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I. 

Die iilteste Oognitur. 
§. 1. 

Eine richtige Erfassung del' ursprUngiichen Stellung des 

Cognitor im romischen Civiiprocess ist i.i.berhaupt erst er

mogiicht durch die Auffinchmg del' Institutionen des Gaius 

und del' sog. vaticanischen Fragmente, weiche gerade in del' 

Lehre von del' processuaien Stellvertretung die Darstellung 

des Gaius in vieien Plmkten erganzen. Abel' weder in del' 

vortreffiichen ersten auf jene wichtigen Entdecklmgen foigen

den SpeciaiabhancUung "Uber Reprasentation im Process" von 

Bethmann-Hollweg 1), noch in del' baid dal'auf erschie

nenen ersten umfassenderen Darstelllmg del' Geschichte des 

romischen Civiiprocesses von Zimmern 2) ist die alteste Ge

staitung del' Cognitur erkannt worden. Erst K. A. Schmidt 
hat in seiner 1839 erschienenen Inauguraidissertation (M. 

Tlùiii Ciceronis pro Q. Roscio comoedo oratio illustrata edita, 

p. 29 sq.) es ausgesprochen, dass del' Cognitor schon dem 

aitciviien Processsystem, weiches man ais das del' iegis actio

nes zu bezeiclmen pflegt, angehort habe, hier aber auf das 

') Sie ist die dritte Abhandlung der "Versuche iiber einzelne Theile 
dér Theorie des Oivilprocesses" (1827), und im Folgenden gemeint, wenn 
nur der N ame des Verfassers citiert wird. 

2) Band 3 der "Geschichte des rom. Privatrechts bis auf Justinian" 

1829. 
Eisele, Cognitnr und Procuratur. 1 
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iudicium beschrankt gewesen sei. Da diese Aufstellung nur 

ganz fragmeutarisch begriindet wurde, so begreift es si ch, 

dass sie sich vorerst noch keine Geltung zu verschaffen ver

mochte. Nur Huschke hat in einer Recension del' Schmidt

schen Abhandlung (Richters und, Schneiders Jahrb. 4. S. 491 f.) 

die neue Ansicht tiber die Cognitur im Allgemeinen als rich

tig anerkmmt, und dies spater gelegentlich (Zeitschr. f. gesch. 
Rechtswissenschaft 13 S. 306 ff. [1846]) noch weiter ausge

fithrt und begritndet. Nunmehr hatte man erwarten dtirfen, 

dass die hergebrachte Ansicht einer eindringenderen Prtifung 

unterzogen, ein ernsthafter Versuch einer ~Tiderlegung del' 

neuen Ansicht werde gemacht werden. Dies ist indessen nicht 

geschehen. In den Darstellungen des romischen Civilpro

cesses von Puchta (Cursus § 156) und Rudorff (rom. 

Rechtsgeschichte II § 26) wird die Aufstelhmg Schmidts 

nicht einmal erwahnt. Abel' auch Keller (Civ.-Proc.1. Ausg. 

1852, §. 54) hat sich darauf beschrankt, die neue Ansicht zu 
registrieren und abzulehnen; Bethmann-Hollweg ist in 

seinem romischen Civilprocess (II § 100, bes. Note 47), ohne 

neue Grii.nde beizubringen, bei seiner frii.heren Ansicht ge

bliehen, lmd diese Ansicht ist auch in del' fii.nften, fast 

50 J ahre nach Bethmanns Abhandlung tiher Reprasentation 

im Process erschienenen Auflage von Kellers Civilprocess 
unverandert heihehalten worden. 

Die Aufgahe dieses ersten Abschnittes del' vorliegenden 

Untersuchungen wird nun zunachst die sein, die Aufstellung 

Schmidts so eingehend, a1s dies hei dem Zustande unserer 

Quellen moglich ist, zu begrLi.nden. Soclann aher ist zu he

stimmen, welches demgemass clie rechtliche Stellung cles 

altesten Cognitor sowol gegenii.her del' Gegenpartei als gegen
ii.her dem ihn Bestellenden war. 

3 

§ 2. 

AlI d· oHige Unzu-. 1 ,iVichtigkeit, vor em le v 
Es 1St VOI h l 't d l' gegen . . ì beziehungsweise Unhalt al' >:m e langhchkmt une l G .. d 

d· A . 1 t VOI 1 Schmiclt und Huschke vorgehrac lten rtU1 c le nSlc 1 , 

clarzuthml. l ["'H . denen 
llt leinen clie wenigen Ausna 1111e a e, m Man so e n, . p . , _ 

. ao'ere im altesten ron11schen locess zu ein alieno non11ne o Il 
. l h clem Bedii.l'fniss pl'ocessualel' Ste vertre-

laSSlg wal', la en cl l l" o'er 
" '1' Il ein halhes Jahl'tausend lang un noC 1 ano ttmo' unmo o lC l l . 

~. ~ und es sollten einer Ansicht, we c le eme genugen konnen, . . 
. 'lauhende DLi.rftigkeit in clen InstltutlOnen 

elel'artlge kau111 zu g " . d' VV 'e 
beseitig-t von diesel' t5mte hel' lC eg des alten Pl'ocesses '. B cl" ,f-

. Nichts desto vveniger 1St gel'ade clas e m 
geehnet sem. , S l 'dt Ansicht 
.. l 1 Vel'tretel's wie es nach c 11111 s 

lllSS mnes so c len, R d . ff u A 
von Puchta, Kellel', u 01 .. der Cog'nitor wal', l f 'tt l 
Alle verweisen auf c1as Aus mn tS1111 e bezweifelt worden. d 

ì Z . l o' eines adstipulatol', wodul'ch eler Zweck er 
e er UZle mn", . . l t werden 

., 10' sO'l'vohl in iUl"e als in iudiclO erl'elC 1 " 
StellvCItI etUl '" "hm'dies da c1ies Mittel in Pl'ocessen uher 
konne- Ruc1ol'ff u , f M 
.' d c1ingliche Rechte offenhar versagt, au an-Elgenthu111 un All . 1 
. . 't Geding kii.nftigel' Remancipation. em auc 1 

ClpatlOn mI KI el'sorgt. 
1 . ziemliche Anzahl von agen unv , 

so bleiht noc 1 eme . l'" 3) und 
h . . t clas Auskunftsmittel zuglmch astIg 

soclann a eI IS . . l . . ,iV . se 
"ft c1ass clel' Co gmtor 111 >:eme1 el 

ll1it Risico vel'knup , so ,iV ollte 111an 
U b ·fl·issio·es erachtet werc1en kann. als etwas e er l o p 

t · . . hatte es ill1 altesten rocess h t a so argull1en lCIen. 
a er e w . l t U 11 Ad . C,' tor o'eO'ehen so wii.rde 111an nlc 1 z I , -schon elnen ognl o o , 

. .' sofern a1s man den Adstipu1ator zuziehen muss 
8) Bei adstlpu1atlO In , . t noch gar nicht weiss, ob man . . ' ntrahieren, wo man melS 

gleIch belm Co . d V 0'1 Huschke Gaius S. 110. 
ihn nothig haben Wll'· <> • , '1* 
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stipulato l' gegriffen haben, und letzteres stehe doch fest 

so wUrde dageg'en zu sagen sein, dass del' Cognitor, del' ja 

nur in iudicio fungierte, uberall da dem BedUrfniss nicht ge

nUgte, folglich fti.r Adstipulatio u. dgI. Raum liess, wo es sich 

darum handelte, fuI' clie nicht zillassige Vertretung in iure 
Ersatz zu schaffen. 

Das Hauptgewicht legen clie Gegner Ubrigens nicht auf 

die BeclUrfuissfrage, sondern auf ein ausclrUckliches Quellen

zeugniss. Dies ist clie N otiz bei Gaius (II, 82): cum olim 

qno tempore legis actiones Ù~ ~tS~t fnissent alieno nomine agere 

non liceret. Durchgangig wird diesel' Satz - LUld das VOI' 

Allem ist fuI' das Durchdringen del' richtigen Ansicht ein 

Hinderniss gewesen - dahin verstanden, dass abgesehen von 

clen im pro Inst. 4, lO angegebenen Ausnahmefallen Stell

vertretung in del11 Processsystel11 del' legis actiones U b er

haupt unzulassig gewesen sei. Obwohl nun dies e Auffassung 

l11it einer in unserer juristischen Literatur seltenen Einl11Uthig

keit vorgetragen wird - von Bethl11ann- Holl weg 4) (1827) 

bis auf Wlassak 5) (1879) -, so ist es doch nicht il11 Ge

ringsten zweifelhaft, dass dieselbe ungenau ist, uncl class del' 

erwahnte Grundsatz cles alten Processes sich lediglich :'l,ut 

die Verhancllung in iure, speciell auf den Vollzug' des solennen 

lege agere bezieht, und folglich del' Ansicht Schl11idts uber 

4) S. 141: "Zu der Zei t, als noch die legis action es die 
Grundform des Civilprocesses bildeten, liess man keine Reprii
sentanten zu". 

5) Zur Geschichte del' negotiorum gesti o S. 40: ,,1m Legisactio 
nenprocess war bekanntlich - wenigeAusnahmen abgel'echnet - jede 
St elI vertretung a us gesc hlo sse n ". Vgl. noch etwa Zi mm ern 
8.464; Rudorff rom. Rechtsgescb. II § 26; Karlowa, del' rom. Civ. 
P roc. zur Zeit del' lego act. S. 354: "auch auf dem Gebiete. des Pro
cesses war der Regel nach Stellvertretung ausgeschlossen: es konnte 
Niemaud alieno nomine lege agere". 
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clie alteste Cognitur in keiner Weise entgegensteht. Das e1'

gibt zunachst die ratio dieses Satzes. Wenn man die

selbe, wie Wetzell (Civilproc. 3. AuR. S. 68) nach Puch

tas Vorgang (Cursus § 156) thut, darin findet, dass die in 

c1em Verfahren del' legis actiones vorgeschriebenen Worte 

in del11 Sprechenden eine pe1'sonliche Betheiligung an dem 

streitigen Recht voraussetzen: so erhellt olme Weiteres, c1ass 

c1anach die Geltung des Satzes auf clie Verhanc11ungen in 

iure zu beschranken sei; denn es ist noch Niemand einge

fallen, zu behaupten, dass auch in iudicio mittelst certa et 

solemnia verba gestritten worden sei. vVenn man sich aber 

mit diesel' meh1' ausserlichen BegrUndung nicht begnUgt, 

und den in Recle stehenden Grundsatz in Verbindung bringt 

mit dem Principi wonach bei obligatorischen Geschaften die 

beabsichtigten juristischen Wirkungen nm fUI' die Handeln

c1en selbst eintreten konnen 6): so ergibt sich abermals, dass 

del' Satz auf die VerhancUungen in iure zu beschri,inken ist. 

Denn c1ie del' BegrUnc1ung einer obligatio analoge Rechts

wirkung, um c1ie es sich hier handelt, ist die BegrUndung 

cles Processverhaltnisses LUlter den Parteien; c1iese Wirkung 

ist aber eingetreten, sobalcl die Verhandlungen in ime been

c1igt sind. 

Zu demselben Ergebniss fUhrt aber auch del' ·W ortlaut 

del' Regel selber. V on vorneherein ist es hochst umvahr

scheinlich, c1ass in einer den alten Process betreffenden Regel 

6) So Karlowa zu Anfang des § 47 del' in del' vorigen Note ange
fiihrten Schrift (8. iJ53). Die beiden Siitze correspondieren einander iibri
gens nicht ganzo Der Satz, dass die juristischen Wil'kungen einer Han~
lung nur fiir den Handelnden eintreten, wird auch da beobachtet, wo em 
alieno nomine agere wirklich Statt findet: sowobl bei den Ausnahmefiillen 
des alten Processes, als bei dem agel'e cognitorio, pl'ocuratorio nomine de! 
Formularprocesses. 



clas W ort agere clie allgemeine Becleutung "Process fuhren" 

haben konne; vielmehr liegt clie Vermuthung sehr nahe, class 

clal'unter c1as zu verstehen sei, an 'Yas man in alter Zeit, 

wenn von einem pl'ocessualen agere schlechtweg die Recle 

war, wohl stets gec1acht haben wirc1 : clas lege agere. Dies be

statigt Ulp ian, welcher unsre Regel (in L 123 pro de R. I.) 

so ubel'liefert: nemo alieno nomùw le ge et.r}ere potest. Dass 

Ulpian hierbei wil'klich an c1en alten Process, und nicht 

etwa an c1ie legis actio del' freiwilligen Gerichtsbarkeit c1enkt, 

beweist c1ie Inscription lib. 14 ad edictum, in welchem Buche 

Ulpian U. A. auch von Satisdationen hanc1elte (vgl. L 7 qui 

satisd. cog. 2, 8; L 9. iud. solvi 46, 7). Damit ist nun aber 

auch vollstanclig erwiesen, c1ass unger Satz nm auf clie Ver

hançllungen in iul'e bezogen werden c1arf. Denn lege agere 

bedeutet zunachs( c1i( V ornahme c1erj enigen solennen Partei

hancllungen, welche ftir c1en betreffenden moc1us lege agendi 

vorgeschrieben sincl; es wircl soclann wohl auch fuI' c1ie Ge

saml11theit clel' Verhancllungen in ime, niel11als aber fUI' 

c1en ganzen Process gebl'aucht. Man vergleiche nur c1ie 

eine Stelle Gai. 4, 31: ex cluabus cau.sis permissum est lege 
agere, clamni infecti et si centumvirale iuclicium futn
rwn est . .. cum acl centwnviros itur, ante lege agiht1' 
sacramento alJucl praetorem . .. Deutlicher kann das 

lege agere c1em iuc1iciul11 nicht gegenuber gestellt werclen. 

Noch ein anc1erer Ul11stanc1 beweist wenigstens soviel, 

c1ass nicht die geringste Nothigung vorliegt, den Satz alieno 
nomine agere non licet auf clen · ganzen Process zu beziehen. 

Diesel' Satz gilt fuI' die legis actio c1er freiwilligen 

Gerichtsbarkeit ebenso, WIe fuI' den alten Pl'ocess 7); .iene 

7) Hervorgehoben von Keller a a. O. Note 627. Wenn Keller im Text 
die Regel so formuliert: "Bei den La AB batte in der Regel keine Stell-

aber stellt einen Process l11it Ausschluss emes iudi

cium c1ar. 
§ 3. 

Wir hoffen, den Nachweis erbracht zu haben, dass die 

Grii.ncle del' herrschenc1en Auffassung gegen c1ie Ansicht 

S chl11iel ts unzureichend sincl, elass insbesonelel'e eler -8atz 

alieno nomine agere non'Jicet l11it derselben gal' wohl vereinbar 

ist. Auf eler anc1ern Seite ist clie Art und vVeise, wie c1iese 

Ansicht neuerdings in einer speciell elen altesten rOl11ischen 

Civilprocess behanc1elnelen Monographie moelificiert worden 

ist, nichts weniger als geeignet, c1erselben allgel11einere Zu

stil11l11ung zu verschaffen; wohl aber verstOsst sie gegen den 

Satz alieno nomine agere non licet, den Schmidt vollig un

angetastet lasst. 
K arl o w a hat a. a. O. S. 357 f. clie Vermuthung aus

gesprochen, dass in del' s p atern Zeit des Legisactionenpro

cesses - gel11eint ist aber eine immerhin noch VOI' del' Ein

fUhrung del' formulae liegenc1e Zeit - in gewissen Fallen 

ein cognitor bestellt werelen konnte. "Der elominus begann 

elas Verfahren in iure selbst damit, dass er VOI' dem. Magi

strat elel11 Gegner den anwesenclen cognitor ... in litem 

substituierte ... del' cognitor war clann domini lo co, er voll

zog die legis actio wohl in del' vVeise, elass er l11it Bezug

nahme auf seine Stellung als cognitor elas elem clomi

nus zustehende Recht behauptete". Auf ebendasselbe lauft 

auch clie neueste Ansicht von Be k k er (Akt. II S. 115 

Note 20) hinaus. 
Bei clieser Annahl11e hat Karlowa offensichtlich clie 

vertretnng stattgeftmden", so kann man das, dem Wortlaut nach, unter
schreiben; es ist aller kein Zweifel, dass Keller in dem,elben Umfang, wie 
in iUTe, auch in indicio Vertretung ausgescblossen wissen wollte. 
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Art und W eise, wie er sich die Vertretung des Miindels 

dm'ch den Vorlllund in del' legis actio denkt, auf die Cogni
tUI ilbertragen. In Bezug auf jenes Verhaltniss nimmt el" 

an (S. 356): die auf die pecunia sich erstreckende potestas 

des Tutor ilber den Pupi11en habe jenen in den Stand ge

setzt, auch illl Interesse des Pupillen das lege agere vorzu

nehmen, ohne dass man darin forme11 ein alieno nomine lege 

agere hatte 8ehen konnen; denn del' Tutor habe die Behaup

ttmg des dem Pupillen zustehenden Rechts mi t Bezug

nahme auf seine eigene potestas ilber die pecuni a 
des Pup illen aufgestellt, somit aus eigenem Recht gehan

delt. Mit diesel' Ausfilhrung tritt Karl o wa scheinbar nm 

in die Fusstapfen von Bethmann-Hollweg, welcher 

(I S. 110) sowohl vom curator furiosi als von dem tutor 

legitimus eines infans, mit Rilcksicht auf die potestas diesel' 

Personen ilber das Vermogen ihrer Milndel, behauptet, dass 
sie formell nicht in frellldem, sondern in eigenem N amen 

processual gehandelt haben. Indessen besteht in Bezug aui 

die Voraussetzungen, von welchen die genannten beiden 

Schriftsteller ausgehen, ein ganz wesentlicher Unterschied. 

Bethmann-Hollweg las (I S. 109 Note l, vgl. II S. 417 

Note 47) bei Gaius 4, 82 Folgendes: nisi pro populo et libcr

tate; er konnte damit die Ausnahmen von dem Satz nemo 

alieno nomine lege agere potest filI' erschopft und darum sich 

filI' berechtigt halten, die beiden weitern in pro 1nst. 4, 10 

angegebenen Ausnahmen auf Grund del' alteren und zuver

lassigeren Quelle zu verwerfen, d. h. so zu deuten, dass 

sie in del' That keine Ausnahmen mehr sind. Dieses 

einzigen quellenmassigen Anhalts fiir die beregte Ansicht ent

behrt aber Karlow a. Ernimmtnach Studemunds Apogra

phum als wahrscheinlich an, dass in del' Urschrift stund nisi 
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ex quibttsdam cattsis. Den Zilgen del' Handschrift entspricht 

genauer praeterquam ex cc?,tis causis, was Kritger-Stude

mund wie auch Huschke in del' 4. Aufl. del' iurisprud. ante

iust. wirlùich geben; indess fiir unsern Zweck geniigt schon 

vollstandig die nicht langer bestreitbare Uml1og1ichkeit, die 

Lesung nisi pro populo et libertate aufrecht zu erhalten. 

Karlowa ist daher keineswegs, wie Bethmann -Hollweg, 

in del' Lage, den 1nstitutionenbericht kurzweg nach Gaius zu 

corrigieren. El' stellt denn auch, im Gegensatz zu B e t h

mann-Hollweg, die actio furti Namens der -rei publicae 

Abwesenden zu den wahren Ausnahmefallen, und muss das

selbe thun mit dem "pro tutela". Dabei bleibt ihm dann 

nur ilbrig, das pro tutela auf einen andern Fall zu beziehen, 

als auf den del' Vertretung des Pupillen durch den Tutor. 

vVas das aber filI' ein Fall sei, erfahren wir nicht; die auf 

S. 355 gegebene Uebersetzung des pro tutela: Jiir die Exi

stenz del' Tutel" ergibt nicht, inwiefern hier ein alieno no

mine agere vorliege. 

Steht es nach dem Bemerkten misslich um K a rlowas 

Ausgangspunkt, so ist es mit del' analogen Verwerthung des

selben nicht besser bestellt. Was die Annahme, del' den 

Pupillen vertretende tutor habe forlllell suo nomine die legis 

actio vorgenommen, ilberhaupt ermoglicht, ist die dem tutor 

zustehende potestas: gerade dieses entscheidende Verhaltniss 

besteht zwischen dem Cognitor und del' durch denselben ver

tretenen Partei nicht. Hatte es sich mit dem tutor auch 

wirklich so verhalten, wie Karlowa annimmt, so gabe es doch 

von da keine Brlicke zum cognitor; und hatte wirklich del' 

cognitor "mit Bezugnahme auf seine Stellung als cognitor 

das dem dominus zustehende Recht behauptet", so hatte er 

nicht blos materiell, sondern in Ermangelung jegliches Po-
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testatsverhaltnisses auch formell alieno nomine die legis actio 

vorgenommen, und c1ann mUsste seiner auch unter den Aus

nahmefallen geclacht sein. Da dies nicht del' Fall ist, so 

mUssen wir sagen: c1ie Annahme Karlowas statuiert bezUg

lich cles Cognitor ein alieno nomine lege agere zuwicler c1er 

Regel, unc1 olme filI' eine Ausnahme irgenc1 welchen Anhalt 

in c1en Quellen oc1er sonstwo zu haben. 

Beilaufig mag hier noch Folgendes bemerkt werc1en. 

Schon Bethmann-Holl weg hat es (S. 178 Note 67) auf

fallig gefunc1en, c1ass in c1en Quellen (z. B. Cic. top. lO, 42) 

c1er tutor nicht c1em cognitor, sonc1ern c1em procurator pa

l'alleI gesetzt wircl. Dies wirc1 sich nach c1er folgenc1en Dar

legnng sehr leicht e1'klaren lassen; c1ie Thatsache selbst aber 

ist allein schon eine positive, obschon nur inclirekte Wicle1'

legung c1el' Ansicht Karlowas. 

§ 4. 

Wer c1en Bericht c1es Gaius 4, 83 uber c1ie Bestellung 

cles Cognitor unbefangen liest, kann sich lmmoglich c1es Ein

c1rucks erwehren, c1ass clie Form c1erselben du1'chaus aut 

c1as alte ius civile hinweist. "Vi1' haben certa vel'ba, c1ie zu 

c1er anwesenclen Gegenpartei gesp1'ochen wel'clen; c1ie Formel 

- wenigstens elie vom Klagel' zu sprechenc1e 8) - stimmt 

in ihrem Bau genau Uberein mit del' Formel c1es die Erb

schaft cernenc10 antretenden El'ben (Gai. II, 166), c1er nexi 

liberatio (ib. III, 174), del' manus iniectio (ib. IV, 21). KOl1l1te 

noch ein Zweifel iIber cEe Civilitat cler cognitoris clatio, 

unc1 folglich c1el' Cognitur, bestehen, so mllsste er c1urch zwei 

S) Fiir beide Formeln des Bekl. hat der cod. Veron. eine Sigle, die 
in demselben sonst quia bedeutet. Ich mochte das rnit H u s c h k e fiir 
einen Fehler des Abschreibers haltel1. 

weitere Satze beseitigt wel'c1en. Der eine ist ausgesprochen 

fr. Vat. 329: sub condicione cognitm' non recte dat~tr, non 

l1wgis quam mancipatttr aut acceptwn vel expenswn ferttt1'; 

nec ad rem pertinet, an ea condicio sit inserta, guae non ex

pressa tacite inesse videatw'. Die cognitoris c1atio gehOrt 

mithin zu den actus legitimi eler L 77 R. I., ubel' deren 

civile Herkunft kein Zweifel sein kann. Der zweite Satz ist 

de!', c1ass gewaltfreie Weiber zur cognit~ris c1atio del' aucto

l'itas ihres Geschlechtsvormunc1es bec1iIrfen, was abermals 

clie cognitoris clatio als negotium civile el'weist (Ulp. XI, 27). 

Zwar ist c1ieser zweite Satz in unsBren Quellen nirgenc1 

c1irekt ausgespl'ochen; er e1'giebt sich aber mit Sicherheit 

aus fr. Vat. 325, 326 in f. unc1 327. Denn wenn hiel' aus

c1rUcklich el'klart wirc1, zu1' Bestellung eines Procurator 

Seitens einer Frau sei c1ie auctoritas c1es Geschlechtsvol'

munc1es nicht nothig, so muss dies zweifelhaft geworc1en 

sein 9), unc1 c1ies k3,nn wiec1erum seinen Grunc1 nur c1arin ge

habt haben, c1ass es zur cognitoris c1atio jenel' auctoritas 

bec1urfte, anclrerseits aber, zur Zeit c1er Entstehung j ener 

Fragmente, manche Procuratoren c1en Cognitoren gleich

gestellt waren. 
N ach allec1em ist mit grosster Siche1'heit auch das an

zunehmen, c1ass ursprLlnglich nur ein civis Cognitol' sein, 

nur ein civis einen solchen bestellen konnte; c1ass fernel' die 

cognito1'is c1atio urspriInglich nur in lateinischer Sprache ge-

9) Ganz verkehrt Kuutze (Cursus S. 321 unten): "eill Resc:'ipt 
Diocletians erklarte das Vollwort fiir ilberfiilssig bei der Bestellung emes 
Processprocurator (fr. Vat. 325)." Jedenfalls zeigt fr. 327 ib., dass nicht 
Diocletian dies zuerst bestimmt hat. Da aber feruer die Bestellung zum 
Procurator nichts ist als Mandatsertheilung, so ist ilberhaupt nicht einzu
sehen, wie dazu auctoritas des Geschlechtsvormunds jemals habe erforder
lich seil1 kOl1l1en. 
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schehen konnte, was durch das Erforderniss del' certa verba 
eigentlich schon gegeben ist. 

Die Folgerungen aus delll Gesagten sind ebenso ein

fach als zwingend. Erweist sich die Cognitm nach alI den 

angegebenen ausseren Bestimlllungen zweifellos als Institut 

des alten ius civile, so kaml sie nicht auf delll Boden des 

Formularprocesses entstanden sein, muss sie vielmehr dem 

altcivilen Process d. h. dem Processsystelll del' legis actiones 

angehoren. Dass elie Cognitm im Formularprocess eine 

fremelartige Erscheinung ist, kann nicht wohI verkannt werelen 

- wo finden sich da sonst noch certa· verba? Geraele elas, 

was an ihr ZUlll Charakter des Formularprocesses nicht 

passt, ist mit eler.Eigenart des altcivilen Processes in volliger 

Harmonie. Da nun aber eler Grundsatz alieno nomine agel'e 
non licet elem Cognitor die Function in ime unmoo>lich macht . o , 
so ist seine Flmction auf das iudicium zu beschranken. 

Indem Bekker unel Karlowa del' augenscheinlichen Civi

litat eles Cognitor Rechnung trugen, elie Beschrankung auf 

elas iudicium aber beseitigten, verletzten sie elen Grundsatz 

alieno nomine agere non licet; elie herrschenele Meinung 

aber muss, weii sie diesem Grunelsatz unbegrUneleter Weise 

Geltlmg fUI' den ganzen Process beilegt, alle so eleutIich fuI' 

die civile QuaIiHit eles Cognitor sprechenelen Momente igno

rieren, bezw. deren Consequenzen verleugnen. 

Mit elem Gesagten ist Uber den Zeitpunkt del' cogni

toris datio soviel entschieelen, elass sie, ela del' dominus 

selbst die legis actio vorzunehmen hatte, nicht VOI' diesel' 

vorgenommen zu werden brauchte und darum wohl auch 

nicht vorher vorgenommen wurde. Andrerseits stehen eler 

Annahme einer Bestellung erst in iuelicio zwei Bedenken ent

gegen: der Gebrauch del' verba certa passt nicht in das 
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iudicium, und eler Nutzen eler Institution ist erheblich ver

ringert, wenn del' dominus auch noch in iuelicio personlich 

erscheinen muss. Wir kommen sonach auf den Abschiuss 

del' Verhandlungen in ime als den Zeitpunkt eler cognitoris 

datio, und mochten denseIben noch genauer so fixieren, 

dass sie sich lmmittelbar an dic Iitis contestati o angeschlossen 

habe. Denn erst mit - eler lit. contestatio finelet das lege 

agere seinen formellen Abschiuss; die Bestelllmg des Cog

nitor zwischenhinein erscheint ais StOrung eler Einheit eler 

Handlung. 

Gegen elie vorstehende Zeitbestimmung wird man aus 

Gai. 4, 124 eloch wohl keine Einwendung machen wollen. 

Sie wUrde so lauten: eine exceptio cognitoria setzt voraus, 

elass eler Cognitor vor Abschluss eler Verhandhmgen in ime 

bestellt worelen ist. Das ist ganz richtig. Dieselbe excO 

setzt aber auch voraus, dass eler ldagende Cognitor in elas 

Processrechtsverhaltniss als berechtigtes Subject eintritt. 

Dies ist nm im Formularprocess eler Fall, nicht im Legis

actionsprocess. Aus eliesem Grunele hatte von excO cogni

toria im Legisactionsprocess auch elann keine Rede sein 

konnen, wenn elieses Processsystem im Ubrigen Exceptionen 

gekannt hatte, was bekanntlich nicht eler Fall ist. 

Uber elen Ort eler cognitoris elatio ist mit c1em Ge

sagten an und fiil' sich nichts entschieelen. Sie wird aber 

regelmassig auch in ime erfolgt sein, schon eleshaIb, weii 

dann die Zeugen del' litis contestatio gleich mitverwenelet 

werden konntmi; elenn dass elie cognitoris datio nicht ohne 

Zeugen geschah, liegt auf eler Hand. Dagegen kann ich 

elafur, dass die Bestellung in ime habe geschehen mUs sen, 

keinen genUgenelen Grund finden; was die interpretatio 

zu L 7 C. Th. de cogn. et proc. (2, 12) uber c1en Cog-
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nitor sagt 10), kann auf den alten Cognitor kaum bezogen 
wel'den. 

§ 5. 

In neuester Zeit ist von ìVlas s ak 11) die Ansicht aus

gesprochen worden, c1ass die Co'gnitur nicht blos jiinger sei 

als die Procuratur, sondern c1ass sie auch aus del' Fremde, 

vielleicht aus c1em griechischen Rechte, nach Rom impor
tiert sei. 

Einige del' c1afUr angefUhrten GriInc1e sinc1 an sich ohne 

Gewicht. So clie El'wahnung von Cognitoren in Criminal

processen auf c1er Insel Sicilien zur Zeit Ciceros (z. B. Ve1T. 

II, 43, 106 u. 107). ìVie kann man c1iese Institution so kurz

weg als "c1i e Cogniturii - die uns ans Gaius bekannte 

ist gemeint - bezeichnen, wie das \iV l as s ak S. 55 thut? 

Aus Allem, was vorliegt1 2), ist weiter nichts zu entnehmen, 

als dass die Romer diesen Vertreter in Criminalsachen mit 

c1em Worte cognitor bezeichneten, olme Zweifel, weil del' 

eigentliche reus anwesenc1 war unc1 selbstverstanc11ich Subject 

c1es Strafverfahrens blieb: beic1es Punkte, in welchen c1ieser 

Vel'treter mit c1em civilen Cognitol' U.berein kam. 

Soc1ann eine wahl'scheinlich von PatÙUS hel'l'U_hrende 

Stelle c1el' fragm. Vat. (319): etiam Graecis verbis cognitorem 

dari posse inter omnes constato Ich gestehe, c1ass mir c1ie8e 

l0) CognitoT est, cui sine mandato CC!MSam s~!am agendam p1'aesens 
p1'aesente iMdice litigato1' iniungit. Es wird sich im letzten Abschnitt 
aufklaren, warum die cognitoris datio spater regelmassig yor Gericht vor
genommen wurde. 

11) In dem oben Note 5 ci tierten Werke S. 50 ff. 
12) Es kommen noch in Betracbt Verr . r, 5, 13 (der actio II oder 

accusatio) V, 65, 167 u. 168. In del' divino in Oaec. 4, 11 und in der 
Rede de barusp. responso 21 , 45 ist c1as Vvort cognitor iiberhaupt nicht 
technisch gebraucht. 
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Stelle gerac1e c1ann, wenn c1ie Cognitul' aus c1em griechischen 

Rechtsgebiet herUbergenommen ware, ein Rathsel bleiben 

miIsste, 80fern sie nemlich c1ann etwas absolut Selbstver

stanc1liches aussprechen wUrc1e. Allerdings wil'c1 uns bei 

Gai. III, 93 von c1en Stipulationsformen, c1ie iul'is gentium 

sind, gleichwohl gesagt, sie gestatten c1en Gebrauch . del' 

griechischen Sprache; c1esgleichen ib. II, 281 von c1en Fic1ei

commissen. Hier aber erhalt diese Hervorhebung einen 

Sinn c1urch c1en Gegensatz c1er sponsio und c1es legatm_ll, von 

c1enen gleichzeitig c10rt c1ie Rede ist. Wen aber soll man 

sich als c1enjenigen Processvertreter c1enken, c1er, im Geg'en

satz zum Cognitol', nur latinis verbis bestellt werc1en kann? 

Doch nicht etwa c1en Procurator? Dagegen hat c1er Satz 

c1es fl'. Vat. 319 gerac1e c1ann ein verniInftiges Motiv, wenn 

c1el' Cognitor einstmals nur lateinisch bestellt wel'c1en konnte. 

Auch c1ie in c1iesel' Stelle constatierte Anc1erung hisst sich 

vol1ig zureichenc1 motivieren. Es steht fest, c1ass c1as In

stitut c1el' Cognitur auf c1en Fol'mulal'pl'ocess Ubertl'agen 

worc1en ist: h iel' war c1as Erforc1el'niss c1er certa verba auf 

c1ie Dauer nicht mehr zu halten. Dass man in c1er That 

nicht c1al'an festhielt, zeigt fr. Vat. 318 von Ulpian. V on c1a 

bis zur Zulassung c1es Gl'iechischen war nur noch ein Schritt. 

Diesen Schritt zu thun, mag insbesonc1ere c1ie Verleihung 

del' Civitat an alle fì'eien Bewohner des Reichs Veranlassung 

gegeben haben, welche die Zahl c1er lediglich griechisch 

redenc1en cives ungeheuel' vel'mehrte: ein Umstand, welcher 

schliesslich auch die Zulassung des Griechischen beim Te
stieren erzwang. 

Einige andel'e GriInde sind nicht ohne Gewicht, aber 

nur unter del' V oraussetzung, dass die Cognitul', wie das die 

hel'rschende Meinung allerc1ings annimmt, von Anbeginn an 
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diejenige war, als welche sie in del' Darstellung des Gaius 

erscheint. Sie wel'den sofort hinfallig, sobald man jene irrige 

V oraussetzung aufgibt. VVI a s s ak betont den Fortschritt, 

del' in del' Cognitur gegenUber del' Procuratur liege - was 

Ubrigens nur gegen das hohere Alter, an sich aber noch 

nicht gegen die Civilitat del' Cognitur beweisen wUrde. 

Zweifellos ist nun freilich die Cognitur, wie sie sich bei 

Gaius D.ndet, ein 1nstitut, welches den Gedanken del' pro

cessualen Stellvertretung voUkommener zur Geltung bringt, 

als del' Procurator bei Gaius. 1st abel' del' alte Cognitor 

nur in iudicio zulassig gewesen, del' Procurator dagegen von 

Anfang an fiiI' den ganzen Process: so ist ebenso unbestreit

bar, dass gegeniiber del' altesten Cognitui' die Procuratui' 

immer noch einen ganz wesentlichen FoI'tschritt darstellt. 

Ferner D.ndet es auch Wlassak auffallig, dass die Tu

toren und Curatol'en im Formular-Pl'ocess nach Analogie 

del' Pl'ocm'atoren, und nicht del' Cognitoren, behandelt werden. 

Da die processuale Vertl'etungsbefugniss c1erselben ohne 

Zweifel sehr alt ist, so konne, meint Wlassak, dies nur 

daraus erklart werden, dass del' Procurator alter sei, als del' 

Cognitor. Wie aber, wenn del' Cognitor nur in iudicio fun

gieren kann? Dann kann ja offenbar dem vorhandenen Be

dUrfuiss nicht abgeholfen werden, wenn del' Tutor, Curato l' 

zum Cognitor bestelIt wird; dem Pupillen ist nur geholfen, 

wenl1 del' Tutor den ganzen Pl'ocess Ubernimmt, uncl das 

konnte er wahrend des ganzen, wahrscheinlich ziemlich 

langen, Zeitraums von del' Einfti.hrung del' Procuratur bis 

zur Ubernahme des 1nstituts del' Cognitur in den Formular

process nur dann, wenn er als Procurator eintrat. 13) Es ge-

13) Allerdings sind Tutol'en und Curatoren aueh no eh zu Gaius Zeit 
und spater- keineswegs als Cognitoren behandelt worden, obwohI damals 
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l'eicht somit die Behancllung del' Tutoren als Procuratoren 

del' richtigen Ansicht uber clie alteste Cognitur geraclezu zur 

Bestatigung. 
Encllich bezeichnet Wlassak clie Cognitur auch deshalb 

als unromisch, weil in ihr clie echte (clirekte) StelIvertretung 

verwirklicht sei, "wahrencl selbst clie schopferische Kraft 

cler klassischen Jurisprudenz, selbst clie tiefeingreifende Ge

setzgebung Justinians es nicht clahin bringen solIte, cleri . . Ge

clanken del' echten StelIvertretung auch auf elem Gebiete cles 

Obligationenrechts zur Anerkennung zu bringen." Auch 

hier hat Wlassak nur den Cognitor cles Gaius VOI' Augen. 

Ob diesem clie Qualitat eines clirekten StelIvertreters wirk

lich zukomme, wircl el'st im clritten Abschnitte untersucht 

uncl cladurch auch clieses Beclenken erlecligt werclen. 

So viel von VVlassaks BeweisgrUnclen fuI' seine Ansicht. 

VVir haben aber in seinen ganzen hieher gehorigen Aus

fiihrungen etwas Wesentliches vermisst. Wer clie Herkunft 

eler Cognitur aus Peregrinenrecht behauptet, muss auch 

sagen, wie bei cliesel' Annahme es sich el'klaren lasse, class 

bei cler clatio cognitoris Anwesenheit cles Gegnel's, mUnclliche 

. Reele, certa verba, auctoritas cles Geschlechtstutors, Vermei

elung auch selbstverstancllicher Beclingungen verlangt werclen, 

wie es kam, class clieses peregrine uncl ubel'clies verhaltniss

massig spat (spater als clie Procuratur) eingefti.hrte 1nstitut 

mit so echt alt-romischen- Satzungen verquickt wurcle. Die 

Erklarung cliirfte schwer zu geben i;lein. 

D ie ganze Hypothese von einer peregl'inen Herkunft 

eler Cognitur ist vollig unhaltbal'. Nur clas raumen wir ihr 

bel'eitwilIig ein, dass sie in cler herrschenelen Ansicht uber 

uueh del' Cognitol' den g a n z e n Proeess libernahm. Dies hat wieder seine 
besondel'en Gl'linde, von denen spatel' die Rede sein wird . 

E is e 1 e 1 Cvgnitu l' und PrOcllratur. 2 



18 

die Cognitur eIlllge gute Stiitzpunkte findet: so ist sie em 
Beleg weiter fiir deren Verkehrtheit. 

§ 6. 

Ware noch l'es integra d. h. handelte es sich nicht um 

Beseitigung einer festgewurzelten Irrleln'e, so diirfte das Ge

sagte zur Begriindung del' von uns fiiI' richtig erachteten 

Ansicht geniigen, und wir binntel1 jetzt dazu iibergehen die 

rechtliehe Stellung des Cogl1itor genauer zu bestimmel1.' So 

aber liegt uns zunaehst noeh ob, alles dasjenige zusammen

zustellen, was ausser dem schon Gesagten zur Bestatigul1g 

oder Ul1terstittzung del' vorgetragenen Al1sicht von uns bei
gebracht werden kanl1. 

~uvorderst solI eine Stelle, welche bei Bespreehung del' 

Cogmtur allemal citiert wiI'd, etwas genauer gepriift wel'del1 

als dies bisher gesehehen ist. Der Verfasser del' rheto~ 
rischen Schrift ad Herennium untersucht II 13 11 . . ' , ,ex 
qUl.bttS parttbus itts constet, und findet als solehe natura, lex, 

consttetttdo, iuclicatwn, aeqttUln et bonwn, pctctwn14). Sodann 

heisst es in § 20: l'x aequo et bono ius constat, quod ad 
't t 15) . ven a em communem mdetur pertinere, quod ge'}1.us: id 

maior annis L X et cui morbus cattsa est cognitorem 

det. Man hat in dief'er Bestimmung' bisher allgemein den 

Sinn gefunden, dass gestattet werde, iI)1 Falle von Alter 

und KI'ankheit sieh durch einen Cognitor vertreten zu lassen, 

welche Gestattwlg die herrschencle Ansicht soclann iiberdies 

14) An einem einheit1ichen Einthei1ungsgl'und fehlt es d'es' .t·t· "11' ". l el pal l lO 
VO.Ig. Es 1asst slch auch nicht darnach bestimmen, we1chel' Rechtsque11e 
del ~~ ~espl'echende Satz, betreffend die cognitoris dati o, zuzuweisen sei, 
vgl. ubngens Kadowa a. a. O. S. 358 f. ' 

15) Keil schiebt hiel' in Parenthese et ~~tilitatem el'n 1ch "d l ' b T' . wur e le el' 
utl ltatem an dle Stelle von veritatem setzen, da l' eh ml'l' un tel' vel'itas 
communis nichts denken kann, was hiehel' il'gendwie passte. 
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in die Zeit cles Anfangs cles Fonnulal'processes verlegt. Das 

eme Wle das andere muss ich als willkii.rlich bezeichnen. 

Im § 19 wird del' bekannte erste Satz del' zwolf Tafeln 

so wiedergegeben: ttt in ius eas, quttm voceris. Der Ver

fasser driickt also hier durch ut mit dem Conjunetiv nieht 

eine Befugniss, sondern ein Sollen aus. Dasselbe isi del' 

Fall in Buch I C. 13 § 23 derselben Schrift: qtti pa1'entern 

ne casse iuclicatus erit, td is . .. devehatur in profluentem. Mit 

welchem Recht deutet man denn nun das ut cognitorem clet 

im Sinne del' Ertheilung einer Befugniss? Ais ganz unzu

lassig erscheint diese Deutung aber vollends cleshalb, weil 

zwisehen del' Zwolftafelbestimmung des § 19 und unsel'm 

Satz in § 20 ein Rechtssatz, del' eine Befugniss gibt, aller

dings al1gefi'thrt wird, aber mit den ,Vorten petere possis, 

nicht petas. 
vVenn wir also den Satz des auetor ad Herennium von 

einer Verpfl.ichtung zur Cogl1itorbestellung verstehen, so 

befoIgen wir damit nur einen del' ersten Grundsatze jeder 

Interpretation: dass VOI' Allem del' Sprachgeqrauch des 

Redenden beachtet wird. Mit dem Nachweis del' Unzu- . 

lassigkeit del' iiblichen Auslegung ist aber fih" die Einsieht 

in das wahre Vi,T esen del' Cognitur noch nieht viel gewonnen. 

Es fragt sich eben: wo ist jener Satz, wie wir ihn verstehen, 

unterzubringen? Konnen wir denselben in einen verstan

digen Zusammenhang in del' Weise bringen, dass dabei del' 

Cognitor als ein sehr alter und als ein auf clas iudicium 

beschrankter processualel' Vertreter erseheint: clann erst, dann 

aber auch allerdings ist del' Satz als eine gewichtige Unter

stii.tzung unserer Ansieht anzusehel1. 

·Wir glauben dies zu konnen. 
Es ist kein Grund vorhanden, daran zu zweifeln, dass 

2* 
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die zwolf Tafeln bei del' Bestimmung si morbtts aevitasve 

vitium escit (qui in ius vocat, iwnentum dato), und dass 

del' lU1S beschaftigende Rechtssatz einen lU1d dens.elben That

bestand ais Hinderungsgrund im Auge haben. Die 60 J ahre, die 

unser Satz ais n'iihesten Anfang dei, Altersgebresten annimmt, 

sind nur die genauere Bestimmung del' zwolftafelrechtlicl~en 
aevitas, im Anschluss an c1ie Altersbestimmungen c1er ser

vianischen Milital'verfasslU1g. Die Satzung c1el' 12 Tafeln 

galt nun fiIr die in ius vocatio unc1 die c1aran sich schlies

sende Vel'hanc1hU1g in iul'e. Es muss c10ch balc1 nach c1e, n 

Inkrafttl'eten c1el' 12 Tafeln auch clie Frage praktisch ge

worden sein: muss im Falle von morbus odel' aevitas c1l'S 

Beklagten c1emselben auch fUl' den oder c1ie Tel'min~ 

c1es iuc1icium ein Fuhrwerk gestellt werc1en? Unser Rechts

satz gibt c1arauf c1ie Antwol't: Nein! Im iuc1icium kann man 

sich vertreten Iassen; hier aiso so llen c1iese Pel'sonen einen 

Vertretel' aufstellen. -Das entspl'icht auch wil'klich del' uti

Iitas communis: c1er Klagel' bl'aucht kein Fuhrwerk zu stellen, 
der Beklagte ist nicht inc1efensus. 

Es erhellt, c1ass c1as in U11serem Satze ausgesprochene 

Sollen nur c1em Beklagten gilt l5"), unc1 dasses nur ais 

ein relatives gemeint ist) d. h. nur im Gegensatz zu einer 

bezUglich des ius bestehenc1en Berechtigung auf Stellung 

eines Fuhrwerks. Damit erlec1igt sich zugleich folgenc1es 

Bec1enken. Unstreitig hat es an unc1 fiIr sich etwas Be

fremc11iches, wenn Alten lU1c1 Kranken eine Ptlicht auferlegt 

15a) In den altesten deljenigen Coutnmes, welche Vertretung des Klagers 
pl'incipiell ausschliessen, dagegen solche cles Beklagten znlassen, ist dies 
gleichfalls nicht als Recht, sondern als Ptlicht des Beklagten aufgefasst. 
V gl. Br nnnel', die Zulassigkeit del' Anwaltschaft im fl'anzosischen Rechte 
des Mittelaltel's in Zeitschrift f. vel'gleichende Rechtswissenschaft I, S. 
345 f. 
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wirc1, von del' Jungen unc1 Gesunc1en gegeniiber keine Rec1e 

ist. Das war wohi auch del' Grunc1, weshalb man U11sere 

Stelle allgemein von ErtheilU11g einer Befugniss verstanden 

hat. Hat aber das Sollen c1ie erwahnte Beziehung, ist c1as 

cognitorem det l1ur die anc1ere Seite einer Bestimmung:. filI' 

c1as iuc1icium kann Beklagter kein Fuhrwerk vom Khger 

beanspruchen, so ist es ebenso selbstverstanc1lich, c1ass es nur 

ausgesprochen werc1en kOlUlte gegeniiber solchen, bei welchen 

VOI1 dem Anspruch auf Stellen eines Fuhrwerks Uberhaupt 

c1ie Rec1e sein kann. 

··Weiter ergibt sich, elass unser Satz, c1er nicht sehr viel 

jUnger sein wirc1 als c1as Zwolftafelgesetz, - c1enn er enthalt 

eine Erganzung c1esselben, die nicht lange entbehl't werc1en 

konnte - c1ie Cognitur als bestehenc1es Institut voraussetzt; 

ob es nur fuI' c1en Fall del' Krankheit und c1es Alters, oc1er 

auch sonstiger Verhinc1erung eines Anwesenc1en bestanc1, muss 

c1ahin gestellt bleiben. Es war c1aher auch nicht nothwendig, 

zu sagen, c1ass elas in cognitorem dd ausgesprochene Sollen 

nur filI' c1as iuc1icium gelte; c1as vVort cognitor selbst sagte 
c1as schon. 

Der soeben begrUnc1eten AIUlahme konnte man vielleicht 

entgegenhalten wollen c1ie Zwolftafelbestimmung: morbus 

sonticus .. aut status dies cttln hoste: quid horwn fuit vitium 

iudici arbitrove reove, eo dies diffensus esto. Es ist, konnte 

man sagen, fUI' c1en Krankheitsfall in iuc1icio schon von elen 

12 Tafeln Bestimmung getroffen: c1er Termin soll verlegt 

werc1en' welchen Zweck hat c1aneben noch eine Bestimmung, , 
elie c1en kranken Belùagten verptlichtet, filI' c1as iuc1ie;Ìum 

einen Cognitor zu bestellen? Inc1ess kann 1110rbus sonticus 

nicht c1asselbe sein, was 1110rbus in c1er Zwolftafelbestiml11ung 

Uber clie in ius vocatio unc1 in c1e111 Satze betreffenc1 c1ie 
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cognitoris c1atio ist; sonst stiInc1e sonticus ganz iIberfliIssig. 

Auch kann sonticus unmoglich bedeuten, "wirklich, wesent

lichii (wie Karlowa S. 367 auf Grund fraglicher Etymo

logie annimmt), denn auch morbus allein bec1eutet in den 

beiden andern Satzungen schwerlich eine nicht\virldiche oder 

unwesentliche Krankheit. vVas morbus sonticus etwa sein 

komie, wird sich am ehesten noch aus del' gese+zlichen Folge 

vermuthen lassen. Diese ist Terminsvel'legung. Eine Ver

legung des filr das iudicium angesetzten Terl11ins hat al11 

l11eisten fiIl' si ch, wenn ein bei del' Anberaul1lung des Ter

mins nicht vorhergesehenes Hinderniss eintritt. Ein solches 

ist cler status condictus dies cum hoste. Bei clel11 schleunigen 

Verfahren nalllentlich illl altesten Peregrinenprocess kann es 

wohl kOl11men, dass eine Tel'lllinscollision eintritt, clie, als 

in delll civilen Process cler Terl11in fiil' clas iucliciul11 be

stil11l11t wurde, noch nicht vol'herzusehen war.1°) Wer schon 

in iure krank ist, clel11 kann zugel11uthet wel'clen, sich fiIl' 

clas iudiciulll l11it einel11 Cognitor zu versehen. Mol'bus 

sonticus wird claher ein l110rbus sein, clel' erst am Tage cles 

iudiciul11 plotzlich uncl unvorhergesehen eintritt, oclel' auch 

gal' erst in iuclicio selbst. Ich sehe nicht, wal'Ul11 die Be

ziehung auf epileptische Anfalle, welche sich in clen von 

Labbé edierten griechisch -lateinischen Glossen hnclet -

lllorbus sonticus ist dort l11it lél!èr. vauoç wiedergegeben -

nicht richtig sein sollte. Dass unter clen Gesetzesausdruck 

morbus sonticus auch anclere plOtzliche Kl'ankheitsanfalle 

16) Dass die neben morbus sonLicus und condictlls dies eum hoste 
noch sonst im Gestelhmgseide cles romischen Soldaten (Gell. 16, 4, 4) als 
exceptiones aufgefiihrten unvorhergesehenen Hinderungsgriinde, wie feriae 
denicales, funus familiare, anspieium quod sin e piaculo prueterire non 
licet, vis, hostes zum Theil auch fiir den Civilprocess Geltung hatten, ist 
jetzt aus del' lex col. Juliae Genet. c. 95 zu el'sehen . 
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subsul11iert wurden, z. B. in 1. 60 de re iucl. (42, 1) ein Fieber~ 

anfall l11it Sch~i.ttelfrost, ist seh1' begreiflich; begl'eiflich 

auch, class es weichlicheren Sitten gegenii.ber nothig wal', 

zu betonen, dass von lllorbus sonticus vorab dann keine 

Rede sein konne, wenn die Krankheit iIberhaupt keine 

schwere ist - wie das gerade in cito L 60 geschieht. 

Wenn aber hienach clie Bestillllllung cler 12 Tafeln 

iibe1' morbus sonticus uncl die Satzung iIbe1' clie cognitoris 

clatio ve1'schieclene Falle betreffen, so ist das oben ange

cleutete Beclenken gegenstandslos. 

§ 7. 

Es istvon Puchta(Instit.§166 Note) gegenHuschke 

del' Zweifel e1'hoben worden,ob jelllals ein cognitor erst 

nach del' litis contestatio (d. h. blos fii.!· das iucliciul11) ge

g-eben worclen sei, und Andere sin cl ihl11 darin gefolgt. 

Diesel' Zweifel wircl durch eine Stelle in del' Recle Ciceros 

fiI1' clen Schauspieler Q. Roscius gehoben. Ein Sclave Pa

nu1'gus, in Bezug auf welchen Roscius uncl G. Fannius ein 

Societatsverhaltniss eingegangen hatten, war von einelll ge

wissen Q. Flavius aus Ta1'quinii getOdtet, uncl gegen cliesen 

hiewegen actio legis Aquiliae angestellt wo1'clen. In cliesem 

P1'ocess hatte Fannius als Cognito1' cles Roscius fungie1't, 

Roscius aber nach cler litis contestatio einen Vergleich mit 

Flavius abgeschlossen. Nach cler Behauptung cles Fannius 

wal' diesel' Vergleich cle tota societate, nach Cice1'o's Be

hauptung clagegen nur de parte Roscii abgeschlossen worden. 

Als Beweis fiir seine Behauptung macht Cicero in seine1' 

Rede (§ 35 ff.) geltend, dass anclernfalls, wenn Roscius fii.!' 

clie ganze Societat pactiert hatte, Flavius sich gegenii.ber 

Fannius sicherlich c1urch clie Caution alllplius nelllinem peti-
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turum sicher gestellt haben wti.rde. Dieses Argument wti.rde 

nun aber del' Schlti.ssigkeit ganzlich el'mangeln, wenn Fla

vius von einem zwischen Fannius und Roscius bestehenden 

Societatsvel'haltniss bezti.glich des Panurg'us nichts wusstc. 

Cicero begegnet denn auch diesem Einwand mit folgenden 
Wol'ten (§ 35): 

Nesciebat videlicet (sciI. Flavius) Panurgum 

fttisse in societate. - Scicbat. - Nesciebat Fannium 

Roscio esse socium? Praeclare (sciI. sciebat). Nam 

iste cttm eo litem contestatam habebat. 

Die gesperrt gedruckten Worte mti.ssen nothwendig einen 

Thatbestand enthalten, welcher das Nichtwissen des Flavius 

von del' Societat zwischen Fannius und Roscius ausschliesst. 

Zweifellos ist das iste auf den jetzigen Processgegner des 

Roscius, auf Fannius zu beziehen, welchel' im § 37 auch 

direkt angel'edet wird. Bezieht man nun das cttm eo auf 

den Beklagten des frlihel'en Pl'ocesses, Flavius, und nahme 

man danach an, dass in .iener actio legis Aquiliae del' Cog

nitor Fannius als Klager mit dem Bekl. Flavius litem con

testiel't habe: so ist nicht einzusehen, inwiefern Flavius aus 

dies el' Thatsache entnehmen konnte odel' gal' musste, dass 

Fannius und Roscius socii seien. l\I[an muss also das cum 

eo auf Roscius beziehen: Flavius wusste von dem Societats

verhaltniss zwischen Fannius unc1 Roscius denn FaIU1ius , 
hatte mit Roscius zusammen litem contestiert. vVenn 

Roscius unc1 Fannius noch zusammen die litis contestatio 

als Klagel' vornalunen, so spraeh allel'c1ings allein schon 

diese Thatsache deutlich genug. DaIU1 abel' ist auch an

zunehmen, dass Fannius erst nach del' litis contestatio zum 

cognitol' bestellt worc1en ist: welchen Zweck hatte eme 

fi·ti.hel'e Bestellung gehabt, wenn Roscius bei del' litis con-
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testatio sich c10ch noch personlich betheiligte? J edenfalls 

aber ist so viel sicher, dass Fannius als Cognitor erst in 

iudicio fungierte. 
Vollstanc1ig stimmt mit o biger Annahme ti.bel'ein die 

Reihenfolge c1er Thatsachen, wie sie in einer anc1ern Stelle 

del' Rede (c. 18 § 54) hingestellt wird: quaer(l quid ita, 

qnum Panttrgus esset interfectus et lis contestata mtm Flavio 

damni initwia esset, tu in eam litem cognitor Roscii sis factus? 

Es sollen aber auch einige Bedenken, welche sich aus 

clerselben Rede pro Roscio gegen clas Gesagte ergeben, 

nicht ti.bergangen werclen, wiewohl uns dii.nkt, dass sie gegen 

clie Beweisluaft cles § 35 nichts vermogen. So stehen die 

Ereignisse cles V orpl'ocesses gegen Flavius im § 32 in 

einer anclern Reihenfolge, als im § 54. Dol't heisst es: 

Qttae deinde sunt consectda? Pantwgnm, inquit (sciI. Fannius), 

hunc servwn communem Q. Flavius Tarquiniensis quidam 

interft!cit. In han c rem, inqttit, me cognitorem cleclisti. Lite 

contestata, ittclicio damni iniuria constituto, ttt s'ine me cwn 

Flavio deciclisti. Hiel' ist gal' nicht beabsichtigt, clie Ereig

nisse nach ihrer zeitlichen Abfolge aufzuzahlen. Vielmehr 

solleli zwei Hauptpunkte hervorgehoben werclen: class Roscius 

den Fannius zum Cognitor bestellt, uncl class el' spatel' mit 

Flavius sich verglichen habe. Die Worte lite contestatet 

sind an den Platz, wo sie stehen, gestellt, nicht um zu sagen, 

class clie Bestellung zum cognitor VOI' cler litis conto ge

schehen sei - clalU1 wal'e ja clie Thatsache del' lit. conto 

besser in dem vorhergehenden Satz erwahnt worclen - son

dern um zu sagen, class clas cleciclere nach del' lit. conto ge

schehen sei. Die Stelle sagt also dariiber, o b clie Bestellung zum 

cognitor VOI' ocler nach del' lit. conto erfolgt sei, einfach nichts. 

Ein weiteres Beclenken konnte hergeleitet werden aus 
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§ 39, wonach Fannius in seiner Eigenschaft als Cognitor in 

clero Process mit Flavius vadinlOnia obiit. Ein Beclenken 

ergibt sich c1araus aber nur fitr c1en, welcher mit K e 11 er 

(§ 47 bei Note 551) c1as Vorkomroen von vadimonia im Ver

fahren VOI' :c1em iuc1ex leugnet. Diesel' Punkt ist inc1essen 

noch c1urchaus zweifelhaft (vgl. 'Ruelorff R. G. II §64 An

merkung und Wa ch zu Re11er a. a. O.), so class clie fuI' clie 

Verneinung sich entscheiclencle Ansicht in keiner vVeise als 

Gegenargument in Betracht kommen kann. 

Ist in dem Process zwischen Roscius uncl Fannius einer

seits unel Flavius anc1ererseits Fannius als Cognitor erst in 

iuclicio eingetreten, so ergibt sich c1araus mit grosser Wahr

scheinlichkeit, class .iener Process per legis actionem ver

hanclelt worc1en ist. Was hatte, Formularverfahren voraus

gesetzt, im Wege gestanclen, elen Fannius zum Cognitor 

fuI' clen ganzen Process zu bestellen? Diese Annahme wirel 

claclurch keineswegs ausgeschlossen, clg,ss man clie lex Ae

butia in eine erheblich fruhere Zeit, als clie Ciceros, setzt. 

Denn dieses Gesetz, welches clie formulae keineswegs uber

haupt erst in's Leben gerufen, sonclern blos eleren Gebrauch 

auf clen Process inter cives, aus del' Juriscliction des prae

tor peregrinus in clie cles praetor urbanus itbertragen hat, 

hat auch das blos in beschr~i,nktem Umfang gethan, uncl ich 

glaube nicht, c1ass ein sicherer Beweis clafitr erbracht wer

c1en kann, class zur Zeit Ciceros eine aO legis Aquiliae schon 

per formulam clurchgefiihrt werclen konnte. Dass freilich 

del' V orprocess Roscius - Fannius contra Flavius mittelst 

legis actio clurchgefiihrt wmcle, kann auch nicht sicher be

wiesen werclen 17) uncl es muss also zu cler l\1oglichkeit, class 

17) Das W drt lis \Vird, so viei ich sehe, in der Rede pro Roscio nur 
von diesem Vorprocess gebmucht; beziiglich des Processas, in dem e r pla-
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clol't per formulam processiert wurcle, wenigstens Ste11ung 

genommen werclen. Es ware unter cliesel' V oraussetzung 

Folgenc1es zu sagen. Wir finclen es in elem Formularpro

cess cler klassischen Zeit als clurchgangige Regel, class cler 

Cognitol' wie cler Procurator elen ganzen Process iibernehmen 

mU8S unel nicht blos fiir elas iuelicium eintreten kann; eler-, 
gestalt, c1ass wem1 erst nach eler orelinatio iuc1icii Stellver

tretung eintreten solI, clie Sache wiecler in elas ius gezogen 

werelen muss, um clies zu ermoglichen. Dass elies bei eler 

Procuratur jemals anclers gewesen, elavon finclet sich lmine 

Spur; auch spricht clel' Ausgangspunkt eler Procuratur, wie 

wir sehen werclen, elurchaus elagegen, elass elie Procuratur 

ursprUnglich auf elas iuelicium beschrankt gewesen sei. 

Wurele nun im Formularprocess zur Zeit Ciceros eler Cogni

tor anelers behanelelt, so muss elafur ein Grunel gewesen 

sein unel cliesen witrele man elann kaum in etwas Anclerem , 
finelen konnen, als eben elarin, elass clie Cognitur bei cler 

Ubertragung aus elem altcivilen Processsystem in elas System 

eler formulae vorerst noch auf elas iuclicium beschrankt 

blieb, wie sie es elort gewesen war. Die Reele pro Q. Ros

cio enthielte claher unter cler angegebenen V oraussetzlUlg 

immerhin noch eine inelirekte Bestatigung eler von uns 

vertheicligten Ansicht. 

§ 8. 

Eine nicht unerhebliche UnterstUtzung erhalt elieselbe 

ferner elurch eine genauere Betrachtung cler von Gaius 4, 83 
mitgetheilten Formeln fiir elie c1atio cognitoris. Zwar clie 

dier t und del' zweifellos per formulam instruiert war, sagt Cicero iudicittln. 
Moglich, dass fiir einen Zeitgenossen Ciceros schon damit jedcr Zweifel 
beseitigt war; wÌl" sind nicht in diesel' Lage. 
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einleitende Bemerkung § 82: mmc Cldmonendi swnns Clgerc 
nos aut nostro nomine Cl~tt alieno, veluti cognitorio, procura
torio . . . cum olim quo tempo?"e legis actiones in usu fuissent 
alieno nomine agere non l'iceret, scheint insofern gegen uns 

zu sprechen, als zu dem Clgere cogf'iitorio nomine del' Rechts

zustand del' Legisactionenzeit ersichtlich in einen Gegensatz 

gestellt wird. Hieraus jedoch den Schluss zu ziehen, dass 

es in .iener Zeit und im Pl'ocess del' legis actiones Uberhaupt 

noch keil1e Cognitoren gegeben habe, ware sehr voreilig. 

Gaius hat eben den Cognitorde~ Formularprocesses und 

seiner Zeit im Auge, und pradiciert c1emgemass von ihm ein 

agere so gut wie vom Procurator, wahrenc1 im System del' 

legis actiones dem Cognitol' in del' That actio unc1 agere 

nicht zukon?-mt. Es steht sonach Position wie Negation des 

Gaius mit unsern Aufstellungen durchaus im Einklang. 

1m § 83 theilt Gaius vier Formeln fUr c1ie datio cogni

toris mit, zwei fiIr Bestellung Seitens c1es Klagel's, zwei cor

responc1iel'enc1e fuI' Bestellung Seitens cles Beklagten. ,ViI' 

konl1en hier die Formeln fUI' c1en Beklagten unc1 deren Ab

weichung von den fuI' den Klager bestimmten Fol'meln 

(s. oben Note 8) ausser Betracht lassen, unc1 fassen blos die 

beiden Formeln fii.r c1en Klager in's Auge. Sie lau~en: 

Quod ego a te fundwn peto, in earn rem L. l'itium 
tib'i cognitorem do, unc1 

Quod ego tecwn age'"e volo, in eam ?"cm (L. Titium 
tibi lasst Gaius hier weg) cognitorem do. 

In c1er ersten Formel ist f~tndum, wie Gaius ausdrii.ck

lich bemerkt, nur Beispiel, und wie man den fundus noch 

naher bezeichnet haben wird, so dUrfte es auch keinem 

Zweifel unterliegen, dass es zulassig war, in del' zweiten For
mel das agel'e 110ch naher zu bestimmen. 
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Sa vig ny war cler lVIeinung, dass clie erste Formel bei 

actiones in rem, clie zweite bei actiones in personam ge

bl'aucht worclen sei. El' ging clabei aus von dem Sprachge

brauch del' klassischen Zeit, in dem actio auf personliche, 

petitio auf dil~gliche AnsprUche geht (vgl. l. 178 § 2 V. S.). 

Abel' abgesehen davon, c1ass cliese Unterscheidung keines

wegs immer festgehalten / wircl 18), so hat sie sich ferner 11m 

fitr actio unc1 petitio, keineswegs fuI' agere uncl petere fest

gesetzt. Ersteres hat seine allgemeine clingliche wie pel'son

liche Anspritche umfassellcle Bec1eutung niemals abgelegt, 

unc1 was petere betrifft, so braueht man blos clie Recle pro 

Q. Roseio einzusehen, um sieh zu Ubel'zeugen, dass pec~t

niam petere oclel' peeuniam eertam petere ein ganz stel'eotyper 

Ausdl'uck ist (§§ 4. 5. 7. 10. 13.14. 16 u. s. w.) Die beide 

Dations-Formeln verbindenc1e Reclewendung potest ut Cletor 
ita dieat spl'ieht aueh nieht clafii.l',. c1ass jecle diesel' Formeln 

zu Gaius Zeit innel'halb cles Formularpl'ocesses ein bestimm

tes Anwenclungsgebiet hatte, vielmehr dafiir) c1ass sie hiel' 

promiseue gebraueht wul'clen. Das beeintrachtigt aber nicht 

clie Richtigkeit cler von Huschke gemachten Wahrnehmung, 

class clie zweite diesel' ,Formeln nm dann gebraucht werclen 

konnte, wenn die BestelllU1g des Cognitol' im Anfang des 

Processes erfolgte, und dass sie folglich fuI' clen Legisac

tionsprocess unbl'auchbar war. Die erste Formel dagegen 

muss zwar zu Gaius Zeit, fii.l' clen Fol'mularprocess verwen

det, auf clie Verhancllungen in Ime sich mit erstreckt haben, 

ist aber auch brauchbar ful' den Fall, wo clie Bestellung 

lecliglich fih: c1as iuclicium el'folgt, also fii.r clen Legisactions-

18) So findet sieh pet.itio sogar in Gegensatz zu vindieatio gestellt bei 
Paul. sento ree. III, 1, 18: ius omne fideicommissi non in vindicatione 
sed in petitione consistito 
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processo Der Gebrauch des '\iV ortes peto spricht nicht nur 

nicht dagegen (wie Puchta a. a. O. zu meinen scheint), 

sonc1el'l1 gerade dafur. Was speciell die alte Vindication 

betrifft, so ist clort von einem petitor nicht eher clie Recle, 

als bis die Vindicien ertheilt sind, was bekanntlich del' 

eigentlichen legis actio nachfolgt. Gaius wenigstens hat 

eliesen Ausclruck bei eler Beschreibung cles Vindications

rituals augenscheinlich mit Absicht verll1ieden uncl setzt 

dafur qui vindicabat und qui prior vindicavemt; dagegen 

IV, 94 in f., wo die Vinelicienertheilung als geschehen voraus

gesetzt wird, gebraucht er clen AusdI'uck petitor. Abel' nicht 

blos bei clinglichen Klagen scheint del' Ausclruck potere in 

alterer Zeit, gerade dann, wenn genau gesprochen wurde, 

auf das Stadium dos iudicium bezogen worden zu sein. 

Denn noch Labeo und sogar Paulus wo11en clie cautio am

plius non peti nui' dann fur verfa11en erklaren, wenn del' 
Process bis zum iudicium gediehen istl 9). 

Wenn daher Huschke (Ztschr. f. g. Rechtsw. 13 S. 307) 
annimmt, ~ittelst del' ersten Formel sei del' Cognitor dann 

gegeben wòI'don, wenn man mit dem Gegner bereits litem 

contestiert hatte, mit del' zweiten dagegen dann, wenn del' 

Cognitor clen Dominus schon in iure vertreten sollte: so ist 

daran nur das auszusetzen, dass hier angenommen wird, del' 

Cognitor habe noch zu Gaius Zeit im Formularprocess auf 

das iudicium beschrankt werden konnen, so dass er nicht 

Subject cles Procossverhaltnisses geworden ware. Das Ver-

19) 1. 15 rat. remo (Paulus 1. 14 ad Plautium): Amplius non peti 
ve1'buln Labeo itaaccipiebat, sii~~dicio petit~~m esset. si autemin i~~s 
eU1n vocavel'it . . . ùtdicium tamen coept~~1n non f~~m'it, ego puto non 
committi stipulationem a1npli~ts non lJeti: hic enim non petit, sed 
p ete!'e vu l t. 
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haltniss beieler Bestellungsforll1eln ist vielmehr dieses. Die 

erste Formel ist die ursprii.ngliche, fuI' den Legisactions

procoss construierte, ist aber auf den Formularprocess uber

tragon, inclem man von del' ursprii.nglichen eng'ern Bedeu

tung des petere abzusehen sich gewohnte; die zweite Formel 

ist die jii.ngere, fiir den Formularprocoss componierte und . . 
fuI' ihn a11ein anwendbare, wahrend die el'ste wiederum in 

dem Falle, in dem noch zu Gaius Zeit actio sacramenti 

vorkall1 (4, 31 und 95), allein gebraucht werden konnte. 

§ 9. 

Die Erorterung des vorigen Paragraphen giebt uns 

einen Fingerzeig, um die ursprii.ngliche Bedeutung del' Zu

sammenstellung actio petitio persecutio zu ennitteln. Die

selbe kommt VOI' i11 den Strafbestimmungen del' lex colo

niae Iuliae Genetivae C. 125. 126. 129. 130. 131. 132 in del' 

lex Salpensana (c. 26) und l\1alacitana (c. 58, 62, 67, 
vg1. auch C. 65), in del' Stipulation amplius nemine111 peti

turum (1. 23 ratam rem 46, 8) , und in del' stipulatio Aqui

liana (1. 18 § 1 de accepti1. 46, 4); ausserdem wird von 

Ulpian in 1. 49 V. S. zu den bona gerechnet auch si quid 

est in actionibus, petitionibus, persecutionibus. 

Nun wird una allerdings von zwei ldassischen JuI'isten, 

Papinian und Ulpian, darii.ber Auskunft gegeben, was 

die einzelnen Ausdrii.cke in besagter Zusammenstellung be

deuten; aber ihre Erklarungen weichen von einander ab, 

und befriedigend ist keine von beiden. Ulpian wie Papi

nian stiml1len, von dem zu ihrer Zeit vorherrschenden Sprach

gebrauch beeinflusst, darin zwar uberein, dass sie actio auf 

personliche, petitio auf dingliche Klagen beziehen. '\iV enn 

clann aber UI pian (in 1. 178 § 2 V. S.) unter persecutio 
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die persecutiones extraordinariae versteht - freilich ist ihm 

c1ie Sache augenscheinlich nicht ganz geheuer 20) - so kann 

c1asjedenfalls nicht del' ul'sprUngliche Sinn von persecutio 

sein, c1enn Aquilius Gallus konnte an c1ergleichen, als er c1ie 

Formel del' nach ihm benaImten Stiptùation componierte, noch 

gal' nicht c1enken. P a p inia n c1agegen kniipft in seinem lib. I 
c1efinitionum (l. 28 obl. et act.) 21) das Wort persecutio nicht 

an die persecutio extraorc1inaria, sonc1el'n an die actiones qui

bus rem persequimm an und versucht c1amit eine Erklarung , 
c1ie auch fii.r seine eigene Zeit nicht annehmbar ist. Denn 

c1anach ist das c1ritte Gliec1 c1er Eintheilung in den beic1en 

ersten schon enthalten, mithin absolut :Li.berfhi.ssig; auch ist 

nicht einzusehen, warum die actiones qui bus poenam perse

quimnr nicht ebenso gut persecutiones heissen sollten. Ab

gesehen aber von c1iesen Bec1enken kann keine c1er beic1en 

Erldarungen die Probe bestehen, Welm man von ihnen bei 

den o ben erwahnten Anwenc1ungsfallen Gebrauch machen 

will. Oder welchen Sinn hatte es, in c1en genannten Stac1t

rechten, wo es sich um Einklagung einer Strafsumme im 

or c1 e n tli c h e n Verfahren handelt, eine c1ingliche Klage 

oc1el' eine persecutio extraorc1inaria zu geben? Oder bei 

del' Einldagung eines p.el'sonlichen Anspl'uchs (l. 23 cit.) 

sich caviel'en zu lassen, c1ass Niemanc1, dem hiewegen eine 

ding liche Klage zustehe (Ctt1tlS de ea re petitio sit), c1iese 

anstellen werc1e? 
Mag man auch annehmen, die Nebeneinanc1el'stellung 

von actio petitio pel'secutio sei als tralaticische Formel del' 

altel'en Cautelmjnrispl'uc1enz in del' klassischen Zeit mehl' 

~O) ... pe1'secutionis vm'bo extmol'dinctrias pel'secutiones p tl t O continm'i. 
~1) Actio in pel'SOnCl1n infel'tu1', 'petitio in 1'em, pe1'secutio in 1'em vel 

in pel'sonam 1'ei pe1'sequendae gmtia. 
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nur noch gewohnheitsmassig beibehalten worden, ohne dass 

jedem del' einzelnen AusdrUcke eine von del' des / andern 

scharf gesonderte Bedeuttmg zukomme: dass die Zusam

menstelltmg schon von Anfang an eine tautologische war, 

ist nicht glaublich. Wir vermuthen, dass sie aus del' Zeit 

des Legisactionsprocesses herstammt, und dass in derselben 

nicht verschiedenartige Klagerechte, sondern verschiedene 

Processstadien eines und desselben Anspruchs unterschieden 

wmden. Actio bezieht sich auf die Zeit vor del' litis con

testatio, petitio auf die Zeit, wo uber den Anspruch ein iudi

cium constituiert ist, persecutio au( das Stadium del' WIe 

immer nun auch gestalteten V ollstreckung. 

Machen wir nun mit diesel' Auffassung die Pro be auf 

die Aquiliana stiptùatio. Hier heisst es: qwidq~ticl te mihi ex 
quaCttnqne ca~tsa dare fa cere oportet. oportebit praesens in 
diemve quarttmqne rerttm mihi tecttm actio quaeque adversus 
te petitio vel adversus te persecutio est erit. Da del' civile 

obligatorische Anspruch vorausgeht, wird man bei quarum
qtte rerum u. s. w. ztmachst an den civilen dinglichen An

spruch denken mUssen, und zwar denken wir an den mit 

legis actio zu verfolgenclen 22). Diesenfalls ergibt sich fUr 

die Hinzufii.gung von petitio ein ganz guter Sinn. Setzen 

wir den Fall, es stUnde im FOl'mular blos actio, und es 

schwebe zwischen den Parteien ein Eigenthumsprocess, del' 

aber im Stadium des iudicium angelangt ist. Die actio 

(i. e. legis actio) ist in diesem Falle z erstOrt, es gibt wegen 

22) Ob der praetor urbanus fiir civile dingliehe Ansprliche zur Zeit des 
Aq. Gallus schon formula gab (ausser dem Fall , wo per sponsionem hier
liber processiert wurde) , kiinnen wir dahin gestellt sein lassen (Cie. in 
Ven. II, 12, 31 entscheidet die Frage nicht); jedenfalls gab es noch legis 
actio und auch darauf ~usste, sollte· das Formular seinen Zweck errei chen, 
Bezug genommen werden. 

E is e l e, CognitUl' und Procur~tur. 3 
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dieses Anspruchs keine mehr; del' Anspruch wurde also 

dm'ch das ,iV ort actio weder in die Stipulation noch in die 

Acceptilation hineingezogen werden, und del' Beklagte wurde 

seinen Zweck, mit dem Klager vollig ins Reine zu kommen, 

nicht erreichen. Dem hilft das vVort petitio ab, und Ahn

liches gilt nun auch filI' persecutio. 

Wir sind nun aber nicht del' lVIeinung, dass actio petitio 

persecutio blos auf civile dingliche Anspriiche gehe. Auch 

dann , wenn man sie auf die zu Anfang del' Aquilischen 

Formel angefithrten obligatorischen Anspruche mit bezieht, 

haben sie nach del' hier versuchten Auslegung ihre gute 

Bedeutung. Die , ;Yorte des Fol'mulars quidqttid - dare 

tacere oportet oportebit ergriffen solche civile o bligatorische 

Ansprii.che, in Bezug auf die es unter den Parteien zu einem 

iudicium legitimum gekommen, oder in Bezug auf welche 

in einem iudicium legitimum eine condemnatio Statt gefun

c1en hatte, zufolge c1es in del' bekannten Stelle Gai. III, 180 
Gesagten nicht mehr; wohl aber fielen auch solche An

spriiche unter petitio und persecutio. Dies allein schon wurde 

ii.brigens c1ie Vi! orte petitio persecutio auch dann rechtfertigen, 

wenn man annehmen wollte, von den dinglichen AnsprUchen 

sei in dem Formular erst in den ,iV orten q'uodve ttt mewn 

hctbes tenes possides c1ie Rede. vVir halten diese Annahme 

nicht fiil' c1ie richtige, konnen aber c1ie Sache hier nicht 
weiter verfolgen. 

§ 10. 

vVenn nun in dem altcivilen Process ein Cognitor fUl' 

c1as iudiciull1 eintritt, so ergibt sich folgende processuale 

Sachlage. Die legis actio, im ordentlichen Process c1as pro

vocare sacramento und was c1emselben vorhergeht, ist, mag nun 

del' Cognitor fuI' den Klager oder fuI' den Beklagten einge-
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treten sein, von c1en Parteien selbst vol'genommen worden. 

Sie sind daher Subjecte del' lis, c1es Processverhaltnisses 

geworden, folglich kann auch nur fiir und gegen sie, nicht 

fuI' oder gegen c1en Cognitor das Urteil gesprochen werden 22 a) . 

FUI' den Sacramentsprocess leuchtet das auch, c1ie Sache nur 

ganz ausserlich betrachtet, ein; del' Cognitor hat nlcht 

sacramento provociert: wie konnte s ein sacramentum fiir 

iustum oc1er iniustum erldart werden? 

Hieraus ergeben sich sofort weitere Consequenzen, welche 

mit zwei die Cognitur del' klassischen Zeit betreffenden 

Regeln Ubereinstimmen, wobei allerdings zu bemerken ist, 

dass diese Uebereinstimmung mehr nur eine ausserliche ist. 

,iV enn im Processe del' klassischen Zeit fiiI' den Klager ein 

Cognitor aufgetreten ist, so kann del' dominus nicht mehr 

klagen, l'mc1 es bedarf daher in diesem Falle del' cauti o rati 

nicht. Ganz c1asselbe gilt auch fiir den alten Processi del' 

Grund aber, weshalb del' c10minus l~icht mehr klagen kann, ist 

freilich ein anderer, als c1ol't: del' dominus hat das lege agere 

vorgenommen. Tritt femer in del' klassischen Zeit ein Cogni

tor fiiI' den Beklagten ein, so findet Execution nicht fiil' und 

gegen c1en Cognitor Statt, sondem fiiI' und gegen den domi

nus. Dasselbe gilt auch im gleichen Fall fuI' den Legis

actionsprocess, hier aber c1eshalb, weil auch das Urteil weder 

fur noch gegen den Cognitor gesprochen wird. Darum kanll 

dann auch bei dem von einem Beklagten bestellten altesten 

Cognitor von einer cautio iudicatum solvi nie c1ie Rede ge

wesen sein: dem Klager stand ja in keinem Augel1blick des 

22 a) Die Wendllng neque a Fannio iudicio se absolvat in pro Rose. 
com. § 36 beweist keineswegs, dass in jenem Process die Vermteilung 
fiir den Oognitor wenigstens farmell hiitte erfolgen miissen, wie Be k k e r 
Oons, S. 149/50 meint; SChOll deshalb nicht, weil Fannius nicht lediglich 
als Oognitor, sondern auch im eigenell N amen processierte. 

3* 
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Processes eine Anderel' als passives Subject des Processver

haltnisses gegenlibel', als dmjenige, del' den Cognitor be

stellt hatte. - Ubrigens wal'e es auch noch aus einelll an

dern Grunde nicht zulassig gewesen, nach del' Sentenz das 

Verfahren gegen den Cognitor odel' fuI' ihn fortzusetzen. 

El' ist in seinel' Function auf das iudiciulll, auf dasjenige 

Processstadiulll, welchelll nach unserer obigen Verllluthung 

del' Ausdl'uck petitio illl Gegensatz zu actio und persecutio 

entspricht, beschrankt; dies Processstadiulll wird dul'ch die 

sententia iudicis abgeschlossen und dalllit die Function des 

Cognitor ganz ebenso ohne Weiteres beendigt, wie die des 

iudex selbst. Diesel' zweite Grund ist auch noch in del' 

klassischen Zeit in Bezug auf clie BehancUung des in Rede 

stehenden Punktes lllassgebend gewesen. 

Bezeichnet lllan clie Thatigkeit cles Klagers illl Judi

CiUlll, wie sich clas nach den frUheren Ausfiihrungen recht

fertigt, als ein p etere, so kann c1ie Thatigkeit des fUI' einen 

Klagel' auftretenden Cognitol' illl altesten Pl'ocess kurz uncl 

treffencl bezeichnet werclen als ein petere fiir einen Andern. 

Hieraus ergiebt sich clas volle Verstanc1niss fuI' folgende 

Stelle clel' Recle pro Q. Roscio (§ 53): 

Quid interest inter eum qui per se litigat et qui 

cognitor est factus? Qui per se litem contestatur, sibi 

soli petitj alteri nemo potest nisi quicognitor 
est (actus.. 

Es ist zwal' clie Belllerlumg Huschkes (Zeitschr. f.<"" 

gesch. Rechtsw .. 14 S. 67 Note 26) ganz richtig, dass hiel' 

im Zusallllllenhang nicht an den Gegensatz von Cognitoren 

lmd anderen processualen V ertretern, sondel'n an· clen von 

Cognitor und Partei geclacht ist. Berechtigt clas aber zu 

cler Annahllle, Cicero habe lllit den Worten alteri nemo 
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potest petere ms~ qui cognitor est fact~~s etwas nur relativ, 

.d. h. nur 111 dieselll Zusamlllenhang Richtiges, sonst aber 

Falsches behauptet, er habe etwas ausschliesslich delll 

Cognitor vindiciert, was genau genolllmen auch vom Procu

Tator zu gelten hatte? ,ViI' sind illl Gegentheil del' Meinung, 

Qass del' fragliche Satz gerade auch delll Procurator gegen

iiber seine volle Geltung behalt. Der Procurator, del' ful' 

clen Klager auftl'itt, tl'itt selbst in das Pl'ocessveI'haltniss, del' 

Beklagte wird ihlll vel'ul'theilt, clal'ulll ist sein Thun in iu

dicio in del' That ein sibi petere, wahrend clas Gleiche VOlll 

alten Cognitor in keinelll Sinne gesagt werden kann. 

§ 11. 

Bei Bestimmung des Vel'haltnisses cles Cognitor zum 

Processgegner hat ll1an bis jetzt lediglich die Cognitul' des 

Forll1ularprocesses ins Auge gefasst.Man sagt dann, del' 

Cognitol' sei ein wahrel' Stellvertl'eter 23), insofern das Ab

stellen del' Fol'll1el-Condemnation auf seine Pel'son eine blosse 

Fonn gewesen, sachlich aber clie Wirkung del' litis contestatio 

und del' Verurteilung ohne Weiteres ful' und gegen den 

Principaleingetreten sei. Ob dies e Auffassung richtig ist, 

werden wir suatel' zu untersuchen haben. Hier handelt es 
" 

sich um die Frage, ob del' in seiner Function auf das iudi-

cium beschrankte Cognitor des alten Pl'ocesses ein Stellver

treter im heutigen Sinne des W ortes, oder was er sonst sei. 

Was im vorigen Paragraphen festgestellt wurde, ergibt 

23) VgL Zimmermann, stellvertretende negot. gestio S. 30. Reth
mann -Ho ll weg und Keller bezeichnen den Procurator ebensogut, wie 
den Cognitor, alsRevollmiichtigten und nOch Pernice (Labeo I S. 490 f .) 
lmterscheidet den iiltesten Procurator und altesten Cognitor nur als General
und Special-Revollmachtigten. 
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jedenfalls soviel, dass del' alte Cognitor nicht mittelbarer Stell

vertreter war. El' wird durch seine Thatigkeit keinen Aug61~
blick Subject emes Rechts oder einer Verpflichtung, vielmehr 

tritt del' Erfolg derselben direkt fiir und gegen c1en Prmcipal 

e in. Obwohl nun c1ie romischen Figuren von Stellvertretung 

c1urch clie Kategorieen cler direkten unc1 inclil'ekten Stellver

tretung nicht erschopft werden - es wirc1 sich zeigen, dass cler 

Cognitor del' klassischen Zeit zu keiner von beic1en gehort -: 

so kann doch bei dem altesten Cognitor nur von del' Alter

native die Rede sein: c1irekter Stellvel'treter, oder iiberhaupt 

nicht Stellvertreter, also blos faktischer Gehilfe. 

SolI cler in iuclicio fungierende Cognitor clirekter ~tell

vertreter sein, so muss von ihm (nach c1em recipierten Be

griffe) auch noch ausgesagt werclen konnen, dass er Namens 

cles Principals mit del' Gegenpartei h ancH e , und dass sein 

Thlm rech.tsgeschaftlichen Charakter habe, d. h. aber, dass 

es von cler Rechtsordnung als Mittel ZlU' Hel'beifiIhrung von 

Rechtsfolgen anel'kannt und als solches lVIittel vom Handeln

den vo1'genommen worc1en sei. 

Dass nun del' Cognitor Namens des dominus selbstthatig 

hanclelt uncl nicht blosse1' Uberbringer del' Erklanmgen dessel

ben (nuntius) ist, kann wohlnicht zweifelhaft sein. Kann abel' 

sem Handeln auch als ein Hanc1eln mit dem Processgegnel' be

zeichnet werden? Was diePartei in iuc1icio vo1'nimmt, istAllega

tion (worunter ich clie Substantiienmg mitbeg1'eife) und Bevveis

ni.hrung, und da Beides den Zweck verfolgt, dem iudex die Fal

lung des Urteils zu ermoglichen, so liegt, zumal c1a im alten Pro

cess clie Eideszuschiebung als Beweismittel volIig unbekannt 

war 24), unc1 folglich in iudicio ii.be1'haupt nicht vorkam, die 

24) N ur so begreift sieh, dasa so Jange i u s iurandum die aussehliess
liehe teehnisehe Bezeiehnung fur den Eid iiberhaupt bleiben konnte. Ima-
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Vorstellung eben nicht weit ab, es sei jede Partei in iudicio 

nur in c1er Richtung auf den iuclex thatig. vVa1'e c1iese V 01'

stellung clie romische, so wa1'e VOl' Allem nicht zu beg1'eifen, 

weshalb man den alten Cognitor bei dem Processgegner uncl 

nicht bei clem iuclex beglaubigte. Entscheidend ist aber 

dieses. Durch das iudicium solI das Processverhaltniss, 

welches clurch das agere in iure constituiert worden ist, wieder 

gelost werden. In del' Richtung auf diesen Erfolg wirken 

clie Pal'teien ebenso zusammen, wie sie in iure zusammen

wirken zur Constituierung cles P1'ocesszvel'haltnisses, dass clie 

alten Juristen nur clies letztere Handeln als ein agel'e be

zeichneten, thut hier nichts zur Sache. Das, was jede Partei 

in iuclicio thut, richtet sich a u c h an den Processgegner, uncl 

zwal' unmittelba1', nicht eL'st durch Vel'mittehmg cles iudex; 

in diesell1 Sinne ist die auf clie Losung des Process'verhalt

nisses abzielende Thatigkeit del' Parteien in iudicio allel'

dings. eine gemeinschaftliche lmd ineinandergreifende. 

Durch die letzten Bemerkungeil ist auch schon del' 

rechtsgeschaftliche Charakte1' des Handelns in iudicio, so

bald wir uns durch die Rii.cksicht auf die Schablone cles 

privatrechtlichen Rechtsgeschafts nicht beengen lassen, ausser 

Zweifel gestellt. Zu dem Rechtserfolg, class clas Processver

haltniss aufgehoben wird, tritt noch del' del' l'es iudicata 

hinzu. In Bezug auf die l'es iuclicata abel' ist zu beachten, 

dass das Urteil sich als eine Anderung des in clen Process 

decluciel'ten Anspruchs in ganz verschiedenem Masse dar

stellt. Diese Anderung ist eine lediglich formelle bei cler 

mentum findet si eh erst bei UI pian (1. 34 § 5 de iuresur.)und P a ul us (1. 25 § 3 
de probat.), wobei -zu bemerken, dass die 1.34 wie die 1.25 verdiiehtig ist. 
Bei Seneea de clem. 2, 1 ist statt iuramentum faciant ohne Zweifel 
(vg1. Foreellini S. v. iuramentum) zu lesen itwent (odel' iurarent) faciant. 
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ordentlichen Processform, del' lego actio sacramenti, und 

selbst diese Anderung versteckt sich noch insofern, als del' 

l'ein declarative Spruch des iudex sich auf den Anspruch 

nicht einmal direkt bezieht. Schon bedeutender, weil aueh 

in das Materìelle eingreifend, ist die Anderung dann, wenn 

del' iudex an die Stelle eines incertum ein certum setzt. Am 

auffalligsten ist sie dann, wenn an clie Stelle eines jeden be

liebigen rechtlichen Anspruehs dm'ch das Urteil selbst (nicht 

erst durch ein Nachverfahl'en) ein solcher auf Zahlung einer 

bestil11mten Geldsul11me gesetzt wird (condmllilatio pecuniaria). 

Gerade von diesel' letztgedachten Umwanrllung eines einge

klagten Anspruchs aber ist es fraglich, o b sie j emals ill1 

Legisactionsproc:ss Platz gegriffen habe. 

Fi.lhrt uns sonach die angestellte Untersuchung allel'

dings zu rlel11 Ergebniss, dass del' alte auf das iurliciull1 be

schrankte Cognitor als ein direkter processualer Stellver

tretel' anzusehen ist, so ist doch ganz wohl begreiflich, dass 

das alte Recht an diesel11 Stellvertreter keinen Anstoss nahll1. 

Es liegt auf del' Hand, dass die Vornahme del' legis actio 

sich in weit augenscheinlicherer Weise als rechtliches Han

deln l11it dem Gegner darstellte, als dies bei del' Process

fii.hrung in iudicio del' Fall war. Gesetzt nun selbst~ das 

romische Recht stellte ganz allgell1ein den Grundsatz auf: 

Stellvertretul1g bei Rechtsgeschaften ist unzulassig, so ware 

es ganz begreiflich, wenn man, bei del' Anwendung dies es 

Princips auf den Process, sich auf die Verhandlungen in iure 

beschrankt hatte. Ein solcher allgel11einer Satz existiert 

aber gal' nicht. Man kallli aber auch nicht einl11al das 

von vornherein als eine anomale Erscheil~ung bezeiclmen, 

dass del' alteste Cognitor bei genauer Analyse seiner Func

tion sich sogar als direkter Stellvertreter ausweist. Dies 
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ware nur dal1n gerechtfertigt, wenn das romische Recht bei 

solchel11 rechtsgeschaftlichen Handeln, welches l11it del11 des 

Cognitor verwandt ist, direkte Stellvertretung aussch1i5sse. 

In diesel' Beziehung kOl11l11t nun aber in Betracht, dass die 

Parteithatigkeit in iudicio gerichtet ist auf Losung des 

durch V ornahme del' legis actio constituierten Processver

haltìlisses, und dass andrerseits das rUl11ische ius civile ~ine 
solutio N al11ens des Schuldners Seitens jedes, auch unbe

vollmachtigten, Dritten l11it direkter Wirkung fiir jenen zu

lasst. Allerc1ings besteht zwischen beiden Thatigkeiten del' 

erhebliche Unterschied 25), dass hier das Processverhaltniss 

nicht nur gelost wird, sondern auch c1ie l'es indicata an 

dessen Stelle tritt: das Urteil hat nicht blos liberatorische, 

sOllc1ern auch constitutive Bedeutung 26). Allein das con

stitutive Elel11ent il11 Urteil tritt, wie oben angedeutet wurde , 
il11 altesten Process, insbesondere bei dessen orc1entlicher 

Processforll1, ausserlich wenig .-hervor. Wichtiger noch ist, 

dass gerade das, was il11 Urteil an constitutivel11 Gehalt 

liegt, keinesfalls als das Product des gel11einsamen Handelns 

del' Parteien in iudicio angesehen werden kann und es folg

lich ganz gerechtfertigt ist, bei Qualificierung del' Thatigkeit 

25) Ein weiterer Unterschied ist der, dass das Thun des Cognitor fiir 
den dominus auch nachtheilig ausfallen kann, das des sol vens aber nicht. 
Dieser Unterschied wird aber compensiert dm·ch den andern, dass der Cog
nitor Bevollmachtigter ist, was der Zahlende, eben weil Benachtheiligung 
hier nicht moglich, nicht zu sein braucht. 

26) Ist diese Unterscheidung richtig, so ist es auch die zweier Func
tionen der res iudicata. Ob ihr praktische Bedeutung zukomme, und ob 
sie in den Quellen anerkannt sei, sind andere Fragen: dagegen, yon jener 
Unterscheidung aus die Stellvertreterqualitat des Cognitor als mit anderen 
Erscheinungen des romischen Rechts im Einklang befindlich nachzuweisen, 
wird wohl nichts einzuwenden sein, ob nun jene Fragen so oder so be
antwortet werden. 
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cles altesten Cognitor lecliglich auf clas solutorische Element 

cles Urteils zu sehen. Denn in iuclicio arbeitet zwar jecle 

Partei auf Beencligung cles Processes clurch Urteil hin, 

was aber clas constitutive Moment im Urteil betrifft, so 

strebt ia jecle auschUcklich clas Gegentheil von clem, was 

clie anclere will, als Enclresultat herbeizufuhren. Sol1 also 

Uberhaupt clas constitutive lVloment im Urteil mit auf elen 

Willen cler Parteien zurUckgefLihrt werelen, so wircl man 

nur sagen konnen, classelbe sei von ihnen in eler constitutio 

iuelicii implicite mitgesetzt - welchenfa11s del' alte Cognitor 
nichts elamit zu schaffen hat. 

§ 12. 

lVIit clem im V orstehenclen gefunelenen Ergebniss, elass 

wn' den altesten Cognitor als direkten processualen Stell

vertreter fUI' elas iuclicium anzusehen haben, ist uber elas 

Verhaltniss c1esselben zu elem, welcher ihn bestellt hat, we

nigstens so viel entschieelen, dass cler Cognitor clessen Be

vollmachtigter ist; clirekte Ste11vertretung Lmcl Bevollmach

tigung sincl uns correlate Begriffe.27) 

Dagegen steht noch in Frage, ob clas Verhaltniss zwi

schen Cognitor uncl Principal lecliglich ein V ollmachtsver

haltniss, ocler zugleich ein Manclatsverhaltniss war. Wlr 

glauben, clas erstere al1l1ehmen zu miis'sen, uncl ed;::ennen in 

clem alten Cognitor clie frUheste Erscheimmg eines reinen 
Bevollmachtigten. 

Der Cognitor erhalt clurch seine Bestellung clie recht

li che Macht, mit cler Gegenpartei in iuclicio zu verhanclehl, 

27) Brinz Pand. (1. Aufl.) S. 1618: "c1er Bereich der Stellvertretung 
unc1 c1er der Vollmacht fallen, nach c1em engern Sinne c1es Wortes Voll
macht, zusammen. 
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uncl zwar mit clerselben Wirkung, als ob cler Geschaftsherr 

selbst gehanclelt hatte. Wie clie Bevollmachtigung, ist auch 

clie cognitoris clatio ein einseitiger Act; sie braucht cla

her nicht an clen Bevolhnachtigten gerichtet zu sein, uncl 

claraus ergibt sich clie rechtliche Moglichkeit, clie wir bei 

clel' clatio cognitoris realisiert finclen: clie Bevollmach

tigung gegenll ber clem Dritten, mit clem cler Bevoll

machtigte rechtlich hancleb solI, zu erklaren. Daclurch 

wircl in hochst praktischer Weite di e Bevo llmach ti gung 

uncl elie clenkbar sicherste Art cler Beglaubigung cles 

Bevollmachtigten in einem uncl elemseiben Acte 

vo11zogen. 
Da clie cognitoris clatio ein einseitigel' Act ist, so ist 

so viel sicher, class sie selbst nicht schon Manclat (als con

tractus) ist. Aus cler Einseitigkeit elieses Acts folgt abel' 

auch ohne Weiteres, ' class auch clie auf clie cognitoris clatio 

erfolgencle Ubernahme cler Cognitur Seitens cles bei clel' 

Bestellung abwesencl gewesenen Cognitor, ja sogar Zu

stimmung oeler Stillschweigen cles bei eler clatio alùvesenclen 

Cognitor strenggenommen einen Manclatscontract nicht zu 

Stanele bringen kann. In clem einen wie in clem anclern 

Falle ist zu clem Cognitor nicht gesprochen, elaher kanl1 

er weeler clurch ausclrUckliche Erklarung, noch clurch con

cluclente Hanellullg ein zweiseitiges Geschaft mit clem clo

minus zu Stan,cle bringen. Vielmehr liegen statt eines Con

tracts zwei einseitige Acte vor: in cler cognitoris clatio clie 

VerfUgung cles clominus ubel' clen Cognitor, uncl cles letztern 

Genehmhaltung elieser VerfUgung, welche von P a u l u S 111 

1. 2 pro de procuro als ratum ha bere bezeichnet wircl 28), in 

28) Hatte Paulus in dieser Stelle einen Procurator im Sinne gehabt, 
so hatte er, da zu seiner Zeit Mandat c1ie Grunc11age c1er Procuratur war, 
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ahnlichem Sinne, W16 von VerfiigUllgen iiber fremde Ver

mogensrechte, die nicht im Namen des Subjects derselben 

vorgenommen sind, von Ratihabition gesprochen wird, z. B. 

l. 16 § 1 de pign. et hyp. (20, 1). Ubrigens hat die et

waige Anwesenheit des Cognitor zunachst gal' nicht den 

Zweck, den Cognitor mit del' Bestellung bekannt zu machen 

und seine Einwilligung zu veranlassen; del' Hauptzweck 

ist vielmehr del', ihn dem Processgegner vorzustellen und 

damit die Beglaubigung vollstandig zu machen. Denn del' 

Processgegner ist iiber die Identitat des Cognitor nur dann 

vollig ausser Zweifel, wenn er entweder denselben bei del' 

Bestellung gesehen hat; oder wenn er ihm schon p61~sonlich 

bekannt und zugleich bei del' Bestellung mit hinlanglicher 
Bestimmtheit bezeichnet ist 29). 

Sonach bleibt nur noch die Annahme iibrig, dass del' 

cognitoris datio ein vorausgehendes Mandat zu Grunde 

liege. Dies scheint die Ansicht von Bethmann-Hollweg 

zu sein, wenn er (Civ. Proc. II S. 418 Note 52; iiber die 

do l't citierte L 42 § 2 de procuro vg1. den folgenden Para-

correcter Weise sagen miissen: et is consensm·it. Daflir iibrigens, dass die 
1. 2 urspriinglich vom Cognitor handelt, gibt es noch stiirkere Griinde, s. 
die folgenden Noten. Wiire aber die Ubernahme der Cognitur der zur 
Perfection des Mandatscontracts erforderliche Consens des Mandatars so 
wiirde Paulus gieichfalls sich so nicht haben ausdriicken diirfen. ' 

29) Das Erforderniss, welches Paulus in 1. 2 pro de procuro aufstellt: 
dU1n1nodo cm·tus sit, qtfi datus intellegatu,·, weist zwar jetzt auf den in 
1. 1 § 3 erwiihnten procurator absens zuriick, bezieht sich aber urspriing
Iich zweifellos auf den Cognitor. Ais derjenige, welcher intellegit, ist der 
Processgegner zu denken, und es hat die certitudo hier den oben ange
gebenen triftigen Sinn. In Bezug auf einen Procurator abeI', der auch 
noch zu Paulus Zeiten et absente et igno"ante adve,·sa,·io constittfitu,' 
(Gai. 4, 84), hat das Verlangen, der Processgegner diirfe bei der Be
stell ung keinen Zweifel iiber die Identitiit des VertreteI's haben, keinen 
Sinn. 

.. 
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graphen) sagt: "auf welchen andern Rechtsgrund als auf 

lVlandat das Verhaltniss (des Cognitor) zum Dominus zu

ruckgefii.hrt werden kann, sehe ich nicht ein.1i 

Mit alleI' Bestimmtheit wird sie vertreten von Pernice 

(Labeo I, 4!:l2 f.), welcher behauptet : es musse del' Cognitor

bestelhmg, welche nur die formelle Beglaubigung des Ver-
t 

treters beim Processgegner gewesen, jedenfalls eine wechsel-

seitige Einigung vorhergehen, lmd diese werde eben ein 

Manclat sein. Dass nun dem Aussprechen cler Bestellungs

formel eine Einigung zwischen Dominus uncl Cognitor alle

m al vorausgehen musse, ist Angesichts Gai. 4, 83: secl si 

absens datus fuerit, cognitor ita erit, si cognoverit et 

sttsceperit officium cognitoris, offensichtlich zu viel be

hauptet. Es ist aber cles Weiteren auch entschieden falsch, 

class "clie Formel del' Cognitorbestellung nur clie formelle 

Beglaubigung cles Vertreters beim Processgegnerli war. Das 

ist ja strenggenommen eine contraclictio in adiecto: eine 

Formel, clurch clie J emancl b lo s s beglaubigt wird, ist eben 

keine Bestelllmgsformel. Abel' auch abgesehen hievon: zu 

einer blossen Beglaubigung passt nicht clas cognitorem do; 

es musste clann vielmehr heissen cognitorem dedi oder Tititts 

cognitor est. Endlich: wenn Gaius 4, 84 vom Procurator 

sagt ex solo mandato constitttitur, so kann zwar au,s diesel' 

Ausclrucksweise geschlossen werden, dass man zu seiner 

Zeit dem Verhaltniss zwischen Cognitor "\md Dominus den 

Mandatsbegriff unterlegte; ganz gleichermassen ergibt sich 

aber auch als damalige Ansicht dies, dass ein Mandat zur Con

stituierung eines Cognitor ni c h t ausreiche (dieses Ausreichen 

ist ia das Unterscheidende des Procurator), class folglich die 

cognitoris datio, neben dem Zweck del' Beglaubigung bei 

clem Processgegner, clen del' Bestellung mi tverfolge. 



46 

,ViI' wollen nun diese Frage nicht durch die Bemer

kung erledigen, dass in del' Zeit, in welche die Anfange 

del' Cognitur fallen, del' Mandatsbegriff noch vollig unbe

kalmt war. Denn einerseits ware das nur fuI' diejenigen 

uberzeugend, welche die Cognitur fuI' alter, als den For

mularprocess, halten, und anc1rerseits ware es moglich, dass 

speciell ful' das Verhaltniss zwischen Cognitor und dominus 

vom Anfang del' Cognitur an Rechtssatze gegolten hatten, 

welche del' Sache nach dies Verhaltniss doch als Mandats

verhaltniss erscheinen liessen. Wir woUen vielmehr darthun , 
dass auch fii.r eine spatere Zeit, als die ist, welche wir hier 

im Auge haben, wec1er eine begriffliche noch eine praktische 

Nothigung bestund, ein Manc1ats - oder ahnliches Ver

haltniss zwischen dem Cognitor und dem Principal anzu
nehmen. 

Sowohl Pernice als Bethmann-Rollweg gehen von 

del' stillschweigenden VoraussetzlU1g aus: irgend ein obliga

torisches Verhaltniss musse doch jedenfalls zwischen Cog

nitor und Dominus bestehen. Dagegen muss mU1 betont 

werden, nicht nur, dass Bevollmachtigung auch olme Mandat 

vorkommen kann, sondern auch, dass uberhaupt irgend ein 

obligatorisches Band zwischen del11 Vollmachtgeber und 

dem Bevollmachtigten eine im Begriff c1er Bevolll11achtigung 

liegende Nothwendigkeit nicht ist. Bevollmachtigung ist 

nothwenc1ig ErtheillU1g rechtlicher Macht; aber eine o bliga

torische Bindung des Bevolll11achtigten ist weder eine be

griffliche V oraussetzung fur sie, noch eine nothwendige Folge 

davon, dass del' Bevollmachtigte von seiner V oUl11acht Gebrauch 

oder nicht Gebrauch macht. Der rechtliche Gehalt del' Bevoll

machtigung kaml sich vielmehr in del' Richtung nach aussen: 

dm'in, dass Stellvertretung hergestellt wird, vollig el'schopfen; 
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und ganz wohl ist ein Rechtszustand denkbar, del' del11 Vo11-

l11achtgeber, wenn weiter l1ichts als Bevolll11achtiglU1g vorliegt, 

gegenuber dem Bevolll11achtigten keinen Rechtsschutz ge

wahrt, ausser etwa in ins0weit, als Randlungen cles Bevoll

l11achtigten vorliegen, welche sich als Delicte qualificieren. 

Ein clringendes praktisches Bec1urfniss sodann, clas Ver

haltniss zwischen dem DOl11inus unc1 Cognitor als ein recht

liches zu· gestalten', lasst sich, soviel zu sehen, auch fur 

eine zie1111ich spate Zeit (z. B. die Zeit Ciceros) noch nicht 

behaupten. Der alte Cognitol' wird j a durch die Process

fuhrung nicht Subject des Anspruchs :des dOl11inus, auch 

nicht einl11al vorubergehend; auch bekol11mt er nichts in 

die Rand, was er zu verrechnen oder herauszugeben hatte; 

ebel1sowenig uberkommt er durch die ProcessfUhrung 

Pflichten, die ihm del' DOl11inus abzunehmen hatte, denn 

diesel' wird ja selbst verurtheilt. Dass femel' del' Cognitor 

fur seine BemuhU11gen keine VergiUlU1g zu beanspruchen 

habe, hatte ohnehin auch bei Mandat gegolten. Es konnte 

sich also hochstens darum handeln, einmal, dass del' Cog

nitor, del' dem Dominus die Ubemahme del' Cognitur zu

gesagt hatte (was aber, Ul11 als Cognitor auftreten zu 

konnen, gal' nicht nothig war) denselben nicht im Stiche 

liess; sodann, dass er die Sache mit Sorgfalt durchfuhrte. 

Gerade in diesen beiden Beziehungen aber sind die Besorger 

fremder Geschafte verhaltnissl11assig spat haftbar et'klart 

worden, und so kaml es durchaus nicht befrel11den, wenn 

lange Zeit hindurch es nicht fUr nothwendig erachtet wurde, 

das Verhaltniss zwischen Dominus und Cognitor als obli

gatio zu norl11ieren. ,Ver einen Cognitor brauchte, wa!llte 

eine Person, l11it del' ihn irgend eines del' officia (GelI. V, 

13, 5) oder Freundschaft oder gel11einschaftliches Interesse 
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an c1em Ausgange c1es Processes verbanc1, unc1 chu'fte c1ann 

seine Interessen auch ohne c1en Rechtszwang o bligatorischer 

Binc1ung fiir vollstanc1ig gesichert ansehen. 

§ 13. 

Es ist nicht uninteressant lillc1 gereicht zur Bestatigung 

del' im vorigen Paragraphen gemachten Aufstellungen, c1ie 

wenigen Stellen aus klassischel' Zeit, welche sich in un

zweifelhafter Weise auf clas Verhaltniss zwischen Dominus 

und Cognitol' beziehen, emel' genaueren Betrachtung zu 
unterwel'fen. 

Zufolge Pernice (Labeo I, 494) war es Labeo, wel

cher zuel'st die Bestellung zum Cognitor als Mandat auf

fasste, wahrènd man sich VOI' ihm begnli.gt habe, zum 

Schutze des Verhaltnisses zwischen Cognitor unc1 Dommus 

il'genc1 eine anclere Klage j e nach clem concreten Bedi:irf

nisse herbeizuziehen. Dies solI ergeben elie L 8 pro mando 

von Ulpian: 

Si procuratorem dedero nec instrttmenta mihi 

causae redclat, qua actione mihi teneatur? et Labeo 

p~ttat mandati eum teneri nec esse probabilem sen

tentiam existùnantiwn ex hac causa agi posse depo

siti: ~tnius cui~tsq~te enirn contractus 'initium spectan

dum et causam. 

"Denn hierll, meint Pernice, "ist unzweifelhaft procu
rator statt c1es besei±igten Cognitors interpoliert." Letzteres 

emmal angenommen: so ist es cloch ldar, dass Labeo mit 

Nichten ein noch zweifelhaftes Rechtsverhaltniss als Mandat 

feststellt, sondern da;;s ihm dasselbe schon vorher als Manelat 

feststeht; was e1' feststellt, ist vielmehr nur dies, c1ass, wenn 

innerhalb cles als 1\fanc1at anerkannten Rechtsverhaltnisses 
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eine Hingabe von Beweisurkunc1en an c1en Mandatar Statt 

gefunden hat, diese Urkunden nicht mit del' actio c1epo siti, 

sondern mit c1er actio mandati zurli.ckzufordern seien. Dies 

ergiebt deutlich seine Motivierung uni~tscuiusq~te etc., unc1 

es wird bestatigt durch elie von Pernice selbst zur Ver

gleichung herbeigezogene Parallelstelle L 1 § 13 depos., wo 

das Mandatsverhaltniss gleichermassen vollig feststeht. Hat 

also Ulpian wirhlich geschrieben cognitorern, so stanc1 zu Labeos 

Zeit schon fest, dass das Verhaltniss zwischen Cognitor und 

Dominus Manc1at sei. Abel' was nothigt denn c1azu, hier 

eine Interpolation anzunehmen? Innerhalb del' Stelle selbst, 

so viel ich sehe, gal' nichts. Der § 2 soc1ann: sec1 et c1e 

lite quam suscepit exsequenda manc1ati eum teneri constat, 

bezieht sich sicher auf einen Procurator und nicht auf 

einen Cognitor, c1enn diesel' wird nach demselben Ulpian 

(s. die sogleich zu besprechenden Il. 8 § 3 u. 15 c1e procur.) 

anders behandelt. Wenn nun allerdings im § 1 unseres 

Fragments c1er Satz sed si solvendo non sit bis dandarn ctit 

als Ausserung des Labeo nur auf c1en Cognitor bezogen 

werc1en kann, so folgt daraus nichts fUr das Prmcipium, 

unc1 es steht del' Annahme nichts entgegen, dass del' er

wahnte Satz c1es § 1 odel' auch del' ganze § 1, del' urspl'li.ng

lich vom Cognitor handelte, aus einer andern Stelle Ulpians 

von den Compilatoren hier eingeschaltet sei. 

Beachtenswerth ist nun aber c1ie folgende Stelle von 

Paulus L 8 ad edict. (l. 42 § 2 de proclU'.): 

Ea obligatio, quae inter clominwm et promtratorem 

consistere solet, mandati actionern parit. aliquando 

tarnen non contrahitur obligatio mandati: sic~tt evenit, 

cum in rem S~tam proc~watorem praestamus eoque 

nomine iudicaturn solvi promittimus: nam si ex ea 
E i s e le, Cognitur und Procuratur. 4 
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pronnsswne aliquid praestiterimus, non mandati sed 

ex vendito (si hereclitatem vendidimus) vel ex pristina 

caMsa mandati agere debemus: nt fit, cum fideiussor 

1"eWn procttratorem dedito 

Hier ist allerdings procurator fiir cognitor interpoliert; 

dies ergiebt del' Umstand, dass cler Dominus clie cautio iu

clicatum solvi bestellt, was nm in Bezug auf clen cognitor 

vorkam (Gai. 4, 101). DiA Stelle zeigt zwar, class man 

in spatklassischer Zeit clas Verhaltniss zwischen Dominus 

und Cognitor regelmassig unter clen Gesichtspunkt cles 

lVIandates brachte, was zum Theil auch clarin seine Er

klarung hnclet, class clamals gewisse Procuratoren, cleren 

Qualitat als lVIanclatare ganz zweifellos war, clen Cognitoren 

gleichgestellt waren. Sie zeigt aber auch, class selbst in 

dieser spaten Zeit ein l\IIandatsverhaltniss zwischen Cognitor 

und Dominus keineswegs als begriffliche N othwendigkeit 

anerkannt war (ea obligatio qttae . . . consistere solet)o Es 

liegt nun freilich nahe, zu sagen: Paulus verneine die obli

gatio mandati aus clem einfachen Gruncle, weil es sich um 

einen cognitor in rem suam handle. Indess ist doch nicht 

zu Ubersehen, dass del' cognitor in rem sualll nur als Bei

spiel angefUhrt wircl, uncl class folglich clas ali quando non 

contrahitur obligatio mandati auch noch andere Falle um

fasst. Wir denken z. B.an den Fall, dass ein socius den 

andern in einem c1ie societas angehenden Process zu seinem 

Cognitor bestellt, und ftberhaupt an alle die Falle, wo clem 

Dominus Rechtsschutz gegen clen Cognitor schon auf Grund 

eines anderweitigen unter ihnen bestehenden Rechtsverhalt

nisses gegeben werclen kann. Unter cliesen Gesichtspunkt 

fallt auch das von Paulus angefiIhl'te Beispiel, und so glauben 

wir einen Uberrest derjenigen Gestaltung des Verhaltnisses, 
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die Pernice auf Gruncl irriger Auslegung del' L 8 pro mand. 

als vorlabeonisch annimmt, noch bei Paulus vorzuhnden. 

Einige andere Stellen zeigen, class, wenn cler Cognitor 

nach Ubernahme del' Cognitur seinen Obliegenheiten nach

zukommen sich weigerte, gegen ihn nunlllehr nicht actio 

mandati (clirecta) angestellt wurcle, vielmehr direkter obrig

keitlicher Zwang eintrat: was aufs Beste lllit del' Annahme 

Ubereinstilllmt, dass clas Verhaltniss zwischen Cognitor und 

Dominus urspritnglich dem Gebiet cles reinen ofhcium an

gehorte. So bestillllllte nach L 8 § 3 cle procuro clas Edict 

(vg1. fr. Vat. 340, 3): 

Procuratorem ad litem suscipiendwn datum pro 

qtW consentiente domintts iudicatwn solvi exposuit, 

iudicium accipere cogwn. 

Dass hier procmat0r interpoliert ist fu.r cognitor, be

weist abermals del' Ulllstancl cler Cautionsbestellung clmch 

clen Dominus 30"). Es lasst sich aber auch rein~ausserlich 

clarthun, dass in del' ganzen L 8 (wie nicht mincler in l. 15) 
cles Titels de procuratoribus uberall fi:i.r cognitor procurator 

interpoliert ist. Diese beidenFragmente sind nemlich dem 

achten Buche des Ulpianischen Eclictscommentars entnommen, 

uncl in diesem muss Ulpian lediglich vom Cognitor gehandelt 

haben, da, wie L 1 desselben Titels ausweist, erst im nelUlten 

Buche del' B egriff cles Procurator angegeben war, womit 

Ulpian den Tractat uber clieProcmatur doch wohl begonnen 

haben wircl 31). Unsere Annahme eines direkten obrigkeitlichen 

BOa) Vgl. Rudorff ed. perp. § 28 Note 1. Bruns in seinen fontes 
(4. Aufl. S. 168) hat procuratorem stehen Iassen. 

31; Da auch P a u i us Cognitur und Procuratur im 8. und 9. Buche 
seines Edictscommentars abhandeIt, und das Edict iiber den Cognitor dem iiber 
den Procurator im ed. perpetuum unzweifelhaft voranging, so ist wahr
scheinlich, dass auch Paulus im 8. Buch iiber den Cognitor, und erst im 

4* 
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Zwanges stii.tzt sich auf das W ort cogam, dem auch das von 

Ulpian im weitern Text des Fragments gebrauchte com

pellere entspricht. Man darf diesel' Annahme nicht ent
gegenhalten, was in del' Stelle folgt: 

Ve1'um ex causa non .debebit compelli. [Tt puta 

inùnicitiae capitales intervenenmt inter ipswn procu

ratorem et dominum: scribit Juliantts debe1'i in 

procuratorem denegari actionem. 

Denn es wird hier zwar mit actio (in procuratorem) 

c1enegari debetul' dasselbe ausgec1rHckt, wie mit (proc.) non 
debebit compelli. Die actio aber, von deren Denegation die 

Rede ist, ist nicht etwa eine actio mandati des Dominus 

gegen den Cognitor, sondern diejenige actio, welche del' 

Cognitor fHr den Dominus passiv Hbernehmen sollte. Man 

c1arf c1aher auch bei dem cogam nicht an Verleihullg c1er 
aO manc1ati denken. 

Dieselbe Bestimmung ist in L 15 pro eod. von Ulpian 

auf den Fall angewendet, wo c1er Domillus, welcher fuI' den 
Cognitor ' cautio iudicatum solvi bestellt hat stirbt unc1 , , 
zwar VOI' del' litis contestatio stirbt - denn nach c1er lit. 

contestatio ist del' Cognitor c10minus litis unc1 bleibt es bis 

zur L 7 C. Th. de cogn. et proc. (2, 12), auch wenn del' 

Dominus stirbt. Es ergibt sich aber hieraus noch Folgendes. 

Kann del' Cognitor in dem angegebenen Falle ad iudicium 

accipienclum gezwungen werden, so beweist dies, dass dm'ch 

den Toc1 des Dominus, auch wenn diesel' VOI' del' lit. conte

statio eintrat, seine Stellung als Cognitor nicht aufgehoben 

wird; und ware, c1er V oraussetzung unserer Stelle entgegen, 

neunten iiber den Procurator gehandelt hat. In del' That ist die L 2 de 
proc., die wir oben wiedel'holt in Bezug nahmen, aus dem lib. VIII 
ad edict. 
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c1ie cauti o ind. solvi olme sem Wissen bestellt worden, so 

wHrc1e el' zwal' zur ProcessfHhrung nicht gezwungen werden, 

aber l e g i t i m i e l' t z u c1 e l' s e l b e n ware er immer noch . 

Daraus ergibt sich noch fHr die Zeit del' spateren klassi

schen Juristen, dass die Cognitur damals in einem Mandats

verhaltniss jedenfalls nicht aufging, dass vielmehr selbst 

c1ann, wenn del' Cognitor zugleich Mandatar des Principals 

war, unc1 das Manc1at durch den Tod c1es letzteren erlosch, 

c1er Cognitor immer noch Cognitor blieb. 

Wir mHssen aber den Cognitor auch noch hinsichtlich 

eines andern Aufhebungsgrundes zum Mandatar in Gegen

satz stellen. Es ·kann auch ohne Quellenzeugnisse - deren 

Fehlen sich ganz einfach erklart - nicht zweifelhaft sein, 

c1ass del' Dominus c1ie cognitoris datio als einen civilen 

Rechtsact nur mittelst eines gleichf6rmigen entgegengesetzten 

Actes, also nur mittelst einer mi.i.nc11ichen, in alterer Zeit 

verbis sollennibus abzugebenden Erklarung an den Process

gegner 31'), nicht aber c1urch irgend welche an den Cognitor 

selbst zu richtende Erklarung aufheben konnte. Gerade 

hierauf beruht es, dass del' Processgegner hinsichtlich del' 

Legitimation des Cognitor stets volle Sicherhei.t hat. 

§ 14. 

Bevor Wlr zur Darstellung del' altesten processualen 

Procuratur Hbergehen, mHssen wir noch einen Blick werfen 

auf die Ausnahmefalle, in denen ein lege agere alieno nomine 

zulassig war. V on ~en vier im pro Inst. de his per quos 
agere posso angefHhrten Fallen, welche auf zwei zu rec1ucieren 

31a) Das kann geheissen haben abdica1'e cognito'rem, wie Huschke 
zu Vat. fl'. 341 i. f. vermuthet, 
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man sich jetzt, Wle oben im § 3 bemerkt wurc1e, c1urch c1en 

Schluss von Gai. 4, 82 nicht mehr veranlasst sehen k~nn, 

hat bekanntlich del' eine,pro tutela, Schwierigkeiten gemacht32). 

V on allen vorgebrachten Ansichten scheint uns c1ie am nachsten 

liegenc1e, von Keller (C. Pro § 54) vertretene, bei weitem die 

beifallswU.rc1igste: wonach c1amit gestattet ware c1as Auftreter 

des Tutor fuI' c1en MUnc1el in allen Fallen, wo c1es MUndels 

eigenes Auftreten mit auctoritas tutoris nicht angeht. Sicher 

war eine c1erartige Bestimmung ein dringenc1es Bec1Urfniss -

c1as Hinausschieben del' Klage die einem infans zusteht war 

denn c10ch in manchen Fallen, Z. B. bei Eigenthums-Klagenin 

Betracht c1er kurzen Ersitzungsfristen unc1 c1er Unerheblichkeit 

von mala :fic1es superveniens nicht thunlich. Es scheint lU1S 

c1urchaus nicht gerechtfertigt, c1ie Annahme, eben unger Aus

nahmefall habe diesem Bec1Urfuiss gerecht werc1en wollen, 

aus sprachlichen Bec1enken von c1er Hand zu weisen. Warum 

solI denn tutela nicht auch c1enjenigen bec1euten konnen, del' 

in tutela est? Man konnte sich c10ch wohl bei Masurius 

Sabinus beruhigen, c1er tutela,hospes, cliens, cognat2tS, affinis, 

ferner tutela p2tpillaris und mulier zusammenstellt (bei 

GelI. D, 13, 5), ja schon del' metonymische Gebrauch von 

clientela, apparitio, optio dUnkt uns ausreichenc1 zu sein, um 

mit c1em pro tutela in c1er angegebenen Bec1eutung ins Reine 

zu kommen. Soc1ann erwage man auch noch Folgenc1es. 

Die lex Hostilia gestattete das furti agere eorum nomine qui 

apud hostes essent U. S. W., aber auch eorum nomine, qui in 

eorum cuius tutela essent. Ein agere alieno nomine Namens 

bevormundeter Personen kam also in c1er That VOI', unc1 zwar 

konnte c1ies in den Fallen c1er lex Hostilia sogar einer, c1er 

32) W-egen des pro populo verweisen wir Kiirze halber auf 'Va c h, 
N ate 629 zu Kellers Ci vilprocess (Auf!. 5). 

• 
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Vormund ga.r nicht war: und del' Vormund hatte das III 

Fallen, wo es ebenso nothig war, nicht konnen sollen? 

Wichtiger, weil ein c1irect processuales Interesse dal'

bietenc1, ist uns die Frage, wie sich dies es agere alieno nomine 

im Rahmen c1es alten Processes naherhin gestaltet habe? Wir 

werc1en uns den Hergang bezUglich c1es orc1entlichen Ver

fah1'ens, des agere sacramento, mit einiger Wahrscheinlichkeit 

l'econstruieren konnen, c1a wir beziiglich c1ieses verhaltniss

massig a.m besten unterrichtet sinc1. Damit werden wir uns 

freilich begniigen mUssen, aber auch konnen. 1m Sacraments

verfahren - wobei wir uns KUrze ha1ber auf c1ie Klager

rolle beschranken - c1enken wir uns c1en Hm'gang so. 

Der Klager nimmt c1as solenne agere wirldich und wortlich 

alieno nomine VOI'; er sagt also nicht aio te mihi dare 

oporte1'e, sonc1ern e. gr. aio te Titio clan oportere, im Eigen

thumsprocess behauptet er rem Titii ex iure Quiritiwn esse, 33) 

unc1 vollzieht in Bezug auf c1iese Behauptung c1as vim 

c1icere, welches insoweit also auch noch als ein agere 

alieno nomine erscheint. Die provocatio sacramento c1agegen 

kann nicht mehr alieno nomine vorgenommen worden sein. 

V o1'ab konnte c1avon keine Rec1e sein, solange c1as sacramento 

provocare ein Schworen mit Selbstsacration war (Huschke, 

multa unc1 sacram. S. 421 fg.). Inc1essen legen wlr hierauf 

auch um c1eswillen kein grosses Gewicht, weil etwa einge

wenc1et werc1en konnte, c1ie ausnahmsweise Zulassung eines 

alieno nomine agere sei jiinger als jene alteste Gestalt c1er 

sacramenti actio. Allein c1ass c1er Klager habe sagen konnen 

Titù,ts te sacramento provocat, erscheint uns ebenso unmoglich, 

33) Soweit einverstanden Karlowa S. 354. Auf das Weitere wird 
von ihm nicht eingegangen - iibrigens auch von keinem andern Schrift

steller. 
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als ein Spruch des Beklagten ego .Titium sacramento p1'OVOCO. 
Zumal im Eigenthumsprocess, wo die provocatio motiviert 

wird durch iniuria vil1dicare, ware eine Provocationsformel 

diesel' Art: quando t~t iniur'ia vindicavist'i, ego Titi~tm sacra
mento provoco geradezu ungereimt, Ulld zu motivierel1 quando 
Titius inùwia vindicavit ging auch nicht an, weil das vim 

dicere nicht von Titius, sondern vom Klager, wenn auch 

Namens des Titius, vorgenommen worden war. Ware uns 

clie BeschreiblU1g del' sacramenti actio in personam nicht 

verloren gegangen, so wUrde sich wohl auch bezUglich diesel" 

ein ahl1licher formeller Grund fUT das gleiche Resultat 
ergeben. 

1st aber cler Vertreter d61j enige, welcher sacramento 

provociert und provociel't wird, so ergibt sich claraus clie 

wichtige Consequenz, dass er und nicht del' Vertretene Sub

j ect cler lis, cles Pl'ocessverhaltnisses wurcle, und class uber 

s e i n Sacramentum das Urteil gefallt wurcle. Damit haben 

wir das Resultat gewonnen, class 8chon bei dem altesten 

alieno nomine agere die Structur des Processes eine al111-

liche war, wie cliejenige, clie sich fUI' clas spatel'e alieno no

mine agel'e aus cler von Gaius 4, 86 mitgetheilten Formel

conception ergibt. Wenn Klager sagt aio te Titio dare 
oportere, so entspricht dem das intentionem ex persona do
mini sumere, clas condemnationem in suam personam con
ve1'tere aber hat sein V orbild darin, dass uber das sacra

mentum cles Vertreters gesprochen wircl. Ein wesentlicher 

Untel'schied aberbesteht, falls clie hergebrachte Ansicht 

uber clas Ul'teil im Sacramentsprocess richtig ist, clarin, 

dass in diesem del' Vertreter nur Subject del' lis, nicht aber 

auch Subject cles cler lis zu Gruncle liegenden Anspruchs wird, 

uncl das hat seinen Grund in clem Fehlen del' condemnatio, 
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in clel' Beschrankung des Ul'teils auf einen Ausspruch uber 

die Qualitat cles Sacramentum. 

Auch wo spaterhin clem lege agere sacramento eine 

sponsio praeiudicialis vorausgeht (Gai. 4, 96), finden wir, 

dass del' Vertreter selbst Subject del' lis wircl. El' kann 

nicht stipulieren si res q. d. ct. Titii est, TiNo dare sponcles 
sondern nur mihi dare spondes, und ebenso wenig kann er 

unter cler el1tgegengesetzten Beclingul1g promittieren Titùtm 
dare (§ 3. 4 1nst. cle inutil. stipul.). Auch hiel' also wird 

del' Vertretel' Subject del' lis, und uberdies Subject eil1es 

del' lis zu Gl'uncle liegenclen Anspruchs, aber allerdings nur 

cles ostensibeln ex sponsione, l1icht desjenigen, um den es 
sich eigentlich handelt. 



II. 

Die alteste Procuratur. 

§ 15. 

1m Anschluss an seinen Bericht l1ber die cognitoris 

datio sagt uns Gaius 4, 84 l1ber den Procurator: 

proeumtor vero nnllis certis verbis in litem sttb

stituitttr, sed ex solo mandato et absente et ignorante 

adversario eonstituitur: quin etiam sunt qui putant 

eum quoqtte proeuratorem videri etti non sit manda

twn, si modo bona fide aecedat ad negotium et caveat 

ratam rem dominum habiturwn. 

'iV enn schon Gaius hier nur den Unterschied 111 del' Be

stellungsform hervorhebt, so ergibt sein Bericht doch zu

gleich etwas, was wir fuI' weit erheblicher halten, und was 

den Procurator sofort dem alten Cognitor scharf gegenllber 

stellt: es besteht zwischen Procurator und Principa1 ein ma

teriellrechtliches Verhaltniss, welches zwischen Cognitor und 

Principa1 vollig feh1en kann, und bei del' a1testen Cognitur, 

wie wir auszufu.hren versuchten, auch rege1massig gefehlt 

hat. Zwischen Procurator und Dominus ist aber ein solches 

Verhaltniss nicht etwa b10s rege1massig da, sondern es ist 

geradezu nothwendig. Nimmt man es . weg, so geht das 

• 
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ganze 1nstitut del' processua1en Procuratur, Wle es gestaltet 

ist, aus den Fugen 34). 

Der Sclnverpunkt del' Procuratur liegt also in dem 

materiellrechtlichen und ganz ausserha1b des Processes 

liegenden Verha1tniss zwischen Dominus und V ertreter, del' 

del' Cognitur dagegen in dem Verhaltniss zwischen Vertreter 

und dem Dritten, welches 1ediglich ein processuales ist. 

Diesèm Unterschied entspricht derjenige Unterschied in del' 

Bestellungsweise, wonach die Bestellung cles Cognitor cler 

Gegenpartei gegenl1ber erfolgt, wogegen clie Bestellung zum 

Procurator, wofern eine solche 11berhaupt Statt nndet, ein 

zwischen dem Dominus und Procurator sich vollziehendes 

Geschaft ist. 
Das Verhaltniss zwischen dem Procurator und seinem 

Principal ist nach Gaius normaler Weise ein Mandatsver

ha1tniss; del' andere Fall, wo del' Procurator unbeauftragter 

Vertreter ist, erscheint nach seiner Darstellung als eine 

nicht unbestrittene Ausclehnung des eigentlichen Begriffs 

del' Procuratur. Wir sincl del' Meinung, dass Gaius hier 

aus den Anschauungen seiner Zeit heraus spricht, und dass 

es mit dem Procurator in alter Zeit sich anders verha1-

ten hat. 
Zuvorclerst das W ort Procurator fU.hrt in keiner Weise 

auf ein Mandat; vielmehr ist danach Procurator J emanc1, 

del' sich del' Geschafte eines Andern wie ein Curator an

nimmt 35): daher sich Statt cles Ausdrucks negotia gerere 

34) Wir bem""rken, der Darstellung vorgreifend, nur soviel: oh ne eiu 
solches Verhaltuiss (Mandat oder negot. gestio) bleiben die Verpfiichtungen, 
die aus der vom Procurator zu stellenden cautio rati und cautio iudica
tum solvi fiir ihn entstehen konnen, schliesslich an ihm hangen: wer 
wird da noch Procurator sein wollen? 

35) Vgl. hiezu Pern i c e, Labeo I S. 490 f. 
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auch del' "negotict curare" (lex Ju1. nllU1ic. 1.) findet. So

dann aber ist nicht nur innerhalb del' Procmatur, sOl1dern 

ii b er h a u p t bei Besorgul1g fremder Geschafte urspriinglich 

nicht unterschieden worden, ob diese Besorgul1g aus Auf

trag oder ohne solchen erfolgt. Das Edict, welches spater 

auf die technisch so genannte negotiorum gesti o beschrankt 

wmde (L 3 pro de nego gest.) , trifft, wie Dernburg (Fest

gaben fiir Heffter S. 115) mit Recht hervorgehoben hat 36), 

den beauftragten Fuhrer fl'emder Geschafte miti del' That

bestand, auf Grund dessel1 del' Prator ein iudicium verheisst, 

und also eine o bligatio des ius honol'arium constituiert, ist 

lediglich das thatsachliche gel'ere fremùer negotia, insoweit 

also (im Gegensatz zu consensus) l'es. J a selbst die spatere 

mandati obligatio hat noch etwas VOll diesem msprunglichen 

gemeinsamen Thatbestand iibl'igbehalten, insofern sie zwar 

nicht mehr zu ihrel' Existenz, wohl aber zu einer rechten 

Consistenz l'es nothig hat:' so lange l'es noch integra ist, 

kann jedel' Contrahent nach Belieben zU1'uck (§ 9 Inst. mand.). 

Hiernach haben wir in Bezug auf das msprungliche Ver

haltniss zwischen Procmator und Dominus Mandat und nego

tiorum gestio nicht als Regel und Ausnahme einander gegen

u.berzustellen, sondern beide gal' nicht weiter zu unterscheiden. 

Dagegen kann auch nicht angefiihrt wel'den Cic. pro Caec. 

20, 57: non quo omnes sint aut appcllenfur procuratores q~ti 

negotii nostri aliq~tid gerant; denn Cicero ist, wie das Fol

gende zeigt, weit entfernt von dem gegensatzlichen Gedan

ken, dass nur del' aus Auftrag fremde Geschafte Besol'gende 

Procurator sei, gibt vielmehl' g.anz andel'e Unterscheidungs

merkmale fur den Procul'ator an und unterscheidet ander-

36) V gl. jetzt auch W l a s sa k, zur Geschichte del' negot. gestio 
S. 40 ff. 
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warts (Top. lO, 42) den Pl'ocurator deutlich von dem, c~à 

mandaris. 

Hieraus el'gibt sich, dass, auch wem1 'wir vorlaufig e111-

mal Mandat zugleich als V ollmachtsertheilung gelten lassen 

wollen, das, was bei del' Cognitur das allein Wesentliche ist, 

bei del' Pl'ocuratur vollstandig fehlen kann. 

Abel' noch in anderen Stiicken steht die Procuratur zm 

Cognitur in einem Gegensatz. Diese hatte ihre ausserliche 

Veranlassung in Hindernissen, welche Alter und Krankheit 

dem Erscheinen vor Gericht in den Weg legen 37) i die Pro

cmatur dagegen, wie die Fuhrung fl'emder Geschafte u.ber

haupt (L 1 sqq. de negot. gest.) in del' absentia. Ferner ist 

die Cognitm von Hause aus, wie die Bestellungsformel er

gibt, ein Institut des Processrechts und ist es im Ganzen 

auch geblieben, und zwar wird del' Cognitor immer fiir 

emen speciellen Process ernannt. Die Procuratur ist da

gegen weder ausschliesslich um del' Processfuhrung willen 

eingefiihrt, noch ist sie auf den Process beschl'ankt, was 

sich daraus ergibt, dass del' alteste Procmator del' procura

tor omnium bonorum ist. Dies, sowie die absentia als prak

tischel' Ausgangspunkt del' Procuratur, bezeugt Cic. pro 

Caec. 20, 57, wo er als die technische und eigentliche Be

deutung von Procurator (is qtli legitime procurator diciftw) 

angibt, er sei omnium rerum eius ql,ti in Italia non sit 

absitve rei ptlblicae CatlSa quasi paene dominus U. S. W. 38) 

37) Dass wir durch diese Annahme mit del' in § 6 gegebenen Aus
legung der Stelle ad Herennium II, 13 nicht in Widerspruch treten, be
darf wohl keiner weiteren Ausfiihrung; Alte, Kranke konnten Cognitoren 
bestellen, bevor es ihnen zur gesetzlichen PJlicht gemacht wurde, 

38) Cicero sagt hier freilich nicht, dass der qui legitime p?'ocurato?' 
dicitur, auch der iii teste Procurator gewesen sei. Da aber eine in der 
Procuratur vor Ci cero vorgegangelle Wandlung ganz unbekannt und auch 
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Es liegt in del' Natur del' Sache, dass erst bei etwas 

entwickelteren Verkehrsverhaltnissen die Vertl'et1mg Abwesen

del' als Bedii.rfniss erscheint. So hat denn auch del' art

civile Process auf die Abwesenheit nur iù dem ganz singu

laren Falle del' lex Hostilia Rii.cksicht genommen. Schon 

dies weist dara-uf hin, dass die Procuratur das jii.ngere Insti

tut ist, und dass sie, wie sie an sich auf magistratischem 

Recht bel'uht, als processuale Procuratur auch dem ursprfulg

lich magistratischen Pl'ocess-System del' formulae angehort. 

Eben darauf fii.hrt del' Ausgangspunkt del' absentia noch in 

anderer Weise. Der Abwesende kann weder in lUre er

scheinen, noch einen Cognitor bestellen; ihm ist nur ge

holfen, wenn sein Vertreter den ganzen Process zu liber

ne11m8n im Stande ist. Die Procuratur muss also dem

jenigen Processsystem angehoren, welches Vertretung in iure 

grundsatzlich nich t ausschloss, cl i. c1em Formularprocess. 

Auf diesen weist uns endlich auch die Formlosigkeit del' 

Bestellung, c1er Mangel del' certa verba. Das Ergebniss ist, 

dass die Cognitur die altere und civile, clie Procuratur die 

jii.ngere und pratorische Gestaltung del' processualen Ver

tretung ist; dass jedes del' beiden Processsysteme del' Re-

. publik das Institut processualer Vertretung hatte, aber jec1es 

in eigenartiger, den Bediirfnissen del' verschiec1enen Zeitalter, 

in die jeweils ihre erste Ausbilc1ung fiel, entsprechender 

Weise. 

ganz unglaublich ist, so hat es nicht das mindeste Bedenken, beides zu 
identificieren. Die Behauptung W l a s s a k s (a. a. O. S. 46, vgl. S. 57 f.) 

dass das Edict iiber negotia gesta urspriinglich lediglich die g e r i c h t -
l i c h e Geschaftsfiihrung betroffen habe, ist von ihm nicht bewiesen; auch 
die Stellung der Materi e im System des edictum perpetuum beweist es 
nicht. - Wie lange sich iibrigens die "legitime" Bedeutung des Wortes 
Procurator, wenigstens riicksichtlich der Universalitat der Gestio, in der 
romischen Tradition erhielt, zeigt 1. 1 § 1 h. t. (de procuro et def). 
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§ 16. 

Die nahere rechtliche Gestaltung del' altesten processua-

1en Procuratur ergibt sich nun folgerichtig aus folgenden 

Grunc1zUgen derselben: daraus, dass del' Procurator c1ie 

Partei fii.r den ganzen Pl'ocess vertritt; zweitens c1araus, q,ass 

del' Procurator keine Vollmacht hat, beziehungsweise keine 

zu haben braucht; enc11ich daraus, c1ass del' Procurator 

nicht blosser ProcessfLi.hrer, sonc1ern Uberhaupt Geschafts

fiihrer eines Abwesenc1en ist, unc1 zwar in Bezug auf alle 

Geschafte c1esselben. 

In Bezug auf den zweiten Punkt ist vorlaufig Folgen

des zu bemerken. Aus del' urspriinglichen Inc1iffel'enz von 

Manc1atar und negotiorum gesto l' ergibt sich j ec1enfalls so 

viel, dass del' Procurator nach einem Manc1at nicht befragt 

wurde; flir c1ie pro cessuale Technik ist es aber offenbar 

vollig einerlei, ob del' Procurator kein Manc1at hat, oder ob 

von einem solchen im Process abgesehen wirc1. Hatte man 

sich aber einmal bei Gestaltung del' processualen Procura

tur auf Legitimationsmangel beim Procurator eingerichtet, 

so ware es nicht auffallend, weni1 man zwischen einem Pro

ClU'ator mit Manc1at und einem solchen ohne Manc1at auch 

dann noch im Pr o ce s s nicht unterschiec1en hatte, als man 

im Gebiet des materiellen Rechts schon angefangen hatte, 

manc1atum und negotiorum gestio zu trennen. Dies ware zu 

behaupten auch c1ann, wenn es ausgemacht ware, c1ass ein dem 

Procurator ertheiltes Manc1at olme weiteres c1iesen c1em Process

gegner gegenUber von jeher legitimiert habe. 1st aber dies e 

Amlahme ul1Tichtig - was darzulegen spaterer Auseinanc1er

setzung vorbehalten werden muss - so leuchtet ein, dass 

nach einem Manc1at auch c1eshalb nicht gefragt wurc1e, 
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weil dasselbe für den Legitimationspunkt vorläufig noch 

ganz unerheblich war. 
Der Procurator übernimmt den ganzen Process, das 

heisst zunächst: er ist es auch, der das Processverhältniss 

mitbegründet, und daraus folgt nach dem Grundsatz des 

römischen Rechts, wonach rechtliche HancUungen für und 

gegen den wirksam werden, der sie vornimmt, dass er activ

oder passiv Subject des iudicium, im Formularprocess also 

actives oder passives Subject der condemnatio wird. Da 

nun dem Processverhältniss ein klagbarer Anspruch zwar 

nicht nothwendig zu Grunde liegen muss, aber doch kann, 

so scheint, so oft Letzteres der Fall ist, ohne Weiteres ge

geben zu sein, dass der Procurator in demselb~n Augenblick, 

wo er Subject des Processverhältnisses geworden ist - also 

im Moment der litis contestatio - auch Subject des dem

selben zu Grunde liegenden Anspruchs geworden sei: dass 

mithin, weml man von der formellen und beziehungsweise 

(nemlich bei Ansprüchen die nicht von vornherein auf Geld 

gehen) auch materiellen Änderung, die ein Anspruch bei 

seinem Durchgehen durch den Process erleidet, absieht, von 

einer Succession des Procurators in den der Klage zu Grunde 

liegenden Anspruch (sei es nun activ oder passiv) gesprochen 

werden könne. Hier greift nun aber schon das zweite der 

die processuale Procuratur bestimmenden Momente, die V 011-
machtlosigkeit des Procurators, in entscheidender Weise ein, 

welches wir daher jetzt näher ins Auge zu fassen haben. 

Betreffend die Vollmachtlosigkeit macht es einen wesent

lichen Unterschied, ob der Procurator für einen Kläger oder 

für einen Beklagten eintritt. In dem zweiten Fall ist, so

weit die Interessen des Beklagten in Frage stehen, eine 

Legitimation des Procurator ganz überflii.ssig, und folglich 
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braucht auch von keinem Surrogat für die fehlende Legiti

mation die Rede zu sein. Denn da der Kläger seinen An

spruch in iudicium deduciert, sobald auf Grund desselben 

gegen irgend wen giltig iudicium constituiert ist, Bevoll

mächtigung des beklagtischen Vertreters aber zu keiner 

Zeit des römischen Processes Bedingung der Giltigkeit des iudi

cium · gewesen ist 39): so wird der Beklagte durch die Pro

cessführung seines Vertreters allemal liberiert. Allerdings 

kann der Defensor den Process schlecht führen, so dass es 

zur Condemnation kommt, während der Dominus selbst viel

leicht eine Absolution zuwege gebracht hätte; solches ge

reicht aber dann nur dem Vertreter selbst zum Schaden , 
denn e I' ist ja dem Kläger aus dem Judicat verhaftet und , 
der Principal kann seine fehlerhafte Processfühnmg gegen

über seinem Ersatzanspruch gerade dann mit sicherstem Er

folg geltend machen, wenn er keinen Auftrag zur Defen
sio gab. 

Dagegen der Kläger läuft Gefahr, in dem Principal 

einen zahlungsfähigen Schuldner zu verlieren und daui.r in 

dem Defensor einen weniger oder gar nicht zahlungsfähigen 

zu bekommen. Dieser Sorge enthebt ilm die vom Pro cu

rator - der Dominus ist ja abwesend - zu stellende cautio 

iudicatum solvi, ohne welche Niemand alienae rei defensor 

idoneus intellegitur (Gai. 4, 101). So war denn für die In

teressen beider Parteien ausreichend gesorgt. 

Nicht so einfach liegt die Sache, wenn ein Procurator 

für den Kläger auftritt. Der Umstand, dass man auch hier 

von einer Vollmacht absah, bereitete Schwierigkeiten ganz 

39) Noch in den Institutionen (§ 5 de satisdat.) heisst es: si vero reus 
praesto . . . non {um'it, et alius velit de{ensionem subi1'e, potest hoc 
{acere. 

Eiseie, Cognitur nnd Prooumtur. 5 
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eigenthihnlicher Art. Die Ubernahme des Processvel'halt

nisses Seitens des Procurator konnte hiel' nicht geschehen, 

ohne dass del' Procul'ator actives Subject del' Condemnatio 

wurde. Andel'erseits konnte unmoglich festgesetzt wel'den, 

dass ein Nichtbevollmachtigtel' l'tbel' einen fremden Anspruch 

in del' Art vel'fUge, class er denselben clurch litis contestatio 

in iudicium cleduciel't und fiir clen bisherigen Inhabel' zel'

.stOrt. Es ergab sich also clie eigenthiimliche und irrationelle 

Folge, class ein Anspruch cles A als Stoff fuI' ein Process

verhaltniss, in dem P actives Subj ect ist, verwendet wird 

unc1 dennoch auch dem ursprUnglichen Subject erhalten 

bleibt, class auf Grund eines und clesselben Anspruchs zwei 

Condemnationen el'folgen konnen. In diesem Sinne muss 

die Moglichkeit, class durch procuratorische Processfuhrung 

ein Anspruch sich gleichsam verdopple, als eine unbestreit

bare Thatsache anerkannt werden 40). 

Diesem Erfolge konnte man nicht etwa dadurch aus

weichen, dass man die Wirkung cler Pl'ocessfiihnmg cles . 

Procurator so lange in del' Schwebe liess, bis der Dominus 

die Genehmigung ertheilt oder verweigert hatte; denn das 

Urteil kann auch im Formularpl'ocesse irur ein unbedingtes 

sem. Man musste also darauf Bedacht nehmen, das Unver

meidliche hinterher fuI' den Belùagten unschadlich zu machen. 

Es liegt mihe, dies so zu thun, dass man die nach del' Con-

40) Der Widerspruch, welchen Bechmann in der Besprechung von 
A. S chmids Gl'undlehren del' Cession (Xl'. Viel'telj. Schr. X, S. 216 f) 
gegen die Art und Weise el'hoben hat, wie diesel' SchriftsteUer im FaU 
des mandatum actionis den Xlageanspruch sich verdoppeln lasst, ist gleich
wohl ganz begl'iindet. Denn Sehmid nimmt Consumption des ~lagean
spruchs durch die lit. contesto des Procurator an, und statuiert Ubergang 
des civilen Anspl'uchs auf den Procurato!;, wahrend derselbe als naturaler 

beim Dominus vel'bleibe. 
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demnatio an den Procurator erfolgende Leistung als em 

datum ob causam - Leistung zu clem Zweck, um sich von 

clem Dominus zu liberieren - auffasst, und dero Beklagten, 

Falls cler Dominus die Pl'ocessfUhrung und Zahlungsannahme 

durch clen Procurator nicht genehmigt, gegen den letztel'en 

clie conclictio ob causam datorum gibt. Dass bei einer an 

clen Procurator o h n e P l' o c e s s geleisteteten Zahlung so 

verfahren werclen konnte, ist von Afri ca n bezeugt in L 25 

§ 1 rat. rem. 41). In unserem Falle war aber eine solche 

Behandlung unmoglich, weil durch clie Condemnatio clel' 

Procm'ator selbst Subject eines unbedingten Anspruchs mit 

selbstandigem Fundament geworden ist, Zahlung des Judi

cats also formell nur den Zweck verfolgen kann, sich vom 

p l' o C U l'a t or zu liberieren. Zur",iV ahrung del' Interessen 

cles Belùagten blieb also, nach den gegebenen Grundlagen, 

nichts Ancleres Ubrig, als den Beklagten fuI' die eventuelle 

Zuvielbelastung durch einen eventuellen Anspruch schacllos 

zu halten, uncl clies geschah dm'ch clie cautio ratam rem 

dominum habiturum. Der Beldagte erhalt cladurch fuI' den 

Fall, class er zweimal verurtheilt wird und zweimal zahlen 

muss, Deckung, und insoweit ist del' Anspruch aus der 

cautio rati ein Surrogat fUI' die nicht statthafte condictio. 

Allein die cautio rati gewahrt den Interessen des Beklagten 

einen vollstandigeren Schutz, als clie eine Leistung desselben 

voraussetzende condictio; sie verfallt nicht erst unter cler 

Bedingung, dass del' Beklagte, del' dem Procurator gezahlt 

hat, nUll nochmals dem Dominus verurtheilt wird sondern , 
unter del' Bedingung, dass del' Dominus die ProcessfUhrung 

41) Ob freilich zu del' Zeit, da erstmals Procuratol'en als Klager auf
traten, an das Auskunftsmittel einer solchen condictio schon gedacht wer
den konnte, kann fiiglich bezweifelt werden. 

5* 
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des Procurator nicht genehmigt: also auch dann, wenn in dem 

Process mit dem Procurator del' Beklagte absolviert ist, uncl 

auch dann, wenn im zweiten Processe mit dem Dominus es 

gleichfalls zu keiner Verurtheilung gekommen ist (L 8 § 2 rat. 

rem.). ·Kurz : alleI' Schaden, del' dem Beklagten dadurch er

wachsen kann, dass nicht del' richtige Klager processiert hat, 

wird ihm durch die cauti o rati erforderlichen Falls ersetzt. 

Man kann daher sagen, mese Caution sei clas Surrogat fili clie 

dem klagenden Procurator fehlende Processlegitimation. V on 

fehlender Processlegitimation kann aber allerdings nur m 

folgendem Sinne gesprochen werden. Fiir das iudicium ist 

cler Procurator legitimiert durch die formu la, und zwar 

stellt sie sowohl die Process- als die Sachlegitimation her. 

Auf welche Legitimation hin aber wird dem Procurator clie 

formula ertheilt? D afli.r legitimiert er sich eben einfach 

ni ch t, und Statt dessen muss er eben - nicht um cler 

Giltigkeit des zu constituierenden Juclicium willen, sonclern 

um eines vollberechtigten Interesses des Beklagten willen 

cauti o rati bestellen. 
Wir kommen jetzt auf me Frage zuriick, ob cler Procu

rator, wenn er Subject des Processverhaltnisses durch clie litis 

contestatio wird, damit auch actives oder passives Subject des 

dem Rechtsstreit zu Grunde liegenclenAnspruchs geworclen ist? 

Dieselbe ist unbedenklich zu bejahen, wenn del' Pro

curator fiir den Beklagten eintritt; in del' Person des PB.ich

tigen finclet hier im Augenblick del' litis contestatio allemal 

ein 'Vechsel Statt. 1st es aber richtig, class, wie auch heute 

noch allgemein angenommen wircl 42), in clemselben Augen-

42) Vgl. z. B . S chmid, Grundlehren der Cession II S. 5 : "durch die 
litis contestatio des procurator vollzieht sich also eine Delegation". Aber 
auch Biilow Processeinreden S. 58 : "der Processvertreter" (also allch der 
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blick, in welchem del' klagende Procurator clominus litis 

geworden ist, er auch, in dem obenbezeichneten Sinne, Hl 

den Anspruch des Dominus succecliert ist? 

Von Succession und Rechtsiibergang kann, auch wenn 

von del' formellen Identitat des Rechts beim V organger und 

N achfolger abgesehen wird, doch nur dann gesprochen wer

den, wenn del' Nachfolger nicht nur etwas erhalt, sondern 

gleichzeitig del' V organger ebenclasselbe - wenigstens ma

teriell ebendasselbe - verliert. In unserem Falle aber ver

liert del' Dominus vorlaufig gal' nichts: sein Anspruch ist 

nicht in iudicium deduciert, und claran andert me grossere oder 

geringere W ahrscheinlichkeit, dass er spater ratihabieren 

wird, nicht das Mindeste. Da es del' Anspruch des Princi

pals ist, aus dem del' Beklagte dem Procurator verurtheilt 

wird, so kann man nicht anders sagen, als del' Procuratol' 

,;erde mit del' Litiscontestatio Subject dies es Anspruchs ; da 

aber del' Principal den Anspruch behalt, so zeigt sich, dass 

eine Succession nur zur Halfte zu Stande gekommen ist 43); 

vollstanmg wird sie erst in dem Moment, wo del' Principal 

me Processfiihrung des Procurator ratihabiert. 

Erwagt man nUl1, einmal: dass del' Procurator durch 

Procurator) "klagte .• . einen Anspruch ein, . .. der durch das manda
tum actionis . . . und die hinzugetretene Litiscontestation v o n d e m P r i n -
c i p a 1 a u f i h n seI b s t ii ber g e g a n g e n sei." Ferner vergleicht 
B e t h m a n n - H o Il w e g (Civ. Proc. II S. 428) die Wirkung der lit. 
contestati o, die er als eine tr ber t r a g u n g der actio auf den Reprasen
tante n bezeichnet, mit der Novation, durch welche ein neuer Glaubiger 
oder Schuldner in das Schllldverhaltniss eintritt. 

43) Das Nichtineinandergreifen von Rechtserwerb und Rechtsverlust 
kann somit nicht b10s dazu fùhren, dass das Recht abhanden kommt, und 
der Schuldner gewinnt, wie beim Durchgreifen der exceptio cognitoria 
Mangels Fahigkeit (vgl. B ii l o w S. 67), sondern auch dazu, dass das 
Recht sich verdoppelt, wodllrch der Schuldner, wenn nicht Gegenvorkehrungen 
getroffen werden, ungerechterweise belastet wird. 
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Damit endlich, dass del' Procurator nicht blos Process

vertreter, sondern Geschaftsfiihrer iiberhaupt ist - was mit 

del' absentia als dem Ausgangspunkt del' Procuratur eigent

lich schon gegeben ist - hang·t noch ein weiterer Unter

schied zwischen ihm und dem Cognitor zusammen. Die 

Function des letztern ist mit d~m Urtheil beendigt; die des 

Procurators ist dies keineswegs. In seiner gesammten gestio 

ist del' einzelne Process nur ein Zwischenfall moglicher-, . 
weise ein verhaltnissmassig unbedeutender; erst wenn del' 

dominus zul'iickkehrt, oder wenn del' Procuratol' aus andern 

Griinden die gesammte Geschaftsfiihrung aufzugeben hat, 

aber nicht schon wenn el' ein Urtheil erstritten hat ist , 
del' Zeitpunkt gekommen, die in seiner Person existent ge

wordenen Rechtswirkungen seiner Handlungen auf den do

minus zu iibertragen. Den Procurator bis zu dem UrtheiI 

c1ie Sache des dominus betl'eiben zu Iassen, dann aber Alles 

bis zur Riickkehr dieses wieder Iiegen zu lassen, hatte keinen 
verniinftigen Sinn gehabt. 

§ 17. 

Ein Quellenbeweis fiil' das im vorigen Pal'agraphen Ge

sagte ist dm'ch Zeugnisse aus del' Zeit del' Entstehung del' 

Procuratur natiirlich nicht zu fiihren. Abel' es ist in c1iesem 

Falle durchauti zulassig, das Zeugniss des Gaius fiir eine 

vieI friihere Epoche zu verwerthen, da die wichtigeren 

Anderungen in dem Rechte del' processualen Procuratur 

theils in die Zeit nach Gaius fallen, theiIs aber, soweit sie 

in del' Zeit des Gaius schon begonnen haben, von ihm in 

et re1. procurator bzw. procurator in rem suam fiir cognitor und cogn. i. r. s. 
interpoliert iot, beweist sich aus dem "iudicati actio in eum denegabitur", 
das als die Regel erscheint, unà aus dem Zusammenhalt mit L 61 cito 
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semen Institutionen ignoriert werden. Es kommen fiir den 

Inhalt des vorigen Paragraphen - abgesehen von dem do l't 

zuletzt erwahnten Punkt, del' in Verbindung mit del' Unter

suchung iiber die spatere Cognitur erortert werden wird -

foIgende Stellen in Betracht: 4, 86, betreffend die Einrich

tung del' formula; 4, 98 betreffend die Cautionspflicht des 

klagenden, und 4, 101, betreffend die des beklagten Procu

rator; Stellen, welche so allbekannt sind, dass an sie nur 

erinnert zu werden braucht. Nur zwei Bemerkungen sind 

diesel' Hinweisung beizufiigen. 

Es liegt auch nicht im Entferntesten eine Veranlassung 

VOI', daran zu zweifeln, dass schon gleich bei del' ersten Zu

lassung von Procuratoren zur Processftthrung c1ie Formel 

in del' von Gaius angegebenen Weise concipiert gewesen 

sei. Zunachst bietet die formula Rutiliana fiil' den bonorum 

emptor einen aussern Anhaltspunkt, del' in eine nicht sehr 

weit von den Anfangen del' processualen Procuratur ab

liegende Zeit hinaufl'eicht. Diese Formel hatte schon, W18 

wir aus Gai. 4, 35 wissen, c1ie Umstellung del' Subjecte, und 

ist ohne Zweifel von dem Prator P. Rutilius Rufus des 

J ahres 636 eingefiihrt. Ist nun diese Formel von dem 

bonorum emptor auf den procurator iibertragen oder umge

kehrt? Es kann wohl nicht zweifelhaft 'sein, dass man sich 

f1ir das Letztere zu entscheiden hat. Die Annahme, dass 

die in Rede stehende Formel ebenso alt sei, als die proces

suale Procuratur, wird aber auch durch den Umstand noch 

wesentlich unterstiltzt, dass diese Formel keineswegs eine 

ganz neue Schopfung war. Der Prator, welcher sie zuerst 

componierte, hatte zwei Vorbilder: ein rechtsgeschaftliches 

und ein processuales. Anlangend das zweite, so ist oben 

gezeigt worden, dass schon in den Fallen, wo ein alieno 
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nomine agere ausnahmsweise im altcivilen Process Statt fand, 

das Drtheil auf einen Andern lautete, als auf elen, elel' in 

der verbalen Intentio als Subject des Anspruchs erschien. 

Das rechtsgeschaftliche Vorbilel aber war elie Delegations

stipulation unel Expromission. 

Die zweite Bemerkung betrifft elie von dem klagenden 

Procurator zu bestellende cautio rati. Bei Gaius muss del' 

Procurator eliese Caution bestellen, obwohl er regelmassig 

lVIandatar ist; um so mehr wirel man diese Caution ver

langt haben zu einer Zeit, wo er noch nicht Mandatar 

war, oder es nicht zu sein brauchte. Dnd wenn Uber den 

Grunc1, weshalb bei Gaius del' Procurator mi t Mandat cautio 

rati zu bestellen hat, gestritten wird: el a rilber kann wohl 

kein Zweifel sein, c1ass del' Procurator o hne Manelat rem . 

domini ni cht in iudicium c1eeluciert, unc1 e ben elarum 

ratam rem elominum habiturum cavieren muss. Zu jenem 

Streit brauchen wir daher hier noch nicht Stellung zu nehmen. 

III. 

Die Cognitlll' del' klassischen Zeit. 
§ 18. 

In dem Formularprocess eler hlassischen Zeit n.nden wir 

den Cognitor in einer wesentlich veranelerten Stellung: er ist 

nicht mehr bescln'ankt auf elas iudicium, sondern er Uber

nimmt, wie das der Procurator von jeher gethan, den g an z en 

Processo In Bezug auf cliesen neueren Cognitor sind uns in 

den vorjustinianeischen Quellen (wobei wir von einigen 

untergeordneten Punkten vorlaun.g absehen) folgende Rechts

satze bezeugt. 
1. Die Formelconception ist dieselbe, wie wenn ein Pro

curator Process fuhrt; die Intentio ist ex persona domini 
sumpta, die Condenmatio aber activ wie passiv auf elen 

Cognitor gestellt: gai. 4, 86. 87. 

2. Tritt del' Cognitor fuI' den Beldagten ein, so ist 

satisdatio iudicatum solvi erforderlich, diese aber ist von elem 

elominus zu bestellen: Gai. 4, 101; fr. Vat. 317. 

3. Tritt del' Cognitor fUI' den Klager ein, so wird c1urch 

seine Processfilhrung das Klagerecht ebenso consumiert, wie 

wenn del' Dominus selbst gehlagt hatte: Gai. 4, 98. Sind 

folglich die Bedingungen vorhanden, unter denen die Con

sumption ipso iure eintritt (Gai. 4,107), so n.nelet SIe auch 

Statt, wenn ein Cognitor klagt; andernfalls wircl exceptio 
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rei in iudicium deductae und rei iudicatae begrundet. Da 

demnach del' Beklagte eine nochmalige Klage des Dominus 

ebenso wenig zu besorgen hat, wie wenn diesel' selbst 

geklagt hatte, so bedarf es del' cautio rati nicht: Gai. 4, 96. 

4. Wenn schon del' Cognitor activ und passiv die Con

demnation auf sich zieht, so wil'd doch die actio iudicati 

weder fuI' noch gegen ihn gegeben, vielmehr fuI' und 

gegen den Dominus selbst - ausgenommen natlirlich in 

dem Falle, del' uns hiel' nichts angeht, dass del' Cognitol' 

dies fuI' eigne Rechnung ist: fl'. Vat. 317; vgl. auch ib. 331; 
l. 7 C. Th. h. t. (2, 12). 

Wann hat diese Andel'ung in del' Cognitur sich voll

zogen? Auf welche Rechtsquelle ist sie zul'uckzufuhren? 

Das sind Fl'agen, welche mit Sicherheit zu beantwol'ten nicht 

moglich ist. Moglich ist aber eine Wahrscheinlichkeitsbe

stimmung. FUr eine solche haben wil' zwei Data: bei Cicero 

erscheint del' Cognitol' noch auf das iudicium beschl'ankt, 

Labeo kennt schon einen den ganzen Process ubernehmenden 

und das Klagerecht des Dominus consumierenden Cognitor, 

1. 8 § 1 mando (17, 1), vgl. oben § 13 a. A. Darf man 

hierauf fussen, so ist wohl kaum eine gleich wahl's~heilùiche 

Vel'muthung moglich, als die, dass die -besagte Andel'ung 

durch die lex Julia iudiciorum privatorum eingefuhrt worden 

sel. Diese Annahme stimmt auch ganz gut zu dem, was 

wir sonst uber den Inhalt dies es Gesetzes anzunehmen haben. 

Indem dasselbe dem Processsystem del' formulae fuI' Rechts

streitigkeiten inter cives ein weiteres Anwendungsgebiet ver

schaffte, als es die lex Aebutia gethan, und in demselben 

Umfang das alte Processsystem abschaffte, machte es, was 

die lex Aebutia noch nicht gethan hatte, den Formularprocess 

zum ordentlichen Process inter cives. Es musste sich del' 
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Gedanke nahe legen, den processualen Stellvertreter des 

altcivilen Processes n unm ehI' in den neuen herUberzunehmen, 

dabei aber d i e Beschrankung fallen zu lassen, die durch 

einen zwar fuI' das alte, nicht abel' fii.r das neue Process

system geltenden Grundsatz bedingt war: die Beschrankung 

auf das iudicum. Dass dabei c1as Gesetz auch alle c1ie einzelnen 

oben hervorgehobenen Bestil1lmungen getroffen habe, halten 

wu' nicht fii.r wahrscheinlich. 

Dass c1ie Ubertragung del' Cognitur auf c1en Forl1lular

process in dem Sinne, dass del' Cognitor c1en ganzen Process 

zu iibernehmen hat, jedenfalls jUngel' ist, als die processuale 

Procuratur unc1 deren Normierung im Edict, scheint mit 

ziel1llicher Sicherheit aus del' Fassung einer dem W ortlaut 

nach uberlieferten Edictsbestimmung geschlossen werden zu 

konnen. Diese lautet zufolge Vat. fr. 322: 
Alieno nomine, item per alios agendi potestatem 

non faciam in his causis, in qttibus ne dent cognitorern 

neve dentur edictum comprehendit. 
Dass hier von Procuratoren c1ie Rede ist, unterliegt 

keinem Zweifel und wirc1 in fr. 323 bestatigt. Es konnte 

lediglich c1ul'ch alieno nomine agere die ProcessfUhrung Seitens 

eines procurator 46'), lediglich durch per alias agere die Process

fUhrung mittelst eines Procurator, im Unterschied von del' 

Seitens unc1 mittelst eines Cognitor, bezeichnet werden doch 

wohl nur zu einer Zeit, in del' die Function des Cognitor 

ein agere nicht darstellte und auch nicht so bezeichnet wurc1e, 

und das war del' Fall in del' Zeit, ~wo er noch auf das indicium 

46a) Auch in einer andern Bestimmung muss das Edict sich ebenso 
ausgedriickt haben; daraus erklart sich die Ausdrucksweise Ulpians in 
L 39 § 1 ht: qui alieno nomine agit quamcunque actionem, id ratum 
oobiturum. .. cavere debet. 
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beschrankt war. Dass das Edict andrerseits nicht procuratores 

dare und dari sagte (wie das del' Jurist in fr. Vat. 323 thut), 

erklart sich daraus, dass es auch, unc1 zumal in altester Zeit, 

Procuratoren gab, die del' dominus nicht bestellt hatte. 

Falls die Bestimmungen des Edicts iiber den CognitOl' 

aber wirklich m'spriinglich den auf clas iuc1icium beschrankten 

Cognitor im Auge haben, muss daraus noch nicht geschlossen 

werden, class clie Cognitur mit del' angegebenen Beschrankung 

auch im Formularprocess vorgekommen sein miisse. Wie 

die Ec1ictsbestimmungen iiber me in ius vocatio sich auf clie 

Ladung im altcivilen Process mitbeziehen, so steht nichts del' 

Annahme entgegen, dass das Emct auch Bestimmungen traf 

iiber Institute, clie zur Zeit noch lediglich clem alten Process

system angehorten. 

§ 19. 

Wir versuchen nunmehr auf Grund des im vorigen 

Paragraphen skizzierten quellenmassigen Thatbestandes fest

zustellen, ob und inwiefern die rechtliche Stellung des neuen 

Cognitors im Vergleich zu del' des alten eine anc1ere ge
worden ist. 

Was zunachst die Stellung des neuen Cognitor nach 

aussen, sein Verhaltniss zum Processgegner betrifft, so wird 

derselbe jetzt durchgangig als mrekter Stellvertreter ange

sehen. 47) Gerade von diesel' Auffassung aus hat man gegen 

das hohere Alter del' Cognitur, ja gegen ihren romischen 

Ursprung 48) Bedenken erheben zu miissen geglaubt. 

47) V gl. oben Note 23; dazu Wlassak in der Note 36 citierten Schrift S. 51. 
48) Wlassak a. a. O. S. 50 ff. DieAnsichtWlassaks, dass die Cog

nitur das jiingere lnstitut sei, ist, wie sich uns ergeben hat, r e l a ti v richtig: 
die Cognitur, die Wlassak im Auge hat, ist wirklich jiinger als die 
Procuratur. 
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D ie Amlicht nun, c1ass del' Cognitor del' klassischen 

Zeit c1irekter Stellvertreter sei, kann sich nur c1arauf griinden, 

dass del' rechtliche Erfolg seiner Processfiihnmg unmittel

bar fii.r den Dominus eintrete. Dies ist nun aber einestheils 

was den positiven Erfolg c1er Processfiihrung betrifft, nicht 

c1er Fall, anderntheils, was nemlich c1ie processuale Con

sumption betrifft, ist es zwar del' Fall, aber es ist nicht 

beweisenc1. 

Wir erwagen zuerst c1ie Consumption cles Klagerechts. 

Dabei kommt nur del' Fall in Betracht, wo ein Cognitor 

ldagt. 1st cler Beklagte durch einen Cognitor vertreten, 

so ist d~e Consumption des Klagerechts Folge des Hanclelns 

c1es Klagers, welche genau ebenso eintritt, wenn ein Procu

rator mit Mandat oc1el' ein vollig Legitimationslosel' das 

iudicium iibernommen hat: c1asselbe ist auch im letzten Falle 

giltig constituiel't und wirkt Consumption del' actio. Wenn 

abel' del' Cognitor klagt: so lehl't ein Blick auf ein verwandtes 

Vel'haltniss, class me ml'ekte Rii.ckwirkung clel' Thatigkeit 

cles Cognitol' auf c1as Vermogen c1es Dominus noch nicht 

bel'echtigt, auf Stellvertretung zu schliessen. Die Begl'iinc1ung 

cles Processvel'haltnisses c1urch litis contestatio mit dem Cognitol' 

ist ganz parallel (unc1 wird in c1en Quellen auch gleich gestellt) 

del' Begriilldung einel' Obligatio durch Stipulation zwischen 

dem c1ebitor c1eleg.atus und dem Delegatar. In mesem Falle 

hat die Stipulation zweifellos mrekte Riickwirkung auf clas 

Vel'mogen des Deleganten, auch wem1 c1avon, c1ass del' Dele

gatar Stellvertl'eter des Deleganten sei, keine Rec1e ist; in 

c1em A~genblicke, wo c1el' Delegat pl'omittiel't, wird me 

Forderung des Deleganten c1irekt zel'stol't. Wal'um solI nun 

eine ganz analoge Riickwirkung c1er litis contestatio des 

klagenc1en Cognitol' auf die actio des Dominus ein Beweis 
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sogar von direkter Stellvertretung sein) da solehe doeh aueh 

hier eintritt ohne alle und jede Vertretung? Oder tritt dies e 

Rii.ekwirkung etwa dann nicht ein) wenn del' Cognitor in 

rem suam Cognitor d. h. eben i.i.berhaupt nicht Vertreter ist? 

Hiermit ist indess) genau .genommen) nur so viel dar

gethan) dass die Consumption del' actio des Dominus ihren 

Grund in einem Verhaltniss direkter Stellvertretung nicht 

haben m u s s. Dass sie ihren Grund darin auch wirklich 

nicht hat) wird bewiesen sein) wenn angegeben werden kann) 

dass sie ihren Grund in etwas Anderem habe; dass sie ihn 

darin nicht haben konne) werden allerdings erst die Aus

fi.i.hrungen des folgenden Paragraphen ergeben. 
Dm anzugeben) worin diein Rede stehende Ri.i.ckwirkung 

ihren Grund hat) halten wir uns wieder an die Delegations

stipulation. Dass die Stipulation zwischen Delegatar und 

Delegat die Forderung des Deleganten aufhebt) hat seinen 

Grund in del' Delegatio d. h. in del' Anweisung des Glaubigers 

an den Schuldner) dem Delagatar auf dessen Stipulation zu 

promittieren'49). Diese Delegation ist ein iusstts, dessen Be

deutung darin besteht) das ein Rechtsact) welcher von dem 

cui iussum est (hier dem Delegaten) innerhalb seiner eigenen 

Rechtssphare (hier in dem Obligationsverhaltniss) in dem er 

als Schuldner steht)) vorgenommen wird) direkt auf das 

Vermogen des Jubenten zuri.i.ckwirkt 50): hier besteht die 

49) In 1. 11 § 1 de novat. et delego 46, 2 braucht Ulpian das W ort 
delegatio allerdings in anderm Sinne. Fiir den Act des Delegierens wird 
in den Quellen haufiger das Verbum delegare, als das Verbalsubstantiv 
delegatio gebraucht. V g1. die Belegstellen aus den Quellen bei Sal p i u s, 
Nov. u. Deleg. S. 39 ff. 

50) Ich folge del' Formulierung von Mandry (Familiengiiterrecht II 
S. 559, vg1. S. 560). Meines Erachtens geht Mandry gegen Salpius nicht 
einmal weit genug, wenn er (a. a. O. Note 7) die Formulierung von Sal
pius, wonach die Riickwirkung auf den Jubenten in einer Verpflichtung 
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Ri.i.ckwirhmg in del' Aufhebung des dem Jubenten gegen 

den) cui Ìttssum est) zustehenden Forderungsrechts. Diesel' 

iussus ist weder V ollmacht) noch Mandat) sondern ein Drittes. 

Es kann ferner sein) dass del' Delegatar ffu Rechnung und 

im Auftrag des Deleganten stipuliert; es kann sein) dass er 

fi.i.r eigne Rechnung handelt; das ist eine rein interne An

gelegenheit zwischen dem Deleganten und Delegatar) die 

den Delegaten gal' nichts angeht. 

V on del' Delegation mittelst Stipulation auf die Process

fi.i.hrung durch den Cognitor zu schliessen) sind wir voll

standig befugt) denn dies e ist auch eine Delegation: fit 

autem delegatio vel per stipulationem vel per litis contes

tationem (l. 12 § 1 de nov. et deL). Nur das Mittel ist 

des letztern bestehen soll, nur als einseitig verwirft. Ich halte den iussus 
mit A. Pernice (Labeo l S. 511) fiir ein Institut des ius civile, welches 
freilich keineswegs die Bedeutung hat, die Miiglichkeit unmittelbarer Stell
vertretung zu geben, wie Pernice (ebenda S. 514) wil1. 1st das del' Fall, 
so kann seine Bedeutung innerhalb des ius civile nirgend die geweseu 
sein, den Jubenten aus einem obligatorischen Geschaft zwischen dem (fUi 
iussurn est und dem Dritten zu verpflichten: denn dann ware nicht abzusehen, 
warum del' Pratur fiir diesen Fall die aO quod iussu einfiihrte. Was 
Pernice a. a. O. S. 514 (Nr. 15) in diesel' Beziehung anfiihrt, kann nicht 
befriedigen: ùie ao quod iussu bezweckt doch nur, den Gewalthaber 
haftbar zu machen; wozu del' Apparat, wenn er es schon civilrechtlich ist? 
Dass del' iussus die hier fiir das ius civile abgewiesene Bedeutung bei dem 
Erbschaftsantritt eines Gewaltunterworfenen nicht hat, ist klar, vg1. Mandry 
a. a. O. S. 557. - 1m Gebiet der actio quod iussu ist dann del' iussus 
auch degeneriert. Ais civiles Institut miisste der iussus, das ist mir nicht 
zweifelhaft, miindlich, verbis sollennibus und ad rem specialem ertheilt 
werden (damit vergleiche man Ulpian in 1. 1 § 1 ht. 15, 4). Von den verba 
sollennia ging man auch bei del' Delegation ab. wohl in demselben Masse, 
als man es mit del' conceptio verborum bei del' StiÌJUlation nicht mehr 
genau nahm. 1st es richtig, dass beziiglich der actio quod iussu del' 
iussus nicht nothwendig dem mit dem subiectus Contrahierenden gegeniiber 
ausgesprochen sein muss (vgl. Mandry a. a. O. S. 595 ff.), so ist auch das 
als Abweichung von dem civilen iussus anzusehen, welche sich aber. bei 
der Delegation nicht findet. 

E i se l e, Cognitul' und Procuratur. 6 
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ein anderes: hier Begriindung eines Processverhaltnisses) 

do l't Begriindung einer Obligatio. Der klagende Cognitor 

entsprache del11 Delegatar) del' Beklagte del11 Delegaten) del' 

den Cognitor Bestellende del11 delegierenden Glaubiger. Die 

cognitoris datio ist jetzt) wo del' Cognitol' eine rechts

constituierende Handlung vornimmt) del' Sache nach 

etwas anderes geworden) als sie ehedem war. Sie ist weder 

V 01ll11acht - l11it del' sie allerdings die Einseitigkeit und 

den Mangel einer verpflichtenden Kraft gel11ein hat - noch 

Mandat) sondern reine Erl11aehtigung) iussus) und zwar aui 

proeessualel11 Gebiet. Aueh · hier) wie bei del' Delegation) 

geht es den) an welehen del' iussus gerichtet ist) gal' niehts 

an) ob del' Dritte (Cognitor)) l11it dem er handelt) fiir Reeh

mmg des DOl11inus oder fiir eigene Reehnung thatig wird; 

del' Satz: ))das V alutaverhalbùss kiimmert den Delegaten 

lùehtl(51)) ist auch hierauf zu beziehen. 

Der Grund also fiir die Consul11ption del' actio des 

Dominus dUl'eh die litis contestatio des Coglùtor ist del' in 

del' eognitoris datio liegende iussus) nicht die Qualitat des 

Cognitor als eines direkten Stellvertreters. 

§ 20. 

Wir wenden uns zu del11 positiven Erfolg del' Proeess

fiihrung des Cognitor) des klagenden wie des beklagten. 

Ware er direkter Stellvertreter) so l11iisste sieh das darin 

zeigen) d~ss d\eser positive Erfolg unl11ittelbar fiir den 

DOl11inus eintl'itt. Dies ist del' Fall) sagt man 52) ; die a o 

51) Thiil, Handelsrecht I § 336 Nr. 5. 
52) Z. B. Zimmermann, stellvertret. nego gesto S. 30; Wach zu 

Reller § 61 Note 716-. 
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indicati wird olme Weiteres fiir nnd gegen den Dominus 

gegeben. Hierbei erlanbt l11an sich aber einen Sprung. 

Man iiberspringt die nachste Wirkung) welche die Process

fiihrung des Cognitor hat) die Constituierung des Process

verhaltnisses. D ie s e rechtliche \iVirkung tritt unbestreitbar 

fiir und gegen den Cognitor ein) und eben darul11 wird 

auch noch ein zweiter Rechtserfolg nicht in dor Person' des 

DOl11inus) sondern zunachst in del' Person des Cognitor 

existent: die Sentenz wird fiir und gegen ihn gefallt) und 

kann bei Strafe del' Nichtigkeit 53) nicht fiir und gegen den 

Dominus gefallt werden. Erst wenn diesel' Erfolg einge

treten ist) wird er activ oder passiv auf den DOl11inus iiber

tragen) wie es del' Vertretungszweck erheischt. 

Wenn also die actio iudicati fiir und gegen den Do

l11inus gegeben wird) so beweist dies zwar fiir Stellver-.. 
tretung) niml11erl11ehr aber fiir direkte. Auch beim Procu-

rator l11USS schliesslich einl11al das) was er dmch seine 

Processfiihrung und im Verfolg derselben erreicht bezw. 

prastiert hat) auf den Dominus iibertragen werden; dass die 

Riickiibertragung beim Cognitor friiher) beim Procurator 

spater erfolgt) kaml doch unl11og1ich jenen zum direkten) 

diesen ZUl11 indirekten Stellvertreter machen! Es beruht 

vie1l11ehr del' Unterschied) del' zwischen del' neueren Cog

nitur und del' Procuratur in diesel' Beziehung besteht) ganz 

einfach darauf) dass del' Cognitor auch jetzt noch lediglich 

Processfiihrer) und zwar fiir einen speciellen Process) ist -

wie ja auch allgel11ein anerkannt wird - del' Procurator 

53) Bezellgt beziiglich des Procurator in 1. 1 C. de sent 7, 45 von 208. 
Der Grund: dass pe1"sona domini in iudicio non fuit (nicht Subject des 
Processverhaltnisses war), trifft ebenso gut auf den Cognitor Zll; laut der 
formula ist er genau so in iudicio, wie der Procurator. 

6* 
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dagegen Geschaftsfiihrer iiberhaupt 53.). Wenn clie Auf

gabe gestellt wiirde, einen indirekten processualen Stell

vertreter im Gebiet des Formularprocesses aufzustellen, 

welcher aber lediglich fur den Process fungieren solI, SO 

wiisste ich in del' That nicht, wie sie in anderer Weise 

gelost werden sollte, als wie wir sie bei del' Cognitur gelost 
sehen. 

Bei Processftlhrung durch den klagenden Cognitor h a t 

nicht del' Dominus die aO iudicati (wie sich VV a c h in c1er 

Note 52 bezeichneten Stelle ausdriickt), sondern sie wir:d 

ihm gegeb en, und ebenso ist es, wenn del' Cognitor auf 

del' beklagtischen Seite eintritt: iudicati actio domino vel 

in dominum cl a t u r (fi'. Vat. 317). Nicht competit; die aO 

iudicati kann competere (nach ihren eigenen, hier c1urch c1as 

Edict gegebenen, Bedingungen zustandig sein) nur dem lmd .. 
gegen den, furund gegen c1en das Urteil gefallt ist53b). In Bezug 

al~f den Procurator heisst es daher in demselben Fragment: 

iudicati actio ex edicto perpetuo ipsi et in ipsum competit. Es 

c1rangt sich, wenn man die beic1erseits gewahlten Ausdriicke 

vergleicht, von selbst die Vermuthung auf, c1as dare c1er 

iudicati actio an den dominus sei kein Verleihen c1urch eine 

Bestimmung des edictum perpetuum, sondern ein Verleihen 

53~) Sehr scharf ist dies hervorgehoben bei Isidorus Hisp. differ. 
I,123 (Migne patro1. tomo 83 p. 23): Item cognitot, adve?'sus eum solu?n
modo lite contendit, adve?'sus quem ad agendwln constitutus est, P?·ocu
"(do?' ve?'o adve?'sus o?nnes. Item cognitO?' liti tantum da?'i solet, id est 
iudicii expediendi gmtia, p?'ocumto?' vet·o et t'es omnes administmt. 
Jedenfalls hat hier Isidor aus' einer guten alten Quelle geschopft: ùenn 
Specialprocuratoren flir einen Process kommen schon in spiitklassischer 
Zeit VOl'. 

53 b) Cf. 1. 39 § 1 ht: neque enim haec acdo (aus dem iusiurandum 
des Procurator) domino competere potuit. 

f 
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durch jedesmaliges Decret, also causa ' cognita 530). Dies 

wird bestatigt dUl'ch fr. Vat. 331: 

Quoniam praesentis procuratorem pro cognitore 

placttit haberi, domino causa co gnita dabit2W et in 
eum iudicati actio. 

Das causa cognita kann nicht etwas sein, was zwar 

beim procurator praesentis vorkommt, beim Cognitor c1a

gegen fehlt; dann miisste es doch mindestens heissen causa 

tamen cognita. Fiir eine causae cognitio fehlt es aber 

nicht an Material: z. B. es behauptet del' ldagende Cog

nitor, er sei in rem suam bestellt, wahrend del' Dominus 

dies bestreitet, oder es stehen sich, wenn del' Cognitor 

auf beklagtischer Seite eingetreten war, BehauptUllgen ent

gegengesetzter Art gegeniiber. Einen weitern Fall stellt 

1. 30 de procuro VOI' Angen: c1er Cognitor hat Auslagen in 

Bezug auf den Process gehabt, und seine einzige Deckung 

dafiIr ist del' von i!llll erstrittene Anspruch des Dominus 
(vg1. oben S. 71). 

Wenn es in del' L 7 C. Th. ht. (2, 12) heisst, bei Pro

cessfiIhrung durch einen Cognitor werde die actio iudicati 

fiIr und gegen den Dominus sine ulla cunctatione gegeben, 
so lasst dies zwei Auffassungen zu. Die Meimmg kann 

sein: es finde zwar Cognitiol1 Statt, aber c1iese erfordere in 

del' Regel keinen Zeitaufwanc1. In del' That c1iIrfte in den 

meisten Fallen die Cognition nur c1arin bestanden haben, dass 

eine iIbereil1stimmende Erklarung c1ariiber, wem resp. gegen 

wen die aO iudicati zu ertheilen sei, vom Dominus und Cog

nitor extrahiert wurde. - Moglich ist aber auch, dass sine 
ulla cunctatione gleichbedeutend sein soll mit sine causae cog-

530) Auch Sal p i us (S. 367) premiert die Verschiedenheit des Aus
drucks, aber in falschel' Richtung. V g1. unten § 23. 
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nitione. Das ergabe noch keinen Widerspruch gegen f1' 

Vat. 331 bezw. keine Widerlegung del' oben aus diesel' Stelle 

gezogenen Folge1'ungen; es lage vielmehr ein Zeugniss 

iiber eine inzwischen erfolgte Rechtsanderung VOI'. In welchen 

Zusammenhang diese etwa zu bringen sein diirfte, wird 

sich am Schlusse diesel' Dntersuchungen (§ 50) ergeben. 

Was bei dem Cognitor fiir fremde Rechnung die Regcl 

ist, kann bei dem Procurator fiir fremde Rechnung wenigstens 

ausnahmsweise vorkommen. Dieselben Griinde, welche eine 

Ubertragung des iudicium von dem Procurator auf den Do

minus rechtfertigen (1. 17 ff. de procur.), konnen auch ein

treten zwischen Drteil und Execution, und dann dazu 

fiihren, dass die ad iudicati dem dominus oder gegen den

selben gegeben wird. Es wird Niemanden einfallen, einen 

solchen Procurator um deswillen hinterher fiir einen direkten 

Stellvertreter zu erklaren. 

Es machte aber auch hinsichtlich del' Gestaltung del' 

dem Dominus zu gebenden actio iudicati technisch gal' 

keinen Dnterschied, ob del' Process bis zum Drteil von 

einem Cognitor ode1' von einem Procurator gefiihrt worden 

war. Wir lassen es hier dahingestellt, ob dic actio iudicati 

eine in ius oder in factum concipierte Formula hatte; wir 

nehmen zu beiden Moglichkeiten Stellung. Entspringt aus 

dem Judicat ein civiler Anspruch, del' in einem oportere del' 

Formel zum Ausdruck kommt, so ist nicht abzusehen, wie 

diesel' Anspruch ande1'e Subjecte haben konnc, als die, fii1' 

und gegen welche das Dl'teil gefallt worden ist. Es hattc 

also die Intentio auf den Vertreter zu lauten, ganz ebenso, 

wenn ein Cognitor, wie wenn ein PrOClU"ator actives oder 

passives Subject del' Condemnatio wari die Condemnatio 

aber del' actio iudicati war activ oder passiv auf den Do-

• 
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minus zu stellen. Ist die Formula del' actio iudicati aber 

in factum concipiert, so kann wiedel'um nur das Factum, 

dass del' Beklagte dem klagenden Vertreter oder dass del' 

Vertreter dem Klager' verurtheilt worden, Bedingung del' 

auf den Dominus abzustellenden Condemnation sein; denn 

ein anderes Factum liegt IDCht vor, und zwar gilt das wie

elerum ganz in gleicher W eise, o b nun ein Cognitor oder 

ein Procurator processiert hat 54). Zwischen del' neueren Cog

nitur unel del' Procuratur besteht zwar ein Dnterschied hin

sichtlich del' Frage, o b die actio iudicati dem Dominus, 

bezw. gegen denselben zu geben sei, keineswegs aber hin

sichtlich des Wie, wenn das O b bejaht ist. Allemal wurde 

eler durch elie Processfiihrung des Vertreters herbeigefiihrtc 

Erfolg mit demselben Mittel del' subjectiven Dmstellung 

del' Formel auf den Dominus zuriicki.1bertragen, durch wel

ches jencr Erfolg selbst herbeigefiihrt worden war - man 

konnte, im Anschluss an 1. 153 R. I. sagen: eoclem modo in 

contrarium acto. Will man eine actio mit solcher Formel 

ein actio utilis nennen (wogegen wir Bedenken haben), so 

ware zu sagen: die actio iudicati des dominus ist utilis 

actio, gleichviel ob ein Procurato1' oder Cognitor processiert 

hat; wird die actio iudicati dem Procurator, ode1' wird sie 

ausnahmsweis dem Cognitor gegeben, so haben sie dieselbe 

ohne jene Dmstellung, also, wenn man will, als curecta, und 

dasselbc ist del' Fall, wenn Procurator oder Cognitor die 

54) Die actio iurisiuraudi, welche in factum ist, hat der Procurator, 
welcher auf Relation des Beklagten geschworen hat, suo nomine, nemlich 
in formularem Sinne: es ist in del' Intentio, genauer in dem die Stelle der 
Intentio vertretenden Factum, vom Dominus keine Rede. Dies ' kann auch 
gal' ni~ht anders sein, sagt Ulpian in 1. 39 § 1 ht: agit hoc iudicio StIO 

nomine propte?' suum iusiwrandwn (= denn e r hat ja geschworen): ne
que enÌ1n haec actio domino competere potuit. Der Grund wiirde voll
standig auch fiir den Cognitor zutreffen, falls er schwi.he. 
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actio iudicati deshalb erhalten, weil sie III rem s~am pro
cessiert haben 55). 

Ubrigens ist unsere Meinung rucht etwa die, dass, um 

dem Dominus die actio iudicati zu verschaffen, der Ver

treter denselben erst noch zum Cognitor oder Procurator in 

rem suam bezliglich des ihm, dem V ertreter, zur Zeit zu

stehenden Iudicatsanspruchs hatte machen mlissen, beziehungs

weise, dass sich, bei Vertrrtung auf del' Belùagtenseite, del' 

Dominus erst hatte zum Cognitor oder Procurator in rem 

suam hatte machen lassen mlissen. Wie vielmehr bei dem 

ersten Ubergang des Anspruchs auf den Vertreter 56) das 

Wirkende die Formula ist, und die cognitoris datio oder 

(spater) aas Mandat, aber ebenso auch die von dem klagen

den Vertreter bestellte cautio rati, die von dem beldagtischen 

Vertreter bestellte cautio iudicatum solvi, flir den Magistrat 

nur del' zlli'eichende Grund sind, eine formula cognitoria 

oder procuratoria zu ertheilen : so kam es auch bei del' 

_ 55) Hiermit ist das direkte Gegentheil von dem ausgesprochen, was 
K. Ad. S ch mid t in seiner oben mehrfach erwahnten 1nauguraldissertation 
p. 25 n. aufgestellt hat . . 1hm ist Huschke in der in § 1 citierten Re
cension, jedoch nicht ohne Bedenken zu aussern (S. 491 f.), beigetreten. 
Schmid t hat die Stellung, die der Oognitor im alten Pro cess ein
nimmt, der Sache nach auch dem Oognitor im Form ularprocess 
zugewiesen, und die Folgen nicht 'geniigend erwogen, die es haben musste, 
wenn der Oognitor den ganzen Process iibernahm. Den Zusammenhang, 
den er zwischen der Frage, wem die act. iudicati zu geben sei, und der 
Oonsumptionsfrage annimmt,kann ich nicht als verhanden anerkennen. 
Von Bethmann-Hollweg (S . 175 n. S. 225 ff.) weichen wir ab, inso
fern dieser nur dem cognitor, der es in rem suam ist, die aO iudicati gibt, 
ferner in Bezug auf die dem Dominus zu gebende actio iudicati im Falle 
von Procuratur zwar aO utilis annimmt, im Falle von Cognitur aber zweifelt 
S. 176); endlich insofern er die aO utilis fiir eine ficticia halt (ibid.). -
Ubel' die neuere Literatur zu dieser Frage vgl. Sal pi us (N ov. u. Del. 
S. 364 N. 2. Der oben vorgetragenen Ansicht ist Keller, wie sich aus 
re. Pro Note 719 (5. Aufl) gegen Ende ergibt. 
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Rlicklibertragung nur darauf an, dem Magistrat einen zu

reichenden Grund zu der angegebenen Gestaltung del' actio 

iudicati zu gewahren. Einen solchen aber hatte er, von be

sondern Complicationen (wie L 30 ht. oben S. 85) abgesehen, 

in del' von ihm sei es dlli'ch die libereinstimmende Erklarung 

von Dominus und Vertreter, sei es dUl'ch die einseitige Er

lùarung des Einen von ihnen zu Gunsten des Andern, sei es 

-endlich durch Untersuchung des Sachverhalts gewonnenen 

Uberzeugung, dass es sich im Vorprocess nur um Ver

tretung, um Process- oder Geschaftsfuhrung flir fremde 

Rechnung gehandelt habe. 

§ 21. 

Dass die actio iudicati in del' Regel ni.r imd gegen den 

Procurator gegeben wird, fuI' und gegen den Cognitor da

gegen nicht, hat also mit del' Frage: ob mittelbare oder un

mittelbare Stellvertretung? gal' nichts zu thun. Diesel' Unter

schied hat vielmeln' seinen Grund lediglich darin, dass del' 

Cognitor nur Processni.hrer, del' Procurator dagegen liber

haupt Geschaftsni.ln'er ist. Eben hieraus erklaren sich nun 

aber auch mehrere andere Unterschiede zwischen der Be

handlung des (neuern) Cognitor und del' des Procurator. 

1) Zunachst finden wir in Bezug auf die Klage aus 

dem Schiedseid dieselbe verschiedene Behandlung, wie bei 

del' aO iudicati. Dass, wenn ein Procurator geschworen hat, 

ihm die betreffende actio gegeben werde, sagt uns Ulpian 

111 L 39 § 1 ht: 

Qui alieno nomine agit quammtmque actionem, id 

56) Es wird hier davo n abgesehen, dass, wenn ein gewohnlicher Pro
<Jurator klag t, die Succession keine vollstiindige ist. 
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ratum habiturum eum ad qttem ea res pertinebit 

cavere debet. sed interdum licet suo 'nom'ine procu

rator experiatur, tamen de rato debebit cavere . . . 

ut ptda iusitwandum proctwatori retttdit (adversarius 

et is) iurnvit absenti dari oporteri: agit hoc ùtdicio 

suo nomine propter suum iusitwandwn; neque enim 

haec actio domino competere potuit. 

Es handelt sich hier nicht etwa um den Gegensatz von 

procurator rei alienae und in rem suam (wie z. B. Karsten, 

fingierte Cession S. 20, meint), sondern c1as alieno nomine 

und suo nomine ist, wie schon o ben bemerkt wurde, ledig

lich in formularem Sinne zu verstehen. Bei del' zuerst an

gestellten Forderungsklage musste del' Procurator intentionem 

ex persona domini sumere;; bei del' aO iuirsiurandi kann Con

c1emnations bedingung nur sein, dass del' P l' o C U l' a t o l' ge

schworen hat. 

Hat dagegen ein Cognitor geschworen, so erhalt c1ie be

treffende actio c1er Dominus, wie uns c1erselbe U l P i a n in 

1. 9 § 6 de iureiur. sagt: 

Iusiurandum defensoris vel' procuratoris ei ab 

adversario delatttm prodesse exceptionemqtte domino 

parere Iulianus scribit. iclem ergo dicendwn erit et 

si datus ad petendum procttrator reo deferente ùwa

verit dari mih1: oportere: nam actionem mihi parit. 

Schon ]\I[ iihl en b ruch (Cession S. 60 ff.) hat vermuthet, 

c1ass hier procttrator Interpolation fiir cognitor sei. Unc1 zwar 

ist in c1er zweiten Halfte nicht etwa dattts ad petendmn pro

curator fiir cognitor gesetzt, sonc1ern Ulpian hatte geschrieben 

dattts ad petendum cognitor, im Gegensatz zu dem Cognitor 

auf beklagtischer Seite, del' in del' ersten Halfte del' Stelle 

neben c1em defensor genannt war. Die Annahme einer Inter-

• 
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polation wird in c1iesem Falle allerdings durch aussere An

zeichen nicht unterstiitzt, sie erscheint aber gleichwohl als 

hinlanglich gerechtfertigt durch zwei Momente. Einmal wird 

so vermieden, dass Ulpian sich selbst widerspricht; sodann 

wiirde das, was wir iiber c1ie Behandlung del' aO iudicati 

beim Cognitor wissen, auf die Klage aus c1em Schiedseid 

analog angewendet, eben auf die Entscheidung fiihren, die 

hier unter Voraussetzung del' Interpolation vorliegt. 

Dass ' aber zwischen Defensor (und also auch be

ldagtem Procurator) unc1 Cognitor dann kein Unterschied 

gemacht wirc1, wenn del' Klageanspruch abgeschworen wird, 

hat seinen Grund darin, c1ass in Bezug auf einen gegen den 

Dominus erhobenen aber abgeschworenen Anspruch eine 

weitere gesti o nicht moglich istJ mit dem Eid also die Func

tion eines Procurators in Bezug auf solchen Anspruch 

ebenso zu Ende ist, wie die eines Cognitors, wenn das Ur

teil gesprochen ist. 

Die Frage iibrigens, ob del' Cognitor befugt ist, den 

Schiedseid zuzuschieben, kann auf Grund c1essen, was in 

c1en Quellen iiber seine Befugniss zum Abschluss eines Ver

gleichs gesagt ist, mit Sicherheit verneint werden. Dagegen 

kann natii.rlich c1ie Befugniss des Processgegners, c1en Schieds

eid zu deferieren, c1urch Bestellung eines Cognitor nicht 

alteriert werden: dem Cognitor kalUl giltig deferiert werden. 

Es ist wohl nicht zufallig, c1ass in 1. 9 § 6 cito del' Cogni

tor iiberall als Delat erscheint. 

2. Dem Procurator kann wahrend des Processes 57) ge-

57) Aussel'halb des Processes kann dem Procurator natiirlich a u c h ge
zahlt werden. Aber in rlieser Beziehung ist eine Vergleichung mit dem 
Cogllitor llicht moglich, weil del' Cogllitor ausserhalb des Processes iiberhaupt 
nicht existiert. 
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zahlt werden, dem Cognitor nichti d. h. del' Cognitor als 

solcher ist nicht legitimiert zur Annahme von Zahlung flir 

Rechnung des Dominus, wohl aber ist es del' Procurator 

eben darum, weil er Procurator ist 58). Dass del' Cognitor 

blos Processflihrer, del' Procurator dagegeI,l Gesch1iftsfii.hrer 

ist, kommt in diesen S1itzen ganz unmittelbar zum Aus

drucki keineswegs aber liegt darin ein Beweis, dass das 

dominium litis des Procurator ein anderes,-intensiveres ist, als 
das des Cognitor. 

Ausgesprochen sind diese Satze einerseits in L 11 de 

pact. (2, 14) von Paulus, andrerseits in fr. Vat. 335, dessen 

Restitution insoweit ziemlich sicher ist, femer in L 86 de 

solut. (46, 3) und L 13 pro de pact., beide Stellen gleichfalls 

von Paulus. Da&s in L 86 cito 

Hoc iure tttùnur, ut litis procuratori non recte 
solvatur; nam et abstwdwn est, cui indicati actio non 
datur, ei ante rem iudicatam solvi posse 59) 

litis procuratori Interpolation ist flir cognitori, wird durch 

die Worte cui iudicati actio non dattw und fr. Vat. 317 

58) Ob die Zablung an den Procurator den Scbuldner dem Dominus 
gegeniiber unmittelbar liberiere, ist eine andere Frage. So lange es nicbt 
der Fall, muss sicb der Zablende durcb cautio rati decken; ist es der Be
klagte, welcber zahlt, so ist er Qurch die bei der constitutio iudicii ge
stellte cautio rati aucb fiir diesen FaU mitgedeckt. 

59) Das Folgende: si tamen ad hoc datus sit, ~tt et solvi possit, sol
vendo eo (ei) libembitu1· (liberabimur) halte icb fiir Zusatz der Compila
toren. In ihrer Zeit ist der Rlager in fremdem N amen Mandatar, und es 
kommt lediglich auf den Umfang des Mandats, also am Privatdisposition, 
an, ob ihm gezahlt werden kann oder nicht. Dass dagegen dem Cognitor 
nicht gezahlt werden kann, ist dem Paulus ius : es beruht auf der forma 
iuris, dem rechtlichen Typus der Cognitur, so dass, wer einen Cognitor be
stellt, eben damit auch erklart, dass der Vertreter ni ch t Zahlungsempfanger 
sein solle. - Man beachte iibrigens auch das dem Sinne nur mangelhaft 
entsprechende ad hoc, Statt ita. 
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ausser Zweifel gestellti ausserdem beachte man die Inscrip

tion L VIII ad ed. und dazu das o ben Note 30 Bemerkte. 

Es musste aber dem procuratori noch litis beigefligt werden, 

um einen blossen Processmandatar zu bekommen unc1 keinen 

Widerspruch mit L 11 de pact. aufkommen zu lasseni gerade 

wie in 1. 13 pro eod. aus cognitor ein tantum ad actionem 
procurator factus gemacht worden ist (vgl. oben Note 46, 4). 

Wie librigens in del' L 13 cito c1er simple Procurato!" 

c1es k1assischen Rechts zwischen dem blossen Processmanda

tal' unc1 c1em Procurator in rem suam, zu deren jedem er in 

bestimmtem Gegensatz steht, gewissermassen in del' Luft 

schwebt, und man nach clieser Stelle allein nicht weiss ob , 
flir ihn gelten solI, was flir c1en b10ssen Processmandatar, 

oc1er was flir c1en in rem suam procurator: so ist es auch 

M li h I e n b l' U c h ergangen, del' c1iese Stelle ebensowenig wie 

c1ie L 86 de solut. als interpoliert ansieht. El' spricht zwar in 

§ 7 seiner Cession vom procurator rei alienae, im § 8 von 

dem in rem suam procuratori aber im § 7 S. 71 identifi

ciert er den procurator rei alienae mit dem "blossen Process

procurator", und nun muss- man fragen: wo bleibt c1er Pro

curator schlechtweg, del' weder in rem suam procurator noch 
auch blosser Processmanc1atar ist? 

Allem Anschein nach gehort auch noch 1. 73 ht. hieher. 

Der Fall lag so: Jemanc1 hatte zur Klageerhebung einen 

Cognitor bestellt und war dann verreist 60). Spater, aber noch 

ehe es zur litis contestatio gekommen, will Beklagter zah1en. 

Die Sache liegt jetzt so: del' Cognitor kann Zahlung nicht in 

Empfang nehmen, del' Dominus ist nicht dai anc1ererseits ist es 

60) Dies ergeben die Worte qui praesente domino non obt~dit pecu
niam. Aus eben diesem Grunde darf man nicht mit Reller Lit. Conto 
S. 186 Note 16 an einen procurator praesentis denken; vgl. unten § 33. 
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unbillig) gegen J emand) del' zahlen will) zu processieren. Auf 

einen Procurator bezogen) passt alles das nicht) und selb,st 

im Sinne del' justinianischen Compilation muss man in die 

Stelle) wie sie jetzt dasteht) etwas hineintragen; man muss 

sich nemlich den Procurator als einen ))ad actionem tantum 
factus" denken. 

3. Dass del' Cognitor nicht befugt ist) einen Vergleich 

abzuschliessen) ergibt die schon in anderer Beziehung be

niitzte l. 13 pro de pactis 61). Wenn es dagegen beziiglich 

des von einem Procurator abgeschlossenen Pactum heisst) 

dass es domino nocet oder prodest) so ist darum noch nicht 

an direkte Wirkung zu denken. VOI' allem dann nicht) 

wenn das Pactum constitutive Wirkung hat. In diesem 

Falle hat del' Procurator das Recht aus dem Pactum) und 

rne Klage daraus als directa) d. h. suo nomine; so beim 

Constitutum L 39 § 1 ht. Abel' auch wo das Pactum nur 

exceptio erzeugt) ist diese zunachst fiir und gegen den pacis

cierenden Procurator zustandig und 1. 10 § 2 de pact. zeigt) 

dass es fiir und gegen den Dominus durch exc. doli wirk

sam gemacht wurde. Aus l. 12 eod. aber ist zu ersehen) 

dass man spater insoweit) als man bei Klage durch einen 
Procurator Consumption auf Grund des Willens des Domi

nus statuierte - woriiber unten das Genauere - auch aus 

dem Pactum des Procurator die exO pacti unmittelbar gegen 

den Dominus gab. Es muss nemlich das nocere bei Ulpian 

61) Es ist iibrigens zu bemerken, d8SS zwischen pro und § 1 del' L 13 
cito kein rechter Gegensatz besteht, wie man ihn nach dem sed si in § 1 
erwarten solIte. Im Principium wird gesagt: das Pactum geht den Domi
nus nichts an; im § 1 heisst es aber nicht: das Pactum ist flir den Do
minus verbindlich, sondern nur iiberhaupt: es ist verbindlich (bindet nem
lich den cogilitor in rem s1l.am). Danach scheÌnen hier die Compilatore n 
noch mehr geandert zu haben. 

r 

95 

m 1. 12 cit. etwas mehr besagen) als es bei Trebatius in 

l. 10 cit. bedeutet) · da dem Ulpian fiir sein nocere als Grund 

das noch nicht ausreicht) dass del' Paciscent Procurator ist. 

Welm es iibrigens heisst: pactum procuratoris .nocet) quia 
solvi ei potest (l. 10 § 2 l. 11 de pactis) und umgekehrt 

conventio facta (a cognitore) domino non nocet, qttia nec solvi 
ei possit (l. 13 pro eod.): sobraucht man sich dadurch ni~ht 
abhalten zu lassen) beide Satze als coordinierte Folgen eines 

und desselben Grundes anzusehen. Ahnlich wird auch in 

fr. Vat. 317 als Grund dafiir) dass del' Dominus die cautio 

iurncatum solvi zu bestellen hat) dies angegeben 62): cogni
tore enim interveniente iudicati actio domino vel in dominum 
datur) obwohl sich beide Satze zu einander nicht als Grund 

und Folge) sondern als coordinierte Folgen eines und des
selben Grundes verhalten. 

4. JYIit dem bezeichl1eten Fundamentalunterschied hangt 

ferner zusammen) dass del' klageude Procuratori nicht abel' 

del' klagende Cognitol' dm'eh das Edict zur Defension des 

Vertretenen verpflichtet wird: L 23 § 3 ht. 63) .. Dabei kommt 

ausserdem noch in Betracht) dass del' Doniiuus jedenfalls 

bei del' cognitoris datio anwesend ist) und in eigner Person 

vom Beklagten belangt werden kanu) Falls er sich weigern 

62) Den Satz quae satisdatio bis constitue1"it denke man sich als An
merkung; man wird dann nicht in die Versuchung kommen, den Gedanken
gang der Stelle so zu erganzen, wie dies v. S a l p i u s N ovat. S. 366 ge
than hat. 

63) Rethmann-Hollweg (Civ.-proc.n S.421Note 69) und ihm 
folgend R u d o r f f (edict. perp. § 3:2) schie ben hinter quis die Worte 
p1"aetel' cognit01"em ein. Dem Sinne nach riphtig, aber dem Edict schwer
lich gemass. Da die Cognitoren ein besonderes Edict betraf, brauchten sie 
in einem andern nicht ausgenommen zu werden. - Das Mittel iibrigens, 
um den klagenden Procurator zur Defensio zu zwingen, war Denegation 
der Klage, wie L 43 § 4 h. t. 1. 6 C. eod. ergibt. 



sollte, denselben, den er als cognitor ad petendum bestelltr 
auch als Cognitor ad defendendum zu ernennen. 

§ 22. 

Wie wir schon im Bisherigen den Bestimmungen liber 

den neuern Cognitor diejenigen liber den Procurator gegen

liber stellten, so wollen wir es auch thun 

5) bezliglich del' Frage del' Befugniss und beziehungs

weise PB.icht zur CompensatiOll. 
Wir scheiden zunachst aus den Fall, wo 'del' Vertreter 

auf eigene Rechnung compensieren, d. h. eine Forderung 

des Dominus zur Compensation gegen einen eigenen Glau

biger benutzen wilL Formell ware dies zunachst in del' 

Weise moglich, dass del' Vertreter als Klager cognitorio oder 

procuratorio nomine mit dem Schuldner des Dominus litem 

contestiert, und nachdem er so Subject des Anspruchs ge

worden, eben diesen seinen Anspruch 64) gegen den ihn als 

seinen Sch~lldner in Anspruch nehmenden Beldagten zur 

Compensation verwendete. Bei dem Procurator lasst sich 

eine Befugniss, in diesel' Weise liber eine Forderung des 

Dominus zu disponieren, auch denken, ohne dass e1' dominus 

litis geworden; z. B. er ist flir den Dominus in Vorschuss 

gegangen, und will sich auf diese Weise Deckung ver

schaffen. 
Zu solcher Compensation halten wir nun den Cognitor, 

seines dominium litis ungeachtet, nicht flir befugt, weil er 

nur Processflihrer ist. Der Procurator dagegen ist zwar, 

unter Umstanden sogar ohne dass e1' dominus litis geworden 

ist, dazu befugt, abe1' sein Gegner ist nach L 18 § 1 de 

6~) Vom Procurator ware, friiheren Ausfiihrungen zufolge, genauer zu 
sagen: ehen diesen Anspruch, der a u c h der seinige ist, 
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comp. nicht verpB.ichtet, sich auf solche Compensation em

zulassen. Ande1's liegt natlirlich die Sache, wenn del' Cogni

tor oder Procurato1' fiir eigene Rechnung geklagt hat: 1. 18 

pro eod., welche ursprunglich vom Cognitor gehandelt haben 

kann, aber vom cognitor 111 rem suam wie vom procurator 

in rem suam gilt 65). 

Wie steht es aber, wenn del' Beklagte Vertreter ni.r 

Rechnung cles Dominus, cl. h. mit einer Forderung, clie clem 

Dominus gegen clen Klager zusteht, compensieren will? 

Uncl wie, wenn gegen ihn als Klager Compensation begehrt 

wird? 

Hinsichtlich cles Procurator kann die Sache nicht zwei

felhaft sein. Seine VerpB.ichtung zur Defensio, wenn er 

klagt, seine Befugniss zur Annahme von Zahlung wie zum 

Abschluss von pacta bieten alle nothigen Anhaltsplmkte, 

um ihn sowohl zur vertragsmassigen als zur gerichtlichen 

Compensation fii.r legitimiert zu e1'klaren. 

a. Der Procurator klagt, und es wircl gegen ihn Com

pensation geltencl gemacht. Insofern del' Beklagte hier eine 

ihm gegen den Dominus zustehende Forderung gegen den 

Procurator verfolgt, ist diesel' zweifelsohne rei aliena e defen-

801'. Dessenungeachtet brauchte derselbe in cliesem Falle 

die cautio iudicatum solvi nicht zu leisten. Diese Caution 

ware hie1' zwecklos gewesen. Der Beklagte erhielt ja n'tI' 

clie Forderung, die er compensando geltencl macht, nicht 

etwa durch das Urteil einen andern Schuldner in del' Per

son des Procurators, sondern er erhielt durch Vollzug del' 

Compensation sofort Befriedigung fii.r seine Forderung. 

65) V gl. meine Compensation S.290, wO schon darauf hingewiesen ist, 
dass der Ton auf-die Worte in l·em S!tmn zu legen ist. 

Eisele, Cognitur und Procuratur. 7 
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b. Der beklagte Procurator macht selbst Compensation 

geltend. Diese konnte er vor Marc AureI nur erzwingen, 

wenn er bereit war, cum compensatione als Klager aufzu

treten (l. 2 de comp. und meine Compensation S. 41 ff.) 66); 

daher musste e1' de rato cavieren (l. 21 eod.) . Nach Marc 

AureI fiel dies weg. 
Der C o g n i t o l' kann weder im Einverstandniss mit 

dem Gegner compensieren - das ware Abschluss eines Pac

tum, welches u.ber blosse Processfiihrung hinausgeht - noch 

gegen dessen ~Tillen: denn del' Processgegner braucht sich 

mit ihm auf Nichts eÌnzulassen, alI' wozu ihn die cognitoris 

datio legitimiert. Hat Jemand einem Klager gegeniiber ein

fach einen Cognitor bestellt, so hat er diesel' Klage gegen

iiber auf Compensation verzichtet. 
Wie aber, wenn ein Cognitor klagt? Darf man ein

fach sagen: del' klagende Cognitor wird nicht zur Defension 

angehalten, folglich braucht er sich auf Compensation nicht 

einzulassen? Dagegen diirfte doch, wenigstens vom Stand

punkt des Compensationsrechts nach Marc AureI, Folgendes 

in Betracht kommen. Wenn gegen den Cognitor Compensa

tion durchgefU.hrt wird, so wird durch seine Vermittlung dem 

Dominus allerdings, soweit die Gegenfordenmg reicht, auch 

Befriediglmg wegen del' von dem Cognitor eingeklagten 

Forderung verschafft. Man konnte also etwa an den Satz 

denken: cognitvri solvi non potest. Abel' del' Cognitor be-

66) Das. trifft auch fiir den Fall a. zu, fiir den im Text nur das spatere 
Recht ins Auge gefasst ist. Trat der Beklagte dem Procurator gegeniiber 
als Klager mit formula cum compensatione auf, so musste der Procurator 
fiir den Saldo iudicatum solvi cavieren, denn dies miisste er, Falls Be
klagter Wiederklage vorzoge, Kraft seiner Defensionspfiicht in Rohe der 
ganzen Gegenforderung. Ware aber der Saldo blos ein fictiver (m e i n e 
Compenso S. 44), so wiirde wohl die Cautionspfiicht cessieren. 
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kommthierbei nichts in dieHand; die Befi'iediglll1g des DOll1Ìnus 

vollzieht sich lediglich im Process und durch denselben, so 

dass del' Cognitor aus seiner Stellung als Processfiihrer in 

keiner Weise heraustritt. Es wird zwar ferner, um noch ein 

zweites Bedenken zu erledigen, in diesem Falle del' Dominus 

allerdings von dem Cognitor defendiert; aber es ist dies, wie 

schon gezeigt worden, ein Defensionsfall, wo del' Defensor 

keine cauti o iudicatum solvi zu stellen braucht, so dass also 

auch in diesel' Beziehung del' Cognitor die Grenzen seiner 

Stellung nicht iiberschreitet. Hienach kann, ungeachtet des 

Mangels an Quellenzeuglùssen, mit ziemlicher Sicherheit del' 

Satz aufgestellt werden: dass Jemand, del' von dem Beklagten 

eine Compensationseimede zu erwarten hatte, diesel' nicht 

dadurch entgehen konnte, dass er zur Processfii.hrung e111en 
Cognitor aufstellte. 

6. Dass Tutoren und Curatoren im Process WIe Pro

curatoren, und nicht wie Coglùtoren behandelt wurden, haben 

wir fiir me alteste Zeit del' Procuratur damit erklart, dass 

damals nur del' Procurator, nicht aber del' Coglùtor in del' 

Lage war, den ganzen Process zu iibernehmen. Wenn nun 

aber dieselbe Behandlung fortdauerte zu einer Zeit, wo auch 

Cognitoren den ganzen Process flihren (Gai. 4, 101), so muss 

dies einen anderweitigen Grund haben, und dies ist kein 

anderer, als :der, . dass auch del' neuere Cognitor lediglich 

Processfiihrer ist. Diesel' Grund wirkte aber auch noch fort, 

als man die Tutoren und Curatoren in gewissen Fallen von 

del' cautio rati befreite (Gai. 4, 99), ja auch dann Doch, als 

man sie, seit einem Rescript des Kaisers Antoninus Pius (von 

Ulpian in l. 2 pro de administr.et per. tut. 26, 7 erwalmt) 

hinsichtlich del' actio iudicati den Cognitoren gleich stellte. 

7. Damit, dass del' Procurator Geschaftsfilhrer, del' 
7* 
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Cognitor lediglich Processf'iihrer ist, hangt auch del' weitere 

Unterschied zusammen, dass, wenn es s1ch um Vertretung 

des Beklagten handelt, die cautio iuclicatum solvi vom Pro

curator selbst, clagegen fiir clen Cognitor von dem Dominus 

zu bestellen ist. Der Cognitor braucht ùicht zu zahlen, 

folglich auch nicht zu cavieren: denn clies konnte, Kraft 

des Regressrechtes clel' Bii.rgen, cloch dazu fUhren, dass er 

zahlen mii.sste. Der bezeichnete Unterschiecl erldart sich 

Ubrigens auch rein ausserlich dac1urch, class bei Process

fUhrung dm'ch einen Procuratol' lange Zeit hinclurch cler 

Dominus abwesenc1, bei cler cognitoris datio clerselbe dagegen 

anwesencl war 67), Beicle Erklarungen wiclerstreiten einancler 

nicht: clenn class cler Procurato1' Geschaftsfii.hrer ist, hangt ja 

mit dem aussern Ausgangspunkt c1ieses Instituts, del' ab

sentia, eng zusammen. 

Alles, was in cliesem uncl clem vorigen Paragraphen 

vom Cognitor gesagt worc1en ist, gilt von clem Cognitor als 

solchem: es gilt nicht, wenn cler zum Cognitor Bestellte aus 

clieser seine1' Stellung heraus - uncl als Procurator auftritt. 

El' wircl clann als Procurato l' uncl nicht als Cognitor behandelt. 

Es fragt sich nur, inwiefern es in del' JYIacht cles Cognitor 

steht, jenes im Bereiche des Processes zu thun? 

Der Cognitor kann ohne alle Einschrankung als Pro

curator auftreten zum Zwecke del' Defension: clenn hiezu hat es 

im romischen Process zu keiner Zeit eines JYIanclats bedurft. 

Hieher gehoren folgencle in clen Quellen behandelte Falle. 

a) Es hat ein Beklagter einen Cognitor bestellt; diesel' 

Cognitor hat sodann clie cautio juclicatum solvi selbst be

stellt, wie ein Procurator (bezw. nach neuerem Sprach-

67) 1::0 begriindet den Unterschied senon B e t h m a n n - H o 11 w e g S. 238. 
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gebrauch, wonach cler Procurator ein Manclat voraussetzt, 

wiè ein Defensor). Es wircl nun clie aO iuclicati gegen ihn, 

wie gegen einen Defensor, cler er ja auch ist, gegeben. Dies 

besagt clie 1. 61 ht. lPaulus 1. I acl Plaut.): 

Plauti~ts ait: procnratorem damnatum non debere 

convenù'i, nisi aut in rem suam clatus esset aut optu

lisset se Cttm sciret cautum non esse, omnibus placuit. 

iclem erit observanclum et si defensoris loco cum satis

datione se liti optulerit -

111 clem Schlusssatze. Die Entscheidung cles ersten Satzes 

cler 1. 61 cit. beruht auf cinem anclern Gesichtspunkt: cler 

Cognitor hat den Klager verleitet, sein Klagerecht zu con

sumieren, bevor er (K1.) clurch cautio iuclicatum solvi gecleckt 

war. Ob clie 1. 4 pro cle re iucl. (42, 1) den einen oder clen 

anclern Fall im Auge hat, ist nicht zu ersehen. Wegen del' 

Interpolation vg1. oben Note 46 N° 3 uncl 5. 

b) J emand ist als Cognitor klagerischer Seits aufgestellt, 

lillcl hat dann als Defensor cles (nach cler datio cognito1'is 

etwa abgereisten) Dominus cautio iuclicatum solvi bestellt. 

El' ist insoweit aus del' Rolle eines Cognitor herausgetreten, 

uncl wircl nun auch, wie ein klagencler Procurator, gezwungen, 

die Defension des Dominus zu Ubernehmen: 1. 43 § 6 ht., 

wo das procuratorem, welches JYIommsen herauswerfen will, 

vielleicht cloch echt ist: die Compilatoren konnten auch ein 

clavor stehendes qttasi gestrichen haben. 

Dagegen konnte ,ein auf beklagtischer Seite aufgestellter 

Cognitor als Klager, bezw. ein in cler Sache x als Klager 

aufgestellter Cognitor ausserdem in del' Sache y als Klager 

auftreten nur solange, als man auf Klagerseite Vertreter 

ohne Manclat als Procurato1'en zuliess, uncl clas ist zur Zeit 

cles Gaius nicht meh1' clel' Fall gewesen; 
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Danach hatte aiso del' Satz, dass dem Cognitor nicht 

gezahit werden kann, genauer diesen Sinn: dem A, del' Cog

nitor ist, kann qua cognitor nicht gezahlt werden; wird ihm 

gezahit und nimmt er Zahhmg filr den Dominus an, so ist 

er insoweit Procurator (im alten Sinn, d. h. Procurator ohne 

lVIandat 68); del' Zahiende muss sich, will er sicher gehen, 

cle rato cavieren Iassen. 

§ 23. 

N achdem W1r die zwischen dem neueren Cognitor unc1 

dem Procurator bestehenden Unterschiecle auf ihre Griinde 

zuriickgefiihrt haben, konnen wir auch die Frage beantworten 

O b das dominium litis des Cognitor von clem des Procurator 

verschieden sei. Wir miissen sagen: an und fiir sich, und 

innerhaIb des Processes, ist es vollig dasseIbe, wie denn 

auch clie causa efficiens beider, die constitutio iurucii durch 

den Cognitor beziehungsweise Procurator, clurchaus ein uncl 

dieseIbe N atur hat. Die Verschieclenheiten, welche zwischen 

Cognitor und Procurato l' hinsichtlich del' Wirkung ihres 

,Auftretens Statt haben, Iiegen jenseits cles Processes, und 

zwar in cloppeltem Sinne. Einmal zeitlich: sie greifen -

ausgenommen die Riickwirkung del' Iit. contestatio des ldagen

den Cognitor auf das K lagerecht des Dominus - erst nach 

del' Beencligtmg cles Processes Platz. Sodann aber auch 

causaI: es haben diese Verschieclenheiten, uncl zwar ohne 

Ausnahme, ihren Grunc1 in Beziehungen, weIche nicht 

zwischen clen Subjecten cles Processvel'haItnisses Statt finden. 

68) Wenn in dem Fall der 1. 30 ht., wie wir angenommen haben, es 
ein Cognitor war, der ftir den Dominus Auslagen vorgelegt hatte, ist der
selbe insoweit in die Stellung eines Procurators getreten? Da sich in 
diesem Falle die Auslagen a uf den Process bezogen, so konnte man wohl 
del' Ansicht sein, der Cognitor habe in diesem Falle seine Stellung als 
Processfilhrer nicht ilberschritten. 
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Ware es freiIich richtig, c1ass del' neuere Cognitor 

direkter Stellvertreter ist, so milsste es mit seinem dominium 

litis eine andere Bewandtniss haben. In cler That behauptet 

neuerdings Zimmermann (stellvert. nego gestio S. 30), die 

Dirigierung cler conclemnatio auf clie Person cles Cognitor 

sei eine reine Formalitat gewesen, uncl diese Behauptung ist 

nachher von Wach (Keller Civ. Proc. Note 716") wiederhoIt, 

zugieich abel' auch naher begrilndet worclen. Wir haiten es filr 

forderlich, i111S mit clessen Ausfiihrungen auseinanclerzusetzen. 

Die Behauptung W a c h s, dass an sich del' Eintritt des 

Cognitor (oder procurator praesentis) in clen Streit wohi ein 

formelles, aber kein materielles clominiun'; litis wirke, scheint 

zunachst ganz unverfanglich zu sein, weii als Gegensatz 

zum Cognitor del' Cognitor (tmcl Procurator) in rem suam 

clasteht. Incless auch so ist gegen die Bezeichnung "formelles 

clominium litisii Wiclerspruch zu erheben, ebenso wie gegen 

clie Vergieichung desselben mit dem nuclum ius Quiritium 69). 

Formelles i111d materielles Dominium konnen zeitIich z u O' l ei ch 
b 

c1a sein, wie auch c1as nudum ius Quiritium und das in bonis 

esse. Das dominium litis des Cognitor ist nicht biosse Form, 

sondern ein lVIitteI, ohne weIches ein bestimmter Zweck nicht 

erreicht werden kann; es existiert nicht gleichzeitig mit dem

seIben noch ein materielles c10minium Iitis dessen, del' c1en 

Cognitor bestellt hat. Richtig ist nur, dass das dominium Iitis 

cles Cognitor ein Zwischenstadium ist; dasselbe muss aber 

c1urchlaufen werden, und solange man sich in demselben be

findet, ist del' Cognitor c10minus litis und ausserdemNiemand 70). 

69) Bethmann-Eollweg S.176 Note 62. Eier findet sich auch 
schon die Ansicht, dass die auf die Cognitoren (activ und passiv) gerichtete 
Condemnation, d. h. eben das dominium litis, nur Sache der Form sel. 

70) Es gilt, mutatis mutandis, auch von diesem dominium, was Paulus,. 
in L 66 R. V. von dem dominium ex I. Q . sagt. 
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' ViI' wenden uns nunmehr zu 'Vachs Begrilndung seinel' 

Ansicht. Ein Einwand l'ichtet sich gegen mehrere gemer 

Argumente zug1eich. El' beruft sich zum Beweis fuI' das 

b10s Formelle des dominium litis des Cognitor auf eme Reihe 

von Rechtssatzen, hinsicht1ich deren ein Gegensatz zwisch:en 

Cognitor und Procurator besteht; es sind dies die in 

den vorigen Paragraphen besprochenen Satze betreffend die 

actio iudicati, die Befugniss zur Annahme von Zah1ung und 

zum Vergleich, sowie die Ste11ung del' cautio iudicatum s01vi. 

Muss um del' Satze willen, die in diesel' Beziehung vom Cognitor 

gelten, sein dominium 1itis filI' ein blos formelles erklart 

werden, so muss um del' entgegengesetzten Satze willen das 

dominium litis des (simpeln) Procurator fitr ein materielles 

erklart werden. Wo bleibt aber dann del' Gegensatz zwischen 

dem procurator und dem procurator in rem suam? Hat aber 

del' simple Procurator auch nm' ein forme11e8 dominium litis: 

wie ist es moglich, dass Bestimmungen, von denen beim 

Procurator das gerade Gegentheil gilt, beim Cognitor filr 

em formelles dominium litis beweisen? 

Abgesehen hiervon ist abel' gegen einze1ne Argumente 

"r ach s - nur in Bezug auf die actio iudicati haben wir 

dem soeben Gesagten Nichts beizufilgen - noch Specielles 

zu ermnern. 

W a c h sagt: "er (del' durch den Cognitor vertretene 
I 

Dominus) bestellt die Pl'ocesscautionen.ii FilI' ein forme11e8 

dominium litis des Cognitor im Gegensatz zu dem materie11en 

des Cognitor in rem suam kann dies auch noch deshalb 

nicht beweisend sein, weil del' Dominus auch filI' den Cognitor 

in rem suam die Caution bestellt, wie die 1mbestreitbar inter

polierte 1. 42 § 2 de procuro (s. oben S. 49) el'giebt. Es 

k ann dahel' auch nicht richtig sein, wenn Keller (Civ. Pro 
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§ 57, 2, a) den Satz, dass die aO iudicati gegen den Cognitor 

verweigert, vie1mehr gegen den Dominus gegeben wird, in 

Verbindung bringt damit, dass del' Dominus die cauti o iud. 

solvi bestellt. Die8e Cautio lautete, was Zahlung des Judicats 

betrifft, sicher unper8on1ich; Cavent versprach nicht, dass er 

zah1en werde, sondern nur, dass das Judicat wei·de bezahIt 

werden. V on wem, kann nicht nu1', sondern muss sogar dem 

Empfanger del' Caution g1eichgi1tig sein. 

Ferner sagt Wach: "er kann allei n ilber das K1agerecht 

im Laufe des Processes durch Verg1eich disponieren und 

Zahlung in Empfang nehmen.ii Die Quellen sagen nur, dass 

dies del' Procurator kann, und del' Cognitor nicht kann. 

'Vach schliesst nun so: wenn es derCognitor nicht kann, so 

muss es del' Dominus konnen. Abel' diesel' Schluss ist nicht 

zwingend. Es ist kein .iuristischer N onsen8, dass del' Schu1dner 

eine Zeitlang ke in en l egitimierten Zahlungsempfanger hat; 

man denke nur an den Fall del' bedingten N ovation. D ie 

Sache liegt einfach so: dem Dominus kann nicht gezahlt 

werden, weil er dm'ch die Et. contestatio seines Anspruchs 

verlustig gevvorden ist; dem Cognitor kann nicht gezahlt 

werden, obgleich er Subject des Anspruchs geworden ist, 

weil er trotzdem nur Processfilhrer ist. Nicht minder fa1sch, 

wie der angegebene Sch1uS8, ware del' umgekehrte: da dem 

Procurator gezahlt werden kann, kann dem Dominus nicht 

gezahlt werden; . vielmehr sind ilberall, wo die lit. contestatio 

des Procurator die actio des Dominus nicht zerstOrt, sowohl 

der Dominus als del' Procurator zur Empf~ngnahme von 

Zahlung legitimiert. 

Ubrigens hat 'Vach filr seme 111 Rede stehende Be

hauptung Stellen angefilhrt: diese beweisen aber nichts. Denn 

was Cic. pro. Q. Rosc. 11, 32 angeht, so hat da fI'eilich del' 
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Beklagte mit Roscius, del' c1en Fannius als Cognitor bestellt 

hatte, den Vergleich abgeschlossen; es hatte aher in jenem 

Processe del' Cognitor, wie oben nachgewiesen ist, nur in 

iuc1icio fungiert, Roscius hatte litem selbst contestiert und 

war also dominus litis geblieben. Alle iibrigen Stellen: fr. 

Vat. 335 1. 13 pro c1e pact. 1. 73 c1e procuro 1. 86 de solut. U. 

1. 7 C. de transact. (wenn letztere iiberhaupt von einem Cog

nitor zu verstehen ist) besagen aber nicht mehr, als dass 

dem Cognitor nicht gezahlt werden kann 72). 

Endlich sagt Wach: "er darf clie Vollmacht zuruck

ziehen, unc1 den Process wiec1er selbst ubernehmen oder auf 

einen andern Anwalt ubertragen, ohne c1ass dem bisherigen 

ein Wic1erspruchsrecht zusteht. Die Betheiligung c1es Prator 

unc1 seine causae cognitio wirc1 c1urch die erforc1erliche trans

latio iuc1icii bec1ingt." Man sollte hienach meinen, es komme 

nur auf den Willen c1es c1en Cognitor Bestellenc1en an, und 

c1ie Mitwirkung c1es Prator sei lec1iglich Formalitat. Das 

waTe auch ganz c1ie Consequenz c1er Wach'schen Ansicht: 

hat c1er Cognitor nur formelles c10minium litis, hat c1er ihn 

Bestellende c1as materielle c10minium litis behalten, so kann 

die Beseitigung c1es. Cognitor wohl auch nicht mehr als 

blosse Formalitat sein. Dagegen spricht aber sehon c1ie 

causae cognitio, welche um blosser Formalien willen nicht 

Statt findet. Sie ist aber hier vollig am Platz: c1ie translatio 

iuc1icii ist ja nichts Anc1eres als Bewirlmng einer proces-

72) Vorsorglich mag hier doch noch Folgendes bemerkt werden. Aus 
den Worten pmegente domino der L 73 ht. ist zwar zu entnehmen, dass 
die dOl·t vorliegende Schwierigkeit in del' Abwesenheit des Dominus ihren 
Grund hat, und dass, wenn:"der Dominus anwesend ware, ihm gezahlt wer
den kiinnte. Aber es ist ja in der Stelle ausdriicklich del' FaU gesetzt, 
dass litis contestati o noch n i c h t Statt gefunden hat; erst das Ende del' 
Stelle ge1t liber die Anfangs aufgestellte Voraussetzung hinaus. 

T 
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sualen Succession. Nicht die Zurlicknahme c1er cognitoris 

c1atio bewirkt, c1ass nun ein Anderer (c1er Dominus) in c1as 

Processverhaltniss unc1 damit in den Anspruch succec1iert: 

sie ist nur Motiv (unc1 zwar nicht immer hinreichendes lVIo

tiv) nir c1en Prator, c1ie Translation vorzunehmen. Die Trans

latio ist c1as Wirkenc1e; sie ist wirksam, auch wenn c1er Do

minus die c1atio cognitoris nicht zuruckgenommen haben 

solIte, lmc1 solche Zuriicknahme ist processual vollig wirkungs

los, wenn nicht c1arauf hin c1ie translatio erfolgt. Dass iibrigens 

nicht nur c1em Procurator (1.17 ff. ht.), sonc1ern auch c1em Cog

nitor unter U mstanc1en ein Wic1erspruchsrecht zustehen kann, 

zeigt 1. 30 ht. Allerc1ings wird er seltner zu Wic1erspruch 

Veranlassung haben; c1as hangt aber nicht mit einer beson

c1eren Qualitat seines c10minium litis, sondern mit gemer 

Stellung iib erhaup t , als c1er eines b10ssen Processfiihrers, 

zusammen. 
§ 24. 

Wie c1as c10minium litis c1es Cognitor sich von c1em c1es 

Procurator an unc1 fiir sich unc1 innerha1b c1es Processes 

nicht unterscheic1et, so besteht auch zwischen c1em dominium 

1itis c1es Procurator unc1 Cognitor einerseits, und c1em c1es 

procurator und cognitor in rem suam anc1rerseits innerha1b 

c1er angegebenen Grenze vollstanc1ige Indifferenz. Die Diffe

renzen 1iegen hier - in c1emse1ben Sinne wie c10rt - jen

seits c1es Processes. 

Dass c1ies so sein musse, lasst sich c1ec1ucieren. Ob ein 

Cognitor, ein Procurator fiIr fremc1e oc1er fiir eigne Rech

nung auftritt, c1as beruht c10ch 1edig1ich auf Verabrec1ung 

zwischen ihm unc1 c1em Principal, sowohl c1ann, wenn er auf 

c1er Klager- a1s wenn er auf c1er Beklagtenseite eintritt. Nach 

einem bekannten Grundsatz c1es romischen Rechts kann 
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diese Beredung als l'es inter alios acta auf das Verhaltluss 

zwischen den Subjecten des Processes gal' keine \Virkung 
haben. 

Es lasst sich die behauptete Indifferenz aber auch er

kennen aus del' Gleichheit del' Wirkungen, welche das 

dominium litis wahrend des Processes in dem einen wie in 

dem andern Falle aussert. Dass das Recht des Vertreters 

sich vererbt, dass es von dem Tod dessen, del' ihn bestellt 

hat, unberUhrt bleibt, dass del' Vertreter seinerseits einen 

Vertreter bestellen, d. h. aber, einen Andern zum dominus 

litis machen kann (vgl. 1 C. Th. ht.): alles dies findet in 

ganz gleicher Weise Statt, o b nun del' Cognitor, del' Procu

rator fUI' eigene oder fuI' fremde Rechnung eingetreten ist. 

Es besteht aber auch in Bezug auf das Cautionenwesen 

nicht del' mindeste Unterschied, ob einer nur simpler Cog

nitor oder cognitor in rem suam, simpler Procurator oder 

procurator in rem suam ist. V on del' Gleichstellung del" 

beiden letztern in Bezug auf die cauti o rati sehen wir ab, 

weil hier nicht blos das in Betracht kommt, dass del" 

Schuldner einen neuen Glaubiger erhalt, sondern zugleich 

das, dass er vom altem nicht frei wird. Dagegen bei del' 

cautio iudicatum solvi handelt es sich lediglich um den 

constitutiven Effect del' acceptio iudicii (da del' vertretene 

Schuldner allemal durch die litis contestatio des Glaubigers 

von demselben frei wird); von hier aus wird also ein sicherer 

Schluss moglich sein. 

Wenn auf belclagtischer Seite ein procurator oder cog

nitor in rem suam eintritt, so kann Uber den Grund c1er de~ll 
Klager zu bestellenc1en cautio iudicatum solvi Niemanc1 im 

Unklaren sein: Klager consumiert c1urch die litis contestatio 

sein Klagrecht gegen c1en Pflichtigen, und erhalt an Stelle 
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dieses einen anc1ern. Der simple Procurator ferner solI zwar 

die Ub!3rnommene Schuld spater einmal wiec1er auf den Do

minus . abwalzen, aber del' Klager hat regelmassig seine 

Befriedigung von ihm und nicht von dem Dominus zu suchen; 

fuI' den Klager steht also hier c1ie Sache ebenso, wie wenn 

ihm ein procurator in rem suam gegenUber stanc1e. ""Vie 

aber ist c1ie cauti o iudicatum solvi fUI' einen simpeln C~g
nitor zu rechtfertig·en? 

S al p i u s hat mit vollem Recht c1aran Anstoss genommen, 

dass sie bestellt werden solI, wenn es c10ch sicher und 

ausgemacht ist, c1ass del' Klager seinen Schulc1ner wieder 

bekommt - oc1er gal', wie Wach meint, ihn niemals verliert. 

El' ist daher (a. a. O. S. 364 ff.) c1er JYIeinung: in alterer 

Zeit sei die actio iudicati gegen den Cognitor selbst gegangen, 

unc1 c1arum sei auch, ebenso wie fiIr den Procurator, cautio 

iuc1. solvi zu bestellen gewesen; spater habe man c1ie actio 

iuc1icati gegen c1en Dominus gegeben unc1 c1ann habe man 

auch die cautio iud. solvi fiir den Cognitor wegfallen lassen. 

Diese letztere Aufstellung ist nun entschiec1en unrichtig, uncl 

wircl - clarin stimme ich mit Wach uberein - clurch fr. 

Vat. 317 nicht bewiesen. Es gibt aber noch eine Stelle, 

clie etwas jUnger ist als clas bezeichnete, wahrscheinlich von 

Paulus herrUhrencle Fragment, und welche sogar direkt clas 

Gegentheil clessen beweist, was v. Salpius behauptet: clie l. 

10 iucl. solvi von JYIoclestin. Sie lautet jetzt: 

Si acl clefenclenclU'1n procurator clatus ftterit, satl:S 
clare iubetur iuclicatum salvi stipulatione, qttae non 
abipso procuratore, secl a clomino litis interpunittw. 
qttoLl si procurator aliquem clefenclat, ipse cogitur 
satisclare iuclicatum solvi stipulatione. 

Die zweimalige Interpolation von procuratol' fiir cog-



110 

nitor un ersten Satze ist zufolge Gai. 4, 101 evident. -

Abel' auch daflir, dass in del' altern Zeit die aO iudicati 

gegen den Cognitor gegeben wol'den sei, ist Salp~us den 

Beweis schuldig geblieben, und wenn ich auch hiel' keine 

dil'ekt widel'le(!:ende Quellenstelle beizubl'ingen vel'mag, so 

spricht doch die alteste Gestaltung del' Cognitor dul'chaus 

dagegen 73). 

. .Wenn nun aber auch v. Salpius Combinationen nicht 

Stich halten, so kann doch seine Al'gumentation (S. 370): 

"wenn del' dominus aus del' Verurteilnng' des cognitol' schon 

mit del' Indicatsklage verhaftet gewesen wal'e, so hatte 

er sich nicht el'st dm'ch pl'omissio zn vel'pflichten branchen" 

von. denjenigen schwel'lich widel'legt werden, welche dem 

Besteller des Cognitor anch wahrend des Processes ein ma

terielles (passives) dominium litis znschreiben und aus del' 

Verurteilung des Cognitor die actio indicati gegen den 

Dominus nninittelbar entstehen lassen. Unsel'es El'achtens 

aber el'klart sich clie cantio indicatnm solvi in diesem 

Falle so. 

Zweifellos ist diese Caution von dem Angenblick an 

zwecklos geworden, wo del' Klagel' clie actio indicati gegen 

den, del' den Cognitor bestellte, erhalten hat. Jener soll 

ia durch die Cantion nicht in eine vortheilhaftere Lage 

gebracht, sondern es solI nnr verhiitet werden, dass er in 

eine schlechtel'e Lage komme; hatte er gegen den Dominns 

pl'ocessiert, so erhielte er anch nicht meh1', als aO iudicati 

gegen diesen. Zwecldos wal'e die Caution abel' anch dann, 

73) Auch fiir S a l p i u s ist in dieser Frage, wie seine Ausfiihrung 
S. 364/65 zeigt, die irrige Meinung, dass der Cognitor der k l a s si s c h e n 
Z ei t (d. h. der den ganzen Process iibernehmende Cognitor) alter sei, als 
del' Proùul'ator, die Vel'anlassung zu irrigen Schlussfolgerungen gewesen. 
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wenn es wenigstens gewiss ware, dass die Vernl'teilung des 

Cognitol' dem Klager ohne Weitel'es die aO iudicati gegen 

den Dominns verschaffen werde 74). Ist dies aber ungewiss, 

dann bedarf del' Klager allerclings auch einer Sicherung. 

Hieraus erhellt: das Gewahl'en del' cautio indicatum solvi 

beweist noch nicht, dass die aO indicati geg'en den Cognitor 

gegeben wird; dasselbe beweist nur, . dass Klager keine Ge

wissheit beziiglich des Gegentheils (dariiber, dass e l' die aO 

iudicati gegen den Dominus bekommen we1'de) hatte. In 

solchel' I Ungewissheit befindet sich aber del' Klagel' dann, 

wenn wie Frage: ob gewohnlicher Cognitol' oder cognitor 

in rem suam, eine j enseits des Pl'ocesses liegende, m. a. \V. 

eine rein interne Frage zwischen dem Cognitor und dem 

Dominus war, die den Klager nichts anging, und um clie 

sich auch del' Pratol' bei del' constitutio iuclicii gal' nicht 

kiimmerte. Hatte del' Klager nicht danach zu fragen, in 

welchem Sinne ihm eler Cognitor gestellt wurde, so musste 

er auch fU.r jeele Eventualitat gesichert werelen. Es wurele 

also ausnahmslos caviert. Dafiil' blieben elie verschiedenen 

subjectiven Beziehungen saubel'lich von einanelel' gesonelel't, 

unel es blieb fiir elas Verhaltniss zwischen Dominus unel Cog

nitor vollige F1'eiheit eler Bewegung: war eler Cognitor erst 

fiir Rechnung eles elominus bestellt wol'den, so konnte nach

traglich zwischen beielen vel'abreelet werelen, elass er elen 

"') Es lassen sich allerdings auch Complicationen denken, wobei fiil' 
Klagel' auch fiir die Zwischenzeit, zwischen l it. contestati o unii del' Er
theilung del' actio iudicati gegen den Dominus l Sicherung nothwendig ist. 
Wenn z. B. del' beklagte Cognitor vor dem Urteil stirbt und Niemand ihn 
beerbt, so hat Klagel' Niemanden, an den er sich halten kann. In diesem 
Fall hilft die clausula de re defendenda. Dass abel' beim Cognitor die 
cautio iud. solvi im Hinblick auf so l che Falle eingefiihrt sei, wird 
schwerlich Jemand annehmen. 
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Process fUr eigne Rechmmg fuhren solle; es konnte dies 

noch wahrend des iudicium, ja noch nach dem Urteil ohne 

allen Aufenthalt fiir den Process und ohne alle weitere Be

helligul1g des JYIagistrats geschehel1. Auch c1en Klager kUm

merte c1as nicht. Nach gesprochenem Urteil verlangte er 

aO iuc1icati gegen c1en Cognitor; c1essen Sache war es, c1en 

Dominus zur Ubernahme c1er aO iudicati zu stellen. Ent

stanc1 c1aruber zwischen Cognitor lmd Dominus Streit, so 

konnte er zusehen, oder sich an c1ie BUrgen halt~n; c1ass 

man ihm Ubrigens, wenn er ausnahmsweise bei solchel1l 

Streit interessiert war, Gehor nicht versagte, ergibt die Ana

logie c1er 1. 25 ht. (Worte: sed si ac1versarius). 

Da del' beklagtische Vertreter dem Klager gegenUbel' 

nicht blos pro forma, sondern im Ernst an die Stelle des 

verpflichteten Dominus tritt, so muss die den Klager sichernde 

cautio iucl. solvi natii.rlich v o l' c1iesel1l ihm moglicher Weise 

nachtheiligen vVechsel, vor del' acceptio iuc1icii, bestellt 

werden. So finden wir es auch in den Quellen, wenn schon 

nicht gerade vom Cognitor: 1. 76 ht. Wenn uns aber hier 

Julian sagt: clefensor cum satiscleclit, (lomini loco habenclus 
est, so ist uns damit ein Fall VOI' Augen gestellt, wo es 

nicht unrichtig ware, zwischen einem materiellen unc1 for

mellen clominium litis zu unterscheiden: ein materielles 

ldime dem Defensor zu, sobald er cautio iud. solvi bestellt 

hat, wahrend von da an del' Vertretene nUl' noch formell 

dominus litis ist; VOl1l Augenblick del' lit. contestatio an aber 

ist dann del' Defensor formell und materiell c10minus litis 75). 

'5) Dass in der oben citierten 1. 10 iud. solvi der Dominus, der die cautio 
iud. solvi fiir den Cognitor bestellt, clominus litis genannt wird, ist sonach 
kein Zeugniss fiir ein beim Dominus bleibendes materielles dominium litis, er
kliirt sich vielmehr eben daraus, dass die cautio vor iler lit. conto bestellt wird. 

(. 
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Wenn nun aber c1er Klager hinsichtlich c1es Beklagten 

nicht zu fragen hat, ob er denselben definitiv oc1er blos 

interimistisch zu seinem Schuldner bekomme, so ist allerc1ings 

del' Schluss gerechtfertigt, c1ass del' Beklagte erst recht nicht 

danach zu fragen hat, ob del' auf del' Klagerseite eintretende 

Cognitor und Procurator den Process filI' eigene oder fiir 

fremde Rechnung fuhrt. Der Klager hat bei jener Frage 

ein sehr wesentliches Interesse, del' Beklagte bei diesel' ein 

so untergeorc1netes, dass es, wenn man von Bestimmungen 

wie im tit. Cod. ne liceat potentiorib~ts absieht, gal' nicht 

weiter zu besonderen Veranstaltungen Veranlassung gibt. 

Dass nun aber del' klagende Cognitor dem cognitor in rem 

suam und c1er klagende Procurator dem procurator in rem 

suam innerhalb des Processes unc1 dem Beklagten gegeniiber 

gleichsteht, das ist nicht blos fuI' c1as altere Recht zutreffend, 

wie Salpius (a. a. O. S. 372 unt.) meint, sondern auch fUI' 

das klassische und spatklassische. 

§ 25. 

E s ist hier die passendste Stelle, um emen Seitenblick 

auf c1ie Geschichte del' Cession zu werfen. 

Die Ubelstande, welche del' Verwendung del' Procuratur 

zum Zweck del' Forderungsiibertragung entgegenstanc1en 

(oben S. 70), fielen bei del' neueren Cognitur weg : hier 

greifen Rechtsverlust und Rechtserwerb genau ineinander 

und eine Sicherung des Schulc1ners durch cautio rati ist nicht 

nothig. Die Wirkung del' constitutio iudicii fuI' den Cog

nitor entspricht ziemlich genau del' del' Stipulation zwischen 

Delegatar und Delegaten, unc1 man kann sie, im Anschluss 

an den Gebrauch c1es W ortes c1elegatio in 1. 11 § 1 de nov. 

et deleg., als processuale Delegation bezeichnen. 
E isele, Cognitur und PrOCUl'atur. 8 
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Dass nun bei diesel' del' Delegatar numel' einen An

spruch auf Geld erhalt, wil'd als Unterschied von del' con

tractlichen Delegation kaum in Betl'acht gekommen sein, da 

del' Verkehr mit Forderungen sich fast ausschliesslich mit 

Geldforderungen befasst. Pl'aktisch el'heblichel' war del' 

Unterschied, dass bei del' processualen Delegation gewisse 

accessorische Rechte unbe1'lihrt blieben; vgl. Keller Civ. 

Proc. § 60 Note 709. Das treibende Motiv flir rue Ver

wendung del' processualen Stellvertretung zum Zweck del' 

Forderungslibertragung lag abel' schwerlich in diesem Unter

schied hinsichtlich del' Wirkungen, sondern in einem U nter

schied hinsichtlich del' Voraussetzungen: die processuale De

legation erheischte zwar die Gegenwart, aber nicht, wie die 

contractliche, die Einwilligung des Schuldners. 

Wir wenden uns nunmehr zur Betrachtung des Ve1'

haltnisses del' processualen Delegation zur p1'ocessualen 

Stellvertretung, und knlipfen hier an die Darstellung von 

v. Sa1p ius, welcher del' herrschenden Auffassung am 

schneidigsten entgegengetreten ist, in dessen Aufstellungen 

aber Wahres tU1d Fa1sches in eigenthlimliche1' Weise ge

mischt ist. El' sagt S. 372: "del' Cognitor in rem suam ist 

nicht eine klinstliche Erweiterung des Begriffs liber seinen 

ursprfll1g1ichen Umfang hinaus, l'-6ine blosse Analogie, keine 

Fiction del' Romer, um das Institut einem neuen Zweck 

ruenstbar zu machen. Der Cognitor in rem suam war von 

Anfang an ebensogut wirklicher Cognitor, wie jeder ande1'e; 

es war mu' ein besonderer Fall, del' dem Vel'treter in rem 

domini vollkommen ebenblirtig zul' Seite stando Und noch 

mehr . . . Nicht del' Cognitol' in rem suam, sondern del' in 

rem domini ist die neue Erfindung del' spatern Zeit. Nicht 

j enem ist die Judicatsklage auf anomale 'Veise beigelegt 
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wo1'den, sondern e1' hat einfach das Recht behalten, we1ches 

von Anfang an dem Cognitor libe1'haupt zustand; ruesem 

vie1mehr ist dasse1be Recht dm'ch eine neue Praxis genom

men worden((. Und S. 373: "E1'st von da an wmde del' 

cognitor in ):em suam zu einem selbstandigen Institut, we1-

ches die Grundsatze des a1tern Rechts als etwas ihm Eigen

thtimliches beibehie1t. Bis dahin hatte es nm einen Cogni

tor tiberhaupt, ohne alle Qualification, gegeben((7G). Es beruht 

ruese Autfassung des zeitlichen Verhaltnisses beider Institute 

auf del' unhaltbaren Ansicht, dass ursprtinglich dem Cogni

tor (und gegen ihn) die actio iudicati gegeben worden sei, 

womit sich del' weitere Irrthum verbindet, dass fii.r die 

:E'l'age: ob ProcessfUhrung ful' eigene und fremde Rechnung? 

das entscheidend sei, ob die actio iudicati dem Pl'ocessfUhrer 

oder dem Dominus gegeben werde. Ware dies del' Fall, so gabe 

es gal' keine anderen procuratores, als solche i11 rem suam. 

Richtig ist, dass es in altester Zeit nur ein en Cognitor 77) 

und ebenso nur einen Procurator ohne nahere Qualification 

gegeben hatte: aber dies e Cognitoren undPl'ocuratoren waren 

p1'ocessuale V el'tretel' gewesen. Eben darum bedeutet auch 

spater, wo es Cognito1'en und Procuratoren in rem suam 

gibt, cognitor und procurator schlechtweg solche, die es in 

l'em domini sind. Ware ·die Ansicht von Salpius 1'ichtig, 

dass del' cognitor in rem suam einfach das alte Recht 

des Cognito1' schlechtweg behalten habe, so ware es j a 

76) Gegen den Satz am Anfang dieses Alinea: "Succesòion unà 
Processvollmacht liefen also ununterscheidbar ineinander" ist vor Allem zu 
erinnern, dass Succession und Processvollmacht gar nicht mit einander 
verglichen werden konnen. 

71) VOlli a l t e n Cognitor gilt dies unbedingt. Dass nach Einfiihrung 
der neneren Cognitur der cognitor in rem suam noch lange auf sich habe 
warten lassen, glaube ich allerdings nicht. 

8* 
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ganz sonderbar, dass· man ihn durch emen besondern Zu

satz kennzeichnete, und nicht vielmehr die jUngere Abzweigung 

del' Cognitur fi.i.r -fremde Rechnung. 

Es kann hienach nicht geleugnet werden, dass bei dem 

cognitor in rem suam das 1nstitut der Cognitur einem neuen 

Zwecke dienstbar gemacht worden sei: so gewiss del' Zweck 

del' Stellvertretung und del' Zweck del' RechtsUbertragung 

verschiedene Zwecke sind. Gleichwohl ist es wieder in ge

wissem Sinne richtig, weml v. Salpi u s behauptet, dass dabei 

eine Erweiterung des Begriffs del' Coguitur nicht Statt ge

funden habei es gilt das aber gerade so auch vom Procura

tor und procurator in rem suam. Die processuale Stellver

tretung, wie wir sie in del' Procuratur und in del' jUngern 

Cognitur vol' uns haben, ist ein zweigliedl'iger Mechanis

muso Der Vertreter succediert in den Anspruch des Domi

nus und del'· Dominus succediert wieder - hier frUher, dort , 
spater - in den Anspruch des Vertreters. Bezeichnen wir 

clie erste Succession mit S, die zweite, welche den einge

tretenen Effect in irgend einer Weise wieder auf den Domi

nus zurUckUbertragt, mit B, so findet beim einfachen Cogni

tor oder Procurator Statt: S + Bi beim cognitor oder pro-
. d S D· " curator m rem suam agegen nur . as "m rem suam 

erweckt die V orstellung, als komme zu del' in dem W ort 

Cognito1'ode1' Procurato1' enthaltenen p1'ocessualen Vert1'etung 

etwas Weite1'es hinzu, wah1'end doch dadurch lediglich die 

zweite Succession negiert wird. Es ist sonach die p1'ocessuale 

De1egation technisch nicht eine Erweite1'ung del' processua1en 

Stell vertretung, sondern im Gegenthei1 gewissermassen eine 

Ha1bienmg derselben. Und so ist denn auch die von Sa1-

pius behauptete 1ndifferenz von (Processvollmacht,richtige1') 

Stellvertretung und Succession auch nu1' ha1b wahr : proces-

r 

, 
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sua1e Stellvertretung ist allemal auch Succession, nicht aber 

ist umgekehrt Succession auch Stellvertretung. 

Aus dem Gesagten ergibt sich gegen die durch Muh-

1enb1'uch herrschend gewordene Auffassung del' Cession 

zweierlei. Erstens ist es ganz vergeblich, zu sagen: del' 

Cessionar succediere nicht in die Fordenmg, sondcrn er Ube 

nur ein fremdes K1agerecht fUI' eigene Rechnung aus. Ver

geblich: weil man damit einer Succession in die Forderung 

mit Nichten aus dem Wege geht. Denn es succediert sogar 

del' in die Forderung, welcher das Klagerecht fUr fremde 

Rechnung ausU~t. 

Zweitens: die Cession auf processuale Stellvertretung 

fundieren ist nur mog1ich, so lange diese letztere eine mittel

bare ist, und den klagenden Vertreter zum Subject des An

sp1'uchs macht. 1st das dominium litis des Vertreters aus 

dem Processrecht ve1'schwunden und die ·p1'ocessuale Stell

vertretung eine dil'ekte geworden, so verml!>g sie das gal' 

nicht mehr zu leisten, was in diesem Falle von ihr verlangt 

wird i eine auf processuale Stellvertretung basie1'te Cession 

schwebt daml in Wahrheit in del' Luft. 

Es mag hier noch el'wogen werden, inwiefern bei dem 

cognitor in rem suam die cognitoris datio, bei dem procu

rator in rem suam das dem Procurator zu el'theilende Man

dat seinen Charakter verandere. 

Da, wie schon oben bemel'kt, die Fl'age, ob del' Vel'

tretel' fUr eigene odel' fl'emde Rechnung processiert, eine rein 

interne Frage zwischen ihm und dem Dominus ist, die cogni

toris datio aber vom . Dominus zum Prbcessgegner Statt 

findet) so andert sich an dem Wesen del' letzteren nichts, 

auch wenn zwischen Dominus und Cognitor verabredet wird, 

dass dem letzteren del' Erfolg seiner Processfùhrung ver-
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bleiben solle. Die cognitoris datio ist und bleibt ein iussus, 

o b nun das, was auf Grund dieses iussus weiter geschieht, 

dem Stellvertretungszweck dient, oder einem andern; dieser 

iussus entfaltet auch in dem einen wie in dem andern Falle 

die ihm eigenthiimliche, oben angegebene Wirkung ganz m 

gleicher Weise. 

Dagegen kann das Mandat, durch das Jemand zum 

Procurator bestellt wird, in seinem Wesen nicht unberiihrt 

bleiben, wenn Processfiihrung flir eigene Rechnung verab

redet wirc1. Diese Verabredung finc1et zwischen c1enselben 

Personen Statt, zwischen welchen c1as lVIanc1at ein Rechts

verhaltniss begrilndet. lVIit vollem Recht hat Sal p ius S. 374 

(im Anschluss an D e l brii ck) sich c1agegen ausgesprochen, 

c1ass man c1ie Bestellung zum procurator in rem suam auf 

ein Manc1at zurilckfilhrt; eine obligatio mandati kann in 

solchem Falle gal' nicht eintreten, auch wird sie wec1er von 

del' einen noch von del' andern Seite beabsichtigt. Ganz 

irrig aber ist es nun wieder, wenn Salpius sagt: "c1ie richti

gere Bezeichnung fUr c1as Verhaltniss im Allgemeinen ist 

vielmehr wiederum iussus". Als iussus konnte vorab nur 

die El' klarung bezeichnet werden, dm'ch c1ie J emand zum 

procurator in rem suam bestellt wird, clie also c1er Form 

nach lVIandatsertheilung ist, und von del' es sich noch fragt, 

was sie del' Sache nach sei? Dass ihr die formellen Erfor

dernisse des iussus fehlen, kann nicht zweifelhaft sein; aber 

auch del' Sache nach ist sie kein iussus. Gerade die dem 

iussus eigenthUmliche vVil'kung hat dieses sog. manc1atum 

in rem suam nicht. Der iussus bewirkt, dass del' aufGrund 

c1esselben mit dem Dritten (Cognitor, Delegatar) sich ein

lassende Schuldner von seinem Glaubiger frei wird; wegen 

c1iesel' Wil'kung ist del' Schuldner seinem bisherigen Glau-

T 
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biger gegenuber gedeckt. Daran knUpft sich eine Neben

function des iussus: es ist das Vol'hanc1ensein desselben fiir 

den Prato l' zureichender Grtmd, Statt dem bisherigen Glau

biger dem Cognitor formula zu ertheilen. Das lVlandat nun, 

welches dem procurator in rem suam ertheilt wird, h atte, 

jedenfalls so lange, bis eine Ausgleichung des eigentlichen 

lVlandats mit c1em iussus erfolgte (s. unten § 28), lec1iglich 

d i es e l etzt ere Fun ction: beim Prator behufs Ertheilung 

del' formula zu legitimieren. Die Ertheilung del' Formel 

ist es dann - hier wie beim Cognitor - welche den als 

Klager Auftretenden zum Subject des Anspruchs macht 78). 

Die behauptete Beschrankung del' Bedeutung des sog. 

mandatum in rem suam bewahrt sich darin, dass, wenn ein 

procurator in l'em suam auftritt, welcher nicht procurator 

praesentis oder was ihm gleichsteht ist, del' Schuldner dem 

bisherigen Glaubigel' gegeniiber sich gerac1e so durch cauti o 

rati decken muss, wie wenn ein simpler procurator in rem 

domini klagt. 1st del' procurator in rem suam ein proc. 

praesentis u. s. W., so fallt allerc1ings c1ie cauti o l'ati weg, aber 

nicht weil c1as manc1atum nun ein iussus wareo

, sondel'n 

weil Umstande, clie ausserhalb des mandatum liegen, dies 
r echtfertigen. 

Da wir bei diesem Excurs zur Geschichte c1er Cession 

einmal an den procurator in rem suam gekommen sind, so 

mag auch noch eine andere Bemel'kung beziiglich desselben 

hier ihren Platz finden. Forderungen pflegen einzeln cediel't 

zu werden; jedenfalls ist die Zahl del' Falle, wo alle zu einem 

Vermogen gehorigen Activa cediert werden, im Vergleich 

'8) Deshalb ist der durch lit. conto bewirkte Eintritt in ein fremdes 
Forderungsrecht auch dann, wenn Consumption der actio des dominus ipsoo 
i ure erfolgt, stets eine p r ii t o r i s c h e Succession. 
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zu jenen Fallen del' Einzelcession 1m Vel'kehr eme ver

schwindend kleine. Da wil' nun wissen, dass noch zur Zeit 

des Pomponius die Procuratur ad rem specialem von Man

chen beanstandet wUl'de, so liegt dal'in ein weiterer Anhalts

punkt fur die oben ausgesprochene Vermuthung, dass del' 

cognitor in l'cm suam alter sei als del' procurator in rem 

suam. Daraus folgt dann weiter, dass elCI' gewel'bsmassige 

Ankauf von Fordel'ungen insoweit, als del' Schuldnel' sich 

nicht zu einer Novationsstipulation odel' zu transscriptio 

nominis herbeiliess, langel'e Zeit hinelurch in del' Weise 

realisiert wurde, dass del' Kaufer sich nicht zum procurator 

soneleru zum cognitor in l'cm suam machen liess 79). 

§ 26. 

Es bleibt noch zu erwagen, imviefern elie besprochene 

wesentliche Anelerung in eler Stellung eles Cognitor auf sein 

Verhaltniss zum Dominus zuriickgewiI'kt habe. Da wil' oben 

§ 13 schon genothigt waI'en, elas hierauf bezugliche Quellen

material aus del' klassischen Zeit fiir die alteste Cognitur zu 

vel'wenelen, so konnen wir uns hier kurz fassen. 

Nach wie VOI' blieb es dabei, elass die cognitol'is elatio 

als solche kein Rechtsvel'haltniss zwischen dem Cognitor und 

dem, del' ihn bestellt, begriinde. 

Es leuchtet fernm' ein, dass, wenn ein Cognitol' fiiI' eigne 

Rechnung auftritt, die elabei zu Grunele liegende Causalbe

beziehung ein andel'weites RechtsveI'haltniss zwischen Cogni

tol' unel Dominus entbehrlich macht. 

Was aber den Cognitor fiir fremele Rechnung betrifft, 

19) Die cogniturae, durch welche ein Vorfahr des Kaisers Vitellius 
reich geworden sein soll (Suet. Vitell.2), sind ohne Zweifel solche Oogni
tm'en fiir eigene Rechnung gewesen. Stehen doch daneben sectiones! 

121 

so ist nicht zu verkennen, dass mit dessen vel'andel'tel' 

Stellung zugleich Momente gegeben sind, welche das Be

durfniss eines l'echtlichen Schutzes sowohl fuI' den Cognitol' . 

als flir den ihn Bestellenden in ihrem Verhaltniss zu einan

del' starker hervol'tl'eten lassen. Der klagende Cognitor wil'd 

Subject eines Anspruchs, den del' Dominus durch die pl'o

cessuale Consumption verliert. Dem Cognitor wird zwar, 

wenn del' Dominus nicht zustimmt, die aO iudicati nicht ge

geben; abel' dem Dominus wird dieselbe, in klassischer Zeit, 

auch nur causa cognita, d. h. abel': nicht olme dass del' 

Cognitor gehOl't ist, gegeben. Wie, wmm del' Cognitor die 

actio iudicati ungerechtfertigter Weise als cognitor in l'cm 

suam fuI' sich in Anspruch nimmt? Die causae cognitio 

kann Zeit in Anspl'uch nehmen, und del' Dominus, weml ihm 

auch schliesslich a' iudieati gegeben wird, dul'ch diese Vel'

zogenmg in Schaden kommen; an wen soll er sich halten, 

wenn zwischen ihm und dem Cognitor kein l'echtlich an

erkanntes Verhaltniss besteht? Wie ferum', wenn del' Cogni

tor dm'ch Saumseligkeit - im Falle von :Collusion kann man 

auf aO doli recurrieren - Processverjahl'ung herbeifii.hrte? 

Ahnlich liegt bei del' passiven Cognitul' die Sache; del' 

Schutz bedurftige ist hier del' Cognitol'. Was besondel's den. 

Fall betrifft, dass dem Cognitor die Fuhrung des Pl'ocesses 

Auslagen verUl'sacht hat, · in welchem Falle auch del' klagende 

Cognitol' Schutz bedal'f: so kann man aus 1.30 h. t., welche 

den klagenden Cognitor hiewegen bei Insolvenz des Domi

nus auf die actio iudicati anweist, folgern, dass ein Ersatz

anspruch hiewegen an und fuI' sich anerkannt wul'de, und 

dass man denselben bei Solvenz des Dominus auf anderem, dem 

beklagten wie klagenden Cognitor gleich zuganglichem Wege, 

dem einer Klage, verfolgen konnte. Die L 46 § 6 ht. von Gaius: 
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Litis ùnpendia bona fide {acta vel ab actoris pro-

curatore vel a rei debere ei restitui aequitas suadet, 

konnte sich ursprti.nglich auf c1en Cognitol' bezogen haben; 

c1ie geringe Entschiec1enheit, mit c1er sich Gaius ausspricht 

(man vergleiche clagegen § 4 unc1 5 ib.), wiirc1e wenigstens 

ganz gut zu c1ieser Annahme stimmen. 

Enc1lich kommt noch Folgenc1es in Betracht. Die Ent

scheic1ung cles lVIagistl'ats dal'iiber, wem c1ie aO iuc1icati zu 

geben sei, kann materiell lmrichtig sein. Besteht zwischen 

Dominus uncl Cognitor ein Rechtsverhaltniss, so ist c1amit 

wenigstens clie lVIoglichkeit gegeben, c1ass cler Dominus, dem 

clie aO iuc1icati hatte gegeben werclen soIlen, von clem Cogni

tor clas Beigetriebene hel'ausverlangen, uncl dass del' Cogni

tor, gegen clen zu Unrecht die aO indicati el'theilt worden 

ist, c1as von ihm Gezahlte vom Dominus ersetzt verlangen 

kann. AIlerc1ings wird c1er lVIagistrat, del' iibel' die Er

theilung c1el' aO iudicati decl'etiert hat, nicht leicht eine Klage 

geben, welche jenes Decl'et materiell wiec1er riickgangig 

macht. Abel' eine solche Klage kann bei c1em N achfolger 

nachgesucht werden: diesen binclet c1as Decl'et c1es Vol'

gangers nicht, uncl ebensowenig ist es fiir den ernannten 

iudex pl'ajuc1icierlich. 

Aus alle c1em erhellt: Dominus wie Cognitor hatten in 

weit hohel'em Gl'acle, als dies bei del' alten Cognitur clel' 

Fall wal', ein Interesse cl al' an , in ein rechtlich normiertes 

Verhaltniss zu einanc1er zu tl'eten. Da nun cler lVIanclats

contract in c1el' Zeit, um clie es sich hanc1elt, vollstanc1ig 

entwickelt war, so lasst sich clenken, dass es nach lU1cl nach 

thatsachlich zur Regel wul'c1e, class zwischen Cognitor uncl 

Dominus ein lVIanclatsvel'tl'ag abgeschlossen wurcle. 

Begriffliches Erforderniss del' Cognitul' wal' clas immer 
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noch nicht. Wie mm, wenn del' Cognitor als solcher zu 

fllngieren anfing, ohne dass vorher ein lVIanclatsverhaltniss 

zwischen ihm uncl clem Dominus begriinclet worclen war? 

Wenn man clarauf hin aD manclati clirecta uncl contraria 

gab, also durch clas suscipere officium cognitoris den Man

clatscontract perfect werclen liess, so konnte man clas nur auf 

Gruncl cler Auffassung, class in cler cognitoris clatio clas 

anclere Stiick cles lVIanclatscontracts mit enthalten sei, 

class also del' cognitoris clatio eine Beziehung nicht blos 

auf clen Processgegner, sonclern auch auf den Cognitor zu

komme. N ach L 42 § 2 h. t. scheint es, class man zur Zeit 

des Paulus wirklich so verfuhr dann, wenn ein lVIanclatsver

trag zwischen Dominus lU1cl Cognitor nicht vorausgegangen 

war, und auch ein anderweitiges Rechtsverhaltniss unter 

ihnen nicht bestand. Allerclings wurcle hier cler cognitoris 

clatio eine ihr an und ftu sich fremcle subjective Beziehung 

gegeben. Ein ganz entsprechendes Seitenstiick c1azu ist 

aber, class man um c1ieselbe Zeit c1em lVIanclat eine Becleutung 

in c1er Richtung auf clen, mit welchem del' lVIandatar han

c1elt, gegeben hat (vg1. unten § 28). 

Wo immer aber zwischen Cognitor uncl Dominus ein 

lVIandatsverhaltniss besteht, cla ist es l e c1 i g l i c h dazu be

stimmt, c1as Verhaltniss zwischen c1iesen beiclen zu regeln; 

mit c1er Legitimation nach aussen hat es gal' nichts zu 

schaffen. Dies ist um so zwei,felloser, als c1as lVIanclat selbst 

da, wo eine anderweite Legitimation nicht vorhanclen war, 

nemlich beim Procurator, urspriinglich lmc1 lange Zeit auf 

eben dieselbe interne Function beschrankt war, wie im fol

genden Abschnitt zu zeigen sein wirc1. 



IV. 

Die Procuratur bei Gaius. 
§.27. 

Erst nachdem mit del' Cognitur die in dem vOl'igen 

Abschnit(naher besprochene Umwandlung vor sich gegangen, 

haben auch Anderungen bei del' Procuratur Statt gefunden. 

Zunachst die, dass man, schon VOI' Gaius, als normale Grund

lage del' Procuratur ein Mandatsverhaltniss zwischen Domi

nus und Procurator verlangte. 1m Zusammenhang damit 

steht eine Verbesserung in dei:' Behandlung des Legitima

tionspunkts, von welche1' in dem letzten Abschnitt die Rede 

sein wird. Um die Mitte des 2. Jah1'hunderts hebt sodann 

eine, im nachsten Abschnitt darzustellende, weite1'e Entwick

lung an, welche zunachst gewisse Procurato1'en dem Cogni

tor gleichstellt, in weiterer Folge aber dazu fii.h1't, dass dem 

Mandat als solchem Consumptionskraft verliehen wird. 

Gerade in Bezug auf diesen letzten Punkt besteht nun 

aber Meinungsverschiedenheit. Von H us chk c ist (Zeit

schrift fii1' gesch. Rechtswissenschaft 14, S. 64 ff.) die An

sicht aufgestellt und naher begriindet wo1'den, dass schon 

lange vor Gaius, ja seit uberhaupt alieno nomine geklagt 

werden komlte, del' klagende Procurator 1'em in iudicium 

deduciert habe. Diesel' Aufstellung, wie sie lautet, liegt die 

Meinung zu Grunde, als sei del' Procurator von jeher aus-
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nahmslos durch Mandat beste11t worden. Scheidet man 

aus, was von diesel' irrigen Supposition herruhrt, so lautet 

die These Huschkes so: das einem klagenden Procurator 

ertheilte Mandat hat von jeher Consumptionskraft gehabt. 

Fur die processuale Technik nun, nemlich in Bezug 

auf die Frage, ob von dem klagenden Procurator cautio rati 

zu bestellen sei, hat Huschkes Satz keine erhebliche Be

deutung. Denn da es in den meisten Fallen ungewiss ist, 

ob ein ertheiltes Mandat in dem Augenblicke, wo das iudi

cium constituiert wird, noch fortbesteht: so muss auch nach 

Huschke (a. a. O. S. 68) del' simple Procurator "in del' Regel 

stetsli cavieren. Zweifellos alber konnte, wenn Huschkes An

sicht richtig ist, von einer Entwicklung in del' o ben ange

deuteten Richtung nicht clie Rede sein. Es ist daher eine 

Auseinandersetzung mit diesel' Ansicht unerlasslich, und zwar 

um so mehr, als die Griinde Huschkes auf einen del' ersten 

Kennér des romischen Civilprocesses, auf K e Il e l', solchen 

Eindruck gemachthaben, dass er in seinem romischen Civil

process (§ 61), gegen seine fruhern Ansichten ii.ber dies e 

Materie (Litiscont. und Urteil §§ 39 ff.), Huschke beistimmte, 

allerdings nicht ohne etwelches Bedenken (Civ. Proc. Note 719), 

wahrend l111ter den Jungeren Kriiger (process. Consumption 
S. 89) Huschke unbedenklich folgt. 

Dass die Vertreter del' altern Meinung auf Gaius recur

rieren, hat seine guten Gl'linde. Denn er allein behandelt 

diese Frage ex professo; uberdies nimmt er von del' neuern 

Entwicklung del' Procuratur so gut wie keine N otiz, und es 

kann folglich seine Darstellung als die des Rechtszustands 

del' friiheren klassischen Periode angesehen werden. Natur

gemass richtet daher Huschke seinen Hauptangriff gegen 

dieses Bollwerk. Bevor wir aber auf diesen Theil seiner Be-
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weisfiihrung eingehen, wollen wir uns mit den iibrigen 

Argumenten desselben auseinandersetzen. 

Huschke findet es (S. 64) in del' Stelle Ciceros ad 

Att. 16, 15: 
possumus enim. , ,p1'~curatores introducere; neque 

enim illi litem contestabuntur: qttO facto non sum 

nescius sponsores liberari 
als zweifellosen Rechtssatz aufgestellt, dass durch die Litis

contestation des Procurators die Obligation, aus del' geklagt 

wird, consumiert werde, und lasst sich hierin auch durch die 

Erkel1l1tniss nicht irre machen, dass es sich in diesem Falle 

um Procuratoren auf del' Beklagten-Seite handelte S. 66). 

Nun heisst es freilich ab und zu (vgI. L 10 § 1 de in rem 

verso, L 23 de solut.) von Defensoren, dass sie durch iudicii 

acceptio den Beldagten liberieren. Allein das ist ungenau. 

Sie sind dabei nur condicio sine qua non; die causa efficiens 

ist das Handeln des Klagers. Ganz correct ist dies ausge

sprochen in L 11 § 7 de exc. rei iud.: 

ex persona atdem rei etiam defensor numembittw 

(sciI. zu den Personen, quae in exceptione rei ittdicatae 

continentur), quia adVM'sttS defensorem qui agit 

litem in iudicium deducit. 
Bekanntlich ist es auch, was die Consumption des Klage

rechts angeht, vollig einerlei, ob del' Defensor Mandat hat 

oder nicht. "'Vie kann man aber von dem beklagtischen 

Procurator einen Riickschluss auf den klagenden Procurator 

machen, wel1l1 die Procuratorqualitat (im Sume Huschkes) 

des ersteren ganz irrelevant ist? 

In del' bald nach Gaius aufgekommenen Behandlung des 

"procurator a praesente ad acta constitutus" wiirde, sagt 

Huschke S.69, nach der gewohnlichen Ansicht die Aufstellung 
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eines ganz neuen Prinicps gelegen haben. Abel' sind in del' Ent

wicklung des romischen Rechts niemals neue Principien 

aufgetaucht? Und .wie, wenn dasselbe neue Princip unge

fiiln· um dieselbe Zeit auch in andern Amvendungen sich 
bemerldich macht? 

"Fernerii, sagt H uschke (ibidem), "braucht man nun fiir 

eine Reihe von Stellen nicht Justinianische Interpolationen 

oder gewaltsame Erklarungen anzilllehmen, um sie mit Gaius 

in Einklang zu bl~ingen.ii Die letzteren perhorrescieren auch 

wir. Dagegen miissen wir schon im Princip dagegen Ein

spruch erheben, dass das Nichtannehmen einer Interpolation, 

als solches, einer wissenschaftlichen Ansicht zur Empfehlung 

gereichen miisse. Das Statuieren von Interpolationen in 

Digesten und Codex ist ein Adiaphoron. Es kann olme ob

jective Griinde geschehen und ist dann unluitisch lJnd un

wissenschaftlich; aber das Leugnen einer Interpolation kann 

dieselben Pradicate verdienen. In unserer speciellen Materie 

aber, wo anerkannterlllassen das VVort cognitor in Justinians 

Compilation iiberall ausgemerzt ist, und . es schon deshalb 

olme Interpolationen gal' nicht abgegangen sein kann, hat 

eUle Ansicht, welche sich del' durchgangigen Ubereinstimmung 

mit den einschlagigen Stellen in J u~tinians Gesetz buch riihmen 

kann, eher d i e Wahrscheinlichkeit auf ihrer Sei te, dass sie 

mit delll geschichtlichen Entwicklungsgange nicht iiberein

stilllmt, und den Sinn del' Gaianischen ' Darstellung nicht 
richtig erfasst hat. 

Jedenfalls weit scheinbarer, als diese Argulllente, ist das

aus del' Rechtsanalogie, welches Huséhke fiir sich anfiihrt. , 
dies e Analogie liefert aber vielmehr eins del' starksten Argu
mente gegen ihn. 
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§ 28. 

Huschke zieht, wie auch wir schon gethan haben, 

die Delegation zur Vergleichung hm'bei und sagt (S. 69 f.): 

"die N ovation einer Obligation ist ihrem Wesen nach nur 
Verwandlung derselben mit Be~illigung des GlaubigeI's in · 

eine neue, gleichviel weI' diese eingeht . . . . Weml nun nach 

zahh'eichen Zeugnissen schon zu Gaius und selbst schon zu 

Ciceros Zeit, wiI' diirfen aber gewiss auch sagen, von jeher, 

die Delegation, mochte sie durch Expromission oder nominis 

transscriptio erfolgen, die bisherige Obligation ipso iure 

aufhob, obgleich sie nur die Einwilligung des Glaubigers 

e:rforderte, warum hatte nicht auch del', welchel' mit Willen 

des Glaubigers litem contestierte, dessen Forderung wirklich 

noYÌeren sollen?" 
Dagegen ist Folgendes zu sagen. Weder zur Zeit des 

Gaius, noch zu del' Ciceros verschafft clie einfache Ein

willigung des Glaubigers del' zwiilchen dem Schuldner lilld 

einem Dritten abgeschlossenen N ovations -Stipulation me 

Wirkung, dass die alte Obligatio ipso ime aufgehoben wird. 

Es genugt keineswegs, dass del' Dritte das Mandat habe, 
von dem Schuldner zu stipulieren - lmcl andrerseits ist dies 

auch gal' nicht nothwenclig -i sondern es muss del' Glaubiger 

seine Einwilligung dem Schulclner gegenuber erldart 

habeni m. a. W. es wird ein iussus cles Glaubigers erfordert 

und diesel' genugt auch 80). Die von Huschke herbeige

zogene Parallele liefert also ein sem' schwerwiegendes Argu
ment . gegen seine Ansicht uber die processuale Procuratur, 

Wenn, so sagen wir, zu Gaius wie zu Ciceros Zeit die Dele 

SO) Hieriibel' Quellenbeweis anzutreten, halte ich nach v. Balpius 
Untel'suchungen (Nov. u. Deleg. §§ 5-10) fiir iiberfliissig. 
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gation clie bishel'ige Obligatio nm clann aufhebt, wenn cler 

Schulclnel' iussu cl'eclitoris promittiert hat: warum hatte die 

litiscontestatio cles Schulelners ohne iussus cles Glaubigers, 

mit einem b10ssen Mandatar elesselben, dessen Forclenmg 

zerstoren sollen? 

Es zeigt sich also bei cler rechtsgeschaftlichen wie bei 

cler · processualen Delegation, dass elas Mandat im romischen 

Recht mspriinglich keine libergreifencle, cl. h. keine uber die 

o bligatorische Beziehung zwischen Manclant und Mandatar 

hinausgreifencle Wil'kung hat 81). Es entspricht clies dem 

altromischen Princip, dass l'echtliche Handllmgen nm zwischen 

clen Personen wirken, zwischen denen sie vorgegangen sind. 

Dies lasst sich am besten demonstl'ieren, wenn man sich die 

bei del' Cognitm mi t Manclat vorhandenen Beziehungen 

wie folgt anschaulich macht. 

C' o,~ ___ ---:;:;l::.'it~i~s ..::c:::on':.'t~es~t;:at~io~ ____ O D 
Processvel'haltniss 

o 
C 

Zwischen clem Schulclner (D) uncl clem Cognitor (C') findet 

del' Rechtsact eler litis contestatio (iuclicii acceptio) Statti 

elerselbe begriinelet unter ihnen (unel ImI' unter ihnen) elas 

Processverhaltniss. Zwischen clem Glaubiger (C) lillel clem 

Cognitor kann Statt finclen cler Manclatscontl'act, welcher 

81) Absichtlich spl'eche ich nicht von Vollmachtswil'kung, weil ich das 
Wol't :ollmacht auf das Gebiet del' direkten Stellvertretung beschranke. 
Allel'dlllgs hat das Mandat auch Vollmachtswil'kung erlangt, aber nicht 

im Processo 
Eisele, Cognitur una Procuratur. 9 
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unter ihnen die obligatio mandati, und weitel' nichts, be

griindet. Endlich zwischen C und D fÌndet Statt ein iussus, 

del' allerdings nur ein einseitiger Act, von C an D gerichtet, 

isti dem entsprechend fÌndet auch eine Rechtswirkung zwischen 

C und D Statt, und zwar ebenfalls, wenn man so sagen will, 

eine einseitige: D wird von C liberiert. 

Bei del' alten Cognitur fehlte die Beziehung zwischen 

C und C': die Figur schloss sich nicht zu einem Dreieck ab. 

Ganz dasselbe ist es mit del' Procuraturi hier fehlt die Seite 

C D, und als Surrogat tritt die ratihabitio ein. Wie neben 

del' cognitoris datio noch Raum ist fiir ein Mandat zwischen 

Dominus und Cognitor, weil jedes seine besonderen Functionen 

hat, uùd keines ursprUnglich die Functionen des andern mit

ubernehmen kann: genau ebenso ist neben del' Mandats

ertheilung an den Procurator noch Raum fiir einen iussus 

(wodurch del' Procurator fUr einen speciellen Process zum 
Cognitor wUrde) oder fUI' ein Surrogat desselben. 

Dasselbe Princip hat nun auch lange Zeit fUr die Zah

lung gegolten: die von dem Schuldner an einen Dritten ge

leistete Zahlung befreit den Schuldner nur, wenn sie auf 

Grund eines iussus des Glaubigers erfolgt ist. Hiermit 

stimmt Uberein eine Reihe von Zeugnissen von Julian an 

bis hel'ab auf Papinian, also aus einem Zeitraum, dessen 
erster Halfte Gaius angehort: 

J u li a n u s: hoc quoque casu debitor liberatur, sic

ttt is, qui iussus est a creditore pecuniam Titio solvere 
(l. 32 de solut.). 

D e r s e l be: si debitorem me'um 1ussero pecuniam 

Titio dare donatunts ei, quamvis Tititts ea mente ac

- ceperit, ut meos nummos faceret, nihilo minus debitor 
liberabitur (l. 34 § 7 eod.). 
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A f l'i c a n u s: si debitorem meum iusse?'im Titio sol vere, 

deinde Titiwn vettterim accipere et debitor ignorans 

solverit, ita eum liberari existimavit . . . . sicuti ser

vatur, quum marit1~s ttxori donatunts debitorem sttttm 

iubeat solvere (l. 38 § 1 eoc1.) 82) 

p o m p o ni u s: si pttpilli debitor iubente eo sine tutoris 

auctoritate pecuniam debitori elus numeravi t, pupillum 

quidem a debitore liberat, sed ipse manet obligatus 

(1. 66 eod.), wahrend er liberiert worc1en ware, wenn del' iussus 

durch hinzutretende Auctoritas vollgiltig gewesen ware. 

Derselbe: si debitorem meum iussero tibi solvere, 

non statim ttt etiam stipulando id novare possis, qttamvis 

debito?' solvendo tibi liberaretur (l. 21 de novat. et deleg.) 

p a p i n i a n u s: pttpilli debitor tutore delegante pe

cuniam creditori tutoris solvit: liberatio contigit et 

reI. (l. 96 pro de solut.) 

Man konnte diesen Stellen gegenUber vielleicht sagen 

wollen: sie beweisen nur, dass del' iussus del' Zahlung an 

einen Dritten liberatorische Wirkung verleihe, aber nicht, 

dass ein Mandat an den Zahlungsempfanger nicht dasselbe 

auch schon damals geleistet habe. Dagegen ware zunachst 

clie Frage am Platze: ob es denn blosser Zufall sei, dass die 

alteren klassischen Juristen regelmassig einen iussus voraus

setzen, und erst die spateren auch den Mandatar fUr legiti

miert erachten? Entscheidend aber scheint mir Folgendes zu 

sein. 1st Mandat an den Zahlungsempfanger und iussds 

an den Zahlenden in Bezug auf Liberation des letzteren 

82) Dasselbe sagt auch Ul p i a n 1. 12 § 2 de soL, gebraucht aber das 
WOl't mandare. Dass ein i~~be1'e gemeint ist, zeigt einmal die Richtung 
del' Erkliirung an den Schuldner, sodann del' Zusammenhang: von § l 
an wird exemplificiert del' Satz: inte1'Clum tamen et non p1'oc~t1'atori 1'ecte 
solvitur, und ein non procu1'ato1' ist auch der, cui solvere iussus sum. 

9* 
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gleichwel'thig - unc1 c1as ist in spatklassischel' Zeit in c1el' 

That c1el' Fall - so wal'e ganz zweifellos ein iussus neben 

einem Manc1at vollig iibel'fiiissig: wogegen nach c1em o ben 

angegebenen ul'spI'Unglichen VeI'haltniss vonManJat unc1 iussus 

letzerer auch c1a vorgekommen sein ml'lss, wo einem Procurator 

mit Manc1at gezahlt wmc1e. Nun finc1en wir aber, c1ass gerac1e 

c1ie beic1en Jmisten, welche c1ie obige Zeugenreihe eroffnen 

unc1 bezw. schliessen, einen iussus neben einem Procurator 
mit Manc1at kennen: 

J u l i a n u s: Si Titium omnibtts negotiis meis prcte
posuero, deinde vetuero eum ignorantibtts clebitoribus 
aclministrare negotia mea, debitores ei solvendo libe
rabuntur: nam is qui omnibtts negotiis suis aliqttem 
proponit, inte II egitur etiam clebitori bus man da re 
ut procuratori solvant. (l. 34 § 3 c1e solut.) 

Dass unter procurator am Schluss c1er Stelle ein Pro

curator mit Manc1at gec1acht ist, kann zufolge del' im Eingang 

gegebenen Exposition c1es Falls ebensowenig zweifelhaft sein, 

als c1ass manclare clebitoribus einen iussus bec1eutet (vgl. Note 82.). 
Soc1ann (l. 57 conc1. inc1.) 

Papinianus: creclitor ttt procuratori SttO cle
bitum reclcleretttr rnanclav it .... quocl si nominatim, 
ttt maior pecunia solveretur cl e l e g a v i t et reI. 

Auch hier kann kein Zweifel sein, einerseits, dass manclare, 
Statt c1essen ja auch clelegare gebraucht wiI'c1 (vgl. oben c1ie 

l. 96 pro c1e solut.) von einem iubere zu verstehen ist, anc1erer

seits, c1ass c1er Procurator ein solcher mit Manc1at ist; c1ies 

ist schon c1urch c1en Sprachgebrauch zur Zeit Papinians ge

geben, unc1 c1ann kann, wenn c1er Glaubiger jubiert, an s ein en 
Procurator zu zahlen, c1ies c10ch wohl nur c1er von ihl1l be

stellte Procuratori also ein. Procmator l1lit Manc1at sein. 
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Wenn wir clie Eigenschaft c1es iussus, wonach Befreiungs

hancllungen, c1ie del' Schulc1ner mit Dritten auf Grunc1 eines 

solchen vornil1ll1lt, ihn liberieren, also c1as Recht des Glau

bigers zerstoren, Consul1lptionskraft nem1en: so konnen wiI' 

im Anschluss an ein berUhl1ltes Vorbilc1 c1as urspriingliche 

Verhaltniss zwischen Manc1at unc1 iussus auf c1ieS011l Ge

b iet so forl1lulieren: das Manc1at obligiert, hat aber keine 

Consul1lptionskraft; c1er iussus hat Consul1lptionskraft, o bli
giert aber nicht. 

Das bisher AusgefUhrte wird nun c1mchaus bestatigt c1urch 

c1ie Art unc1 Weise, wie wir c1ie ratihabitio verwenc1et finc1en. 

Sie erscheint als Ersatz fuI' einen fehlenc1en iussus; sie 

bringt ex post c1as zu Wege, was eingetreten ware, wenn del' 
l'atihabierten Hanc11ung ein iussus vorausgegangen """are 83). 

Diese Function c1er Ratihabition ergeben Z. B. folgenc1e 
Stellen: 

L 19 c1e solut. (Pomponius): secl si alii solvisses 
iussu eitts vel is ratum habuisset ... 

L 49 eod. (Marcianus): secl et si iussu eitts alii 
solvatur . .. absolvi clebet ... r a t am quoque soltttio
nem si ereclitor habtterit, iclem erit. 

88) P e l' n i c e (Labeo I S. 515 No.2) erklart die uns hier beschaf
tigende ratihabitio fiir eine Parallele des iussus. SolIte damit nur gesagt 
werden wollen, dass die Wirkung beider gleich sei, so ware dagegen nichts 
zu erinnern. Abel' Pernice muss damit noch mehr haben sagen wollen, 
denn er fahrt fort : "es ist ein Beweis fiir das hohe Alter des letzteren 
und fiir die verhaltnissmassig spate Entstehung del' Ratihabition, dass beide 
nicht mit einander verschmolzen sind." Mandat und Jussus sind in spatrer 
Zeit hinsichtlich del' Consumptionskraft verschmolzen worden; wie man es 
aber hatte anstellen sollen, um J ussus und Ratihabition zu verschmelzen, 
kann ich mir nicht vorstellen. Del' iussus geht del' Rechtshandlung, auf 
die er sich bezieht, begrifflich voraus, die ratihabitio folgt ihr begrifflich 
nach: wo das eine ist, k a n n das andre nicht sein. 
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Aùch m 

1. 81 eod. (Scaevola): si nec mandavit, nec solu-

twn ratum habuit, 

hat die Ratihabition diese Function, denn mandavit ist, Wle 

das vorausgehende scripsit Seio (de-m Schuldner) zeigt, 

von einem an c1en Schulc1ner gerichteteten schriftlichen 84) 

iussus zu verstehen. 

Daher ist die ratihabitio dann auch hinsichtlich del' 

actio quoc1 iussu ein Surrogat des iussus geworc1en: 

l. 1 § 6 quoc1 iussu (illpianus): si rattt1n habuerit 

quis, guod servus eius gessit vel filitts, guod iussu 
actio in ewn 85) datur_ 

Aber auch schon bei Cicero finc1en wir die ratihabitio 

als Smrogat eines iussus, allerc1ings eines iussus mit etwas 

anc1erer Function, als in welcher wir ihn hier betrachten. 

In del' Rede pro Q. Roscio § 3 erscheint sie als Ersatz fUr 

c1en in § 2 ib. erwahnten iussus an den, c1er dmch expen

silatio sich zum Glaubiger machen soll. 1st in § 2 c1er iussus 

technisch gemeint, so ist kein Grund ersichtlich, weshalb 

im § 3 c1as ratum habere nicht technisch gebraucht sein 
sollte 86). 

1st nun c1ie Ratihabition Surrogat eines iussus, so ist 

Idar, dass sie auch bei ProcessfUhrung c1mch einen beauf

tragten Procurator vorkommen kann, lillc1 welche Bec1eutung 

sie c1abei hat. Dem entsprechenc1 finc1en wir ful' c1ie Zeit, in 

welcher c1ie an einen Dritten geleistete Zahlung c1en D ebitor 

8') Bei der Zahlung, als einem Geschiifte des ius gentium, ist der iussus 
ebenso formlos, wie bei der Delegation. 

85) So muss es natiirlich heissen, nicht in eos, was del' Florentinus 
2 U haben scheint, da die beiden Ausgaben von Mommsen so lesen. 

86) Wie Pernice a. a. O. Note 6 behauptet. 
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nm 1m Falle emes iussus liberierte, Ratihabition unc1 bezw. 

cauti o rati bei Zahlungen, c1ie an einen Pro curator ge

leistet sinc1, bezeugt: 

l. 12 § 2 ratam rem (Ulpianus): Ittliantts ait, 

interesse, quando clominus ratam habere cleberet solu

tionem in proCtwatorem (actam 87); c1esgleichen L 13 

§ 1 eod. (Paulus) : si sine ùtclice 88) proCtwatori lega

tttm solvattw, caveri deberi Pomponitts ait. 

Angenommen selbst, c1ass Julian unc1 Pomponius c1as W ort 

Procmator noch in c1er alteren, c1en gestor mi tumfassenden 

Bec1eutung gebraucht hatten (wie Z. B. Celsus in l. 50 pro 

manc1.) : so ist doch in c1iesem Fall c1er Procurator mi t 

l\fanc1at nich t ausgeschlo ssen. 
Es kommt noch Folgenc1es hinzu. Hatte schon das 

l\fanc1at als solches bewirkt, c1ass c1ie Rechtshandlungen c1es 

l\fanc1atars auf c1as Vermogen c1es l\fanc1anten unmittelbal' 

zmUckwirken, so hatte es keinen Sinn gehabt, wenn c1er 

l\fanc1ant c1em l\fanc1atar noch besonders Ratihabition ver

spricht. Wir finden aber ein solches Versprechen in einem 

(griechisch abgefassten) Generalmanc1at 1. 60 § 4 manc1. 

(Scaevola); nach lYlommsens Ubersetzung: 

. . . rerum mearwn omnium procuratorem te (aGio 

87) N ach § 1 desselben Fragments konnte allerdings nur bei einem 
falsus p1'ocwratm' von Ratihabition die Rede sein, und jedenfalls wollen 
die Coropilatoren unter dem procumtm' des § 2 einen falst~s procurator 
verstanden haben. 1 ndess dieser falsus procurator ist nich t einmal der 
Meinung Ulpians (geschweige der Julians) entsprechend ; denn in 1. lO 
eod. liisst er den Procurator schlechtweg bei Zablung de rato cavieren. 
L. 12 pro de sol. aber zeigt, dass Ulpian nur g e w i s s e Procuratoren von 
del' cautio rati frei liess, die andern folglich nicht. 

88) 1m Falle eines Processes deckt die .cautio rati , die der Procurator 
fUr den Process zu stellen hat, die auf Grund des Urteils el-folgende Zab-
lung mito 
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ttt de iis constituas ~tt voles . . . cum ego ratum habi
tunts sim quaecunq~te gesset'is. 

Bei Modestin aber finden wil' dieses Versprechen del' 

ratihabitio del' Handlungen eines Procmator dem Schuldner 

gegenliber abgegeben, um jenen einem Cognitor hinsichtlich 

del' Befreiung von cautio rati gleichzustellen: offensichtlich 

soll dieses Versprechen den in del' cognitoris datio enthalte

nen iussus ersetzen; vgl. unten § 35. 

Nun hat sich in Bezug auf die Bedeutung des Mandats 

allerdings eine Anderung schon in klassischer Zeit vollzogen; 

es wurdè demselben libergreifende Wirkung beigelegt. Wir 

finden dies zunachst bei del' Zahlung Dies ist nicht zu

fallig, sondern hangt damit zus~mmen, dass man direkte 

Stellvertretung beil11 Besitzerwerb und del11 durch diesen 

verl11ittelten Eigenthumserwerb statuierte. Machte del' Zah

lungsell1pfang Seitens des Procurator den Dominus ZUl11 

Eigenthihner, so war es del' Sachlage entsprechend, den 

Schuldner gleichzeitig fii.r liberiert zu erklaren. Das Mandat 

hat aber hier nicht blos clie Bedeutung eines iussus erlangt, 

sondern es vermittelt direkte Stellvertretw1g, es ist zugleich 

V ollmacht geworden. Der angegebene Zusall1menhang ist 

noch deutlich aus einerStelle von Paulus (l. 23 aL 24 negot. 
gest.) zu erkennen: 

si ego hac mente pec~tniam procuratori dem, ut ea ipsa 
creditoris {im'et, proprietas q~tidem per prOCbtmtorem non 
adq~tiritur 89), potest tamen m'editor etiam invito me 

•. , ratum habendo pecuniam suam facere - et ideo cre
ditoris j'atihabitione liberO?'. 

89) Man wil'd hie1', bei del' Ste11ung, die Paulus sonst in diesel' F1'age ein
nimmt (sent. V,2,2 gilt nur ftir Usucapionsbesitz), mit Sa vigny (Besitz7.Aufl. 
S. 316) an einen gestol' denken miissen, wie das auch die Compilatore n thaten. 
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Die in Rede stehende Entwicklung un Einzelnen zu 

verfolgen, wiirde uns zu weit fiihren 90). Als abgeschlossen 

erscheint sie bei Paulus, was sich recht deutlich aus fol

gender Stelle (L 51 de solut.) ergibt: 

dispensatori qui ignorante debitore remot~ts est ab 
act?,t recte solvit1W: ex volttntdte enim domini ei 
solvitur, quam si nescit mutatam q~ti solverit, libe
rat~w. 

Hier finden wir das Princip, welches Huschke schon fiiI' 

die altesten Zeiten gelten lassen will, zunachst ful' die Zah

lung ausgesprochen: es kommt ·nur auf die voluntas 

domini ano Dass es aber in del' That ein neues Princip 

ist, zeigt die Vergleichung unserer Stelle mit del' Art und 

Weise, wie Julian eine ganz gleiche Entscheidung in L 34 

§ 3 de solut. begrUnclet: er kann ohne Hilfe des iussus mit 

del' Sache noch nicht fertig werden. 

Wahrend bei del' Zahlung das Mandat mit del' \iVirlmng 

einer Vo1lll1acht ausgestattet wmde;- erhielt es anderwarts die 

Kraft eines iussus. So in Bezug auf die actio quod iussu 

90) Meinungsverschiedenheiten unter den romischen J uristen mussten 
sich schon daraus ergeben, dass die hier eing1'eifende Frage nach dem 
Besitzerwe1'b durch gewaltfreie Vert1'eter noch zur Zeit des Gaius, wie diesel' 
II, 95 bezeugt, streitig wal'. Wenn UIlS nun P a ul u s (L 6 § 2 cond. indeb. 
berichtet: Cels?~s ait eum, q~ti procumtM'i debitum solvit, continuo libm'a1'i 
neque ?'atihabitionem deside?'a1'i, so liegt es nahe" die fiir seine Zeit auf
fii11ige Ansicht des Celsus daraus zu erkliiren, dass die Proculiauel' fii l' 
Besitzerwerb durch gewaltfreie Reprasentanten wal'en, und dass del' P 1'0-

culianer Celsus zuel'st die Consequenzen daraus fiil' die Wirkung del' 
an einen procurator geleisteten Zahlung zog. Man beachte, dass die Haupt
ste11en (L 41 de usurpo et usuc. und l. 13 pro de adq. reI'. d. von dem 
Proculianer Neratius herrtih1'en. DasRescript Severs (l. 1 C. de adq. 
et l'et. posso 7. 32) wird von Ulpiall (L 11 § 6 de pign. act. 13, 7) und in den 
Institutionen J ustinians (§ 5 per quas pers. 2, 9) wohl deshalb in markier
ter Weise in Bezug gellommen, weil es del' Controverse definitiv ein Ende 
machte (in Fo1'm einer Declaratioll: p?'idem ?'eceptum est). 
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(wo die iibergreifende Wirkung 91) nicht eine liberatorische 
sondern eine O bligatorische ist): 

l. 1 § 3 h, t. (Ulpianus): sed et si mandaVe1"it pater 
dominusve, m'detur iussisse, 

und, was fuI' unsi wegen del' Parallele novare und 1'em in 
iudicimn (led~tcere, besonders wichtig ist, in Bezug auf die 
Novation: 

Paulus sent, V, 8: procurator qttoque noster ex 
iussu nostro receptwn est ut novare possit, 

S alpius (S, 378) versteht das Wort Ùtssus in clieser Stelle 

von einem wirklichen iussus, Das ist aber ganz unzweifel

hafi unrichtig, Zuvorderst braucht man sich, da diesel' Titel 

nur in del' westgothischen Epitome erhalten ist, gal' nicht 

c1aran zu stossen, dass unmittelbar vorhergeht iubendo vel 
ratwn habenclo, unc1 hier von einem wirklichen iussus die 
Rede ist oder c10ch sein kann, Nun bedenke man aber: auf 

Gruncl eines iussus des Glaubigers kann c1essen Forderung 

J eder novieren, auch ein Nichtprocuratori wozu in alleI' 

VV élt die Hervorhebung cles Procurator? Ebenso unbegreif

lich ware, cla clas N oviel'enkonnen auf Gruncl eines iussus 

uralten Rechtens ist, clas receptUln est, clas Paulus sonst von 

dem Aufkommen neuer Rechtssatze braucht (z, B. sento V, 

2, 2), Die JVIeinung ist also die: del' Procmator kann das, 

was uns geschuldet wird, von dem Schuldner mit del' 

Wirlwng, dass derselbe unmittelbar liberiert wird, stipulieren, 

1m Zweifel kann man nm daruber sein, ob ex iussu nostro 
auf clas in del' Bestellung zum Procurator enthaltene JVIan

dati oder aber auf ein an den bestellten Procmator gerich-

91) Da in del" folgenden Stelle ein Mandat an filillS oder servus nicht 
gemeint sein kann, so will "iibergreifend" hier nm sagen: sich nicht be
schrankend auf Hervorbringung del' obligatio mandati, 

r 
/, 
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tetes Specialma1lClat zu beziehen isti diesel' Zweifel wird 

weiter unten gehoben werclen, 

Erst seitdem anerkannt war, dass Zahhng an emen 

Procurator mit JVIanclat den Schuldner clirekt liberiere, hatte 

es einen Sinni die Entscheidung, class bei Zahlung an einen 

falsus procmator del' Schuldner clmch Ratihabition cles 

Dominus befreit werde, so zu motivieren, wie dies z', B, 

Ulpian thut in l, 12 § 4 de sol.: 

rati enùn habitio mandato comparatur, 
Die angegebene Wirkung hatte die Ratihabitio schon langsti 

sie hatte sie aber als Smrogat des iussusi fuI' einen del' 

altern Juristen, die im JVIandat lediglich einen obligatorischen 

Contract sahen, ware die JVIotivierung Ulpians nothwendig 

ein N onsens gewesen, 
Wenn uns also berichtet wird 92), class schon Sabinus 

uncl Cassius clie Ratihabitio mit clem JVIandat in Parallele 

gestellt haben, so kann clas nur in einer Richtung geschehen 

sein, welche cler clamals anerkannten Becleutung cles Mandats 

92) V on U l p i a n in 1. 1 § 14 de vi: sed et si qttod alius deiecit 
1'atum habuel'o, sunt qui ptttent secundum Sabinum et Cqssium, qui 
l'atihabitionem mandato compa1'ant, me vide1"i deiecisse, Auf Grund diesel' 
Stelle - denn die weiteren Stellen, die Pernice citiert, enthalten ausser 
del' Inscription "Ulp, ad Sa bin um" kein Beweismatel'ial - behauptet 
Pernice (Labeo I, S, 516): den :Satz mtihabitio mandato compa1'atu1' 
"hat Sabinus, wenn nicht iiberhaupt zuerst aufgestellt, so doch sicher zuerst 
mit aller Schal'fe ausgespl'ochen, Offenbal' ist seine Spitze vor allem auf 
das Verhaltniss zwischen neg, gestor" (? ist vielleicht del' Ratihabierende 
gemeint?) "unà Mitcontl'ahenten gerichtet", Erstens 1st es aber ein ganz 
ander Ding, ob ich Mandat und Ratihabitio mit einandel' vergleiche, oder 
o b ich den genel'ellen Satz ausspreche: 1'atihabitio mandato compm'atu1', 
Nur das El'ste wird in del' Stelle von Sabinus und Cassius bezeugt, 
Hatten sie abel' auch das Zweite gethan, so ist aus clem Zusammenhang 
del' Stelle absolut nicht zu el'sehen, wohin sich die Spitze dieses ihres 
Ausspruchs gekehrt, 
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entsprach: in Bezug nemlich auf das Verhaltniss zwischen 

gestor und dominus. Eine solche Vergleichung hat auch 

innerhalb des Rahmens del' act. negotiorum gestorum con

h'aria ganz guten Siml, und man braucht also ,gal' nicht 

daran zu denken, dass schon Sabinus auf Grund von Rati-

• habitio habe act. mandati geben wo11en. 

Aus dem Gesagten erhe11t, dass es fiir die altere Zeit vo11-

standig irrig ware, so zu argumentieren: clie Ratihabition 

ist Surrogat fiir ein Mandat; wo also ein Mandat ist, be

darf es keiner Ratihabition, folglich also auch keiner cautio 

rati, und folglich kann die cautio rati beim Procurator uur 

in del' Ungewissheit des Mandats ihren Grund haben. 

1st das bisher Ausgefiihrte auch nur im Grossen lUld 

Ganzen richtig: so ist ein Rechtszustand, wonach del' mit dem 

Mandatar des Glaubigers litem contestierende Schuldner 

nicht liberiert wird, jener also rem nich t in iudicium dedu

ciert, mit den Principien noch des alteren klassischen Rechts 

in bestem Einklang. Findet sich das, was Huschke in Be

zug auf die Consumption des Klagerechts durch einen Pro

curator annimmt, im romischen Reéht vor, so spricht a11es 

dafiir, dass es nicht der von jeher gewesene Rechtszustand, 

sondern Folge einer eingetretenen Anderung sei; und diirfte 

man annelunen, dass die Entwicklung, die beim Mandat hin

sichtlich del' N ovation constatiert wurde, in gleichem Schritt 

auch hinsichtlich del' processualen Consumption Statt ge

funden habe, so wii.rde man darauf gefiihrt werden, die V 011-

endung derselben in die Zeit des P a ul us zu setzen. 

Die Untersuchung des folgenden Abschnitts wird zeigen, 
in wiefern die Que11en dies bestatigen. 

I, 
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§ 29. 

,Vir wenden uns jetzt zu G a i uso Vor allem kommt 

In Betracht 4, 98: 

Procurator vero si agat satl:sdare iubetur ratam 

rem clominum habiturwn; pe10iculum enim est, ne ite

rum clominus de eadem re experiatur; qttod pericultmt 

non intervenit, si per cognitorem actwn ftterit, qttia 

de qua re quisque per cognitorem egerit, de ea non 

magis amplius actionem habet, quam si ipse egerit. 

Bis auf Huschke verstand man diese Stelle so: del' 

PrOCUl"ator muss cavieren, weil seine Processfii.hrung das 

Klagerecht des Dominus nicht consumiert; das pericu1um 

besteht dal"in, dass die actio dem Dominus geblieben ist. 

Bei diesel' Auffassung ist denn auch Beth mann-Hollweg 

geblieben, indem er (Civ. Proc. II S. '432) insbesondere Ge

wicht legt auf die in quocl pe10iculttm Iiegende Riickweisung 

auf das ersterwahnte periculum, und darin mit Recht einen 

Beweis sieht, dass nach del' Meinung des Gaius c1as in c1em 

ersten Fall behauptete pericu1um eben c1asse1be sei, we1ches 

in dem zweiten Fall geleugnet wirc1, und dal"in besteht, 

dass del' Dominus mit del"se1ben K1age noch einma1 auf
treten kann. 

Nach Huschke c1agegen besteht das pericu1um darin, 

dass man bei einem Procurator nicht sicher ist, ob er Mandat 

hat bezw. ob er es noch hat (a. a. O. S. 68) und del' Do

minus c1ann allerdings, wenn del' Procurator keinen Auftrag 

hatte, noch einma1 k1agen kann. El' wendet gegen die bis

herige Auffassung ein (S. 67): ))von dem, wozu ein Anelerer 

sch1echthin gegen mich berechtigt ist, wirc1 man nicht b10s 

sagen, es sei Gefahr fii.r mich vorhanden, nochma1s in An-
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spruch genommen zu werden." Von einem blossen peri

culum kann indessen auch in diesem Falle recht wohl dann 

gesprochen werden, wenn dem Rechte, nochmals die Klage 

anzustellen, BeweggrUnde, dies nicht zu thun, gegenUber 

stehen: und solche liegen bei gelungener ProcessfUhrung des 

Procurators in dem Mangel eines Interesse, bei gelungenel' 

wie l1lisslungener Processfithrung aber in del' Gefahr, del1l 

Procurator (wir setzen ja einen Procurator mit Mandat 

voraus) aufkonullen zu mUssen fiIr das, was diesel' aus del' 
verfallenen cautio rati leisten l1lUSS 93). - Sodann meint 

Huschke, Gaius wUrde, wenn er .das hatte sagen wollen, 

- was man bisher in del1l § 98 fand, sich so ausgedrUckt 

haben: is enim, cuius nomine per proctwatorem actwn est, ele 

eadem re ipse iterum agere potest. Darauf ist zu entgegnen, 

das Gaius das in del' That, wenn auch indirekt, ausspricht. 

Denn wenn er sagt, das bei dem Procurator obwaltende 

periculum (qttod pet'iculum) gl'e ife beim Cognitor deshalb 

nicht Platz, quia cle qua re qttisque per cognitorem egerit, 

de ea non magis amplius actionem habet et re1., und wenn er 

fUI' das beil1l Procurator obwaltende periculum einen Grund 

nicht angibt, so wird doch wohl das periculum das Gegen

theil dessen, was beim Cognitor del' Fall ist, ZUl1l Grund 

haben: also just das, was Huschke ausgesprochen haben 

wil1. Mit viel melu" Recht konnte man gegen Huschkes 

Auffassung so argumentieren: hatte Gaius bei den vVorten 

periculttm enim est ne iterum dominus de cadem re experiatw' 

an die Unsicherheit del' Legitimation gedacht, so wUrde er 

als Grund des qttod periculum non intervenit die 8icherheit 

del' Legitimation des Cognitor, insbesondere dass die cog-

93) Vgl. Bethmann-Hollweg a. a. O. S. 433. 

, 
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nitoris datio olme Wissen cles Processgegners nicht zurUck

genommen wei"den kann, angegeben haben. 

Wahrend nun clie von H uschke gegen clie bisherigc 

Allffasslmg von Gai. 4, 98 vorgebrachten Beclenken ziemlich 

leicht wiegen, ist ihm und denen, clie ihm folgen, ein mach

tiger Bunclesgenosse in dem von Studemuncl neugelesenen 

§ 84 ibid. entstanclen. Der in Betracht kommende Theil del' 
Stelle ist clieser: 

Quin etiam sunt qui putemt eum quoque procu

ratorem vicleri cui non sit mandatum, si modo bona 

fiele accecZat ad negotium et cavea t ratam rem do

minum habiturwn: quamquam et ille, cui mandattt1n 

est, ple?"umque satisc7are elebet, quia saepe man

datum initio litis in obscttro est et poste a apucl 
iudicem ostenditur. 

Hier steht es ganz deutlich: Grund cler cautio rati ist 

del' Umstancl, dass man haufig uber die Existenz cles Man

dats im Ungewissen ist; folglich ist cler Mangel processualel' 
Consumption nicht del' Grund. 

Leider aber erregt geracle del' entscheidencle Passus 
qttia saepe u. s. w. die allerschwersten Bedenken. 

1st lediglich die Zweifelhaftigkeit des Manclats del' Gr:md 

del' cautio rati, consumiert also del' Procurator, dessen 

Mandat feststeht, so gut wie del' Cognitor, so muss es als 

hochst auffallend bezeichnet werden, class im § 98, wo ganz 

deutlich Cognitur und Procuratur hinsichtlich del' Cautions

pflicht in Gegensatz gestellt werden, als Grund cler Cautions

freiheit des Cognitor die Thatsache angegeben wird, class 

er die actio cles Dominus consumi ere. Nur clas liesse sich 

unter del' angegebenen Supposition als Gruncl del' abweichen

clen Behandlung des Cognitor allenfalls horen: dass es bei 
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Klagerhebung clurch den Cognitor von vornherein gewiss 

sei, class Consumption eintl'eten wer cle. Davon ist aber 

ll1 § 98 nicht clie Recle. Sollte Gaius seinen Stanclpunkt 

so schne11 geanclert haben, oder kann es mit seiner Logik 

so beclenklich bestellt gewesen seu1? 

Ferner: wil'cl Caution cleshalb verlangt, weil clas man

clatum el'st postea apucl i~tdicem ostenclitur, so folgt: wiircle 

schon VOI' clel' Litiscontestation clas Manclat vol'gelegt wel'

clen, so wiircle clie Caution wegfallen. Dies steht nun abel' 

im Wiclerspruch mit clem klassischen Rechte nach Gaius. 

Wircl ein Manclat vol'gelegt, so ist clamit nicht mehr be

wiesen, als dass ein Manclat el'theilt wurcle. Nun fuhrt aber 

Papinian in Vat. fr. 333 sehr cleutlich aus, dass nur clann 

clie Nothwencligkeit clel' cautio rati cessiere, cttm certum 

est, ntandatum perseverare 94). Aus c1iesem Gruncle ver

langen auch Ulpian uncl Paulus noch Caution von clem 

procurator absentis mit lVlanclat (vg1. sent. I, 3). Sollte man 

es fiir moglich halten, class das Pl'ocessl'echt zur Zeit cles 

Gaius in c1iesem Punkte laxer war? 

Die Sache wird abel' noch weit verclachtiger claclurch, 

c1ass unser Passus im besten EinkIang steht mit clem Rechts
zustand, wie er sich c1urch die L 3 C. Theocl cle cogn. et 

pro CUI'. (2, 12) gestaltete uncl wie er in del' ConsuItatio be

zeugt ist. Das manclatwn ostenclere setzt ein schriftliches 

lVlandat voraus. Nun sincl n'eilich schriftliche Mandate von 

jeher ertheilt worclen. Auch unterliegt es keinem ZweifeI, 

,class zu Gaius Zeit schl'iftIiche Manclate sowohl in iure (vg1. 

n'. Vat. 112) als in iudicio procluciel't wurclen; aber zu 

welchem Z weck? Zu clem Zweck, um del' exceptio pro-

94) 'Vegen del' L 1 C, de procuro wird auf den folgenden Paragraphen 
verwiesen. 

l 
J 

I 
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curatoria (lVlangels lVlandats) zu entgehen; mit der Cautions

frage hatte clas gar nichts zu schaffen. Dagegen cler Ver

fasser der consulto III sieht in § 4 clen Grund, weshalb clel' 

Procurator mit Manclat cavieren muss (wofUr er Stellen 

aus den sententiae des Paulus citiert), clarin, dass clas 

lVlanclat ein blos mUnclliches war, ocler dass clie epistola man

clati, clie an sich existierte, gestis nicht allegata, cl. h. nicht 

zu clen Acten gebracht wal' 95) . 

Schon hienach scheint mil' die Annahme unabweisbar 

zu sein, class cler Passus quia saepe bis ostendihw ein aus 

del' Zeit nach cler l. 3 C. Th. cle cognit. (382) hel'rti.hrencles 

Glossem ist 96). Es kommt aber noch hinzu, class del'selbe, 

wenn man genau zusieht, zu dem Gedankengang des Gaius 

ganz und gal' nicht passt. Soll clas quamquam ' Uberhaupt 

einen Sinn haben, so will clamit eine Einwendung gegen 

die zuvor mitgetheilte Ansicht Einzelner eingeleitet werden. 

Der Gedankengang ist: "nach diesel' Ansicht wlircle clic 

cautio rati clic Becleutung haben, ein fehlendes Manclat 

z u ersetzen. Das kann aber nicht sein: clenn clann 

brauchte, wer Manclat hat, nicht zu cavieren; wn: wissen 

aber, class auch cler mit Manclat Versehene in clen meisten 

Fallen97) doch caviel'en muss." Diesel' Argumentation wircl 

nun aber, clas ist cloch ganz Idar, clurch den Satz qttia 

95) Dass man Statt "actis m.sere1·e" oder "gestis allegm'e" nicht auch 
sagen konne "apud iudicem ostendel'e", wird wohi nicht behauptet werden. 

Der Ietztel'e Ausdruck passt namentIich dann, wenn das OriginaI nur vor
geIegt, zu den Acten aber begIaubigte Abschl'ift genommen wil'd. 

96) Uber GlossenÌe bei Gaius ·s. Studemund in del' Vorl'ede zu seiner 
und Kriigers Ausgabe desseIben, p. VIII. 

97) Dieses "plerumqt!e" im § 84 ist die einzige Andeutung, welche 
auf die im folgenden Abschnitte zu el'ol'ternden A.ndel'ungen des Rechts 
del' processualen Pl'ocuratul' hinweist. 

Eisele, Cognitur und Procuratul'. lO 
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saepe mandatum u. s. w. vollstandig die Spitze abgebrochen! 

Die Einwendung des Gaius ist stichhaltig, wenn einBr cavieren 

muss, von dem feststeht, dass er Mandat hat; dann 

lasst sich sagen: die cautio rati k ann nicht bestimmt sein, 

Surrogat fiir ein fehlendes Mandat zu sein. Sein Einwand 

ist dagegen nicht stichhaltig, wenn dBr Grund del' Caution 

del' ist, weil man nicht weiss, ob del' klagende Vertreter 

Mandat hat oder nicht: denn dann kann me Caution allel'

dings die Bedeutung haben, ffu den Fall des Nichtvor

handenseins eines Mandats Surrogat desselben zu sein. 

Inwiefern auch del' § 99 die hier vertheidigte Auffassung 

des § 98 unterstUtze, moge man bei Bethmann-Hollweg 

(Civ. Proc. II S. 433) nachsehen. Ich fiige seiner Argumen

tation noch dies hinzu. H u s c h k e selbst (S. 68) gibt zu, 

dass das Stellvertretungsrecht del' Tutoren und Curatoren 

(was eben dem Mandat des Procurators entspricht) oft ganz 

llnzweifelhaft sei. Aus Gai. 4, 99 aber ergibt sich nlit alleI' 

Bestimmtheit, dass Tutoren und Curatoren nach dem Edic t 

ausnahmslos cavieren mussten. Welches war denn nun 

fiir das Edict del' Grund, den bezeichneten Vertretern die 

Caution aufzuerlegen? 

§ 30. 

Es sind nun noch einige vol'gaianische Stellen zu be

sprechen, welche beweisen sollen, dass die Processfiihrung 

eines klagenden Procurator damals schon consumierende 

fu'aft hatte, Diese Stellen, drei Fragmente von J u l i a n 

und eine Constitution von A n t o n i n u s P i u s, konnten uns 

nun in del' Auslegung von Gai. · 4, 98 auch dann nicht irre 

machen, wenn sie diejenige Beweiskraft hatten, welche ihnen 

- hauptsachlich von K e Il e l', gegen seine friihere Ansicht 
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betreffs derselben 98) - beigelegt wird. Andrerseits miissen 

. wir sagen: dies e Stellen beweisen uns nichts, selbst wenn 

die Ansicht del' Gegnel' iiber Gai. 4, 98 richtig ware. 

Zunachst die interessante 1. 7 § 2 de cur. fuI'. (27, lO) 

kommt hier nur insofern in Betracht, als sie bezeugt, dass 

aus del' Processfiihrung eines Curator excO rei iudicatae Statt 

n.ndet. Da nach Gaius 4, 99 den 'l'utoren und Cnratorcn 

aliquando satisdatio remittitur, so impliciert dies (vg1. § 32), 

dass in denselben Fallen aus ihrer Processfiihrung fiu' den Be

klagten excO rei iudicatae entspringt; andrerseits sagt Julian 

nicht, dass aus del' Processfiihrung eines Curators excO rei 

iudicatae in allen Fallen gegeben werde. Wir haben also 

in unserem Fragment einen Anwendungsfall del' von Gaius 

bezeugten, del' neueren Entwicklung angehorenden Ausnahme

bestimmung, und es ist nicht ersichtlich, was derselbe gegen 

die Regel beweisen konnte. Ubrigens wird sich spater (§ 31) 

noch zeigen, dass me Sachlage in unserem Fragment aller

dings eine solche ist, wie man sie sich denken muss, wenn 

man angeben will, in welchen Fallen etwa Tutoren und Cn

ratoren cantionsfrei blieben. 

Was sodann die 1. 25 § 2 exc. r. ind. (44, 2) betrifft: 

si te negotiis meis optuleris et fundum nomine 
rneo petieris, deinde ego hanc petitionem tuam ratam 

non habuero, sed mandavero tibi, ut ex integro eun

dem fundum peteres, exceptio rei ittdicatae non ob
stabit et reI., 

so hat K e Il e l' (L. U . U. S. 334) dieselbe so beseitigt, dass 

er sagt: das argnmentum a contrario aus diesel' Stelle flime 

98) Litiscontest. und Urteil § 40 S. 319 ff. und § 42; dagegen Civil
proc. Note 719 zu Anfang. 

10* 
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nicht weiter, als zu dem Satze, dass dem Procurator, del' 

eine von ihm durchgefiihrte Klage zum zweiten Male -an

stellen will, die excO rei iudicatae entgegenstehe. Dies ist auch 

richtig. Abel' es ist gal' nicht nèithig, sich auf diesen mehr 

formellen lilld negativen Standpunkt zuriickzuziehen. Wir 

concedieren ohne Weiteres: J u l i a n schrieb einer nach

tolgenden Ratihabition auch d i e Wirluillg zu, dass nun 

d e m D o m i n u s s e l b s t die excO r. iud. engegenstehe. 

Daraus folgt aber, nach dem im § 28 iiber das Vel'haltniss 

. del' ratihabitio zum iussus und zum mandatum Gesagten, 

keineswegs, dass Julian dem Mandat gleichfalls Consumptions

kraft beigelegt habe. 

Ferner kommt in Betracht 1. 22 § 8 rat. rem (46, 8): 

Si procurator iudicium de hereditate ediderit, deinde 

domintts fundum ex ea het'editate petierit, stipttlatio 

ratam rem haberi committetur, quia, si verus procurator 

fuisset, exceptio rei iuclicata.e dominum sttmmoveret. 

plerumque autem stipulatio ratam rem haberi his ca

sibus committetur, quibtts, si verus procurator egisset, 

domino a·ut ipso iure aut propter exceptionem actio 

intttilis esset. 

Hier steht del' verus procurator im Gegensatz zum procu

rator j procurator wiirde also einen bedeuten, del' nicht 'pro

curator ist! Denn del' Gegensatz zum vertts procurator ist 

sonst del' falstts procurator (so bei J u l i a n selbst 1. 13 § 2 

de o. n. n. 39, 1), oder del' qui procurator non est, im Gegen

satz zu dem dann del' wil'kliche Pl'ocul'atur noch gal' nicht 

verus procurator, sondern einfach procurator heisst (so wie

derum bei J u l i a n 1. 23 rat. rem). Selbst bei U l P i a n, 

del' in 1. 12 de solut. die Bezeichnung verus procurator fiil' 

zwei besondere Arten von Procuratoren gebraucht - welchen 
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Spl'achgebrauch auch bei J u l i a n zu supponieren ganz 

ungerechtfertigt sein wiirde - erscheint als Gegensatz des. 

verus procurator einerseits del' non vertts prOCtlrator, andrer

seits del' non procurator. Auf Grund dessen hat B e t h -

mann-Hollweg ~uch spater (Civ. Pro II, S. 433 Note 16) 

angenommen, dass verus procurator . Interpolation fiir cog

nitor sei. W ollte man aber auch zu · dem ziemlich de

speraten Auskunftsmittel greifen, zu sagen, dass das Frag

l1lent aus dem Zusammenhang herausgerissen sei und dass 

diesel' die richtige Beziehung und Deutung des bedenklichen 

procurator schon ergeben haben wiirde: so ist noch aus 

einem ganz andern Grunde mit Entschiedenheit zu be

haupten, dass, da in dem Fragment neben del' Consumption 

ope exceptionis die ipso iure eintretende erwahnt wird, 

Julian von einem simpeln Procurator mit Mandat (im Gegen

satz zu einem blossen nego gestor 99) nicht gesprochen haben 

kann. Denn del' Procurator gehèirt dem ius honorarium an; 
dal' ius civile kennt ihn nicht . . Wie kèinnte seine Process

fiihrung die actio ipso iure zerstèiren? 

Die letzte Stelle ist die 1. 1 C. de procuro (2, 12) aus 

dem Jahre 150: 

Cautio ratihabitionis tunc exigitur a proctwatore, 

qttOtiens incertum est, an ei negotium mandatttm est. 

99) Mehr konnte ve1'US procu1'ator im Munde Julians ja nicht be
deuten. Man konnte auch noch auf den Gedanken kommen, veft~S p1'OCU-
1'ator sei fiir p1'ocurator p1'aesentis interpoliert. Fiir uns ist das nicht 
annehmbar, weil erstens nicht feststeht, ob J ulian den pro praes. schon 
gekannt hat, und weil zweitens nicht feststeht, dass derselbe ipso iure con
sumierte; der Annahme dagege.n, Julian habe cognitm' geschrieben, steht 
sachlich gar kein Bedenken gegeniiber. Aber auch unsre Gegner werden 
schwerlich einer Interpolationsannahme von zweifelhaftem positiven Inha1t 
den Vorzug geben vor einer solchen mit unbedenklichem Inhalt. 
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Es ist nicht nothig, mit Reller anzunehmen, dass diese 

Stelle urspriinglich sich gal' nicht auf den Process bezogen 

habe. Sie ist vielmehr evident interpoliert, me ihr Inhalt 

sowohl als ihre Form ergibt. Was den Inhalt angeht: so 

ist die 1'endenz in del' Entwicklung del' Procuratur ja 

zweifellos die, in Bezug auf die lastige cautio rati Erleichte

rungen eintreten zu lassen, nicht umgekehrt Erschwerungen. 

Ware das Rescript wirklich so, wie es im Codex Justinians 

steht, ergangen, so hatte Papinian ganz unmoglich, mehr 

als 60 J ahre spater 100), die Cautionsfreiheit an die hartere 

Bedingung knUpfen konnen, welche wir aus fr. Vat. 333 

ersehen: 

Own autem certttm est, mandatum perseverare ... 

dationis necessitas cessato 

Ebenso unmoglich scheint es mir aber, c1ass in del' 

Ranzlei des Raisers Antoninus Pius jemals ein solches Latein 

geschrieben wurde, wi.e dieses: incertum est, an ei negotium 

mandatttm e s t 101). Dagegen kann den Redactoren del' justi

nianischen Constitutionen eine besondere V orliebe fuI' der

gleichen Indicative nachgewiesen werc1en102). Es ware aber 

eine absurc1e Annahme, dass bloss Statt sit gesetzt wol'c1en 

sei est; c1as est verrath vielmehr, dass auch noch Anderes 

geandert wurde. 

Dass R ellel' in seinem Civilprocess i (sonst vg1. L. C. 

100) Das 150 Buch der responsa, aus dem fr. Vato 333 genommen ist, 
ist nicht vor 211 geschrieben; Fitti ng, iiber das Alter der Schriften 
romischer Juristen S. 31. 

101) Nur eine der von Kriiger beniitzten Hsso hat sito 
102) Z. B. Codo V, 11, 7 § 1 (im zweiten Glied der indirekten Frage) ; 

ib. § 5; V, 13, 1 § 5d, § 15; V, 27, 12 pro; V,70, 7 § 4; VI, 2, 20 pro; 
VI, 26, 11; 27, 5; 29, 3 pro; 30, 20 pro § l; 35, 12 pr.; 37, 24, pro § l; 
38,4 § le; 43, 3, 1~ und 3a; 46, 6 pro 7 pro u. s. w. 
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S. 331) zu den vier soeben besprochenen Stellen nicht auch 

noch die L 78 § 1 de procurato von Afric an hinzugezogen 

hat, kann auffallend erscheinen. Auch in ihl' ist aber pro

curator interpoliert fUI' cognitor, wie in § 44 dèS Naheren 

ausgefUhrt werden wird. 
V on del' den Labeo citiel'enden L 8 § 1 mandato cles 

Ulpian ist schon oben beilaufig gesprochen worden (S. 49). 



V. 

Die spateren Anderungen In der Procuratur. 
§ 31. 

.vie Untersuchung des vorigen Abschnitts hat es be

statigt, dass in del' Darstellung des Gaius die Procuratur 

im Wesentlichen noch dieselbe Gestalt hat, wie dieselbe ur

sprlinglich war. Wir sagen absichtlich nicht: zur Zeit des 

Gaius. Denn wir wollen nièht 41' Abi'ede nehmen, dass die 

jetzt zu besprechenden Anderung.en zum Theil schon in die 

Zeit des Gaius fallen. Abel' sie erscheinen als ausnahms

weise Modificationen, ,.;und man wird es ganz in del' Ord

nung .finden mÙss61,; '~ d~ss Gaius in seinen Institutionen uur 

die Regel darstellt, die Ausnahmen aber blos andeutet. 

Alle Anderungen im Rechte del' Procuratur beziehen 
sich auf den Fall, wo ein Procuratoi' klagt. Es ist nicht 

zufallig, dass eine Entwicklung innerhalb del' Procuratur 

erst beginnt, uachdem die Entwicklung del' Cognitur -

wenn man den Ubergang von del' alten Cognitur zur neuen 

so nennen kam1 - abgeschlossen ist; denn eben erst das 

V orhandenseil1 und Functionieren diesel' neuen Cogl1itur 

machte die Verbesserungsbediirftigkeit del' processualen Pro

curatur recht deutlich. Verglich man diese mit del' neuen 

Cognitur, so musste del' Vergleich sehr zu Ul1gunstel1 del' 

ersteren ' ausfallel1. Der Procurator musste Caution mit 
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Blirgen bestellen, und trotz diesel' Caution waren die InteJ;

essen des Beklagtel1 bei Klagerhebung durch einel1 Cog

nitor besser gewalu·t. In del' That ging man nun auch in 

beiden Richtungen VOI': im Interesse del' Procuratoren (mittel

bar ihl'el' Mandanten) und in dem del' Beklagten. In beiden 

Richtungen ging die Entwicklung libel' das ul'sprlingliche 

Ziel hinaus; hier flihrte sie zu einer ' U mwandlung del' recht

lichen Bedeutung des Mandats, bei del' es sich nicht mehr 

um ~efl'eiung von del' cautio rati handelte; dort zu einer 

solchen Behandlung des Legitimationspunktes, bei del' nicht 

mehl' lediglich das Interesse des Beklagten massgebend ,wal' 

In diesem Abschnitt solI blos die Entwicklung in del' 

erstgedachten Richtung untersucht werden. Die in del' 

zweiten Richtung eingetl'etenen Andel'ungen mlissen einem 

besondern Abschnitt schon deshalb vorbehalten bleiben, weil 

dabei auch die Cognitul' betheiligt ist. 

Zunachst also handelte es sich um Beseitigung del' 

lastigen cautio rati, soweit dies moglich war. Obgleich 

direkte Quellenzeugnisse darliber nicht vorliegen, ist es mir 

doch nicht zweifelhaft, ' dass mit c1er Befreiung von diesel' 

Caution nicht bei c1en Procuratol'en, sondern bei Tutoren 

unc1 Curatoren angefangen wul'de. Del1l1 einmal musste ge

rade bei ihnen die satisdationis necessitas als besonders 

lastig empfunden werden. Es konnte hier J ahl'e lang dauern, 

bis es sich entschied, ob ratihabiel't werde oder nicht; 

so lange blieb die Sache flir V ormund und Schuldner in 

del' Schwebe. ~Tie leicht konnte, in so langer Zeit, sich 

auch die Solvenz del' bestellten Blirgen andern! Auch. flir 

die Burgen wal' so lange Haftung lastig, und es wird daher 

mituntel' Schwierigkeiten gemacht haben, sie zu bekommen. 

Auf del' andern Seite war man es von dem altCivilen Process 
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her gewohnt, dass del' Tutor unter Umstanden Statt des 

MUndel klagen konnte, ohne cavieren zu mlissen 103). Man 

wird sich doch wohl, nachdem mit Augustus das agere pro 

tutela vollig (oder nahezu vollig) aufgehort hatte, die Frage 

vorgelegt haben: warum solI defin in dem neuen Process 

del' Tutor, Curator schlechter stehen als in dem alten? 

Es kam noch Folgendes hinzu. Mit del' Beseitigung 

des alten Processes ging die Umgestaltung del' Cognitur 

Rand in Rand. Sich diesel' vollkommeneren processualen 

Institution zu bedienen, war gerade in den Fallen, um die 

es sich hier handelte, nicht moglich: konnte del' Pupill nicht 

tutore auctore processieren, so kOlmte ef auch nicht tutore 

auctore einen Cognitor bestellen; del' Tutor aber kann es 

auch nicht, weil er nicht Dominus ist. Ahnlich steht es 

mit vollig handlungsunfahigen Curanden. 

Wann diesen Impulsen zuerst praktische Folge gegeben 

wurde, wissen wir nicht. Wir n.nden nur in einem Frag

mente Julians (l. 7 § 2 de curo fur. l. 27, lO, oben S. 147), 

dass ein Curator die actio consumiert, woraus i n di es e m 

F a Il (aus den alsbald anzugebenden GrUnden) em 

Schluss auf Erlass del' cautio rati zulassig ist; und Gaius 

sagt: dass Tutol'en und Curatoren, obgleich sie nach dem 

W ortlaute des Edicts ebenso, wie Procuratoren, cavieren 

mUssten, doch in manchen Fallen von del' Satisdation be
freit seien 104). 

103) Den acto?' municipum lassen wir mit Vorbedacht bei Seite. Es 
miisste "l'or Allem fiir den actor als solchen Ausgangspunkt und urspriing
licher Charakter festgestellt werden. Die besondere Behandlung des actor 
?nunicipu?n aber diirfte sich in iihnlicher Weise an das age?'e p?"o populo an
schliessen lassen, wie die der Tutoren und Curatoren an das agere P?·o ttttela. 

104) Gai. 4, 99: Tuto?"es et cU?'atm'es eodem ?nodo quo et p?'ocurato?'es 
ç satisdm'e debe?"e ve?"ba edicti faciunt: sed aliquando ,illis satisdatio ?'e-
I ~r. 
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Fragen wir, in welchen Fallen dies geschehen sein mag: 

so bieten sich uns zur Bestimmung zwei verschiedene Ge

sichtspunkte dar, die combiniert werden mUssen. Der eme 

betrifft die Legitimation. Erlass del' Caution findet nur 

Statt, wenn erstens feststeht, dass del' Betreffende Tutor oder 

Curator ist, und wenn zweitens seine Tutel resp. Curatel 

von del' Art ist, dass sie nicht c1urch einen Umstanc1, c1er 

c1em Gericht unbekannt bleiben kann, wiec1er aufgehoben 

werc1en kann. Letzteres ist moglich bei den t~ttores testa

mento dati, die abc1icieren (DIp. 11, 17), und hei c1en tutores 

unc1 curatores legitimi, c1ie ùurch cap. c1eminutio minima ime 

Stellung verlieren konnen. Sonach wird in c1er Regel nur 

der von del' Ohrigkeit ernannte Tutor oder Curator - und 

ein solcher ist auch del' confirmierte - cautionsfrei gewesen 

sem. Damit stimmt die oben citierte Stelle von Julian Uber

em: del' ldagende Curator ist dort del', nach Remotion des 

ersten, vom Proconsul hestellte. 

Der zweite Gesichtspunkt hetrifft die Bedfufnissfrage. 

Ich glaube nicht, dass man Tutoren oder Curatoren, welche 

m i t dem Pupillen oder Curanden klagen konnten, es aher 

vorzogen, Sta tt desselben zu ldagen, von del' Caution he

freite. In diesem Falle lag in del' That kein Grund vor, 

sie anders zu hehandeln, als Procuratoren. Unsrel' Ansicht 

zufolge war also die Befreiung von del' cautio rati uherdies 

beschrankt auf die Falle, wo im altcivilen Process ein agere 

pro t~dela gestattet gewesen war. Auch mit diesel' Auf

stellung stimmt das Fragment Julians uberein: del' Curatol' 

ist dort fdr einen f~wiosus bestellt. 

Aus dem Gesagten wird erhellen, dass in Bezug auf die 

Cautionsbefreiung del' Tutol'en und Curatoren historische 

und praktische Motive vorhanden waren, wie sie bei Pro-
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curatoren theils gal' nicht, theils nicht 111 gleicher Starke 

vorkamen. J ene zu befreienund . es beziiglich del' Pro

curatoren vorlaufig noch ' beim Alten zu lassen, involvierte 

keinerlei Inconseqùenz. Es ist also daraus, dass vielleicht 

schon zur Zeit Hadrians 105) oder J,loch friiher Cautionsfrei

heit von Tutoren und Curatoren in dem bezeichneten Um

fang bestand, keinerlei Schluss auf die Zeit; in del' solche 

Befreiung gewissen Procuratol'en zu Theil geworden, mog

lich, und es steht von diesel' Seite nichts del' Annahme im 

Wege, dass fur die letztere erst ein Rescript des Kaisel's 

Antoninus Pius von 150 den Anstossgegeben und zugleich 

den leitenden Gesichtspunkt aufgestellt habe. 

§ 32. 

Bevor WII' nun me einzelnen Falle besprechen, in denen 

nach und nach eine Befreiung gewisser Procuratoren von 

del' cautio rati und eine Gleichstellung derselben mit Cognitoren 

auch noch in anderer Richtung Statt fan d, ist noch das Ver

haltniss . ins Auge zu fassen, in dem diese Befreiung und die 

Consumption des Klagerechts zu einander stehen. 

Es scheint sich ganz von ' selbst zu verstehen, dass die 

cauti o rati nur erlassen 'weI'den konnte bei einemVertreter, 

del' durch seine Processnihrllig das Klagerecht zerstOrte, 

weil andernfalls del' Beklagte gegen nochmalige Klagerhebung 

des Dominus schutzlos ware. Indessen hat schon Kèller 

(Lit. C. S. 322 f.) bemerkt, dass dem Beklagten del' erforder

liche Schutz auch durch eine excO doli gewahrt werden konnte, 

also von Cautionsbefreiung kein unbedingt sicherel' Rlick

schluss auf pl'ocessuale Consumption moglich sei. Gel'ade 

105) Unter dem die 1. 27 de cur. furioso (1.21 digest.) geschrieben 
sein wird. Vg1. Fitting a. a. O. S. 5. 

157 

in diesel' Beziehung dlirften aber Tutol'en und Curatoren, und 

wohl auch del' actor municipum, als eine eigenartige Gruppe 

von Vertretern den Procuratol'en gegenliber zu stellen sein. 

Bei jenen nemlich musste es ausserordentlich nahe liegen, 

die Cautions- und Consumptionsfr,age pari passu zu erledigen, 

weil sie ja auch schon friihrer, in den Fallen des agel'e pro 

tutela, das Klagerecht unter Umstanden consumierten. Ja, 

ich nehme noch weiter an (und glaube, dass die Rechts

continuitat zu diesel' Annahme zwingt), dass del' Pl'ator in 

a Il e n den Fallen, wo im alten Process ein agere pro t'Utela 
gestattet gewesen war, aus del' Processfiihrung del' Tutoren und 

Curatoren eine excO rei in iudicium deductae und rei iudicatae 

als pratorisches Surrogat gab, also auch in solchen Fallen, 

wo wegen del' Ungewissheit, ob del' Betreffende noch Tutor 

odel' Curator sei, eine Befreiung von del' cautio rati im 

Interesse des Beklagten hatte verweigert werden mlissen 106). 

Auch ware nicht unmoglich, dass lliter den V ol'aussetzungen, 

welche iiberhaupt flir die Ipso-iure-Consumption bestehen, 

dieselbe auch hier eingetreten ware. 

Was dagegen die Procuratoren anlangt, so handelte es 

sich zunachst nur darum, einem praktischen Ubelstand nach 

Thunlichkeit abznhelfen; historische JHotive, die auf pro

cessuale Consumption geflihrt hatten, fehlten. Man konnte 

also ganz wohl zu einel' Befi .. eiung von del' cautio rati in 

gewissen Fallen kommen, ohne darum die bisherigen Grund

satze betreffend die Consumptionskraft des Mandats sofort 

106) Danach musste es schon zu JuliansZeitTutoren undCuratoren geben, 
die rem in iudicium deducierten, aber doch im concreten Falle die cauti o rati 
hatten bestellen miissen. Hieraus ergibt sich, dass das von B e thm ann - H 011-
w eg (Civ. Pr, IL S. 437 Note 128a. f.) angezweifelte Citat Ulpians in 1. 23 de 
adm. et per. tut .: "idem et in CU1'atol'e est, ut Julianus scripsit", ganz 
richtig sein kann, und dies ist eine Bestatigung del' obigen Ansicht. 
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aufzugeben. Man mochte sich noch nicht entschliessen, die 

processuale Consumption Seitens eines klagenden Vertreters 

lediglich auf die voluntas domini zu basieren; dies e voluntas 

dagegen zur Fundierung einer excO doli zu verwenden, konnte 

nicht dem mindesten Bedenken un.terliegen. Hatte del' Pro

cmator im Augenblick del' litis contestatio noch Mandat, so 

hatte er mit dem ViTillen des Dominus eine Handlung vor

genommen, die, wenn von diesem selbst vorgenommen, das 

Klagerecht consumiert haben wiirde. Es war dolus, weil ein 

Widerspruch mit dem eignen W ollen, wenn del' Dominus 

nachtraglich sich gerierte, als habe er mit den Handlungen 

seines Procmators gal' nichts zu schaffen gehabt. War es 

also im Augenblick del' lit. contestatio sicher, dass das Mandat 

noch fortbestehe, so war auch die Substantiierung und del' 

Beweis einer kiinftigen excO doli gesichert, und es sonach 

mit den Interessen cles Beklagten nicht unvereinbar, clie 

cautio rati dem Procmator zu erlassen. 

~V ann man anfing, clem Beklagten in den Fallen, wo 

dem Procurator die cautio rati erlassen wmde, ex CO reI 

iudicatae zu geben, constiert nicht. Zu Papinians Zeit war 

es sicher schon del' Fall, denn einen die actio nicht con

sumierenden Procurator wiirde Papinian wohl schwerlich 

einem Cognitor gleichgestellt haben (fr. Vat. 331). Ware 

aber selbst Befreiung gewisser Procmatoren von del' cautio 

rati und Ertheihmg del' excO rei iudicatae (u. rei in iud. ded.) 

aus ihrel' Processfiihrung gleichzeitig eingeflihrt, so miisste 

doch, im Sinne des Einfiihrenden, jene begrifflich als das 

prius, und die Macht, das Klagerecht des Dominus zu 

consumieren, , als das praktische Corollar von jener Be

freiung gedacht werden. 
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§ 33. 

Von den Procuratoren, welche von del' cautio rati be

freit sind, ist, soviel zu sehen, del' alteste del' praesentis 

procmator; derselbe wird in unseren Quellen zuerst von 

Papinian erwahnt. Die wichtigste denselben betreffende 

Stelle ist fI'. Vat. 333 (aus Papin. 1. XV respons.): 

Absentis procuratorem satisdare debere de rato 

habendo recte responsttm est. multis enim casibtts ig

norantibtts nobis mandatum solvi potest, vel morte, vel 

revocato manclato. Cum aumtem certwn est, manclat'um 

perseverare, id est, cnm praesens est dominus, (satis-) 

dationis necessitas cessato 

VeI'gleicht man den zweiten Satz diesel' Stelle mit del' 

oben als durch Interpolation verdorben nachgewiesenen 

1. 1. C. de procur.: so ist ganz klar, dass dieses Gesetz m 

spriinglich etwa so gelautet hat: catttio ratihabitionis tunc 

exigitur a procuratore, quotiens incertum est, an mandatwn 

perseveret. Papinian aber wiederholt zlmachst das mass

gebende Princip in umgekehrter Fassung (cwn autem certum 

est U. S. w.) und iibersetzt es dann mit den W orten id est 

cttm praesens est dominns ins Praktische und Concrete. 

Weiter ist ersichtlich, dass del' urspriingliche praktische 

Ausgangsplmkt des Instituts die Befreiung von del' cautio 

rati ist - nicht etwa die abstracte Tendenz die Procmatur , 
mit del' Cognitm, oder Mandat und iussus mit einander aus

zugleichen. Hieraus ergeben sich die Anforderungen, denen 

die Antwort auf die Frage: was ist del' procurator 

p l'a e s e n tis J Geniige thun muss. 

Zunachst muss man sich hiiten, den pro praes. Papinians 

mit spateren Gestaltungen del' Procmatm, mit denen es 
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wieder seine besondre Bewandtniss hat, ohne Weiteres zu 

identificieren. Dies that z. B. P u c h t a, welcher C Curs. cl. 

Inst. § 156 bei Note e e) clie Requisite cles pro praes. uncl .des 

proc. apucl acta factus einfach in Ubereinstimmung mit clen 

in § 3 Inst. cle satiscl. C 4,11) bezoichneten Procuratoren be

stimmte, ohne auf clie zwischenliegencle l. 3 C. Th. cle cognit. 

et pro CUI'. uncl clie an dieses tief eingreifencle Gesetz sich 

anschliessencle Entwicklung zu achten; clesgleichen auch 
Kell er 107). 

Der procmator praesentis ist nicht mehl' lillcl nicht 

weniger, als was cliese Bezeichnung ihrem W ortlaut nach 

besagt: cler Procmator eines Gegenwartigen, clas heisst 

aber, cla "gegenwartig" sich bestimmt im Verhaltniss zu clem 

processnihrenclen Procurator, eines am Processort Gegen

wartigen. Wer als am Processort gegemvartig zu betrachten 

sei, clariiber sprechen sich Il. 5 sqq. cle procuro aus 108). Aus 

clem zweiten Satz VOl1 fr. Vat 333 ergibt sich aber zweierlei: 

. 1. Durch clie Prasenz cles Dominus wircl n Ul' clie F ort

cla uer cles Manclats verbiirgt; 109) 

2. Die Fortclauer cles lVlanclats wircl s ch o n cl ur ch cl i e 

Prasenz cles Dominus allein, ohne clas Hinzukommen 

weitrer thatsachlicher lVlomente, verbiirgt. 

107) Civilproc. §52 bei Note 618: "seinenProcurator personli ch 
zu Protokoll bestellen" = vel praesensdominus litisin ùtdicio p1'O
curatoris sui personwn confi1'maverit der Institutionen = proc. praesentis; 

eine schriftliche Vollmacht zu den Acten geben"=mandat~tm 
~ctis insinuatum est del' Jnst. = proc. apud actct factus. 

108) Die Stellen aua dem 6. Buche von Paulus, aus dem 7. von Ulpians 
Edictscommentar. Vom proc. praesentis und absentis war mit Riicksicht auf 
die act. iudicati zu sprechen, und diese kam hier vol' des vadimonium 
wegen. Vgl. Rudol'ff ed. perp. § 21. 

109) So zuletzt auch Bethmann-Hollweg Civ. Proc. II, S. 423 
Note 76. Andel's dagegen Versuche S. 167 f. 

• 

161 

A us 1. folgt: claraus, class clmjenige, in clessen N amen ge

ldagtwircl, am Processort gegenwartig ist, ergibt sich auch nicht 

einmal eine Vermuthung fiir ein lVlanclat, vielmehr muss ganz 

selbstanclig, uncl zwar in ime, festgestellt werclen, class cler als 

Procurator Auftretencle lVlanc1at hat. Es lasst sich aber nicht, 

wie Bethmann-Hollweg Ca. a. O. im Text) thut, als recht

liches Erforclerniss clas behaupten, class cliese Feststellung 

clurch Vorlegung eines schriftlichen Manclats geschehen 

miisse, wohl aber mag clies clas Gewohnliche gewesen sein. 

Zu 2. soclann erhebt sich clie Frage, inwiefern clie Pra

senz cles Domil1us am Processort clie Fortclauer cles Manclats 

wirklich gewiss mache? Es kanl1 hier, wie auch fr. Vat. 333 

bestatigt, nm an zwei Aufhebungsgrii.ncle cles Manclats ge

clacht werclen: Tocl cles Manclanten uncl Revocation cles 

Manclats clurch clenselben, uncl von cliesen kann nur cler 

zweite Beclenken hervorrufen. Man wircl es nemlich als 

moglich zugebel1 miissen, class cler Manclant clas lVlanclat 

lecliglich zu Hanclen cles Procurator, uncl ohne class del' 

Beklagte etwas davon gewahr wircl, widerruft, und class del' 

Procurator gleichwohl fortfahrt, sich als Vertreter zu ge

neren. In diesem Falle kann man wohl kaum anclers ver

fahren sein, als so, dass man, cla del' prasente Dominus in cler 

Lage war, die weitere Thatigkeit des Procurator wirksam 

zu inhibieren, uncl clies gleichwohl nicht that, clas Mandats

verhaltniss fiir diesen Process und dem Beklagten gegeniiber 

als fortdauernd behandelte 110). Es trat also in diesem be

sondern Falle an die Stelle del' faktischen Gewissheit del' 
Fortdauer des Mandats etwas Anc1eres: die rechtliche 1rrele

vanz cler Revocation c1esselben. 

no) Als Analogon kann man den in 1. 12 ad Sct. Maced. (14, 6) aus' 
gesprochenen Grundsatz herbeiziehen. 

Eis ele, Cognitur und Procuratur. 11 
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'Vie lange del' Dominus prasent sein miisse, dariiber 

konnten wohl keine Zweifel bestehen. Sobald das iudicium 

constituiert, del' Procurator mit 'Villen des Dominus Subject 

des Processverhaltnisses geworden war, war die Prasenz des 

letztern iiberfliissig ; sein Tod, seine Revocation des Mandats 

konnte an del' Sachlage nichts mehr andern. Auf del' andern 

Seite kann nicht erforderlich gewesen sein, .dass die Mandats

ertheilung a praesente domino geschehen sei. Es geniigt 
(nach beiden Richtungen hin) , wenn del' Mandant am Pro

cessort zugegen ist w li h l' e n d d e l' V e l' h a n dI u n g e n l n 

i u l' e un d bis z u m S c h l u s s de r s e l b e n , und so ist 

fr. Vat. 326, 3 zu verstehen 111). 

Ubrigens ist nach Allem klar, dass die praesentia domini 

beim proc. praes. eine ganz andere Bedeutung hat, als beilll 

Cognitor. Dort wird die Gegenwart erfordert, weil durch 

sie die Fortdauer des Mandats zweifellos gelllacht wird; die 

Prasenz gilt delll Procurator und seiner Thatigkeit. Bei del' 

Cognitur muss del' DOlllinus gegenwartig sein, lediglich weil 

dies die Forll1 del' cognitoris datio erfordert. Damit wird 

natiirlich nicht ausgeschlossen, dass del' Dominus in del' 

Mehrzahl del' Falle auch wahrend des Processes resp. (beill1 

proc. praes.) wahrend des ganzen Processes alll Processort 

gegenwartig blieb, da seine Anwesenheit, bei giinstigelll Aus

gang des Procesfles, doch wieder nothwendig war zur Uber

nahme del' aO iudicati. 

An den Erlass del' cautio rati schloss sich an, dass man 

auf Grund del' Processfiihrung des praes. proc. Consulllption 

111) In dominae pmesentia si lJI'ocumtof agat vel defendat, satis
datio non l'ecte postulatur. Zu dem vel defendat hat man an solche 
Fiille zu denken, wo auch des Beklagten Procurator ratam rem cavieren 
muss, z. B . 1. 39 § 6 L 40 § 2 de procuro 
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des Klagerechts statuierte. Dies, und del' Ulllstand, dass die 

Legitil11ation des proc. praes. von einer lediglich zwischen 

ihlll und dell1 DOll1inus bleibenden Revocation des Mandats 

unberiihrt blieb, riickte ihn delll Cognitor nahe, lllit delll 

er auch in fr. Vat. 333 in Parallele gestellt wird 112). Diese 

Gleichstellung kann iibrigens, was die Consul11ption betrifft, 

sich wohl nur darauf beziehen, das s beide die actio con

sUl11ieren, nicht aber darauf, w i e die Consumption erfolgt. 

Denn wenn auch die Anderung in del' Stellung einzelner 

Arten von Procuratoren auf kaiserliches Rescript zuriick

gefiihrt werdenll1uss, so fallen darulll doch diese Procuratoren 

keineswegs aus dell1 Rahl11en del' Procuratm iiberhaupt 

heraus; diese ist aber ein Institut des ius honorariul11, und 

es kal1l1 daher auch bei einelll proc. praes. von einer ipso 
ime erfolgenden Consul11ption schwerlich die Rede sein 113). 

In fr. Vat. 331: 

Quoniam praesentis procuratorem pro cognitore 

placuit haberi, domino causa cognita dabitur et in 
eum iudicati actio 

erscheint es als Consequel1z del' eil1111al beliebten Gleich

stell~g l11it delll Cognitor, dass die act. iudicati aus delll 

von einell1 proc. praes. gefiihrten Process ffu und gegel1 del1 

Domil1us gegebel1 wird. Der wahre (und auch fiiI' einen 

beklagtischen proc. praes. zutreffende) Grund wird aber doch 

wohl sein, dass del' proc. praes. Special procurator ad causam 

112) Wegen 1. 7 C. Th. de. cogn. et proc. (2, 12): cognitof vel p1'ae
sentis pfOC!!mt01' vg1. unten Note 15~ . 

113) In diesel' Hinsicht beziehe ich mich allf die ganz richtige Bemer
kung Kriig ers im Archiv f. civ. Pro Bd. 62 S.500. Hier kommt iibrigens 
noch hinzu, dass durch ein oder mehrere Rescripte ganz wohl nur die 
Cautionsfrage geregelt sein kann, und die Consumptionsfrage im Anschluss 
daran durch die Praxis erledigt wurde. 

11"" 
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agendam ist, wodurch er abermals von dem altesten Pro

curator, del' allemal absentis procurator und procurator 

omnium bonorum war, sich entfernt und dem Cognitor 
sich nahert. 

Man kann nun aber noch fiiglich die Frage aufwerfen: 

ob denn del' proc. praes. iiberhaupt ein Bediirfniss war, ob 

nicht alles, was er leiste, ebenso gut und besser durch einen 

Cognitor geleistet werde? Da ist mm zuerst zu bedenken, 

dàss nur ein civis Romanus einen Cognitor ernennen, nur 

ein solcher zum Cognitor ernannt werden ,konnte. Als mit 

del' allgemeinen Civitatsverleihung durch Caracalla diesel' 

Grund wegfiel und sich spater jedenfalls nicht in demselben 

Umfang wie vorher erneuerte, war del' proc. praes. einmal 

da, und man behielt ihn bei, weil er in mancher Hinsicht 

mehr Bequemlichkeit dal'bot; man brauchte z. B. zur Be

stellung clen Beklagten nicht, und man konnte eine ganze 

Reihe von Specialmandaten, auch gegen verschiedene Beklagte, 

in eine procuratio aufuehmen; beides war auch hinsichtlich 

del' des Béweises wegen erforderlichen Zuziehung von Zeugen 
das Bequemere. 

§ 34. 

Ein proctwator apud acta facttcs wird erw1ihnt 111 fr. 

Vat. 317 und in einem Rescript Diocletians, L un. C. de 

satisd. (2, 56); ausserdem ist bei PauI. sento I, 3, 1 von Be

stellung eines Procurator apud acta praesieZis et magistratus 

die Rede. Unter proc. apud acta factus kann man an und 

fUI' sich jeden verstehen, welchem durch Erklarung zu dem 

Protokoll irgend welcher Behorde, die das ius actorum con

ficiendorum hat, Manc1at ertheilt ist. Wenn jedoch in fr. 
Vat. 317 gesagt wirc1, 
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nam cttln apud acta nonnisi a praesente domino 

constituatur, cognitoris loco intellegendus est: 

so kann das a praesente doch wohl nur in Beziehung auf 

clen zu fiihrenden Process aufgefasst werden, muss also 

Prasenz am Processort und Bestellung des Procurators ad 

acta des Processgerichts gemeint sein: denn dass del' dO
minus da gegenwartig sein muss, wo er iiberhaupt etwas 

zu Protokoll erklart, ist doch zu selbstverstandlich, und die 

Prasenz in diesem Sinn bietet zur Vergleichung mit dljr 

Cognitur auch nicht den geringsten Anhaltspunkt. 

Der proc. ap. a. f. kanl1 aber nicht eine blosse Spielart 

des proc. praesentis, sondern er muss eine species fiIr sich 

se111. Denn ware Prasenz des Dominus in demselben Sinne 

wie bei dem proc. praes. erforderlich, so ware nicht einzu

sehen, warum man den Procurator noch apud acta bestellt 

haben sollte, da ja die Anwesenheit des Dominus fiIr sich 

allein schon den Procurator von del' cautio rati befi:eit. In 

dem oben allegierten Satze del' fr. Vat. 317 wird denn auch 

die Vergleichung mit dem Cognitor nur darauf gegriindet, 

dass die Bes t elI ung zum Procurator a praesente domino 

erfolge 114). 

HiefUr spricht ferner auch del' Inhalt del' noch etwas ge

nauer ins Auge zu fassenden L un. C. cito 115). Dieselbe lautet: 

Non est iuris incerti, tum qui apueZ acta factus 

est agentis procurator, non compelli ratam rem dominUln 

114) Man kann allerdings einen Procurator apud acta auch deshalb 
bestellen, um den Beweis des Mandats spiiter sicher fiihren zu kiinnen. Dazu 
taugen aber die acta .i e d e l' Behiirde, und es wiire auch kein Grund vor
handen, dies en proc. praesentis vor anderen durch besondern Namen aus-
zuzeichnen. 

115) Uber deren Verhiiltniss zu L 65 de procuro vgl. den folgenden 
Paragraphen . 
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h abiturum satisdare: hoc enùn casu veluti praesentis 

procuratorem intervenireintellegendum est. Itaque 

etsi postea mutata volttntate procuratorem esse no

ltterit, tamen iudicium, quo quasi procurator experttts 

est, iudex ratwn habere debebit. Sin autem ei ab ad

versario opposita fuerit in ipso litis exordio defensionis 

adlegatio, etiam ipse quasi absentis in hac parte 

proCtwator satisdationem super excipienda lite praestare 

cogitur, qua non praecedente Us quae ei mandata est 

uUeritts procede1'e a iudice non conceditur et reI. ' 

Ob hier Statt quasi procurator ursprunglich gestanden 

hat quasi cognitor, oder qttasi praesentis proCtwator, wird sich 

schwer entscheiden lassen. Dagegen scheint clie Vermuthung 

B e t h m a n n - H o Il w e g s (Civ. Proc. II S. 423 N. 77), class 

praesentis procuratorem interpoliel't sei fiir cognitorem, nicht 
begrunclet zu sein. Erstlich ist die Annahme einer IIntel'

polation nicht nothi~, da nur die Befreiung von del' cautio rati 

motiviert wel'den sol1 uncl clies ebenso gut clurch Bezl1g

nahme auf clen praso procuro als auf den Cognitor geschehen 

kann. Zweitens aber wircl del' praesentis procurator geradezu 

geforclert clurch den Passus etiam ipse qttasi absentis in hac 

parte procurator: clenn dies setzt d9ch voraus, dass eben

derselbe Vertreter in einer andern Beziehung (in alia parte) 
quasi praesentis procurator sei. 

Dass nun cler Beklagte von dem proc. a. acta f. De

fension und bezw. Caution wegen kii.nftiger Defension 116) 

116) Der procuro a. a. f. wird hiiufig, da er regelmiissig nur fiir die 
Durchfiihrung einer bestimmten Klage Auftrag hatte, in Bezug auf den 
gegen den Dominus anzustrengenden Process nicht instruiert gewesen sein, 
und daher trat eventuell an die Stelle sofortiger Defensio eine cautio de de
fendendo . 
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beansprl1chen kann, wic1rigensfa11s das weitre Verfahren ein

gestellt wird 117), clies beweist, dass der Dominus sogleich, 

nachclem die Beste11ung des Procurator erfolgt, sich vom 

Processort entfernen kann, ohne dass dies zur Folge hatte, 

dass sein Procurator nun ratam rem cavieren musste. Abel' 

nnr del' jetzige Beklagte kann dies verlangen 118), nicht jedel' 

GlaubigerdesDominus, clenn derproc. a. a.f.istSpecialmandàtar. 

Wenn nun hier clie Anwesenheit des clominus clie Fort

dauer cles lVIandats nicht verburgt, so fragt es sich, welcher 

andre Umstancl dies bewirkt? Es kann kein anclrer sein, als 

class das lVIandat zu clen Akten ertheilt ist, uncl class man an

nahm, classelbe bestehe fort, bis c1as Aufhoren desselben akten

kundig geworc1en; inclessen wirc1 man auch die auf anderem 

Wege erlangte Kenntniss cles Beklagten von dem Tocle cles 

lVIandaten oder von cler Zuriicknahme cles lVlandats fur hin

reichencl erachtet haben. In a11en Fallen war das ausge

schlossen, class ignorantibtts nobis mandatwm solvi potest. 

Aus dem Gesagten ergibt sich, class del' proc. a. a. f. 

111 zwei Beziehungen clem Cognitor noch na4er steht, als. 

cler proc. praesentis. 
Einmal finclet clel' Act del' Beste11ung nicht lediglich 

zwischen clominus uncl procurator Statt, sondern indem clie 

Beste11ung zu clen Processakten geschieht, geschieht sie in

soweit auch gegenuber clem Beklagten 119). 

117) Die Wol'te lis ultel'ius pl'ocedel'e a iudice non concedittw weisen· 
deutlich auf Vel'handlung des ganzen Processes vor demselben Beamten; in 
del' That ist unser Gesetz jiinger als die L 2 C. de pedan. iudic. 

118) \Vorte: ei ab advel'sa1'io opposita fuel'it defensionis adlegatio. 
119) Anwesend brauchte del' Beklagte dabei gewiss nicht zu sein. Hiitte

die Gleichstellung mit dem Cognitol' in fr. Vat. 317 den Gl'ùnd, dass del' 
proc. ap. a. f. COl'am adVe1'sa1'io bestellt wurde, so waren die Worte a prae
sente domino ein seh1' ungeschickter Ausdruck daflir. 
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Zweitens war bei dem praesentis proc. die Fortdauer 

des Mandats faktisch gewiss - nur bei einer ganz besonderen 

Comp1ication musste die juristische Irre1evanz del' revocatio 

mandati aushe1fen. Hier dagegen ber'uht die Gewissheit del' 

Fortdauer des Mandats 1edig1ich darauf, dass dem Tod und 

del' Revocation mandataufhebende Kraft fiir diesen Process 

nur zuerkannt wurde, wenn sie zur Kenntniss des Richters 

oder wenigstens des Beldagten gekommen waren. 

Wie es sich bei dem proc. a. a. f. mit del' actio iudicati 
verhalte, wird nirgend gesagt. Aus del' Verg1eichung des

se1ben mit dem Cognitor in fr. Vat. 317 (und vielleicht in 

1. un. Cod. de satisd.) kann nach diesel' Richtung hin nichts 

gesch10ssen werden. Diese-Parallelisierung kann ganz wohl 

b10ss auf das 'iV egfallen del' cautio rati und auf die proces
suale Consumption sich beziehen, und in Bezug auf die De

fensionspflicht wird del' proc. a. a. f. nicht wie ein cognitor, 

sondern wie ein procurator absentis behandelt, wenn auch 

nicht in dem Umfang, wie dies bei einem procuro omnium 

bonorum del' Fall ist. Es wird hinsicht1ich del' aO iudicati darauf 

angekolllmen sein, ob del' DOlllinus nach Beendigung des Pro

cesses anwesend war odernicht, und ob diezudenAktenerk1arte 

Mandatsertheilung den Vertreter nur mit del' Processfiihrung, 

oder auch mit del' Betreibung del' Execution beauftragte. 

Eine Abart des proc. a. a. f., und ebenfalls ein Specia1-
mandatar, ist d01jenige, den Ulpian in 1. 21 rat. rem (46, 8) 

erwahnt. 1m Rescriptsprocess geniigt, um den Procurator 

von del' cautio rati zu befreien, eine in delll delll princeps 

iiberreichten K1aglibell enthaltene professio, dass del' und del' 

in diesel' Sache zum Procurator bestellt sei. Es gilt hier 

hinsichtlich des Todes des DOlllinus und del' Riicknahme 

des Mandats Ahn1iches wie beim proc. a. a. f. 

I 
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§ 35. 

In den bisher besprochenenFallen hatte man, um die 

cautio rati zu vermeiden, nach Garantieen fiiI' die Fort

dauel' des Mandats gesucht, und war so zu Procuratoren

~pecies ge1angt, die lllit einem Cognitor mehr oder weniger 

Ahnlichkeit hatten. Um dasselbe Ziel in einem Falle "zu 

erreichen, wo von proc. praesentis oder apud acta f. deshalb 

nicht di~ Rede sein konnte, wei1 del' DOlllinus sich nicht 

am Processort befand, schlug M o d e s t i n ein anderes Ver

fahren ein. El' sagte sich: del' Procurator muss del' Sache 

nach, so gut dies bei Abwesenheit des DOlllinus mog1ich 

ist, ZUlll Cognitor gelllacht werden : dann versteht es sich 

von se1bst, dass er auch von del' cautio rati frei bleibt. El' 

1iess also das, ""vas die miindliche cognitoris datio enthalt: 

Benennung des Vertreters und del' Processsache, in del' er 

fungieren soll, dm'ch den Dominus dem Beklagten schriftlich 

mittheilen, und dann noch (ZUlll Ersatz fiir das, was zu 

einem iussus noch an del' Form fehlt) das Versprechen hin

zufiigen, die Handlungen des Vertreters ratihabieren zu 

wollen. Dies enthalt die 1. 65 de pro CUI'. (lib. sing. de 
heurematicis ): 

Si procumtorem absens (F1. absentem) dominus 

satisclatione relevare velit, literas S~taS ad adversarium 

derigere clebebit, q~tibus significet, q~tem aclversus eum 

proc~tmtorem et in qua causa fecerit, ratumque se 

habiturum quocl cum eo act~tm sit. 

Ein solcher Procurator ist in del' That von einem Cog

nitor, welcher zug1eich Mandatar ist, nur noch formell unter

schieden; allerdings war die Gewissheit del' Legitimation 

des Vertreters noch von del' Achtheit des Briefes abhangig. 
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Was den zweiten Theil del' Stelle betrifft: 

Hoc enim CaSt6 literis eius aclprobatis velut prae

sentis procuratorem intervenire intellegendum est. ita

que etsi postea mutata volw~tate procuratorem esse 

noluerit, tamen iudicium, quo quasi procurator ex

pertus est, ratwtn esse debet, 

so stimmt er fast wortlich mit einem Theil c1er 1. un. C. c1e 

satisd. (o ben S. 165 f.) uberein. Es ist hier dreierlei moglich: 

del' Verfasser des Rescripts selbst hat den Passus aus lVlo

c1estin entlehnt, oder die Compilatoren haben ihn aus lVIo

destin in das Rescript Ubertragen, oder sie haben umgekehrt 

einen Theil des Rescripts an c1as Fragment c1es lVloc1estin 

angehangt, bezw. c1amit einen von ihnen gestrichenen Satz 

lVIoc1est.ins ersetzt. lVlan wird sich fiir c1ie letzte c1ieser lVIog

lichkeiten aus folgenden Griinc1en entscheic1en mUssen. 

1. In c1er Coc1exstelle, wo es sich um den proc. a. a. f. 

hanc1elt, ist c1ie Vergleichung mit c1em procuro praes. ganz 

passend unc1 auch, wie oben gezeigt wurde, c1urch c1en Zu

sammenhang gefordert. Rier dagegen ware vielmehr c1ie 

Vergleichung mit c1em Cognitor ganz unmittelbar gegeben ; 

hatte lVIodestin eine solche angestellt, so musste sie natiirlich 

von c1en Compilatoren umgearbeitet oder c1urch etwas an

c1eres ersetzt werc1en. 

2. Die in c1er Coc1exstelle stehenc1en Worte literis eius 

adprobatis -sinc1 augenscheinlich von c1en Compilatoren bei

gefiigt: c1ie Beweisfrage hereinzuziehen ist um so Uberfliissiger, 

als in den W orten hoc enim casu eigentlich schon voraus

gesetzt wirc1, c1ass es mit c1em Brief seine Richtigkeit habe. 

3. Ganz unverkennbar ist c1ie Rand c1er Compilatoren 

in c1er Anc1erung iudicium - ratum esse debet, wofUr in c1er 

C6c1exstelle steht: iudicium - iudex rat'UJn ha bere debebit. 

I 
\ 
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Letzteres will sagen: c1er m eme m zweiten, c1e eac1em re 

vom Dorriinus angestrengten Processe urtheilenc1e Richter 

wirc1 c1as erste iuc1icium als c1em Dominus gegenUber 

ratum behandeln, er wirc1 die von dem Dominus verweigerte 

ratihabitio an seiner Stelle vornehmen, inc1em er c1ie excO rei 

iuc1icatae als tenent befinc1et. Dagegen c1er Ausc1ruck iudi

cimn 't'atum esse debet involviert c1en fiir lVIoc1estin noch ganz 

ungeheuerlichen lillc1 erst seit del' L 3 C. Theoc1. c1e cogn. 

et proc. moglichen Gec1anken, c1ass ein iudicium, in c1em ein 

nicht Beauftragter als Procurator klagenc1 aufgetreten ist, 

als solches ungiltig (nicht blos c1em Dominus gegenUber 

unprajuc1icierlich) sei. In ruesem Zusammenhange hat c1ann 

auch c1as qt6asi procurator Sinn. 

§ 36. 

Unsere Quellen lassen lillS fiir c1ie Zeit c1er spateren 

ldassischen Juristen einen Rechtszustanc1 erkennen, wonach 

auch solche Pl'ocuratoren, c1ie nicht unter eine c1er bisher 

besprochenen Kategorien gehoren - nach B e t h m a n n -

R o Il w e g s (Civ. Pro II S. 437) unc1 nach K e Il e l' saltereI' 

Ansicht (Lit. Cont. S. 311 ff.) a Il e Procuratol'en, welche 

lVIanc1at haben - die actio c1es Doniinus in iudicium c1e
c1ucieren. 

Sammtliche hierher gehOrige Stellen sinc1 uns nur in 

c1em Gesetzbuch Justinians Uberliefert; es ist c1aher an und 

fUI' sich die lVIoglichkeit nicht ausgeschlossen, dass auch 

hier die Compilatol'en die Rand im Spiele hatten. Dies 

gibt K e Il e l' auch zu, halt es abel' "zur volligen vVic1er

legung jener Einwendung fuI' vollig hinreichend, ganz ein

fach auf c1ie Fassung alleI' c1er oben angefUhrten unc1 be

nutzten Stellen zu verweisen, unc1 zu fragen, ob es nicht 
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nach dell1 ganzen Charakter del' COll1pilatoren -fiir absolut 

unll10glich erklart werden miisse, dass sie dieselben auf so 

griindliche, iibereinstimll1ende, in Form und Inhalt klassische 

Weise ull1geforll1t hatten, wie man anzunehll1en gezwungen 

ware, wenn man von del' Voraussetzung ausginge, dass jene 

Stellen urspriinglich ganz oder grossten Theils mit Gaius 

iibereinstill1mten(( (L. C. S. 334 f.). Wir unsrerseits konnen 

jedenfalls dies Urteil ii.ber die in Frage kommenden Stellen 

nicht theilen, und miissen dahet', um zu einem sichern Re

sultate zu gelangen, eine eingehendere Priifung derselben 

vornehll1e.n. 

Zunachst scheiden wir von den von K e Il e r (L. C. 

S. 311 ff.) beigebrachten Stellen einige von vornherein ab. 

Einmal die von Papinian (l. IX quaestion.) herriihrende l. 66 

de procur., die einzige del' hiel' in Betracht kommenden 

Stellen, welche noch dem zweiten Jahrhundert angehort. 

Hier beruht die processuale Consull1ption auf l'atihabitio 

des Dominus. Daraus schliessennun Bethmann-Hollweg und 

Keller auf Consull1ption durch den blossen Mandatar, als 

von dem ll1aius auf das minus 120). Allein die Ratihabitio hat, 

schon lange ehe sie ein Mandat (ll1it iibergl'eifender Wirktmg) 

ersetzte, einen iussus el'setzt (s. oben § 28), und es ist des

halb jene Schlussfolgerung ganz unzulassig. 

Ferner scheiden wir aus die von Tutoren und Curatoren 

handelnden Stellen l. 17 § 2 de iureiur. (12, 2) und l. 23 

de admin. et per. tut. (26, 7), wozu man noch die von 

121) Kellel' 1. c. S. 310: "Und nocI! mel!l': es galt in dieser Be
ziehung auch die nachfolgende Ratihabitio dem , eigentlichen Mandat 
gleicl! u. s. w. Bethmann-II.1. c. S. 437: "ja sie behaupten dies 
s e l b s t d a n n, wenn ein falsus procuratol' oder negotiol'um gestor aufge
treten ist und del' Dominus desse n Pl'ocessfiihrung nachtl'aglicl! ratihabiert." 
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Reller nicht herbeigezogene L 22 desselben Titels stellen 

kann. Dass Tutol'en und Curatoren das Klagl'echt unter 

bestimmten Voraussetzungen consumieren, ist, wie oben ge

zeigt wurde, schon VOI' del' Befl'eiung gewisser Pl'ocuratoren 

von del' cautio rati, und im Zusammenhang mit altel'en 

Rechtsbestimmungen angenommen worden. Die Ausdehnung 

diesel' Bestill1mung c1ahin, dass jeder, c1el' wirklich Tutor 

und Curator ist, c1ie actio consnmiel't, k o nn t e Statt gefunc1en 

haben, ohne dass man an del' Procuratur etwas geandel't 

hatte. Da es also wohl moglich ware, c1ass c1iese Stellen un

veranc1el't sind, wenn anch c1ie c1ie Pl'ocul'atnr betreffenc1en 

es nicht waren: so miissen sie ansser Betracht bleiben wenn . , 
es sich um c1iese letztere hanc1elt. 

V on c1en noch iibrig bleibenc1en sechs Stellen sinc1 nun 

aber nicht weniger als vier verc1achtig. Zunachst c1ie L 11 

§ 7 c1e exc. rei iuc1. von Ulpian: 

Hoc ùtre tdùnur, ut ex parte act01'is in exceptione 

rei iuclicatae hae personae continerentur, quae rem in 

iuàicium cleclucunt. Inter hos erunt procurator c~ti 

mandatwn est, tutor, curator furiosi vel pupilli, actor 

municipium et reI. 

Den Cognitor haben c1ie Compilatoren hier jec1enfalls, wie 

auch K e Il e r zugibt, gestrichen; sollte es wirklich ihl'e 

Krafte iiberstiegen haben, etwa Statt procttrator praesentis 

et apucl acta facttts c1en procurator cui mandatum est zu 

setzen? 

Soc1ann c1ie L 56 c1e ind. von Ulpian: 

Licet verum procuratorem in iudicio rem declucerp

verissimum est, tamen et si quis, cum prowrator non 

esse t, litem sit contestattts, deincle ratwn clominus ha

buerit, videtttr retro res in iudicium recte dedtwta. 
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Dass K elI er diese Stelle unbeanstandet passie1'en lassen konnte, 

ist schwe1' beg1'eiflich. vVas in dem Satz licet - est steht, 

ist nach dem Rechte zu1' Zeit Ulpians mit dem 1nhalt des 

Rauptsatzes tamen u. s. w. ganz wohl ve1't1'aglich; es findet 

also das logische Ve1'haltniss, welches dm'ch licet gefordert 

wird, gal' nicht Statt! 121) Da wir nun in L 24 C. de procur., 

wenn wir dieselbe mit l. 3 C. Th. de cogn. et proc. ver

gleichen, ebenfalls ein solches sonderbares licet finden, das 

zweifellos von den Compilatoren herrlihrt : so wird es ziem

lich sicher sein, dass unger Fragment von den Compilatoren 

tiberarbeitet ist. Mittelst del' L 24 C. cito gewinnen wir auch 

erst den gedanklichen Zusammenhang, dm'ch den die L 56 

verstandlich wird, und dadurch wird jeder etwa noch tibrig 

bleibende Zweifel beseitigt. Nach del' L 24 C. cito (und auch 

schon nach del' l. 3 C. Th. cit.) ist das iudicium nichtig, 

wenn ein falsus procurator die Iit. contestatio vollzogen hat. 

D i e s e l' Rechtsbestimmung gegentiber hat es einen Sinn, 

in Bezug auf nachtragliche ratihabitio dmch den Dominus 

Bedenken zu haben: solI es in seiner Rand Iiegen, ob das 

iudicium giltig sei oder nicht? V om Standpunkt Ulpians 

kann ein solches Bedenken gal' nicht o bwalten : do1't ist das 

iudicium stets giltig, und es handelt sich nu1' um die Frage, 

ob dasselbe auf die actio des dominus zurii.ckwirkt. 1m Sim1e 

del' Compilatoren ware also die Stelle etwa so zu paraph1'a

sieren: die 1. 24 C. de proc. sagt freilich ganz deutlich, dass, 

wenn ein falsus procurator Iitem contestiert hat, das iudicium 

nichtig ist; diese Nichtigkeit kann aber dm'ch Ratihabition 
des Dominus geheilt werden. 

121) Durch die Einschiebung von tantummodo hinter verum, welche 
Mo mm s e n (ohne Unterstiitzung durch den kritischen Apparat) vorschliigt, 
wird die Stelle, als Ausspruch Ulpians betrachtet, auch noch nicht saniert. 
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Ebenfalb von Uipian ist L 27 pro de pro c.: 

In causae cognitione etiam hoc versabitw' , nt ita 

clemum transferri a proc~watore iudiciwn permittatur, 

si quis omnia ùtdicii (es ist doch wohl mit F2 ùtdicict 

zu lesen) ab eo tmnsfer're paratus sito cetertMn si velit 

quaedam tmnsferre, q~taedam relinquere , iuste pr'o
cumtor hanc inconstantiam recusabit. sed haec ita, si 

rJ~andato domini procumtor egit. ceterwm si man

datztm non est, cum neque in iudicium quidq~tam 

deduxerit, nec tZt ea comprobasti, guae invito te 

acta sunt tibi non pmei~tdicant, ideoque tmnslatio 

eantm litùtm non est tibi necessaria, ne alieno facto 
onereris. 

Der Form nach mlissen die Worte cum neqzte in iudicium 
bis zum Schiuss einem Rescript angehort haben, und die 

Worte sed haec #a bis manclatwn non est konnen den Com

pilato1'en angeho1'en. Daflir spricht auch noch Folgendes. 

Ais Gegensatz zu sed haec i ta erwartet man nach dem V oran

gegangenen: wenn kein Mandat vorliegi, so ist del' Dominus 

allerdings befugt, quaedam transferre und quaedam relinquere; 

Statt dessen wird nun gesagt, dass eine translatio tiberhaupt 
nicht nothwendig sei. 

Endlich in dem Rescripte Alexanders L 1 C. quib. l'es 

iud. non noc. (7, 56) scheint mir jedenfalls del' rein tauto

logische Satz et ideo non pr'ohiberis U. S. W. von den C0111-
pilatoren herzurlihren. 

Es bleiben als Stellen, an denen nichts eine Anderung 

dm'ch die Compilatoren erkennen lasst, librig die L 12 de 
pact. (2; 14) von Ulpian: 

nam et nocere constat, sive ei (proc~watori) man

davi ut pacisceretur, sive omnium rerum mearum pro-
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curator fuit... cUln placuit e'U1n etiam rem in iudicium 
dedttcere, 

und die L 10 C. de proc. (2, 12) von Severus Alexander, 

welche spater genauer zu besprechen sein wird. Danach 

wird man nun nicht behaupten konnen, dass durch die Quellen 

allein, soweit sie sich aui lillser Thema direkt beziehen, 

die Sache ausser allen Zweifel gesetzt werde 122). Wanlm 

sollten die Compilatoren nicht im Stande gewesen sein, zwei 

Stellen so geschickt zu andern, dass die Anderung ausserlich 

nicht Zll bemerken ist? Ich wiirde keinen Anstand nehmen, 

den sammtlichen Stellen jede Beweiskraft fuI' das klassische 

Recht abzusprechen, wenn ein einziges unverdachtiges 

Quellenzeugniss das Gegentheil besagte, oder wenn sich aus 

dem sonstigen sicherbezeugten Rechtszustand ein zwingendes 

Argument dagegen ergabe. Das erstere ist aber nicht del" 

FaTI, und was das letztere betrifft, so spricht die Entwick

lung des Mandats, die in § 28 in Kiirze angec1eutet wurde, 

eher f ii. l' die in Rede stehenc1e Anderung im Rechte del' 

Procuratur. Wir werden also nicht nur die beic1en unver

dachtigen Stellen gelten lassen, sondern auch clie lVloglichkeit 

zugeben miissen, dass in den vel'c1achtigen dasjenige, worauf 

es hier ankommt, von den in c1el' justinianischen Compilation 

genannten Verfassern bezw. (was c1ie Halfte von L 27 pro de 

proc. betrifft) aus klassischer Zeit herrUhre. 

Mustern wir uns1'e Stellen (mit Ausnahme c1er L lQ C. 

de procur.), unter c1ieser Voraussetzung, so kommen wir 

doch zu einem anc1ern Resultat als K e Il e l' und B e t h -

m a n n - H o Il w e g. Nicht jec1er Procurator, c1el' Mandat 

122) Dieser Ansicht ist auch BiiIo w, welcher (Processvorauss. S. 50 
Note 40) von einer angebIichen aber schwer nachweisbaren Veranderung 
des Procuraturrechts in Bezug auf die Consumptionsfrage spricht. 
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hat, sondern n u r c1 e l' j e n i g e, de r S p e c i a l m a n d a t 

hat, und del' procurator omnium rerum haben 

c1ie Fahigkeit, c1urch ihre lit. contestatio die actio des Do

minus zu consumieren. 

Das ergibt zunachst ganz deutlich c1ie soeben citierte 

L 12 de pactis. Es stimmt damit iiberein die L 1 C. 7, 56, 

wo von einem Specialmandat (W orte mandasti ' defensionem 
rei tuae) c1ie Rede ist. 

In L 11 § 7 de exc. r. iud. heisst es freilich nur pro
ctwator cui mandatum est, in L 56 de iucl ist von verus 
procurator unc1 in del' zweiten Halfte von l. 27 pro de procuro 

- alle drei Stellen von Ulpian - von einem procurator 
qtti mandato domini egit die Rec1e. Was er aber unter verus 
procurator verstehe, sagt uns derselbe Ulpian in L 12 pro 
de solut.: 

verum autem (sciI. procuratorem) accipere debemus 
eUln, cui mandatum est vel specialiter, vel etti om
nium negotiorwn administratio mandata est; 

und vom Procuratol' sagt er in einem Zusammenhang, del' 

gerac1e fUI' die Consumptionsfrage wichtig ist, sofern un

mittelbar VOI' procurator tutor und Ctwator zusammen ge

nann t werc1en (L 3 § 2 iud. solvi 46, 7): 

procuratorem ewn accipere clebemus, cui mandatum 
est, sive httitts rei tantum manclatum susceperit sive 
etiam ttniversorum bonorwn. 

lVIi:t sive-sive wird das ctti mandatum est naher bestimmt, 

nicht etwa bloss abgetheilt: denn diese Eintheilung ware 
gal' nicht erschopfenc1. 

Denselben Rechtszustanc1 bezeugt inclirekt aber auch 

p a u l u s. Derselbe sagt in L 17 § 2 de iureiur. (12, 2), 

die Delation cles Schiedseids Seitens eines tutor gerens und 
Eisele, Cognitur und Procuratnr. 12 
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curator furiosi vel prodig'i sei giltig, weil sie agendo rem in 
iudicium deducunt. Dann fahrt er fort in § 3: 

Procttrafor quoque quod detulit ratttm habendum 

est, scilicet si aut tmiverson~m lionOntm administra
tionem sttstinet aut si id ipsum nominatim man

datum sito 

Derselbe Paulus ferner, welcher in L 22 de admin. et per. 

(26, 7) das novare und rem in iuclicium cleducere in Parallele 
stellt, sagt in l. 58 de proc.: 

Proctwatm' , cui generaUter libera administratio 

rerum commissa est, potest exigere, novare et reI.; 

und wenn nun, nach frii.heren Ausfiihrungen, in sento V, 8 

das ex ÙtSSU von einem Mandat verstanden werden muss: 

so kanl1 es wohl nicht zweifelhaft sein, dass an ein Special

mandat zu denken ist; so dass also diese beiden Stellen zu

sammen fuI' die Novation Seitens eines Procuratol' dasselbe 

Resultat ergeben, wie wir es bei Ulpian fuI' die processuale 
Consumption gefunden haben. 

Die in abstracto mogliche Annahme, dass in allen an

gefuhrten Digestenstellen die Verweislmg auf Specialmandat 

oder administratio ornniurn bonorwn ein Zusatz del' Compi

latoren sei, ist deshalb ganz unzulassig, weil, wie sich spater 

zeigen wird, die Compilatol'en nach dem Rechtszustand ihrer 

Zeit in Betreff del' Consumption durch einen Procurator 

vielmehr Alùass hatten, ruesen Zusatz zu streichen, wenn 

er vorhanden war, als ihn zu machen. Muss aber die Be

schrankung del' Consumptionsmacht auf den procurator om

nièlm bonorum und den Specialprocurator noch zur Zeit 

des Paulus und Ulpian als eine quellenmassig feststehende 

Thatsache hingenommen 1"erden, so erhellt, 1"ie . ganz un

moglich es ist, dass schon zur Zeit des Gaius jeder Procu-
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rator, del' ii.berhaupt mit Willen des Dominus klagte, dessen 

actio in iudicium deducierte. 

§ 37. 

Zwischen einell1 Procurator, dem speciell die Durch

fiihrung diesel' bestill1ll1ten Klage aufgetragen ist, und einem 

procurator omnium bonorum liegt noch Manches in del' 

Mitte: z. B. ich beauftrage den A, alle Processe, die in 

meinen Angelegenheiten bei einem bestimmten Gericht an

hangig 1"erden sollten, zu fuhren, oder alle Ansprii.che, die 

mir gegen den B zustehen, einzuklagen, oder ich beauftrage 

J emand ein Pacht- oder Mandatsverhaltniss fur mich abzu-, 
1"ickeln und alles dabei Nothige fiir ll1ich zu besorgen u. s. 1". 

Wie kommt es, dass ll1an in diesen Mittelfallen keine Con

sumption durch die litis contestatio des Procurators annahm, 

sonclern hier nach wie v~r auf die Ratihabition des Prin

cipals abstellte? 
Die Erscheinung ist ganz und gal' nicht auffallend, 1"enn 

man sich nur gegenwartig halt, welches del' ursprii.ngliche 

Grunclsatz des romischen Rechts in diesel' Beziehung ist. 

Danach hat, 1"enn ein Anspruch von einem Andern als 

dem lnhaber clesselben als Stoff zu einer Obligatio oder 

einem Processverhaltniss verwendet wird, clas Existent1"erden 

des neuen Anspruchs, cles Processverhaltnisses zwÌschen clell1 

Schuldner und clell1 Dritten nur dann zerstorencle Rii.ck-

1"irkung auf clen Anspruch cles ' Dominus, 1"enn diesel' den 

Schulclner durch einen iussus zur Eingehung del' Stipulation, 

cler Litiscontestation erll1achtigt hat. Dass also ii.berhaupt 

ein klagencler Procurator clie actio cles Dominus consumiert, 

ist von Hause aus eine Anomalie. Es ist aber eine allbe

kannte Sache, class clie Romer, 1"enn sie aus Grii.nclen cles 
12* 
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praktischen Beditrfnisses von einem Princip abgehen) nun 

nicht sofort das entgegengesetzte Princip aufstellen und 

dasselbe in alle seine Consequenzen verfolgen; vielmehr 

sehen wir) dass sie es gleichsam auf die Pro be ankommen 

lassen) ob das in begrenztem Umfang anerkannte Neue 

Lebens- lilld Expansionskraft genug hat) um sich in wei

terem Umfang Geltung zu verschaffen) vielleicht schliesslich 

das Alte ganz zu verdrangen. 

In unserer Frage kam man auf elem Wege del' Be

freiung gewisser Procuratoren von gel' cautio rati dahin) 

clie Processfilhrung clerselben Procuratoren mit Consumptions

wirkung auszustatten. vVenn man nun dasjenige) was bei 

den Betreffenelen elen Erlass eler cautio rati rechtfertigte

die Prasenz des Dominus) clie Bestellung apud acta) elie 

schriftliche Legitimation beim Beklagten - bei Seite liess) 

was blieb dann Ubrig? Nicht ein Procurator schlechtweg) 

sonclern ein Specialprocurator. Dass man hierbei zunachst 

stehen blieb uncl nicht gleich zum Procurator schlechtweg 

weiter ging) , mag auch noch einen anclern Gruncl gehabt 

haben. Die Bestellung eines Specialprocurator hatte mit 

cler cognitoris datio etwas gemein) was bei dem Procurator 

schlechtweg fehlt: dass nemlich del' Wille cles Principals) 

in cliesem speciellen Process durch diese Person vertreten 

zu sein von vornherein mit unzweifelhaftei' Bestimmtheit ) 

zum Ausdruck gekommen ist. 

Den procurator omnium rerum einem Specialprocurator 

gleichzustellen - o b man dazu nach 1angerer oeler kUrzerer 

Zeit fortgeschritten ist) musI' clahingestellt bleiben - elazu 

mag Anlass gegeben haben einerseits) class bei ihm schon 

Julian (in l. 34 § 3 ele sol. s. oben S. 132) clen Gesichtspunkt 

des iussus herbeigezogen hatte) anelrerseits clie Erwagung) 
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class wer AlleI' n i c h t l' a u s g e n o m m e n) auftragt) damit 
) ) 

von vorneherein mit voller Bestimmtheit auch alI es Einzelne 

hat auftragen wollen 123). . 
Eine unmittelbare Folge hiervon musste es clann se111) 

class man bei Tutoren uncl Curatoren uberall) nicht blos in 

clen Fallen) wo ehedem ein agere pro tutela Statt gefunelen 

hatte) Consumption statuierte) wiewir dies gleichfalls von 

Paulus und Ulpian (l. 22 de admin. et per. (26) 7) und L 11 

§ 7 de exc. rei iud. (44) 2) ausgesprochen finden. Denn sie 

stehen meist einem procurator omnium rerum) mitunter aber 

einem Specialprocurator parallel. Demgemass erweiterte sich 

dann auch del' Kreis del' Falle) in denen Tut6ren und Curatoren 

von del' cautio rati befreit b1ieben (l. 23 de admin. et per.) . 

ViT as den Erlass der cautio rati bei Procuratoren betrifft) 

so blieb es bei dem bisherigen Recht: nur ein proc. prae

sentis u. s. w. war cautionsfrei. Da nun kaum anzunehmen 

sein wird) dass die Romer -processuale Consumption bei Pro

curatoren in grosserem Umfang als vorher lediglich um del' 

theoretischen Consequenz willen angenommen haben werden) 

so fragt sich: was hat denn del' Specialprocurator) del' proc. 

omnium rerum davon) dass er die actio seines Mandanten 

consumiert) wenn er dennoch cautio rati bestellen muss? Der 

V ortheil fUr ihn ist del') dass) w e n n das Mandat zur Zeit 

del' lit. contestatio noch bestand - was man in jenem Zeit

punkt sehr haufig nicht wissen) spaterhin aber 1eicht fest-

123) 1st die Abwicklung eines bestimmten Gescbafts, die Fiihrungmehrerer 
nur generell bestimmter Processe aufgetragen, so ist moglic~, da~s Pro:ess
fiihrung, bezw. dass gerade die Fiibrung dieses Processes Dlcht 1m W111en 
des Domillus lago Wenn nun auch die Sache so liegen kann, dass der 
Procurator ex fide bona von seinem Mandanten Genehmbaltung verlangen 
kann: der Dritte kann dies nicht, und ist daber zunachst auf die cautio rati 

3llgewiesen. 
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stellen kann - er aus del' cautio rati nicht mehr in Anspruch 

genommen werden kann. Wenn er den Beklagten in die 

Lage setzt, die excO rei in iud. ded. und rei iud. beweisen zu 

ki5nnen, durch den N achweis, dass er, del' Procurator noch 

zur Zeit del' lit. contestatio Special- oder General-Mandat 

hatte, so darf del' Beklagte wegen del' Klageanstellung des 

Dominus auf die cautio rati nicht greifen, sondern muss sich 

mit exc" vertheidigen. Dass darum del' Procurator dem 

Dominus gegeniiber unverantwortlich ware, ist natiirlich 

nicht gesagt. Abel' das Interesse des Dominus wird in diesen 

Fallen nicht mehr, wie friiher, in del' Weise gewahrt, dass 

er die Wahl hat, zu ratihabieren oder nicht (wobei er dann 

immerhin noch in die Lage kommen kann, sich gegeniiber 

dem Procurator, del' nun aus del' cautio rati haftet, wegen del' 

Verweigerung del' ratihabitio als Beklagter verantworten 

zu miissen); !:!ondern so, dass er aus clem Manclatsverhaltniss 

gegen clen Procurator k l a g e n muss. Darauf verweist ihn 

clenn auch clie 1. 10 C. cle proc. (a. E.), clie wir jetzt noch 
in einer anclern Hinsicht naher zu betrachten haben. 

§ 38. 

Von clen von Keller beigebrachten Stellen haben wir 
bis jetzt clie jiingste, eine Constitution von Severus Alexancler 

aus clem J ahre 227 (l. 10 C. de procur.) zu,. besonclerer Be
sprechung zurUckgestellt. Sie lautet: 

Si procurator ad ttnam speciem constitutus officium 

mandati egressus est, 'id quod gessit mtllum domino 

praeùtdicittm facere potuit. quod si plenam potestatem 

agendi habuit, ?'em iudicatam rescincli n012 oportet, 

cttm si qttid t'raude vel dolo egit convenire eum more 
iudiciorum non prohiberis. 

• 

l 
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Wenn hier dem Specialprocurator clerjenige entgegen

gestellt wircl, qui plenam potestatem agendi habttit, so scheint 

unter clem letzteren cler procurator omnium rerum verstanclen 

zu sein, uncl clie Stelle wiircle in diesem Falle nur ein Beleg 

weiter fUr clas im § 36 gewonnene Resultat sein. 
Nun sagt aber ein Scholion cles 'l' h a l e l ii u s zu clen 

W orten plenam postestatem agendi (Basil.. ecl Heimbach I p. 405, 

nur theilweise abgeclruckt bei Huschke iurisprucl. anteiust. 

(4) p. 827) Folgencles (nach Heimb. Ubersetzung): 

Bunc locwm tanquam de universali proctwatore 

cepit heros Patricius, lattdans etiam Demosthenem, qui 

eodem eum modo intellexerat. Ego vero ptdem, icl 

constittdionis verbis non significari: secl ipsi tantwn 

plene manclatum esse, td adversus debitorem vel in 

universum adverstts omnes clebitores ageret, non vero 

ipswm omnittm rerum proctwatorem esse. N am _ sitn

pliciter tant2tm constit'utio quaesivit, num 

sententia (El yv05fL?7, wie zweifellos Statt syVCO,UéV 

zu lesen ist) domini litis egerit procurator 

atque inde conclusit, rem ùtclicatam rescincl'i non 

oportere. 
Ich glaube, class 'l'halelaus mit seiner Auslegung im 

Rechte ist. Bei cler am Eingang cler Stelle gegebenen Ent

scheiclung war clas Ausschlag gebencle Moment clie Uber

schreitung des Manclats; clel' Gegensatz ist also das Bleiben 

innerhalb cler Grenzen cles Manclats. Das fiillTt clann in del' 
'l'hat zu del' Annahme cles 'l'halelaus: clas Gesetz stelle lecllg

lich clarauf ab, ob cler Procurator mit Willen cles Dominus 

geklagt habe. 
Danach wiircle unser Gesetz einen weitern, uncl zwar, 

was clie Consumption angeht, den letzten Schritt in del' El1t-
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wicklung' del' processualen Procuratur gethan haben, wie del' 

erste in gleicher Richtung (wenn auch nur mittelbar) eben

falls wahrscheinlich dm'ch eine kaiserliche Constitution, die 

1. 1 C. de procur., geschehen war. Erst mit diesem letzten 

Schritt ist diejenige Stufe erreicht, welche die Procuratur 

nach B e t h m a nn - H o Il w e g schon zm' Zeit Papinians und 

im Anfang des 3. Jahrhunderts, nach Huschke gal' schon 

von jeher eingenommen haben solI. Dafiir, dass unser Gesetz 

wirklich etwas Neues bringt, spricht iibrigens auch dies, 

dass eine Begriindung gegeben wird, und jede Andeutung' 

fehlt, dass es sich um schon bestehendes Recht handelt; freilich 

sind das keine die Moglichkeit eines Zweifels ausschliessende 
Thatsachen. 

Auffallend ist die Wendung rem iudicatam j'escindi non 

oportet. An Ungiltigkeit des Urteils ist fiir die Zeit Alex

anders natiirlich nicht zu denken. Dass del' Ausdl'uck von 

den Compilatol'en mit Riicksicht auf I. 24 C, h. t. eingesetzt 

sei, ist moglich; doch spl'echen zwingende Gl'iinde nicht 

dafiir. Man kann das rescindi recht gut von praktischer 

Erfolglosigkeit verstehen, die darin besteht, dass das den 

Beklagten absolvierende Erkenntniss - denn an ein solches 

ist im Falle unseres Gesetzes zu denken - demselben 
nichts niitzt. 

Nach delll angegebenenInhalt del' I. lO C. ht. hat jedes 

Mandat, welches ausdriicklich oder implicite Processfiihrung 

auftragt, iibergreifende Wirkung; es bewirkt, wenn wir das 

W ort in einem weiteren Sinne gebrauchen diirfen, Reprasen

tation. Indem man von dem Erforderniss, dass das Mandat 

diesen bestimmten Process oder aber die gesallllllte Ver

mogensverwaltung betreffen miisse, Abstand nahm, gab man , 

auch jede Anlehnung an emen iussus auf. Das Mandat hat 
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aber damit nicht die Bedeutung einer V ollmacht erlangt, 

denn es hewirkt nicht (wenn die iibrigen Voraussetzungen, 

also namentlich ein Handeln in fremdem Namen, vorhanden 

sind) direkte Stellvertretung, wie beim Besitzerwerb; viel

mehr zeigt sich, dass es, als solches, mit del' Wirkung eines 

iussus ausgestattet ist. 



VI. 

Anderungen in der Behandlung des 
Legitimationspunkts. 

A. Exceptio procuratoria uml cognitoria. 

§ 39. 

V on den in c1er Uberschrift bezeichneten Exceptionen 

wird im Folgenc1en nur insofern c1ie Recle sein, als clurch sie 

c1ie fehlenc1e Mandatsertheihmg bezw. cognitoris datio geltencl 

gemacht wird; nicht auch insoweit, als sie sich auf die Fahig

keit, einen Cognitor oc1er Procurator zu bestellen oder als 

solcher bestellt zu werden, beziehen. Was c1iese exO cognitoria 

unc1 procuratoriaMangelsFahigkeit betrifft, so mag es genUgen, 

auf clie Darstellung Bulows (Processeinrec1en S. 39 ff.) zu 

verweisen. 

Zunachst aber beschranken wir uns auf die excO pro

curatoria lVlangels Mandats, inc1em wir clie Frage, ob es eine 

excO cognitoria mit entsprechenc1er Function gegeben habe" 

einstweilen noch dahin gestellt sein lassen. 

Die exco procuratoria fÌnc1en wir schon bei Julian voll

stanclig entwickelt. 1hre Einfiihrung ist also alter, als del' 

Beginn c1er im vorigen Abschnitt c1argestellten Entwicklung. 

Sonach ist, wenn man c1en Zweck c1iesel' Exceptio, c1as Be~ 

c1iirfniss, c1em sie abhelfen solI, feststellen will, auszugehen 

j 

l 
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von einem Rechtszustand, wo jeder Procurator noch cautio 

rati bestellen muss, und kein Procurator das Klagerecht 

consumiert. 

Zunachst konnte es nun scheinen, dass, wenn doch 

schliesslich nur die Ratihabition des Dominus das Klagerecht 

desselben aufhebt, gleichviel ob del' Procurator Mandat hatte 

oder nicht, es dem Beklagten auch ganz gleichgiltig sein 

konne, ob c1er Procurator lVlandatar oc1er Gestor sei; unc1 gewiss 

wirc1 es c1urch diesen Gesichtspunkt miterklart, dass man sich 

solange ohne exco procuratoria behalf. Es lasst sich aber 

leicht zeigen, dass c1ie Lage des Beklagten wesentlich gUn

stiger ist, wenn er es nur mit beauftragten Vertretern zu 

thun hat, wenn schon c1iese clie actio c1es c10minus nicht 

consumieren. 

Einmal ist clie Wahrscheinlichkeit, c1ass c1er Dominus 

ratihabieren wird, eine gl'assere. Der Gestor hatte einen 

Anspruch c1arauf, dass del' Dominus ratihabiere, allem An

schein nach urspriinglich Uberhaupt nicht; und auch spater

hin, als clie aO negot. gesto rum contraria zur vollen Aus

bilc1ung gelangt war, hatte er einen solchen Anspruch c10ch 

nur im Falle des utiliter gestum. 1m Falle del' Abweisung 

c1er Klage war also c1ie Wahrscheinlichkeit, dass c1er Dominus 

ratihabieren werde, gleich Null. Anders, wenn ein lVlandatar 

geklagt hatte: . hatte c1ieser nichts versehen, so musste del' 

Manc1ant ratihabieren, widrigenfalls er dem Procurator fUr 

c1asjenige aufzukommen h atte, was c1ieser auf Grunc1 des 

Verfalls c1er cautio rati sei es c1em Beklagten oc1er den von 

ihm gestellten BUrgen hatte leisten mlissen. 

Es ist aber nicht nur c1ie Wahrscheinlichkeit, c1ass c1er 

Beklagte nicht auch noch 'mit dem Dominus zu processieren 

haben werc1e, eine grossere, sonc1ern auch c1ie, c1ass er nicht 
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mit verschiedenen Vertretern nach oder neben einander es 

zu thun haben werde. Wer mit einem Gestor sich einlassen 
musste, kann leicht in die Lage kommen, dass auch noch 

ein Mandatar oder ein zweiter Gestor denselben Anspruch 

gegen ihn geltend machen will; dass abel; del' Dominus, wenn 

er Jemand Mandat ertheilt hat, in derselben Sache einem 

Andern nochmals Mandat ertheilt, ist zwar moglich, wird 

aber faktisch doch nicht so haufig sein. Es sind also die 

Oh'ancen des Beklagten, uberhaupt nur einmal processieren 

zu miissen, gl'osseI', Welm er es nur mit beauftragten Ver
tretern zu thun hat. 

Die excO procuratoria bewirkt nun freilich fuI' S i c h 

allein nur dies, dass del' Beklagte einem blossen Gestor 

n i c h t ve l' u l' t h e i l t wird. Auch das ist schon etwas.· 

Denn Welm del' Beklagte einem Mandatar verurtheilt ist . , 
wlrd del' Dominus sicher ratihabieren, und man kann also 

sagen, die excO procuro bewirke in den allermeisten Fallen , 
dass del' Bekl. u b e l' h a u p t n u r e i n m a l v e r u r t h e i l t 

wird. Das ist fiir ihn jedenfaIls angenehmer, ah wenn er, 

mehrfach verurtheilt, mehrfach zahlen muss und erst durch 
die cauti o rati zu seinelll Schaden kOlllmt 124). 

Der Bek1agte wunscht aber nicht nur, nicht zweilllai 
verurtheilt zu werden, sondern wo mog1ich auch nicht zwei

mal zu processieren; er mochte darum mit mandatlosen Ver

tretern iiberhaupt nichts zu schaffen haben. Kann denn das 

die excO procuro bewirken? FuI' sich allein nicht; wohl aber 

12') Es ist ein ahnlicher Fortschl'itt, wie VCin del' actio lego Plaetol'iae 
zur excO lego Plaetol'iae (Ih er ing Geist (2) III, l S. 119 H'.) odel' von del' 
Nachkla.ge aua del' lex Cincia zur excO l~g. Cillciae (Zimmermallll, krit . 
Bemerkungen zu Eiseles Schrift iiber die mat. Grulldlage del' exc. S. 22). 
Resser llicht zahlen miissell, als zuriickfordern diirfen! 

., 
\ 
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111 Verbindung mit del' cautio r,ati. Es ware nemlich sehr 

irrig, wollte man um deswillen, weil es ein Gestor zu keiner 

Verurtheilung des Beklagten bringt, annehme~l, dass, wo 

excO procuratoria inseriert ist, da cautio rati wegfalle: dann 

stiinde del' Beklagte ungilnstiger, a1s mit cautio rati allein 

ohne excO procuratoria. Ohne excO konnte nemlich del' gestor 

denProcess auch gewinnen und dann konnte del' Dominus 

auch ratihabieren; die excO aber bewirkt, dass del' gestor 

allemal, stehe es mit dem eingek1agten Anspruch wie es wolle, 

abgewiesen wird, und danach ist es sicher, class del' Dominus 

noch einma1 k1agen wird. V on wem bekame dann Be1dagter, 

ohne cauti o rati, den Schaden eler vergeblichen Process

fuhrung ersetzt? Muss aber von dem, dessen Mandat be

stritten wirel, cautio rati ebenso bestellt werden, wie von 

dem, eler Mandat hat, elann steht clie Sache so: del' Gestor 

wird abgewiesen, clie cautio rati verfallt ganz gewiss, da del' 

Dominus gewiss nicht ratihabiert, und was aus del' cautio 

zu 1eisten ist, bleibt ebenso gewiss sch1iesslich an o dem gesto l' 

hangen: sein Processieren war j a, Kraft del' excO procuratoria, 

von vornherein aussichts1os. Wer also kein lVlandat hat , 
oder nicht ganz sicher ist, dass er noch rechtzeitig eins 

erhalten werde, del' wird es wohl bleiben lassen, alieno 

nomine Klage zu erheben; jedenfaIls wird er sofort abstehen, 

wie in iure die excO procuratoria verlangt wird. Wie sicher 

diese Oombination von excO pro CUI'. und cautio rati in del' 

bezeichneten Richtung wirkte, erhellt am besten daraus, dass 

in den Quellen von demjenigen, eler kein Mandat hat, geradezu 

gesagt wird, er konne gal' nicht k1agen: l. 5 §14 (al. l. 6 

§ 12) de nego gesto (3, 5); l. 23 rat. remo (46, 8). 

Die cautio rati hat aber auch dann ihren guten Sinn, 
wenn die ex CO procuratoria nicht durchgreift; nemlich den-
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selben, den sie hat, wo excO proc. gal' nicht opponiert ist, 

weil man weiss, dass del' Klager Mandat erhalten hat: 

sie schiitzt den Beklagten fiir den Fall, wo das Mandat 

ohne sein Wissen nachtraglich erloschen ist, sowie fiir den 

andern, wo del' Principal ungeachtet des Mandats nicht rati
habiert 125). 

Dass in Bezug auf gewisse dem dominus nahestehende 

Personen (Eltern, Kinder, frat.res, adn.nes, liberti) eine Legiti

mation dm'ch Mandat nicht verlangt, ihnen gegeniiber also 

die exco, procuro nicht gegeben wird, ist bezeugt in Stellen 

von Ulpian (l. 35 l. 40 § 4 h. t. l. 7 (8) nego gesto (3, 5) 

l. 3 § 3 ind. solvi (46, 7), in einem Rescript von S e v e l' u s 

A l e x a n d e l' (l. 12 C. ht. 2, 12) LU1d in spateren Rescripten. 

Diese Ausnahme von del' Regel ist ein Uberrest des alten 

Rechtszustandes, wonach ein Mandat iiberhaupt nicht ver

langt wurde, sondern Jeder, del' cautio rati bestellte, pl'o

curatorio nomine klagen konnte. Der Grund, weshalb man 

es, beziiglich del' Verwandten, wenigstens beim alten Recht 

beliess, ist wohl del': del' Vater, Sohn, die Ehefrau U. S. W. 

werden sich nicht leicht entschliessen, die Processfiihrung 

des Sohnes, Vaters, Ehemanns U. S. W. nicht zu genehmigen 

und dieselben - die ja auch cauti o rati bestellen miissen 126) , 

dadurch in Schaden bringen. Das eigenniitzige Interesse, 

sich durch Verweigerung del' Ratihabition dem Mandatar 

gegenU.ber nicht haftbar zu machen, wil'd ersetit durch das 

bezeichnete verwandtschaftliche Interesse. 

125) In l. 6 § 5 de eQendo (2, 13) lasst zwar Ulpian den Procurato l' 
dann de rato cavieren, "si mandatum ei non sit"; danach konnte mall 
meinen: entweder cautio rati oder exco procuratoria, Illdessen ist dies "si 
mandatwm ei non sit" illterpoliert in Gemassheit del' illt.erpolierten De
finition des mtum habm'e in l. 12 § 1 rat. rem (46, 8). 

126) 1. 7 (al. 8) pro neg, gesto (3, 5). 
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Wenn iibrigens Ulpian in l. 3 § 3 iud. solvi von den 

Personen, die ein sog. mandatum praesumptum haben, sagt: 

quod enim eis agere permittitur eclicto praetoris, 

non {acit eos p?-ocuratores, 
so ist damit die Behauptung von Salpius (Nov. S. 375), 

dass die spatere Wissenschaft zur Bezeichnung del' ali~no 

nomine Processfiihrenden im Allgemeinen den Ausdruck pro

curator gebraucht habe, wahrend friiher nnr del' Vertretel' 

mit Mandat procurator genannt worden sei, direkt widerlegt. 

Genau das Entgegengesetzte ist richtig. Speciell J ulian, 

auf den sich Salpius zum Beweis des von ihm fUr die spatere 

Zeit angenommenen Sprachgebrauchs beruft 127), spricht in 

l. 23 rat. rem (46,8) von einem, del' procuratorio nomine petit 

aber proctwator non est, weil er kein Mandat hat. 
Der excO procuratori9, parallel geht eine excO gegen den, 

welcher als tutor oder curato l' ldagen will, und dem seine 

Eigenschaft als solcher bestritten wird. Die entsprechende 

Bezeichnung ware excO tutoria, curatoria; sie n.ndet sich in 

den Quellen nicht. Endlich kommt eine entsprechende excO 

auch beziiglich des ador municipum vor, l. 6 § 2 quod 

cui. univo 3, 4. 

§ 40. 

Wir haben 111 den Quellen die Formulierung einer 

exceptio, die sich auf die Legitimation· eines Procurators 

bezieht (l. 48 h. t.) und die einer excO tutoria (l. 2 C. de eo 

127) 1. 22 § 3 rat. rem: quodsi clebitam pecuniam pl'oC~f1"ato1" pe1" it~dicem 
cui nihil mandatum fuerit petim'it n, s. w. Dallach ware Jnlian im Sprach
gebrauch noch schwankend. Sieht man aber, an welcher stelle das cui nihil 
manclatum fuerit eingeschaltet ist, bedenkt man, wie ullpassend ft~erit ist, 
und nimmt mall wieder 1. 12 § 1 rat. rem hinzu: so wird mall etwas 
Anderes fiir wahrscheinlicher halt.en. 
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qui pro tut. 5, 45). FUr c1ie Frage nach c1er formularen 

Gestalt c1er excO procuratoria konnen c1ieselben direkt nicht 

beniltzt werc1en: c1as, was sie enthalten, kann i n c1 i e s e l' 

Form keinesfalls in c1er Formel gestanc1en haben 128) . Wohl 

aber lasst sich aus allen c1ie excO procuratoria betreffenc1en 

Stellen entnehmen, c1ass c1er Beklagte hier geltenc1 macht, 

c1em Klager sei kein :M: anc1at ertheilt worc1en 129). 

Darauf c1l\ss c1er Kl. nicht Procurator sei, konnte zur Ze,it 

c1er EinfUhrung c1er excO proc. c1ie Behauptung nicht wohl 

gerichtet werc1en, c1enn c1amals war es wohl noch nicht aus

gemacht, c1ass nur c1erjenige Procurator zu nennen sei, c1el' 

:M:anc1at erhalten habe. 
In c1er Formel soll c1ie exceptio procuratoria nach B ilIo w 

(a. a. O. S. 33 N. 6) unc1 W etz elI (Syst. c1. Civ. Proc. (3) 

§ 14 Note 101 a. E.) gelautet haben: extraq~tam si (Agerio) 

mandatltm non est. :M:oglich ist c1iese Formulierung, aber 

selbstverstanc1lich (wie Bulow c1ies thut) kann ich sie nicht 

nnclen. Die Formulierung c1er Exceptionen \mit extra

quam si ist c1ie altere. Wir nnc1en sie bei Cicero 130) und 

einmal bei La beo 131). Aus c1ieser Forl11ulierung erklart 

sich c1ie Bezeichnung exceptio; hier liegt wirklich eine Aus-

128) Was speciell die 1. 48 ht. betrifft, die zufolge der Inscription zu 
1. 46 eod. gehort, so ist zwar die in dem gegebenen Fall positive Exceptions
behauptung des Beklagten richtig in die Negative verkehrt, aber clas 1nihi 
gehort der 'direkten Exceptionsbehauptung, nicht der Formel ano 

129) So auch B ii lo w Processeinreden S. 58 "ei mandatum non esse" 
S. 31 : Behauptung, "dass die fiir den Klager auftretende Person gar nicht 
zur Processfiihrung ermachtigt" sei; S. 33 "Laugnung der klagel'ischen 
Vollmacht." 

130) Cic. de invento I, 33, 56; II, 20, 59: extraquam in reum capitis 
praeittdicium fiat; ad Att. 6, 1, 15: ext1'a quam si it(t negotitt1n gestun~ est, 
ut eo stari non oporteat ex f. b. 

131) 1. 1 § 16 de fll\m. 43, 12 Labeo ita excipiendwn ait: extra quam 
si quid ita factum sit, uti de lege fieri licuit. 
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nahl11e von c1em Befehl, zu conc1emnieren, VOI'. Spater aber 

wurde c1ie Formuliel'ung anders, und zwal', wie ich verl11uthe, 

c1eshalb, weil bei del' altern Weise bei HinzutUgung von Repli

cationen U. S. W. Zweideutigkeiten entstanc1en. Die exceptio 

ist nach c1er Forl11ulierung c1er klassischen Zeit keine A us

nahl11e VOl11 Conc1el11nationsbefehl, sonc1el'n nur eine zweite 

Conc1emnations bec1ingung, unc1 ebenc1arul11 erscheint bei 

del' altern Forl11ulierung die Exceptionsbehauptung c1es Be

klagten unveranc1el't, wahrend sie bei del' jUngel'en ganz natl1l'

lich auf das Gegentheil dessen, was del' Beklagte in del' Ex

ceptionsbehauptung aufstellt, gel'ichtet wil'd 132). Da del' Bekl. 

gewohnlich eine positive Thatsache behauptet, so ist die excO 

gewohnlich negative Condel11natiol1s bec1ingung; da aber bei c1er 
excO procuro c1ie Behauptung des Bekl. negativ lautet, so mUsste 

die exceptio, in del' neueren Weise formuliert, nothwenc1ig 

als positive Condemnationsbedingung sich gestalten: 

si Agerio a Titio mandatum est ut peteret. 

So seltsal11 sich nun auch eine solche excO ausnil11mt, 

so l11USS ich doch bemerken, dass filI' sie mehr spricht, als 

fUl' . die anc1el'e Fol'muliel'ung. Sie entspricht vollstanc1ig 

dem, was Gaius 4, 119 von del' Conception del' Exceptionen 

sagt: in COl1trariwn concipitmtur quam adfirmctt 133) is cUln 

quo agitur; es trifft auf sie vollstanc1ig zu; c1ass sie con

clicionalem facit condemnationem, id est ne aliter iuclex ett1n cum 

quo agitur condemnet qttam si (actori mandatwn sit ut peteret). 

132) Es verdient bemerkt zu werden, dass Rudorff in der Edictsrubrik 
de exceptionibus (ed. perp. p. 238 ff.) achtmal mit extra quam si formuliert, 
und dies extra qumn si in keinem einzigen Fall quellenmassig ist; 
dass aber in den 12 Fallen, wo die exceptio oder doch der Beginn ùer exco 
quellenmassig feststeht, iiberall mit si non fOl'muliert ist. 

133) Will man das adfìrmare p"essen, so kame man darauf, iiberhaupt 
negative Exceptionsbehauptungen zu leugnen. Dann konnte aber auch die 
FOl'mulierung extraquam si mandatum non est nicht l'ichtig sein. 

EiBele, Cognitur und Proeuratur. 13 



194 

Die altere Formulierung dagegen entspricht dem nicht: und 

gesetzt auch, .vas ll1ir aber nicht wahrscheinlich ist, me excO 

proc. sei in einer Zeit entstanden, in del' me altere Exceptions

forll1ulierung noch iiblich war, so ist nicht einzusehen, warum 

man spater die excO procuro allein bei ihrer alten Forll1 be
lassen haben solIte. 

Uberdies muss man sagen: dass eine Exceptionsbehaup

tung eine Negation ist, wie das auch Biilow in unserem 

Falle annill1mt CVVetzell allerdings nicht), ist um nichts 

weniger seltsal11, als dass eine exceptio in dcr Formel als 

positive Condemnationsbedingung erscheint 134). 

§ 41. 

Durchaus abweichend von del11 m den beiden vOl'igen 

P aragraphen Ausgefiihrten ist die Auffassung del' excO pro

curatoria von vVetzell in del' dritten Auflage seines Systems 

des ordentlichen Civilprocesses (S. 137 ff.). Danach l11usste 

del' Procurator, welcher als Klager auftrat, von jeher sofort 

in iure clie faktische Grundlage cles Reprasentationsverhalt

nisses (cl i. das Factul11 del' Manclatsertheilung) nachweisen, 

uncl wenn er dies nicht that, so wurde er vom Prator zuriick

gewiesen; Zu1assung eines b10ssen gestor gegen cautio rati 

fand niel11a1s Statt. Die excO procuratoria aber bezog sich 

iml11er nur auf positive Thatsachen, welche clie Rechts bestanclig

keit, clie Fortdauer ocler die Wirksal11keit cles Mandats 

134) Aus del' Eigenthiimlichkeit unserer excO el'klart es sich hinlanglich, 
dass Gaius 4, 124 nur von excO cognitol'ia Mangels Fahigkeit spl'icht Man 
kann daraus nicht (mit Biilow S. 50) schliessen, die excO pl'OC. Mangels 
Mandats sei erst n a c h Abschluss des Edicts aufgekommen. Das wider
legt sich dil'ekt dadul'ch, dass laut 1. 3 § 3 iud. salvi ("quod eis age1'e 
pe?'mittit1~1' edicto p1'aeto1'is'~ die Falle des mandatum pl'aesumptum - alsa 
die Falle, wo excO proc. nicht gegeben wurde - im Edict vargesehen waren. 

, 
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betreffen, und welche, WClm liquide, zur denegatio actionis 

fiihrten, andernfalls aber mittelst exceptio zur Untersuchung 

ms iudicium verwiesen wurden. 

Was den ersten Theil diesel' Aufstellungen betrifft, so 

veI'tI'agt er sich weder mit dem, was sich iiber die Gestalt 

del' altesten Procuratur ermitte1n lasst, noch mit dem altesten 

Mandatsbegriff, we1cher von Reprasentation iiberhaupt nichts 

-in sich schliesst. Ja selbst zur Zeit, da die excO procuratoria 

eingefiihrt wurde, verlangte man Manclat nicht, weil del' 

Mandatar reprasentierte - das that er vorerst so wenig ais 

del' gestor -, sondern weil die Interessen des Beldagten da

durch besser gewahrt wurden. 

Abgesehen aber von alle dem ist schlechterdings nicht 

einzusehen, warum das Factul11 del' Mandatsertheilung' im 

Bestreitungsfalle lùcht ebensogut del' Priifung cles iudex 

unterstellt werden konnte, wie das Factum del' Mandatszu

ri.i.cknahme und dgl., welchenfalls die excO procuratoria den 

Fall del' simpeln Mandatsbestreitung wenigstens m i t um

fassen wi.i.rde. 'VV e t zelI fiihrt fiir seine Ansicht an (a. a. O. 
Note 99): es sei in iure zu priifen gewesen, ob die vom Pro

curator beigebrachte Legitimation ausreichend oder durch 

die cauti o rati zu erganzen sei. Nun ist ganz richtig : die 

Frage, ob cautio rati zu bestellen sei oder nicht, muss in 

iure erlemgt werden, und solI einem Procurator die cautio 

rati erlassen werden, so muss VOI' Allel11 feststehen, dass er 

Procurator ist d. h. Mandat hat (s. oben S.161). Was folgt 

aber daraus? Doch nur das, class beil11 procurator praesentis, 

apud acta factus U . S. W. das Mandat in iure festgestellt 

sein muss, hier also von exco procuratoria (in unserem Sinn) 

allerdings nicht me Rede ist. Fiir den procurator absentis 

folgt dagegen nichts, und dann ist noch iiberdies zu be-
13* 
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denken, dass es zur Zeit der EinfUhrung der excO proc. Uberhaupt 

noch keinen proc. praesentis u. s. w. mit Cautionsbefreiung gab. 

Dm es wahrscheinlich zu machen, dass Gestoren nie

maIs gegen cauti o rati zur Klage zugelassen worden seien, 

bezieht sich vVetzell (Note 100) auffr. Vat.333, inc1em er, wie 

es scheint, also schliesst: in diesem Fragment wird das Er

forc1èrniss del' Caution auf die lVIoglichkeit del' erfolgten 

.Wiec1eraufhebung des lVIandats gegrUndet: also nicht auf 

die lVIoglichkeit, dass kein lVIandat ertheilt sei. Ganz natUr

lich: als man anfing, Procuratoren unter Dmstanden von 

cautio rati zu befreien, gab es schon die excO procuratoria, 

und da diese dafUr sorgt, c1ass lVIandatsertheilung nachge

wiesen wird, so braucht die cautio rati d a fu l' nicht n1ehr 

zu sorgen. Was kann aber daraus fUI' die Function del' 

:cauti o rati VOI' Existenz del' excO procuro geschlossen werden? 

Wenn ,Vetzell aber als weitern Beweisgrund 135) in 

diesel' Richtung anfUhrt, dass die Quellen in den Fallen des 

sog. mandatum praesumptum wiederholt, und namentlich 

unter Umstanden, unter denen nm an die Cognition des 

lVIagistrats gec1acht werc1en kann, als das besondere Privileg 

des Vertreters c1as "mandat~tm non exigi" bezeichnen, so ist 

zu sagen: dass in gewissen Fallen mandatwn non exigitur, 
beweist zweifellos, dass es in allen andern Fallen verlangt 

wurde. Generell aber wurde ein lVIandat verlangt, als die 

excO procuro eingefUhrt wmde: bei diesel' macht Bek1. eben 

geltend, dass K1. kein lVIandat habé, und natUrlich muss 

135) Das weitere Argument: "dass die excO procuratoria nur vom Be
klagten zu. beweisenù.e Thatsachen und deshalb nicht den Auftrag selbst 
zur Beurthellung des lUdex verstellen konnte", gehiirt zum folgenden Theil 
d~r A~fst~llun.gen .Wetzells. Fiir die jetzige Frage wiirde das Argument, 
dle Rlc~tlgkelt seliles Inhalts vorausgesetzt, hiichstens dann etwas ergeben, 
wenn dle excO proc. so alt ware, al s die processuale Procuratur selbst. 
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dies, oder was dasselbe sagen will, das Verlangen, dass 

K.lag·er ein lVIandat nachweise, in ime geaussert werden, 

wenn eventuell excO procuro in die Formel eingestellt werden 

solI. FUr vVetzells Behauptung konnten die Ausnahmefalle 

cles mandatum praesUluptum nur dann etwas beweisen, "venn 

sie alter wili.'en, als rue excO procuratoria; dann konnte man 

nemlich sagen, dass die generelle Nothigung, ein lVIandat n~ch
zuweisen, unabhangig von del' excO procuro bestanden habe. 

Den zweiten Theil seiner Aufstellung, dass nemlich bei 

del' excO proc. del' Beklagte nicht rue lVIandatsertheilung be

streite, sonclern Thatsachen behaupte, die rue 'Ungiltigkeit 

oder Unwirksamkeit del' lVIandatsertheilung oder den Weg

falI des ertheilten lVIandates betreffen, glaubt Wetzell (Note 101). 

zunachst dadurch "ZlU' vollsten Gewissheit" erheben zu konnen, 

dass er darauf verweist, die Rticksicht auf eben dieselben 

Thatsachen habe den Prator veranlassen mUssen, von dem 

Vertreter die cauti o de rato zu verlangen. Abel' folgt denn 

daraus, dass die cautio rati gegen die N achtheile aus ,Veg

faH cles lVIandats U. S. W. schUtzt, anch dies, dass die excO 

procuro den Beklagten gegen eben dieselben Nachtheile 

schUtzt, oder gal' n u l' gegen sie? Es ist doch wahrschein

licher, dass beide Verschiedenes bezwecken. Gesetzt aber, 

sie bezwecken dasselbe: dann kal1l1 es keine Cumulation 

derselben in einem und demselben Process gegeben haben, 

und das nimmt ,Vetzell gleichwohl an 136). 

136) Er fiihrt in Note 101 fort: "dem augeblichen Vormund gegeniiber 
ist nach 1. 23 de ~,dm. et per. tut. (26, 7) die C. de rato (und a l so anch 
die Aufnahme jener exceptio in die Formel) erforderlich" U. S. w. 
Ubrigens ist es nicht richtig, dass iiberall, wo cautio rati, auch excO pro
curo Platz gl'eife. Der procuro absentis, der Mandatsertheilung nachweist, 
caviert de ratAl, hat aber die excO procuro beseitigt; Personen mit maud. 
praesumptum cavieren, haben aber excO nicht zu besorgen. Nur das Um-
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Was aber den von Wetzell (in derseIben Note 101) an

getretenen Quellenbeweis angeht, so bIeiben fr. Vat. 333 

aus dem schon angegebenen · Grunde, und L 48 de proc. 

deshaIb ausser Betracht, weii hier ein besonderer Fall vor

Iiegt, wie denn auch die Formulierung hier von del:jenigen, 

me V\T etzell seIbst annimmt, abweicht. Es bIeibt L 23 ratam 

rem (46, 8), in die Wetzell ganz willkiirlich die Supposition 

hineintragt, del:jenige, von dem es heisst, er sei non procu

rator, habe urspriinglich Mandat gehabt, es sei ihm aber 

durch Ertheilung eines zweiten Mandats (an den, del' in del' 

Stelle ais procurator bezeichnet wird) wieder entzogel1 worden. 

Ebel1so willkiirlich wird das "si dubitetur an tutor sit" bei L 23 
de adm. et per. tut. beschrankt auf del1 Fall eines del' Giltig

keit del' Vornllmdsbestelhmg entgegel1stehenden Hindernisses. 

Eher scheint fiir Wetzell zu sprechel1 die l. 6 § 2 quod 
cuiusq. univo nom. (3, 4) von PauIus: 

Quid si actor datus postea decreto clecurionum 

prohibitus sit, an exceptio ei noceat? et ptdo sic hoc 

accipiendwm, ut ei permissa videatttr (sciI. persecutio. 
nach § 1), C'lti et permissa dttrat. 

Die hier in Rede stehende exceptio ist del' ex c" procurato 

durchaus analog, und als Substantiierung derselben erscheint 

hier clie nachtragliche Entziehung des Auftrags. Sieht man 

aber genauer zu, so spricht me Stelle ganz entschieden 

g e g e n Wetzel1. 'iVenn die excO pro CUI'. von Haus aus 

geltend macht, nicht dass KIager keinen Auftl'ag erhaiten 

habe, sondern unter Anderem das, dass del' ertheilte Auftrag 

wieder weggefallen sei: wie ist es dann moglich, dass gerade 

gekehrte ist richtig: iiberall, wo excO proc. Statt fin de t, muss auch 
de rato caviert werden, also auch in dem ersten der drei -in 1. 23 cito 
supponierten Fiille. 
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fiir diesen Normal-Fall noch gefl'agt wird, an exceptio no

ceat? und dass das Pau l u s fragt, allermindestens ein J ahr

hundert nach Einfl1hrung del' exco? Das ist alles vollig 

unerklarlich. Geht dagegen clie Exceptionsbehauptung ur

spriinglich dahin, dass kein Mandat ertheilt , dass Klagel' 

nur gestor sei, und ist wegen del' aus del' nachtraglichen 

Aufhebung <ks Mandats zu besorgenden N achtheile die 

cautio rati da: dann hat del' Zweifel, ob man die Function 

del' excO procuratoria auch in das Gebiet c1er cautio rati 

hinein erstrecken diirfe einel1 Sinn. D ariiber, dass del' Fall , ' 
des iiberhaupt nicht ertheilten Manc1ats und c1er c1er Un-

giltigkeit c1er Manc1atsertheilung beide unter die Behauptung 

mandatwn non est fallen, war man wohi nie im Zweifel; 

auch den Fall spaterer Manc1atswic1errufung c1arunter zu 

subsumieren, war jec1enfalls kii.nstlicher und kiihner. Nach 

d i e s e l' Ausiegung c1es mandatwn non est bIieb dann c1ie 

cautio l'ati nur fiir den Fall l'eserviert, wo c1ie Aufhebul1g 

des Manc1ats in iuc1icio nicht l1achgewiesen werc1en konnte. 

N och ,mehl' aber, als c1el' Zweifel, spricht . c1ie Losung 

c1esselben gegel1 Wetzell. Wenn Paulus zu diesel1l Zweck 

in Gec1anken die Behauptung: c1as Mandat ist widerrufen 

wOl'c1en, subsumiel't unter c1ie Behauptung: mandatttm non est 

- wie die Worte ut ei perrnissa videatttr U. S. W. zweifellos. 

ergeben - so ist ja Idar: die gegebene und bekannte Ex

ceptions behauptung, nach welcher beurtheilt wird, o b me 

neue dul'chdringel1 konne, ist die: illi rnandatwn non est. 

Fast schIil1lmer noch, als l1lit diesel1l positiven Quellen

Beweis sieht es mit c1er Art und Weise aus, wie Wetzell , 
die direkt gegen ihn sprechende L 20 C. de nego gesto 2, 18 

(19) zu beseitigen sucht. Dort heisst es in Bezug auf einen 

unzweifeIhaften gestor, del' niemals Mandat hatte: qui nec' 
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agendi quiclem propter exceptionis obstaculwn facultatem ha

bere potuit. Gleichwohl solI es gegen den gestor einer wirk

lichen exc' procuro nicht bediirfen, weil1. 6 § 12 (bei Mommsen 

L 5 § 14) de nego gesto auf das Gegentheil hinweise, "da 

das zur genaueren Bestimmung des ,conveniendi eos iudicio 

facultatem non habuiti dienende ,nullwn actionem intendere 

potuiti hier jedenfalls auf die Abweisung in mre, das dene

gare actionem zu beziehen sein wirel.ii Als ob es zulassig 

ware, elas vollig pracise propter exceptionis obstaculwn agere 

non posse nach dem viel unbestimmteren nttllam actionem 

intendere posse zu corrigieren! 137) "'\iVie ganz willkiirlich es 

ist, elem actionem intendere non posse c1ie Denegation c1el' 

Klage im G e g ens a tz zur excO procmatoria unterzulegen, 

zeigt am besten die l. 23 rat. rem, c1ie Wetzell selbst von 

exc. procuro in seinem Sinn versteht, unc1 wo es c10ch von c1em, 

qui exceptionibus pTocuratoriis exchtcli potest heisst, c1ass er 

nec actionem nec petitionem habere intellegenclus est. 

Das sind nun c1ie Thatsachen, denen gegeniiber, Wle 
~Tetzell zum Schluss sagt, auch bei del' Fassung del' Ex

ception extraquam si mandatttm non est an einfaches, mit 

c1er N atur einer exceptio ohnehin unvertragliches Leugnen 

nicht zu denken sei. Riermit ist del' feste Punkt enthiillt , 
von c1em ausgehend "'\iV etzell zu del' ganzen Reihe unhaltbarer 

Aufstellungen gelangt ist. Der excipierenele Beklagte muss 

positive Behauptungen aufstellen; folglich kann elie excO 

procuratoria nicht auf c1er einfachen Bestreitung "illi man

datttm non esseii fussen. Steht c1enn aber fest, elass jener 

Satz ausnahmslos Platz greift? ",\~T etzell hat ganz richtig 

137) Ulpian, yon dem die 1. 6 § 12 cito ist, sagt in 1. 7 § 9 de dol. 
(4, 3) auch: si cum p1'ocumto1'e agi non possit, qj~ia non esse 
solvendo. 
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erkallllt (a. a. O. S. 139 f.), elass elie excO procuratoria in 

einem wesentlichen Punkt ganz anelers beschaffen ist, als 

andre Exceptionen: ist es da gerathen, die Annahme, dass 

eben dieselbe Exception auch in formeller Beziehung etwas 

aus del' Art schlage, so a priori von del' Rand zu weisen? 

§ 42. 

Betrifft die excO procuratoria (Mangels Mandats) die 

Sachlegitimation oder die Processlegitimation? Das letztere 

behauptet V. Sal pius (Nov. S. 373), indem er sagt, es habe 

in klassischer Zeit keine legitimatio ad causam, sondel'll 

nm eine legit. ad processum gegeben; das erstere be

hauptet mit gleicher Entschiedenheit B ii lo w (Process

einrec1en S. 58 f.). Da c1er Prator, wenn er formula procu

ratoria ertheilt, den Vertrete1' sowohl zum iudicium als zur 

Sache legitimiert: so c1iirften in diesem Falle die einander 

gegeniiberstehenden Behaupttmgen beic1e einseitig sein. Die 

Einseitigkeit aber scheint c1avon herzuriihren, c1ass Salpius 

c1en Process sich lediglich im Stac1ium c1es ius, Billow da

gegen lec1iglich in c1em des iuc1icium denkt. Wir wo11en dies 

im Anschluss an die Ausfii.hrungen BuI ows naher darlegen. 

"'\iV enn Bulow S. 58 sagt, c1ass es sich bei den romischen 

Legitimationseinrec1en gal' nicht um die Giltigkeit c1es Processes 

(iudicium) handle, so ist c1ies ganz unzweifelhaft richtig. 

1st es aber auch unbec1ingt richtig, dass es sich bei del' 

excO procuro nicht um c1as Zustanc1ekommen cles Processes 

hanclelt? Richtig allerdings, wenn formula einmal ertheilt 

worclen ist. ~Tie aber im Stac1ium ' c1es ius? "'\iV enn Be

klagter sagt: actori mandatmn non est - uncl er sagt so, 

ohne sich clarum zu kUmmel'll, ob del' Klager fuI' eigne 

oder fiir fremde Rechnung processieren will -: woh1n zielt 
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eigentlich dieses V orbringen? W ohin anders, als dass das von 

jenem begehrte iudicium nicht zu Stande komme, FalIs der

selbe kein lVIandat habe? Biilow selbst gibt dies als den 

Zweck del' excO procuro auf S. 49 an: sie ist ein lVIittel, um 

das vergebliche Processieren mit unbeauftragten Vertretern 

sofort zu verhindern; also ein processhindernc1es lVIittel. Hier 

hat BiIlow cue excO im Stac1ium des ius i~ Auge; wenn er 
aber leugnet, c1ass es sich um c1as Zustandekommen des Pro

cesses handelt, c1enkt er an c1ie del' Formel inserierte exceptio. 

W cnn die Frage, o b c1iesem Inc1ividuum, c1as alieno no

mine klagen will, formula eI'theilt werc1en solI, oder nicht, 

eine Frage cler Processlegitimation ist : so steht alIeI'c1ings 

bei c1er exc. pro CUI'. in iure die Processlegitimation in Frage. 

AlIerc1ings aber a u c h die Sachlegitimation; c1enn wenn del' 

P rato l' ein iuc1icium mit c1iesem Vertreter iiberhaupt zu 

Stande kommen lasst, kann er es nur so zu Stanc1e bringen, 

class er c1enselben, indem er die Conc1emnatio c1er Formel 

auf ihn abstellt, zugleich zur Sache legitimiert. Sieht 

man aber lediglich auf das constituierte iuc1icium , so ist clie 

excO procuratoria allerdings a u s s c h l i es s l i c h Sachlegiti

mationeinrec1e; c1urch c1ie conc1emnatio c1er Formel ist del' 

Vertreter zur Sache legitimiert, unc1 die exc. procuratoria 

hat, wie jecle andre Exception, c1en Zweck, die Condenll1ation 

auszuschliessen. Wir konnen also nicht umhin, zu sagen: 

clie excO procuratoria betrifft die Processlegitimation und die 

Sachlegitimation zugleich. Und stellt man sich lediglich 

den Fall vor Augen, dass fiir fremde Rechnung geklagt 

wil'c1, so muss man sogar sagen: c1ie Bestreitung des lVIa~l

c1ats betrifft eigentlich nur c1ie Pl'ocesslegitimation, unc1 kann 

als eine einen Anspl'uch vereitelnc1e exceptio lec1iglich c1es

hiotlb gestaltet weI'den, weil del' alieno nomine ldagende Ver-

I 
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treter, wenn ihm formula ertheiIt wird, jec1esmal und noth

wenc1ig zum Subject eines (hypothetischen) Anspruchs wird. 

Wenn BiIlow feriler fragt (S. 58): "darf man hienach 

noch behaupten, dass c1ie excO procuratoria unc1 cognitoria 

c1en materiellen Rechtsanspruch des Klagers ganz unc1 gal' 
nicht beriIhI'en((: so stimmen wiI' seiner V erneinung c1ies~r 

Frage vollkommen bei. Dagegen vermogen wir nicht 

einzugestehen, "c1ass sie nach romischem B.echt c1en iib

rigen sachlichen exceptiones vollig gleich kamen, unc1 mit 

Fug und Recht, wie c1iese, in c1ie Sachverhanc1lung, in c1as 

iuc1icium, verwiesen unc1 c1urchweg nach c1en gewohnIichen 

Exceptionsregeln behanc1eIt worc1en sinc1." Wir finc1en vieI

mehr, c1ass c1ie exco procuratoria c1en iibrigen Exceptionen 
zwar insofern gleichsteht, als sie c1er Formel auf Verlangen 

cles Beldagten inseriert wirc1, unc1 c1ie Conc1emnation aus

schliesst (bezw. condemnationem condicionalem f'acit) , c1ass 

sie sich aber sonst in wesentlichen Beziehungen von ihr 
untel'scheic1et. 

Der func1amentalste Unterschiec1 wirc1 von W e t z e Il 

a. a. O. S. 139 ganz treffenc1 so angegeben: c1ie excO procuro 

sei kein"e wahre sachIiche Einrec1e gewesen , weiI sie, um 

c1ies zu sein, c1er KIage auch unabhangig vom Rechtsstreit, 

unc1 nicht bloss c1em zu c1el' Klage erst in Folge c1er lit. 

c o n t. in Beziehung getretenen procurator hatte entgegen 

stehen miissen. Anc1ere .Exceptionen stehen einem Anspruch 

entgegen, gleichviel ob sie in iure oc1er in iuc1icio verhanc1eIt 

werc1en; c1 i e s e kann einen Anspruch c1es Procurator gal' 

nicht treffen , wenn sie nicht ins iuc1icium verwiesen 

wirc1, weil vol' c1er lit. conto nul' ein ~nspruch des Dominus 

c1a ist. Wenn c1er Prator wegen Liquic1itat einer sonstigen 

excO c1ie actio clenegiert, so hat er c1er Sache nach einen 
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Anspruch, del' behauptet wurde, aberkam1t1 38); wurde er 

wegen Liquiditat del' excO procuratoria es verweigern, eine 

formula mit Umstellung del' Condemnation zu ertheilen, so 

hatte er nuI' verweigert, auf den Nichtlegitimierten einen 

Anspruch zu uhertragen. 

lVlit Fug und Recht also, mussen Wll' sagen, konnte 

man erwarten, dass del' Prator, wenn er einma1 anerkennt, 

dass die Interessen des Beklagten durch die cauti o rati 

nicht genugend gewahrt sind, demjenigen, del' procuratorio 

nomine zu k1agen wunscht, sobald del' Beklagte dies ver- ' 

langt139), den Nachweis eines Mandats aufgibt, andernfa.lls 

aber die Ertheilung del' Formel verweigert. Dass dies . ein 

nach romischem Processr,echt doch nicht so ganz unmog1icher 

Gedanke sei, a1s wie ihn Bulow a. a. O. S. 54 (Worte 

"schon in iure'~ hinstellt, ergibt sich am besten daraus, 
dass Bulow se1bst fuI' den Fall, dass sich bezuglich del' 

cognitol'is datio Anstande ergeben, eine Erledigung der

se1ben in iure als moglich annimmt (S. 38). Die excO cog-

138) Die denegatio actionis ist in all denFallenSachentscheidung, 
wo sie auf Grund del' Liquiditat einer in iure opponierten exceptio er
folgt. Natiirlich wird auch aus andern Griinden actio denegiert, und dann 
hat sie die Bedeutung, die ihr Biilow (S. 274, 294) beilegt, wie mir 
scheint mit zu starker Betonung, so dass es den Schein gewinnt, als habe 
sie in keinem Falle eine andere Bedeutung. Dies zu behaupten, waI'e 
ebenso unrichtig, als es unrichtig ist, wenn Biilow (S. 289) sagt, dass die 
Processvoraussetzungen den ausschliesslichen Gegenstand des Verfahrens in . 
iure bilden. Richtig ist, dass die Processvoraussetzungen nur in ime, 
niemals in iudicio erledigt werden; dass aber in iure auch noch andre 
Dinge erledigt werden konnen, als die Processvoraussetzungen, das wird 
eben dadurch bewiesen, dass die denegatio actionis den ChaI'akter einer 
Sachentscheidung haben k a n n. 

139) Nicht von Amts wegen, denn das iudicium ist, wenn formula 
ertheilt ist, auf alle Falle giltig; nur das Interesse des Bekl. steht in 
Frage. 
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nitoria ist doch gewiss ebensogut Sachlegitimationseinrede, 

als die excO procuratoria! 

Nichts desto weniger glaube auch ich, dass cler Prator 

ganz l'ege1massig sich auf eine Priifung, ob Mandat erthei1t 

sei, nicht ein1iess: abel' nicht wegen eines processrecht1ichen 

Axioms, sonclern weil dm'ch diesen modus pro ceclencli , .so 

paradox dies klingen mag, fuI' clie Interessen cles Bek1agten 

besser gesorgt war. 

Wenn del' Prator zuvorderst die lVlanclatsfrage pri.1fte und 

in El'manglung eines Mandats actionem denegierte, so 1ief del' 

fa1sus procurator weiter keine Gefahr; eine cautio rati hatte 

er ja noch nicht bestellt. Wenn dagegen del' Prato l' J edem, 

del' ins ius gekommen war und caviert hatte, formula, abel' 

auf Ver1angen cles Bekl. mit exceptio procuratoria gab, so war 

del' fa1sus procurator, wenn er nicht etwa lVlanclat nachtraglich 

sich verschaffen konnte, in del' Sch1inge: del' Bek1agte konnte 

sich jetzt auf alle Falle ein absolvierendes Erkenntniss ver

schaffen. Der n o l' m a l e Effect diesel' Praxis musste sein, 

dass del' Bek!. von solchen, die kein lVIandat hatten oder 

nichtmit Bestimmtheit darauf rechnen konnten, eines zu be

kommen, auch nicht einma1 ins ius vociert wurcle, vielmehr, 

wenn Jemand als Klager alieno nomine erschien, mit gl'osseI' 

Wahrscheinlichkeit auf das V orhandensein eines Mandats 

geschlossen werclen, und folglich auch clie Feststellung cles-

8elben ganz ruhig dem Stadium des iudicium uberlassen 

werden konnte. So erst wird es recht cleutlich, dass mit 

Bezug auf excO procuro von einem actionem intendere non 

posse in del' oben besprochenen L 5 § 14 (6 § 12) nego gesto 

die Rede ist: von dem, del' es nicht wagen kann, mit dem 

Bekl. ins ius zu gehen, ist diesel' Ausdruck nicht im Ge

ringsten zu stark. 
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N ur wenn in iure feststand, l1icht bIos, dass del' Ver

treter keil1 Mal1dat habe, sOl1dern auch dass derseIbe keines 

bekommen werde, wie z. B. in dem Falle, wo einer gegen 

das Verbot des Dominus als KIager fiir denseIben auftritt) 

mag actio del1egiert worden sein; so vieI, und nicht mehr) 

kann allenfalls aus L 40 § 4 ht. 140) gefoIgert werden. 

Bisher haben wir die Frage nach del' Natur del' excO 

procuro zu beantworten gesucht, ohne darauf Riicksicht zu 

neI11nen) dass del' Procurator auch procurator in rern suam 
sein kann. vVir miissen aber auf diesen Punkt schon des

halb noch etwas naher eingehen, weiI B ii I o w zum Beweis, 

dass die excO procuratoria lediglich SachIegitimationseinrede 

sei, siçh besonders auch hierauf berufen hat. "Es ist doch 

ausgemacht", sagt er S. 59, "dass del' Cessionsbeweis zur 

Sachlegitimation gehort. Wie konnte man nun die excO pro

curatoria zur Processlegitimation rechnen, da doch das man

datum actionis mit del' heutigen Cession . .. auf del' gleichen 

Stufe steht?"l41) Der Cessionsbeweis gehort heute zur Sach

legitimation, weil del' Cessionar heute sagt, del' Schuldner 

schulde ihm; das sagte aber del', dem mandatum actionis 

ertheilt war, nicht. Stellen wir uns aber auf den Standpunkt 

del' klassischen Zeit, so ist zu sagen: da del' procurator in 

141) Ulpianus 1. IX ad ed.: In his autem pel'sonis, in quibus man
datum non exigimus, dicendum est, si forte evidens sit contm vohmtatem 
eos experiri eOl'um pl'O quibus interveniunt, debere eos npelli. 

141) Wenn Biilow S. 59 f. weiter noch die Analogie del' Delegation 
und del' actiones adiecticiae herbeizieht, so kann ieh Beides nicht fiir zu
treffend erachten. Ersteres nieht, weil del' Delegatar, wie del' heutige 
Cessionar, s e i n e Forderung einklagt. Bei den actiones adieeticiae a ber 
(wo es sich um die Passivlegitimation handelt) w i 11 del' Prator dem 
Glaubiger zu seinem ci vilen Schuldner no eh einen zweiten geben; bei del' 
excO procuro dagegen (wo es sieh um die Activlegitimation handelt) will 
del' Prator gerade nach Miiglichkeit verhiiten, dass del' Schuldner Statt 
eines Glaubigers zwei bekomme. 

• 
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rem suam so wenig, wie del' simpIe Procurator, dm'ch das 

mandatum actionis schon Subject eines Al1spruchs gegen den 

BekIagten geworden ist, sondern es erst werden sol1- hypo

thetisch durch ErtheiIung del' Formula, definitiv durch die 

condemnatio - so Iegitimiert ihn das Mandat z ur S ac h e 

nicht mehr und nieht weniger, als es den procurator rei 

aliena e legitimiert, Ein Unterschied ist freilich da: bei dem 

procurator in rem suam wird c1ie Ubertragung des Anspruchs 

bezweckt, lilld das agere alieno nomine ist nur Mittel dazu; 

im andern Falle wird Pròcessfiihrung alieno nomine bezweckt, 

unc1 c1ass del' Processfiihrer Subject eines Anspruchs wirc1, 

ist nur ein unvermeidlicher Durchgangspunkt. Diesel' Unter

schied ist aber ein rein interner, um den sich weder Prato l' 

noch Beklagter kiimmern. Fur den Prato l' handelt es sich in 

c1em einen wie in dem andern Fall um ein agere alieno 

nomine eines Inc1ivic1uums, welches nicht Cognitor ist, und die 

Frage, c1ie sich del' Prator in dem einen wie in dem anc1el'll 

Fall vorlegte, war die: solI ich diesem c1ie Formel, die ihn 

eventue11 zum GIaubiger macht, einfach gegen cautio rati 

ertheilen, oder solI ich von ihm Mandat verlangen? Diese 

Frage war entschieden keine Frage del' SachIegitimation, 

sonc1ern eine Frage del' ProcessIegitimation, wennschon die 

GiItigkeit des iudicium nicht in Frage kam. Der Prator 
loste aber diese Frage in del' Weise, dass er, was c1em Ge

c1anken nach die Processlegitimation anging, del' processualen 

Technik nach in das Gebiet c1er Sachlegitimation hiniiber

spieIte; wieso er c1as konnte, haben wir gesehen, und ebenso 

warum er es regelmassig that. Es Ieuchtet aber ein, dass 

gerac1e c1iese Verfahrungsweise es ermogIichte, auch dann 

noch procurator unc1 procurator in l'em suam in Bezug auf 

die exeO procuratoria ganz gleich zu behanc1eIn, aIs man (in 
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Consequenz del' Ertheilung einer act. utilis ffu den Kaufer 

einer Forderung) sich cler Ansicht zuzuneigen begann, dass 

del' Sache nach schon mit del' Bestellung zum procurator 

in rem suam die Forderung iibertragen sei, und also die 

Einrede illi mandatUln non esse fler Sache nach l e di g l i c h 

Bestreitung del' Sachlegitimation war 142). Nur in einem 

Fall machte sich nun eine Differenz del' Behandlung be

merkbar: wenn del' Bekl. in ime die Revocation des Man

clats (oder ein Verbot an den Mandatar, zu klagen) liquide 

stellte (indem er z. B. den Dominus mitbrachte), so fiihrte 

dies, wenn del' Klager procurator in rem suam war, nicht 

mehr zur Denegation del' Klage, wie bei dem simpeln Pro

curator (l. 55 ht. Ulpian); natiirlich aber musste del' Pro

curator beweisen, dass er proc. i n rem su am sei. 
Sollte die Frage del' MandatsertheillU1g vielleicht auch 

deshalb mittelst excO ins iudicium verwiesen worden sem, 

weil man auf diese Weise dem procurator in rem alienam 

lU1d dem in rem suam zugleich gerecht werden wollte? 

1ch glaube dies verneinen zu miissen c1eshalb, weil meiner 

Ansicht nach zu del' Zeit, als die excO procuratoria aufkam, 

es vorerst nur den cognitor in rem suam gab (s. oben S. 70). 

§ 43. 

Die exceptio procuratol'ia Mangels lVIanc1ats weist sich 

auch noch in ande~n Beziehungen als eine ganz eigenthiim

li che exceptio aus. 
Die Eintheilung del' Exceptionen in exc. dilatoriae uncl 

1<12) Handelte es sich also nur um den procurat.or in rem suam, und 
zwar nach spatklassischer Auffassung, so ware Biilow vollstandig beizu
pfiichten. Dasselbe gilt von seiner Behauptung der peremptorischen Natur 
der .exco procuratoria, woriiber § 43. 
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peremptol'iae ist als eine erschopfencle geclacht. 1st die ex CO 

pl'ocmatol'ia eine exceptio wie die andern, so muss sie sich 

unter eine diesel' beiclen Klassen subsumieren lassen. Bulow 

(S. 70 ff.) zahlt sie zu clen peremptorischen. Nun ist zuzu

geben, class sie insofern nicht als dilatorische bezeichnet 

werden kal1l1, als es nicht in del' Rand cles klagenden Ver

treters allein liegt, sie zu beseitigen. Abel' sie kal1l1 doch 

unabhangig vom Willen des Beklagten vermieclen 

werden, uncl clas gilt wiederum von den exc. peremptoriae 

nicht ("perpetuo valent neo evitari possunt" Gai. 4, 121). 
Ferner haben wir bei clen eigentlichen exc. peremptoriae 

einen Thatbestand, cler einen Anspruch fiir clen Klager ime 

civili erzeugt, lU1d c1ieser Anspruch wirc1 clurch die clen 1n

halt del' excO bildende Thatsache zerstort (peremitur); hier 

. ist ein Anspruch des Klagers, del' zerstort werden konnte, VOI' 

del' Formel gal' nicht vorhanden, und da er als unbedingter 

Anspruch erst mit del' verurteilenden Sentenz entsteht, so 

erscheint die excO procuratoria mehr als eine rechtshindernde, 

del1l1 als eine rechtszerstorende exceptio. Kurz, clie excO 

procuratoria erweist sich als eine ganz eigenal'tige exceptio 

auch clarin, class sie sich weder unter die Klasse c1er dila

torischen, noch unter clie del' peremptorischen subsumieren 

lassen will. 
Eine noch auffalligere Eigenthiimlichkeit del' exceptio 

procuratoria ist die, class, wie ich mit alleI' Entschiedenheit 

behaupte unc1 auch zu beweisen geclenke, die Beweislast in 

Bezug auf dieselbe nicht den Beklagten, sondern den Klager 

trifft. Biilow bezeichnet dies (S. 55) als eine Unrichtigkeit, 

die keiner ernstlichen Widerlegung werth sei. El' ist hier in 

einem ahnlichen Dogmatismus befangen, wie Wetzell, nur 

dass clieser, eingedenk cles "principiis obsta", gleich von 
Eisa)e, Cognitur und ProcuratuT. 14 
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vornherein die excO procuratol'ia ais gewohnliche exceptio, 

bei del' del' Beklagte positiv b e h a u p t e t, hinstellt - mit 

welchem Recht gegeniiber den Quellen, haben wir gesehen. 

,iV er aber, wie BiiIow, in Ubereinstimmung mit den Quellen 

annimmt, dass die zu del' excO pl"ocuratoria gehorige Ex

ceptions behauptung lediglich ein Bestreiten ist, del' stl'aubt sich 

:vergebens dagegen, dem Klager die Beweislast aufzubiirden. 

Priifen wir zunachst, was BiiIow zum Beweise seinel' 

Behauptung beigebl'acht hat. Es ist lediglich folgender Satz 

(S. 54 Note 51): "und doch ist del' schon ohnehin selbst

verstandIiche Satz, dass dem Beklagten bei einer exceptio 

die Beweislast obliegt, gerade hinsichtlich del' excO procu

ratoria noch besonders in den Quellen hervorgehoben: L 19 

§ 2 de prob., L 43 § 1 de procur.(i In diesen beiden Stellen 

ist aber nur von excO procuratoria M a n g e l s F a h i g k e i t 

die Rede. Darf man nun hievon ohne ,Veitm'es auf die 
gleiche Regulierung del' Beweislast . bei del' excO procuro 

Mangels Mandats schliessen? 

Man darf es aus zwei Griinden nicht. Erstens ist, mag 

del' Beklagte behauptet haben: "illi non licet", oder: "illi 
p1'ohibitum est" (proctwatorem esse, procuratorem habere), 
del' Sinn ·seiner Behauptung ein positiver; es liegt eine be

stimmte il11 Edict vorgesehene Thatsache VOI', die Bekl., 

gleichviel ob sie in del' del' Formel insel'iel'ten excO ausge

driickt ist, oder nicht, anzufiihren und zu beweisen hat. Bei 

del' ex CO Mangels Mandats verhalt es sich entgegengesetzt: 

del' Beklagte leugnet blos, und wiirde er selbst positiv sagen, 

"Klagel' ist nur Gestor(i: so wiirde diese Behauptung doch 

nur negativen Sinn haben. Will man also einmal von del' 

einen excO auf die andre schliessen, so muss man nicht auf 

Gleiches, sondern auf Entgegengesetztes schliessen. 
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Zweitens. Dass Jel11and fiir einen Andern als Procu

rator auftreten kann - in alter Zeit einfach gegen cauti o 

rati, spater dann, wenn er Mandat erhalten hat -, ferner 

dass Jel11and einen Procurator bestellen kann, ist die Regel, 

von del' das Edict dadurch eine Ausnahme macht, dass es 

in bestimmten Fallen das Eine oder das Andre verbietet. 

Weil also del' Beklagte hier auf Grund einer bestimmten 

Thatsache eine Ausnahme von del' Regel behauptet, muss 

er beweisen. Wenn es selbstverstandlich ist, dass den Be

klagten bei Exceptionen die Beweislast trifft, so ist es selbst

verstandlich a u s d i e s e m Gru n d e. 1st del1l1 nun o ben 

bei del' excO pro CUI'. Mangels Mandats nicht gerade das 

Gegentheil del' Fall? Dass nur der:jenige, del' Mandat er
halten hat, procuratorio nomine klagen solI, ist die Regel 143); 

wenn del' Beklagte sagt: illi mandatum non est, so beruft er 

sich auf keine Ausnahme, sondern er leugnet, dass del' von 

del' Regel geforderte Thatbestand vorhanden sei. Es ist da

nach ganz normal, wenn Klager beweisen muss, sibi man
datum esse. Wenn etwas abnorm ist, so ist es nur das, dass 

man den hiewegen in die Formel gestellten Zusatz exceptio 

genal1l1t hat. Man nannte ihn aber so, weil er in den for

malen Bedingungen, wie sie auch Gai. 4, 119 angibt, und 

wie sie schon zur Zeit del' Entstehung del' exèo proc. galten, 

mit den Exceptionen iibereinstimmt. 

Man bedenke ferner: del' Beklagte will zunachst nichts, 

als dass del' Prator dUl'ch Ertheilung del' formula procuratoria 

einem Individuum, daS' durch lVlandat nicht legitimiert ist, 

einen Anspruch gegen ihn nicht erst schaffe. Der Prator 

143) Der Satz: wer de rato caviert, bekommt formula proc., verhiilt sich 
ja zu dem andern nicht wie Regel zur A~snahme, sondern wie alte Regel 
zur neuen Regelo 

14* 
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erkennt dies Verlangen ais berechtigt an) und er soIIte nun 

dem BekIagten den Beweis einer Negative aufgeburdet 

haben? W mlli es unerhort ist) dass in Bezug auf eine wahre 

excO den KIager die Beweisiast trifft: ist es etwa weniger . 

unerhort) dass man ais excipierender BekIagter eineNegation 

zu beweisen hat? 1st es aber klar) dass lillsre Exception 

nur del' Form nach eine soiche ist) so hat man keinen Grund) 

dem Beklagten den Beweis einer Negative aufzublirden) um 

das Dogma von der Beweisiast bei wahren Exceptionen 

nicht zu verletzen. 

Es dlirfte schon jetzt ziemlich Idal' sein: dafi.i.r) dass den 

BekIagten bezuglich unsrer exceptio die Beweisiast trifft) 

spricht nichts; AIIes spricht vieImehr dagegen. Fasst man 

aber speciell den Fall ins Auge) wo del' Procurator in rem 

suam processiert) so wird die Sache noch evidenter. Dem 

Beklagten bezuglich unsrer exceptio die Beweisiast auflegen) 

heisst nichts andres) ais behaupten: ursprlinglich habe nicht 

del' Cessionar den Cessionsact) sondern der debitor cessus 

das Gegentheil beweisen mii.ssen! VOI' diesel' Consequenz 

durfte doch auch BuIow zuruckschrecken 144). 

1m vorigen Paragl'aphen wul'de aus formellem Grunde) 

nemlich aus der Art) wie in del' ldassischen Zeit die Ex-

1(4) Vielmehr: er ist schon davor zurlickgeschreckt. S.59 
stellt er das mandatum actionis mit der heutigen Cession in Parallele. Da 
nun Blilow in del' excO proc. die Existenz eines Mandats leugnen bsst. 
(s . oben; und auf derselben S. 59: "Bestreitung del' Vollmacht" mit del' 
"I.eugnung del' Delegation" als Parallele): so steht doch offenbar auch nach 
Blilow die exc. procuratoria mit dem Leugnen del' Cession auf gleicher 
Stufe. Statt dessen stellt nun aber Biilow die excO proc. "mit den E i n -
w e n d u n g e n g e g e n d i e G i l t i g k e i t de s C es s i o n s a c t s" zu
sammen, zieht sich also auf den Standpunkt W' e t zeli 8 zurlick, und ver
leugnet das, was er sonst von dem Inhalt der Exceptionsbehauptung bei del' 
excO procuratoria gesagt hat. 
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ceptionen del' Formei inseriert wurden) behauptet) dass' die 

excO procuratoria Mangels V ollmacht als positive Condem

nationsbedingung in del' Formel gestanden habe. Eben 

darauf fii.hrt aber die sachliche Erwagung; da del' Beklagte 

gal' keine Ausnahme fii.r sich in Anspruch nimmt) so ist die 

altere Exceptionsformulierung' mit extra quam si, mittelst 

deren allein es vermieden werden kann) dass eine positive 

Condemnationsbedingungherauskommt) auch sachlich unan

gemessen. Dass aber eine positive Condemnationsbedingung 

vom Klager zu beweisen ist) scheint ebenso selbstverstand

lich zu sein) als dass eine positive Exceptionsbehauptung 

vom Beklagten zu beweisen ist. 

Gesetzt ubrigens) es stunde quellenmassig fest) dass die 

excO proc. in del' Formel gelautet habe "extra quam si Ao 
mandat~tm non est" 145) : ergabe sich daraus ein zwingendes 

Argument fii.r die Beweisiast? Man musste danu sagen: eine 

Ausnahme von dem Condemnationsbefehl muss del' Beklagte 

beweisen) auch wel1l1 del' 1nhalt ein negativer ware. Mit 

ganz demselben Recht konnte man abel' dann auch sagen: 

eine Condemnationsbedingung muss del' Klager beweisen) 

auch wenn del' 1nhalt ein negativer ware. Die excO si in 

ea re nihildolo rnalo Ai factum est ist eine Condemnations

bedingung; also muss sie del' Klager beweisen! 1ch meine: 

haben es ' die Romer fur richtig gehalteu) bei negativen 

Condemnationsbedingungen dem BekIagten den Beweis auf

zuerlegen) deshalb) weii ders~lbe sachlich auf Grund einer 

positiven Thatsache eine Ausnahme begehrt) so wlirden sie 

145) Dass dies n i c h t feststeht, betone ich bl08 deshalb, weil R u d o l' f f 
ed. perp. § 282 III fiir diese Formulierung 1. 11 qui sati8d. (2, 8) citiert. 
Diese ergibt liber die Formulierung aber rein nichts, nicht einmal etwas 
liber den Inbalt der Exceptionsbehauptung de8 Beklagten. 
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es auch flir richtig gehalten haben, bei einer Ausnahme vom 

Condemnationsbefehl, die negativen Inhalt hat, dem Klager 

den Beweis aufzuerlegen, und zwar deshalb, weil del' Bek1. 

weder eine positive Behauptung aufstellt, noch eine Aus

nahme begehrt, sondern bestreitet, dass einem Erforderniss 

genligt sei, welchem zu geniigen vom Prato l' d e m K l a g e l' 
zugemuthet wird 146). 

Nach diesen Auseinandersetzungen wird e i n e Quellen

stelle geniigen, um die Frage del' Beweislast zum Abschluss 
zu bringen. In del' 1. 12 C. h. t. (2, 12 al. 13) vom J ah1'e 230 

lesen wir: 

Exigendi a {ilio tuo mandati. . . duplici ratione 

necessitas non f'uit, aut qttod def'endere quis ' sive 

libertus sive extraneus sine mandato potest. . . . attt 

quod {ilius, etiamsi ultro actionem patris nomine dirigat, 

mandatum p robare non cogitttr etc. 
Der Sohn braucht, selbst wenn er klagt, kein Mandat 

zu haben, denn er gehort zu c1en Personen, quibus sine man

datu agere licet (1. 35 pro ht.). Mandatum probare non cogitur 

ist also nur ein andrer Ausdruck daflir: er braucht kein 

lVlanc1at z u h a b e n; in c1ieser Weise kann aber das Eine 

fur das Andre nur gesetzt werden, wenn, wer ein Mandat 

haben muss, es auch beweisen muss. Wir konnen auch so 

sagen: wenn liberhaupt k e i n Klager sein lVlandat beweisen 

muss, dann ware es sinnlos, c1ies als etwas den filius Aus
zeichnendes hervorzuheben 147). 

146) Daher die Personen mit sog. mandatum praesumptum bezeichnet 
werden als solche, a quibus mandatum non exigitur (1. 3 § 3 iud. 
solvi L 7 pro nego gest.) . 

147) Da Wetzell (a. a. O. Note 100) diese Stelle zum B~weise daftir 
anfiihrt, dass das Mandat s te ts in iure habe vorgelegt werden mlissen, so 
muss ich noch bemerken, dass die Stelle das nicht einmal fUr das Jahr 230 
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§ .44. 

Die Frage, o b es auch eine excO cognitoria mit einer del' 

excO procuratoria Mangels Mandats entsprechenden Function 

gegèben habe, hat insofern nur untergeordnete Bedeutung, 

als es ohne Zweifel bei einem Cognitor weit seltener :,"01'

kam, dass seine Legitimation bestritten wurde, als bei einem 

Procurator. Wurde del' anwesende Cognito1' in iure bestellt, 

so konnte weder die cognitoris datio, noch die Identitat des 

Cognitor, noch auch das zweifelhaft sein, dass er flir den 

jetzt beginnenden Process bestellt sei. War aber del' Cog

nitor nicht zugegen und geschah me cognitoris datio nicht 

in iure, so konnten sich liber die beiden letzten Punkte 

Zweifel erheben, und Beklagter konnte wenigstens versuchen, 

die cognitoris datio selbst zu bestreiten. 
Dass man c1ergleichen Anstanc1e in iure beheben konnte, 

bestreite ich gal' nicht; ebensowenig, dass man die Sache 

auch in del' Weise erlec1igen konnte, c1ass man c1en als Cog

nitor Beanstandeten als Procurator behandelte, gegen c1en 
c1ann c1ie excO procuratoria erho ben werc1en mochte 148) . Flir 

zweckmassig konnte ich abe1' c1en zweiten modus procec1endi 

in dem Fall nicht erachten, wo c1er Beanstandete wirklich 

Cognitor ist unc1 den Beweis c1aflir zu fiihren Willens ist. El' 

hatte dann, da er als Cognitor nicht auch lVlandatar zu sein 

beweist. Das ist nach der Stelle klar, dass der filius schon in iure ab
gewiesen wurde; nicht minder aber ist aus Anfang und Schluss der Stelle 
("quam absentem quasi contumacem et inde{ensum gravi condemnatione 
adficere") klar, dass der Sohn als Beklagter eintreten wollte. Der Grund 
aut quod filius etc. ist nur ein argumentum a fortiori. Ob der Sohn, 
wenn er als Kliiger hatte auftreten wollen, wegen Mandatsmangels a ue h 
gleich in iure abgewiesen worden ware, wissen wir aus der Stelle nicht. 

148) So Blilow a. a. O. S. 38 f 
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braueht, entweder von del' Klage Abstand nehmen, odel' sieh 

naehtraglieh ein Mandat versehaffen mUssen, widrigenfalls 

er abgewiesen wel'den musste. Warum ihm den Beweis, den 

er fUhren kann und "viU, abschneiden und ihm einen Beweis 

aufbfuden, den el' vielleicht nicht f\ihren kann? Man denke 

sich nur den Fall, dass er zum cognitor in rem suam bestellt 

ist (welchenfalls er in dubio kein Mandat hat), und dass del' 

Dominus verreist, sein Aufenthalt unbekannt ist. Wir werden 

also fragen dUrfen: m u s s t e denn, wenn die Zweifel betreffs 

del' Cognitoreigenschaft nicht in iure gehoben wul'den, der 
Beanstandete als Procuratol' behandelt werden? 

Diese Frage mii.sste bejaht werden, welID Bulows Be

hauptung, dass exceptiones cognitoriae Mangels V ollmacht, im 

entschiedensten ~Tidersprueh zum Wesen del' Cognitur ge

standen haben wUrden (a. a. 6. S.38), riehtig ware. Indessen, 

wenn me Behauptung: es ist ii.berhaupt ein Cognitor nieht be
stellt worden, oder derjetzt auftretende A ist nieht deljenige, 

del' zum Cognitor bestellt wurde, oder er ist nicht fiir diesen 

Process zum Cognitor bestellt, das W esen del~ Cognitu1' selbst 

offenbar gal' nicht tangiert: so ist durchaus nicht einzusehen, 

inwiefern es delll Wesen del' Cognitur zuwider sein solIte, 

me Untersuehung darii.ber Statt in iure vielmehr in iudicio 

vorzunehmen. Die Moglichkeit aber, dies lllitteist exceptio 

zu thun, beruhte genau auf denselben Thatsaehen, wie bei 

del' excO procuratoria, und da das dominiulll litis eines Cog

nitor sich von delll eines Procurator, wie oben gezeigt worden, 

in nichts untersehied, so war die exc' cognitoria "Mangels Voll

maeht" genau in delllselben Sinn Sachiegitilllationseinrede, 
wie die exe' procuratoria Mangels Mandats. 

Abel' aueh von Seiten del' ZWècklllassigkeit ist gegen 

eine solche excO cognitoria niehts einzuwenden; sie functioniert 
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ganz ebenso, wie die excO procuratoria. Setzen wir z. B. den 

Fall, dass del' Beklagte, delll del' bestellte Cognitor nu1' be

zeiehnet, nicht abe1' vorgestellt wurde (L 2 pro h. t.), bestreitet, 

dass del' als Klager Auftretende deljenige sei, del' ihlll als 

Cognitor bezeichnet wurde. Der Prator gibt die Formel lllit 

excO cognitoria und lasst den als Cognitor Auftretenden cautio 

rati bestellen, da es ja auch sein kann, dass derselbe nicht 

Cognitor ist. Dies wird wieder Jeden, del' nicht Cognitor 

ist, bestillllllen, abzustehen, denn andernfalls wird er abge

wiesen und an Ratihabition Seitens des DOlllinus ist ebenso

wenig zu c1enken, da zwischen dem DOlllinus unc1 dem an

geblichen Cognitor auch kein Mandatsverhaltniss besteht; es 

verfallt also c1ie cautio rati zu seinen Lasten. Beweist aber del' 

Vertretel', c1ass er Cognitor ist, so wird Beklagtel' verurtheilt, 

die actio ist consumiert und die cautio rati kann gal' nieht 

lllehr in Frage kOllllllen. Insofem ist die Sache etwas anders, 

als bei del' excO procur., wo die cauti ratio auch ne b,en dem 

erwiesenen Mandat insoweit noch ihre Bec1eutung hat, als del' 

Procurator c1ie actio nicht consumiert. 

Naeh c1em Gesagten glaube ich annehlllen zu dUI'fen, 
dass ein beanstandeter Cognitor nur dann als Procurator be

hanc1elt wurde, wenn er in iure erklarte, c1ass er auf c1en 

Nachweis seiner Eigenschaft als Cognitor, nieht aber auf c1en 

Process verzichte; c1as aber kOl1l1te er, seit es excO proc. gab, 

nur thun, wenn er zugleich Mandatar war oder lV1andat noeh 
erhalten komlte. 

I 

In c1en Quellen n.nde ich nun wenigstens eine Stelle, 

in welcher c1ie Existenz einer del' exc. procuro Mangels lV1an

c1ats entsprechenden excO cognitoria bezeugt ist. In l. 78 
§ 1 ht. sagt African: 

Ad duas res petendas procttrator dattts St unam 
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rem petat, exceptione non excluditur et rem ~n ittdi

cium deducit. 

Dass hier procurator interpoliert ist fiir cognitor, darf 

mit aller Bestimmtheit behauptet werden. Das Mandat, dm'ch 

welches Jemand zum Procurator bestellt wird, ist ein form

loses Geschaft und bonae fidei. Es ist gal' nicht moglich, 

dass im Falle eines solchen die in unserem Fragment ven

tilierte Frage auch nur aufgeworfen wurde. Dagegen die 

cognitoris datio ist ein Formalact des ius civile, bei dem 

es mit den W orten streng genommen wird. Hier hatte es 

wenigstens einen Sinn, zu verlangen, dass das V orgehen des 

Cognitor genau dem W ortlaut del' cognitoris datio ent

sprechen mUsse, und dem gegenUber konnte daml betont 

werden, dass in einem Falle, wie dem unsrigen, doch die 

Sache dem Wortvorzugehenhabe. Uberdies konnteAfrican 

- das wird nach den Untersuchungen des fUnften Abschnitts 

nicht bezweifelt werden - von einem simpeln Procurator 

nicht sagen, dass er rem in iudicium deducit, cla selbst UI

pian uncl Paulus dies von ihm noch nicht sagen. 

B. Das Reformgesetz del' Kaiser Gl'atian, 
Valentinian II. und Theodosius I. vom Jahre 382. 

§ 45. 

Das in del' Ube1'schl'ift bezeichnete Gesetz, auf dessen 

refol'mato1'ische Bedeutung insbesondere BuIo w (P1'ocess

einl'eden S, 75) hingewiesen hat, und von dem wir schon 

oben Spuren in Justianians Digesten aufgedeckt haben, ist 

uns, und zwar allem Anschein nach in erheblicher Ve1'

kUrzung, e1'halten als L 3 C. Th. de cognit. et procuro (2, 12). 

In derselben Gestalt liegt es VOI' in del' conslùtatio III, 13; 
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in wesen~licher Umgestaltung in L 24 C. J. de procuro (2, 12), 

und davon weicht wiederum wesentlich ab, was clie Basiliken 

geben. Indem wir clie Erorterung uber die beiden letzten 

Gestaltungen des Gesetzes vorlaufig aussetzen, geben wir 

dessen Text nach dem cod. Theoclosianus: 

In principio quaestionis persona debet inquiri et 

utrum ad agendum negotùtm mandato utatttr accepto. 

Qttibus rite et solenniter constitutis potest esse sen

tentia; praeteritis autem Ms nec dici controversiae 

solent ncc potest esse ittdicium. 
Hinsichtlich des Textes ist nur clies zu bemerken, ' dass 

clas et hinter inquiri in del' consultatio und in 4 Hand

schriften fehlt. In del' el'stern erklal't sich das Fehlen leicht 

dadurch, dass clort das dem et unmittelbal' vorhergehende 

'Wort nicht inquiri sondern debet ist. 

Dass in dem Gesetz nu!' 'von Processvel'tretel'n die 

Rede ist, nicht von den Parteien selbst, und zwar nu1' von 

Vertretern auf del' Klagel'seite, bedarf keines Beweises. Es 

hat aber clen Anschein, als ob das Gesetz sich nul' auf Pro

curatol'en beziehe, und auch die interpre~atio clazu 149) spricht 

nur von lVlandat. Bleiben wir dabei vorlaufig stehen, so be

stimmt clas Gesetz zweierlei: 

1. Die Legitimation des Procurator solI schon in prin

cipio quaestionis, d. h. in dem dem ehemaligen ius entspre

chenden, del' narrat1'o negotii vorhergehenden P1'ocessabschnitt 
festgestellt werclen; 

2. ist dies nicht beobachtet, und weite1' verfahl'en worden, 

so ist die Sentenz und das ganze Vel'fahren un g i l t i g. 

149) Cum pl'ùnum ad iudicem causa {uerit intl'omissa, pe1'sona1'um 
fil'mitas l'equimtm', ttt is qui causam altm'ius pl'osequitul', mandatum 
eius, cuius causam agendam suscepe1'at, pl'ofel'1'e pl'OCU1'et. 
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Zur Legitimation des Procurators geniigt aber nicht, 

wle nach dem Rechte del' excO procuratoria, del' Nachweis 
einer Mandatsertheilung, wenn schon man dies nach den 

W orten et utrum ad agendum negotium mandato utatur accepto 
annehmen konnte; es ist vielmehr, worauf auch die Worte 

guibusrite et solenniter constitutis hinweisen, noch mehr 

erforderlich. Was, ergibt die consultatio und eine Process
relation bei Symmachus ep. X, 39 150). Das Mandat muss 

den Processacten einverleibt sein, ob dasselbe nun eine Pri

vaturkunde, oder beglaubte -Copie aus den Acten einer 

Behorde mit dem ius conf1ciendorum actorum ist. Auf das 

Erste geht consulto III, § 1: guod niandatum neque gestis 

legaliter fuerit allegatum, ib. § 4: attt gestis epistola mandati 

non legitttr allegata; ferner Symmach, 1. C. 3 negavit stare 

personam, cl{itts procurationem superioris gesta iudicii non 
tenerent. Auf das Zweite wohl Symmach. ib.: et procuratio 

legebatur praetoris allegata iudicio (vg1. dazu Be th m a n n

H o Il w e g, Civ. Proc. III S. 358). Ohne diese beiden Falle 

zu unterscheiden, geben auch aie Institutionen (4, 11, 3) 

dasselbe Erforderniss an: in actoris quidem persona, si non 

mandatum actis insinuatum est et reI. Dass aber das lYlandat 

bei den Acten sein muss, kann keinen andern Zweck haben, 

als den, die Fortdauer des Mandats gewiss zu machen, und 

zwar gewiss dm'ch Anwendung derselben rechtlichen Grund

satze, welche oben bei dem proc. apud acta constitutus dar
gelegt worden sind. 

Es kann nnn kaum zweifelhaft sein, dass unser Gesetz 

sich auf Procuratoren nicht beschrankte. Das freilich miissen 

wir lillentschieden lassen, ob es andre Vertretungsfalle aus-

150) Abgedruckt in Bethma n ll-Hollweg Civilproc. d. gemo Rechts 
Bd. III im Allhallg. 
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driicklich erwahnte oder sie nur mittelst genereller Be

stimmung traf; jedenfalls ware, wenn das Gesetz nur von 

Procuratoren gehandelt hatte, das et nach inquiri iiberfliissig. 

Eine Beschrankung auf die Procuratur ware aber VOI' allem 

sachlich ganz unverstandich. Sofern lillser Gesetz aie Pro

curatur betrifft, ist es ein weiterer Schritt auf del' durch 

aie excO procuratoria Mangels Mandats betretenen Bahn. 

Nun gab es aber, wie wir gesehen haben, auch in Bezug 

auf andre Vertreter: Cognitoren, Tutoren, Curatoren ganz 

entsprechende Exceptionen: warum solIte man hier nicht 

auch den entsprechenden Schritt gethan haben? Nicht nur 

ein falsus procurator kann auftreten, sondern auch ein falsus 

tutori auch als Cognitor kann Jemand auftreten, del' es 

nicht ist, wenn schon in diesem Falle es dem Bek1. nicht 
leicht verborgen bleiben kl'1nn. Ist anzunehmen, man habe 

den von einem falsus procurator gefuhrten Process fiir nichtig 

erklart, in Bezug auf den von einem falsus tutor, von einem in 

Wahrheit nichtlegitimierten Cognitor gefuhrten Process aber 
nach dem friiheren Recht Giltigkeit angenommen ?151) 

Bezog sich das Gesetz auf alle Vertreter einer klagen

den Partei, so mussten sie alle in principio litis ihre Legiti

mation fiihren. Wer einen Cognitor bestellen wollte, wozu 

er den Beklagten j e d e n f a Il s brauchte, musste es nun 

am einfachsten f1nden, denselben v o r d e m P r o c e s s -

r i c h t e r zu bestellen und den Cognitor dazu gleich mit

zunehmen; diese Bestellungsform machte jede weitre Legi

timationspriifung unnothig, weil sie dem Richter jeden 

Zweifel und dem Beklagten auch jede Moglichkeit del' Be-

151) Vgl. auch Inst. IV, 11, § 3, wo, nachdem vom Procurator di~ 
Rede gewesen, fortgefahren wird: eodem obsel'vando et si tutOl' vel curatol' 
vel aliae tales pel'sonae ... litem quibusdam pel' alium infe1'Unt. 
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zweiflung abschnitt. So erklaren sich nun auch sehr elD

fach diejenigen Abweichungen von den Angaben des Gaius 

betreffs del' Erfordernisse del' cognitoris datio, welche sich 

. in den spatern Quellen finden, und die man also mit Un

recht bisher einfach àls Unrichtigkeiten von del' Rand ge

wiesen hat. Ich meine die Definition del' interpretatio zu 

1. 7. C. Theod. de cogn. et proc.: 

Oognitor est, cui sine mandato causam suam agen

dam praesens praesente iudice litigator in
iungit, wo me Bestellung im Gerichte, 

und me Angabe bei Isidorus Hispal. differ. I, 123: 

Oognitor non nisi praesens a praesente prae

senti datur, 
wo me Anwesenheit des Cognitor bei del' Bestellung her

vorgehoben ist. 
Nimmt man nun an, diese Form del' Cognitorbestellung 

sei ganz allgemein geworden, so wUrde es sich auch er

klaren, weshalb bei del' spatern Epitomierung unseres Ge

setzes der den Cognitor betreffende Passus weggelassen wurde: 

auf die Cognitorbestellung, wie sie sich n a c h 382 gestaltet 

hatte, konnte eine die Feststellung del' Legitimation betreffende 

Bestimmung keine Anwendung mehr finden. Tutoren und 

Curatoren aber waren im Gesetz vielleicht von Rause aus 

nicht besonders erwahnt, weil man sie von jeher mit Pro

curatoren zusammengestellt hatte. 

Aus dieser neuen Form der BestelhU1g des Cognitor 

einerseits, und andrerseits aus del' Rii.ckwirkung, welche 

unger Gesetz auf me bisher privilegierten Formen del' Pro

curatur haben musste, lasst sich nun auch mit gl'osseI' Wahr

scheinlichkeit erkennen, wie del' gehorig legitimierte Pro

curator und del' Cognitor zuletzt vollig identificiert werden 
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konnten, so dass die Compilatoren schliesslich nur das 

VV o l' t cognitor beseitigten. 

In materieller Beziehung war die Ausgleichung seit 

del' 1. 10 C. ht. insofern vollendet, als .i eder Procurator 
- denn nur wer Mandat hat, ist Boch Procur3tor -

die actio consumiel't; dass beim Cognitol' dasselbe untel' 

Umstanden ipso iur~ geschieht, begrUndet ja fiir diese Zeit 

keinen Unterschied mehr. Seit dem neuen Gesetz ist ferner 

del' gehorig legitimierte Procurator auch von del' cautio 

rati frei. Also handelte es sich mu' noch um eine Aus

gleichung in del' Form del' Bestellung. In diesel' Beziehung 

ist nun Folgendes zu erwagen. Nach dem neuen Gesetz 

horte del' alte proc. praesentis auf, da nach demselben die 

Gegenwart des Dominus aro Processort bei nicht insinuiertem 

Mandat nicht mehr genUgt, bei insinuiertem Mandat aber 

UberflUssig ist. vVurde aber ein schriftliches Mandat zu 

den Acten gebracht, so kam es immer noch auf die Fest

stellung seiner Achtheit ano Wie man nun die cognitoris 

datio im Gericht selbst vornahm, um weiteren Beweises uber

hoben zu sein, so wird del' Dominus, wenn er anwesend 

w a 1', seinem Procurator auch den Beweis del' Mandats

ertheilung el'spart haben, indem er (wie es bei dem procu

rator apud acta factus fruher schon geschehen war) mit 

dem Procurator zum Gericht ging und das Mandat zu den 

Acten des Processgerichts ertheilte. I n di e s e m F a Il e 

,sprach man j e t z t von einem proc. praesentis 152), und 

152) Man heachte in . diesel' Beziehung al 1. 7 C. Th. ht. von 424 hat 
nehen den cognit01' noch den pTaesentis pTocu1·ato1·; del' alte pr. praes. 
kann dies aus dem angegehenen Grunde nicht sein; hl die interpretatio 
des hetreffenden Passus liisst den cognitoT weg, fiir sie sind also beide schon 
identisch; c) die Worte der Institutionen IV, 11, § 3: vel pmesens domi
nus litis in iudicio p1·oCtWatoTis sui pe1'sonam confinnave1·it. 
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d i e seI', procuro praesentis unterschied sich nun in cler That 

. nicht m'éhr von dem Cognitornach 382; denn dass genau 

genommen nur bei del' Cognitorbestellung clem Beklagten 

gegeniiber gehandelt wird, musste aus c1em Bewusstsein 

verschwinc1en, da in c1em einen wie in c1em andern Fall in 

G e g e n w a l' t cles Beklagten gehanc1elt wurc1e. 

§ 46. 

Hatten Wlr blos die L 3 cit., so wiirden Wll' uns von 

del' Vertretmlg eines Klagers folgendes Bild machen. Der 

Vertreter muss sofort sein lYIandat vorlegen; dessen Achtheit 

1 
wird festgestellt und dasselbe sodann zu den Acten ge

nommen. Ohne dies darf, bei Strafe del' Nichtigkeit, gal' 
~ .... ---~ 

, nicht weiter procediert werden. Die cautio rati fallt daher 

unter allen Umstanden weg; denn wenn es iiberhaupt zu 

einem giltigen Urteil kommt, so ist auch das Klagerecht 

zerstOrt und die cautio iiberfliissig. Nach dem Ausdruck 

p e r s o n a i n q u i r i de b e t , und weil die Giltigkeit des Ver

fahrens in Frage steht, wiirden wir anch 1mbedenklich an

nehmen, die Feststellung del' Legitimation sei von Antragen 

del' Gegenpartei unabhangig gewesen lilld habe jederzeit ex 

officio Statt nnden mU.ssen. 

Ob nun unser Gesetz in seiner urspriinglicher( Gestalt 

wesentlich anders lautete, oder ob die Praxis dasselbe ab

schwachte, bleibe vorerst dahingestellt: genug, wir nnden 

nach dem uns aus del' Zeit nach 382 vorliegenden Quellen

material einen erheblich andern Rechtszustand, als wir ihn 

erwarten wiirden, und die Ubereinstiminung, die B ii l o w 

Seite 75 hervorhebt, bezieht sich eigentlich nlU' darauf, dass 

Nichtigkeit des Verfahrens eintreten kann, was VOI' 382 nicht 

moglich war. 

I 

l , 
) 
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Zunachst nnden wir die cautio rati nach WIe VOI' III 

Function. Aus del' consulto III ersehen wir, dass cautio 

rati Statt fand dann (§ 4): ttbi aut verbo mandatur, al,t 

gestis epistola mandati non legitur allegata. Als den Zweck 

del' Caution sollte man danach dies vermuthen: es solle fuI' 

den Fall, dass das lYIandat (dessen Fortdauer hier ja nicht 

verbUrgt ist) nachtraglich wieder weggefallen und demgemass 

das Verfahren nichtig ware, dem Beldagten wegen del' ver

geblichen ProcessfU.hrung Ersatz verschafft werden. Der 

Verfasser del' consult. III fasst die Bec1eutung del' Caution 

aber vielmehr c1ahin auf, c1ass clurch sie cl a, wo del' V 01'

schrift iiber c1ie Insinuation cles lYIanc1ats nicht geniigt ist, 

clie Giltigkeit des iuc1icium begriinc1et wenle: so c1ass also 

nach Ansicht c1esselben ein von einem wirklichen lVIandatar, 

àessen lVIanclat aber nicht actis insinuiert ist, gefiihrter Pro

cess nichtig ware, weml er nicht cauti o rati bestellt hat. 

Dies ergeben deutlich folgenc1e Ausserungen. 

§ 1 . .. aclcliclisti etiam, qttod manclatwn neqtte gestis 

legaliter {uerit allegatum, nec satisclatorem de

disse t ille ipse proctwator abuxore (Ctctus, '1 
et sic causam dixisset... § 2 Quocl si verum est, 'ilhtd 

ùulicium dici non potest. Besonc1ers § lO: Qttid 

apertius, quam (quocl) leges supra scriptae declamnt 153), 

quocl nulla actio per procuratorem sine satis-

163) Es sind Stellen aus PauI. sento lib. I, wie z. B. si satis non det 
procuratot· absentis, actio ei absentis nomine non datuj', welche also 
unser biederer Jctus ganz missversteht, indem er sie gemass 1. 3 O. Th. de 
cognit. auslegt. Ebenso geht es ihm mit del' spater allegierten 1. 2 C. Th. 
eod. (= 1. 2 C. 1. de consort. O, 40) von 364). Auch die Worte quia nemo 
in re aliena idoneus est sine sC!tisdatione hat unser Ictus zu dem § 8 aus 
dem Kopf und aus Missverstandniss hinzugeftigt, denn iene j'egula vetej'um 
(Inst. 4, 11, 6) bezieht sich allf Vertreter eilles Beklagten, nicht eines 
K lagers. 

E is e le, Cognitur unJ Pl'U0ura.tur. 15 
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datione intendi potest a~tt proponi? § 11. 

Ergo si aetio non datur illi procumtori,qbti satis 

non dederit, quomoclo poterit elici aut nominar-i 

iuelicium, ub/: satisdationis vestigium nul-

I latenus invenitur? Quid testi(ìcantur principes per 

constitutiones innwneras, n i s i n ttll a esse deùere 

iuclicia, ubi procu1'ator satisclationem non 

cleclerit .. .. tunc intelli,ges, cadere iudicia, q u ae 

sine procuratoris satisdatione fUM'int omnino 
lHolata, 

Die Worte im § 2 eod. 

Sed nec iudices sine verecundia et turpitueline 

entnt, qui personam in ipso litis initio non inqui

sie1 vunt, sicut est legurn, nec fecerunt, ut satisclatorem 

dm'et P1'OCttrator, quocl et consuetudinis est et 

re vera legaliter oùse1'vutur 

lassen erkennen, dass nach del' Ansicht del' damaligen Zeit 

die cauti o rati in dem Gesetze Gratians keinen Anhalt hatte , 
sondern auf del' Pl'axis bel'uhte, und dies macht die Ver

muthul1g l1icht unwahl'scheinlich, dass bei Erlass jenes Ge

setzes in del' That ein Rechtszustand, wie er im Eingang 

dies es Paragl'aphen skizziert wOl'den ist, und also auch ganz

liche Beseitigung del' cautio rati beabsichtigt wurde, dass 

man abel' die Sache nicht pI'aktisch fand unddie cauti o 

l'ati, abel' mit verandel'ter Function, beibehielt. 

Nach einel' spateren Quelle ist die Flillction diesel' cauti o 

eine ganz andre, als nach del' Consultatio: sie ist nicht Be

dingung del' Giltigkeit des iudicium, (welches nul' dann un

giltig ist, wenn ein falsus procurator aufgetreten ist), sondern 

bezweckt, dem Bek1. El'satz fuI' den Schaden zu verschaffen, 

den del'selbe dadul'ch hat, dass er vergeblich pl'ocessiert hat, 
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bezw. dass em ihn absolvierendes Erkenntniss ungiltig ist. 

Dies setzt recht klar folgendes Scholion des Thalelaus zu 

1. 24 C. ht. (Basil. 8, 2, 98; Heimb. I p. 415) auseinander 

(nach Heimbachs Ubersetzlillg): 

Quaestio: anne cauti o de rato post hanc constitu

tùmern (die 1. 24 C. 1) superflua est? Vel enùn pro

curator rnandaturn habet et t'em in iudicium deducit 

earnque conswnit, nec amplius reveremur dorninum 

lite semel consumpta; vel non habens mandatum falsus 

est proc~trator, neque tunc valet i~tdici~trn et sententia, 

neque quidq~tam mihi nocet, quia irrita est sententi a 

adversns me lata. Sed scire te oportet, hanc sati$

clationem plerumque propter impensas in litem faciendas 

in stipulationem deduci et committi. Licet igitur 
(richtiger enim) sententia pro falso procuratore 154) 

lata prorS~tS non valeat, tamen falsus procurator me 

manifeste laedit, obnoxÌ'ttm me redelens solvendis litis 

swmptibus, q~tamvis irrita sit sententia pro eo 154.) 

data. Itaq~te .. necessaria est elicta satiselatio . . .. 

seel etiam aliam ob rationem. Saepe enim accidit, ut 

qtti a falso procuratore convent~tS est, in We superior 

fiat, et mect postquam victor evasi inte1'sit, ne pon'o 

eadem lite vexer. Nunc autem convenior petoq~te id 

quod interest. Utiq~te enim mea interesse t, verum 

fuisse procuratorem, et sic valere sententl:am pro me 

latam . ... 
Diesel' Rechtszustand entfel'nt sich nun von dem nach 

15f) Heimbach iiberset,zt: adve1'sus {alsum Pl'OCU1'etto1'em und in eUIn, 
was sowohl nach dem Wortlaut (das Griechische hat beidemale ìm:É(i) 
falsch ist, als auch in den Zusammenhang des Vorausgegangenen (sententia 
adve1'Sus me letta) nicht passt und keineh verniinftigen Sinn gibt. 

15* 
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dem W ortlaut der 1. 3 C. Th. ht. vorauszusetzenden noch 

weiter als die consultatio. Nach jenem ist der Process un

giltig, wenn nicht die Legitimation rite et sollenniter im 

principium litis festgestellt, also mindestens mandat~tm actis 

insinuatum ist; nach del' consultatio tritt neben jene Fest

stellung die cautio rati; del' von einem wirklichen Procurator 

dessen Mandat aber nicht bei den Acten ist, ohne cautio 

rati geftthrte Process ist aber immerhin noch nichtig; endlich 

nach unserem Scholion ist del' Process giltig, sofern del' 

klagende Vertreter Uberhaupt nur. Mandat hat, und die Sol

lennitaten in Bezug aufFeststellung des Mandats haben n u l' 

die Bedeutul1g, die cauti o rati Uberfhi.ssig zu machen. Eben 

dies finden wir dann auch in den Institutionen (4, 11 § 3.). 

Obwohl es nun an sich nicht unmoglich ware, dass del' 

Verfasser del' conslùtatio sich in . Bezug auf die cauti o rati 

seiner Zeit eil1fach geirrt hatte, so wird man diesen Gedanken 

doch wohl abzuweisen haben: denn del' Rechtzustand, wie 

er ihn darstellt, erscheint als Glied einer consequenten Ent

wicklung, welche darauf abzielt, ein hinsichtlich del' prak

tischen Ergebnisse nicht hinlanglich Uberlegtes, viel zu weit 

gehendes Gesetz, als welches sich die l. 3 C. Th. ht. dar

stellt, mit den BedUrfnissen del' Praxis in Einklang zu bringen. 

§ 47. 

Von delll Standpunkt, den die Praxis zufolge del' con

sultatio einnahlll, konnte man leicht, in del' Meinung con

sequent zu sein, auf einen .A. bweg gerathen. Wenn die 

Processn.i.hrung durch einen Procurator, dessen Mandat nicht 

zu den Acten gebracht war, ungiltig war, aber elurch cautio 

rati zu eine1' giltigen gelllacht wurde: warum sollte elie 

cautio 1'ati nicht dieselbe K1'aft haben in Bezug auf elie 
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ProcessfUhrung eines blossen Gestor? Diese Ansicht mochte 

um so plausibler erscheinen, wenn man die durch die 1. 3 C. 

Th. ht. eingefUhrte Nichtigkeit nicht als absolute nahm, 

sOl1dern auch im Falle eines falsus procurator durch 1'ati

habitio geheilt werden liess 155). Warum sollte die cauti o 

Tati nicht verhUten konnen, was die ratihabitio zu heilen 

ve1'mochte? 

Zweifelsohne ware aber diesel' scheinbare Fortschritt 

ein RUckschritt gewesen. Das Legitimations1'echt ware dalllit 

praktisch wieder auf den Standpunkt zurUckgeworfen worden, 

den lllan VOI' del' EinfUhrung del' excO procuratoria einnahm: 

del' Unterschied, dass bei Unterlassung del' cautio dort das 

iudicium giltig, jetzt aber ungiltig war, ware, da doch kein 

Beklagter ohne cautio sich einliess, 1'ein theoretisch geblieben, 

und p1'aktisch hatte siéh die Sache wieder so gemacht, dass 

jeder, del' cautio rati stellte, zum Klagen procuratorio nomine 

zugelassen worden ware. 

Ein Gesetz, welches dem entgegenzutreten beabsichtigte, 

wiirde also_ etwa bestimlllt haben: dass die cauti o rati die 

Giltigkeit des iudiciulll dann nicht fundieren konne, wenn 

del' Procurator sich als falsus procuratol' herausstelle. Mog

lich, dass ein solches Gesetz noch allgellleiner lautete, so 

dass auch fuI' den Fall, wo mandatum actis insinuiert 

wal', dasselbe abe1' hinterhel' sich als gefalscht erwies, jeder 

Zweifel Ubel' die Ungiltigkeit des iudiciulll beseitigt war. 

Wil' beme1'ken aber in den Quellen nach del' l. 3 C. 

Th. ht. noch einen andern Punkt in del' Praxis bezUglich 

- - 155) Vg1. 1. 56 de iud., und was zu diesem Fragment oben im § 36 
bemerkt ist. Moglich ist allerdings auch, dass man zur Heilung der 
Nichtigkeit dm'ch ratihabitio erst gelangte, als man Giltigkeit iiberall da 
statuierte, wo ein Mandat iiberhaupt vo.rhanden war, in Oonsequenz des 
Brundsatzes mtihabit!:o mandato compcwatm·. 
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del' Vertreter auf Klagerseite, welcher auf einen A bweg 

fuhren und zu einem abwehrenden Gesetz in clerselben 

Richtung Vel'anlassung geben konnte. 

Wahrend wir nemlich in del' consultatio keine Spur 

davon nnden konnen, dass in del' Legitimationsfrage anders 

als ex officio vel'fahren wol'den sei, vielmehr clie oben citiel'ten 

\'" orte cles § 2 auf clas Gegentheil deutlich hinwèisen, nnden 

wir andel'warts ebenso unzweifelhaft bezeugt, dass man clie 

Einwendungen des Beklagten abwartete. So in del' Process

relation des Symmachus 1. c. § 3, wo gegen die Bemangelung 

del' Legitimation repliciert wircl, es sei bis dahin die recitatio 

manclati nicht verlangt wordel1, uncl in dem erstel1 Scholion 

_ cles Thalelaus zu 1. 24 C. I. ht., wo es heisst: immo, si per 

totum litis decursum nulla hoc nomine exceptione contra 

i p sum allegata usque ad sententia.m falso isti proctwatori 

ius dici toleratum fucrit. Wo l1Ul1 diese Praxis bestand , 
kOl1nte sich leicht clie Ansicht bilclen) dass, wenl1 del' Be

klagte gegen clie Legitimatiol1 cles Procurators keil1e Ein

wel1dung erhebe, clas Verfahren und Urtheil auch clanl1 giltig 

sei, wenl1 del' Vertreter keil1 lVIandat habe. Dem gegel).tiber 

war wieder zu betol1el1: clas Verfahren mit falsus procurator 

ist nichtig, auch wenn Beklagter clie Legitimatiol1 l1icht be
mangelt hat. 

Diese Erwagul1gen werclen ein Verstandniss del' sOl1der

baren Gestalt, in welcher clie 1. 3 C. Th. h. t. im Codex Justi

nial1s erscheil1t) ermoglichel1. Derselbe lautet hier (L 24 ht.) so: 

Licet in principio quaestionis persona debet inquiri 
procuratoris, an ad agendwn negotiwn mandatum a 

domino litis habeat, tamen si falsus procumtor in

veniatur, nec dici controve1'siae solent nec potest esse 
iudiciwn. 
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Das hat insofern keinen Sinn, als aus del' Eiistenz del' 

V orschrift: es muss die Legitimation in principio geprtift 

werden, doch gewisss kein lVIensch die Folgerung herleiten 

wird: also muss del' Pl'ocess mit falsus procurator giltig 

sem. Vorder- und N achsatz stehen inhaltlich nicht in dem 

durch licet geforderten logischen Verhaltniss. Ich glaube nun, 

dass man diese ganz missrathene Fassung kaum anders wird 

erklal'en konnen, als so: die Compilatoren hatten ausser del' 

1. 3 C. Th. ht. noch ein spatres Gesetz VOI' sich, welches in 

del' vorhin angedeuteten Richtung el'ging, und bestimmte, 

dass ungeachtet des und des Umstandes (z. B. lmgeachtet 

bestellter cauti o rati) doch da~1l1, wenn ein falsus procurator 

processiert habe, Verfahren und Ul'theil nichtig seien. Sie 

haben nun beide Gesetze zusammengeschweisst 156); aus ciem 

von uns supponierten Gesetz ist das licet und clie Worte 

tamen si falstts procumtor inveniatur; das Ubrige ist aus del' 
1. 3 C. Th_ ht_ 

Interessant ist nun schliesslich auch die Gestalt del' 

1. 24 C. I. in den Basiliken (8, 2, 98). Dem Thalelaus war die _ 

Leistung del' Compilatoren doch zu stark; er gibt das Gesetz 

so wiec1er (Heimb. I p. 415): 

Licet ante litem contestatam de procuratoris persona 

inquisittt1n non sit, si tamen falsus proctwator 

inveniatur, irritwn et nullum sitiudicium. 
Denkt man sich als den Gl'Und, weshalb keine inquisitio 

Statt fand, das, dass del' Beklagte keine Einwendung erhob 157): 

so konnte so) wie die Basiliken haben, recht wohl das Gesetz 

]56) Vgl. iiber iihnliche Operationen der Compilatoren m ein e Com 
pensation S_ 158 und S. 392. 

15') Vgl. in dem ersten Scholion des Thaleliius zu unserem GeEetz: 
is (falsusprocurator), licet initio litis de mandato exhibendo non 
compella tus sit, postea tamen recte cogitu1' mandatttm exhibere et reI. 
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gelautet haben , welches der zweiten der vorhin ange

deuteten irrigen Auffassungen in del' Praxis entgegentrat. 

Moglich ist freilich auch, dass Thalelaus einen ihl11 plausi bel 

scheinenden Vordersatz zu del11 Nachsatz si tamcn etc. selbst 
gemacht hat. 

§ 48. 

Mit der L 3 C. Th. h. t. ist auch die genuine excO pro

curatoria Mangels Mandats beseitigt worden. Sie musste 

wegfallen, nicht weil die l. 3 das dominium litis beseitigt 

hatte, wie BuIo w zu glauben scheint 158), sondern weil die 

excO procuratoria, wenn sie nicht al1l letzten Ende rechts

giltige Absolution des Beklagten herbeizufUhren vermag, 

dann in del' alten ,iV eise Uberhaupt nichts mehr leisten 

kann. Sie vermag aber jene nicht mehr herbeizufiihren, 

weil gerade dann, wenn sie richtig befunden wUrde, das 

Verfahren und also auch die Absolution nichtig waren. 

Wie kommt es nun, dass gleichwohl in Justinians Com

pilation die excO procuratoria Mangels Mandats stehen ge
blieben ist? 

Ich glaube nicht, dass das in einem Ubersehen der 

COl1lpilatoren seinen Grund hat, oder darin, dass sie sich 

des Unterschieds der alten und del' jetzt noch so genannten 

excO procuratoria nicht beV\'Usst waren, sondern darin, dass 

sie trotz des Unterschiedes keine hinreichende Veranlassung 

sahen, die excO procuro Mangels Mandats auszumerzen. Denn 

158) Wenn Bulow S. 76 Note 47 g. E . die Frage, ob die ex CO procuratoria 
(in der alten Form) in einem Processsystem, welches sich vom dominium 
litis losgesagt hat, noch fortbestehen konne, offenbar verneint wissen will: 
so ist dem vollstandig zuzustimmen. Aber in der 1. 3 C. Th. ht. ist mit 
dem dominium litis noch nicht gebrochen ; vgL den folgenden P aragraphen 
zu Anfang. 

.1 
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diesel' U nterschied ist allerdings nicht so gross, als ihn 

BUlow, nach seiner Auffassung del' excO procuro als reiner 

Sachlegitimations-Einrede mit Recht, sich vorstellt. 

Wenn nach der 1. 3 C. Th. ht. del' Beklagte in prin

cipio litis geltend l1lachte, der klagende Ve1'treter habe kein 

Mandat, so unterschied sich diese Allegation dem Zweck nach 

nicht wesentlich von dem Opponieren der excO procnratoria 

in iure. Dieser besteht in beiden Fallen zunachst darin, 

die Nachtheile, die das Processieren mit nicht legitil1lierten 

Vertretern hat, vom Bek~agten fem zu halten. 

Dazu koml1lt, dass nicht blos zur Zeit der echten exe 

procuratoria uber die Mandatsfrage noch in iudicio ver

handelt werden konnte, sondern auch noch nach del' L 3 C. 

Th. ht., wie das oben in Note 157 citierte Scholion des 

Thalelaus deutlich ergibt. Aiso auch nach del' 1. 3 kOll1mt 

es VOI', dass der Procurator nicht schon in initio liti s, sondern 

postecl apud ùtdicem mandatum ostendit, wie es bei Gai. 

4, 84 heisst. Allerdings ist, wenn Mandat nicht nachge

wiesen wird del' Auso·ang ein verschiedener: fruher Abso-, o 

lution des Beklagten, jetzt (sofern del' Mangel nicht verborgen 

bleibt) Sistierung des Verfahrens; in beiden Fallen konllnt es 

. wenigstens zu keiner giltigen Verurtheilung des Beklagten. 

Nimmt ll1an nun noch hinzu, dass die klassischen Juri

sten von einem, dem excO procurato entgegengesetzt werden 

kann, sagen: er konl1e nicht klagel1 (obe11 S. 189) und dass 

sich das ganz u11gezwungen im Sinne del' 1. 3 C. Th. bezw. 

1. 24 C. I. ht. deute11 liess: so wird l11an das Verfahren der 

Compilatoren in diesell1 Stii.ck ganz gerechtfertigt finden. 

Nicht minder wird man es entschuldigen, wenn Thalelaus 

in del11 erste11 Scholion zu 1. 24 C. ht. (in dessen A11fa11g er 

ubriooens gal1z scharf die ex CO procuro Mangels Fahigkeit . b 
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und Mangels lVlandats unterscheidet) das Geltendmachen des 

Legi timationsmangels als exceptionem ' allegare bezeichnet. 

§ 49. 

Bei emer so eingreifenden Anderung des Processrechts, 

wie sie in dem uns beschaftigenden Gesetze vol'liegt, kann 

man nicht umhin, zu fragen: welches ist clel' Grund diesel' 

Anderung? Steht dieselbe im Zusammenhang mit del' Ge

sammtentwicklung des Processes, und in welchem? 

B il l o w bl'ingt das Gesetz in Verbindung mit dem Auf

hol'en cles dominium litis. "Das clominium litis", sagt el' 

a. a. O. S. 76, "wmzelte durchaus im Formularprocess. Nach 

del' Beseitigung cler Formulae wurde es, wenn schon nicht 

vollig abgeschafft, so cloch in seinen becleutendsten Con

sequenzen, namentlich was clie Legitimation del' Pl'ocessver

tretel' anlangt, fallen gelassen. Das wichtigste, geradezu 

reformatorische Gesetz in diesel' Richtung ist die L 3 C. Th. 

de cogn. et pro c." 

Ein Zusammenhang diesel' Art scheint mir nun in keiner 

Weise Statt gefunden zu haben: weder ist mit clen formula e 

das dominium litis beseitigt worden, noch war die friIhere 

Behandlung cles Legitimationspunkts, insbesondre das Recht 

del' excO procuratoria lVIangels Manelats, eine Consequenz 

eles elominium litis. 

Das elominium litis ist das unmittelbare Ergebniss da

von, dass elas Princip eler inelirekten Stellvertretung auch 

auf elie Constituierung eles Processverhaltnisses angewenelet 

worelen ist. Davon, elass dies elurch FOl'melertheilung ge

schieht, hangt elas dominium litis aber nicht ab, nicht einmal 

mi t ab; nur elie Forri1, in del' es zur El'scheinung kommt, 

hangt davon ab. Wo eler Vertreter Subject eles Processver-
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haltnisses wird, wo fur ocler gegen ihn das Drteil gefallt 

wirel, da ist dominium litis; dass clas nur im Formularprocess 

moglich sei, !ist eben so wenig einzusehen, als elass es im 

Formulal'pl'ocess nicht anclers hatte sein konnen. 

Mit diesem aus dem Wesen des dominium litis deducierten 

El'gebniss stimmt das, was wir historisch wissen, elul'chaus 

iIbel'ein. 1m § 14 wul'ele elargelegt, dass schon im Sacraments

process in elen Fallen, in elenen ein agere alieno nomine ge

stattet war, del' Vertreter in Wahl'heit dominus litis wul'de. 

Ebenso ist bekannt, dass das dominium litis mit seinen Con

sequenzen, mit einer einzigenAusnahme, noch imjustinianischen 

Recht, ohne Formularprocess, besteht. Diese Ausnahme abel', 

welche elie Vererblichkeit cles elominium litis betrifft, ist el'st 

42 J ahre nach unsel'em Reformgesetz, in del' L 7 C. Th. ht. 

festgesetzt worelen, welche im Dbl'igen das elominium litis 

ganz deutlich als fol'tbestehend voraussetzt 159). Dnel wollte 

man heute elie indil'ekte Stellvertretung in den Process ein

ni.hren, so konnte elas ganz fiIglich ohne formula geschehen 160): 

clas clominium litis kame in elem Petitum del' Klage unel im 

Drtheils-Tenor zum V ol'schein, elas Mandat aber wii.rde den 

Vertl'eter nicht bl08 zum Process, sondern auch zur Sache 

legitimiel'en, genau so, wie dies mit dem Mandat nach dem 

Aufhol'en des Formularpl'ocesses, VOI' lilld nach del' L 3 C. 

Th. ht., eler Fall wal:. 

Dass nun aber eben elurch das, was in L 3 C. Th. ht. 

angeordnet wol'den ist, mit dem elominium litis theilweise 

15H) Man beachte die Ausdriicke: statim ad eum m ig1'ent omnes, qui 
dominuscuttsae fue1'at, actiones, welche die Succession deutlich hervorheben. 

160) Wie umgekehrt, wenn man heute den Formularprocess einfri.hren 
wollte, das noch nicht nothwendig auch die Einfiihrung indirekter Stell
vertretung implicieren wiirde; der Anwalt )l:onnte dieselbe Formula be· 
kommen, wie der Dominus. 
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gebrochen sei, konnte nur behauptet werden, wenn es wahr ware, 

dass iiberall, wo dominium litis ist, die Legitimationsu'age be

griffsnothwendig mittelst del' echten ex CO procuratoria zumAus

trag geb1'acht werden miisse. Richtig ist abe1' nur das N ega

tive, dass, wo kein dominium liti s, da eine excO procuratori a 

als Condemnationsbedingung nicht moglich ist; m. a. W . das 

dominium litis ist beziiglich del' excO p1'ocuratoria zwar condicio 

sine qua non, aber nicht causa efficiens. Richtig ist auch 

Folgendes: ist del' P1'ocess Mangels lVIandats des klagenden 

Ve1't1'eters nichtig, so ist natiirlich del' Vertrete1' auch nicht 

dominus litis geworden, denn dies setzt eii1e giltige Iis voraus. 

Abel' fuI' die Frage, ob das dominium litis als solches eine 

Abschwachung erfahren habe, konnen nur die giltigen Pro

cesse in Betracht kommen; del' Umstand, dass in l11anchen 

Fallen, wo friiher ein P1'ocessverhaltniss entstand J'etzt , . 
keines mehr entsteht, ist erheblich fitr die Zahl del' zu Stande 

kommenden dominia liti s, aber nicht fitr c1as 1nstitut als 
solches. 

Sucht l11an nach dem Grund, del' den Gesetzgeber zu 

del' in unserem Gesetz enthaltenen Anderung bestimmt haben 

mag, so muss man sich VOI' Allem vergegenwartigen, wie es 

sich mit del' ex CO procurato1'ia Mangels Mandats da verhielt, 

wo keine formula ertheilt wurde - denn zur Zeit unseres 

Gesetzes gab es keine formulae mehr, wohl aber gab es 

noch exco procuratoria. Es ergibt sich zunachst, dass die 

Frage an mandatwn sit von demselben Beamten, del' auch 

die Processvoraussetzlmgen ' festzustellen hatte, untersucht 

werden musste. Da ferner in Bezug auf dies e excO del' Be

weis von jeher dem Klager obgelegen hatte, so war auch 

jetzt keine Rede davon, diese Untersuchung mit del11 Ex

ceptionsbeweis zu verbiriden ; sie blieb beil11 Klagebeweis, und 
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nichts stand im Wege, dieselbe beim Klagebeweis zuerst 

vorzunehmen. V on da aus war es nur noch ein Schritt bis 

dahin, dass man auch die narratio, c1en eigentlichen Sach

vortrag, hinter die Erlediglmg des Legitimationspunktes 

stellte. Dass dies e Ubung zu del' Zeit, als die L 3 erlassen 

wurcle, schon bestand, zeigen die Worte dieses Gesetzes : 

nec chci controversiae solent. Processrechtlich stand 

aber nichts im Wege, die ganze narratio und contradictio 

V OI' sich gehen zu lassen, und die Frage an mandatum sit 

mit dem Beweis del' Ubrigen Condemnationsbedingungen zu 

erlecligen. Der Gesetzgeber mochte nun finclen, class das 

erstere Verfahren clen 1nteressen cles Bekl. besser entspreche; 

er schrieb es also als Regel vor uncl verfiigte, um clie Be

obachtung clerselben besser zu sichem, Nichtigkeit cles Ver

fahrens fuI' c1en Fall, class sie nicht befolgt wUrcle. 

1ch glaube, c1ass hiec1urch c1ie Genesis unseres Gesetzes 

vom Stanc1punkt c1er Gesetzgeber aus, hinlanglich erklart ist . 

Das kann uns aber nicht hinc1em, einem tiefer liegenc1en Zu

sammenhang nachzuspiiren, c1essen sich c1ie Gesetzgeber bei 

Erlass c1er L 3 vielleicht nicht ldar bewusst waren c1en wir , 
aber, clie wil' c1en Ablauf c1er g a n z e n Entwicldung des 

romischen 'P-rocesses iiberblicken, zu erkennen vermogen. 

Der Zusammenhang c1iirfte folgenc1er sein. 

Bulow (a. a. O. S. 7 f.) vergleicht mit Fug c1as romische j 

V erf~hren in iure mit dem s~gena~1l1ten V or~erfahren c1er 
neuel en Processorc1mmgen. Be1c1e smcl nach 1hm bestimmt 

"zur Feststellung c1es Processverhaltnisses, ac1 constituenc1um 

iuclicium." Fassen wir als Reprasentanten cles rom. Ver

fahrens clen Formularprocess ins Auge - c1enn nm c1ieser 

kommt fiir c1en zu erforschenclen Zusammenhang in Frage 

- so mii.ssen wir doch finclen, dass zwischen dem Verfahren 
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m iure und dem neueren Vorverfahren em wesentlichel' 
Unterschied besteht. 

Durch die formula, welche das Verfahren in iure ab

schliesst, wird das iudicium in subjectiver und objectiver 

Beziehung wirklich constituiert. Allerdings nicht in 

j ed e l' Beziehung, clie als eine subjective bezeichnet werden 

kann. IVenn z. B. del' iudex unfahig, eine del' Parteien nicht 

rechtsfa,hig ist, so ist c1as Verfahren und c1ie Sentenz nichtig, 

weil eben in diesel' Beziehung die Formelertheilung keine 

constitutive Bedeutung hat. Abel' in folgenc1en drei Punkten 

hat sie diese Kraft: in Bezug auf die Fragen, wer fuI' das 

concrete Juc1icium del' iudex, wel' die Subjecte des Process

verhaltnisses seien, endlich ob und unter vve1chen Bec1ingungen 

ein Anspruch lllitteist Klage zu verfolgen sei. ViTas insbe

sonc1re den clritten Punkt betrifft, so ist c1as Gesagte c1ann 

ganz einleuchtenc1, wenn man an c1en Fall c1enkt, wo c1er 

Prator ex c1ecreto eine noch nicht existierenc1e actio schafft. 

Es gilt aber auch von c1en ec1ictalen Actionen: c1enn im Ec1ict 

verspricht c1er Prato l' nur zu geben, er gibt nicht i er gibt 

mittelst del' Ertheilung del' concreten formula, unc1 gibt 

nicht etwa darulll weniger, weil er vorher versprochen hat, 

zu geben. 

1m heutigen V orverfahren dagegen wird in aH c1en an

gegebenen Beziehungen nichts mehr constituiert, sonc1el'll 

lec1iglich c o n s t a t i e l' t 161). Dem entspricht, c1ass c1aruber 

ein Erkenntniss erlassen werc1en kann (z. B. D. C. P. 

O. § 248). Das Decret c1es Prator c1agegeu., woc1urch for-

161) Del' Ausdruck "feststellen" ist zweideutig und eben darUli! 8ehr 
geeignet, die bezeichnete Differenz zu verhiillen, Will man ihu beibehalten , 
so empfiehlt es sich scholl wegen des Sprachgebrauchs del' D. C. Pr o 0" 
denselben lediglich im Sinne von "constatieren" zu g'ebrauchen, 
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mula erthei1t wirc1, ist kein Urteili es declariert nicht, was 

ist, sondern verfiigt, was geschehen solI (vgl. iudicare iubere), 

unc1 c1em entspricht, c1ass, wahrend im romischen Process, 

gegen Erkenntnisse von Intercession nie die Rede ist, eine 

solche gegen Formelerthei1ung allerc1ings Statt finc1en kann. 

Nur insofern die Forme1ertheilung constitutive Bedeutung 

hatte, war sie ein Act del' Justizhoheit und als solcher mog

licher Gegenstand einer Intercessioni die heutige Entscheidung 

eines Gerichts uber das V orhandensein del' Processvoraus

setzungen entbehrt diesel' Qualitat ganz undgar. 

Der Ubergang nun von c1em c1as iudicium in den an

gegebenen Richtungen constituierenden ius zu einem die Pro

cessvoraussetzungen b10s constatierenden V orverfahren hat 

sich noch innerha1b des romischen Processrechts vollzogen, 

aber nur schrittweise, lUlc1 einen c1ieser Schritte bezeichnet 

c1ie 1. 3 C. Th. c1e cognit. et proc. 

Der erste Schritt - wie sonst so auch hier c1er ent

scheidende - war die Abschaffung c1er iudicis datio dm'ch 

Diocletian (L 2 C. c1e ped. iuc1. 3, 3.). Davon war die un

mittelbare Folge c1ie, dass, c1a ein bestimlllter Richter nicht 

mehr in c1em Process se1bst bestellt wirc1, er schon VOI' clem P ro

cess gegeben sein muss. Der Prases bestellt sich nicht selbst 

zum Judex, sonc1ern als Prases i s t er zugleich auch Juc1ex i 

seine Competenz als Juc1ex ist durch eben dieselben Momente 

gegeben, welche ihn als Prases competent machen. Es sinc1 

alle c1iejenigen Thatsachen, welche nach objectiver Rechts

l'egeI die sachliche Competenz und c1en Gerichtsstanc1 VOI' 

ihm begrUnc1en. Diese Thatsachen konnen nicht constituiert 

sonc1ern nur constatiert werc1eni sie sinc1 se1bst mitcon

stituierenc1. 1m klassischen Process verhielt es sich hinsicht-

1ich c1er Magistrate ebenso. 
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Wenn keine iudicis datio Statt findet, dann ist fU.r eine 

formula keine Stelle mehr. Man sonte daher glauben, es 

sei nun auch hinsichtlich del' beiden andern Processvoraus

setzungen, die bisher durch die formula constituiert worden 

waren, eine andere Behandlung eingetreten. Es ist aber eine 

haufig zu beobachtende Erscheinung, dass ein neues Princip 

nicht sofort und mit einem Schlag alle seine Consequenzen 

, entfaltet. Es kam hinzu, dass als Ersatz filI' die formula 

die actionis impetratio eintrat. Diesen von del' formula Ubrig 

gebIiebenen Rest konnte man fllglich als denj enigen Act 

ansehen, del' jetzt das iudicium hinsichtlich del' Process

su bjecte und hinsichtlich seines o bjectiven Bestandes, del' 

actio, constituierte, und man that es auch. Diese Bedeu

tung verlor nun aber elie actionis impetratio hinsich t

lich del' Proc es s sub j ecte c1urch elie 1. 3 C. Th. de 

cognit. et proc. 
In diesem Zusammenhang wirc1 es nun auch erst ver

stanc1lich, wie es kommt, c1ass jenes Gesetz c1ie Giltigkeit 

c1es iuelicium nicht an c1as V orhanc1ensein eines Manc1ats, 

sonc1ern an elie sollenne Constatierung eines soichen knllpft. 

Es schwebte c1em Verfasser noch c1er bishel'ige Zustanc1 vor, 

wonach c1ie Legitimation zum iudicium c1urch einen obrig

keitlichen Act beschafft wurele, àer constitutive Bec1eutung 

hatte; c1ie Erinnerung an c1ie Ietztere ist noch aus c1en Ge

setzesworten el'sichtlich 162). Dass aber c1as actis insinuare 

in Wahl'heit keine constitutive Kraft habe, musste klar 

werelen, so baIc1 einmal c1er Fall eintrat, elass ein gefalschtes 

Manc1at insinuiert wol'c1en wal'; jenes Gesetz, welches wiI' ais 

Bestanc1theil c1er 1. 24 C. ht. erkannt zu haben glauben, mag 

162) "quibus 1'ite et sollenniter constitutis". 
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auch dazu bestimmt gewesen sein, irrthllmlichen Anschau
ungen in elieser Beziehung entgegenzutreten. 

SobaIc1 man aber c1er Insinuation c1es Manc1ats nur noch 

c1ie Bec1eutung beimass, c1ie cautio rati llberflllssig zu machen, 

war anch hinsichtIich eler Processlegitimation del' Standpunkt 

erreicht, c1ass sie c1urch Thatsachen, c1ie ausserhalb c1es Pro

cesses liegen, schon vollstanc1ig gegeben ist: activ legiti

miert l63) ist elas Subject eles behaupteten Anspruchs unc1 wer 

von c1emselben zur Pl'ocessfii.hrung Auftrag erhalten hat; 

ausseI'c1em wer zu elemselben in gewissen personlichen Be
ziehlmgen steht (sog. manc1. praesumptum.). 

Den Ietzten Schl'itt enc1lich that c1ie l. 2 C. c1e fol'mu1. 

(2, 57) vom J ahl' 428, inelem sie c1el' actionis impetl'atio 

-- die sie nicht formlich abschafft, aber ganz bec1eutungslos 

unc1 c1arum vollig llberflllssig macht - c1ie einzige con

stitutive Bec1eutung, c1ie in ihr etwa noch gefunc1en werc1en 

konnte, nemlich bezllglich c1el' objectiven Voraussetzung c1es 

iuc1icium, bezllglich des klagbal'en Anspl'uchs, entzog. Es 

ist in eliesem Gesetz formell anerkannt, was del' Sache nach 

schon Iange gegolten hatte: c1ass man actio habe auf Grund 

bestimmtel' Thatsachen unc1 c1es objectiven Rechts, und nicht 

Kraft obl'igkeitlicher Gewahrung. Es wirc1 n a c h c1er 1. 2 

cito nur noch constatiert 164), c1ass elie vom Klager gewahite 

actio c1ie ihm nach seinem Klagevortrag zustehenc1e sei. 

Mit c1iesem letzten Schritt war eler Gerichtsobrigkeit 
jede constitutive Thatigkeit in Bezug auf c1as Zustande

kommen des Processes entzogen. Die Giltigkeit des Pro-

163) Es kommt n ur die Activlegitimation in Betracht. Passiv ist fiir 
den Angesprochenen, wie nach altem Recht, J eder legitimiert der cauti o 
iud. solvi bestellt, und Keiner, der sie nicht bestellt (§ 5 Inst. de s:tisd. 4, 11.). 

16~) Vgl. die Worte des Gesetzes: "si aptam "ei et proposito negotio 
competentern earn esse constit erit." 

E Ìs e le 1 Cognitur und Procuratur. 16 
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cesses ist bedingt dul'ch aussel'pl'ocessuale Thatsachen und 

das die Bedeutung del'selben feststellende objective Recht. 

In diesel' Hinsicht wal' del' Pl'ocess dem altesten l'omischen 

Pl'ocess wiedel' ahnlich gewol'den, insofern nemlich auch 

in diesem del' Magistrat das iudicium weder nach seiner 

objectiven Grundlage, noch hinsichtlich del' Legitimation 

del' Parteien constituierte. Daraus folgt mit N othwendigkeit, 

dass im alten Process die solenne legis actio und das iudi

cium nichtig waren, wenn in den Fallen, wo ein lege age-re 
alieno nomine an sich zulassig war, ein nichtlegitimierter 

Vertreter auftrat. Daher musste die Legitimation schon 

vor dem lege agere festgestellt werden; es war aber daftir 

gesorgt, dass das keine grosse Mtihe machte. Ein magistratus 

populi und ein tutor Iegitimierten sich leicht; in den beiden 

andern Fallen war die Sache noch einfacher, denn da war 

jeder Btirger von Rechtswegen legitimiert. 

§ 50. 

. Wir schliessen dies e Untersuchungen, indem wir noch 

in Betracht ziehen, ob die L 3 C. Th. de cogn: auch ftir die 

Entwicklung del' Cession von Bedeutung gewesen sei. 

Es frligt slch vor Allem: bezieht sich dies Gesetz auch 

auf den procurator (cognitor) in rem suam? 

Da nach del' dargelegten Bedeutung des Gesetzes nur 

derjenige sich durch Mandat zu legitimieren hat, welcher 

nicht einen eigenen Anspruch geltend macht, sondern Namens 

eines Andern klagt: so kame es zunachst darauf an, festzu

stellen, o b man zur Zeit des Erlasses unseres Gesetzes den 

procurator in rem suam schon VOI' dem Process, schon Kraft 

des mandatum actionis, aIs das Subject des Anspruchs an

gesehen hat. Bejahendenfalls hat del' procurator in rem 
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suam das mandatum (die Cession) nicht in principio litis 

zu den Acten zu bringen, sondern wie eine andre den Klage

anspruch mitbegrtindende Thatsache zu beweisen; ist ferner, 

wenn die behauptete Cession nicht Statt gefunden hat oder 

rechtsungiltig ist, Process und Urteil so wenig nichtig, als 

wenn eine andre zur Substantiierung des Anspruchs gehorige 

Thatsache nicht existiert. Dass nun aber dies e Anschauung 

zu del' bezeichneten Zeit schon vorhanden, und folglich die 

L 3 cito auf den procurator in rem suam von Hause aus 

nicht gèmUnzt war, ist nahezu gewiss. 
Wenn man dem Erwerber eines Forderungsrechts auch 

ohne mandatum actionis eine actio utilis suo nomine ge

wahrte so hiess das nichts Anderes, aIs: man erklarte ihn , 
iure honorario 165) als denInhaber del' Forderung. Und wie 

man ihn nicht erst Kraft del' litis contestatio die Forderung 

erwerben liess, so liess man den fruheren Glaubiger sie auch 

schon Kraft des Verliusserungsvertrags, nicht erst durch die 

lit. contestati o verlieren, und zwar nattirlich ebenfalls iure 

honorario: . del' Schuldner erhielt gegen die Klage des Ver

ausserers exceptio doli 166) . Dass dies nicht im Laufe der 

Zeit zurtickgewirkt haben sollte auf die Auffassung des 

mandatum actionis bei dem procurator in rem suam, halte 

ich ftir ganz unmoglich. Wenn aIs honorarischer Successor 

derjenige behandelt wurde, del' eine Forderung gekauft hatte, 

165) Dem steht nicht entgegell, dass diese aO utilis durch kaiserliches 
Rescript eillgefiihrt worden ist; ich beziehe mich hiewegen auf das oben 

bei Note 113 Gesagte. 
166) Dies und den angegebenen Zusammenhang ergibt klar L 16 pro 

de pactis (Ulp.): Si CUln emptore he1'editatis pactum sit fac~um et ve n

dito?' he1'editatis petat, doli exceptio nocet. nam ex qMO 1'escnptum est a 
divo Pio tttilles actiones empto1'i he1'editatis dandas, me1'ito adve1'sus ven
ditorem hereditatis exception doli debito1' he1'edita1'ùts uti potest 

16* 
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auch ohne dass ihm ein mandatum actionis ertheilt wurde: 

konnte man sich dann lange strauben, den Kaufer einer 

Forderung, den del' Verkaufer noch iiberdies zum procurator 

in rem ' suam gemacht hatte, schon Kraft des mandatum 

actionis lUld nicht erst Kraft des dominium litis als den 

Forderungsinhaber anzusehen? Und hatte man diesen Schritt 

gethan, was hinderte dann, dem mandatum actionis diese 

Bedeutung auch abgesehen von einem zwischen dem Dominus 

und dem procurator in rem suam vorgegangenen Verausse

rungsgeschaft beizulegen? In del' That fÌnden wir schon 

bei Ulpian den procurator in rem suam schon vor del' lit. 

contestatio, folglich Kraft des mandatum actionis, wenigstens 

virtuell als Forderungsinhaber behal1delt:, in del' 1. 55 de 

procur., lUld zwar wiederum unter Hinweisung auf die in 

del' Ertheilung von actiones utiles erfolgte Rechtsanderung 167). 

Mit diirren ~T o1'ten aber ist dies ausgesprochen in del' 

westgothischen inte1'pretatio zu PauI. sento I, 2, 2, wo von 

Frauen, die dominae et procuratrices fiunt d. h. welche pro

curatrices in rem suam fiunt, gesagt ist, dass sie pro re iam 
sua agere possunt; almlich auch zu I, 2, 3. 

Es lasst sich aber feruer auch nachweisen, dass unser 

Reformgesetz auf den procurator in l'em suam nicht ange
w e n d e t w o l' d en i s t. 

Die interpretatio zu 1. 1 C. Th. de cognit. et proc. 

substituiert dem procurator, del' durch litis contestatio do

minus litis geworden ist, von dem in dem Gesetzestext die 

Rede ist, den dominus et procurator, d. h. den procurator in 

167) Es solI nicht in Abrede gestellt werden, dass die 1. 55 in ihrer 
urspriinglichen Gestalt nur von einem bestimmten Fall, nemlich dem einer 
bereditas vendita sprach. Die scharfsinnige Ausfiihrung von Salpius (Nov. 
S. 403) hieriiber ist fUr mich viillig iiberzeugend. 
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rem suam, ohne Zweifel wegen del' 1.7 eod., welche die in L 1 

anerkannte Vererblichkeit des dominium litis in Bezug auf 

den procurator fiir fremde Rechnung aufhebt. Am Schlusse 
heisst es: 

ita . . . dominos procuratoresqtte facere is, qui pul

sat ac repetit, iure permittitttr. Solttm est, ut 

man,daturn ad vicem donationis lactttm actis 
habeatur insertum. 

Wenn nun nach L 3 C. Th. eod. jede Cession deshalb, 

weil sie formell ein mandatum agendi ist, hatte den Akten 

inseriert werden miissen, so hatte es gal' keinen Zweck, dies 

noch besonders von derjenigen Cession zu bemerken, die 

Schenkung ist. Es ist vielmehr klar: das actis inserere wird, 

auf Grund del' constantinischen Bestimmung, lediglich dann 

verlangt, wenn die Cession Schenkung ist, sonst also nicht 

Daraus, dass man die L 3 cito auf Vertreter fuI' eigne 

Rechnung nicht anwandte, erklart es si eh auch, dass del' cognito1' 

in rem suam noch fruher verschwand, als del' cognitor. Ich stelle 

zunachst das Factum fest. Die interpretatio del' westgothischen 

Compilation kennt noch den cognitor, aber nicht mehr den 

cognitor in rem suam. Dies geht ganz deutlich hervor aus 

interpr. zu L 7 C. Th. h. t., wo dem procurator aut cognitor 

tanturnrnodo (d. i. dem Procurator und Cognitor fur fremde 

Rechnung) lediglich del' dominus et procurator = procurator 

in rem suam entgegengesetzt wird; feruer aus interpr. zu 

PauI. sent. I, 2, 2 und 3, wo im Text das einemal in ~'em 

suam cognitor procuratOt've steht, das andremallediglich 

von cognitoria opera in rem suam die Rede ist, die inter

pretatio beidemal lediglich den dominus et procurator (§ 2: 

dominae et procurat1'ices) hat. Es erklart sich dies aber 

folgendermassen. Wenn del' procuro in rem suam del' L 3. 

• 
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deshalb nicht untersteht, weil er als aus eigenem Recht 

klagend angesehen wird, so braucht er natUrlich auch nicht 

mehr cauti o rati zu bestellen. Nun hatte man bisher die 

Cognitur gerade darum mit V orliebe zum Zweck der Cession 

verwendet, weil man dadurch die lastige cauti o rati umging. 

Fiel aber jetzt diese Caution im Falle del' Cession iiber

haupt weg, so hatte man keine Veranlassung mehr, in diesem 

Falle zm cognitoris datio (bei der man auf alle Falle den 

Schuldner brauchte) zu greifen, und man wird meselbe von 

dem Zeitpunkt an ganz bei Seite gelassen haben, in dem 

sich die Ansichtfestsetzte (vgl. oben S.222), dass ein Cognitor 

praesente iudice bestellt werden miisse. 

Durch das Gesagte diirfte ausser Zweifel gesetzt sein, 

dass man nach del' 1. 3 C. Th. ht. die die Legitimation 

klagender Stellvertreter betreffenden Bestimmungen auf den 

proc. in rem suam nicht mehr anwendete. Daraus ergeben 

sich nun weitere Resultate. 

Ob ein klagender Vertreter fiir eigene oder fremde 

Rechnung auftritt, diese Frage war im klassischen Process eine 

interne Frage zwischen Dominus und Vertreter gewesen, 

und auch bei del' scharferen Betonung des Legitimations

punkts, wie sie uns in dem Recht del' excO procuratoria ent

gegentritt, hatte man nicht nothig gehabt, hieran etwas zu 

andern. Jetzt dagegen ist die bezeichnete Differenz auch 

nach aussen gewendet: del' Beklagte und del' Richter miissell 

von Anfang an wissen, o b es sich um Processfiihrung fiir 

tremde Rechnung handelt oder nicht: denn in dem einen 

Fall steht die Giltigkeit des Verfahrens in Frage, im andern 

nicht 168). W oraus erkannte man aber, dass das Eine oder 

168) Daraus folgt dann, dass nunmehr eine causae cognitio dariiber 
wem die actio iudicati zu geben sei, ganz iiberfliissig ist, und so finden 
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Andere del' Fall sei? Lautete etwa das mandatum actionis 

anders im Fall del' Cession, als im Falle des einfachen Pro

cessmandats? Das mag sein; aber in diesel' Weise die Frage 

feststellen, wiirde geheissen haben, den Cessionar in principio 

litis zum Beweisantritt beziiglich del' Cession nothigen. Das 

zwingt uns zu del' Annahme, dass das Klaglibell in dem 

einen Falle anders sich gestaltete als in dem andern. Der . 

Unterschied kann aber nm darin bestanden haben, dass del' 

procurator einen fremden Anspruch, del' procurato l' in rem 

suam seinen eigenen geltend machte. Also klagten del' pro

curator in rem suam und derjenige, dem utilis actio suo 

nomine zugestanden w al', nunmehr beide in eigenem 

N a m e n; ein Unterschied zeigte sich nur in del' Sub

stantiierung del' Klage, indem del' eine sich auf einen Ces

sionsact des Glaubigers, del' andre auf ein Erwerbsgeschaft 

mit dem Glaubiger berief. Die Cession ist also jetzt a u c h 

formell von einem mandatum actionis 10sgelOst, wenn schon 

del' Cessionar noch procmator in rem suam heisst; es ist 

auch ausserlich erkennbar gemacht, dass das mandatum 

actionis bei einem proc. in rem suam zum Klagegrund gehort. 

V on einem dominium litis konnte j etzt nur noch ge

sprochen werden, wenn ein PI'ocmator fiiI' fI'emde Rech-

wir denn in 1. 7 C. Th. ht. bezeugt, dass sie domino sine ulla cunctatione 
gegeben worden sei. Abel' dort heisst es auch: in dominum; wie stimmt 
das dazu, dass es in Bezug auf die Legitimation beklagtischer Vertreter 
ganz beim alten Recht geblieben ist, namentlich hier ausnahmslos cauti o 
iud. solvi verlangt wUl'de? Diese Schwierigkeit lost sich einfach, wenn 
man erwagt, dass das Gesetz d e n Fall unterstellt, dass del' dominus Uber
tragung del' Sache auf sich verlangt (vgl. "neque supe1'vacua domino 
causae laboTis occasio p1·otendatUT"). In diesem Falle hat auch die Ge
wahrung del' aO iudicati gegen ihn gal' keinen Anstand; fiir andl'e Falle 
aber ist causae cognitio nicht ausgeschlossen. Vielleicht de s halb ist del' 
Ausdruck sine ulla cunctatione (Statt cognitione) gewahlt. 
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nung klagte; nur er wurde noch Subject eines Anspruchs 

Kraft der Begrunc1ung des Processverhaltnisses. Das c10-

minium litis hat also langer bestanden, als seine Function, 

c1er Forderungsubertragung als Vehikel zu c1ienen. Es lasst 

sich aber nicht verkennen, dass c1asselbe dann, wenn es auch 

einen definitivenRechtsubergang bedeuten konnte, eine grossere 

Consistenz besass, als dann, wenn es schlechterc1ings nur noch 

Durchgangsstadium ist. Man wirc1 also sagen konnen: die 

l. 3 C. Th. h. t. habe mittelbar eine Abschwachung des 

c10li. litis zur Folge gehabt und seine Aufhebung vorbe

reitet. Der erste Schritt c1azu geschah, wie schon bemerkt 

in c1er L 7 C. Th. ht.; den ferneren Verlauf, c1er jec1enfalls 

erst nach Justinians Zeit fallt, zu untersuchen, liegt ausser

halb del' Grenzen, welche diese Untersuchungen sich ge
zogen haben. 

N achtrag zu Seite 24. 
(Zu den Worten "denn Fannius batte mit Roscius zusalllmeu 

litem contestiert".) 

Die Worte iste cum eo litem contestatam habebat be

c1eutell natlirlich an unc1 fur sich nicht: jeller (Fannius) hatte 

gemeinschaftlich mit ihm (Roscius) litem contestiert. Vielmehr 

besagen sie zunachst: jener hatte mit ihm zusammen eine 

lis contestata. Damit ist aber ohne Weiteres auch c1as 

gesagt, c1ass er mit ihm zusammell litem contestiert habe; 

denn eine lis hat (= Subject del' lis ist) nur del', welcher 

litem contestiert hat. Weshalb Cicero diese ungewohnliche 
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Wenc1ung · gebraucht hat, · wird gerade dann verstandlich, 

wenn man das cum eo auf Roscius bezieht. Hatte Cicero 

gesagt: iste cum eo litem contestatus erat, so hatte c1as mtm eo 

auf den Processgegner des Contestierenden (also hier auf 

Flavius) bezogen werden konnen, ja sogar, nach dem ge 

wohnlichell Sprachgebrauch wenigstens, bezogen werden 

mussen. Diese Beziehung wird durch das litem contestatam 

habebat ausgeschlossen; c1as cttm kann jetzt nicht mehr von 

Gemeinschaft c1es Hallc1elns (als welche auch von c1en beiden 

litem contestierenden Processgegnern ausgesagt werden kann), 

sondern zunachst nur von Gemeinschaft des Habens, cles 

Rechts verstandell werdell. 
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