über das Sct. Velleianum hätten, 
als den Text desselben, so dürften wir doch keinen Augenblick 
darüher zweifelhaft sein, dass das Princip desselben nicht blos 
durch Denegation der Klage sondern nach Bewandtniss auch durch 

20). Vgl. Hudorlf II § 70 und dort citil'te Stellen. 
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exceptio verwirklicht worden. Bekanntlich ist aber die exceptio 
genügend JJezeugt; ja in unserm Digestentitel ist von der exceptio 
weit öfter, als von Denegation der I\lage, die Rede. 21) 

Hierbei ist aber noch Folgendes zu bemerken. Es darf als 
sicher angenommen werden, dass, wenn der Prätor _ wegen Illi
quidität der Thatsachen Exception auf Grund des Scti Vell. ertheilte, 
dies, ähnlich wie bei der exc. leg. Cinciae und Plaetöriae in dop
pelter Weise geschehen konnte: entweder durch Bezugnahme und 
Verweisung des iudex auf den Gesammtinhalt des Scti 22) (diese 
Fassung könnte man die exc. Scti Vell. im engern Sinne nennen), 
oder durch Fassung der exceptio nach reinen Thatsachen. 23) 

Ebenso dürfte es als sicher angenommen werden können, dass 
die erstere Fassung die Regel bildete. Gerade in diesem die Regel 
bildenden Falle hatte aber deriudex vermöge der Fassung der ex
ceptio nicht blos in thatsächlicher, sondern auch in rechtlicher 
Beziehung 24) zu prüfen, ob die Voraussetzungen des Senats - Con
sults vorhanden waren. Nach einer Stelle 25) scheint es sogar, als 
ob der Prätor mitunter auch dann, wenn thatsächliche Liquidität 
vorlag, die Verantwortlichkeit für die Subsumirung der Thatsachen 
dem iudex überlassen bätte. Der Senat wird also, wenn er die 
Ausführung seines Gedankens absichtlich der Rechtsprechung über
liess, nicht nur an den Prätor, sondern auch an den iudex ge

dacht haben. 
Nach dem Vorstebenden ist die Tbatsache des Vorhandenseins 

einer exceptio senatusconsulti Velleiani, anstatt ein unüberwind
liches Argument gegen die Richtigkeit der von uns vertbeidigten 
Ansicht zu sein, vielmehr, wenn man nur diese Thatsache mit 

21) exceptio: L 6. L 7_ L 8 § 2. § 4_ § 6 L 15. 1. 16 pr. § 1 1. 17 
pr. § 2 1. 19 pr. § 5. 1. 21 pr. 1. 24 pr. 1. 25 § 1 1. 27 ]lr. 1. 30 !lr. § 1 
1. 32 § 3 h. t.: denegatio: 1. 2 § 1 I. 19 § 5 h. t. 

22) Beweis die Formu!irung der replicatio iu 1. 32 § 2 h. t. "aut si 
ea veuditio contra senatus consultum (Velleianum) facta sit." 

23) Das Zeugniss für das Set. Macedonianum 1. uIt. dieses Titels (14, 
6) wird man wol auch für das Sct. Vell. gelten lassen. 

24) Aber ja nicht nach ius civile! 
25) I, 23 h. t. Si mulier in iure interrogata responderit, se heredem 

esse ... si existimavit se heredem et eo nomine decepta responderit, in 
eam actiouem !luidem dari plerique existimaverunt, sed exceptione senatus 
consulti adiuvari. Die actio wird gegeben, obgleich das Sachverhältniss 
klar gestellt ist j audernfalls wäre es überflüssig zu bemerken, actioneni

quidem dari. 
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dem überlieferten Inhalt des Senatsconsults zusammenhält, in eben
demselben Grade eine Bestätigung jener, wie die exc. legis Cinciae 
oder Plaetoriae. Dieser Inhalt ist von der Beschaffenheit, dass 
kein gewissenhafter iudex auf denselben hin befinden konnte, eine 
Frau, welche intercessionis causa stipulirt hatte, habe keine civil
rechtliche Verpflichtung zu einem dare; und so bei allen civilrecht
lichen Geschäften. Die Qualification irgend eines Rechtsgeschäfts 
einer Frau als Intercession war nach dem Set. Velleianum, wie 
vorher, eine nach ius civile unerhebliche Thatsache, welcher daher 
nur durch die Autorität des Prätors Geltung verschafft werden 
konnte. Der einzige Zusammenhang unserer exceptio mit dem ius 
civile ist der, dass sie ihren Stoff aus dem Senatsconsult (welches 
Quelle des iu~ civile sein kannte) entnimmt. 26) 

Welches das Motiv des Senats gewesen, sich des Eingreifens 
in das ius civilc zu enthalten, wissen wir nicht. Wohl möglich, 
dass derselbe es lieber der Rechtsprechung (Prätor und iudex) über
liess, im einzelnen Falle zu untersuchen, ob gegen den Gedanken 27) 

des Senatsconsults verstossen sei, als dass er eine casuistische Aus
führung des Princips und eine legislative Fixirung der letztern selbst 
versuchte. Mitgewirkt haben mag eine gewisse Scheu, an das -ius 
civile zu rühren, ob man diese nun auf altrömischen (und republi
kanischen) Conservatismus im Allgemeinen, oder insbesondere auf 
das noch bei Gaius I § 4 28 ) erwähnte Bedenken - welches ja zur 
Zeit des Sct. Velleianum möglicherweise noch nicht überwunden 
war - zurückführen will. Alles dies erklärt die exceptio Scti Vell. 
nur insofern, als es zunächst die Motive aufzeigt, aus welchen der 
Senat seinen Beschluss so einrichtete, dass das ius civile dadurch 
unberührt blieb. Direkt dagegen ist die exceptio erklärt und deren 
Nothwendigkeit aufgezeigt, sobald nachgewiesen ist, dass und warum 
die betreffende Exceptions - Thatsache nach .ius civile unerheblich 

26) Gaius ist daher sehr präcis, wenn er IV, 118 'von leges und Scta 
spricht, aber nicht vom ius civile. 

27) Dieser Gedanke kam in dem Set. selbst, das nur spricht von fide
iussiones et mutui dationes pro aliis, quibus intercesserint feminae, keines
wegs zum adäquaten Ausdruck; die vollkommene Ausg'estaltung desselben 
erfolgte erst durch die Jurisprudenz. Vgl. Windscheid Pand. Ir § 485 
Note 3. 

28) Senatus consultum est .... idque legis :vicem obtinet, quam.vis 
{uerit quaesitum._ 
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war, und diesen Nachweis glauben wir im Vorstehenden vQllständig 
erbracht zu haben. 

IV. Die exceptio Scti Macedoniani. 

Der Wortlaut dieses Senatsschlusses ist uns von Ulpian (aus 
lib. XXIX ad edictum) in Li pr. h. t. (14, 6) WIe folgt über

liefert: 
Cum inter ceteras sceleris causas Macedo, quas illi natura 

ministrabat, etiam aes alienum adhibuisset, et saepe mate
riam peccandi malis moribus praestaret qui pecuniam, ne 
quid amplius diceretur, incertis nominibus crederet: placere, 
ne cui, qui foliO {amilias mutuam pecuniam dedisset, etiam 
post mortem parentis eius, wius in potestale (uisset, actio 
petitioque daretur, ut scirent, qui pessimo exemplo faenera
rent, nullius posse filii familias bonum nomen exspectata 
patris morte fieri. 

Nach den Ausführungen zu dem Set. Velleianum bedarf es 
nur der analogen Anwendung des dort Gesagten, um zu dem 
gleichen Resultat zu kommen. Auch dieses Senatsconsult disponirt 
über Sein oder Nichtsein der von einem filius familias contrahirten 
Darlehnsschuld Nichts. Deshalb ist die Thatsache, dass der Dar
lehnsschuldner zur Zeit der Aufnahme der Darlehns ein filius fa
milias war, für das ius civile und folge weise auch für den iudex . 
eine unerhebliche. Daraus ergibt sich weiter, dass exceptio - Falls 
nicht von vornherein die Klage denegirt wird - nothwendig ist, 
und dass auch diese exceptio den Charakter, welchen wir allen 
beilegen , vollständig wahrt. 

Um uns nicht unnöthig zu wiederholen , enthalten wir uns 
jeder weltern Ausführung, und reihen nur noch zwei Bemer
kungen an. 

i. Versagung der Klage - wovon allein in unserem Sctum 
die Rede - und Ertheilung einer exceptio laufen auch hier mit
einander parallel. 29) Dieselben sind in dem Digestentitel, der unser 

29) Der neueste Schriftsteller über das Sct. ·Macedonianum, Dr. Ryck 
(Archiv f. civ. Prax. Bd. 53 (Neue Folge B. 3 S. 102) ist im Zweifel , ob 
diese den egatio eine solche ipso iure sei, meint aber doch: "die ~Vorte ne 
actio petitioque daretuI' bedeuten nicht nothwendig eine Entziehung der 
Klage ipso iure." Man sollte meinen, dass wo einmal exceptio als Parallele 
~er de~egatio actionis bezeug't ist , wie beim Set. Maced., an denegatio ipso 
lure lucht mehr gedacht werden ka nn, wenn man auch nicht geneigt sein 
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Sctum betrifft, etwas gleichmässiger erwähnt, als in dem ad Set. 
Velleianum. 3Q) Es kann dies recht wohl zufällig sein, 'kann aber 
auch darin seinen Grund haben, dass die hier in Frage kommen
den Rechtsverhältnisse einfacher Natur und daher leichter schon in 
iure klar zu stellen waren, so dass denegatio actionis v~rhältniss-
mässig öfter erfolgte, als· beim Sct. Velleianum. . 

2. Albrecht sagt (a. a. O. S. 49 Note 10) von 'allen Quellen 
der sog. Civilexceptionen, jedoch mit besonderer Beziehung auf 
den Text unsres Senatsconsults (Worte: nullius posse filii familias 
bonum nomen exspectata patris morte fieri): diese Gesetze und 
Senatsbeschlüsse machen das nomen actoris nicht zu einem nullum 
sondern blos zu einem non bonum. Das erstere ist nun gewis~ 
richtig, das letztre aber ist zu wenig gesagt. Ein nomen, dem 
die exceptio (perpetua) Scti Macedoniani entgegensteht, ist nicht 
blos ein non bonum. Der Senat sagt dies aber auch nicht, (wie 
er sich überhaupt nicht darüber ausspricht, was das nachher für 
nomina seien); an der vorhin angeführten Stelle redet er vielmehr 
vom Standpunkt der faeneratores vor dem Senatsconsult aus. Das 
Senatsconsult betrifft nemlich nicht Darlehnsschulden der Haus
söhne schlechthin, sondern solche, welche auf den Tod des Vaters 
hin gemacht sind, d. h. solche, deren Zahlung schon bei ihrer 
Contrahirung erst nach dem Tode des Vaters in Aussicht ge~ 
nommen ist, weil der Sohn zur Zeit kein Vermögen hat, da er 
keines haben kann. 31) Ein solches nomen war auch schon vor 
dem Set. Macedonianum kein bonum, aus dem einfachen Grund 
weil der Schuldner bei Lebzeiten des Vaters nichts hatte, um z~ 
bezahlen, und es doch immerhin nicht gewiss war, ob er den 
Vater überleben werde. Vor Erlass des Scti nun wurde ein solches 
nomen bonum, sobald der Vater vor dem Sohne starb, denn es 
fehlte ihm weiter nichts, als die Bonität; jetzt sagt der Senat: es 
soll auch diese Hoffnung auf dereinstige Bonität vereitelt werden: 

sollte, unsre Ansicht anzunehmen, dass denegatio actionis von v01'nherein 
(auch wenn mali nichts von acceptio weiss) in dubio auf prätorische Qilfe 
hinweist. 

30) denegatio actionis 1. 1 § 1. 1. 7 § 6. 1. .9 § 2. cf. 1. 4 C. h, t. (4, 
28): persecutio pignoris non denegabitur; exceptio: 1. 7 pr. §§ 4. 7. 8. 10. 
14. J. 9 pr. § 4.. 1. 11. J. 19. 1. 20 (excelltio in factum). 

31) arg. 1. 1 § 3 1. 2 h. t., wonach ein Haussohn , welcher Vermögen 
hat, über welches er verfügen kann (damals nur in der Form von peculium 
castr. möglich), dem Set. nicht unterliegt, soweit dies peeuliulll reicht. 

7 
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em deutlicher Beweis, dass dem nomen nun mehr etwas mehr 

fehlt, als bl08 die Bonität. 

V. Die exceptio Scti Trebelliani. 

Der Text dieses Senatsconsults ist uns gleichfalls von U1pian 
(aus lib. 111 fideicommissorum) in I. 1 § 2 h. t. (36, 1) über
liefert. Er lautet : 

Cum esset aequissimum in omnibus fideicommissariis here
ditatibus, si qua de his bonis iudicia penderent, ex his 32) 

eos subire, in quos ius fructusque transferretur, potius quam 
cnique periculosum (periculosam?) esse fidem suam: placet, 
ut ac/iones , quae in heredem (heredes?) heredibusque dari 
solent, -eas neque in eos neque Ms dari , qui fidei suae com
rnissum sic , uti rogati essent, restituissent, sed Ms et Ü~ eos, 
q1tibllS ex testarnento fideicommissum restitutum {uisset, quo 
magis in reliquum confirmentur supremae defunctorum vo
luntates. 

Der Zweck des Senatss'chlusses ist zunächst Schiltz des Erben, der 
die Erbschaft restituirt hat (cf. J. 1 § 4 h. t.) und dadurch Auf-

-' rechthaltung des letzten Willens, der bisher oft dadurch vereitelt 
wurde , dass der Fiduciar die Erbschaft nicht antrat. Indem aber 
bestimmt wird, dass die Erhschaftsklagen in diesem Fall nicht 
gegen den Erben' gegeben werden sollen, wird gleichzeitig verordnet, 
dass sie auch nicht für denselben zu geben seien; und an diese 
negativen Dispositionen schliessen sieh die positiven, dass die frag
lichen Klagen für und wider den Fideicommissar gegeben werden 
sollen. 

Zunächst ist nun hervorzuheben, dass der Senat aueh hier 
das ius civile intact lässt. Er beschliesst blos, dass die actiones 
hereditariae nicht für und gegen den Erben, sondern für und 
gegen den den Fideicommissar gegellen werden sollen, wenn dem 
letztern vom erstern die Erbschaft ex testamento 33) restituirt ist. 
Er verordnet aber nieht: der Erbe soll nach geleisteter Restitution 
nicht mehl' Erbe, vielmehr soll der Fideicommissar Erbe sein (und 
als solcher von Anfang an, vermöge des semel heres etc., betrachtet 
werden). Dass der Senat dies aber nicht nur niellt gesagt hat, 

32) Statt ex his vermothet Momrnscn: eas lites. 
33) Ausdehnung auf F-ideicomrnisse ab jntestato durcb die Jul'isprndenz: 

1. 6 § 1 b. t. 
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sondern auch gar nicht hat verordnen wollen, geht daraus hervor, 
dass man das Set. stets in der von uns aufgefassten Weise ver
standen hat. Daher sagt auch Gaius 11 § 251: 

restituta autem hereditate is, qui restituit, nihilominus heres 
permanet; 

derselbe Gaius, welcher 111 § 32 anerkennt, dass durch Senatsbe
schluss Erbrecht geschaffen, die Erbenqualität ertlleilt werden 
l,önne 34). Die Stellung des Fideicommissars nach der Restitution 
aber bezeichnet Gaius ebenda so: 

is vero qui recipit hereditatem, aliquando heredis loeo est, 
aliquando legatarii. 

Derselbe Gaius sagt aber auch von den ' prätorischen bonorum 
possessOl'es (IlI, 32) : 

heredes ipso quidem iure non fiunt . " sed eis siquidem 
praetor det bonorum possessionem, loeo heredum eonsti
tuuntur. 

Naeh Gaius ist also das Verhältniss zwisehen dem Universal
}<'ideicommissar (von welehem wir der Kürze wegen allein noch 
spreehen) nach der Restitution ex Trebelliano und dem Erben ge
nau dasselbe wie zwisehen dem honorum possessor und dem Er
ben; und die Auffassung, ' welehe wir, au eh ohne das Zeugniss des 
Gaius, auf Grund des Textes des Senatseonsults und anlllog unsrer 
Erklärung der beiden vorher hesprochenen Exceptionen, gewinnen 
mussten, wird uns von Gaius vollaus bestätigt 35). 

34) Gaius m, 32: Quos autem praetor vocat ad hereditatern, hi beredes 
ipso quidern iure non flunt: narn praetor heredes facere non potest : per 
legern enirn tanturn vel similem iuris constitutionem lIeredes flunt, veluti 
per senatus consultum et constitutionem principalem re!. So nach Huschke's 
Restitution (in der iurisprud. anteiustin.). Die Gegner werden dieselbe, 
wenigstens dem Sinne nach, acceptiren müssen, da sie für ihre Ansicht noch 
die günstigste ist. Denn hätt.e der Senat in Beziehung auf das heredes fa
cere keine grössere Macht, als der Prätor, wie käme dann das Sct. Trebel!. 
dazu, in Bezug auf die actiones hereditariae ius civile, wie behauptet -wird, 
zu schalfen? 

35) Vgl. noch Gai. 11, 255 : Erg'o siquidelll non plus qualll dodrantelll 
hereditatis scriptus heres rogatus sit restituere, tum ex Trebelliano Sl!to 
restituitur hereditas, et in utrumque actiones hereditariae pro rata parte 
dantur: in heredmn quidem iure, cl:vili, in eum vero, qui l'ecipit Iiereditatem, 
ea; Seto Tl'ebelliano : quamquam !teros etiam pro oa parte, qltam restituit, 
hm'es permanet l·el. 

7* 
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Wie nun der positive Theil der Verordnungen des Senatscon
sults ausgeführt worden, liesse sich auch ohne positive Nachricht 
hierüber leicht errathen: nemlich eben so, wie bei dem bonorum 
possessol' (Gaius IV, 34) durch actiones ficticiae, und zwar so, dass 
bald bezüglich des Klägers, bald bezüglich des Verklagten in der 
Formula die Fiction vorangestellt wurde: Si Aus Aus (Nus Nus) 
Titii heres esset. Dies wird aber zum Ueberfluss noch ausdrück
lich von Gaius n, 253 bezeugt: 

praetor enim utiles actiones ei et in eum qui recepit here-
ditatem quasi heredi et in heredem 36) dare coepit. 

Es wird also der positive Theil der Verordnungen des Senatscon
sults in einer Weise Zur Ausführung gehracht, welche ganz un
zweifelhaft beweist, dass der Senat es in dieser Beziehung beim 
ius ci vile gelassen, und die ' Verwirklichung seines Gedankens dem 
ius honorarium anheimgeben hat. Oder will man etwa behaup
ten, dass auch die Fictionen (der zweiten, von Gaius IV, 34 ff. 
behandelten Klasse) theils im ius civile, theils im ius honorarium 
ihren materiellen Grund haben? 37) 

Nun aber ist der positive Theil des Scti nur das Correlat des 
negativen Theils, welcher letztere, wie schon gesagt, das nächste 
Ziel war, welches der Senat im Auge hatte. Es ist daher mit 
Zuverlässigkeit anzunehmen, dass auch dieser negative Theil auf 
demselben Rechtsgebiete seine Durchführung erfahren haben werde, 
wie der positive. Wenn daher das SctUlll sagt, dass die actiones 
hereditariae für und gegen den Erben denegirt werden s~llen, so 
haben wir nicht blos die Analogie der heiden zuvor hesprochenen 
Senatsconsulte, sondern auch das positive Correlat der actio ficticia 
für uns, wenn wir annehmen, dass auch dieser Theil auf dem 
Gebiet des ius honorarium zur Ausführung gekommen. Dass der 
Senat sich gleich im Eingang auf die aequitas beruft, ist eine 
weitere Bestätigung dafür. 

Eben dieselbe mehrfaehe Bestätigung haben wir aber auch 
dafür, dass die hier wie sonst der denegatio actionis parallel lau
fende exceptio 38) denselben prätorischen Charakter hat, wie alle 

36) Dies beweist, dass utilis von Fiction zu verstehen. 
37) Dagegen vgI. oben die AusfUhruug zur exc. leg. Cinciae Note 9. 
38) Sie wird dem Erben gegeben, der mit actio hereditaria belangt 

wird, und ihm, wenn Cl' ein nomen hel'editat'ium einklagt, vom debitor l1el'e
dital'ius 0l'ponü·t: l. 1 § 4 h. t. 

101 

alHlern Excelltionen, Vollauf genügender Beweis ist aber schon 
darin enthalten, dass das Sct. Trebel\. am ius ius ci vile nichts 
ändert, vielmehr den heres heres bleiben lässt; woraus eben wie
der folgt, dass Restitution ex Trebelliano eine nach ius civile un~ 
erhebliche Thatsache blieb. 

Es erübrigt uns noch, eine Redewendung . zu hesprechen, 
welche Anlass zu Zweifeln geben könnte. Es heisst nemlich in 
unserm Digestentitel wiederholt: ex Trebelliano transeunt (oder 
transferuntur) actiones (z. B. I. 1 § 10 § 16. 1. 3 § 5 1. 4 h. t.). 
Man könnte dies so auffassen wollen, als ob es gleichbedeutend 
wäre mit ipso iure (= iure civili) transeunt actiones. Dies ist 
aber nicht der Fall. Während nemlich früher das Verhältniss zwi
schen Fiduciar und Fideicommissar durch besondere Stipulationen 
geregelt wenlen musste (Gai. II, 252), setzt. das Sct. Trebellianum 
nichts weiter voraus, als rest.itutio hereditatis, und knüpft an 
diese den Uehergang der Erbschaftsklagen. Für die Vorstellung 
grht nun dieser Uebergang gewissermassen von selbst (Gegensatz: 
durch Vermittlung besonderer Rechtsgeschäfte, nemlich Scheinkauf 
und Stipulationen) gemäss den Vorschriften des Trebellianum vor 
sich; dies ist der Sinn jener H.edewendung. Dass man dabei an 
nichts weniger dachte, als an ipso iure im Sinne von iure civili, 
he weist Gai. II 255, wo iure civili und ex senatus consulto Tre
belliano einander geradezu entgegengesetzt sind. 

In 1. 1 § 9 ht. heisst es aber geradezu: t.ransil'e ad eum 
ipso iure actiones. Allein dies ist erstlich nicht. etwa blos eine 
andere Wendung für transeunt ex Trebelliano actiones, sondern 
es will noch etwas mehr gesagt werden. Zweitens aber ist dies 
Mehr nicht etwa gleichbedeutend mit iure civili. Dies ergibt 
sich bei näherer Betrachtung der Stelle unzweifelhaft: Sie 
lautet: 

Sed et quotiens quisrogatus duobus restituere lleredita-' 
tem, alteri pure vel in diem, alteri sub condicione, suspec-
1am dicit: ei cui erat rogatus pure vel in diem restituere, 
interim universam hereditatem restitui senatus censuit, cum 
autem exstiterit conditio, si velit alius fideicommissarius 
partem suam suscipere, transire ad eum ipso iure actiones. 

Wir haben hier eventuell zwei Fideicommissare; es ist aber, so 
lange bezüglich des einen die Bedingung" schwebt, dem audern 
die ganze Erbschaft restituirt. Da nun, wie gesagt, Restitution 
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der Erbschaft die Voraussetzung für das Sct. Tl'ebellianum ist, so 
konnte ~an meinen, es müsse nach dem Eintritt der Bedingung 
dem bedmgt bedachten Fideicommissar sein Antheil von dem An
dern noch besonders restituirt werden, damit die Bestimmungen 
des Scti auf ihn anwendbar seien. Dies wird aber nicht für 
nöthig erachtet, vielmehr anerkannt, dass der Uebergang der ac
tiones ohne Weiteres, d. h. ohne eine nochmalige Restitution ein
trete. Dies und nicht mehr bedeutet hier ipso iure. 

Ein Rückblick auf die fünf bisher behandelten Exceptionen 
ergibt als gemeinschaftliches Merkmal derselben , dass sie ihren 
Stoff -und ihre Benennung Rechtsquellen entnehmen , welche an 
und für sich zwar ius civile erzeugen könnten, im je gegebenen 
Falle aber das ius civile unverändert gelassen haben, weswegen 
denn die bezüglichen Thatsachen : Schenk ung als causa eines 
Rechtsgeschäfts, Intercession einer Frau , Qualität des Schuldners 
als minor oder als filiusfamilias, Restitution einer Erbschaft auf 
Grund eines Fideicommisses , nach ius civile unerhebliche That
sachen blieben. 

Mit den beiden jetzt noch zu lJesprechenden Exceptionen hat 
es eine etwas andere Bewandtniss. 

VI. Die exceptio iusti dominii. 

Bekanntlich kann sich der mit der actio Publiciana Belangte 
durch das Vorbringen vertheidigen, dass er Eigenthümer der pe
tirten Sache sei. Dieses Vertheidigungs-Vorbringen wurde, wie die 
gleich zu erwähnenden Stellen beweisen, vermittelst exceptio gel-
tend gemacht; etwa so: . 

si ea res Ni Ni ex iure Quiritium non est (oder neque 
ea res Ni Ni ex iure Quiritium est) 3V) .-

Der technische Name flir diese exceptio scheint exc. iusti dominii 
gewesen zu sein 40); sie kömmt nur bei der Publiciana vor. 

Es ist sonach ausseI' Zweifel, dass wir hier eine exceptio vor 
uns haben, welche ihren Inhalt aus dem ius civile entnimmt, und 
ausserclem auch in ius concipirt ist, während alle sonstigen Excep-

39) Nach I. 17 h. t. (6, 2) . .. exceptio: "si ea res possessol'is non 
sit"; vg!. 1. 4 § 32 de dol. mal. et met .. exc. (44, 4): •.. adversus excipien
tem: "SI non suus esset;" 1. 28 de noxa1. aot. (9, 4) : adversus excipientem : 
si dominus eius sit. 

40) 1. 16 11. t. 1. 57 mand (17, 1). 
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tionen, wie schon oben bemerkt, in weiterem oder engerem Sinn 
in facttun concipirt, d. h. auf rechtsbegriffliche oder reine facta 
gestellt sind. 

Die Frage ist nun die, ob diese Thatsac hen, welche unsern 
Aufstellungen schnurstracks zuWiderzulaufen scheinen, die Unrich
tigkeit derselben darzuthun geeignet sind. 

Zunächst l,ömmt es darauf an, zu erklären, warum das Eigen
thum des Verklagten in der Publiciana durch exceptio geltend ge
macht werden musste. 

Die Publiciana ist eine prätorische Klage 41) und zwar, wie 
wir aus Gaius IV , 36 wissen , eine actio ficticia mit folgender 

formula : 
Si quem hominem As As emit et is ei traditus est anno 

possedisset, turn si eum hominem q. d. a. ex iure Quiritium 
eius esse oporteret rel. (das Folgende wie bei der formula 
petitoria) . 

Formell ist sie in ius concipirt ; materiell steht sie auf der gleichen 
Linie mit den prätorischen actiones in factum. Der iudex ist hier 
wie dort verpflichtet, sich genau an seine in der formula nieder
gelegte Instruction zu halten. Unsere Formel schreibt ihm nun 
vor, zu befinden, ob Kläger, gesetzt, dass zu den sonst noch von 
ihm angeführten (in der conceptio in ius subsumirten) Thatsachen 
noch die des Besitzes während der zur Usucapion der Sache er
fOl'dm'lichen Zeit hinzukäme, Eigenthümer derselben nach ius civile 
wäre. Wie stellt sich nun die, natürlich durch Thatsachen zu sub
stantiirende, Behauptung des Verklagten, dass er Eigenthümer der 
petirten Sache sei, die~er Formel gegenüber, und wie gegenüber der 
einfachen formula petitol'ia'r Bei der letztem ist sie nichts an
deres, als eine qualificirte Verneinung der J{Jagebehauptungen, da 
ein und dieselbe Sache Zweien nicht in solidum gehören kann. 
Dagegen schliesst die Thatsache, dass dem Beklagten die Sache ex 
iure Quiritium gehört, nicht aus, dass Kläger publicianischer · Be
sitzer sei (um die Gesammtheit der positiven Condemnationsbe
dingungen kurz zu bezeichnen)42); und nur dies hat der iudex nach 

41 ) Arg. 1. 1 § 1 h. t.: Merito praetol' ait "nondum usiIcaptum" : nam 
si usucaptum est;' habet ci vilem actionern , neo desiderat honorariam. V g1. 
1. 17 cod., wo als Beweisgrund die aequitas angerufen wird. 

42) Gegen die petitol'ia sagt der Verklagte: " ich bin Eigenthümer"; 
gegen die publiciana : "ich bin Eigenthümer." • 
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der Formula zu untersuchen. Es wird also durch dies Vorbringen 
des Verklagten, auch wenn es bewiesen würde, lwin Thatbestand 
hergestellt, welcher die dem iudex vom Prätor zur Untersuchung 
verstellten Condemnationsbedingungen .oder einen Theil derselben 
als nicht vorhanden erscheinen liesse. Daraus fülgt, dass der iu.,. 
dex, jenes Vürbringens ungeachtet, den Beklagten, in Ermangelung 
d,er Restitutiün der Sache, cündemniren müsste, Falls er eben 
nicht in der Fürmel ermächtigt wird, dasselbe zu berücksichtigen. 

Ergibt sich hieraus die Nüthwendigkeit., durch einen Zusatz 
in der Fürmel dem Vürbringen des verklagten Eigenthümers Gel
tung ' zu verschaffen durch eine Ausnahme von dem Cündem
natiünsbefehl - exceptiü im fürmeIlen Sinne - Sü braucht man 
sich nur nüchmals die Natur der publicianischen Klage zU: vergegen
wärtigen, um zu begreifen, warum, der Inhalt unserer exceptiü auf 
das ius civile sich gründet. Actiü fictitia, actiü in factum, exceptiü 
als Organe der Verwirklichung des ius hünararium kann man nem
lich, wie auch das letztere als Ganzes genümmen, als Aüsnahmen 
von der Regel, welche durch das ius civile dargestellt wird, auf
fassen . Mit unserer exceptiü wird nun eine Ausnahme vün der 
Ausnahme statuirt, und damit eben zur Regel zurückgegangen. Ist 
dies lügisch richtig, dann beweist ebendie exceptiü iusti düminii 
nicht gegen, sündern für unsre Ansicht. Es ergibt sich aber hier
aus auch die Unzulässigkeit, diese einzelne exceptiü, welche nur 
gegen die Publiciana stattfindet, und als ein wahrhafter Ausnahme
fall aus der Natur dieser begriffen werden will, als eine Klasse zu 
behandeln und sie den übrigen als sülche gegenüber zu stellen. 

VII. Die exceptiü süllltiünis. 

Vün einer sülchen wird bei der actiü hypüthecaria gesprüchen. 
Ueber ihre Fassung ist Streit. Gewöhnlich wird dieselbe an die
jenigen' Facta, welche die püsitive Bedingung des Cündemnatiüns
befehls bilden, .ohne merkbare Unterscheidung angereiht, etwa Sü: 

_ .. si paret, eam rem q. d. a. ab eü, cuius in bünis tum 
~ fuit, ~b pecuniam prümissam Ao pignüri .obligatam, eamque 

pecuniam neque sülutam neque eü nümine satisfactum 
esse u., sc' W •• 43 ). 

Dagegen hat neueJlich Thon (ZeitschI'. f. Rechtsgesch. Ii S. 239 ff.) 
fülgende Fürmulirung .----' welche nach seiner Ansicht all.ein dem 

4\) So Kellcr CPr. § 33 ' S., J Z7,. , Ae~nlich Rnd. : lJ § 5U S. 171f. 
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exceptivischen Charakter, den das Zahlungsvürbringen l:iei der 
actiö hypüthecaria habe, entspricht - verlangt: 

si paret, eam rem •. . pignüri übligatam esse, si ea pecunia 
soluta non sit, neque Ao Ao satisfllctum sit u. s. w. • 

Wir schieben die Untersuchung: üb und in wie weit nach jeder 
dieser heiden 'Fassungen die exceptiü sülutiünis , in der act. hypü
thecaria dem vüllen Begriff der . exceptiü entspricht, auf das nächste 
l\:apitel, in welchem wir die exceptiü in der actiü in factum über
haupt betrachten, auf, und nehmen hier vürläufig im, dass nach 
beiden Fassungen eine wirkliche und den Begriff decl,encle ex-
ceptiü vürhanden sei. . 

Diese exceptiü weicht nun, wie man sügleich sieht, vün der 
süeben behandelten darin ab, dass ein Factum ihr Inhalt ist; vün 
allen übrigen Exceptiünen ist sie aber dadurch verschieden, dass 
dies Factum sünst ein nach ius civile erhebliches ist. Trütz dieser 
Eigenschaft ist jedüch leicht zu zeigen, warum gleichwül der iu
,dex, .ohne besündere Anweisung hiezu in der fürmula zu haben, 
ein sülches Vürbringen nicht berücksichtigen künnte. Denn der 
iudex hat, wie wir dies im zweiten Kapitel nachgewiesen, sübald 
er fürmula in factum cüncepta erhält, weder nach ius civile, nüch 
nach ius hünürarium zu fragen, sündern sich lediglich an die in 
der fürmula angegebenen Thatsachen zu halten 44) Hienach muss 
bei actiü in factum jede Thatsache, welche der index als püsitive 
.oder negative Cündemnatiünsbedingung beachten süll , in der für
m ula erscheinen, und es ist dabei ganz gleichgiltig, üb diese 
Thatsache znr Begründung .oder Entkräftung eines dem ius civile 
angehörigen Anspruchs erheblich wäre .oder nicht. 

Damit scheinen wir unsere frühere Aufstellung: dass in der 
fürmula einer actiü in factum stets unerhebliche Thatsachen vür
gekümmen seien, zu widerrufen; es ist dies aber keineswegs der 
Fall. Diejenigen Thatsachen, welche die püsitive Bedingung des 
Cündemnatiünsbefehls bilden, sind unerheblich, weil der Klagean
spruch überhaupt vüm ius civile nicht anerkannt ist. Aber auch 
Vertheidigungsthatsachen, welche gegen einen sülchen Anspruch 

44) "Venn diejenigen, welche hierin abweichender Meinung sind (s. 
Kap. JI), sicb nur die Frage vorgelegt hätten : warum ist von einer exceptio 
solntionis bei der act. de certa crcd. pecunia nie, bei der act. hypothecaria 
dagegen so oft die Rede? ' so hätten sie sofort die Unhaltbarkeit ibrer Mei
nung einsehen müssen. 
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geltend gemacht werden, sind darum, weil sie, einem im ius civile 
begründeten Anspruch entgegengesetzt, erheblich wären, diesem 
Anspruch gegenüber noch nicht für den iudex (d. i. auf Grund des 
ius civile und ohne besondere Anweisung in der formula) erheb
lich; m. a. W. bei einem vom ius civile nicht anerl\annten Rechts
verhältniss kann von Erheblichkeit von Thatsachen nach ius civile 
überhaupt nicht die Rede sein. 

Siebentes Kapitel. 

Nebenfragen. 

Zur vollständigen Erledigung unserer Aufgabe gehört nun noch, 
dass wir einige unterge~rdnete, bisher nicht, unbestrittene Fragen 
nach dem von uns aufgestellten Princip beantworten, und das so 
Gefllndenene mit dem Inhalte der Quellen vergleichen. Findet 
hiebei Uebereinstimmung statt, so ist dies weiterer Beweis dafür, 
dass unser Princip auch das der Quellen ist. 

Folgende drei Fragen sind es, die wir hiebei im Auge haben: 
I. Findet exceptio bei der formula in factum concepta statt? 

11. Findet sie statt in dem bonae fidei iudicium? 
III. Kann exceptio mit Wirkung noch in iudicio opponirt werden? 

l. 
Auf die erste Frage ist, je nachdem man die exceptio von 

der einen oder andern Seite aufrasst, eine doppelte Antwort mög
lich" Sieht man mehr auf die materielle Seite, wonach durch 
exceptio (d. h. durch Erheblichmachung einer Thatsache gegenüber 
der diese Thatsache nicht berücksichtigenden Norm des ius civile) 
eine Ausnahme (im begrifflichen nicht blos im forIJellen Sinn) 
von der Regel (welche eben das ius civile ist) statuirt wird: so 
muss gesagt werden: eine wahre exceptio findet in der formula in 
factum concepta nicht statt. Denn es steht hier nicht ein un
erhebliches Factum gegen ius civile, sondern alle in dieser formula 
erscheinenden Thatsachen sind sammt und sonders nach ius civile 
(entweder absolut, oder doch in Bezug auf das in" Frage stehende 
Rechtsverhältniss 1) unerheblich; sie stehen alJesammt auf dem 

1) So ist Zahlung eine für verschiedene Rechtsverhältnisse des ius ci
vile erhebliche Thatsache; bezüglich eines Rechtsverhältnisses aber, d~s vom 
ius civile überhaupt nicht anerkannt ist, kann sie natürlich ;luch nicht nach 
ius ci vile erheblich sein. V gl. oben S. 106. 
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Boden, der an sich eine Ausnahme gegenüber der Regel des lUS 

civile ist. 
Sieht man dagegen mehr auf die formelle Seite, wonach ex

ceptio eine negative (auf die Wahrheit von nach ius civile un
erheblichen Thatsachen gestellte) Condemnationsbedingung ist 2): so 
steht nichts im Wege, auch bei actio in factum von allen That
sachen, welche dort zu Gunsten des Verklagten als negatIve Con
demnationsbedingungen erscheinen, als exceptio zu sprechen. 

Dass die Quellen im Sinne der ersten AufIassung die Statt
haftigkeit des Ausdrucks exceptio bei form. in fact. concepta ver
neinen, dürfen wir nicht erwarten, da dadurch in der That nur 
ein theoretisches Interesse befriedigt würde. _ 
. Im Sinne der zweiten Auffassung, die alle praktischen Mo
mente der exceptio enthält, wird von exceptio bei in factU\l1 con
cipirten magen gesprochen, und zwar 

a. bezüglich der Pfandklage (hypothecaria und pigneraticia in 
rem): in I. 17 § 2 de pactis (2, 14; exc. pacti conventi;); I. 7 
§ 2. 3 quib. mod. pign, (20, 6: exc. doli, und diese näher spe
cialisirt als exc. pacti conv. 3); I. 4 § 1 eod. (exc. pacti); I. 8 § 7 
eod. (exc. pacti und replicatio doli); I. 2 eod. de rem. pign. (8, 26; 
exceptio ähnlich der in den folgenden Stellen angeführten! 4); I. 17 

2) Rein formcll ist auch diese Auffassung' nicht, sofern immer noch das 
materielle Moment det' UnerllCblichkeit der in der exceptio enthaltenen 
Thatsachen gewaht't bleibt; zum vollen BegTifl' der exceptio fehlt aber noch 
dies, 'dass sie Ausnahme (im vorhin besprochenen Sinn) ist; sie ist hier nll1' 

negative Condemnationsheding·nng. 
3) Dass in I. 14 § 13 quod met. caus. (4, 2) statt exc. rei iudicatae 

(vulg'aris) eine exc. in factum concepta gewählt, muss daher wol einen an
dern Grund aben, als dass dieselbe in eine forlll. in factum concepta zn 
insCl'iren war, wie' Krüger (Cons. S. 10U.) meint. Es ist doch wol keine 
exceptio weniger in factum concipirt, als die exceptio doli, und doch hat 
sie (und replicatio doli) ihre Stelle in einer form . in fact. concepta ...• 

4) Diese Stellen verdanke i('h Thon (zur Lehre von den in factum ac
tiones, Zeitsehr. für R.-Gesch. II S, 262 fl. [§ 3]). Nicht hierher g'ehört die 
von Bethmann-Hollweg (a. a. O. S. 397 Note 6. 2) als hierher gehörig (so
fern von einer prätorischen Klage (Iie Rede sein soll, der cxceptio gegen
.übersteht) citirte I. 13 § 2 de pignor: et hypo (20, 1) mit (Ien Worten: 
Cum pignori rem pig'neratam accipi posse placuerit, quatenus utraque pe
cunia . debetur, pignus secundo creditori tenetur, et tam exceptio, quam actio 
utilis ei danda est. Die exceptio steht ja hier dem secundus creditor zu; 
da dieser in der prätorischen Pfandklage Kl~B'er ist, kann natüdich nicht 
diese als diejenige Klage gcmeint sein, in welche für den creditol' eine 

, 
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§ 1 ad Sct. Vell. (16, 1 ext;eptio in factum: "si non voluntate 
eius pignus datum esset" und replicatio Scti Velleiani.) 

b. bezüglich der acti'O de pecunia constituta in I. 30 h. t. 
(13, 5) : 

Si quis duobus pecuniam constituerit, tibi ;mt Titio, etsi 
stricto iure propriae actioni pecuniae constitutae manet ob Iiga
tus, etiamsi Titio solverit, tamen per exceptionem 6) adiuvatur. 

Dass Zahlung bei der actio hypothecaria nur vermittelst exceptio 
geltend gemacht werden könne, ist neuerlich von Thon (in der 
Note 4 citirten Abhandlung) besonders entschieden geltend gemacht 
worden; derselben Ansicht ist auch RudorfL G) Wir können uns 
dieser i\.nsicht nur im Sinne der zweiten, zuvor besprochenen Auf
fassung anschliessen , welche wir auch für die quellenmässig correcte 
halten. 7) Thon zieht für seine Beweisführung den I{jagegrund und 
die Beweislast herein, und komlllt dadurch zu dem Resultat, dass 
bei der Klage aus dem constitutllm die Zahlung keine Einrede, 
vielmehr Nichtzahlllng l{jagefundament sei. Dass diese von der 
Theorie der Beweislast hergenommene Argumentation nicht zu 
Grunde gelegt werden dürfe, hat schon Bethmann-Hollweg 8) be
merkt; dass man dadurch den Quellr,n nicht gerecht werden ](ann, 
zeigt unwidersprechlich die soeben allegirte 1. 30 de pec. const. 

Andrerseits können wir Bethmann - Hollweg, welcher das Da
sein von Exceptionen bei · den in factum actiones leugnet 8), auch 

exceptio zu inseriren. Gemeint ist die Vindicationsklage des Eigenthümers 
und die exceptio pignoris. Diese exceptio wird dem secundus creditol' 
als utilis (weJc.hes sich auf exceptio mitbezieht) gegehen, sofern sie nicht 
in ihrer g'ewöhnlichen Gestalt, wonach sie auf Verpfändung dnrch den Eigen
thümer lautet, sondern mit der Modification g'egeben wird, dass die Ver
pfändung durch den, dem der Eig'enthümer verpfänrlet hat (mit der Ein
schränkung des quatellus utraque peeunia dehetur) geschehen ist. Genau 
dieselbe Modification bedeutet das utilis auch bezüglich der actio . 

5) Diese wird seIhstverständlich nicht auf Zahlung' schlechthin, sondern 
auf Zahlnng an Titius gestellt. 

6) R.-Gesch. II § 31 Note 8. 
7) Daran f, ob es in der Formel heisse: si non ea pecunia soluta est 

(vgI. die gleiche Fassung si non in der exceptio I. 17 § 1 arl Set. Vell. 
cit.) oder neque ea p. soluta est, können wir' nicht so viel Gewicht leg'en 
wie Thon. Den formellen Erfordernissen einer exceptio wäre auch dlll'eh 
die letztere Fassung' g·enügt. . 

8) J, 2 S. 397: "Ferner enthält die Jntentio ehen dieser prätorischen, 
in factum concipiI,ten I'llagen hän6g nicht bl os die Thatsachen, die das klä-



110 

nur gemäss der zuerst besprochenen Auffassung beistimmen, und 
müssen es für verfehlt erachten , wenn er die exceptio solutionis 
bei der actio hypothecaria in dem Sinne leugnet, dass er behauptet 
sie wirke dort (sogar "atis doppeltem Grunde", a. a. O. Note 62) 
ipso iure. Im Sinne von iure ci viIi ist dies offenbar unrichtig ; 
aber auch in dem im vorigen l{apitel besprochenen formellen Sinne 
(= kraft Subsumtion unter die Formel) kann es nicht liehauptet 
werden, weil hier die Thatsache der Zahlung nicht unter etwas 
Allgemeines, in der Formel Ausgedrücktes, subsumirt wird , sondern 
selbst speciell in derselben erscheint. 9) 

11. 
Was die zweite Frage anlangt, so ergibt sich aus den von 

uns aufgestellten Principien folgende Lösung derselben. 

Durch den Zusatz "ex fide bona" zu der in ius concipirten 
intentio wird der iudex angewiesen, nicht nur etwa den Umfang, 
sondern auch die Existenz des Idägerischen Anspruchs 10) nach den 
Normen, die ihm die bona fides in Bezug auf das in der dem on
stratio genannte (oder beschriebene) Rechtsverhältniss an die Hand 
gibt, zu beurtheilen. Sofern nun die weitaus grösste Mehrzahl 
der exceptiones den Zweck hat, die Postulate der aequitas gegen
über dem strengen ius civile zu verwirklichnn, sind dieselben im 
bonae fidei iudicium überflüssig; der iudex ist hier schon durch 
den Zusatz ex bona fide ermächtigt, den Standpunkt der aequitas 
einzunehmen und die vorgebrachten Thatsachen hienach zu wür
digen; und im vorigen l{apitel haben wir gesehen , dass deshalb 
vom formellen Standpunkte aus diesen Thatsachen für das bonae 

gerische Recht begründen, sondern anch die Negation solcher, die es zerstört 
haben könnten; letzteres ist aber deshalb keine exceptio , wenngleich dem 
Beklagten der Beweis obliegt." Der Gedanke, dass kein Gegensatz von ius 
und (unerheblichem) factum vorliege, ist hier so gewendet , dass Alles in
tentio sei. Der Gajanische Begriff von intentio ist dies nicht (Gai. IV, 41. 
45. 46); vgl. aber 1. 1 Cod. de non num. pec. (4 , 30). 

9) Nur in dem ganz ausnahmsweise uneigentlichen Sinne, in welchem 
ipso iure in der im fünften Kapitel besprochenen I. 27 de nox. act. (S. 79) 
steht, könnte es allenfalls auch hier angewendet werden. 

10) Darin liegt der Grund, warum eine actio civilis, mit exceptio doli 
versehen, doch noch keineswegs (wie Dernbnrg zufolge Reller CPr. § 37 
Note 413 meint) einem bon, lid. iudicium gleich steht. Bei der erstern ist 
die Existenz des klägerischeo Anspruchs lediglich nach ius civile zu beur
theilell . 
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fidei iudicium häufig eine Wirksamkeit ipso iure 11) zugeschrieben 
wurde. 

Wenn hienach die Nothwendigkeit von Exeptionen für die 
bonae fidei iudicia im Allgemeinen zu verneinen ist , so ergeben 
sich doch aus dem Bisherigen zwei Einsehränkungen dieses all
gemeinen Satzes. 

Die eine beruht mit auf dem von uns aufgestellten Begriff 
der exceptio, ist also nicht etwa eine Ausnahme. Wir haben 
nemlich gesehen , dass das unterscheidende Begriffsmerkmal der 
exeeptio, welches allen exceptiones ohne Ausnahme gemeinsam ist, 
nicht etwa die aequitas, sondern die Unerheblichkeit der die ex
ceptio bildenden Thatsaehen nach ius civile ist, und dass manche 
exceptio nicht auf die aequitas zurückgeführt werden kann, sondern 
ganz positiver (und zwar dann meist processualischer) Natur ist. 
Derlei Exceptionen konnte nun natürlich der iudex nur dann be
rück sichtigen , wenn sie dem bonae fidei iudicium inserirt worden 
waren ; denn die sie bildenden Thatsachen waren unter den Be
griff der bona fides nicht unterzubringen. 

Die andere Einschränkung ist nicht begriftlicher, sondern mehr 
zufälliger Natur. Dass eine Vertheidigung der bona fides gemäss, 
in der aequitas gegründet sei, konnte doch unter Umständen 
zweifelhaft sein (man denke nur an das Sct. Velleianum , obwol 
sich dasselbe selbst (s. oben) auf aequitas zurÜCKführt); hier war 
die Einrückung einer exceptio nach den Grundsätzen des cavere 

, erforderlich, da exceptio sicherer ist, als iusta interpretatio. 12 

Unsre Quellen bestätigen den von uns an die Spitze gestellten 
allgemeinen Grundsatz durch zwei Sätze, die öfter vorkommen. 
Einmal wird gesagt, dass alle auf eine specieIle Thatsache gestell
ten Exceptionen sich in die generelle eX,ceptio doli auflösen lassen. 13) 

11) Correcter sagte man in diesem Falle oflicio iudicis Gai, IV, 63. 
Vat. Fr. 94. In der erstern Stelle könnte man ipso iure (im uneigeutlichen 
Sinn dafür erwarten; in der letztern ' geht nebenher exceptio, gleichfalls im 
u gentlichen Sinne , 

12) Genan aus demselben Grunde wird ja auch g'rösserer SicllCrheit 
weg'en statt der exceptio doli, bei welcher der iudex immerhin noch die 
Erheblichkeit von Thatsachen zu prüfen hat (vg1. Kap. 2) exc, in factum 
gewählt (1. 7. § 3 in f. de iure dot. 23, 3 ; 1. 4 § 32 de do1. mal. exc. 44 , 
4. Ein Beispiel in 1. 4 § 8 ib.) . 

13) 1. 2 § 5 de do1. exc. (44, 4): Et generaliter sciendum est, ex om
nihus in factum exceptionibus doli oril'i exceptionem. Das ex omnibus ist 
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Sodann aber heIsst es : doli exceptio bonae fidei iudiciis inest 14), 
d. h. zur Berücksichtigung von Thatsachen, welche einen dolus 
darstellen, ' und sonst unter exc. doli vom Richter zu subsumiren 
wären, weist denselben schon die intentio des ' bonae fidei iudicium 
an. Man braucht diese beiden Sätze nur zu cOlnbiniren, um den 
oben aufgestellten Grundsatz zu erhalten (und zwar , wenn man 
die zweite der in Note 13 citirten Stellell" hinzunimmt , mit der 
auch schon oben aufgestellten Einschränkung auf solche Exceptionen, 
die sich auf die aequitas zurückführen lassen) . 

Dagegen sind diejenigen Quellenstellen ,welche von einer 
(ausgedrückten) exceptio im bonae fidei iudicium sprechen 15), auf 
eine der beiden angeführten und erklärten Modificationen zurück
zuführen; wo dies nicht wol angeht, darf man wohl mit Reller 16) 

auf die Compilatoren verweisen , welche in einem solchen Fall (1.49 
§ 1 sol. matr.) laut fragm. Vatic; 94 vollständig überwiesen sind. 

III. 
Wenn wir fragen: kann exceptio mit Wirkung noch in iudicio 

opponirt werden?, so ist der Sinn dieser Frage der: darf der iudex 
eine Thatsache, welche nach ius civile unerheblich, gleichwol aber 
nicht als exceptio in die Formel inserirt worden ist, noch in iudicio 
berücksichtigen, Falls sie vom Verklagten vorgebracht und be
wiesen wird? Dabei setzen wir natürlich eine Klage voraus, in 
weIcher nicht schon vermöge anderweiter Conception der Formel 
(z. B. durch den Zusatz ex fide bona zur intentio) exceptivisches 
V orbringen in iudicio ermöglicht ist. 

nach uns ern Aufstellungen nur mit der Einschränkung richtig, dass 'die be
treffende Special-exceptio sich auf aeq'uitas gründen muss. Es wird dies 
aber auch durch eine andere Quellenstelle hestätig,t, nemlich durch 1. 12 
eod. (Papin,): Qui aequitate defensionis infringere actionem potest, doli ex~ 
ceptione tutus est., d. h. wer eine auf aequitas beruhimde Special- exceptio 
impetriren könnte, ist schon geschützt, wenn er ein exc. doli erhalten hat. 

14) Z.' B. I. 21 sol. matr. (24, 3); 1. 34 § 5 leg. I (30). ' 
15) Nachweisungen bei Keller CPr. § 35 Note 385-387. Ueberhaupt 

stimmen wir mit Keller bezüglich der unter No II behandelten Frage durch
weg überein. 

16) a. -a. O. Note 387. Die abweichende Ansicht Bethmann-Hollwegs 
(I. 1. S. 283 u. Note 40) : dass solche Fälle nicht bl os aus Interpolation, 
sondern auch daraus zu erklären, "dass auch die der Formel nicht einge
rückte, sondern erst im iudicium vorgebrachte Einrede materiell eine ex
ceptio sei", setzt voraus, dass materiell excelltivisches Vorbringen mit Wir
kung noch in iudicio zulässig war, und greift daher in das Gehiet der dritten 
Frage übel'. 
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Diese Frage nun müssen wir nach den vorangegangenen Er
örterungen über die Stellung des iudex und über die materielle 
Gl~undlage der exceptio entschieden verneinen. Wenn der iudex 
durch seinen Eid gebunden ist, nach ius civile erhebliche That
sachen, aher auch nur solche - sofern er nicht durch die ihn 
o'leichfalls bindende formula ausdrücklich anderweitig angewiesen 
" ist - zu berücksichtigen, und wenn das Wesentliche jeder ex-
ceptio dies ist, dass sie ein nach ius civile unerhebliches Factum 
enthält: so folgt daraus ohne Weiteres, dass der iudex eine nicht 
in die Formel inserirte, wahre exceptio bei Fällung seines Urteils 
nicht berücksichtigen darf, ohne gegen' seine Pflicht zu verstossen. 

Dagegen folgt aus den von uns vertheidigten Principien nicht: 
a. dass der iudex auf solches Vorbl'ibgen gar keine Rücksicht 

nehmen dürfe, nicht einmal soviel, dass er die Verhandlungen in 
iudicio aussetzte, um dem Beklagten Zeit und Gelegenheit zu geben, 
sich gegen desfallsige Versäum niss vom Prätor restituiren zu lassen; 

b. dass der iudex solche Vertheidigungsthatsachen, welche 
nur uneigentlich hin und wieder exceptio genannt werden, genau 
genommen aber dem officium iudicis llheimfaIlen, unberücksich
tigt lassen müsse, wenn sie nicht in iure vorgebracht und zur 
exceptio gestaltet sind; 

c. dass es nicht in concreto Fälle gegeben, in welchen ein 
iudex, formell gegen seine Pflicht verstossend , auf Grund einer 
vom Verklagten vorgebrachten und bewiesenen exceptio, obwol 
dieselbe der Formel nicht inserirt worden, absolvirte ; und dass 
es d~her auch ab und zu versucht worden, auf diese Weise eine 
Lossprechung herbeizuführen. 

Bei dieser Frage ist Uebereinstimmung der aus unsern Prin
cipien abgeleiteten Antwort mit den Quellen äusserst wichtig. Denn 
wenn sich nur eine einzige Stelle fände , wonach der iudex legaler 
Weise eine wahre exceptio, die erst in iudicio vorgebracht worden, 
bei der Entscheidung der Sache berücl\sichtigen durfte, so hätten 
wir allen Grund , an der Richtigkeit der gewonnenen Resultate 
bezüglich des Wesens der exceptio oder bezüglich der Stellung 
des iudex oder bezüglich beider zu zweifeln. 

Was nun die Quellen anbetrifft, so ist auch hier Gaius der 
einzige , sich direkt und unmissverständlich äussernde Gewährs
mann , und er ist vollständig auf unsrel' Seite. Er sagt nemlich 
IV § 125 : 

8 



114 

Sed peremtOl'ia quidem exceptione cum reus per errorem 
non fuit usus, in integrum restituitur servandae exceptionis 
gratia; dilatoria vero si non fuit usus, an in integrum re
stituatur, quaeritur. , 

Gaius spricht hier von peremtorischen und dilatorischen Excep
tionen ohne alle weitere Einschränkung; er will offenbar hier 
unter diesen beiden Klassen alle wahren exceptiones befassen. 
Bezüglich aller dieser Exceptionen wird die Frage erörtert, was 
zu machen sei, wenn der Verklagte von ihnen aus Irrthum keinen 
Gebrauch gemacht hat, und es wird in dieser Beziehung ein 
Unterschied gemacht zwischen peremtorischen und dilatorischen 
Exceptionen dahin gehend, dass bei erstern der Verklagte in in
tegrum restituirt werde, während dies bei den letztern controvers 
sei. Das aber ist dem Gaius für beide Arten der Exceptionen 
ganz unzweifelhaft, dass in dem supponirten Falle Restitution, 
also ausserordentliche Hilfe durch den Prätor nothwendig, folg
lich durch den iuder< nicht zu helfen ist. Der supponirte Fall 
ist aber: cum reus (exceptione) per errorem non fuit usus. Es ' 
ist dies unsres Wissens immer so verstanden worden: dass del' 
Verklagte es in iure, also -in dem ersten Stadium, wo dergleichen 
Vorbringen möglich, versäumt habe, diejenigen Thatsachen, welche 
er als exceptio der Formel inserirt zu seben wünschte, vorzu
bringen; und zwar halten wir diese Ansicht für die völlig richtige. 
Denn wenn die exceptio in iure vorgeschützt ist, dann kann, 
gleichviel ob sie der Formel inserirt worden oder nicht, von 
einem non usus per errorem nicht mehl' die Rede sein. Hienach 
ist klar, dass Gaius in Uebereinstimmung mit dem Satz, den wir 
aus unserm Princip abgeleitet haben, lehrt, dass der iudex eine 
nach ius civile unerhebliche Thatsache, wenn dieselbe auch sonst 
geeignet , der formula als exceptio inserirt zu werden, nicht be
rücksichtigen darf, wenn sie nicht der formula inserirt, und zu 
diesem Zweck die betreffenden Thatsachen (welche. die exceptio 
entweder selbst ausmachen, oder sie, wie z. B. bei rechts begriff- . 
lichen Exceptionen, substantiiren) in iure vorgebracht sind. 

Wann aber trat die Restitution ein? Durfte der iudex das 
Vorbringen des Verklagten in iudicio wenigstens soweit berück
sichtigen, dass er das Verfahren bis zur Ertheilung oder Ver
weigerung der Restitution aussetzte, m. a. W. richtete sich die 
Restitution gegen die Formel (vor der Sentenz), oder hatte der 

• 
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iurlex auf solches Vorbringen absolut l{eine Rücksicht zu nehmen, 
und musste Restitution gegen die Sentenz nachgesucht werden? 
Die Stelle bei Gaius gibt, soviel uns scheint, eine bestimmte Ant
wort auf diese Frage nicht. Indessen lässt sich von vornherein 
denken, dass Restitution gegen die Sentenz nicht so leicht zu el'
langen war, als Restitution gegen die Formfllconception; und da 
in der Stelle des Gaius die Restitution als etwas ohne Weiteres 
Erfolgendes (restituitur ohne Einschränkung) hingestellt wird, so 
scheint es, dass ordentlicher Weise die Restitution vor der Sen
tenz nachgesucht, also Restitution gegen die formula impetrirt 
werden musste. Eben darauf weist auch hin, dass als Zweck der 
Restitution die Erhaltung der exceptio , '5egeben wil'{l. 17) 

Es fehlt nun aber nicht an Stellen, aus welchen hervor
zugehen scheint, dass unter Umständen exceptivisches Vorbringen 
in iudicio nicht nur erfolgreich, sondern auch zulässig war. 

Hierher gehören zunächst zwei Stellen bei Cicero: die schon 
oben mitgetheilte (Iiap. 4 S. aus den partiones oratoriae c. 28 
§ 100, und die folgende (de invent. 11, 19, 58): 

Ibi (sc. in iure) enim et exceptiones postulantur, et quo
dammodo agendi potestas datur, et omnis conceptio priva
torum iudiciorm'n constituitur. In ipsis autem iudiciis rarius 
incidunt, et tamen, si quando incidunt, eiusmodi sunt, ut 
per se minus habeant firmitudinis. 

Es ist ohne Weiteres klar, dass in beiden Stellen dasjenige, was 
mit dem von uns aufgestellten Princip .übereinstimmt, als die 
Regel hingestellt wird. Von den Ausnahmefällcn wird aber in so 

17) Angenommen nemlich, die Restitution habe ausnabmsweise schon zu 
Gaius' Zeit (was die später zu besprechenden Codex-Stellen wahrscheinlich 
machen) auch gegen die Sentenz gerichtet werrlen können, so wird dies doch 
wol so geschehen sein, dass die versäumte exceptio noch gegen die actio 
iudicati vorgebracht wurde. Dann aber, glauben wir, wird der Prätor selbst 
die Sache untersucht, und nach Befund die actio iudicati denegirt I)ahen. 
Dann aher konnte man strenggenommen nicht mehr sagen: exceptio servata 
est da dieselbe in einer formula gar nicht mehr zum Vorschein kam. Die 
An~ahme ist aus dem Grund nicht so willkürlich, als .dies scheinen möchte, 
weil es in der Natur der Sache liegt, gegen vollstreckbare Entscheidungen, 
wehn überhaupt, nur solche Einreden zuzulassen , die lÜluide sind, oder ohne 
Zeitverlust liquide gemacht werden können. Eine solche ganz naturgemässe 
Bestimmung (die Forderung der Liqnidität hei Einreden gegen act. iudicati) 
auch für den Formularprocess vorausgesetzt, war ja der Prätor wohl in der 

Lage, die Sache sofort zu untersuchen. 
8* 
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unbestimmter Weise gesprochen, dass mit Sicherheit nicht fest
zustellen ist, unter welche der drei oben vorbehalten:en Modifi
cationen des Princips sie zu bringen seien. An Restitution zu 
denken, wird durch keine von beiden Stellen ausgeschlossen. 
Andrerseits deuten Wendungen wie "quamquam in ipsum iudicium 
saepe delabantllr, tamen ante iudicium tractanda videantur" (part. 
orat. 28, 100) und "minus habeant firmitudinis" auf missbräuch
liches Vorbringen im Sinne des oben unter c. gemachten Vor
behalts. Dass auf ein solches Verhalten des iudex, auf Unwissen
heit oder Connivenz beruhend, von den Sachwaltern zu Ciceros 
Zeit mitunter speculirt worden, hat Cicero selbst bewiesen (vg1. 
I< eIl er Semestl'. I S. 25 f.) und ist auch im Allgemeinen in dem 
dem Tacitus zugesclu'iebenen dialogus de oratoribus angedeutet, 
wonach mit dem Verfall forensischer Beredsamkeit eine mehr 
streng juristische Behandlung der Processe eintrat. 18) 

Weiterhin können hierher gezogen werden folgende Dige
stenstellen: 

1.. I. 23 § 3 de cond. ind. (12, 6) 
Si quis post transactionem nihilo minus condemnatus fu

erit, dolo quidem id fit, sed tamen sententia valet: potuit 
alltem quis (Haloand. : is), si quidem ante litern contesta
tam transegerit, volenti litem contestari opponere doli ex
ceptionem: sed (et ins. HaI. u. Vulg.) si post litem conte
statam trans actum est, nihilominus poterit exceptione doli 
uti post secuti: dolo enim facit , qui contra transactionem 
expertus amplius petit. 

Es ist nur der letzte Theil der Stelle, welcher dem aus unsern 
Principien abgeleiteten Satze zu widersprechen scheint. Derselbe 
setzt voraus, dass die Thatsache, welche Gegenstand der exceptio 
bilden soll, erst nach der Litiscontestation sich ereignet hat, zu 
einer Zeit also, wo ein Vorbringen derselben in iure zum Zweck 
der Erlangung einer exceptio nicht mehr möglich war. Von einem 
Nichtgebrauch der exceptio per errorem, welchen Gaius IV, 125 
voraussetzt, ist also hier keine Rede. Musste und konnte auch 
hier Restitution nachgesucht werden? Auf die erstre Frage <lnt-

18) c. 38: Transeo ud formam et consuetudinem veterum iudiciorum, 
quae etsi nune aptiol' est rel'itati, eloquentium,tameu illud forum magis exel'
eebat . . . c. 39 ([uantum humiIitatis putamus eloquentiae attulisse paellulas 
is tas, (Iuibus adstricti et veInt illclusi cllm iudicibus fabulilll1Ur? 

t 
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wortet die Stelle jedenfalls nicht verneinend; was die zWeite Frage 
angeht, so wird man für den Fall objektiver Unmöglichkeit nicht 
versagt haben, was man für den Fall blos subjektiver (auf error 
beruhender) Unmöglichkeit bereit willigst gewährte. _ 

Eine andre mögliche Auffassung wäre die: dass exceptio das 
zweite Mal in uneigentlichem Sinn stehe, und eigentlich das offi
cium iudicis gemeint sei. Diesem nemlich unterliegen a~le nach 
der Litiscontestation eintretenden Thatsach~n zufolge I. 25 § 8 
1. 31 § 13 ele aedi!. ed. (21, 1) vergI. I. 73 de procur. (3, 3). 
Fraglich ist nur - was aus dem Zusammenhange der citirten 
Stellen allein schwer zu entscheiden - ob dies schlechthin all
gemeine Regel ist, und deshalb auch für den vorliegenden Fall gilt. 

2. I. 11 pr. de do!. mal. exc. (44, 4) 
Procurator agit: de dolo eius excipi non debet, quia aliena 

"s est, isque rei extraneus, neque alienus dolus nocere al
teri debet. Si post litem contestatam dolo quid fecCl'it, an 
exceptio eo nomine in iudicium obiicienda sit, dubitari potest? 
quia litis contestatione res procuratoris fit, eamque suo iam 
quodammodo nomine exsequitur: et placet, de procuratoris 
dolo excipiendum esse. 

Die Frage, welche in dieser Stelle behandelt und entschieden wird, 
ist nicht die, ob noch in iudicio eine exceptio mit Wirkung vor
gebracht werden könne 19), sondern vielmehr die, inwiefern der 
Beklagte einen dolus des klägerischen Procurators zum Gegenstand 
einer exceptio machen könne. Diese Frage wird dahin beant
wortet, dass derjenige dolus des Procurator, welcher nach der 
Litiscontestation eintrete, allerdings zum Gegenstand einer exceptio 
gemacht werden kann, weil der Procurato.r durch die Litis~onte
station dominus litis wird . . Es ist aber mcht gesagt, dass ehe be
treffende exceptio noch in iudicio gemacht werden könne, vielmehr 
angedeutet 20), dass dieselbe in illre opponirt und auf dolus prae-
sens des Procurators gestellt werden müsse. 21) . 

19) Dies kann so scheinen, wenn man den Nachdruck auf in iudicium 
legt (und das in iudicium gleichbedeutend . mit in iudicio aulfas~t). Der To.n 
liegt aber vielmehr auf co nomine, sc. ' doli post liti~. cOl1testatlO~em ~ec.utl. 

20) Durch die Worte: in iudicium. Die Vorschutzung geschIeht III lure 
auf die Zeit des iudicium hin. 

21) Die Richtigkeit dieser Aulfassung wird bestätigt durch 1. 4 § 18 
eod. (44, 4): Quaesitum est, an de procuratol'is dolo, qui all agenduJIl tan
tum datus est, excipi possit? Et puto recte defendi, si quidem in rem suam 
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Endlich sind noch folgende zwei Stellen des Codex in Er
wägung zu ziehen: 

1. I. 2 sent. resc. non posse (7, 50) 

Peremtorias exceptiones, omissas in initio, antequam sen
tentia feratur opponi posse, prrpetuum edictum manifeste 
declarat. Quod si aliter actum fuerit, in integrum restitutio 
permittitur. Nam iudicatum contra maiores annis viginti
quinque non oppositae · praescriptionis velamento, citra re
medium appellationis, rescindi non potest. 

2. l. 8 de exc. seu. praescr. (8, 36) 

Praescriptionem peremtoriam, quam ante contestari sufficit, 
omissam, priusquam sententia feI'atU!', obiicere quandoque 
(Haloand. quandocunque) licet. 

Beide Stellen rühren zufolge der UeJ)erschriflen von Diocletian und 
Maximian · her. Da in dieser Zeit mit dem alten ordo iudiciorum 
auch der Formularprocess seine Endschaft erreicht hat, so kann 
diesen Stellen eine Beweiskraft gegen Sätze, welche wir nur für 
den Formularprocess als giltig aufgestellt haben, von vorneherein 
nicht zuerkannt werden. Die Stellen zeigen aber, dass die Resti
tution gegen Versäumung einer peremtorischen exceptio, Falls sie 
nur vor der Sentenz nachgesucht wurde, mit der Zeit ohne Wei
teres, wahrscheinlich seIhst ohne das Erforderniss einer Beschei
nigung eines Inthums, zu erlangen war, und also den Charakter 
eines ordentlichen Processinstituts erhielt j dass dagegen nach din' 
Sentenz nur durch ausserordentliche Restitution, nur Minder
jährigen (und gleichbehandelten Personen) zugänglich, geholfen 
werden konnte. Deshalb wird in der ersten Stelle die letztre Art 
der Restitution allein als solche behandelt, wie ja ursprünglich jede 
restitutio in integrum diesen ausserordentlichen Charakter hatte. 

procurator datus sit, etiam de praeterito eius dolo, hoc est, si ante accep
tum iudicinm dolo quid fecerit, esse excipiendum; si vero non in rem suam, 
dolum praesentem in exceptione cont'erendum, Falls der Procurator ein 
solcher blos ad agendum ist, kaun also eine doppelte exceptio doli in del' 
Formula erscheinen: eine de dolo pt'aetel'ito des Klägers, dessen Name in 
der intentio erscheint, uud eine de dolo pl'aesenti des Procurators, auf dessen 
Namen die condemnatio abgestellt ist (Gai. IV § 86). 

Achtes Kapitel. 

Praktische Resultate. He~tige Anwelldbal'keit der exceptio. 

Wir können uns nicht enthalten, nach dem praktischen Re~ 

sultate der ·aufgestellten Theorie , insbesondere für .das heutige 
römische Recht, zu fragen . Diese Frage l,önnen WII'. aber nur 
mehr andeutungsweise beantworten, da wir andernfalls ehe Grenzen 

unsrer Aufgabe weit überschreiten müsstel1- . , . 
Was zunächst das klassische römische Recht betntlt, so 1st 

durch unsre Untersuchung klar gestellt, in welchem Umfang (~as

selbe von dem Gegensatze zwischen ius civile und ius honoranum 
beherrscht wird. Das Gebiet des erstern kann auf Grund der 
gewonnenen Resultate wenigstens negativ abgesteckt werden : AJl~s 
was durch exceptio (und weiter: replicatio etc, , ferner form .. In 

factum concepta, fictio) im Process geltend. zu mach~n war, smd 
Thatsachen, welche das ius civile als rechtlIch erheblIche entweder 
überhaupt, oder doch in diesem Falle nicht anerkennt. ,:em das 
ius civile hiernach allzL1sehr zusammenzuschrumpfen schemt, den 
erinnern wir an eine Stelle bei Cicero 1), die andeutet, dass das 

alte ius civile allerdings nahe beisammen war. . 
Es muss ferner als der Entwicklungsgang des römischen 

Hechts der anerkannt werden, dass es die besagte ~uplicität ~ll
mälig wieder aufzuheben, das ius honorarium in elll neues lUS 

civile aufzunehmen trachtet. Materiell ist dieser Tendenz sCh?n 
durch Aufstellung des edictum perpetuum in umfassendster Welse 

1) de orat. I, 42, 190: ut primum omne ius civile in genera digerat, 

quae pel'pauca sunt. 
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entsprochen; formell aber ist jene Verschmelzung nur an einzel
nen Punkten und spät - z. B. auf dem Gebiet des Intestaterb
rechtes durch Justinian - vollzogen. Aus diesem Entwicklungs
gang ergibt sich aber allein schon die Unmöglichlleit, dass irgend 
eine Thatsache, die einmal zur Wirksamkeit ipso iure gekommen, 
später wieder ope exceptionis habe geltend gemacht .werden 
müssen (wie dies z. B. Asher, die Compensation im Civilprocess 
des classischen römischen Rechts § 16 - 19 bezüglich der Com
pensation behauptet). 

Sind dies mehr allgemeine Resultate unserer Untersuchung, 
so ist ferner durch sie bezüglich jeder einzelnen exceptio und der 
in derselben erscheinenden Facta die Frage gelöst: wanun konnten 
diese Thatsachennur in Form einer exceptio wirksam werden? 
Die Antwort darauf ist, sehr einfach, und allerdings auch sehr 
positiv, die: weil das ius civile diesen Thatsachen l,eine Wirksam
keit beilegte, m. a. W. weil sie nach ius civile unerhebliche That
sachen waren. Der praktische Nutzen, welchen dies Resultat hat, 
ist aber der, dass dadurch die Bemühungen, jene Frage ander
weitig zu lösen, abgeschnitten werden; Bemühungen, welche bis
her ebenso vergeblich, als irrthumerzeugend gewesen sind. Es 
kann nicht unsre Aufga'be sein, diesen Gesichtspunkt bei allen 
einzelnen Excep1ionen durchzuführen, und nachzuweisen, welche 
Berichtigungen und Atfklärungen sich auf diesem Wege gewinnen 
lassen. Nur Beispiels halber wollen wir auf die exceptio rei in 
iudicium deductae und rei iudicatae hinweisen. Der Gedanke, . dass 
jede Sache, welche durch einen Process hindurch gegangen, ein
mal zur Ruhe, zur definitiven Ordnung kommen müsse, ist einem 
jeden Rechtssystem so unentbehrlich, dass er auch im alten ius 
civile gegolten haben muss. Warum nun gleichwol die sogenannte 
Processconsumtion nur unter ganz beschränkten Voraussetzungen 
(Gai. IV, 107) ipso iure eintritt, und in der Regel durch exceptio 
verwirklicht werden muss: darüber sind die allerverschiedensten 
irrigen Meinungen aufgestellt worden, welche insofern nicht un
schuldiger Natur waren, als sie zum Theil wieder weitere Irr
thümel' erzeugten. Die Erklärung jener Erscheinung ist aber 
einfach die: das alte ius civile hat den Erfolg, den jener unab
weisbare processualische Gedanke erheischt, an einen andern that
sächlichen Vorgang geknüpft, als . an das in iudicium deducere 
und iudicare, nemlich an das (lege) agere der Parteien; jenes 

,) 
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waren daher Thatsachen, die für das ius civile ohne Erheblichkeit 
waren, und letzteres kam in der Periode des Formularprocesses 
nur noch ausnahmsweise vor. 2) 

Welches ist aber das Resultat unsrer Untersuchung für das , 
heutige Recht? . 

Wenn es wahr ist - und es kann nicht bestritten werden -
dass das römische Recht in Deutschland als ein durchaus einheit
liches recipirt worden ist, dass es also so, wie es hier Geltung 
edangte, seine Duplicität als ius civile und honorarium nicht bei
behalten hat; und wenn ferner wahr ist, was wir behallj)ten, dass 
auch der materielle Begriff der exceptio iediglich auf jener Duplici
tät beruht: so folgt daraus : 

eine exceptio in dem ursprünglichen und wahren Sinne 
gibt es im heutigen römischen Recht nicht; das aber, was 
man noch für das heutige Recht als exceptio annimmt, ist 
etwas Anderes, als was die Römer mit dem Begriff der ex
ceptio verbunden haben. 

Wir können dies auch so ausdrücken: der Gegensatz von ipso 
iure und ope exceptionis existirt im heutigen Recht nicht mehr, 
und der Gegensatz, welcher im heutigen Recht mit dieser Phrase 
bezeichnet wird, ist ein anderer, als der, welchen die Römer 
darunter verstanden haben. 

Da von den beiden Voraussetzungen, auf denen dieser Satz 
ruht, die .eine eines Beweises nicht bedarf, die andere ihren Be
weis in der Gesammtheit der vorangegangenen Untersu.chungen 
- wie wir hoffen - gefunden hat, so erübrigt nur, die Richtig
keit jenes Satzes auch noch an Einzelheiten . aufzuzeigen, und 
gleichzeitig entgegenstehende Ansichten zu widerlegen. 

Windscheid stellt (Pane!. I § 47, S. 108f.) die Bedeutung der 
exceptio -im römischen Recht dahin fest: 

Einem Anspruch kann eine Einrede entgegenstehen. Das 
will sagen: ein Anspruch ist zwar an und für sich begrün
det, es sind alle Thatsachen vorhanden, welche das Recht 
für seine Entstehung verlangt, es ist keine Thatsache vor
handen, an welche das Recht seinen Untergang knüpft; 
aber ein ihm entgegenstehender Umstand bewirlil, dass der 

2) In der Beilage 1Il ist von diesem Punkte aus der Versuch gemacht, 
das Wesen der legis actio per condictionelll zu bestimmen. 
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VerpOichtete ihn abweisen, sich seiner Durchführung wider

setzen kann, durch diesen Umstand ist der Anspruch gehemmt. 
Dazu wird dann noch (S. 109 Note 1) erläuternd bemerkt: 

"Nothwendig war die Einrückung einer solchen Ausnahme 
in die Formel eben dann, wenn der Beklagte in seiner Ver
lheidigung nicht dabei stehen blieb, zu bestreiten, dass der 
Anspruch an und für sich begründet sei; darauf wies den 
iudex bereits die intentio an. Wann und wie lange man 

sagen müsse, dass ein Anspruch an und für sich begründet 
sei, wo das Gebiet der indirekten Unwirksamkeit beginne, 

ist eine Frage, deren Beantwortung von den besondern Be
stimmungen des positiven Rechts abhängt.·· 

Der dem "an und für sich begründeten" Anspruch entgegenstehende 
Umstand muss die ihm beigelegte Wirkung nothwendigerweise 
Kraft einer objektiven Norm 3) haben - dies ist wenigstens für 
das heutige Recht unbedingt zu behaupten. Dabei ist nur Zweierlei 
möglich: diese Norm ist entweder in demselben I1echte gegeben, 
welches den Anspruch an und für _ sich für begründet erklärt, 
oder in einem andern, jenem gegenüberstehenden, (objektiven) 
Recht. Da die letz tere Alternative für das heutige römische Recht 
nicht Statt hat, so bleibt nur die erstere übrig. Soll dabei das 
objektive Recht nicht mit sich selbst in Widerspruch kommen, 
so muss zwischen den Thatsachen, an welche das Recht den 
Untergang des Anspruchs lmüpft, und denen, welche blos seine 
Durchführung hindern, ein_ Unterschied gemacht und erstem direkte, 
letztem aber blos indirekte Wirksamkeit zugeschrieben werden. 
In der That thut dies Windscheid auch. Das heisst aber doch 
nichts anderes, als: gewisse Thatsachen ergreifen den Anspruch 
nnmittelbar und heben ilm, sobald sie eingetreten sind auf; andre 
Thatsachen haben auf den Anspruch unmittelbar keine Wirkpng, son
dern nur durch Vermittlung. Die Vermittelung besteht aber offenbar in 
nichts Anderem, als in der Thätigkeit des Verklagten, auf diesen Um
stand sich zu berufen, und auf Grund desselben zu verlangen, dass 
dem Anspruch des Klägers gegen ihn keine Folge gegeben werde 4). 

3) Im Gegensatz zu prätorischem Ermessen, das ja erst allmälig sich 
zu prätorischeJll Recht objekti virt hat. 

4) Der Verklagte, der Zahlung behauptet, ist zwar auch dadurch thätig, 
dass er sich auf die Thatsache der Zahlung beruft; es ist dies aber rein 
pl'ocessualisches, dort aber materiell-rechtliches Erforderniss. 
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Also: unmittelbar wird der Anspruch des Klägers von dem frag
lichen Umstand nicht betroffen; aber der Verklagte hat· das Recht, 
sich auf denselben zu herufen, und sich auf Grund desselben der 
Durchführung des khigerischen Anspruchs zu widersetzen. 

Eine nähere Erwägung der Windscheid'schen Auffassung der 

exceptio hat uus sonach das wahre Moment (d. h. für das hen
tige Recht wahre Moment) der Definition Savigny's aufgezeigt. 

Savigny irrt nnr darin, dass er den thatsächlichen Umstand selbst 
zu einem Recht des Beklagten macht, während das Re~ht des Be
klagten blos dies ist, diesen Umstand (der allerdings auch ein 
Recht des Beklagten sein kann, aber nicht sein muss) zur Elidi
rung des klägerischen Anspruchs zu verwenden. 5) 

Wenn nun "Vindscheid (a. a. O. Note 1) ferner sagt: 

"So ist die Grenze zwischen Nichtexistenz des Ansprucbs6 ) 

"und Einrede keine DOlhwendige; der Gegensatz selbst ist 
"von der Art, dass er sich in jedem nur einigermassen ent
,;wlckelten Recht wieder finden wird . Deswegen ist es auch 
"sehr irrig, wenn man dem Begriff der exceptio alle Be
"deutung für das heutige Recht hat absprechen wollen" u. s. w. 

so halten wir dies in ' gewissem Sinne für richtig, in anderem 
Sinne aber wieder füi' falsch, und stellen im Gegensatz dazu Fol
gendes auf. 

Insoweit, als der Begrill' der exceptio, und der Gegensatz 
zwischen ipso iure und ope exceptionis auf der Duplicität des 
römischen Rechts heruht, genall insoweit ist dieser Begriff und 
dieser Gegensatz weder ein für jedes entwickelte Recht nothwen
diger - denn die Duplicität ist nur ein Entwickelungs-Moment, 
ihre Ueberwindung ist das Ziel der Entwickelung - noch ein 
für das heutige Recht anwendbarer. Die Aufgahe wäre nun die, 
die Frage zu beantworten: In wieweit heruht der Begriff der ex-

. ceptio auf jenem antiquirten Gegensatz zwischen ius civile und 
honorarilll1l ? 

Diese Frage ist nach den vorausgegangenen Untersuchungen 
dahin zu beantworten. Das Specifische der exceptio .- das was 

5) Einverstanden Bl'inz Pand. I Band S. 131. 
6) Nichtexistenz des Anspruchs schliesst zwei llrocessualisch sehr ver

schiedene F älle ein: den, dass der Anspruch niemals existil,t hat, und den, 
dass ei' zur Zeit nicht mehr cxistirt. Der Unterschied kam in der Formula 
in ius conc. vermöge ihrer Conception auf ein ius (nicht auf eine Thatsache) 
und zwar auf ein ius praesens, nicht zum Ausdruck. 
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einerseits allen Exceptionen gemeinsam ist, und andrerseits sie 
von jedem andern Vorbringen des Beklagten unterscheidet - ist 
eben dies, dass sie nach ius civile unerhebliche Thatsachen ent
hält. Die nothwendige Folge davon war das Unvermögen solcher 
Thatsachen, einen nach ius civile begründeten Anspruch vermöge 
ius civile (ipso iure) zu ergreifen. Sowol jener Begriff, als diese 
Folge sind mit der Duplicität weggefallen; aber mir als Folge jener 
Duplicität. Ist von irgend einer exceptio noch etwas als heute 
wirksam anzuerkennen, so ist dies nicht etwas zum Wesen der 
exceptio Gehöriges, sondern ein daneben, als verschieden, Her
laufendes. Dies würde dann im heutigen Recht für jeden be
sonderen Fall nach Wesen und Wirkungen festzustellen sein, so 
weit es nemlich noch möglich ist. In vielen Fällen wird sich 
allerdings nicht mehr ermitteln lassen, ob die Unwirksamkeit 
(richtiger die Indirektheit der Wirksamkeit) irgend einer Thal
sache lediglich auf der Duplicität des Rechts beruht, oder zugleich 
auf einem daneben herlaufenden innern Grund. Die bl os indirekte 
Wirl,samkeit des dolus, mehlS z. B. lässt sich zwar ganz allein 
schon daraus erldären, dass dolus und mehlS nach ius civile un
erhebliche Thatsachen waren. Es kann aber auch der Gedanke 
nebenher gegangen sein, dass dolus und metus die Qualität des 
Willens, welche zu einem rechtlichen Akt erfordert wird, noch 
nicht aufheben. 7) (Vgl. L 21 § 5 quod met. (4, 2): tamen 
coactus volui). 

Es wird nicht überflüssig sein, einige Exceptionen nach 
diesem Gesichtspunkt näher zu betrachten. 

Dass nicht alle Wirkungen, die man oft der . exceptio als 
solcher beilegt, ihr zukommen, sondern in Momenten, die völlig 
ausseI' ihrem Wesen liegen, ihren Grund haben, Hisst sich sehr 
deutlich wahrnehmen an der verschiedenen Wirkung, welche die 
exceptiones Scti Macedoniani und Velleiani auf die obligatio haben, 
der sie entgegenstehen. Diese Verschiedenheit kann unmöglich 
ihren Grund haben in dem gemeinschaftlichen Moment der Durch
führungs -Modalität, d. h. darin dass beides Exceptionen sind; 
deshalb haben schon die römischen Juristen zur Erklärung der 

7) M. a. W.: Falls das ius civile den dolus, den metus als erhebliche 
Thatsachen anerkannt hätte, wäre immer noch die Behandlung möglich ge
wesen, dass denselben nur eine indirekte Wirksamkeit eingeräumt würde -
wie dies heut der Fall. 
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gedachten Verschiedenheit etwas neben der exceptio als etwas 
-Besonderes Hergehendes - das odium creditoris und den favor 
debitoris - hm'beigezogen. 

Fassen wir die exceptio compensationis ins Auge. Hiebei -
wie in andern Fällen - ist vor Allem die Frage: ob irgend ein 
positives Recht dem Vorhandensein eines Gegenanspruchs einen 
Einfluss auf einen Anspruch einräumt, scharf zu trennen von der 
Frage : welcher Art diesel' Einfluss sei. Wir können dies kon
kreter so ausdrücken : damit, dass eine solche Einwirkung vom 
ius civile anerkannt ist, uder aber von diesem verweigert, von 
dem ius honorarium aber gestattet wird, damit allein ist noch 
nicht gesagt, welcher Art diese Einwirkung sei. Im letztern Falle 
zwar wird, weil das ius honorarium dem ius civile nicht gleich
steht, und schon bloss deshalb allein, die Einwirkung eine indi
rekte sein müssen; hätte aber das ius civile die Compensation 
zugelassen, so wäre damit über die Art der Wirksamkeit dersel
ben noch nicht entschieden gewesen. Es würde sich dieselbe 
gerichtet haben nach dem Umfang, in welchem jene Wirl,samkeit 
zugelassen worden wäre. Wäre Compensation nur zugelassen 
worden nach dem ursprünglich in dem Worte liegenden BegriffS), 
so wäre kein Grund vorhanden gewesen, die stärkere Wirkung 
nicht eintreten zu lassen, und also bei einem Processe nach der 
bei Gaius IV, 64 mitgetheilten Formel, nach erfolgter Zahlung 
von 10,000, so wobl die Forderung des Klägers mit 20,000, "als 
die des Beklagten mit 10,000 so gut für getilgt anzusehen, wie 
wenn Zahlung von beiden Seiten erfolgt wäre. Ebenso gewiss 
kann nicht in all den Fällen, in welchen Justinian in 1. 4 Cod. 
h. t. Co~pensation zugelassen hat, an diese stärkere Wirkung ge
dacht werden, obwol hier ausdrücklich noch vorgeschrieben ist, 
dass die Compensation ipso iure stattfInden solle, d. h. dass es 
keiner exceptio mehr bedürfe. Es ist sonach schon für die 
wissenschaftliche dogmatische Behandlung des geltenden Rechts, 
wo es sich um die Wirkung der Compensation handelt, in der 
That von wenig Interesse, festzustellen , ob dieselbe da ipso iure, 
dort ope exceptionis eingetreten sei; die Aufgabe ist vielmehr die, 
über diesen Unterschied hinauszugehen und d~n Versuch zu 

8) Es wird zusammen gewogen, und hlos was nicht aufgewogen wird, 
ist noch Gegenstand der Klage. Diese ursprüngliche Art der Ermittelung 
des Saldo setzt g·leiche A"t und Qualität nothwendig' voraus (Gai. [V, 66). 
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macllen, festzustellen, was ahgesehen von demselben Inhalt ues rö
mischen Rechts sei . Bei gesetzgeberischer Behandlung dieses 
Gegenstandes hätte man sich natürlich erst recht von diesem 
überwundenen Gegensatz zu emancipiren. Immer aber wird die 
Compensation ihrem Begriffe nach eine Handlung des Compr,n
sirenden l sei dies [wie bei Gaius a. a. 0.] der Kläger ?der der 
Verklagte) sein; nach dem im vorigen I{apitel Gesagten brauchen 
wir f hier nicht mehl' auszuführen, dass es nicht richtig wiire, aus 
diesem Grunde zu läugnen, dass Compensation ipso iure slatt
finde. 

Das pactum de non petendo, bezüglich einer obligatio und 
in rem abgeschlossen, unterschied sich von der acceptilatio nur 
durch den ManD'el der feierlichen Form. Die Nothwendigkeit, ., 
dies pactum mitte1st exceptio geltend zu machen, ergibt sich ganz 
allein schon daraus, dass das ius civile einem sol,ch~n formlosen 
Erlassvertrage jede Einwirkung auf eine vom ius clvile anerkannte 
obligatio versagte. Möglich, dass neben diesem rein positiven, 
äusserlichen Grunde noch der innere, wenn auch formale, Grund 
herlief, dass durch formlosen Willensakt civile Obligationen auch 
nicht entstehen konnten. Dem sei wie ihm wolle; für das heutige 
Recht ist in dem einen wie in dem am!ern Falle die Nothwendig
keit einer exceptio weggefallen, und es ist kein Grund einzu
sehen, weshalb ein solches _ pactum heutzutage anders wirken 
sollte, als die alte acceptilatio oder als die Zahlung. 9) 

Die exceptio rei indicatae und rei in iudicium deductae war, 
wie schon bemerkt (Beil. III), nur deshalb nothwendig, weil der 
Satz des ius civile : .,bis de eadem re agere non licet" eine legis 
actio und deren Erfordernisse in Beziehung auf Ort und Besetzung 
des Gerichts voraussetzte. Alles dieses ist im heutigen Recht 

weggefallen, und es steht unseres Erachtens absolut Nichts im 
Wege, bezüglich aller Klagen mit Gaius IV § 105 zu sagen: his 
de eadem re ipso iure agere non possumus. Die mit dem eben 

9) Vgl. Brinz Pand. Bu. I S. 136f. Vangerow III § 621 Anm, entnilllmt 
einen solchen Grund aus der Bezeichnung de non petendo: Gläuhiger habe 
nur versprochen, die ihm zustehende Forderung nicht geltend machen zu 
wollen. Mir scheint das zu spitzfindig zu sein. Einen formlosen Erlass, dem 
das ins ciyile die Einwirkung auJ die obligatio selbst ve/'sagt, kann man aus 
eben ' diesem Grunde nicht wol anders bezeichnen, denn als p. de non pe
tendö ; ein solches kann aber ehenso gut auch s'elantet haben: C (Juae mihi 
debes I'emitto tibi und ähnlich. 

I 
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berührten Gegensatz oft vermengte Frage: ob ein Anspruch d~rch 

seine processualische Durchführung consl1mi~t we~'de oder lll,~ht, 

gehört gar nicht hieher 10) ., Auch decke~ SIC~l dlCse Gege,nsatze 
nicht im Mindesten, denn von den legls actJOnes galt dei Satz 

"bis de eadem re ipso iure agere non licet" durchweg: also au.ch 
von denjenigen in rem, und doch wird man vernünftiger .Welse 
nicht behaupten wollen, das dingliche Recht sei dort oder Jemals 

durch die Klage consumirt. Diese Frage ist vielmehr zu b~ant

worten nach dem Wesen des hetreffenden Anspruchs und semem 

. danach zu bestimmenden Verhalten zu einer processualischen 
Durchführung; und die Frage wäre so zn stellen: welchen Einfluss 
hat die (rechtliche) Unmöglichkeit einer Durchführung' im Wege 

der Klage für diesen ouer jenen Anspruch. Da wird es si~h 

denn gleich ergeben, dass die Unmöglichkeit, von B. nochmals el.n 
Darlehn von 100 einzuklagen , auf diesen Anspruch nothwenulg 
eine andere, stärkere Wirkung haben muss, als die Unmöglichkeit 
von B nochmals den fundus Cornelianus zu vindiciren, auf mein 
Eigenthum an diesem. 

Wir müssen auf die Griinde Windscheids fiir das Fortbestehen 
des Gegensatzes von ipso iure und ope exceptionis noch in einer 
andern Beziehung zurückkommen, Windscheid scbeint es nem

lich (a. a. O. Note 1) als praktischen Vortheil anzusehen, dass der 
Anspruch, welcher rechtlich gar nicht (d. h. nie oder nicht mehr) 
vorhanden ist, erst (wieder) erzeugt werden muss, während der
jenige, dem nur eine Einrede entgegensteht , durch Wegf~ll der 
Einrede volle {{raft gewinnen kann. Wir halten gerade die un
vollkommene Tilgung von Ansprüchen, oder um alle Fälle zu 
treffen: die unvollkommene Wirl,samkeit von Thatsachen, für ein 
die Rechtssicherheit bedrohendes Uehel, das ein entwicllelteres 
Recht je. mehr, desto besser, vermeiden muss. Es ist z. B. nicht 
der Fortschritt eines entwickelten Rechts, dass der Erbe, der ex 
Trebelliano restitnirt hat, an sich noch immer verhaftet bleibt; 
dieser liegt vielmehr in der Richtung, dass sich die exc. Scti 
Trebelliani in ein Bestreiten der Passivlegitimation verwandelt 11). 

10) Desgleichen nicht die Fl'ag'e: oh Verkl. sich auf die 'fhatsache unter 
allen Umständen hernfen muss, oder ob er dies dann nicht niithig hat, wenn 
dieselbe dem Richter bekannt ist. Diese Frage beantwortet sich je nach der 
Ausdehnung, welche man der Verhandlungsmaxime gibt. 

11) Nicht in dem Sinne, dass Beklagter sagt; er sei nie legitimirt ge
wesen, sondern in uem: er sei es nicht mehr (wie er bei der Zahlung auch 
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Bethmann-Hollweg (Civilproc. des gem. Rechts J. 2. S. 388) 
hält dafür, dass der Ansicht : die exceptio sei ein ganz positives 
Institut des römischen Rechts, nicht nur ein Verkennen dieses 
Rechts, sondern auch eines allgemein logischen Verhältnisses zu 
Grunde liege. Er führt dies näher so aus: 

"Logisch betrachtet ist die Existenz eines Rechts nur von 
"den seinen Begriff constitnirenden Tbatsachen abhängig', 
"und zwar von diesen ohne Unterschied, es mag nun dem 
"einen oder dem andern der streitenden Theile der Beweis 
"obliegen (mangelnde Willensfähigkeit, Zahlung). Denn 
"Willensfähigkeit des Promittenten gehört ebensowohl zum 
"Begriff der Contractsschuld, als dass sie durch Erfüllung 
"untergeht. Soll dagegen um irgend einer nicht zu jenep 
"constitutiven Merkmalen gehörigen Thatsache willen das 
"Schuldverhältniss ungiltig sein, so ist zwar auch in diesem 
"Fall seine Nullität denkbar; aber das Natürlichere ist, dass 
"es an sich . . . .. für existent erklärt, vermöge jener anderen 
"Thatsache ausnahmsweise . .. als unwirksam betrachtet wird." 

Wir geben zu, dass es zum Begriff der Contractsschuld gehört, 
durch Erfüllung, also auch durch Zahlung unterzugehen; be,
streiten aber aufs Entschiedenste, dass Nichtzahlung - - davon 
ist die Existenz des Forderungsrechts abhängig - eine den Be
griff desselben constituirende Tlwtsache sei . . In der That scheint 
diese Aufstellung keiner Widerlegung zu bedürfen. Danach würde 
ja das Nichtdasein aller möglicher, ein Forderungsrecht ipso iure 
zerstörender Thatsachen, also z. B. auch das Nichteintreten der 
capitis diminutio, constituirendes Begritfsmoment sein! 

Sodann räumt Bethmann selbst ein, dass als die Folge einer 
nicht zu den constituirenden Begriffsmomenten gehörigen That
sache gleichwohl Nullität denkbar sei; nur sei die andere Auffas
sung natürlicher. Danach erscheint es aber zu weit gegangen, 
diejenigen, welche die exceptio für eine blos historische Ersche.i 
nung des römischen Rechts in der Periode seiner Duplicität halten, 
des Verkennens eines allgemein logischen Verhältnisses zu zeihen. 

nicht sagt: er sei nie sehuldig gewesen, sondern , er sei es nicht mehr). 
Nach der fortgeschleppten Unterscheidung zwischen ipso iure und ope except. 
(neben welcher hier auch kein innerer Grund mehr vorhaude.o zu seio scheiot) 
wäre Bek!. immer noch passiv legitimirt, hätte aber ex Tl'eb. das Recht, 
den Kläger an den Fideicommissal' zu weisen. 

i 
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Abgesehen hiervon ist die Aufstellung Bethmanns aber auch 
nicht in sich befriedigend; sie weist vielmehr über sich selbst 
hinaus und zwar o·erade auf die Duplicität des römischen Rechts, . , b 

die Bethmann hier mit Berufung auf ein allgemein logisches Ver
hiiltniss für unerheblich erklären möchte. Denn die Ausführung 
Bethmanns legt doch die Frage nahe : warum gehört Ni~htzahlung, 
Nichtacceptilation zu den constituirendcn Merkmalen der obligatio , 
und wamm gehört das Nichtvorhandensein eines formlosen Er
lasses nicht dazu? Darauf kann natürlich, ohne sich eines Zirkels 
schuldig zu machen, nicht geantwortet werdpn: weil Zahlung 
u. s. w. ipso iure wirkt, pactllm de non petendo nur ope ex
ceptionis. Die Frage kann vielmehr nur · dadurch gelöst. werde~, 
dass auf die Vorschriften des positiven Rechts, und damit auf die 
Duplicität des römischen Rechts zurücl{gegangen wird; nur damit 
könnte die Ausführung Bethmanns, selbst wenn sie richtig wäre, 
eine in sich abgeschlossene werden. 

Wir resumiren uns also dahin: damit allein, dass irgend eine 
Thatsache ope exceptionis wirke, (wenn es heute noch wahr wäre!) 
ist für die Dogmatik des heutigen römischen Rechts wissenschaft
lich o'ar nichts gesagt; und einer zukünftigen Gesetzgebung wäre 
es (hingend zu wünschen, wenn sie sich aller aus der Duplicität 
d~s römischen Rechts herstammenden Rechtsinstitute 12) gänzlich 
entschlüge. 

12) Dahin rechne ich u. A. auch die naturalis o~ligatio; ptlich~e jedoch 
Windscheid bei dass das nicht apriori zu demonstrll'en, sondern 1n allen 
einzelnen Fäile~ nachzuweisen wäre. Die gegenwärtige Schrift ist auch dazu 
eine Vorarbeit. 

9 



Beilage I. 

Uebel' (He Doppelforme]n in ius und in factum conceptae. 

Gaius berichtet IV § 47: 
Sed ex quibusdam causis praetor et in ius et in factum 

conceptas formulas proponit, velut depositi et commodati' 
iIIa enim formula, quae ita concepta est: iudex esto. quod 
Aulus Agerius apud Numerium Negidiwn mensam argenteam 
deposuit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem Numerium 
Negidium Aulo Agerio dare facere paret oportere ex fide bona, 
ei1~s iudex Numerium Negidium Anlo Agerio condemnato, nisi 
restituat. 1)1 si non paret, absolvito, in ius concepta est: at ilIa 
formula, quae ita concepta est: iudex esliJ. si paret, Aulum 
Agerium apud Numerium Negidium mensam argenteam depo
suisse eamque dolo malo Numerii Negidii Aulo Agerio red
dilam non esse, quanti ea res erit, tantam pecuniam iudex 
Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato. si non paret, 
absolvito, in factum concepta est. Similes etiam commodati 
formulae sunt. 

Bezüglich dieser Stelle gibt es noch verschiedene Streitpunkte, 
die als definitiv erledigt nicht betrachtet werden können. 

Dahin gehört erstlieh die Frage: hat Gaius in der Stelle die 
actiones, bei welchen eine Doppelformulirung in ius und in factum 
Statt fand, erschöpft, oder gab es noch andere actiones, bei welchen 
dasselbe vorkam? 

1) Huschke (Studien I S. 316) verdankt man die Restitution dieser 
Worte. Auch paret oportere für oportet ist von ihm ("Gaius" p. 165 und 
die iur'isprud . anteiust. ed. Teubner) restituirt. 
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Letzterer Meinung, und zwar in dem Umfang, dass man bei 
allen Klagen nach Belieben die formula in ius oder in factum con
cepta habe wählen können, sind Bekker 2), Liebe 3), Buchka 4). 
Dagegen ist aber, von allen andern Erwägungen abgesehen, schon 
der Wortlaut unsrer Stelle. Nur ex quibusdam causis, d. h., wie 
der Zilsammenhang zeigt, nur für gewisse Arten von Forderungen 
werden beide Arten vom Prätor proponirt (also im Edict zur Wahl 
gestellt). Diese Ansicht wird daher von I\rüger 5) mit Recht ver
worfen. 

Die diametral entgegengesetzte Ansicht wäre die, dass Gaius 
in unserer Stelle die Zahl der Fälle, in welchen die berührte 
Doppelformulirung im Edict steht, erschöpft habe; und für diese 
Ansicht möchten wir uns entscheiden. Scheinbar steht zwar ent
gegen das Wort velut, welches für gewöhnlich zur Exemplification 
gebraucht wird. Allein Gaius gebraucht velut auch unzweifelhaft 
in enumerativer Bedeutung. So III 128: velut in nominibus trans
scripticiis (Huschke velllti nom. rel.) Daranf folgt § 134 die Er
wähnung der chirographa und syngrapha: welche nach Gaius' 
eigener Angabe genus obligationum proprium peregrinorum sind. 
Noch l!nzweifelhafter 111, 182, wo die sämmtlichen Delicts-Obliga
tionen, welche nachher einzeln (§ 183 - 225) behandelt sind, 
mit veluti aufgezählt werden. V gl. auch noch Beil. 11 Note 7. 

Für unsre Ansicht spricht der Schluss des § 47, wo eine 
Hinweisung auf weitre, als die schon genannten Klagen, nahe lag, 
(man vergleiche nur den Schluss von § 46: ceterae quoque for
mulae . . . et denique innumerabiles eiusmodi aliae formulae in 
albo proporiuntur) und gleichwol schlicht gesagi wird: similes etiam 

commodati formulae sunt. 
Ferner spricht für unsre Ansicht 1. 9 de obI. et act. (44, 7): 

filiusfamilias suo nomine nullam actionem habet, nisi iniuriarum, 
et quod vi aut clam, depositi et commodati: ut Julianus putat. 
Was der Grund hiefür bei den ersten beidenactiones sei, haben 
wir hier nicht zu untersuchen 6); bei den bei den letztem ist der 

2) Pl'ocess. CODsumt. S. 4 t. "Grund: die Bequemlichkeit. 
3) Stipulat. S. 255. 
4) Einfluss d. Proc. S. 293. 
5) Process. Cons. S. 27 u. Note 20. 
6) Es genügt für uns, dass es nicht derselbe Grnnd ist, wie bei den 

act. dep. u. comm., was Niemand bezweifeln wird. 
9* 
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Grund ohne allen Zweifel der, dass für sie auch eine formula in 
factllll1 -concepta im Allmm proponirt ist (cf. I. 13 eod.). Wäre 
nun noch eine andere Klage in derselben Doppelformulirung pro
ponirt gewesen, so hätte auch sie von dem filiusfamilias suo no
mine angestellt werden können, und Paulus hätte in der ange
führten Stelle nicht sagen können: fil. farn. suo nomine nullam 
actionem habet ni si etc. 

In der Mitte steht die Ansicht Rudorff's.7) - Derselbe nimmt 
die in unsrer Stelle beschriebene Doppelformulirung noch an 

a. für formula l)etitoria in ius concepta aus der fiducia und 
formula hypotheclJ.ria, 

b. für actio fiduciae in personam und actio pigneraticia in 
factum. 

Hiebei scheint aber übersehen zu sein, dass der hier auf
gestellte Parallelismus von ganz andrer Art ist, als in den von 
Gaius besprochenen Fällen. Bei Gaius ist für beide formulae die 
causa je dieselJJe, nemlich depositum oder commodatum. Hier aber 
haben wir unter a. und b. zwar je eine formula in ius und eine 
in factum concepta, aber unter a. und b. je verschiedene causae: 
fiducia und hypotheca, fiducia und pignus. Der Fall unter b. wäre 
sonach, wollte man mit den Beispielen des Gaius im Einklang
bleiben , dahin zu rectificiren: actio pigneraticia in ius concepta 
und diesellie in factum concepta; während der Fall sub a. über
haupt ausscheidet und niCht richtig gestellt werden kann, weil von 
den dort zusammengestellten Rlagen die in ius concipirte nicht in 
factum, die in factum concipirte nicht in ius concipirt werden kann. 

Die zweite Streitfrage betrifft das sachliche Verhältniss der 
formula in ius zu der in factum concepta in den von Gaius be
rjc'htefen '( und weitem, mit Recht oder Unrecllt, supponirten) 
Fällen.8) 

Hiebei kommen zwei Punl,te zur Sprache. 

Einmal, ob sowol die in ius, als die in factum concipirte 
Formel l'estitutorisch sei, oder nur eine, und welche von beiden. 

7) R-Gesch. 11 § 50 S. 171 f. KeIl. § 33 a. E. stellt den Gegensatz 
richtig (act. pigneraticia in ius und in factum concepta) hin, lässt es aber 
zweifelhaft, ob für sie eine solche Doppelformulirung bestand. 

8) KeIl. § 33 a. E. Note 365 hält dieses Verhältniss fül' unaufgcklä,t, 
die f~l'm. in fact. CO IlC. abel' für die ältere, • 
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Vor I-Iuschkes Emendation des Textes unsrer Stelle hielt 
man die formula in factum concepta, und nur diese, für resli
tutorisch. 9) I-Iuschke (Note loben) restituirte in der formula in 
ius concepta hinter condemnato N. R. = ni si restituat, und 
~var unter allgemeiner Zustimmung, und stellte die der vorigen 
diametral entgegengesetzte Ansicht auf: dass die formula in ius 
concepta allein restitutorisch sei, die in factum concepta nicht. 10) 

Die am zahlreichsten vertretene Meinungll) geht jetzt dahin, 
dass beide formulae restitutorisch seien. Für die formula in 
factum concep"ta stützt sie sich dabei auf die Worte: e! mque dolo 
malo redditam non esse. 

Wir halten die Meinung Huschkes unbedenklich für die rich
tige. Die formula üi factum concepta lässt ihrem ganzeu Wesen 
nach (s. Rap. 2.) eine freie Interpretation der Worte eamque 
dolo malo redditam non esse dahin: dass dieselben auch noch 
auf Restitution während des Processes gedeutet werden könnten, 
schlechterdings nicht zu.12) 

Der zw~ite Punkt betrifft die Fälle, für welche die eine und 
die andere formula bestimmt gewesen. 

Mehrere Schriftsteller13) finden die Nothwendigkeit und den 
Grund der Einfü_hrung der fOl'lllUla in factum concepta darin, dass 
man die betreffende Klage auch für I-Iauskinder und dgl. ermög-

9) Sav. V S. &6 widerlegt diese Meinung, als deren Vertreter er Keller 
(Litis~ontestioD) ucd Hasse anführt. S. aber auch noch ßekker Consumt. 
S. 47f. 

10} Gaius S. 237 N. 113. Ebenso neuerdings Thon, Zeitschr. f. R.
Gesch. JI S. 294f. 

11) Sav. 1. c. ßethmann-Hollw. System d. Civilproc. 1I, 1 (fol'mulae) 
S. 324 u. N. 92. Rud. R.-Gesch. II § 42 S. 152 u. N. 35. S. 154 u. N. 53. 

12) Rud. Note 35 1. c. beruft sich auf 1. 1 pr. 1. 5 pI'. de public. (39, 
4) dafür: dass durch Beschränkung der Restitution auf die Zeit VOI' d~m 

Pro ces se das Arbitrium nicht ausgeschlossen werde. In 1. 1 pr. kann lch 
nun nichts finden, was darur spräche. In 1. 5 pr. sar;t Gaius: post acceptum 
vero iudicium (scil. restituta re) nibilominus poena durat. Wenn es dann 
gleich darauf heisst: sed tamen absolvendus est etiam qui post acceptum 
iudicium restitnere paratus est, so scheint mir das -ein unauflöslicher Wider
spruch; denn wenn absolutio stattfindet, ist es eben nicht wahr, dass poena 
durat. Dann hatte aber auch Gaius im § 1 1. c. keine Veranlassung mehr, 
zu untersuchen, ob die poena das simplum oder duplum sei. Es scheint 
daher die Annahme nicht zu kühn, dass sed tamen rel. interpolirt sei. _ 

13) ßekker Cons. S. 41. Beth.-Hollw. 1. c. Rud. II, § 50 S. 172. Sav. 
1. c. u. II S. 102. 
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lichen wollte. D d' ass nun le formula in factum concepta für 
diese Klas~e von .Personen brauchbar war, lässt sich im Hinblick 
auf 1. 13 III Verbmdung mit 1. 9 de obI et act (44 7)14), ' 

. ht I' ' . '" gewIss 
n~c . Jestrerten, und dIe Beweisl\raft dieser Stellen wird durch 
(he Emwendung: warum man dann nicht für alle Klagen zu Nutz 
und Frommen dieser Personen zweierlei .Formeln aufgestellt 
~abe ? 15 nich~ e~tkräftet. Dagegen glaube ich nicht, dass dies der 
~rund der Emfuhrung, und die einzige Anwendung der fon~ula 
In factum concepta war, schon deshalb nicht , weil man diesen 
Personen ~uch mit Fictionen (si sui iuris esset si !Jube t) 
I I . '1' ' s esse , 
(. 1. mIt utl IS actio helfen konnte. 16) 

I Thon, ~l. c.) und ~m Wesentlichen auch schon Huschke (in der 
Note 10 cItlrten Schnft) stellen auf' währelld (11'e "0 '. • l' rm. III lUS 

conc. auf Restitution gegangen habe die I'n "ac' t . ,1, • conc. nur 
LeIstung des II~teresse wegen nicht mehr möglicher Restitution 
bezwe~kt. Es Ist nun ohne Zweifel richtig, dass man mit der 
form. m fact., conc. ~ur Leistung des Interesse erreichte. Aber 
ebenso. u~zwelfelhaft ISt, dass man sein Interesse auch mit deI' 
form. 111 lUS conc. für den Fall erreichen konnte dass Nt· I f' , ' aUla -
res ItUtI~,n .meht ~rfolgte . Und davon, dass Naturalrestitution nicht 
mehr .moghch Sei, s.teht in der form. in fact. conc. kein Wort, 
sondem ~ur, dass sIe dolo malo (vor der Litis contestatio) nicht 
erfol~t seI. Es ~cheintdaher auch durch die~e Annahme das 
sachlIche Verhältmss beider formulae nicht scharf getroffen zu 
sein. 

14) Dagegen beweisen I. 1 § 2 1. 3 pr, commod. (13 6) R d 1 
N t 32 1I 't 'h ' ' ,von u., c. 

o e a eglr, nIC t, da SIe von actio utill's als ' F 'f ' 0 ID unserm all un 
zweI elhaft von actio in ius concepta mit Fiktio . h N' -b d '" , n Spl ec en. Ichts anderes 

e eutet auch die actlo utl1ls depositi in 1. 18 § 1 d . d' .. , d' Z e lU ICUS (5 1) wIe 
le usammenstellung mit actio mandati und certae . d't ',' , D' , . , CI e I ae pecunIae zeIgt 
le act, utJhs Wird aber nur causa cognita (d . . d' F ' 

. '. . ' 1. lU lesem all vor Allem 
SI nemo sIt qUl patris nomine agat I 18 § 1 't) b " ' ' CI , gege en, 

15) DIe SchrIftsteller, welche die obige Ansl'cht e th 'd' k" . f h v r el )gen onoten 
elU ac antw,ol'ten: weil dazu kein ßedül'fniss vorhanden war. ' 

16) SaVlgny V S, 84 Not. m, stellt zwar auf, Auch zu el'ne F' t ' ki " . " r IC 100S-
age war elU Solcher nIcht fähig, denn man konnte z B be' d bl ' . 

actio von ih ' h ., 1 er pu IClaoa 
. ,m Dl.C t sagen, dass unter Voraussetzung der vollendeten Usu-

caplOnszeIt Er Elgenthümer geworden sein würde" Das I' t f 'I' h 'h ' ü ' . S ~IC~~ 
, er w~s hlDderte, ausser Vollendung der Us~capionszeit auch no h fi ' 

glren' sb' . c zu n-. I pu es esset, SI SOl iuris esset? Was hl'nd 't f d' , l' b ' el e erner lese FIC-
Ionen el solchen I\lagen, die nicht schon an ' sich fictitiae sind? 
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Wieder eine andere Ansicht stellt Völderndorff auf. Er 
geht davon aus, dass bei der formula in fact. conc, sich Manches 
als exceptio darstelle, was bei der formula in ius conc, im in
direkten Gegenbeweis habe vorgebracht werden können, und 
findet nun das Motiv für Aufstellung von Doppelformeln darin: 

dass bei der Wahl einer in factum ConcilJirten Formel dem Be-
" klagten die Möglichkeit, erst in iudicio mit seinem Gegenbeweise 
hervorzutreten, abgeschnitten :und er dadurch gezwungen war, 
schon vorher das, womit er sich schützen wollte, als exceptio 
vorzutragen, wodurch der Kläger Gelegenheit hatte, dasselbe zu 
kennen und seinerseits dagegen Beweise vorzubereiten; ein grosser 
Vortheil, wenn man bedenkt, dass die Verhandlung in iudicio 

regelmässig in continenti vor sich zu gehen pflegte." 
Auch mit dieser Ansicht können wir uns nicht befreunden, 

Dass die Verhandlungen in iudicio sich unmittelbar an die in iure 
angeschlossen hätten, ist eine unbewiesene Voraussetzung. Davon 
aber auch abgesehen, ist die Meinung, bei form, in ius cOllcepta 
habe der Kläger in iure über die beabsichtigte Vertheidigung des 
Verklagten nichts erfahren können, ebenso übertrieben, als die 
andere, bei form, in fact, conc, habe er Alles in dieser Beziehung 
blos deshalb, weil form, in fact. conc, postulirt wurde, erfahren 
miissen. Denn darüher, ob form. in ius oder in fact. conc, ge
geben werden solle, entscheidet ja doch wol der Prätor und zwar 
auf Grund der Verhandlungen in iure, wobei das Vorbringen des 
Verkl. so gut wie das des Klägers gehört und eventuell berück
sichtigt wird; es wird daher der Verkl. so gut wie der Kl. es 
rathsam finden müssen, sich auszusprechen. Aber auch davon 
abgesehen: der lüäger kann vom Verkl. übel' Alles, was zu wissen 
er ein rechtliches Interesse hat, in iure Auskunft verlangen; 
antwortet der Verkl. nicht darauf, so wird er behandelt wie 
einer qui se iudicio uti oportet non defendit (lex Rubr. cap. 22). 

Andrerseits bietet das dol0 mal0 der formula in fact. conc, (von 
dem gleichfalls schon y'uristischen Factum des deponere abgesehen) 
ungefähr für eben so viele Vcrtheidigungsbehauptungen Unterkunft, 
wie das quidquid dare faeere oportet ex bona tide der form. in ius 
conc, Dies sagen wir übrigens vom Standpunld Völderndorffs, wo
zu wir berechtigt sind; nach unsrer Auffassung, die wir sogleich 
darlrgen werden, bietet das dolo malo der form. in fact. conc, dem 
Verkl. allerdings nur geringen Spielraum für seine Vertheidigung. 

• 
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Versuchen wir nun, an die Stelle dieser bemängelten Auf
fassungen etwas Anderes, und wo möglich etwas Besseres zu 
setzen. 

Wir wollen die Frage nach der Entstehung und dem rela
tiven Alter der beiden formulae einstweilen noch bei Seite lassen, 
und uns in diejenige Zeit versetzen, in welcher beide ' formulae 
in albo standen. In dieser Zeit scheint nun der Prätor ' die Ent
scheidung darüber, welche der beiden formulae zu ertheilen sei, 
von dem Verhalten der Parteien in iure abhängig gemacht zu 
haben, und zwar ganz einfach so: 

Leugnete der Beklagte in iure das Depositum, Commo
datum ab, so ertheilte er die formula in factum concepta; 
andernfalls die formula in ius concepta. 

Diese unsre Ansicht haben wir nunmehr näher zu begründen. 
Zunächst wird wol l\aum Jemand 17) in Abrede stellen, dass 

in dem Fall, in welchem die Parteien über die Thatsache des 
geschehenen Depositums, des Commodats einig waren, und nur 
über die rechtlichen Folgen sich stritten, es ganz überflüssig war, 
dem iudex noch einen Befund darüber anzusinnen, ob Agerius 
bei Negidius einen Tisch deponirt habe. Ein solclles Untersuchen 
und Befinden wird ihm aber doch offenbar in den Worten der 
form .· in factum conc. "si paret A. A. apud N. N. mensam de
posuisse" angesonnen, wenn diese Worte überall einen Sinn und 
Zweck haben sollen. Dagegen passt für den gedachten Fall die 
formula in ius concepta aufs Genaueste. Quod As. As. apud N. N. 
mensam arg. deposuit: ob dies der Fall gewesen, hat der iudex 
nicht mehr zu untersuchen; es wird nur eingangsweise bemerkt, 
damit der iudex orientirt und zugleich der lOageanspruch indi
viduell bestimmt ist. Dann erst folgt der Auftrag: quidquid ob 
eam rem . . dare facere paret oportere ex f. b. . . . condemna. 

Dies formale Argument allein schon, welches für die formulae 
depositi und commodati gleichmässig zutrifl't, scheint mir die Rich
tigkeit unserer Ansicht zu bestätigen. 

Es kommen aber noch sachliche Gründe hinzu, welche gleich
falls für dieselbe sprechen. Dieselben sind aber für die actio de
positi und commodati verschiedene, und daher besonders zu be- ' 

·sprechen. 

17) Buchka's entgegenstehende Meinung (S. 293 der cit. Schrift: Ein
fluss u. s. w.) wird man wol für widerlegt annehmen (Kap. 2 S. 24f.). 

• 
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a. actio depositi. _Wer ein empfangnes Depositum ableugnete, 
galt, wenn auch nicht für einen Dieb, so doch nicht für viel 
besser. 18) Man wird daher erwarten dürfen, dass ein Solcher im 
Process besonders streng behandelt worden. Nun gehörte die 

-actio depositi nicht zu denen, bei welchen lis iufitiando crescit 
in duplum. lD) Hätte man daher gegen einen Solchen die formula 
in ius concepta ertheilt, so hätte sich derselbe, nachdem er über
führt worden, noch immer durch Naturalrestitution von der Con
demnatio und ihren Folgen frei machen können, hätte also u~ 
Nichts schlechter gestanden, als der ehrliche Mann der in gutem 
Glauben es auf den Process ankommen liess. 

Ertheilte aber der Prätor gegen einen solchen die formula 
in fact. concepta, so stand nun die 'Sache folgendermassen. Von 
Befriedigung des Klägers durch Naturalrestitution und Abwendung 
der condemnatio hiedurch war nun keine Rede mehr. Bewies 
der Kläger, dass er bei dem Verklagten den behaupteten Gegen
stand deponirt hatte, so stand, da Beklagter das Depositum in 
iure abgeleugnet, in der Regel auch das fest, dass dasselbe dolo 
malo nicht zurückgegeben sei. Wir sagen: "in der Regel;" denn 
würde die Ableugnung in iure nach Erbringen des Beweises der 
geschehenen Deposition vollständig als gleichbedeutend mit dolo 
malo non redditum esse angesehen worden sein, so wäre ja eben 
dies: "eamque rem dolo malo redd. non esse in der Formel 

18) Celsus in 1. 67 Ill'. de furt. (47, 2): Infitiando depositum ncmo facit 
furtum. nec enim furtum est ipsa infitiatio, licet prope fUl'tum est. 

19) Ke!. § 58, 1. S. 235f. u. Note 682. Bei Paul. I, 19, 1 ist statt 
depositi längst berichtig·t: depensi. Wenn es femel' in der col1. leg. Mos. 
et Rom. 10, 7, 11 heisst: ex causa depositi lege XIl tabularum iu duplum 
actio datul', edicto practoris in simplum, so bedarf es nur der Hinzuziehung' 
von col1. 10, 7, 3 (u. 4.) u. 1. 1 § 1 dep. (16, 3) um zu schen: dass die 12 
Tafeln nur aus dem sog. depositum misel'abile eine Klage gaben, und zwar 
(nach Analogie des furtum nec manifestum ohne Zweifel) auf das duplum, 
da~s der Prätor diese Klage conservirte, und die Klage aus dem einfachen 
depositum auf das simplum neu einfUhrte. - Bedenklich bleibt nur noch 
§ 26 lust. de act. (4, 6). Da § 26 auf § 23 zurückweist, wo von dem de
positum. ex (juibusdam callsis d. i. unzweifelhaft von dem depos. miserabile 
die Rede ist, und von diesem Dellositum sagt: dass die Klage aus demselben 
nur dann in duplum gehe, wenn der Verkl. leugne, so würde die Analogie 
mit dem furtum nec manifestum noch genauer. Mit der Einschränkung, dass 
die Klage ex depos. miserab. nur im Leugnungsfall auf das duplum gehe, 
stimmt aber nicht das in 1. 1 § 1 depos. cit. referirte Edikt . 
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überflüssig gewesen. Es war dies aber keineswegs: durch diesen 
Theil der formula blieb dem Verklagten, der das depositum in 
iure abgeleugnet hatte, der (freilich in den meisten Fällen wol 
schwierige) Beweis noch offen: dass er sich bei dem Ableugnen 
in iure in einem Irrthum befunden. Stand aber das dolo malo 
redditam rem non esse fest, so hatte der Beklagte nicht nur die 
aestimatio litis nach dem iuramentum in litem des I\Iägers zu 
zahlen, sondern er verfiel auch der Infamie. Denn die Behauptung 
Thon's, dass nur eine Verm·theilung ex formula in ius concepta 
die Infamie nach sich gezogen, halte ich für gänzlich unhaltbar. 20) 

Betrachten wir nun noch einmal die oben erwähnten ab
weichenden Ansichten. 

Anlangend die Haussöhne u. dgI., so meinen wir, dass sie 
ganz gemäss unsrer Aufstellung bald formula in ius conc. (als 
utilis, nemlich mit Fiction), bald formula in fact. conc. erhielten, 
je nachdem der Beklagte in iure das Depositum an sich einräumte 
oder ableugnete; während nach der oben angeführten Ansicht 
diese Personen stets form. in fact. conc. erhalten hätten. - Es 
sind aber - was mit für die Richtigkeit unsrer Meinung spricht 
- bezüglich der actio depositi beide Formeln zur Anwendung 
für filiifamilias in den Quellen bezeugt: die in factum (suo no
mine) in 1. 13. colI. I. 9 de obI. et act. (44, 7, s. oben), die in 
ius conc. in I. 18 § 1 de iud. (5, 1) Worte: depositum relletens, 
(da man, ,vie Thon I. c. mit Recht bemerkt, mit der iormula in 
fact. conc. depositum nicht repetere kann) . 

20) Thon 1. c. p. 301 f. Die Gründe sind 1) nur die actio in ius con
cepta konnte directa und contraria sein. Wir geben dies in dem Sinne zu, 
dass nur bei der form. in ius concepta es möglich war, durch einfache Um
kehrung der Parteirollen (d. h. so, dass man die intentio fasste: quidquid 
Aum Aum N0 N0 dare facere parat oportere) die formula anch rur den De

positar zu aptiren (daher wol auch der Name act. cvnt1'al'ia): Wo. aber steht 
geschrieben, oder welcher vernünftige Grund lässt sich dafur anfubren, dass 
eine form. in factum conc. nicht auch für die Ansprüche des Depositars 
möglich war? Und selbst dies zugegeben, ist darum die von Gaius mitge
theilte formul. in factum concepta weniger eine Klage des Deponenten gegen 
den Depositar, d. i. eben actio depos. directa? 

2) Nur bei der act. in ius conc. handelte es sich um Restitution, deren 
Verweigerung den eigentlichen Bruch der Ihles bilde. Nun scheint aber 
doch wahrlich der Treubruch dessen, der nicht restituirt und das depositum 
abgeleugnet hat, zum Mindesten eben so gross, wie der dessen, der es nicht 
ableugnet und vielleicht nur aus contumacia nicht restituirt. 
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Die Ansicht Thon's betreffend, so ist in dem Fall, dass die 
Unmöglichkeit der Restitution sine dolo malo des Beklagten ein
getreten ist, eine Interesseforderuug überhaupt nicht zulässig. Es 
erfolgt vielmehr absolutionach der einen wie nach der andern 
formula: nach der form. in fact. conc., weil das dolo malo nicht 
zutrifft; nach der in ius conc. wegen des ex fide bona. Ist aber 
die Unmöglichkeit dolo malo des Beklagten eingetreten, so glaube 
ich, dass der Prätor gleichfalls nach der von uns aufgestellten 
Regel verfuhr. Denn einerseits kam der Kläger mit der form. 
in ius conc., wenn Beklagter die Thatsache der Deposition ein
räumte, gerade so weit, wie mit der .form . in fact. conc. , und 
andrerseits hatte es auch für diesen Fall keinen Sinn, den iudex 
anzu weisen, zu untersuchen, ob deponirt worden -sei. 

b. actio commodati. Bei dieser fällt die Strafe der Infamie 
für den Verurtheilten weg. Gleichwohl kommt der, welcher das 
commodatum in iure ableugnet , und dann ex fonnula in factum 
conc. verurtheilt wird, bezüglich folgender Punkte in eine un
günstigere Lage.2 I) 

1. Er muss die aestimatio wie beim Depositum nach dem 
iuramentum in litem des Klägers zahlen, und kann sich davon 
durch Naturalrestitution im Lauf des Verfahrens in iudicio nicht 
befreien. 

2. We~' in der actio commodati in ius conc. zur Litisaesti
mation deshalb verurtheilt wird, weil er z. B. die commodirte Sache 
auf culpose Weise verloren hat, kann officio iudicis22 ) vom ' 
I\läger Caution dahin verlangen: dass !{läger, wenn er in den 
Besitz der commodirten Sache kommen sollte, dieselbe dem Be
klagten (der sie durch Zahlung der aestimatio gleichsam gekauft) 
ausliefere (I. 13 pr. commod. 13, 6). Hiefür ist in der form. 
in fact. conc. kein Raum. Kommt daher der I\l. nachträglich 

21) Man kann nach der innern Berechtigung dieser wenigstens theil
weisen Gleichstellung des ableugnenden Comrnodatars mit dem Depositar 
fragen. Sie liegt rn . E. darin, dass beide Verträge in hohem Grade auf 
Treu und Glauben des Empfängers bernhen, wozu beim Cornmodatar noch 
kommt dass er allein Vorlheil vom Geschäft hat. Vgl. rubr. Paul. sent. 1I, 
4 wo 'das Commodat mit depositum., pignus, fiducia zusammengestellt ist. 

, 22) Denn es heisst in der form. in ius conc. nisi a)'bitl'atu tuo resti

tuet, während es beim Depositum, das unbedingt restituirt werden muss, 
schlechtweg nisi restituat heisst. Darum sagt Gaius auch nur : sirniles etiam 
commodati. formulae sunt. 
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noch in den Besitz der Sache selbst, so kann der Beklagte ledig
lich nichts thun, da ihm weder eine Klage auf die Sache selbst 
noCh die condictio indebiti auf Rückerstattung der aestimati~ 
zusteht.23) 

Bezüglich der Haussöhne u. dgl. und der Verfolgung des 
Interesse bei nicht möglicher Restitution ist hier dasselbe zu 
sagen, wie beim Depositum; nur dass der Commodatar auch 
omnem culpam prästirt. 

Wir haben nun noch unsre Ansicht gegen solche Ein
würfe zu vertheidigen, welche sich aus unsern eigenen Aufstel
lungen zu ergeben scheinen. Deren sind, so viel wir sehen, zwei. 

. Erstlich lmnn man sagen : die formula in ius concepta: quod 
As As illam rem deposuit, quidquid ob eam rem rel., kann auch 
dan.n gebraucht werden, wenn, Numerius, der Beklagte, das de
positum leugnet; denn es gibt ja Vertragsverhältnisse, deren Klagen 

abgesehen natürlich von ausserordentlichen Fällen, in denen 
der Prätor causa cognita eine andere formula gab - nur diese 
formula haben (z. B. emti venditi, locati conducti u. a. m.), und 
l)ei diesen wird es doch auch oft genug vorgekommen sein, dass 
der Beklagte das Dasein der das Rechtsgeschäft selbst begründen
den Thatsachen bestritt. -

Darauf sagen wir: gewiss konnte die form. in ius conc. auch 
für den Fall gebraucht werden, dass der Beklagte das Rechts
geschäft an sich leugnete; bestand aber einmal neben ihr eine 
f~rm . in fact . conc. als regelmässige (in albo proposita), so empfahl 
Sich letztere mehr für diesen Fall, und zwar aus formellen und 
sachlichen Gründen, während sie zugleich für den entgegengesetzten 
Fall, wo Beklagter das Rechtsgeschäft an sich zugab, deshalb nicht 
passte> weil die in der Bedingung: "si paret Aum apud Num de
posuisse " liegende Anweisung überflüssig war. 

Ein weiterer möglicher Einwurf ist folgender. Wir haben 
im zweiten Kapitel den Satz aufgestellt: dass jede actio in factum 
concepta dem iudex solche Thatsachen zur Untersuchung verstelle, 
welche nach ius civile unerheblich sind. Hier aber, ' kann man 
nun sagen, laute die formula in factum concepta: si paret AUlll 

23) 1. 17 § 5 COlllm. steht nicht entgegen. Wie der Ausdruck perdidi 
. zeigt, handelt es sich hier gleichfalls um einen nicld-dolosen Beklagten, und 
für diesen wird, falls die Caution versäumt worden, die act. commod. con
traria als Auskunft gegeben. 
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apud NUlll deposuisse, und das deponere sei doch gewiss nach ius 
civile keine unerhebliche Thatsache. 

Um diesen Einwand zu entkräften ; wollen wir jetzt die oben 
vorbehaltene Frage nach der Entstehung und dem relativen Alter 
heider Formulae untersuchen; eine Untersuchung, bei welcher wir 
freilich wenig sichere Anhaltspunkte haben. 

Es wird uns von Paulus sent. n, 12 , 11 (und von da aus 
übernommen in der collatio Mos. et Rom. leg. X, 7, 11) berichtet: 

ex causa depositi lege XII tabularum in duplum actio da-
tur , edicto praetoris in simplum. 

Der Wortsinn dieser Stelle ist 'ohne Weiteres klar. Wir fassen 
aber die erste Hälfte derselben unter der Einschränkung auf, dass 
die zwölf Tafeln nur bezüglich des ruinae, naufragii incendii 
causa depositum eine Bestimmung enthielten, und zwar eine Straf
bestimmung gegen denjenigen, welcher ein solches depositum ab
leugnete, in duplum nach Analogie des furtum nec manifestum 
(Gai. III, 190). 

Diese Ansicht wird unterstützt: 
1. durch Paull. sent. II, 12,3 (coll. X , 7, 3), wo das De

positum principaliter, und wie ich glaube gerade mit Rücksicht 
, auf die zwölf Tafeln, dahin definirt wird: deponere videtur, qui in 

metu ruinae, incendii, naufragii apud alium custodiae causa deponit. 
2. Nach Paull. n, 12, 11 hat ~er Prätor nur die actio de

positi, welche auf das simplum geht, eillgefiihrt; da er nun aber 
wegen des ex causa ruinae etc. depositum auch eine actio in 
duplum gibt (1. 1 § 1 depos.), die er aber nicht eingeführt hat, 
so muss diese schon früher bestanden haben. Die Annahme, dass 
diese, von ihm nicht eingeführte, sondern conservirte Klage (frei
lich mit der Modilkation, dass sie als Civilldage m:scheint, und 
stets in duplum geht) aus den zwölf Tafeln herrühre, und eben 
die von Paullus erwähnte actio in duplum sei, ist durchaus wahr
scheinlich . . Dasselbe hat der Prätor ja auch bezüglich der actio furti 
nec manifesti gethan. (Gai. III, 190.) 

3. In den zwölf Tafeln standen die Bestimmungen bezüglich 
des depositum in derselben Tafel, welche auch das furtum und 
andere Veruntreuungen behandelte, nemlich in der achten. 24) 

24) Ich muss mich hiebei auf Bruns fontes iur. Rom. antiqui (p. 12) 
verlassen und berufen, da mir das Buch von Dirksen übel' das Zwölf tafel
gesetz nicht zu Gebot steht. 
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4. Durch diese Annahme wird auch die ohen Note 19 be
züglich § 26 Inst. de act. (4 , 6) erwähnte Schwierigkeit beseitigt; 
die dortige Angabe, dass das ruinae etc. causa depositum nur ad
versus infitiantem eine l{]age auf das Doppelte begründe, welclle ' 

mit den Bestimmungen I. 1 § 1 depos. (16, 3) im Widerspruch 
steht, erweist sich dann als historische Reminiscenz; dass sie 
nicht in dieser Form erscheint, wird die Schuld der Verfasser der 
Institutionen sein. 

Diese Klage aus den XII Tafeln nun wird man mitte1st einer 
der legis actiones durchgeführt haben, bis der Prätor confirmandi 
iuris civilis gratia auch für diesen Fall eine formula gab 25) , 

welche dann als das Bequemere vorgezogen wurde. 

Dagegen gab es für das einfache Depositum als solches nach 
ius civile keine Klage; das deponere für sich allein war eine irrele
vante Thatsache, aus welcher ein dare facere oportere nicht re
sultirte. Die erste formula, die der Prätor für das einfache de
positum aufstellte, muss daher in factum concipirt gewesen sein. 

"Yir sind sonach bei unsrer Aufstellung mit unsrer Theorie be
züglich der in factum actiones (welche wir für ziemlich sicher 
halten) im Einklang geblieben, und werden ausserdern, worauf wir 
nir.ht geringen Werth legen, noch durch die oben Note 8 referirte 
Ansicht , Kellers über das relative Alter beider formulae unterstützt. 

Andrerseits erhebt sich doch eine Schwierigkeit aus dem, was 
wir oben bezüglich der vorliegenden form. in fact. conc. behauptet 
haben : nemlich, dass sie (in der von Gaius bezeugten Fassung) 
für den Fall nicht passe, wo der Depositar das Depositum ein
räumt. Wie steht es denn mit unsrer Theorie, wenn Jemand zu 
der Zeit, als die form. in factum concepta noch die einzige war, 
die depositio einräumte? 

Darauf erwiedern wir erstlich, dass wir unsre obige Theorie 
über das sachliche Verhältniss beider formulae ausdrücklich nur 
für die Zeit aufgestellt haben, in welcher beide formulae zur Aus
wahl in albo standen , weil ,,,ir die Frage nach dem sachlichen 
Verhältniss derselben in jener Zeit für völlig verschieden halten von 
der Frage nach der Enstehung und dem relativen Alter derselben. 

Zweitens aber hinderte nichts , die formula in factum auch 
so zu concipiren, dass, Falls Beklagter die Deposition zugab , dem 

25) Und zwar, ' sollte man meinen, in ius concepta, vieIleicht auch mit 
der intentio : damnum decidere oportere (nur nicht pro fure) . 

143 

Richter nicht überflüssiger Weise die Untersuchung eines nicht

bestI'ittenen factum angesonnen wurde, z. B. so: 
Quod Aus Aus apud Num Num mensam argenteam de

posuit, si paret eam mensa m q. d. a. dolo malo Ni Ni Ao 

Ao redditam non esse, quanti ea res est rel. 

oder so: 
si l)aret, quam mensam Aus Aus apud NUln Num deposuit, 

eam dolo malo Ni Ni Ao Ao redditam non esse rel.; 

während man natürlich, so bald man bei der Coexistenz der form. 
in ius . und in fact. conc. die letztere für den Ableugnungsfall 
wählte , nur diejenige Form der form. in fact. conc. gebrauchen 

konnte, die Gaius berichtet. 
In späterer Zeit, als man namentlich aus den sog. Consensual

contracten unter Zuhilfenahme der bona fides ein dare facere opor
tere resultiren liess, dehnte man dies auch auf das depositum aus. 
Auch dann noch aber war für eine actio, in welcher nicht ex fide 
bona intendirt wurde, das simple deponere ein nach ius civile 
unerhebliches factum. 25 a) 

Was die Ansprüche des Depositars an den Deponenten an
langt, so konnten und mussten diese, ehe es eine formula in ius 
concepta gab, ohne Zweifel , auch mit actio in factum verfolgt 

werden , z. B. so: (wenn über die Depositio kein Streit war) 
Quod Aus Aus apud Num Num hominem Stichum deposuit, 

q. d. r . a. , quantam pecuniam ob eam rem Num Num ciba
riorum no mine paret impendisse 26), tantam pecuniam iudex 
Aum Aum No No condemna, si non paret absolve; oder 

Quod etc. quidquid ob eam rem N. N. cib. nom. par. 

imp. , quanti ea · res est, tantam pecuniam rel. 
oder, wenn die depositio selbst auch bestritten war: 

Si paret Aum Aum apud Num Num hominem Stichum de
posuisse, eamque ob rem Num Num cibariorum nomine HS C 
impendisse, iudex AUln Aum No No HS C condemna, s. 

n. p. a. 
Ob man diese actio auch contraria nannte, scheint zweifelhaft. 

25a) Der Zusatz ex boo. fid. war sooach nicht da zur Milderung des 
gefährlichen Worts" oportere Sav. V S. 473 Note a., sondern dazu, es dem 

" . h ' h t iudex möglich zu machen, auf Grund des in der . demonstratlO . ezelC ne en 
Geschäfts ein dare f. oportere zu statuiren. 

26) col!. leg. Mos. et Rom. X, 2, 5. 
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Die fOl'mula in ius concepta war, mit kleiner Aenderung 
(oben Note 20) auch für die Ansprüche des Depositars gegen den 
Deponenten zu gebrauchen; wir nehmen als wahrscheinlich an, 

• dass sie (die actio depos . contraria in ius concepta) die form. in 
factum conc. bald verdrängte, und dass folglich eine Doppelformel 
in ius und in fact. conc. nur für die actio dil'ecta, d. ~ . nur für 
die Klage des Deponenten, proponirt war . 

. Was vom depositum gesagt ist, gilt auch vom commodatum, 
nur dass diese {(lage lediglich vom Prätor eingeführt zu sein 
scheint. 27) (I. 1 pr. comm. 13, 6). 

Welches aber war der Rechtszustand vor Einführung der actio 
depositi und commodati durch den Prätor? Sicher waren diese 
Rechtsverhältnisse nicht schutzlos . . Wir vermuthen, dass mitte1st 
fiducia auch diese Geschäfte (nicht bl os das Pfandgeschäft) real i
sirt wurden 28), und dass, soweit dies , sei es wegen der Qualität 
der betheiligten Contrahenten, sei es wegen Unterlassung des die 
liducia begründenden Akts, nicht anging, der Rechtsschutz durch 
Interdikte vermittelt wurde. 29) 

27) A. M. I\ell. § 33 S. 128 ZU n. 36i. 
28) Vgl. pignus depositum Paul!. II, 5, 1; pignori depoui I. 36 de cond. 

iud. (12, 6). 
29) Vgl. K. A. Schmidt, Interdiktenverfahren S. 30!Jf. , bes. S. 313f. 

Beilage TI. 

Die fOl'lllnla deI' actio fm·ti. 

Rudor:ff (11 § 106 S. 353 f.) stellt für die actiones furti ma
nifesti und nec manifestifolgende gemeinschaftliche formula auf : 

si paret, NUlll Ao furtum fecisse paterae aureae , quam ob 
rem NUlll pro fure damnum decidere oportet, quanti eam 
rem paret esse, tantae pecuniae dupli (quadrupli) iudex NUlIl 
conuemna, s. n. p. a. 

Es ist diese Formel ohne Zweifel nachgebildet demjenigen Formel
Bruchstück mit Fiction, das Gaius IV 37 für den Fall mittheilt, 
dass ein Nicht-Römer wegen Theilnahme an einem Diebstahl be
langt werden soll, und welches also lautet: 

si paret, ope consilio 1) Dionis Graeci Lucio Titio furtum 
factum esse paterae ; ureae, quam ob rem eum , si civis 
Romanus esset , pro fure damnum decidcre oporteret. 

1st nach dieser formula ficticia die Rudor:ff'sche formula vulgaris 
richtig gebildet - was wir vorläufig gänzlich dahin gestellt sein 
lassen - so hat es den Anschein, als ob wir hier eine Formel 

1) So Huschke, und ohne Zweifel richtig. Vgl. Rud. II § 106 Note 26. 
Olle und consilio werden zwar begrifflich geschieden (I. 53 § 2 de V. S. 50, 
16 I. 50 § 3 de furt. 47, 2), . dass sie aber ohne disjunctive oder copulative 
Conjunction Formelwort waren, zeigt sowol diese Stelle, als z. ß . I. 36 pr. 
§ 2. I. 50 § 1 de furt. (47, 2), I. 27 § 21 ad leg. Aquil. (9, 2), während 
ope consiliove , ope consilioque, ope aut consilio (1. 52 pr. de furt. 47, 2 
I. 11 § 2 de servo COlT. 1'1, 3 1. 6 de cond. fUl,t . (13, 1) I. §2 § 21 J. 90 
§ 1 de furt . (47, 2) wie ein i:mck auf !liese Stellen zeigt, nicht Citate deI' 
Formel sind, sondel'l) sich nut' 3U di.eselbe anlebne,l. 

10 



146 

vor uns hät.ten, in welcher ein nach ius civile erhebliches factum 
Condemnationsbedingung ist. Dann hätten wir aber allen Grund, 
wegen der von uns im 1. und 2. Kapitel aufgestellten Sätze be
tlenldich zu sein, es wäre denn, dass es uns gelänge, für die 
actio furti eine Ausnahme - nicht blos zu })ehaupten, sondern 
in ausreichender Weise zu erklären. Vorerst aher wird es uns 
gestattet sein, auf das Ergehniss unsrer bisherigen Untersuchung 
wenigstens soviel Werth zu legen , das wir sie, sich erhehenden 
Schwierigkeiten gegenüher, nicht sofort aufgehen, sondern erst 
einmal zusehen, oh und wie sich solche heseitigen lassen. 

Wir heginnen mit Betrachtung des Formelhruchstücks, nach 
welchem die an die Spitze gestellte formula der actio furti ge
hildet ist. 

Hier fällt nun zuerst auf, dass diese formula ficticia anders 
gehaut ist, als alle andern uns sonst noch überlieferten formulae 
t1cticiae (von den sich an die legis actiones anschliessendcn, welche 
ein ganz anderes genus bilden [Gai. IV, 34J abgesehen). 

Es sind uns nemlich, ausseI' der in Rede stehenden, noch 
folgende Formeln dieser Art aufhewahrt: 

a. bei Gaius zwei Formeln für den honorum possessol', eine 
in rem, eine in personam, und die Formel der actio Puhliciana 
(Gai. IV, 34. 36); 

h. im zwanzigsten . Kapitel der lex Rubria zwei Formeln, 
welche für den Fall, dass repromissio oder satisdatio damni in
fecti verweigert worden, gleichwol ein iudicium mitte1st Fiction 
herheiführen. 

Alle diese Formeln sind vollkommen übereinstimmend nach 
folgendem Schema gehaut: Gleich auf die Ernennung des iudex 
folgt die Fiction: si Aus Titii her es esset; si quem hominem Aus 
emit et is ei traditus, est anno possedisset ; si, antequam id iudi
cium qua de re agitur factum est, Q. Licinius damni infecti ... 
eam stipulationern, quam is qui Romae inter peregrinos ius dicet 
in albo propositam hahet, L: Seio rel)romisisset. 

Darauf erst folgt eine intentio iuris ci vilis, angeschlossen 
tlurch die Worte tum si, also z. B. tum si paret fundum de quo 
agitur, ex iure Quiritium eius esse oportere 2); tum si paret Nmu 

2) So § 34 bei der vindicatio des bouorum posses80r nacb Huscbke. 
Im § 36 llei der Publicia'1a IlCisst es in dcr Handschrift unzweifelbaft tum 
si emu homiuem, ([. d. a. ex iure Quil'itium eius esse ollOl'teret, und so 
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A 0 sestertium X milia dare oportere; tum quidquid eum Licinium e" 
ea stipulatione L. Seio dare facere oporteret ex fide bona. Sodann 
folgt alles Weitere wie bei der entsprechenden formula vulgaris 3). 

Dagegen beginnt unsre Formel, unmittelhar nach Ernennung 
des iudex, sogleich mit si paret, darauf folgt ein Factum; ausser 
diesem Factum soll erhellen eine (relativisch angeschlossene) in
tentio iuris, und in diese, in einem Relativsatz angefügte Intentio 
ist die Fiction eingeschaltet. 

Es scheint nun die Annahme wohl gerechtfertigt zu sein , 
da'ss eine formula flcticia so abweichender Bi]dung auch auf eine 
ahnorme forml.lla vulgaris weise; die Untersuchung der den Aus
gangspunkt hildenden fictiven Formel spricht sonach für die Auf
stellung Rudorffs. 

Dagegen spricht, dass für actio furti manifesti und nec ma
nifesti, von dem CondemnationsmuItiplikator .abgesehen, ganz die 
seIhe formula gebraucht worden sein soll. Nun wissen wir aher, 
(Gai. JII, 189 f. IV, 111) dass für das furtum manifestum an 
Stelle der Capitalstrafe der XII Tafeln die poena quadrupli durch 
den Prätor eingeführt, dagegen für das fm'tum nec manifestum 
die poena dupli der XII Tafeln beibehalten wnrde. 

Man sollte nun meinen: wenn die poena quadrupli Folge des 
furtUln manifestum nur Kraft des Edicts der Prätors (({ui ius fa
cere non potest) ist, so ist es unmöglich, dieselbe anders, als mit 
formula in factum concepta einzuklagen; etwa so : 

formuliren daher Keller (§ 31 S. 117) und Rudorff (§ 30 S. 103) auch für 
den bon. poss. Die obige Formulirung erscheint formell correcter, da dem 
doch ohne Zweifel folgendeu si non paret ein si paret corresjJoudiren muss. 

3) Auch Cicero in Verr. I, 12, 31 (g. E.) liesse sicb noch anführen, 
wenn die Vulgata tum si eorum legibus dari oporteret richtig wäre. Trotz 
der Autorität Huschke's (de action. form. quae iu L Rubr. extant p. 26. 
Gaius p. 225 f.) u. Rudorff s RGesch. I § 61 Note 17 scheint mir dies aber 
doch sehr zweifelbaft. Nicht wegen der entgegenstehenden Autorität des 
Pseudo-Ascouius zu dieser Stelle (Band V der Ausgabe Ciceros von Orelli), 
sondern weil der Zusammenhang verlangt, dass, nacbdem von der Concep
tion der Formelu ("in ea verba iudicium det") und der Decrete ("decreta 
eius modi") geredet worden, nun nicht noch einmal auf jene' zurückgekom
lllen, sondern etwas Anderes vorgebracht werde, 'nemlich die Zusammen
setzung der Gel'ichte, was dann auch in der That im § 32 ibo näher erläu
tel·t wird. - Nach dem gewöhnlichen Schema · werden auch die andern For
meln gebildet s. Rell. L e. S. 119, S. 121 Note 34G. 347. Rud. l. c. S. lO5f. 

10* 
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si paret, NUIIl Ao furtum manifestum fecisse patenIe an

reae, quanti ea res est, tantar. pecuniae quadrupli index NUlU 

Ao condemna, s. n. p. a. 
Die poena dupli des furtum nec manifestum dagegen, welche 
durch die zwölf Tafeln festgesetzt und vom Prätor beibehalten 
war, müsste mit formula in ius concepta eingeldagt werden kön
nen. Ulld zwar würden wir - wenn wir über die lntentio dieser 
Formel nichts wüssten, unbedenklich so formuliren : 

si paret, NUlU Ao serstertium X milia dare oportere, iu-

dex Nmu Ao sest. X milia condemna, s. n. p. a. 
Kläger hätte dann ein furtum nec manifestum des Verklagten im 
Werthe von 5000 zu beweisen; alles 'Andere folgte nach ius ci

vile. Wollte aber der Inüger die Gefahr der plus petitio ver
meiden, so würde man ihm eine formula in ius concepta auf ein 
incertum, verbunden· mit demonstratio 4), geben, etwa so: 

quod Nus Ao furtum nec manifestum fecit paterae aureae 
(oder quod ope consilio 5) Ni Ao furtum factum est paterae 
aureae) quidquid ob eam rem NUIIl Ao dare oportet, iudex 
NUIll Ao condemna, s. n. p. a. 

Auf dieselbe Formel würden wir, von der Gefah!' des plus petere 
abgesehen, auch bei der Annahme kommen, dass die intentio auf 
dare oportere eines ce!'tum nur dann zulässig gewesen, wenn das 
certum von Anfang an Gegenstand der obligatio war, und nicht 
erst in iudicio ermittelt zu werden brauchte. 

Nun geht ~aber aus dem von Gaius übel'lieferten Formel

bruchstück unwidersprechlich hervor, dass für die actio fnrti nec 
manifesti G) (s. Note 5) die intentio auf pro fure damnum deci
dere oportere ging. Hieraus ergibt sich die Nothwendigkeit, flir 
diesen Fall so zu formuliren : 

, 
4} Vgl. 1. 19 pr. § 1 h. t. (47, 2): in actione furti sufficit rem dem.on

stl'a1'i, ut possit intellegi. § 1. de pondere autelll vasorum non est necesse 
loqui. sufliciet igitllr ita dici: lancelll vel discmu vel pateram, Sed adscri
henda etiam materia est etc. Das adscl'ibenda scheint auf die schl'ift/iche 
formula zu weisen, und so das dici, loqui zu erläutern . Vgl. noch 1. 48 
111'. 1. 52 § 25 eod, 

5) Is qui opern fm'ti faciendi fert, nunquam rnanifestus est: 1. 34 h, t . 
Gegen ihn (falls er civis Romanus ist) findet daher stets Klag'e mit forumla 
in ius concepta statt. 

6) Aber auch lllt1' fÜI ' diese ist Gaius he weisend. 
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quod Nus Ao furtul11 nec manil'estum fecit paterae aUl'eae 

(oder: qnod ope eonsilio ete, wie oben), si parel, ob eam 
rem NUIll pro fure damnum deeidere oportere, quanti ea 

res est, tantae pecuniae dupli index Num Ao c. s. n. p. a. 
Gegen die Annahme, dass die actio furti manifesti in factum con

cipirt gewesen sei, lässt sich aus der Stelle des Gaius nicht das 
geringste Argument entneh.men. War sie das, so bedurfte es für 
sie keiner Anpassung durch Fiction der Civität für einen pere
grinus. Es ist daher auch nicht zufällig, dass Gaius, wenn er ein 

Beispiel solcher Fiction geben will, das furtnm ope consilio fac
tum nimmt; denn dieses begründete als furtum nec manifestum 

eine actio civilis 7). 
Wir müssen nun aber, gleichsam zur Probe, aus der von 

uns aufgestellten Formel eine formula fictitia bilden, und zusehen, 
wie sie zu der von Gaius überlieferten stimmt. Bilden wir sie 

nach dem gewöhnlichen Schema, so lautet sie gegen einen pere

grinus als Theilnehmer an einem Diebstahl: 
Quod ope consilio Dionis Graeci Lucio Titio furtum fac

tum est paterae aureae, si is civis Romanus esset, tum si 
paret enm ob eam rem pro fure damnum decidere oportere 

et rel. 

7) Huschke greift unseres Erachtens fehl, wenn er (in der Note 50 zu 
dieser Stelle, iurisprud. anteiust. p. 261) meint: einen.. Diebstahl ope consilio 
habe es nur nach ius civile g'egehen und nur das furtum an sich sei iuris 
gentium. Von dem sagt Gai. III, 202, auf welche Stelle er verweist, kein 
Wort. Abel' für das fUl,tum nec manifestum, zu dem das ope consilio fac
tum gehört, bestebt eine "actio nostris legibus constituta" (Worte des ' 
Gaius in § 37 cit.) mit der intentio iuris civilis pro fure damnum decidere 
oportere, und dißse konnte für uud gegen einen peregrinus als solchen nicht 
gebraucht werden. Da aber bei einer Delictsklage es keinen Sinn hatte, die 
intentio iuris civilis durch den Zusatz ex bona fide für den peregrinus au
wendbar zu machen, wie (las sonst bei strengen Klagen geschah (vgl. Itap. 1 
u. Note 27 daselbst) , so blieb nicbts übrig, als Fiction. Dies gilt aus glei
chen Gründen für die aet. legis Aquiliae, bei welcher Gaius a. a. O. Gleiches 
bezeugt. Da die actio vi hon. raptorum von Aufang in factum concipirt 
(Itell. § 33 S. 127 Rud. II § 109 S. 363) und die actio iniul'iarum auf das 

aequum et honum gest~llt ist (Rud. II § 107 S. 357 f.) u. 1. 34 pr. de ohI. 
et act. (44, 7), so ist es für mich so gut wie gewiss, dass im § 37 die 
Zahl der Fälle, in welchen civitas peregrino fingitur, von Gaius erscltiipfl 
ist. Man vergleiche nun die Parallele velut-similiter in § 37 und veluti-si-

miles etiam in § 47, 
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Ich sehe nicht, was man gegen diese Formel einwenden 
könnte, als dass sie etwas schwerfällig ist, und allerdings mit der 
Gaianischen nicht übereinstimmt (wol aber mit allen andern be
kannten form ulae ficticiae). 

Erwägt man nun, dass bei der Formelbildung auch Rück
sicht auf die Handlichkeit genommen wurde 8), dass ferner für 
und gegen einen peregrinus das furtup1 nec manifestum ein dam
num decidere oportere nicht begründete (weil er nicht unter ius 
civile steht), insofern also ein unerhebliches factum ist, mithin 
auch als Condemnationsbedingung in der Formel erscheinen konnte, 
so ergab sich als Anfang einer klareren und handlicheren for
mula der: si paret, ope consilio Di~nis Graeci Lucio Titio furtum 
factum esse paterae aureae, und demnächst konnte die Fiction 
nicht anders, als wie bei Gaius steht, angebracht werden. 

Warum aber, kann man fragen, blieb der Prätor nicht bei 
der Formulirung in factum, und formulirte demnach so weiter: 

quanti ea res _est, tantae pecuniae dupli il1<lex Dionem 
Graecum Lucio Titio condemna, s. n. p. a.? 

Da dem an sich gewiss nichts im Wege stand, so müssen wir 
den Grund anderswo, als in der formula in fact. conc. als solcher 
suchen. Gaius schränkt a. a. O. die fictio der civitas für einen 
peregrinus durch die Bedingung ein: si modo iustum (im Sinne 
des ius aequum, aequabile ofl'enJJar) sit, eam actionem etiam ad 
peregrinum extendi. Warum war es nun iustum, die actio furti nec 
manifesti mit ci viler intentio auch auf Pereglinen auszudehnen? 

Die Vorschrift der XII Tafeln ist auf damni decisio gerich
tet U), also von vorneherein darauf angelegt, den fur nec mani
festus mit dem blauen Auge eines für den IHäger fetten ausser
gerichtlichen Vergleichs davon kommen zu lassen 10). Kommt 
dieser Vergleich zu Stande, so ist die KlaO'e nicht mehr zulässio' o 0' 

und zwar ipso iure nicht 11); denn die intentio ist schon so ge-

8) Gai. IV, 136. 137 u. Kap. 1 Note 25. 
9) Bruns fontes p. 12 u. Allegate in Note 77. 
IO) Man muss, wenn man den unverhältnissmässigen Abstand der ße

han[llung des ertapllten Diebs von der des nichtertappten in den XU Tafeln 
erwägt, unwillkürlich an Lacedämon denken. Schon Gellius scheint es so 
gegangen zu sein, vgl. Noct. att. Xl, I8, § 151f. 

I1) "si cmu domino actum fuerit, ipso iW'e manumissum liberal'i Sa
binus respondit, quasi decisurn sit: I. 42 § 1 h. t. (47, 2) cf. I. 7 de cond. 
flIrt. (13, 1). 
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asst, dass sie nach geschehener decisio nicht mehr wahr ist 12) . 

Da die actio furti nec manifesti aus den 12 Tafeln stammt, so 
machte sich ohne Zweifel sofort nach der Einführung der formu,lae 
das Bedürfniss geltend, auch den Peregrinen die in dieser Eigen
thümlichkeit der Formel liegende Möglichkeit der gütliehen Be
friedigung des Klägers (und zugleich ein Compelle dazu) w geben . 
Das konnte am leichtesten (und für die Zeit des beginnenden 
Formularprocesses heisst das: mit der geringsten Abweichung von 
dem Bestehenden 13)) dadurch erreicht werden, dass man durch 
Fiction der Civität dem iudex die Möglichkeit gab, den peregrinus 

wie einen civis zu behandeln. 
Wie steht es in diesem Betracht aber mit dem fur mani

festus? Wir bleiben dabei, und zwar wie wir glauben nicht nur 
aus guten, sondern aus zwingenden Gründen, dass die actio furti 

manifesti in factum concipirt war a). 
In der formula in fact. conc. war aber für Berücksichtigung 

eines aussergerichtlichen Vergleichs nur insofern Platz, als der 
iudex in derselben ausdrücklich darauf verwiesen wurde; ohne 
dies blieb es immerhin wahr: furtum manifestum factum esse. 

Dass aber der Prätor auch die actio furti manifesti im Fall 
des ausseI'gerichtlichen Vergleichs wegfallen liess, wissen wir aus 
1. 9 § 2 de minor. (4, 4): ergo et si potuit pro fure damnllm decidere 
magis, quam actionem dupli vel quadrupli pati, ei subvenietur. 

12) Eines besondern gesetzlichen Verbots bedurfte es daher für die 
furti nec manifesti actio nicht. Wenn es uun in 1. 13 Cod. h. t. (6, 2) 
heisst: post lIecisioneul furti leges agi prohibent: ist dies ungenauer Aus
druck, oder ist noch an eine lex gedacht, welche (nach Einführung der poenu 
quadrupli) für das furtum manifestulll die decisio einführte? 

13) Für den Beginn der Formulae möchte ich diesen Gedanken durchaus 
nicht soweit wegwerfen, wie dies Demelius Rechtsfiction S. 70 f. tbnt. 

14) Aulfallend ist es, wie Keller § 15 S. 60 von der act. furti ohne 
Einschl'änlwng sagt: bei dem spätern Formelverfahren sei ihre intentio auf 
pro fure damnum decidere 0p0l'tere gerichtet gewesen, während er doch un
mittelbar darauf annimmt: jene intentio habe in der legis actio sacramento 
zur actio fw·ti ncc manifesti gehört. Ferner ist es mir aufgefallen, dass 
Rudorlf § 106 S. 351 Note 15 sagt: "Als materielle Civilklagen sind beide 
Formeln perpetuae Gai. 4, 111." Abel' Ga.ius hält es a. a. O. blos bezüglich 
dIJI' actio fw·ti rnanifesti für nöthig, zu bemerken: sie sei pel'petua, obgleich 
sie prätorischen Ursprungs sei, und weil sie an die Stelle der poena capi
talis getreten. Der Inhalt des cit. § 111 ist also sehr vCl'schieden von dem, 

den JIIan nach Rudorlf vermuthen sollte. 
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Hienach wird die actio furti manifesti etwa so gelautet 
haben : 

si paret , NUlll Ao furtum manifestum fecisse paterae 
aureae, neque eo nomine trans actum 15) esse (oder eum 
transegisse) quanti ea res est , tantae pecuniae quadrupli 
iudex Num Ao condemna, s. n. p. a. 

Diese Formel ist aller Wahrscheinlichkeit nach viel jünger, als die 
Ausdehnung der furti nec manifesti actio auf die Peregrinen ver
mittelst Fiction; denn die Strafe der 12 Tafeln für das furtum 
manifestum erhielt sich ziemlich lange 16). Daraus erklärt es · sich 
vollkommen, dass man, obgleich man wegen furtum nec manif. 
nun auch für und gegen Peregrinen in factum hätte formuliren 
können, doch bei der schon längere Zeit im Gebrauch gewesenen 
formula ficticia blieb. 

Schliesslich haben wir noch eine Stelle zu erwähnen, welche 
als Argument gegen unsre Bildung der form . furti nec manifesti 
gebraucht werden könnte. In l. 27 § 21 ad leg. AquiJ. (9. 2) 
bespl'icht Ulpian den Fall, dass mir Jemand Geld aus der Hand 
geschlagen, welches so dann nicht verloren ging, sondern von einem 
Dritten aufgenommen wurde. Es handelt sich um · die anzustel
lende Klage. Da sagt Ulpian: ope ,consilio furtum factum agen
dum. Man könnte nun sagen: hiedurch sei eben die intentio der 
I{lage bezeichnet. ·Allein . ich glaube, dass eine solche Behauptung 
willkürlich wäre. Ulpian greift denjenigen Theil der Formel her
aus, der charakteristisch ist, und zugleich den gegebenen Fall 
deckt; und das kann ebenso gut die demonstratio sein. Dafür 
spricht namentlich, dass in der angeführten Stelle fortgefahren 
wird: ldem (Sabinus) etiam in factum dari posse actionem ait. 
Denn die Formel: si puret ope consilio furt um factum ist soweit 
in factum concipirt; und ihr gegenüber von actio in factum zu 
sprechen doch etwas auffallend. 

15) V!\,1. 1. 52 § 26. 1. 54 § 5 I. 56 § 4 h. t . In 1. 9 § 2 de millor. 
(4, 4) umfasst das pro fure damnum decidere sachlich auch das transigere, 
und ist gewählt mit Rücksicht auf die zunächst benannte poena dupli; dass 
in der form. furti manif. es g'eheissen habe: neque eo nomine pro fure dam
num decisum sit, folgt daraus nicht; noch weniger aber, dass dieselbe in
tentio iuris gehabt. - Die passi ve (unpersönliche) Fassung dürfte der am)ern 
wegen solcher Fälle wie I. 42 § 1 h. t. vorzuziehen sein. 

16) Rud. a. a. O. Note 13. 
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Nach den vors tehenden Ergebnissen haben wir keinen Grund, 
der actio furti wegen an der Richtigkeit oder AJJgemeillgiltigkeit 
der von uns bezüglich der actiones in factum im zweiten liapitel 
aufgestellten und begründeten Sätze zu zweifeln. Damit ist der 
Zweck der in dieser Beilage geführten Untersuchung erreicht ; 
einer Detailuntersuchung über die einzelnen Worte der von uns 
aufgestellten Formeln können wir uns füglich entschlagen. 



... 

Beilage IH. 

Probabilia übel' die Iegis actio pel' cOlldictiouem. 

Im Folgenden soll der Versuch gemaeht werden, der Natur der 
legis actio per condictionem auf einem Umweg etwas näher zu kom
men. Da wir übel' diese legis actio erst seit der Auffindung des Gaius 
etwas, und zwar in Folge einer Lücke in der Handschrift nur sehr 
Weniges wissen, so ist hier der Vermnthung ein weites Feld geöffnet. 
Wir werden uns bemühen, in dieser Beziehung möglichst ökonomisch 
zu sein, und wo wir zu Vermuthungen nothgedrungen unsre Zuflucht 
nehmen müssen, diese wenigstens an eine möglichst sichere Basis 
anknüpfen. 

Wir haben gesehen, dass die exceptio rei in iudicium deductae, 
rei iudicatae deshalb nothwendig war, weil gegenüber der Vorschrift 
des alten ius civile: "bis de eadem re ne sit actio" die Thatsache, dass 
res in iudicium deducirt, dass res iudicata war, als eine unerheb'
liehe sich darstellte . Es musste, damit der iudex ohne besondere 
Anweisung, also Kraft des ius civile (ipso iure) eine Klage wegen 
früherer Anstellung für nicht mehr ex ist ire nd erachte, eine actio im 
Sinne jener alten Vorschrift, d. i. eben eine legis actio Statt gefunden 
habe!!. 1) 

Wenn uns nun aus der Zeit, da die Herrschaft der legis actiones 
aufgehört hat, und eben darum der Gebrauch der oben erwähnten 
beiden exceptiones allgemein 'geworden war, berichtet wird, dass 
unter gewissen Vöraussetzuugen im Formularprocess eine zweite 
I{Jage de eadem re ipso iure nicht Statt fand, so ist der Schluss ge
rechtfertigt : dass die Gesammtheit aller dieser Voraussetzungen eben 

1) Vg'l. Gai. IV § 108. Bekker Cons. S. 280; nur gilt das dort Ge 
sagte nicht allein vom iudicium quoq imperio continetur. (vgl. Keller § 45 
S. 185 Note 520) Krüger Cons. § 1. 
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eine der alten legis actiones bilde, oder doch alle ihre wesentlichen 
Momente enthalte. 

• 
Nun sagt uns Gaius in der That: (IV, 107) At si legitimo iu-

dicio in person am actum sit ea formula, quae iuris civilis ha
bet intentionem, postea ipso iure de eadem re agi non po
test, et ob id exceptio supervacua est; si vel'O vel in rem vel in 
factum actum fuerit, . ipso iure nihilominus postea agi potest, 
et ob id exceptio necessaria est rei iudicatae vel in iudicium de
ductae. 2) 

Ueber die Erfordernisse eines iudicium legitimum erhalten wir aber 
folgende Auskunft von Gaius (IV § 104): 

Legitima sunt iudicia, quae in urbe Roma vel intra primum 
urbis Romae miliarium inter omnes cives Romanos sub uno 
iudice accipiuntur. 

Dies combinirt, ergibt: dass, wenn zwei römische Bürger in Rom 
oder innerhalb der Bannmeile vor einem römischen Bürger als iudex3) 

einen Process mit folgender formula durchführten (oder anfingen): 
L. Octavius iudex esto. Si paret, L. Titium G. Sempronio 

HS M dare oportere, iudex L. Titium G. Sempronio H S. M. 
condemna. s. n. p . a. 

eine Anstellung dieser I{]age unter denselben Parteien ipso iure nicht 
mehr statthaft ist. Dieses iudicium wäre denll1ach mit einer der al
ten legis action es, im Wesentlichen wenigstens, identisch. Aber mit 
welcher? 

Vorab dürfen wir wol mit allgemeiner Zustimmung ausschei
den die beiden legis actiones per manus iniectionem und per pigno
ris capionem. Es bleiben dann zur Auswahl noch übrig die 
legis actio sacramento, per iudicis arbitrive postulationem, per 
condictionem; mitte1st aller dieser drei legis actiones konnte auf 

. ein dare oportere geklagt werden. 4) 

2) Nicht ganz so genau lJl § 181: Unde fit, ut si Iegitimo iudicio de
bitum petiero" postea de co ipso iure agere non possim; wo das debitum 
petieI'o cum grano salis zu verstehen ist. 

3) Ob mit Rücksicht auf "inter omnes cives imlicia accipiuntur" auch 
das Erforderniss der Civität der testes bei der Litiscontestation aufzustellen 
sei, werden wir weiter unten untersuchen . 

4) Für leg. act. per condict.: Gai. IV, 19. Für die beiden andcrn Gai. 
IV, 20 (cum de eo quod nobis dari oportet, potuerimus sacramento aut per 
iudicis postulationem agere); für leg. act. sacramento noch Val. Prob. 4: in 
legis actionibus haec: A. T. M. D. O. = aio te mihi dare oportere. 
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Versuchen wir es zunächst mit der leg. act. sacramento. 
Wiire unsre obige Formel mit dieser leg. aelio identisch, so hälle 
vorab das Erforderniss des unus iudex, welches Gaius aufstellt, 
l,einen Sinn; denn unus iudex war bei dieser leg. actio so wenig 
wesentlich, dass ein solcher ursprünglich (d. i. vor der lex Pinaria, 
Gai. IV, 15) bei derselben gar nicht vorl,am. Von diesem mehr 
äussern Grunde aber auch abgesehen, hätte die Annahme, die wir 
jetzt prüfen, ihre innern Bedenken. 

Da nämlich sacramento sowohl in rem als in personam ge
klagt werden konnte, und nicht blos das aio te mihi dare opor
tere, sondern auch das aio hunc hominem ex iure Quiritium meum 
esse seine genaue Parallele in den Formeln hatte, so würde die 
Frage entstehen, warum ist die formula der actio certae credo pe
cuniae, mit iudicium legitimum verfolgt, der leg. actio sacramento 
in personam für gleichbedeutend erachtet worden, die formula 
petitoria unter derselben Voraussetzung aber der leg. ~act. sacra
menta in rem nicht? Diese Frage wäre schlechterdings nicht 
zu lösen; wenigstens ich kann nicht absehen : wenn die formula 
in ius concepta der act. in personam deshalb, weil sie auf dare 
ol)ortere geht, und mit iudicium legitimum verfolgt wird, gleiche 
Kraft hatte mit der leg. act. sacr. in personam, warum dann die 
form ula petitoria, die auf rem ex iure Quiritium actoris esse geht, 
nicht auch gleiche Kraft mit der leg. actio sacr. in rem haben 
sollte, unter derselben Voraussetzung des iud. legitimum. 

Zu diesem Bedenken kommt noch ein weiteres. Die leg. 
actio sacramento hatte bekanntlich verba solemnia in nicht gerin
ger Zahl, welche im Formularprocess fehlten. SoUte man sich 
über das Fehlen derselben so leicht hinweggesetzt haben, dass man 
dessen ungeachtet irgend eine formula mit dieser leg. actio im 
Wesentlichen identisch erachtet hätte? 

Die leg. actio sacramento scheinen wir hienach aufgeben zu 
müssen. Aehnlich aber steht es mit der iudicis arbitrive postu
latio. Das arbitrive ist, obgleich es von Gaius bei' Bezeichnung 
dieser 1. actio (§ 20 des IV Buchs) nicht hinzugefügt wird, doch 
aus Val. Probus de notis antiquis vollkommen sicher. Es wäre 
also nicht abzusehen, warum Gaius unus iudex verlangt, da ja 
auch ein arbiter der leg. actio entspräche 5). Ferner käme auch 

5) Was auch schon Cicero (pro Murena cap. 12 a. E.) spotten mag : zur 
Zeit der leg. actiones hat man an dem Unterschied sicher noch festgehalten. 
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hier das Bedenken wegen in rem aclio und wegen der verba so
lemnia, gerade wie bei der leg. act. sacramento. Endlich entspricht 
auch der wahrscheinliche allgemeine Charakter dieser leg. actio G) 
nicht dem iudicium stricti iuris, welches durch die obige, nac1l 
den von Gaius aufgestellten Erfordernissen construirte formula g-e
.ordnet wird. 

Es bleibt uns sonach l{eine andere legis actio, mit der wir 
unsre obige Formel als im Wesentlichep identisch setzen könnten , 
übrig, als die leg. actio per condictionem. 

Von den Bedenken, die sich gegen die beiden andern leg. 
actiones erhoben, fallen einige hier schon auf den erstep Blick 
weg. Wir wissen aus Gaius (IV, 18) dass diese leg. actio ihren 
Namen davon hatte, dass der Kläger an den Beklagten eine Auf
forderung erliess (denuntiahat): ut ad iudicem capiendum die 
trigesimo adesset ; es war also - was auch vorher verhandelt sein 
möge - iudicium mit unus iudex. Aus demselben Gaius wissen 
wir, dass diese legis actio nie in rem, sondern nur in personam 
ging, und zwar de certa pecunia nach einer lex Silia, und de omni 
certa re nach einer lex Calpurnia. Aber auch wegen etwaiger 
verba solennia brauchen wir kein Bedenken zu haben; es sind 
uns solche, welche dieser leg. actio eigenthümlich waren 7), nicht 
überliefert, und wir haben auch keinen Grund, solche anzunehmen. 

Zwar haben Savigny 8) und Puchta 9) die Sigle bei Valerius 
Probus A. T. M. D. O. = aio te mihi dare oportere auf unsre leg. 
actio bezogen; es darf aber heutzutage die Ansicht Keller's, der 
sie auf die leg. aetio sacramento bezieht 10) als allgemein recipirt 
angesehen werden. Soclann könnte man geneigt sein, die von 
Gaius berichtete denunciatio ad capiendum iudicem für eine ge
richtliche zu halten, welche dann natürlich als mit verba solennill 

6) Die Wahrscheinlichkeit der betreffenden Annahmen (s. z. ß. I{ellel' 
§ 17) hat ihre Grundlage in einem unabweisbaren Bedürfniss des rechtlichen 
Verkehrs. 

7) Wir könnten mit Rücksicht auf die noch zu besprechende litis con
testatio hinzufügen: "und nicht auch in der Verhandlung in iure vor oder 
bei Ertheilung unsrer Formel vorkämen." 

8) Syst. V S. 577. 

9) Curs. § 162 (zufolge Rell. Not. 203, wie es scheint nach einer ?iltern 
(dl'itten?) Auflage. 

10) § 14. VgI. Rud . lT § 21 S. 715 , 
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verknüpft zu denken wäre. 11) Allein die Ansicht Kellers, dass 
diese denunciatio eine aussergerichtliche gewesen,12) müssen wir 
aus folgenden Gründen für richtig halten: 

1. Schon Keller hat darauf hingewiesen 13), dass ein materi
elles Bedürfniss für die leg. act. per condictionem nicht vorgelegen 
habe, dass man sich den Grund der Einführung derselben nur 
in einer Vereinfachung des Verfahrens denken kann, und dass 
diese Vereinfachung zunächst in den solennen Verhandlungen in 
iure eintreten konnte und musste. Wo bliebe diese Vereinfachung, 
wenn man hier, wie bei der leg. act. sacramento, zweimal hätte 
in iure erscheinen müssen, das eine Mal um die denunciatio an
zubringen, das andere Mal, um einen iudex zu erhalten? 

2. In späterer Zeit wenigstens ist die denunciatio ein viel
fach angewendeter, aber stets aussergerichtlicher Act; und es ist 
meines Wisse~s aus früherer Zeit ](eine anderweitige gerichtliche 
Denunciatio bekannt. 14) 

3. Die Worte bei Gaius IV, 29: cum alioquin ceteris actio
nibus (ausseI' der pignoris capio) non aliter uti possent, quam apud 

praetorem praesente adversario stehen der Reller'schen Annahme 
nicht entgegen; 15) denn es wird von ihm ' nicht das Erscheinen 

vor dem Prätor überhaupt geleugnet (vor wem sollte denn sonst 
das iudicem capere erfolgen ?), sondern nur ein zweimaliges. Dass 
aber der Name der leg. actio gerade immer von einer feierlichen 
Handlung in iure hergenommen sei, lässt sich mit Fug nicht auf
stellen. 

11) Für gerichtliche Denunciation sind Rudorlf 11 § 23, und wie ich 
aus Keller Note 242 sehe, Dernburg. 

12) CPr. § 18 S. 71-
13) ibo S. 70. Vielmehr deutet schon Gaius IV, 20 darauf hiu; clenn 

der Grund, den er für das valde quaeritur angibt, ist eben das Nichtvor
liegen eines materiellen Bedürfnisses. 

14) Das Buch von Asverus über die Denunciationen des röm. Rechts 
habe ich nicht einsehen können. Unter folg'enden gelegentlich notirten 
Stellen , wo denunciatio vorkommt, finde ich keine einzige , die auf eine 
gericbtliche denunciatio ginge: Cic. pro Caec. 7, 19; in Verr. (act. II) II,4, 
12; 27, 65; V, 5, 10; pro Rosc. Amer. 38, 110; pro Flacco 6, 14; 8, 18, 
15, 35; 37, 92; Quintil. inst. 01'. V, 7, 9; Paul!. sent. TI 21 a § IIf. 24 § 5lf. ; 
fragm . Vat. 334; I. 30 de R. V. (6, 1.) I. 22 § 2 quod vi aut cl am (43,24); 
I. 20 § 11 de hered. pet. (5, 3); 1. 1 § 6 si cui plus quam per 1. Falc. (35, 
3). Ich zlVCinC nicllt da"un, dass sich diese Stellen nocb seh,' vel'mehren liessen. 

15) "Vie Huclorlf 1. c. Note 2 auuimlllt. 
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Wir wären also, vorläufig im Allgemeinen, zu dem Resultate 
gekommen: dass legis actio per condictionem im Wesentlichen 

identisch ist mit der actio in llersonam, von welcher Gaius sagt, 
dass durch sie das Rlagerecht ipso iure consumirt werde. Wir 
sind damit, wenn schon auf einem Umweg, wesentlich weifer ge
kommen, als es bisher gelingen wollte. Es haben nemlich schon 
Savigny lV, Beil. '14 No. 22) und in andrer Weise Keller (epr. 
§ 18 S. 77 ff.) in der leg. actio per condictionem den Anknüpfungs
punkt für die spätern formulae erblickt; sie konnten aber auf dem 
Wege mehr allgemeinen Räsonnements zu einem bestimmten Re
sultat nicht gelangen; und auch die positiven Anhaltspunkte: dass 
noch im Formularprocess die Formel mit der Intentio auf dare 
oportere condictio heisst, 16 ) so wie dass an die leg. actio per 
condictionem sich keine formulae ficticiae anschlossen, 17) konnten 

jene allgemeine Vermuthung zwar bestätigen, aber nicht llCstimm
tel' gestalten. 

Hier möge nun gestattet ,sein, einen Punct hervorzuheben, 
durch welchen sich unser vorläufiges Resultat (noch abgesehen 
von nähern Feststellungen) schon jetzt empfiehlt: es liegt in dem
selben, wenn es wahr ist, eine vollständig befriedigende Antwort 
auf die Frage : warum Gaius IV, 107 ausseI' den übrigen Erfor
dernissen noch actio Ü1 persona m verlangt, warum also bei der 
formula petitoria unter übrigens gleichen Voraussetzungen nicht 
dieselbe Wirkung eintritt. Die bisherigen Erklärungen sind un
genügend. Die beste ist ohne Zweifel noch die von Keller: 18) 

die processualische Regel: "dieselbe legis actio (voran ' die intentio, 
gegen diesen Gegner gesprochen) nieht zum zweiten Mal" sei eine 
materiellrechtliche geworden durch Vermittlung des Gedankens : 
dass eine intentio (aio te 100. mihi dare oportere), die von 
Rechtswegen nie mehr gesprochen werden darf, auch nicht mehr 

16) Gai. IV, 18, vgl. IV, 5. IlI, 91 . 
17) Gai. IV, 33. Es liesse sich hieraus noch ein indil'ectes Argument 

gegen die Rndorlf'sche Ansicht, dass die Denunciatio bei der leg. act. per 
condict. eine gerichtliche gewesen, entnehmen. W' enu nemlich deI' formula 
de certa pecunia u. dg-I. keine fictio condictionis (d . i. nach § 18 der ge
schehenen Denunciation) gegeben wurde, so folgt daraus, dass man diese 
Denuuciatiou für nichts Wesentliches erachtete. Damit stimmt aber eine 
unssergerichtliche, formlose besser als eine gerichtliche, solenne. 

18) CPr. § 60 u. bes. Note 712. Ihm folgt im W esentliche,. I\"üger 
Cons. S. 36 f. 

.. 
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wahr sei ; auf die in tentio in rem habe dies nicht gepasst, weil 
diese gegen andre Gegner noch immer gesprochen werden konntr. 
Es bleibt hiebei unerldiirt : 

1. warum bei der leg. act. sacramento in rem wenigstens 
dem jetzigen Gegner gegenüber consumtio ipso iure eintritt, bei 
der formula petitoria aber nicht einmal dem jetzigen Gegner ge
gen über; 19) 

2. warum, wenn es doch nur auf die intentio ankam, die
selbe intentio auf dare oportere im iudicium quod imperio con
tinetUI:, nicht dieselbe Kraft hatte. Auf letzteres antwortet zwar 
Keller (I. c. S. 246) es habe diesem iudicium dazu an der Iüaft 
gefehlt, er erklärt aber nicht, warum es demselben an der Kraft 
gefehlt. 

Wir sagen ganz einfach: Gaius stellte im mehrerwähnten 
§ 107 diese verschiedenen. Erforderni-sse auf, weil nur beim Vor
handensein sämmtlicher eine legis actio, auf welche der alte civil
rechtliche Grundsatz Anwendung findet, im Wesentlichen wenig
stens, vorliegt, und zwar die leg. actio per condictionem. 

Wir wenden uns nun wieder_ zu dem eigentlichen Zweck 
unserer Untersuchung. Der Satz der Identität zwischen der von 
Gaius IV, 107 beschriehenen actio mit der legis actio per con
dictionem ist uns erwachsen aus der Combination folgender Ele
mente: der Vorschrift des alten Civilrechts bis de eadem re ne sit 
actio, der Nachricht bei Gaius IV, 108 und der daraus abgeleite
ten Bedeutung des Worts actio in jener Vorschrift, der Bedeutung 
von ipso iure und der Natur der fünf legis actiones, so weit wir 
dieselbe aus positiven Ueberlieferungen kennen. Da diese Factoren 

19) Bekkel' (Cons, S, 282) erklärt dies daraus: "dass im legis act. Pl' O

cesse das "quando tu iniuria vindicavisti", im Formularprocesse aber das 
dingliche Recht selber, " I'em Ag, esse", die Bedingung des Urtheils bildete, 
"Wer bereits einmal vindieirt hatte, der stellte dieselbe Vindication zum 
zweitenmale gewiss mit Unrecht an, dagegen zerstörte die erste Klage das 
dingliche Recht keineswegs. Die Sache war nichts desto weniger des Age
rius, wenngleich dieser kein Klagerecht hatte." Der erste Satz ist falsch ; 
denn weder ist im Sacralllentsprocesse das quando tu etc., noch ist im For
mularprocesse das dingliche Recht selber Bedingung des Urtheils, in beiden 
vielmehr ist ganz gleichmässig Bedingung' des Urtheils pro actore der Nach
weis der Wahrheit der intentio (aio han c rem ex iure Quir. meam esse und 
si paret lIane rem ex i. Q. Ai esse). Ich wiisste wenigsten s nicht, wo sonst 
poch eine Herling'uog mi t quaodo ausg'edrückt wÖI'de , 
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sicher sind, so werden wir dem durch Combination derselben ge
fundenen Res~ltat so viel Festigkeit zutrauen dürfen, um der fer
neren Untersuchung als Ausgangspunkt zu dienen. Die Methode 
derselben ist nun die, dass wir die im Allgemeinen angenommene 
Identität als richtig voraussetzen, und durch näherer Prüfung der 
von Gaius IV § 107 aufgestellten Erfordernisse und Uebertragung 
derselben auf die leg. actio per condictionem Näheres über die 
Beschaffenheit der letztern zu gewinnen versuchen. 

Zunächst verlimgt Gaius für die actio mit formula, deren Ge
hrauch eine nochmalige Anstellung ipso iure unzulässig machen 
soll, iudicium legitim um, d. h. diejenigen beschränkenden Bestim
mungen rücksichtlich des Gerichtsorts und aller bei dem Rechts
streit thätigen Personen, welche wir schon oben angeführt haben. 
Unter Anwendung unserer soeben auseinandergesetzten Methode 
folgt daraus für die leg. actio per condictionem: dass auch bei 
ihr unus iudex (was wir auch sonst wissen) vorkam, dass dieser 
und die Parteien, auch etwaige Solennitäts-Zeugen, römische Bür
ger' sein mussten, dass endlich diese leg. actio und das durch sie 
geordnete iudicium in der Stadt Rom oder innerhalb der Bannmeile 
Statt finden musste. 

Wit können von hieraus einen Schritt weiter gehen, und 
die Bedeutung des iudicium legitimmn im Allgemeinen feststellen. 
Gaius stellt den Begriff IV § 104 nach seinen einzelnen äusserlichen 
Momenten fest, und unterscheidet ihn in § 109 von dem iudicium 
ex lege. Daraus geht schon hervor, dass der Gegensatz zwischen 
iudicium legitimum und quod imperio continetur ein äusserlicher, 
formeller war. 20) . Die materiellen Folgen, welche sich an diesen 
äussern, formellen Gegensatz knüpfen, sind bekannt. 21) . Für uns 
handelt es sich nun dartun, dem iudicium legitimum seine ur
sprüngliche Stelle im System des römischen Processes anzuweisen. 
Dass dieser Begriff der ursprüngliche gewesen, geht daraus hervor, 

" dass der Begriff des iudicium qu. imperio continetur lediglich durch 
Subtraction eines oder mehrerer der den Begriff des iudicium le
gitimum constituirenden Momente gewonnen wird. Es ist mir 
deshalb nicht zweifelhaft , dass iudicium legitimum ursprünglich 
nichts anderes bedeutet, als iudicium in einer legis actio. Bei 
einem solchen iudiciull1 waren alle jene von Gaius IV § 104 auf-

20) V gl. KeIl. § 45 S. 184. 
21) Keil. ibo S. 184. 185. Rud. TI § 3 S. 12, 

11 
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geführten Erfordernisse vorhanden; 22) darum werden jene Eigen
schaften auch noch im Formularprocess verlangt, wenn ipso iure 
Consumtion eintreten soll. Der Begriff des iudicium legitimum 
hat mit der Processform zwar Zusammenhang, (sofern es für legis 
actio die einzig mögliche Form eines iudicium ist), fällt aber mit 
derselben nicht zusammen (sofern es sowol im System der legis 
actiones, als im System der formulae vorkommt); der eigentliche 
Sitz dieses Begriffs ist vielmehr die Gerichtsverfassung. Von diesem 
Standpunkte aus können wir nun auch sagen: Gaius verlangt im 
§ 107 iudicium legitimum, weil clies von Seiten der Gerichtsver
fassung Erforderniss einer legis actio, sei es überhaupt , oder der 
legis actio per condictionem · ist. 28) 

Gaius verlangt ferner actio in personam. Dass die leg. actio 
per cond. gleichfalls in personam gewesen, wissen wir durch ihn 
direct, und sogar noch Genaueres , dass sie de certa pecunia und 
de Oluni certa re, nicht aber über quidquid dare facere aliquem 
oportet gegeben wurde. Warum Gaius gleichwol die actio in per
sonarn, die er verlangt, nicht so restringirt, wie es der leg. act. 
p. cond. eigentlich entsprechen würde, werden wir weiter unten 
zu erklären versuchen. 

Endlich verlangt Gaius noch, dass die actio in personam durch
gefiihrt werde ea formula, quae iuris civiJis habet intentionem. Hier 
begreift sich nun zunächst leicht, dass die formula in factum concepta 
ausgeschlossen ist, da es eine solche zur Zeit der legis actiones 
ebens·o wenig gab, als eine exceptio. Dass der lüäger in der leg. 

22) Mit Rücksicht auf das Centumviriral- und Decemviralg'ericht, die auch 
iudicia heissen (FestIls s. v, centumviralia iudicia) möchte ich jedoch an" 
nehmcn, dass das Erfol'derniss des unus judex kein lursprüugliches ist, son
dcrn für das Processsystem der Formulü erst nachträg'lich aufgestellt wurde, 
weil in diesem System alle collegialischen Gerichtshöfe Recuperatoren- (also 
internationale) Gerichte waren j denn bei dem Centumvirn konnte auch nach 
der lex Aehutia nur mit leg. actio geklagt werden (arg. Gai, IV, 3 1). 
Wäre aber unus iudex ursprüngliches El'forderniss, so wäre bei iud. legiti 
mum wol an eine bestimmte lex zu denken, welche entweder für alle (d, h. 
für die drei ersten) leg, actiones (lex Pinal'ia?) oder für die leg. actio per 
cond. speciell - also lex Silia und lex Calpurnia - das iudicium ordinirte. 

23) Wenn wir oben dagegen sagten : Weil Gaius indicium legitim um 
verlangt, so müssen dessen Erfordernisse auch bei der leg. actio ller con
dictionem vorhanden gewesen sein, so scheint es, dass wir uns im Kreise 
~edreht hab en j bei näherclll Zqsel(en wird tlUer dei' Schein verschwinden. 
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actio p. cond. irgend wie in ius intendirt habe, ist sonach gewiss; 
dass er auf dare oportere intendirt habe, wahrscheinlich, da später 
condicere, unter Verlassen der ursprünglichen Bedeutung, geradezu 
für: "auf ein dare oportere die Intentio stellen" gebraucht wird 
(S. oben Note 16). Die grosse Frage ist nun aller die: wenn die 
übrigen von Gaius im § 107 aufgestellten Erfordernisse: legitimum 
iudicium, actio in personam, intentio iuris civilis auf die leg. actio 
per condictionem zutreffen: ist darum auch der Schluss gerecht
fertigt, dass nun auch das Erforderniss der formula selbst, cl. h. 
dass mittelst einer formula das iudicium ordinirt wurde, auf die 
leg. actio .per condictionem zutreffe? 

Da wir mit dieser Frage in höherem Grade, als bisher j das 
Gebiet betreten, in welchem man auf mehr oder weniger wahr
scheinliche Vermuthungen angewiesen ist, so geziemt uns doppelte 
Vorsicht. Wir stellen daher vor Allem die Vorfrage: Wird denn 
im § 107 formula als Erforderniss aufgestellt? 

Bei Beantwortung dieser Vorfrage müssen wir uns zunächst 
vergegenwärtigen, dass im § 107 von einer actio des neuen Ver
fahrens, im Gegensatz zu einer leg. actio, gesprochen wird. Im 
neuern Verfahren konnte aber nur mitte1st formula gestritten 
werden 24) Während nun dem iudicium legitimum das quod im
perio continetur, der actio in personam die in rem, der intentio 
in ius die in factum gegenübersteht, und zwar innerhalb der 
Grenzen des neuen Verfahrens, der formula aber ein derartiger25) 

Gegensatz gar nicht gegenüber gestellt werden kann: so ist auch 
die Auffassung des § 107 möglich, dass nur legitimum iudicium, 
actio in personam, und intentio iuris civilis als Erfordernisse 
aufgestellt, formula dagegen als dermalige conditio sine qua non 
eines iudicium nur beiläufig erwähnt sei. Wir halten es für nicht 
wahrscheinlich, dass man ·für die eine oder die andere Auffassung 
entscheidende Argumente aus § 107 selbst, oder anderswoher wird 
beibringen können, und sprechen daher in dieser Beziehung ein 
non liquet aus. 

24) In zwei Fällen (GaL IV, 31) war ein anderes Verfahren erlanht: 
aber eben das alte per leg', act. Das Vel'fahren per sponsionem lief stets 
auf Formel aus (Gai. IV, 93), ausgenommen wieder den Fall IV, 95, wor
über unten. 

25) D. h. im Bereich des heueren Verfahrens Hegendei', und die Con
sumtion des Klagerechts, die ipso iure eintritt, ausschllessend~r , 

11* 
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Wir haben daher die Frage, ob bei der leg. act. per con
dictionem schon mitte1st formula gestritten worden, mit andern 
Mitteln zu ergründen, da uns § 107 hier im Stiche lässt. 

Zunächst ist aber doch so viel klar: Ist formula im § 107 
als Erforderniss gemeint, so ist jene Frage - unsern Aus
gangspunct immer als richtig vorausgesetzt _ zu bejahei}' Ist 
dagegen formula in dem andern oben angegebenen Sinn gemeint? 
so folgt daraus noch lange nicht, dass jene Frage zu verneinen 
sei. Denn gesetzt auch, es sei schon bei der leg. act. per cond. 
per formulam litigirt worden, so brauchte formula im neueren Pro
cessverfahren gleichwol als Erforderniss nicht aufgestellt zu 
werden, aus dem einfachen Grunde, weil dies, in Ermangelung 
jeder andern Möglichkeit, höchst überflüssig war. Während also 
nach einer möglichen Auslegung des § 107 in demselben ein Be
weis für das Vorhandensein in der formula schon in der leg. actio 
vorliegt, ist ein Beweis dagegen unter allen Umständen nicht 
daraus zu entnehmen. Der § J 07 gibt uns also doch wenigstens 
eine äussere Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit der Annahme, 
dass schon der leg. ~ct. per cond. die formula bekannt gewesen. 

Sehen wir uns nach innern Gründen um, und nehmen wir 
zunächst einmal an, die leg. actio p. condictionem habe keine 
formula gehabt (und dann hätte überhaupt keine legis actio eine 
solche gehabt). 

An sich ist es nun ganz wol denkbar, dass man Ueberein
stimmung zweier Processe 26) bezüglich des Gerichtsorts und der 
Eigenschaften der beim Rechtsstreit betheiligten Personen, ferner 
bezüglich der Beschaffenheit des verfolgten Rechts (act. in perso
nam) und bezüglich der vom index angewendeten Rechtsnormen 
(ius civile 21) für hinlänglich erachtete, um sie bezüglich der Con
snmtion des I{lagerechts gleich zu behandeln, und dass man dem 

26) Um Missverständniss zn vermeiden: die zwei Processe, die wir hier 
vergleichen, sind nicht etwa der erste und zweite de eadem re u. s. w., 
sondern der von Gaius IV, 107 beschriebene und leg. act. per condictionem. 

27) In der That entscheidet die intentio in ius concellta nicht nur übel' 
die anzuwendenden Rechtsnormen, sondern zugleich über die Art der Thä
tigkeit des iudex. Nur bei der intentio in ius ist der iudex wirklich, was 
sein Name besagt (dico = rh{%VUflt = zeigen, cf. digitus); bei forlll. in fact. 
COIlC. ist er bIosseI' Beweiseillzugs-COlllJ1\issal', dem zng'leich schon das Ur
theil vorgezeichnet ist. 

r 
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gegenüber die specielle 28) ProcessforlTI für weniger erheblich hielt. 
Hätte man sich aber damit begnügt, so wäre schwer einzusehen, 
warum man nicht auch die formula petitoria, im iudicium legiti
mmn durchgeführt, hinsichtlich der Consumtionskraft der leg. act. 
sacramento in rem mit unus iudex (Gai. IV, 15) gleichgestellt j 
man müsste denn hier auf das Fehlen der verba solennia grösse
res Gewicht legen, als dort auf die Verschiedenheit der Process
form. Uns scheint auch von dieser Seite aus die grössere Wahr
scheinlichkeit für Uebereinstimmung auch hezüglich der Process

form zu sein. 
Schon Keller hat tür die leg. actio per condictionem ex I. 

Calpurnia daraus, dass :bei dieser eine sponsio poenalis (tertiae 
partis) als Vermittlung des Uebergangs vom ius zum ~udicium n.icht 
wohl angenommen werden kann, eine solche VermIttlung glelch
wol kaum entbehrt werden konnte, die Vermuthung aufgestellt, 
dass hier diese Vermittlung durch irgend eine der Formelerthei
lung ähnliche Aeusserung des Prätor an den iudex erfolgt sei.2U) 

Hiegegen ist eingewendet worden: 30) . 

a. es wäre dann 31) lrein Unterschied zwischen leg. act10 per 

condictionem und Fonllularprocess, und 
b. es wäre dann nicht wahr, dass dieser letztere durch die 

lex Aeblltia eingeführt sei. 
Was den letztern Einwand Krügers betrifft, so würde der

selbe auch dessen eigene Ansicht ~2) über den Ursprung des For
mularprocesses treffen: dass nemlich die formulae im Geschäfts
kreis des praetor peregrinus entstanden seien. Dann '~äre~ ja 
die formulae durch die lex Aebutia, die doch wol für (he Clves 
gegehen sein wird, gleichfalls nicht eingeführt, sond~rn v~n den 
Peregrinen auf die cives ühertragen. So dann finde Ich mrgends 
gesagt, dass die formulae durch die lex Aebutia als etwas Neues 

eingeführt seien. Gai. sagt darüber IV, 30: 
itaque l)er legem Aebutiam et duas Iulias suhlatae suut 

istae legis actiones, effectumque est, ut per concepta verha, 

id est per formulas litigaremus. 

28) Im Gegensatz zn der allgemeinen: Trennung von ius und iudiciulll. 

29) CPr. § 18 S. 74; § 25 S. 94. 
30) Itrüger Cons . S. 12f. 
31) Unter Hinzllnahmc des Satzes: dass sich die Keller'sche Ansicht 

übel' sponsio praeiudicialis bei der cond. ex lege Silia nicht halten lasse. 
32) a. a. O. S. 13. Vgl. Rlldorlf. JI § 27 S. 90. 
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Der lex Aebutia wird hier zug('schrieben: AufheJJllllg tier legis ac
tiones, und Bewirken, dass man per formulas processirt; und 
zwar nicht einmal ihr allein wird dies zugeschrieben, sondern ihr 
und den leges Iuliae 83). Hiemit ist die Annalll11e ganz wohl ver
einbar, dass durch die lex Aebutia die formulae nicht als etwas 
ganz Neues eingeführt wurden, dass vielmehr das in der leg. act. 
per condictionem schon bestehende Verfahren noch erleichtert, 
dadurch weiterhin be,~irkt wurde, dass man sich nun dieser Form 
allgemein bediente und dass so die leg. actiones allmäJig ausseI' 
Gebl'auch kamen 34) . Das~ sie förmlich aufgehoben wurden (so dass 
der Gebrauch in den Fällen Gai. IV, 31 als auf Erlaubniss beru
hend erscheint) kann ebenso gut erst durch die leges luliae ge
schehen sein 35). 

Nun wohl! kann man sagen: ist der Formularprocess nichts 
als eine Ausdehnung der leg. act. per condictionem über die Fälle 
der lex Silia und Calpurnia hinaus, dann konnte Gaius auch nicht 
einmal sagen: die leg. actiones seien durch die lex Aebutia auf
gehoben; die leg. actio per condictionem bestand ja dann fort! 

Wir kommen hiemit auf den ersten Einwand Krüger's, dass 
bei der Annahme einer formula für die leg. actio per . condictio
nem kein Unterschied zwischen dieser und dem Formularprocess 
gewesen wäre. Allein selbst bei jener Annahme ergibt sich für 
die lex Aebutia, die ihre Reformen an die · leg. actio per condic
tionem bl os anlmüpfte, noch folgender Inhalt. 

1. Sie hob die denunciatio ad iudicem capiendum auf. 
2. Sie liess die bisherigen Erfordernisse eines iudicium legi

timum für den Formularprocess als solchen fallen, m. a. W., sie 
führte die Möglichkeit eines iudicium quod imperio continetur 
ein 36). 

3. Sie dehnte die formula über das Gebiet , welches sie in 
der leg. act. per concl.' hatte, aus, oder vielmehr sie ertheiIte dem 

33) Welche? Darüber vgl. Keller § 23 S. 86, Rud. II § 27 S. 91 u. I 
§ 39 S. 96. 

34) Darauf, dass dies allmälig geschehen, weist sehr deutlich der Aus
druck consopita sit (XII tabularum antiquitas lege Aebutia lata) bei Gell. 
16, 10, 8. 

35) Dies ist auch Rudorlf's Ansicht, I. c. Note 33. 

36) Ich deuke nicht daran, zu behaupten, dass vor der lex Aebutia 
zwischen cives und peregrini, oder ausserhalb der Bannmeile Roms nicht 
processirt werden konnte j es waren das aber keine iudicia. 

Hi7 

Prätor unbeschränkte Gewalt zur FOl'melbildllng. Dies letztre war 
aber eine Neuerung in doppelter Beziehung. Einmal nemlich 
glauben wir nicht zu irren, wenn wir annehmen, da.ss, ~vel~~ in 
der leg. act. per cond. die Sache mitte1st formula ms IUdlclUm 
kam diese formula nicht vom Prätor gebildet wurde, sondern 
durch das Gesetz, nemlich durch die lex Silia 37), unabänderlich 
vorgeschrieben war, so dass blos die Summe od~r .die certa res 
zu inseriren blieb; während seit der lex AebutIa Jede Fo~mel, 
aueh die mit der von uns bei der leg. act. per cond. sUPPolllrt~n 
vielleicht wörtlich übereinstimmende der actio de certa crechta 
pecunia, vom Prätor gebildet war. Sodann gestatte~.e d~e lex Aebt~ 
tia nicht nur Formelbildung für andere Rechtsverhaltmsse, als die 
durch die lex Silia und Calpurnia bezeichneten, sondern auch 
durch die dem Prätor verliehene Machtvollkommenheit Ausbildung 
der Formeln selbst durch demonstratio, praescriptio, excepti.o' 
fictio, Conception in factum, während dort nur .ei1~e fur~~la lJl 

ius concepta mit intentio und condemnatio als emzlg mogiIchen 

Bestandtheilen gegeben war. . 
Rann man nun bei solchen Verschiedenheiten sagen: es seI 

kein Unterschied zwischen leg. actio per condictionem und F~r
mularprocess? Und ist es, bei solchem Inl~al~ der lex Aebutla, 
nicht auch bezüglich der leg. actio per conchctlOnem wahr, was 

Gaius als Wirkung der lex Aebutia aussagt? . . 
Wir können uns durch diese Einwendungen mcht bestnumen 

lassen, unsre Ansicht, dass bei der leg. actio per cond .• das iud~
cium mitte1st formula instruirt worden sei, aufzugeben 08). Wn' 
nehmen dies aber nicht blos für die Klage de certa re n~ch der 
lex Calpurnia, sondern auch für die I{l~ge de certa pecuma nach 

der lex Silia an. 
Hiermit setzen wir uns in Widerspruch mit Reller, ,~elch~r 

für die legis actio per cond. ex lege Silia annimmt, ~ass hIer d~e 
Zusammenfassung der Verhandlungen in iure und ehe UeberlCl-

37) Die lex Calpurnia brauchte keine andere formula aufzustellen (cL 

Gai. IV, 48 und unten). , . . 19" (RG. 1I 
38) Auch nicht durch Rudorff s knr~es. "g.eg~n G~IU~ 4, . . '0 so 

§ 23 Note 8)' denn wenn gesagt ist, (he COlldlCtlo sei ewe legls actl , 
folgt (lm'aus ~er Satz: es sei keine formula dabei vorgekommen, nur untel' 

deI' Foraussetzung der Unverträglichkeit beider j. ü~er . die~e Voraus.setzu~.g 
wird aher eben gestritten, und wir leugnen ihre RIChtigkeit. Anch Ist legls 

actio mit formula noch lange nicht Formularprocess. 
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tung vom ius zum iudicium mitte1st der , bei der actio de certa 
credita pecunia im Formularprocess wieder zum Vorschein kom
menden sponsio et restipulatio tertiae partis erfolgt sei 39). Con
sequent statuirt ReUel' weiter, dass diese sponsio eine poenalis 
und praeiudicialis zugleich gewesen - wie ja schon das sacra
mentum diese beiden Elemente enthalten habe. 

Wir halten diese Ansicht von dem präjudiciellen Charakter 
der sponsio tertiae partis bei der leg. actio aus der ' lex Silia für 
unhaltbar, und zwar nicht sowol 40) wegen GeUius XX, 1, 41 ,joa) 

denn daraus, dass dort von poena gravis gesprochen, und damit 
der pönale Charakter der sponsio tertiae partis erhärtet wird, 
folgt nicht, dass sie nicht zugleich auch praeiudicialis gewesen 
sein liönne; die Doppelnatur des sacramentum erweist diese Mög
lichkeit; - als aus folgenden Gründen. Das sacramentum ist 
präjudiciell in dem Sinne, dass dasselbe das Mittel ist, um über
haupt über einen streitigen Rechtsanspruch eine Entscheidung 
durch die Staatsgewalt an Stelle der Eigenmacht herbeizuführen 41). 
Es wird dann zwar über das sacramentum erkannt 42) , ob es 
iustum oder iniustum sei 43); das sacramentum an sich aber 
begründete keinen Rechtsanspruch, über welchen erkannt worden 
wäre. 

Bei der sponsio praejudicialis wal' das Verhältniss ein an~ 
deres. Die ursprüngliche Bedeutung von sponsio H) ist die einer 
Stipulation in der Form spondesne? -spondeo. Hievon abgeleitet 
ist die Bedeutung der Wette, welche nichts anderes ist , als eine 
Stipulation derselben Form, unter einer Bedingung abgeschlossen; 
die Gegenwette , unter der entgegengesetzten Bedingung abge
schlossen, heisst restipulatio wol deshalb, weil der Ausdruck re-

39) CProc. § 18 S. 73. 
40) Wie Rudorlf RG. JI § 23 Note 8. 

40a) Die Stelle lautet: Hanc autem lidern maiores nos;tri non modo in 
officiorum vicibus, sed in negotiorum quoque contractibus sanxernnt, maxime
que in pecnniae mutnaticae nsu atqne commercio: adimi enim putaverullt 
subsidium / hoc inopiae temporariae, qno communis omninm vita indiget, si 
perlidia debitorum sine gravi poena eluderet . . 

41) Näheres bei Danz, der sacrale Schutz, Kap. 4. S. 151 lf. 
42) Insoweit stimmen wir Keller gegen Stintzing (s. folgende Note) bei. 
43) KeIl. CPr. § 13 S. 50 u. Note 201. 

44) Ueber die noch ältere sacrale Bedeutung handelt Danz in der cit . 
Schrift Kap. 2 S. 102-126. 
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sponsio schon früh eine andere Bedeutung erhalten halte. In der 
bedingten Form wird die s}Jonsio als praeiüdicialis Processorgan. 
Stets wird aber durch die sponsio ein civiler Rechtsanspruch auf 
t1are oportere begründet; nur ist dieser ein bedingter, wenn es 
die sponsio war, also auch in dem Fall, wenn die sponsio praeju
dicialis war 45 ). Der iudex erkennt in diesem Falle aber nicht, 
die sponsio sei iusta oder iniusta, wie beim sacramentum, son
dern er erkennt darüber, ob der auf sie begründete Rechtsanspruch 
auf dare oportere vorhanden sei oder nicht. Es geht dies un
widersprechlich aus Gaius IV, 93-95 hervor. 

Wenn wir ferner nun mit Keller 46) auch darin übereinstim
men, dass die sponsio praeiudicialis ein Processorgan wal', und 
dass man also mitte1st ihrer z. B. in rem nicht klagen konnte, 
ohne dass dieser modus procedendi vom Pr~tor anerkannt, und 
die sponsio unter seiner Auctorität in iure geschlossen worden 47), 
so weichen wir darin von ihm ab (und stimmen wie es scheint 
mit Stintzing überein) , dass nach unsrer Ansicht die sponsio 
nicht auf einem ad hoc gewiesenen Weg (also auch unmittelbar 
wie das sacramentum, wenn dies der gewiesene Weg war) 48) zur 
Entscheidung in iudicio kam, sondern auf dem Weg, wodurch 
überhaupt ein Anspruch auf dare oportere jeweils verfolgt wurde. 
Also zur Zeit der formulae mitte1st formula: si paret Num Ao 
sestertios XXV nUl11l11os dare oportere re1. (Beweis: Gaius IV, 93), 
zur Zeit der legis actiones mitte1st legis actio. (Beweis, vor)Je
haltlich näherer Motivirung für leg. actio sacramento: Gai. IV, 95.) 

Hieraus folgt unmittelbar , dass es keinen praktischen Sinn 
hatte, einen Anspruch auf dare oportere mit sponsio praeiudicialis 
zu verfolgen; denn durch die letztere erzielte man eben auch 
nur die Processform, weIche in der gegebenen Zeit für die Durch- f 

führung eines civilen Anspruchs auf dare oportere bestimmt war. 
fst daher bei der leg. actio per cond. ex lege Silia eine 

sponsio und restipulatio tertiae partis vorgekommen, was an sich 

45) Nur ist in diesem letztern Fall die conditio in praesens eollata. 
46) In seiner Polemik gegen Stintzings Buc.h über das Verhältniss der 

leg. aet. sacramento zn dem Verfahren durch sponsio praeiudicialis (das wir 
leider nicht einsehen konnten) CPI'. § 25. S. 97 Note 301. 

47) Gai. IV, 93: sponsione provocare, ganz analog dem sacrmllento te 
pl'OVOCO Val. Prob. 4, 2. 

48) KeIl. § 27 S. 102. 103. 
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g~nz wahrscheinlil;h , so ist sie sicher nur pönaler Natur gewesen. 
Dieselben Gründe, welche Keller zur Annahme einer formula oder 
eines ähnlichen Processorgans bei der tondo ex lege Calpul'l1ia be
stimmten, sprechen daher für ' dieselbe Annahme in Bezug auf die 
ex lege Silia. 

Die Betrachtung 'der sponsio praeiudicialis führt uns aber 
noch zu weitern Wahrscheinlichkeiten rücksichtlich der uns be
schäftigenden legis actio. 

Die Stipulation in der Form spondesne? spondeo ist propria 
civium Romanorum (Gai. Hf, 92); ist ihr Inhalt eine bestimmte 
Summe Geldes, so wird über den durch sie begründeten Anspruch 
seit der lex Silia die leg. actio per condictionem gegeben. Eine 
sponsio praeiudicialis hat nach dem oben Entwickelten dann eine 
Bedeutung, wenn ich mir durch sie für die Durchführung eines 
Rechtsanspruchs, der als solcher einem complicirteren Verfahren 
unterliegt, diejenige einfachere Processform verschaffen kann, 
welche es zur Zeit für den Anspruch auf dare einer bestimmten 
Summe gibt. Nun ist es aber sicher, dass die leg. acL per cond. 
für Verfolg,ung eines Anspruchs auf dare einer bestimmteri Summe 
gegeben war, und fast eben so sicher, dass sie ein der leg. actio 
sacramento gegenüber einfacheres Verfahren gewährte. Sollte 
nicht das Processinstitut der sponsio praeiudicialis gerade dadurch 
entstanden sein, dass lllan sich das leichtere Verfahren der leg. 
actio per cond. auch für dingliche Klagen zu verschaffen suchte? 
Wir meinen nicht so, dass die Parteien dies ohne Wissen des 
Prätors gethan hätten, so dass dieser höchstens an der Gering
fügigkeit der eingeldagten Summe hätte merken können, dass es 
sich um etwas anderes, als diese, handle; sondern so, dass der 
Prätor rlie sponsio vornehmen lässt, vielleicht auch den, der es 
aus Chikane gegen den Gegner verweigert, dazu zwingt, oder ihn 
als solchen behandelt, der die sponsio eingegangen hat. Der 
Prätor wird sich dazu um so eher haben bereit finden lassen, als 
er . bei diesem Verfahren in Vergleich mit dem feierlichen und 
schwerfälligen Gang bei der leg. act. sacramento in rem ganz 
erheblic.h an Zeit gewinnen musste. Wir zweifeln nicht daran: 
die sponsio praeiudicialis ist ursprünglich nichts Anderes, als das 
processualische Mittel, das leic.htere Verfahren der leg. actio per 
condictionem auch für solche Ansprüche, für welche dasselbe nicht 
gegeb~n war; namentlich also für dingliche, sich zu verschaft'en. 

• 
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Daraus folgt, dass nach unsrer Meinung die sponsio ' prae
iudicialis nicht älter sei n kann, als die leg. actio per eondictio
nem. in) Nicht dagegen ist Gaius IV, 95, wonach, wenn bei dem 
Centumviralgericht mitte1st sponsio praeiudicialis in rem geklagt 
wird, die legis actio, mit welcher nun um die Sponsionssumme 
processirt wird, die leg. act. sacramento ist. Denn die leg. actio 
per condictionem setzte, wie wir gesehen haben, einen iudex 
voraus, war also für das Centul11viralgericht nicht zu gebrauchen. 50) 

Wenn nun im System des Formularprocesses auch noch per 
sponsionem in rem geklagt wurde, wie wir dies aus Gaius Zllvel'Hissig 
wissen (IV, 93), so ist dies ein ziemlich sicherer Beweis, dass es 
eine Zeit gab, in welcher zwar eine formula de certa credita pecunia, 
aber noch keine formula petitoria existirte. 51) Wiiren nun die 
formulae durch die lex Aebutia schlechthin eingeführt, so möchte 
es seine Schwierigkeiten haben, dies zu erldiiren. Wer aus aio te 
mihi C dare oportere unter Weglassung allel' sonstigen Solenni
täten die Anweisung .für den iudex machte: si paret NUlu Ao C 
dare oportere, warum sollte der nicht die Einsicht und den Muth 
haben, in gleicher Weise aus hunc ego hominem ex inre Quiri
tium m(mm esse aio zu machen: si paret illum hominem ex iure 
Quiritium Ai esse? 52) Eine einfachere Erklärung für die unbe
streitbare Priorität der formula de certa credita pecunia gibt es 
nicht , als die , dass dieselbe durch die lex Aebutia nicht ein
geführt, sondern in der leg. act. per cond. schon vorgefunden 
wurde. Bei dieser Annahme kommt in die ganze Entwickelung des 

49) A. M. Stintzing zufolge Keller CPr. S. 97 Note 301, vermuthlich 
in Folg'e unrichtigen Generolisü'ens von Goi. IV, 95. 

50) Die leg. act. sacramcnto in personam wird wol immer noch etwas 
eiufachcr g'cwcsen sein, als die in rem; auch umging' man das höhere Sacra
mentum, Das wird aber nicht hingel'eicht haben, um die sponsio praeiud. 
einzuführen. 

51) Dagegen beweist nichts der Umstand, dass man, als die formula 
petitoria gebildet war, doch noch aus andern Gründen (Consumtion des 
Klagerechts ipso iure, wenn sonst iudicio legitimo geklagt war) beibeltielt. 

52) Man möchte vielleicht antworten: weil in die fOI'mnla petitoria zu
gleich das arbitriUlll de restitneDl!a re aufgenommen ist, und die dergestalt 
complicirtere Form naturgemäss später sich entwickelte, Dann bleibt immer 
noch unerklärt, warum man nicht die formula petitoria gleich bei Einfüh
rung' der formulae als praeiudicialis anwendete, und nach der pronuuciatio, 
durch welche man so weit kam, als mit der leg, aet. saero, hier wie dort 
arbitrium liti aestimandae folö'en liess. (Val. Prob. 4, 10; Fiel!. § 16.) 
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römischen Processes jener stetige Fluss, der die rilmische Rechts
bildung auf amlem Gebieten so sehr auszeichnet. Durch die lex 
Silia nemlich wird für ein ganz beschränktes Rechtsgebiet in der 
leg. act. per condictionem ein der leg. actio per sacramentum 
gegenüber wesentlich kürzeres und leichteres Verfahren gegeben, 
sowol in iure durch Wegfallen eines Termins und der verba so
lennia, als in iudicio, weil schon die formula einen wesentiichen 
Theil der causae coniectio enthielt, und füglieh gleich mit dem 
Beweis begonnen werden konnte, der noch dazu mitte1st des ius 
iurandum direkt auf das behauptete Recht (Statt auf die das
selbe begründenden Thatsachen) gerichtet werden konnte. 53 ) Die 
lex Calpurnia dehnt dies Verfahren von civilen Ansprüchen de 
certa pecunia auf solche cle omni certa re aus. Der Prätor er
kennt die Z weckmässigkeit dieses Verfahrens, und die Entlastung, 
welche ihm durch Vereinfachung des Verfahrens in iure erwächst. 
EI' beginnt seine reformatorische Thätigkeit schon vor der lex 
Aebutia und innerhalb des Systems der leg. actiones, 'indem er 
durch Vermittelung einer sponsio, welche gesetzlich durch leg. act. 
per cond. mit formula entschieden wird 54) sowol solche Ansprüche, 
die einem umst~ndlicheren Verfahren unterlagen (z. B. dingliche) 
als solche, für die zU!' Zeit es überhaupt noch eine Anerkennung 
im ius civile nicht gab _ (später: act. in fact.) zur richterlichen 
Cognition in abgekürztem Verfahren verstellte. Durch die lex 
Aebutia endlich wurde bewirkt, dass der Prätor, um alles dies 
zu erreichen, nicht mehr des Umwegs' der sponsio bedurfte. Die 
formula ex lege Silia war nicht mehr die einzige und starre Form; 
und was man vorher in der sponsio als Inhalt (in der Form einer 
Bedingung des dare oportere) unterbringen musste, weil die le
gale formula aller Bieg- und Bildsamkeit ermangelte, konnte nun 
seit der lex Aehntia in die formula aufgenommen werden, welche, 
vom Prätor gebildet, von demselben auch um- und weitergebildet 

werden konnte. 

53) "Nothwendiger Eid" (Rud. RG. II § 23 S. 83) für den Delaten, 

nicht für den Deferenten. 
54) Dahel' glaube ich, dass sponsionis formula Cie. pro Rose. Com. 4, 

12 heisst: "Sponsionsformel " d. h. diejenige formula, welche von jeher ex 
sponsione gegeben wurde, nemlich de eerta peeunia ex I. Silia. Diejenig'e 
Formel, mit welcher die Sunune dei' sponsio et restipnlatio IUa. partis ein
geklagt wir!l, kann unmöglich gemeint sein , sondern nur die kurz vorher 
angeführte Formel, welches eben die über den Hauptansjll'uch ist. 
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AusseI' den vorstehenden allgemeinen und speciellen Er
wiigungen, die uns sämmtJich die Annahme einer (ganz bestimm
ten) formula bei der leg. actin per cond. als eine wahrscheinliche 
erkennen liessen , können wir noch eine halberloschene Spur ver-
folgen, die eben dahin zu führen scheint. '" 

Gaius sagt IV, 48: omnium autcm formulal'lllTI, quae con
demnationem habent, ad pecuniariam aestimationem condemnatio 
concepta est; itaque et si corpus aliquod petamus . . . iudex non 
ipsam rem condemnat emn, cum quo actum est, sicnt olim fieri 
solebat , sed aestimata re pecuniam eum condemnat. Worauf kann 
sich dies si cut olim fieri solebat beziehen? Auf die · leg. actio 
sacramento nicht, denn bei dieser konnte formell keine condem
natio Platz gl·eifen. 55) Für den Kr~is der leg. actio per iud. ar
bitrive postulationem 56) passen die von Gaius a. a. O. gewählten 
Beispiele (velut fundum, hominem, vestem, aurum, argentum, 
welche alle ein dare oportere zulassen) nicht. Es bleibt also nur 
die leg. actio p. condictionem ex lege Calpurnia. Dann haben 
wir das für misre Annahmen über die leg. act. per condict. höchst 
wichtige Resultat, dass die condemnatio, dieser naeh der intentio 
wesentlichste Formelbestandtheil, zuerst in der leg. actio auftritt, 
welcher wir das Prototyp der spätem formulae zuweisen; und 
nebenbei noch einen weitem Unterschied der formula condictionis 
ex 1. Calpurnia und der des Formularprocesses. 56 a) 

Als wir zu Anfang der gegenwärtigen Untersuchung diejenige 
Formel aufstellten, welcllC in Verbindung mit iudicium legitimum 
zufolge Gaius IV § 107 Consumtion des Klagerechts nach ius 
civile herbeiführt, wählten wir die formula de certa pecunia cre
dita. Dass dieselbe jenen Erfordernissen enspricht, leidet keinen 
Zweifel. Gaius verlangt aber im cit. Paragraphen 107 nicht spe-

5'») KeIl. CPr. § 16. Wenn Rndorlf RG. II § 21 S. 79 den § 48 eit. 
VOll einem Judicat de ipsa re versteht, so ist das gegen condemnat in der 
eit. Stelle des Gaius. Und wer sagt denn, dass das olim auf die l eg. acL 
saCl'arncllto bezogen werden muss? 

56) YgI. Ru!!. RG. 11 § 22. 
56a) Die Emendation Mayer's (ad Caji inst. eomm. lVi § 48 commen

tatio p. 84): sed sieut (oder sed ut) olilll fieri solebat, aestimata re peeu
niam eUlu coudemnat hat mit Recht nirgend Beifall gefunden. In der 'fhat 
ist unfindhul', welche Veranlassung Gains haben konnte, zu sag'en, dass der 
index, gel'ade so wie von jeher, nur auf Gel!l eondemnil'e. Vgl. olim IV, 108. 



174 

ciell diese formula, sondern nur actio in personam mit einer for
mula die intentio iuris civilis hat. Es entsteht daher die Frage, 
ob nicht auch noch andere Formulae, als die von uns gewählte, 
den von Gaius aufgestellten Erfordernissen entsprechen; und ob 
bei diesen ebenso, wie bei der de certa credo pec., von wesent
licher Uebereinstimmung mit der Formel, welche wir für die leg. 
actio per cond. annehmen, die Rede sein könne. 

Zunächst handelt es sich um die sog. condictio incm'ti d. }1. 

um die actio in personam, welche eine formula mit folgender in
tentio: quidquid ob eam rem (die in einer demonstratio bezeichnet 
ist) Num Ao da re (facere) oportet hat. 57) Da diese Formel ohne 
Zweifel jünger ist, als die de certa credita pecunia 58), so leuchtet 
ein, dass zu der Zeit, als erstre Formel noch nicht existirte, die 
Erfordernisse: actio in personam und formula mit intentio in ius 
concepta nothwendigerweise auf die actio de cert~ credita pecunia 

57) Rudorff RG. II § 41 S. 148 spricht zwar die Ansicht aus, die ae
tiones incerti seien nur dann condictiones l1;ellannt worden, wenn ein mate
rielles Rückforderungsrecht in Frage stand. Dagegen ist zu sagen, dass Gaius 
111, 91. IV, 5. 18 (vgI. auch 33) die Benennung condictio ganz f01'mell auf 
die intelltio der Formel auf dare (facel'e) oportere, abgesehen von dem zu 
Grunde lieg'enden Rcchtsverhliltniss, bezieht. Dass Gaius diese condictiones 
anch actioncs nennt (Rud. 1. c. Note 24. 26.), beweist offenbar nichts, wenu 
man sich nur Gai. IV, 5 ansieht: "appellantur autem in rem quidem actiones 
vindicationes, in personam yero action es, (luibus dari lieriye oportere inten
dimus, condictiones." Dass aber in den a. a. O. Note 22 bis 28 angeführten 
Stellen des corp. iuris dort actio, hier condictio steht, würde nur dann be
weisen: 1. wenn wir diese Stellen aus erster Hand hätten und 2. wenn 
nacbgewiesen wäre, der Ausdruck actio sei zum Unte1'schied von condictio 
gebraucht. Bei Gaius ist dies nicht der Fall. 

58) Reller § 88. Nicht dagegen ist Rudol'/f' a. a. 0., welcher sich dort 
über das Alter der fOl'mllla uicht ausspricht. Der Meinuugsverschiedenheit 
diesel' Autoritäten darüber: ob die action es incerti an die leg. actio per 
condictionem (Rell. c. S. 383) oder per iud. arbitrive postubtionem (Rud. 
S. 148) anzuschliessen seien, können wir vom Standpunkt unsrer Ansicht über 
die leg. IIct. per condiet. nach beiden Seiten hin gerecht werden. Materiell 
gehören die Ansprüche, die mit condictio incerti yerfolgt werden, allerdings 
auf die Seite der leg. act. per iud. Ilrbitr. postul., insofern die Leistung, zu 
der condemnil't wird, wenn übel'haupt condemnirt wird, nicht schon von 
yorneherein feststeht. Da aber nur die leg. nct. p. condict. eine Formula 
hatte, so mussten im FOl'mularprocess /luch solche Ansprüche fOl'mell an die 
leg. act. per cond. angeschlossen wCI'den, und erhielten dann die Bezeich
nung condictio in der spiitel'lI Bedeutung (Gai. IV, 18) mit. 
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und de cer ta re führte. 59) Mit Rücksicht darauf wird man da
mals die Erfordernisse so gestellt haben. Als dann die actio ill
cp.rti aufkam, und jenen Erfordernissen ebenfalls genügte, nahm 
man begreiflicher Weise auch bezüglich ihrer beim Hinzutreten 
von iudicium legitimum an, dass sie ipso iure IUageconsumtion 
bewirke. Es folgt hieraus auch nach unsern Aufstellungen nicht, 
dass schon bei der leg. act. per cond. es eine formula mit der 
Intentio quidquid etc. gegeben habe - womit wir mögliche Ein
würfe abschneiden wollen. 

Sodann ist die formula zu erwägen, in welcher zu der eben 
besprochenen intentio noch der Zusatz ex bona fide hinzukommt. 
Da hier der Rechtsgrund des dare facere oportere nicht das ius 
civile an sich, sondern die bona fides ist,. so könnte man geneigt 
sein, dieser Formel die Uebereinstimmung mit dem VOll Gaius 
aufgestellten Erforderniss der intentio iuris civilis abzusprechen. 
Man wurde sich jedoch dadurch in Widerspruch setzen mit Gaius, 
welcher IV, 47 eine formula mit dem Zusatz ex bona fide aus
drücklich inius concepta nennt, nachdem er im § 45 die formula 
in ius concepta mit deJjenigen, in qua iuris civilis intentio est, 
identificirt hat. Man schlug also, wie es scheint, bei der Classi
fication die formelle intentio auf dare facere oportere höher an, 
als den materiellen Zusatz ex bona fide . Die weitere Frage ist 
nun die: Tritt nUll bei der actio b. f. mit iudicium legitimmu 
Consumtion ipso iure deshalb ein, weil auch diese formula mit der ' 
der leg. act. p. cond. wensentlich identisch ist? Diese Frage ver
neinen wir und sagen: Wird eine actio bon. ficI. zum zweiten Mal 
angestellt, so wird der Grundsatz der Consumtion vermöge des 
auch in der zweiten Klage vorhandenen Zusatzes ex bona fide (ipso 
iure in diesem Sinn, genauer nach Analogie von Gaius IV, 63 
officio iuclicis) durchgeführt; dass heisst aber: dann, wenn die 
bona fides dies erfordert: dann aber auch wol ohne dass iudicium 
legitim um bei der ersten IUage verlangt wird. 

Es bleibt noch die formula, welche zwar in ius concepta, 
aber mit einer Fiction versehen ist. Materiell gehören diese for
mulae zu den actiones in factum; denn es ist nur eine andere 
Fassung, wenn ich Z. B. für den Fall, dass ein peregrinus in der 

59) Denn die Formel mit dem Zusatz ex bona ßde .Ist noch jünger, 
jedenfalls nicht älter. 
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Form spondesne? spondeo stipulirt hat, formula in ius gäbe mit 
der Fiction si civis Romanus esset,6Ia) oder formula in factum: 

si paret, Dionem Graecum Num sponsione interrogasse 60) 
(öder wie man besser sagen kann) u. s. w. 

Ob man nun hier dem formellen oder dem materiellen Moment 
das Uebergewicht einräumte, ist unseres Dafürhaltens nach dem 
gegenw~rtigen Zustand der Quellen nicht zu entscheiden. 61) Was 
übrigens die bei action es in personam häufig vorkommende Fiction 
si liber esset anlangt, so fiel hier die ipso iure consumtio schon 
deshalb weg, weil hier von iudicium legitimmn l\eine Rede 
sein lwnnte. . 

Unsre Annahme, dass die von Gaius IV, § 107 aufgestellten 
Erfordernisse in ihrer Gesammtheit eine legis actio darstellen, 
grünuete sich auf die Erwägung, dass Consumtion der Klage ipso 
iure d. h. iure civili nur auf dem Satz des alten Civilrechts: 
H bis de eadem re ne sit actio" beruhen könne, und dass das 
Wort actio in diesem Satz nichts Anderes bedeute, als legis actio. 
Durch Betrachtung der einzelnen legis actiones kamen wir auf 
den weitem Satz: dass die mit jener Klage identische legis actio 
nur die per condictionem sein könne. 

Diese Identität muss sich nun aber auf das Ganze der Klage, 
also nicht blos auf die Verhandlungen in iudicio, sondern auch 
auf die in iure beziehen. Daraus ergibt sich für die leg. actin 
per cond. zunächst das negative Resultat, dass bei derselben ein 
solennes agere der Parteien d. h. solenne Worte und Handlungen 
zur unmittelbaren Rechts verfolgung , nicht vorgekommen. Eine 
feierliche Handlung kam jedoch im System des Formularprocesses 
in iure vor, also auch l)ei der von Gai. IV, 107 supponirten 

60) Von einem peregrinus vorgenommen, ist das Fragen spondesne ja 
ein unerhebliches factum. 'Venn wir in der oben ausgesprochenen Ansicht 
mit Demelius (Rechtsfiction S. 63 f.) übereinstimmen, müssen wir es doch 
für einen logiscben Sprung erachten, wenn derselbe aus der dog'matischen 
Indifferenz die historische Coexistenz folgert (ib. S. 70f.) So !ang'e man mit 
Hinzu- oder Hiuweejnngirung einer Thatsache auskommt, fingirt man; so 
lang'e ist man aber noch näher beim ius civile, als wo auch das nicht mehr 
ausreicht: nun wird man aber doch wol mit den kleinern Abweichungen 
angefangen haben. 

61) I{eller § 60 Note 711 scheint cons. ipso iure ang'enommen, den oben 
im Text folgenden Fall aber nicht bedacht - oder ausgenommen zu haben. 

61') S. aher S. 149 Note 7. 
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Kla ge: die litis contestatio. Diese kann daher auch bei der leg. 
actio . per cond. stattgehabt haben. 

Nun sind die Meinnngen darüber: wann die litis contestalio 
aufgekommen sei, bekanntlich verschieden. Manche 62) statuiren 
sie nur für den Formularprocess, nnd sind der Meinung, dass 
bei den leg. actiones die verba solennia die Funktion der lit. 
contestatio gehabt haben. Manche G3) nehmen sie schon für die 
leg. actiones an, von wo sie in den Formularprocess übernom
men, dort aber allmälig abgekommen sei. Wir wollen uns er
lauben , zum Schlusse dieser probabilia eine Mittelmeinung auf
zustellen: dass nemlich die litis contestatio gerade mit der leg. 
actio per condictionem eingeführt sei, um das fehlende feierliche 
agere der Parteien selbst durch eine feierliche Aufforderung, 
Zeuge des foi'mlos Geschehenen zu sein, zu ersetzen. Für diese 
Ansicht passen nicht ühel die Worte des Epitomator des Festus 
(S. 57 MülL) : 

conte star i litern · dicuntur duo aut plures adversarii, quod 
ordinato iudicio utraque pars dicere solet: testes estote; 

sofern nemlich ordinare iudicium passender Ausdruck für Ernen
nung des iudex zugleich mit ErtheiJung der formula ist. 

Da der Formular-Process sich an die leg. act. per cond. 
anschloss, so hegreift es sich, dass die lit. contestatio mit aufge
nommen wurde, obgleich diesem Processsystem Solennitäten sonst 
fremd sind. Wie lange sie dort hestanden habe: non liquet. 

Da bei der legis actio nur römische Bürger hetheiligt sein 
konnten, mussten auch die Zeugen bei der litis contestatio diese 
Eigenschaft haben. Dass dies noch im System des Formuhirpro
cesses Erforderniss für das Zustandekommen des iudicium legiti
mum war, deuten die Worte: iudicia, quae inter omnes cives Ro
manos accipiuntur hei Gai. IV, 105 an : denn iudicinm accipere 
ist bekanntlich ein anderer Ausdruck für litern contestari. 64) Die 

62) Zufolge Puchta Curs. II § 172: Helfter (Institut. d. Civ.-Proc. S.281f. 
295) u. ßethmann-Hollweg (Tüb. krit. Zeitsehr. V S. 76). 

63) Keller § 59: "Von Alters her." Auch bevor überhaupt iudex da
batur? eGaL IV, 15). - Rud. IJ § 71 S. 234. 

64) Un(l zwar vorzüglich von Seiten ri es Beklagten: Keil. § 59 N. 700, 
Rud. 11 § 71 N. 2. Stellt man sich aus der lex Rubria Parallelen zusam
men, wie: "indiciulll accipietur lisve contestabitur" (c. 20) , "dare facere 
praestare restituereve oportere aut se debere" (c. 22) "eius eum rem esse 
aut se eam habere" (ib. ), so könnte man wol auch auf die Meinung kom-

12 
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Civilät aller lletheiligten ist also nicht nur für das indicinm als 

solches, sondern schon bei seiner ordinatio in iure erforderlich. 
Da ferner bei der leg. actio per condictionem ausser der lit. 

contestatio keine Solennität vorkam, so blieb, wollte man die 
Wirkung des Satzes bis de eadem re ne sit actio an einen be
stimmten Hergang anknüpfen, eben nur sie zu diesem Zweck 
übrig. Denkt man sich nun noch hinzu, dass man die Wirkung 
jenes Satzes so construil'te, dass man eine Einivirkung der l{Jage 
auf die Substanz des Rechts bei actio in personam annahm: 65) 

so hat man das bekannte von Gaius III, 180 refel'irte Axiom. 
Dass man jene Wirkung bei der leg. act. sacramento nicht an 
das feierliche agere der Parteien sollte geknüpft haben, scheint 

mir undenkbar; ich glaube daher annehmen zu dürfen, dass der 
Satz der Alten, den Gaius referirt, sich auf die leg. actio per cond. 
ursprünglich bezog, und von ihr, wie Anderes, in das System des 
Formularprocesses überging. *) 

men, litem contestari sei der alte, streng ci vile, iudicium accipere der 
ueuere, auch auf Peregrinen und nicht solennen Vorgang anwendbare 
Ausdruck. 

65) Dies wal' bei actio in personam möglieh , weil hier (bei der obli
gatio) die subjektive Beziehung essentiale des Rechtsverhältnisses ist. Darf 
ich dem Nus gegenüber nicht mehl' intendiren: emu C dare oportere, so kann 
ich auf dieses dare übel~haupt nicht mehl' klagen - und vou da ist nnr noch 
ein Schritt znr Annahme des Nichtmehrexisti1'ens dieses dare oportere. 

*) Geraume Zeit nach Beendigung des vorstehenden Aufsatzes wurde 
uns durch die Liberalität der Univel'sitäts-Bibliothek zu Tühing'en Einsicht 
der Monographie Stintzing's übel' das Verhältniss der leg. actio sacramento 
zu dem Verfahren ller spollsionem zu Thei!. Dass Stintzing übel' den we
sentlichen Unterschied zwischen sacramentum und sponsio dieselbe Ansicht 
aufstellt, wie wir, ist uns um so el'freulicher, als wir zu der unsrigen ganz 
unahhängig von ihm gekommen sind. Wir weichen aber von ihm in fol
genden Hauptpunkten ab. 

1. In Beziehung auf das Alter des Verfahrens ller sponsionem hat sich 
unsre, Note 49 ansg'espro~hene Vermuthung bestätigt, dass Stintzing zu seiner 
Ansicht, wonach dies Verfahren so alt sei, wie die leg. actio sacramento, 
durch falsches Generalisireu von Gai. IV, 95 gekommen sei. 

2. "Vir hleiben mit den hewährtesten Autoritäten dabei, dass die leg. 
actio sacr. mit der' pronunciatio, dass das eine saCl'amentum iustum, das 
andre iniustum sei, zu Ende war. Was Stintzing S. 31ft·. zur Widerlegung 
der Gründe für diese Ansicht beibringt, scheint uns eben so schwach, als 
die Gründe, die er S. 36 ff. für seine Ansicht: dass condemnatio in ipsam 
rem stattgefunden, anführt. Z. B. ist jene erste Ansicht aus Gai. IV, 48 
deshalb nicht zu widerlegen (wie S. 34 versucht wird), weil die Arg'umen-

• 

• 
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tatiou nichl stiehhaltig' ist, rlass Gaius del·t von deu leg. actiones im All
gemeinen, folglich auch von der leg. act. saC1'amento gesprochen, da er sonst 

, hätte letztere ausschliessen müssen. Wir haben dicsen § 48 lediglich 
auf leg. act. per condictioncm bezogen , und erlauben uns, der Meinung zu 
sein, dass, wenn uos Alles aufbewahrt wäl'e, was Gaius über die drei legis 
actiones sacramento, per iudicis arbitrive 11ostulatiouem und per condietionem 
gesagt, es sich sehr einfach erklären würde', warum Gaius es nicht Ilothig 
fand, in § 48 die leg. act. sacramento ausdrücklich auszuschliessen : aus dem 
einfachen Grunde neIDlich, weil die Beziehung auf die leg. act. per condic
tionem ganz unzweifelhaft wal'. 

Unter den Gründen für hebt Stiutzing' hervor: a. die Bestellung der 
praedes. Was daraus fur condemnatio. folg'en soll, ist mir nicht klar g'e
worden. h. Aus der vorläufig'en Regelung durch dare, dieere vindicias habe 
doch ein definitiver Zustand hervorgehen müssen (S. 38 f.). Sicherlich! Ob 
aber durch eondemnatio, bleibt trotz dieser Erwägung so frag'lieh, wie vor
her. c. Es wird '(So 40 f.) die Anal~gie der in iure cessio herbeigezogen, 
dabei aber übersehen, dass es bei der in iure cessio überhaupt zu einem 
sacramentum nicht kam. 

3. Aus Gaius IV, 107. 108 wird geschlossen, dass bei der leg. act. 
sacramento das dingliche Recht selbst es gewesen, das consumirt worden 
(S. 27 ff.) und da!'alts wird g'eschlossen, dass es auch in iudieium deducirt 
worden. Die erste Folg'ernng ist grundfalsch und durch Gaius nicht im 
Mindesten verschuldet, Nicht minder falsch ist die zweite Folg·erung. Bei 
der leg. aetio ist es das agere - die ~uf Rechtsverfolgung gerichtete Thä
tigkeit der Parteien in iure - auf welches de1' Satz: bis de eadem re oe 
sit actio Anwendung findet (iihnlich Stintzing selbst S, 30). Von deducere 
in indicium und iudicare als Rlag'e eonsumirendeo Thatsachen ist nur da 
und erst daun die Rede, wo und wann kein agere (i. e. lege agere) mehr 
stattfindet. 

Was Stintzing über den Ursprung der leg. actio sacram. beibringt, 
dürfte inzwischen durch das Buch von Danz (der sacrale Schutz u. s. w.) 
überholt und ~rledigt sein. 



Verlag der Weiumannschen Buchhandluug (J. Reimer) in Berlin. 

Dl'uck VOll Vi. POl'wetter iu Berliu, Noue GrUustmsse 30. 

Nachträge. 

Zu Seite 82. 

Nach Beendigung des DrucKs sehe icfC~ (t'iis Brinz in seinem 
,Buche über die Compensation eTen Gegensatz von ipso inre und 
ope exceptionis ungefähr ebenso aufgefasst hat, wir wir. Wenn 
Brinz das ipso iure auch einmal übersetzt: "Kraft seines (des 
Beklagten) .Rechts", so zeigt die U ehersetzung des ope exceptiorris 
durch: "nur nach dem Eintritt jener vermittelnden Handlung 
prätorischen Rechts", dass die Meinung die ist: das Recht 
des Beklagten wurzle im ius civile (das Recht nemlich , sich in 
iudicio auf diesen oder jenen Thatumstand zu berufen, vgl. S. t 23 
und Note 5 dieser Schrift.) Nur scheint Brinz auf den Gegen
satz: dass dort nur unter Voraussetzung einer Handlung, da ohne 
dies etwas geschieht, zu viel Gewicht zu legen, insofern nemlich 
dieser Gegensatz hlos ein secundärer ist. Der Magistrat braucht 
deshalb nicht angegangen zu ,,'erden, weil der iudex auch ohne 
dies das ius civile, folgeweise nach ius civile erhebliche Thatsachen, 

herücksichtigen muss. 

Zu Seite 132. 

Auch der Fall C. kann nicht richtig gestellt werden: eine 
actio pigneraticia in ius concepta war zur Zeit des Formular
processes nicht möglich. Denn dass aus pignus eine civile ohli
gatio entstehe (quae re contrahitur § 4 Inst. ITI, 15), davon weiss 
Gaius (IH, 90. 91) noch nichts. Wie in den übrigen drei Kla~scn 
(IIl,92-127, 128- 134, 135-162), halte ich auch in der ersten 

-(1II, 90. 91) die Aufzählung für ersthöpfend. (Dabei cond. indeb. 
für alle condictiones vicariirend). 
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Druckfehler-Verzeichniss. 

Seite 18, letzte Zeile lies ibo statt: 16. 
" 22, Z. 17 v. o. " q. e. 1'. e. " e.z.e. 
" 22, Z. 16 v. u. " das "des. 
" 24, Z. 10 v. o. " deducirten " deductirten. 
" 28, Z. 7 v. u. fehlt vor S. 252 : Band H. 
" 29, Z. 19 v. u. lies ihm statt ihn. 
" 39, Z. 8 v. o. " exceptio " excepto . 
" 57, Z. 7 V. o. ,, 100 ,,101. 
" 57, Z. 20 v. u. " autem constituerit statt utem caonstituerit. 
" 60, Z. 14 v. U . "formeller statt fomeller. 
" 79, Z. 20 v. o. " ursprünglichen " ursprünlichen. 
" 80, Z. 9 v. o. " in " im 
" 92, Z. 4 v. O. " ius " us 
" 92, Z. 6 und 7 v. o. lies erwarten statt erw aren . 
" 125, Z. 13 v. u. lies 14 statt 4. 
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