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Der Titel, welchen ich dieser Schrift vorgesetzt habe, lautet: 
Erbrechtliche Compensationen. Der Ausdruck ist bisher nicht ge
braucht worden und bedarf daher einer gewissen Erläuterung. 

Die Erscheinungen, welche in den nachfolgenden Blättern be
handelt werden, werden in den Quellen und zwar in verhältniss
mässig zahlreichen Quellenstellen als Compensationen bezeichnet, ob
wohl bei ihnen ein invicem deberi nicht stattfindet, und sie kommen 
nur vor in specifisch erbrechtlichen Verhältnissen und auf Grund be
sonderer erbrechtlicher Rechtssätze. Sie sind also durchaus verschieden 
von denjenigen gewöhnlichen Compensationen, wo sich Forderungen 
und Gegenforderungen, wenn auch erbrechtlichen Ursprungs, g-egen
überstehen, und die ja auch in erbrechtlichen Verhältnissen, z. B. 
beim Theilungsverfahren, gegenüber der Erbschaftsklage u. s. w. häufig
vorkommen. Deshalb also, weil sie dem Erbrecht eigenthümlich an
gehören, habe ich sie erbrechtliche Compensationen genannt. 
Bereits in meinem secum pensare 1) habe ich darauf hingewiesen, dass 
Compensationen vorkommen, die von der gewöhnlichen Compensation 
dadurch abweichen, dass ihnen das wesentliche Merkmal der letzteren, 
das invicem deberi, fehlt, so dass ein gegenseitiges Aufheben zweier 
sich gegenüberstehender Forderungen bei ihnen nicht eintreten kann, 
dass vielmehr ein Erwerb, den Jemand macht, von ihm auf einen 
Anspruch, den er hat, aufgerechnet werden muss, so dass er sich 
für diesen Anspruch nun als gedeckt und befriedigt ansehen muss, 
und dass die Compensationsfälle dieser Art narnentlic~ im Erbrecht 
vorkommen. 

Eine Species dieser, wenn ' man will, anomalen Compensationen 
ist auch in der neueren Rechtswissenschaft beachtet und mehrfach 

') Giessen 1886. S. 1-3. Die daselbst zusammengestellten Fälle des secum 
pensare gebören aber nur theilweis~ dem Erbrecht an, und gerade die wichtigsten 
Fälle, das secum pensare des Forderungspfandgläubigers mitte1st der von ibm 
eingehobenen Pfandforderung gegen den Drittscbuldner, und die Selbstdeckung 
eines Gläubigers aus der ihm bestellten Baarcaution, welche ich nach Analogie 
des secum pensare des Forderungapfandgläubigers zu construiren versucht habe, 
haben mit dem Erbrecht nicbts zu schaffen. 

Kretschmar, Erbrechtliche Compensationen. 
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besprochen worden, sie hat auch in den Lehrbüchern einen Platz 
gefunden, und man hat ihr meist den Namen Compensation gelassen. 2) 

Es ist dies die Compensation der sog. Wechsellegate. 

Brinz in seinem Lehrbuch der Pandecten III S. 369 sagt: 
Trotz seiner ipso jure (vermöge der lex Falcidia) eingetretenen 
Minderung muss ein Vermächtniss in seinem ganzen Umfang ent
richtet werden, wenn dem damit belasteten Erben hinwieder zu 
Lasten des damit Bonorirten ein Vermächtniss zugewendet ist 
(Wechsellegat), das den Abzug ersetzt, 

und fügt in Anm. 18 hinzu : 

Von einer Compensation kann, da kein invicem deberi vorliegt, 
vielmehr von zwei Ansprüchen desselben Ber~chtigten (dem auf 
das benef. leg. Falc. und dem aus dem Wechsellegat) der eine 
durch den anderen aufgehoben werden soll, nur im weiteren 
Si n n e des Wortes die Rede sein. 

Immerhin erkennt Brinz hiermit an, dass hier eine Compen
sation im weiteren Sinne vorliege, wie er denn a. a. O. sodann den 
betreffenden Fall dieser Compensation im weiteren Sinne in zwei 
Punkten mit der gewöhnlichen Compensation vergleicht, wobei sich 
theils Verschiedenheit, theils U ebereinstimmung herausstellt. 

Sollte es sich nun zeigen, dass der angegebene Fall einer Com
pensation im weiteren Sinne nicht der einzige wäre, dass es ausseI' 
der Compensation der Wechsellegate auch noch andere Fälle giebt, 
die von der gewöhnlichen Compensation abweichend gestaltet sind, 
so würden wir entweder einen weiteren Compensationsbegriff anzu
rechnen haben, welcher die gewöhnliche Compensation, wie jene 
anomalen Compensationsfälle, in sich befasste, oder wir würden zwei 
von einander völlig unabhängige Arten von Compensationen haben, 
die, sachlich gänzlich von einander verschieden, eben nur den gemein
samen Namen der Compensation trügen. Selbst dann aber würde 
es mindestens ein wissenschaftliches Interesse haben, die Fälle dieser 
Compensation zweiter Ordnung, um mich so auszudrücken, in den 

2) 80 die 8pecialbearbeiter Buchholtz, in der Lehre von den Prälegaten, und 
Neuner, in seiner heredis institutio in re certa. Dernburg, der den Gegenstand 
im Arch. für die civilist. Praxis, B. 47. nu. 16 (die Einrechnung in den Antheil 
des Erben bei der Quarta Falcidia et Trebelliana) unter 3. S. 300 ff. behandelt, 
spricht ebenfalls von einer eigenthümlichen Compensation. Die neueren Lehr
bücher baben die Sache ebenfalls, vermeiden aber den Ausdruck Compensation, 
sondern sprechen von Anrechnung oder Einrechnung. 8.0 Windscheid IU § 652, 
not. 13-15. Vangerow B. 1I. S. 487 spricht von Compensation, im bewussten 
Gegensatz zur Einrechnung (~mputation). 
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Quellen aufzusuchen und ihrer Natur und Beschaffenheit nach zu 
analysiren. Dies soll in den nachfolgenden Blättern geschehen. 

Noch könnte man sagen, jene Compensationen, welche Compen
sationen heissen, aber von der gewöhnlichen Compensation abweichen, 
speciell die erbrechtlichen Compensationen, von denen ich handeln 
will, seien überhaupt nichts Besonderes und Selbstständiges, sondern 
fielen, sei es sämmtlich oder jede einzeln, unter andere bekannte 
Begriffe, etwa den der Annahme an Zahlungsstatt oder des Verzichts 
auf gewisse erbrechtliche Ansprüche. Insbesondere sei die Compen
sation der Wechsellegate, welche, wie gesagt, überhaupt die einzige 
ist, die gegenwärtig noch erwähnt zu werden pflegt, nichts weiter, 
als eine besondere Art der Einrechnung, der Imputation in die Fal
cidische Quart. Die allgemeine Frage lasse ich hier dahingestellt, 
ihre Beantwortung muss sich aus der nachfolgenden Darstellung ergeben. 

In Betreff aber der letzterwähnten besonderen Frage über die 
Natur der Compensation der Wechsellegate, welchen Gegenstand ich, 
weil schon mehrfach besprochen, in dieser Schrift nur nebenbei zu be
handeln gedenke, möchte ich schon hier Folgendes bemerken. 

Die Compensation der Wechsellegate ist begrifflich verschieden 
von der Imputation in die Falcidia. Imputirt in die Falcidische 
Quart wird nach der richtigen, jetzt fast allgemein anerkannten An
sicht nur, was der Erbe nicht blos ex judicio defuncti, sondern auch 
jure hereditario in seiner Eigenschaft als Erbe hat. 

I. 74 D. 35. 2. vgl. Windscheid § 652. not. 10. Dernburg III 
§ 101. Anf. und not. 24. 

Ob und in wie weit der Testator - schon im · classischen Recht 
und abgesehen von nov. 1 cap. 2. § 2 - die Einrechnung auch 
anderer Zuwendungen habe anordnen können, lasse ich hier dahin
gestellt. 

Imputirt wird daher dem Erben namentlich der Betrag der etwa aus
fallenden Vermächtnisse und dCljenige Theil eines Prälegats, welcher auf 
seinen eigenen Erbtheil fällt; imputirt werden ihm auch die Zwischen
früchte, welche der Erbe von dem Gegenstande eines ihm aufgelegten 
bedingten oder befristeten Vermächtnisses bis zum Eintritt der Be
dingung oder des dies zieht und behält; denn er erwirbt sie aus 
der Erbschaft bez. seinem Erbtheil in seiner Eigenschaft als Erbe 
- wäre er nicht Erbe, würde er sie nicht ziehen können - und 
ex judicio testantis. 3} 

3) Dass die Zwischenfrüchte bei Berechnung des Betrages der Quart nicht 
mit in die Erbschaftsactiven hineingerechnet werden, liegt darin, dass unter diese 

1* 



- 4 -

I. 23. § 2 D. ad SI. Trebell. (361) vgl. Windscheid § 652. 20 
und 647. 14. 

Der eigentlichen Imputation in die Falcidia liegt der Gedanke 
zu Grunde, dass der dem Erben gebührende Quartbetrag um den 
Betrag der Imputationspost ipso jure gemindert sei, dass der Erbe 
also von Rechtswegen den Vermächtnissnehmern nicht die volle 
Quart, sondern nur was von der Quart nach Abzug der Imputations
post bleibt, . abziehen könne. Anders ist es bei der Compensation 
der Wechsellegate. Hier hat der Erbe an sich noch seinen Anspruch 
auf den Abzug der vollen Quart; dieser Anspruch ist trotz des ihm ge
gebenen Gegenlegats von Rechtswegen um nichts gemindert; nur 
wenn er seinen vollen Anspruch gegen den betreffenden Vermächt
nissnehmer geltend machen will, kann ihm dieser die Einwendung 
entgegensetzen, dass er sich den Betrag des Gegenlegats, welches er 
von ihm zu empfangen hat, auf seine Quart anrechnen lassen und 
sich insoweit für seinen Quartanspruch gegen ihn für gedeckt an
sehen müsse. 

Ob die Geltendmachung der Compensation des Wechsellegats 
formell im Wege der exceptio habe geschehen müssen, durch Inseri
rung einer exceptio doli in die etwaige Formel, halte ich im Ganzen 
für sehr gleichgültig; ich glaube nicht, dass dazu Veranlassung' war, 
schon deshalb nicht, weil der Streit, ob eine Compensation von 
Wechsellegaten zuzulassen sei, sich wahrscheinlich stets blos zwischen 
Miterben .bewegte, also gewöhnlich innerhalb des judicium familiae 
erciscundae, bei welchem die Compensationsbefugniss schon im 
officium judicis lag'. 

Materiell angesehen war aber die Compensation der Wechsel
legate eine wirkliche exceptio. Der sie geltend machende Miterbe 
leugnete nicht, dass der Gegner das volle Abzugsrecht wegen seiner 
Quart hatte, seine Vertheidigung stützte sich nicht darauf, dass 
dieses volle Abzugsrecht gemindert sei durch Imputationsposten, die 
der Erbe aus seinem eigenen Erbtheil zurückbehielt, sondern darauf, 
dass er, der Erbe, ausserhalb seines eigenen Erbtheils von ihm, dem 
Miterben, aus dessen Erbtheil' etwas durch das Gegenlegat erhalte, 
was er sich aus Billigkeit praeter legern auf die volle Quart an
rechnen lassen müsse. 

Die Imputation betrifft die Frage, wie gross die von dem Erben 
abzuziehende Quart sei; sie wickelt sich innerhalb der Berechnung 

nur die schon beim Tode des Erblassers vorhandenen Erbschaftswerthe gezählt 
werden (Brinz !II S. 344. not. 39). 

$ 
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der Quart selber ab. Die Compensation der Wechsellegate steht 
ausserhalb der Berechnung der Quart selbst, es wird dabei ein ausser
halb der Quart und ihrer Berechnung liegendes Moment mit heran
gezogen, das Vorhandensein eines dem Erben gegebenen Gegenver
mächtnisses. Hier handelt es sich um die Frage, nicht wie gross 
die Quart sei, sondern darum, ob und wie viel der Erbe sich von 
seiner ihm voll zustehenden Quart wegen eines Gegenrechts des 
Legates kürzen lassen müsse. Daher muss der Vermächtnissnehmer 
sich auf die Compensation des Wechsellegats, das er zu seinen Gunsten 
geltend machen will, ausdrücklich berufen - von Amtswegen be
rücksichtigt der Richter sie nicht - , und er muss ihre Unterlage, 
die Existenz des Wechsellegats, seinen Betrag, und dass er es dem 
Erben angeboten habe, behaupten und beweisen. Dagegen wirkliche 
Imputationsposten sind nicht vom Vermächtnissnehmer, dem die Quart 
abgezogen werden soll, zu beweisen. 

Vgl. das eine Imputationspost (Zwischenfrüchte) betreffende Er
kenntniss des O.-A..-G. zu Lübeck in Seuffert's Archiv X. nu. 188. 

Der Vermächtnissnehmer wird ein Interesse daran haben, auf 
die Existenz solcher ihm zu Statten kommender Imputationsposten 
z. B. von weggefallenen Vermächtnissen oder Zwischenfrüchten auf
merksam zu machen; dann ist es Sache des Erben, darzulegen, dass 
solche Imputationsposten nicht existiren und zu diesem Behuf, wie 
überhaupt zur Begründung seines Quartabzugs die einschlagenden 
Nachlassverhältnisse offen darzulegen. Sind Imputationsposten fest:.. 
gestellt, auch ohne Antrag und Zuthun des Vermächtnissnehmers, 
so sind sie von Amtswegen zu seinen Gunsten zu berücksichtigen. 

I. 95 § 2. fin. D. ad leg. Falc. (35. 2.) .... ne in potestate 
ejus (heredis) sit proferre quae velit und: ad j ud i cis 0 ffi ci um 
pertinere explorare ea, per quae probetur quanti sit in bonis (und 
wie viel daher die ihm zukommende Quart betrage.) 

Noch einen anderen praktisch wichtigen Unterschied giebt es, 
der mit dem eben erörterten im Zusammenhang steht. Die Impu
tation wirkt absolut, der Quartabzug wird gemindert zu Gunsten 
aller Vermächtnissnehmer, die Compensation der Wechsellegate wirkt 
blos relativ, der Quartabzug verringert sich um den Betrag des 
Gegenvermächtnisses, aber blos zu Gunsten des einen Vermächtniss
nehmers, der dasselbe geben soll. 

I. 22. pr. fin. D .. ad leg. Fale. 35. 2. 
Weil in gewissem Maasse präjudiciell für die nachfolgenden Er

örterungen, soll hier vorerst noch eine andere Frage berührt werden, 



6 

die übrigens von der vorher besprochenen an sich völlig unabhängig 
und getrennt ist, die Frage nach der Natur der Ungültigkeit der 
Vermächtnisse wegen Platzgreifens der lex Falcidia. ~ie Qu'ellen 
sagen: 

Si excesserit quis dodrantem, pro rata portione pe r leg e rn ip s 0 

j ure minuuntur (sc. legata) I, 73 § 6 D. ad leg. Falc. (35. 2.) vg/. 
auch die anderen bei Windscheid § 650 not. 6 angpführten Stellen. 

Ist diese theilweise ipso jure Ungültigkeit Nichtigkeit? Dies 
wird allgemein gelehrt, so unter den Neueren von Windscheid § 650. 
not. 6 : "Die Ungültigkeit der die Falcidische Quart verletzenden Be
lastungen ist Nichtigkeit" und von Dernburg IU. § 10i . not. 26 : 
"So weit die Quart nicht frei ist, sind die Vermächtnisse nichtig, ver
kleinern sich also zum entsprechenden Theile von Rechtswegen". 

Aber, ist diese Nichtigkeit absolut oder eine blos relative? Die 
herrschende Lehre giebt, soweit ich sehe, keine directe Alitwort auf 
diese Frage. Dass sie aber Nichtigkeit schlechthin statuirt, scheint 
dafür zu sprechen, dass absolute Nichtigkeit gemeint ist. 

Ist diese Nichtigkeit absolut, so wird man zu folg-enden Ergeb
nissen gelangen müssen: Das Abzugsrecht des Erben wegen der 
Quart ist dann nichts Positives und Selbstständiges, sondern im 
Grunde eine blosse Reflexwirkung der Nichtigkeit des die Quart 
überschwerenden Vermächtnisses, ein reines Leugnen der Rechtsbe
ständigkeit des letzteren. Der Erbe braucht sich auf sein Recht 
der Quart nicht zu berufen, eine U eberschwerung nicht zu behaupten ; 
stellt sie sich heraus, so muss sie von Amtswegen berücksichtigt 
werden. Die Beweislast liegt mindestens principiell auf dem Legatar, 
der sein volles Vel'mächtniss verlangt, nicht auf dem Erben, welcher 
ihm einen Abzug machen will. Ein Verzicht auf das Abzugsrecht 
Seitens des Erben ist unwirksam, er kann dem, soweit es die Quart 
überschwert hat, absolut nichtigen Vermächtnisse nicht aufhelfen. 

Diese Consequenzen sind, zum grössten Theile wenigstens, sicher 
unannehmbar. Neuerdings hat Mitteis, 

Zur Lehre von der Ungültigkeit der Rechtsgeschäfte in Jhering's 
dogmatischen Jahrbüchern B. 28. S. 119 und 120 

die Frage nach der Ungültigkeit der Vermächtnisse auf Grund der 
lex Falcidia ebenfalls aufgeworfen, dabei einige der eben erwähnten 
Consequenzen als unhaltbar anerkannt und sich unter Verwerfung 
der absoluten Nichtigkeit dafür erklärt, dass hier eine besondere Art 
relativer Nichtigkeit vorliege. Auch nach meiner Auffassung liegt 
absolute Nichtigkeit nicht vor. Bei dem bekannten unsicheren Zu-
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stande, in welchem sich der Begriff der relativen Ungültigkeit be
findet, so dass sogar dessen Existenzberechtigung bestritten ist, halte 
ich es für zweckmässiger, einfach zu sagen, was ich über das recht
liche Verhältniss bei U eberschwerung der Falcidischen Quart durch 
Vermächtnisse denke. 

Im Sinne des Römischen Civilprocessrechts hat die ipso jure 
Minderung der Vermächtnisse sicher die Bedeutung gehabt, dass, 
wenn der Erbe der Vermächtnissklage die Ueberschwerung der 
Quart entgegensetzte 

legern Falcidiam legatariis opponit, I. 95 § 2 D. ad leg. Falc. 
36.2 
keine exceptio deshalb der Formel inserirt wurde. Für den Legatar, 
welcher mit der actio ex testamento auf ein ihm vermachtes certum 
klagte , trat aber damit zugleich die Gefahr der plus petitio ein, 
welche er nur vermeiden konnte, wenn er bereits bei der Klage die 
Quart abzog, deren genauen Betrag er meist gar nicht kennen konnte. 
Dieselbe Gefahr bestand aber auch für den Erben, wenn dieser sich 
genöthigt sah, den Legatar zu verklagen. 

Es gab verschiedene Mittel, mitteist welcher dieser Gefahr be
gegnet werden konnte, namentlich die rei vindicatio incertae partis 
und die actio communi dividundo. 

Vgl. Jhering, Geist dps Römischen Rechtes. 4. B. § 52 und 
1/ot. 69 (S. 72), I. 8 § 1 D. comm. div. (10. 3). 

Als -ein weiteres mögliches Mittel führt Jhering a. a. O. die 
Präjudicialklage an. U ebrigens haben sich die Römer an diese for
melle Seite der ipso jure Verminderung der Vermächtnisse durch 
die Falcidia nicht sklavisch gebunden; die Berufung auf sein Abzugs
recht Seitens des Erben konnte auch so geschehen, dass sie durch 
Inserirung in der Formel äusserlich hervortrat. Ein interessantes 
Beispiel giebt 1. 15 pr. Dig-. ad leg. Falc. Der Erbe klagt eine Erb
schaftsforderung , offenbar voll ein; der Beklagte wendet ein, dass 
seine Schuld ihm durch Schenkung auf den Todesfall vom Erblasser 
mitteist pactum erlassen sei; der Erbe replicirt, durch diese Schen
kung sei seine Quart verletzt. Er setzt seinen Quartabzug durch, 
auch der Form nach mitteist einer Re pli k gegen die exceptio pacti. 

in factum concepta replicatione l'etinebitur. 
Mag bei dieser Entscheidung auch der Umstand von Einfluss 

gewesen sein, dass Schenkungen auf den Todesfall der lex Falcidia 
nicht durch die lex selbst, sondern erst durch Constitution des Kaisers 
Severus unterworfen wurden, immerhin beweist sie, dass die Geltend-
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machung der Ungültigkeit der Vermächtnisse auf Grund der lex 
Falcidia processualisch nicht nothwendig in der Form einer reinen 
Verneinung auftreten musste. Ebenso dürfte durch Gewährung der 
erwähnten Replik die Möglichkeit gegeben gewesen sein, zu einer 
Minder - Condemnation des beklagten Schenknehmers blos auf den 
Betrag der abzuziehenden Quart zu gelangen, während der Erbe 
nach Lage der Sache die ganze Forderung einklagen musste, um 
den ihm als Quart gebührenden Theil davon zu bekommen. That
sächlich hatte er damit zu viel eingeklagt. Die Entgegensetzung 
der exceptio pacti hätte zu seiner völligen Abweisung geführt; durch 
die replicatio rettet er sich seine Quart (neuestens theilweise anders 
H. Krüger, Beiträge zur Lehre von der exceptio doli S.20). 

Jhering hat in dem citirten § 52 (Geist des Röm. Rechts IV. 
S. 56 ff.) in der ihm eigenen geistvollen Weise ausgeführt, dass in 
der ipso jure Vertheidigung nicht blos eine V ertheidigung. durch 
reine Negation gelegen habe, sondern dass damit schon im älteren 
Römischen Recht processualisch in Form der Negation eine materiell
rechtliche Vertheidigung ermöglicht gewesen sei, mitte1st welcher 
der Beklagte Einreden in materiellem Sinne bez. wirkliche Abwehr
und Gegenrechte zur Geltung habe bringen können, während es für 
solche Vertheidigungsgründe entweder die Form der Exception da
mals noch nicht g'egeben habe, oder die V orbringung derselben in 
dieser Form nicht ang'emessen erschienen sei. In der Ausführung 
dieses Gedankens kommt Jhering auch auf die lex Falcidia zu 
sprechen, zeigt, dass seine Ansicht durch die Art, wie man beim 
Abzug der Falcidischen Quart verfuhr, im hohen Grade unterstützt 
werde, bezeichnet das Recht, um welches es sich hier handelt, als 
ein Abzugsrecht des Erben und zieht aus dieser Auffassung fernere 
Consequenzen, namentlich auch in Betreff der Beweislast. In der 
That haben wir es hier auch nach meiner Auffassung mit einem 
selbstständigen Abzugs- und Retentionsrecht des Erben zu thun, nicht 
blos mit einer Reßexwirkung aus der Ungültigkeit des die Quart 
überschwerenden Vermächtnisses. Die Fassung der lex Falcidia 
selbst ist nicht einschneidig, sondern zweischneidig: sie spricht nicht 
blos vom Vermächtnissnehmer, sondern auch vom Erben und dessen 
Quart, und sie spricht nicht einmal direct die Nichtigkeit der den 
dodrans übersteigenden Vermächtnisse aus, sondern blos, dass die 
Vermächtnissnehmer den dodrans, aber ni c h t me h r als den dodrans 
erwerben können. 

Indessen läuft das vorstehend Gesagte zunächst auf eine Con-
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structionsfrage hinaus, deren Beantwortung verschieden sein wird, 
je nachdem man mit manchen Neueren die Existenz von negativen 
Rechten, von blossen Abwehrrechten , deren directe Wirkung sich 
darauf beschränkt, die Wirkungen anderer (positiver) Rechte zu 
brechen, behauptet oder diese Kategorie von Rechten verwirft. Für 
Bekker z. B. gehört das Recht des Erben aus der Falcidia sicher 
zu den wahren Rechten und zwar zu einer besonderen Art seiner 
"negativen" Rechte, wie er dies bei Gelegenheit der Frage nach 
dem Verzichte auf negative Rechte deutlich ausspricht. 

Bekker, System des heutigen Pandectenrechts, II. B . § 108, 
nam. S. 233. nu. 11. vgl. auch B. L § 28. 

Jedenfalls, wie es sich auch mit der Natur der Ungültigkeit 
der Vermächtnisse und des Rechts des Erben auf die Quart ver
halten möge, praktische Momente, welche feststehen, zwingen uns, die 
absolute Nichtigkeit zu verwerfen. 

Es ist unzweifelhaft, dass die Beweislast dem Erben aufliegt. 
Das beweist die verhältnissmässig wenig beachtete 1. 17 Dig. de 
probat. (22. 3.).4) 

Cum de lege Falcidia quaeritul', hel'edis pl'obalio eSl, focum 
habere legem Falcidiam; quod dum pl'obare non polest, merito con
demnabitur. vgl. auch I. 5 Cod. ad leg. Falc. (6. 50). 

Wenn der Erbe die Quart abziehen will, so muss er beweisen, 
dass er mit Vermächtnissen überschwert sei, und die zu diesem Be
weise nöthigen Unterlagen durch Darlegung des ganzen Nachlass
bestandes beibringen. Sicher war es schon V01" Justinian häufig, 
dass der Erbe gerade auch zu diesem Zwecke ein Nachlassverzeich
niss errichtete. Die Justinianische Bestimmung in Novelle 1 c. 2 
bedeutet im Wesentlichen nur, dass das vom Erben in gehöriger 
Weise errichtete Inventar, für welches er ja überall eine zärtliche 
Vorliebe an den Tag legt, und für dessen Errichtung er durch An
drohung der schwersten Nachtheile zu sorgen eifrig bemüht ist, fortan 
das einzige Beweismittel bilden solle, mitte1st dessen sich der Erbe 
nicht blos seine Quart retten, sondern auch der Haftung für die 
Vermächtnisse über den Bestand des Nachlasses hinaus soll ent
ziehen können. 

In 1. 17 cit. liegt die Sache übrigens so, dass der Erbe mit 

4) S. jedoch Windscheid II. § 333 not. 7, der die Stelle als eine entscheidende 
Analogie darbietend für die Streitfrage über die Beweislast des Schuldners, der 
sich auf die lex Anastasiana beruft, verwertbet. 
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der actio ex testamento auf Entrichtung des Vermächtnisses verklagt 
ist. Der Schluss der Stelle zeigt aufs Deutlichste, dass trotz der 
ipso jure Minderung die Einwendung des Erben EinlMe und als 
solche von ihm zu beweisen ist. 

Völlig zwingend ist freilich der Schluss hieraus nicht, weil es 
Thatsachen giebt, welche absolute Nichtigkeit bewirken, z. B. Wahn
sinn, und doch eintretenden Falls von dem Beklagten als Einreden 
im processualischen Sinne bewiesen werden müssen. 

Die Parallele zwischen der Ungültigkeit wegen Wahnsinns und 
Ungültigkeit auf Grund der Falcidia dürfte aber doch wenig zu
treffend erscheinen, und da die letztere Ungültigkeit speciell zu Gunsten 
des Erben gereicht und angeordnet ist, so wird man vom Erben, 
wie von ihm der Beweis verlangt wird, so auch die Berufung auf 
sein beneficium verlangen und dasselbe niemals von Amtswegen be
rücksichtigen. Dass der Gegensatz zwischen den ex officio judicis 
von Amtswegen und den blos auf Antrag zu berücksichtigenden 
Thatsachen mit dem Gegensatze des Römischen Rechts zwischen 
ipso jure oder per exceptionem wirkenden Thatsachen durchaus 
nicht zusammenfällt, ist ja allgemein anerkannt. 

Endlich ist sicher, dass der Erbe auf sein Quartrecht verzichten 
und dadurch die ungültigen Vermächtnisse voll wirksam machen kann. 
Er kann es dadurch, dass er die Vermächtnisse voll entrichtet, und 
schon im classischen Rechte wal' überwiegend anerkannt 

l. 20 § 1. D. 39. 5. l. 19. Cod. 6. 50, 
dass das Versprechen, er werde dem Vermächtnissnehmer sein Ver
mächtniss ohne Abzug auszahlen, den Erben unbedingt band, und dass 
das auch kein selbstständiges neues Geschäft, keine Schenkung war, 
sondern Fides-Erfüllung. 

Und ebenso konnte der Erbe, wovon die folgende Darstellung 
mehrfach Beispiele geben wird, indirect auf sein Quartrecht verzichten, 
nicht mit Worten, aber mit Werken, namentlich unter Umständen 
schon dadurch, dass er die Erbschaft antrat. 

Wir wenden uns jetzt zur näheren Betrachtung derjenigen Er
scheinlmgen, welche wir oben im Anfange unserer Arbeit als erb
rechtliche Compensationen bezeichnet haben. Unter diesen erbrecht
lichen Compensationen lassen sich zwei Hauptgruppen unterscheiden, 
welche jetzt ganz im Allgemeinen nach ihren Hauptzügen charak
terisirt werden sollen. 
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Bei der ersten Gruppe ist dasjenige, worauf compensirt wird, 
ein Anspruch, welchen Jemand hat, und dasjenige, womit compensirt 
wird, eine Zuwendung, die dmjenige, welcher jenen Anspruch hat, 
aus dem Nachlasse erhält. 

Der Anspruch, welcher in den Quellen als creditum oder auch 
als debitum bezeichnet wird, ist jedoch meistens sehr abgeschwächter 
Natur, nämlich ein Forderungsrecht , welches ein Erbe gegen seinen 
Erblasser hatte, und welches also durch Confusion bereits aufgehoben 
und zu Grunde gegangen ist, aber doch noch gewisse Wirkungen zu 
entwickeln vermag, vor Allem die Befugniss, dasselbe bei Berechnung 
der Falcidischen Quart als Deductionspost geltend zu machen, also 
trotz der Confusion es von dem Activbetrage der Erbschaft vorweg 
abzuziehen. 

Die Wirkung der erbrechtlichen Compensation besteht dann da
rin, dass das von der Forderung noch erhalten gebliebene Deductions
recht ausgeschlossen und bez. in quantum gemindert wird. 

Doch giebt es unter den Ansprüchen, gegen welche diese erste 
Art erbrechtlicher Compensation gerichtet ist, auch solche, welche 
wirkliche, noch voll wirksame Forderungsrechte gegen dritte Personen 
sind, und bei denen eine Confusion also überhaupt nicht eingetreten 
ist. Bei diesen Forderungen bewirkt dann die erbrechtliche Com
pensation, dass sie, wie durch gewöhnliche Compensation, aufge
hoben bez. gemindert werden, soweit die Compensationspost reicht. 

Dasjenige, womit bei der ersten Gruppe compensirt wird (die 
Compensationspost), ist stets eine erbrechtliche Zuwendung (Erbschaft 
oder etwas aus der Erbschaft oder auch Vermächtniss), welche der 
Anspruchsberechtigte erhält und erwirbt bez. wenigstens nicht ablehnt. 
Meist besteht es in Erbschaft, ist also durch Erbeinsetzung dem An
spruchsberechtigten zugewendet, und das ihm daraus reell Verbleibende, 
also jedenfalls die Falcidische Quart, ist dasjenige, was zur Com
pensation verwendet wird. Für den Hauptfall der ersten Gruppe 
führt dies dann zu dem eigenthümlichen Ergebniss, dass die Quart 
gegenüber der gewöhnlichen Berechnung derselben sich vergrössert, 
aber trotzdem, weil die so vergrösserte Quart zur Compensation ver
wendet wird, dem Berechtigten thatsächlich, wenn auch indirect, seine 
Quart entzogen oder geschmälert wird. 

So schon im classischen Recht. 
Der Hauptfall der zweiten Gruppe der erbrechtlichen Compen

sationen ist die Compensation der Wechsellegate, von der ich schon 
im Vorstehenden gesprochen habe. 
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Dasjenige, worauf hier compensirt wird, ist nicht ein Forderungs
recht des Erben, sondern die ibm zukommende Falcidische Quart, und 
das, womit auf die Quart compensirt wird, ist nicht Erfschaft, son
dern ein Vermächtniss, welches der quartberechtigte Erbe jure legati 
neben seinem Erbtheil erhalten hat. 

AusseI' diesem Hauptfall habe ich in den Quellen nur noch einen 
zu dieser zweiten Gruppe zu stellenden speciellen Fall finden können, 
in der 1. 8 § 3, Dig. de bon. lib. (38. 2.). Hier compensirt der Patron 
auf den ihm gebührenden Pilichttheil eine Schenkung', welche er unter 
Lebenden vom Freigelassenen erhalten hat. Es steht ihm aber frei, statt 
die Compensation zu erleiden, die Schenkung selber gänzlich aufzugeben. 

Ob dem eigentlichen Pilichttheil gegenüber, dem der Verwandten, 
erb rechtliche Compensationen vorgekommen seien, muss ich dahin
gestellt sein lassen, möchte es aber bezweifeln. In den Quellen habe 
ich keine Spur davon finden können. Allerdings hat speciell der 
Pilichttheil des alten Rechtes manches Verwandte mit der Falcidia, 
aber die Verschiedenheiten in der Grundlage, wie in der Einrechnungs
lehre sind doch so bedeutend, dass selbst eine analoge Anwendung 
der erbrechtlichen Compensationen auf die Pilichttheilslehre nicht 
wahrscheinlich ist. 

Ehe ich zur Erörterung der einzelnen Fälle der erbrechtlichen 
Compensationen übergehe, muss ich, da Name und Begriff nichts all
gemein Anerkanntes sind, gewissermaassen erst ihre Existenz nach
weisen. Dies soll zunächst dadurch geschehen, dass diejenigen Stellen 
ang-eführt werden, in welchen Fälle von erbrechtlicher Compensation 
enthalten sind und zugleich der Ausdruck Compensation für die be
treffenden Erscheinungen direct gebraucht ist. 

Ich ordne die Stellen nach den zwei Gruppen, unter Hervor
hebung deljenigen, welche das Stichwort enthalten. 

A. Stellen, welche zur ersten Gruppe gebören: 
1 und 2: I. 15. § 3 und § 4 Dig. ad. leg. Falc. 35. 2. 3: I. 77 

§ 31 D. de Leg. 11. (31.). 
Diese Stellen sind hier gleich vollständig abgedruckt. In der 

ersten wird das compensare und die compensatio so häufig erwähnt, 
dass ein Herausheben der betreffenden Partien kaum angeht. Zu
gleich sind sie die Hauptstellen über die beiden wichtigsten Fälle 
der ersten Gruppe a) Compensation auf eine Forderung mit der 
Falcidia, b) dieselbe Compensation mit den Zwischenfrüchten, und 
stellen dabei auch den Gegensatz zwischen ihnen heraus. 

1 und 2: I. J5 § 3 u. 4 Dig. 35. 2. Papinianus iib. 13 respons. 
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§ 3. Quod avus ex causa tuteiae nepoti debuit, cum avo nepos solus 
hel'es exstitisset, ratio Falcidiae si poneretur, in aere aiieno bonis 
deducendum respondi. nec ad rem pertinere, quod heredem avus 
idemque tutor rogaverat, ut, si sine liberis ante certam aetatem dece
deret, tam hereditaria quam propria bona restitueret: non e n im ex 
hoc he re dit atem deb it 0 co mp ensata m videri, cum vel ideo 
maxime declaretur non esse compensationem factam, quoniam 
heredem suum habere propria bona dpfunctus ostendit. plane si condicio 
jideicommissi fuerit impleta, fructus hereditatis post mortem avi 
percepti pari pecunia debito lutelae compensabuntur, sed 
quartam heres nepotis de bonis dumtaxat, quae moriens avus reliquit, 
retinebit. § 4. Cum fideicommissum, ex voluntate matris a patre 
moriente debitum, filio pater hereditate sua, quam in jilium 
conferebat, compensari voluit: quod filio debetur, si ratio 
Falcidiae poni coeperit, fini quadrantis, quem ex bonis patris 
cum effectu percepit, compensabitur atque ita superfluum aeris - . 
alieni dodranti tantum detrahetur. 

3. I. 77 § 31. Dig. de 'leg. II (31). Papinianus !ib. 8 respons. 
Titio fratri suo Maevius hereditatem Seii, a quo heres institutus erat, 
post mortem suam restituere 1'ogatus eodem Titio herede scripto petit, 
ut moriens Titius tam suam quam Seii hereditatem Sempronio resti
tueret. cum ex fructibus medio tempore perceptis fideicom
missi debitam quantitatem Titius percepisset, aeris alieni loco non esse 
deducendum jideicommissum respondi, quoniam rat ion e co np e n
sationis percepisse debitum videbatur. plane siea lege Maevius 
Titium heredem instituat, ne jideicommissum ex testamento Seii reti
neat, Falcidiam compensationi sufficere, sed iniquitate occu 
rrere. prudentius autem fecerit, si ex testamento fratris hereditatem 
repudiaverit et mtestati possessionem acceperit: nec videbitur dolo 
fecisse, cum fraudem exclu~·erit. 

4. l. 77 § 7 Dig. eod. Cum pater . . eandem (jiliam) /ta here
dem instituit, ut hereditatem fideicommisso compensaret. 

5. l. 6 Cod. de hel'ed. instit. (6. 24.) Philippus. Si co m p en
sandi debiti gratia UXOI' maritum fecit heredem. 

Ich füge nun eine Stelle ein, in welcher eine Verfügung des 
Testators erwähnt wird, welche inhaltlich mit der Einsetzung com
pensandi debiti gratia übereinstimmt, obwohl der Ausdruck "Com
pensation" nicht g-ebraucht ist. 

6. I. 12 Dzg. ad leg. Falcirliam. 35. 2 aus Papinian's Quästionen 
Buch 30. Si debitor creditore herede instituto petisset. ne in ratione 
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legis Faleidiae ponenda ereditum ' suum. legatariis repu
ta r e t, sine dubio ratione doli mali exeeptionis apud arbitrum Fal
eidiae defuneti voluntas servatur. 

Es folgen nun noch einige Stellen über Nebenfälle. 
7. l. 22 § 3 Dig. sol. matrim. 24. 3 1'on Ulpian. et ita Ju-

lianus pluribus loGis seribit co m p e n san du m ei (flliae) in dotem 
quod a patre datur lueroque eius eedit. 

8. I. 34 § 5 Dig. de leg. 11 (31) von Modestin. .. quod si in 
summa dotis nomine legata amplius sit quam in dote prineipali, co m
pensatio flat usque ad eandem summam quae eoneurrit. 

Die Stellen 7 und 8 beziehen sich auf die Compensation von 
letztwillig'en Zuwendung'en, welche der Frau von ihrem Vater, der 
die dos communis einseitig eingezogen hat, gemacht worden sind, 
mit der der Frau gegen ihren Mann verbliebenen Dotalforderung. 

Vgl. mein seeum pensare S. 3. 
9. I. 53 pr. Dig. de leg. I1 (31) von Terentius Giemens. Gum 

ab uno herede mulieri pro dote eompensandi animo legatum 
esset . . . 

10. I. 85 Dig. de leg. I1 (31) von Paulus aus den Responsen 5). 
Greditorem .... non prohiberi peeuniam ereditam petere, si voluntas 
testatoris co m pe n s are v 0 l e n ti s evidenter non ostenderetur. 

11. l. 14 pr. Dig. ad leg. Fale. 35. 2 aus Papinians Responsen 
Buch 9. 

Die Stelle gehört in die Lehre von der erbrechtlichen Compen
sation übrigens nur indirect, negativ; denn sie verwirft die Zulässig
keit der vom Testator angeordneten Compensation. Zweifelhaft kann 
sein, ob sie zur ersten oder zur zweiten Gruppe zu stellen ist. 

5) Gradenwitz (Interpolationen S. 203) erklärt den Schlusssatz für interpolirt. 
Ob ein oder das andere Wort interpolirt ist, lasse ich dahingestellt. Sachlich 
ist sicher nichts interpolirt. Der Sinn und der Ausdruck : co m pe n s are .vo
lentis gehört durchaus der c1assischen Jurisprudenz an, wie die vorangeführten 
Stellen wohl genugsam beweisen; diesen Ausdruck erst zu erfinden zu dem Zwecke, 
der I. 85 cit. einen interpolirten Schlusssatz anzuhängen, darauf würden die 
Compilatoren sicher nicht gekommen sein. Die Argumentation aus PauI. sent. 
III. 6 § 8 ist schon deshalb nicht zutreffend, weil in der Paulus-Stelle ein wesent
lich anderer Thatbestand vorausgesetzt ist, als in der 1. 85 de leg. II. 

Vgl. Arndts in de.· Fortsetzung von Glück B. 46 S. 145 ff B"inz, Pand. III. 
S. 525 not. 45. 

In der I. 85 handelt es sich um das Vermächtniss einer verpfändeten Sache 
an den Pfandgläubiger selbst Seitens des Pfandschuldners, in der Stelle aus den 
Sentenzen des Paulus um das Vermächtniss einer verpfändeten Sache nicht an 
den Pfandgläubiger, sondern an einen Dritten. 
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Donellus (commentar. de jur. civ. VIII. cap. 25. § 9) stellt sie zur 
ersten Gruppe; meiner Ansicht nach gehört sie eher zur zweiten, weil 
der Testator wollte, nicht dass ' die Tochter mit ihrer Falcidia auf 
ihre Dotalforderung compensiren, sondern dass sie auf ihre über
schwerte Quart sich zu deren Deckung ihre Dotalfo;"derung auf Rück
gabe der dos profecticia geg'en ihren Mann anrechnen solle. 

Durch die vorstehend, theils vollständig, theils in Bruchstücken, ' 
aufgeführten Stellen schon der ersten Gruppe glaube ich darg ethan 
zu haben, dass es im Römischen Recht wirklich eine erbrechtliche 
Compensation in meinem Sinne gegeben hat, eine von der gewöhn
lichen Compensation zunächst durch das Ermangeln des invicem 
deberi abweichende Compensation. 

Von einem invicem deberi ist keine Spur zu entdecken, die 
Thatbestände zeigen, dass ein solches nicht vorhanden ist. Da es 
an einer Gegenforderung fehlt, so kann diese Art der Compensation 
auch nicht die Wirkung haben, dass, wie es bei der gewöhnlichen 
Compensation der Fall ist, zwei einander gegenüberstehende Obliga
tionen sich wechselseitig aufheben; mög'lich ist blos eine einseitige 
Compensation; das eine zwischen den Betreffenden bestehende, aus 
Forderung und Schuld sich zusammensetzende Schuldverhältniss wird 
aufgehoben. 

Weiter zeig'en die angeführten Stellen etwa noch, indem sie von 
einem creditor, von dem: quod filio debetur 1. 15. § 4. D. 35. 2 sprechen, 
und indem sie in verschiedenen Wendungen sagen, dass hereditas 
fideicommisso (1. 77 § 7 D. de leg. II), oder dass hereditas debito 
compensirt werde (1. 15 § 3 D. 35. 2) und dergleichen, dass ein Schuld
verhältniss , creditum und debiturn , zwischen den betreffenden Per
sonen als bestehend angenommen wird, dass dieses Schuldverhältniss 
nach der activen, wie nach der passiven Seite aufgehoben wird durch 
Compensation, und dass die Compensation sich vollzieht mit einer 
Erbschaft oder einem Vermächtniss, welche dem Gläubig'er vom 
Schuldner zug'ewendet worden sind. Wenn die Aufhebung einer 
Forderung bez. Schuld dadurch geschieht, dass der Gläuhiger etwas 
bekommt, so haben wir es mit einer Aufhebung'sart zu thun, welche 
unter die Kategorie der Befriedigung, der satisfactio, gehört. Der 
Gläubiger wird befriedigt, die Schuld gedeckt. Da nun bei unserer 
Compensation die Deckung der Schuld auch nur so weit reicht, als 
der Betrag desjenigen, was zur Deckung verwendet wird 

l. 34 § 5 de leg. 1I. (nu. 8): eompensatio flt usque ad eam summam 
qllae eoneurl'it, 



16 

so werde ich im Folgenden häufig den Ausdruck Deckung brauchen, 
um die Wirkung' unserer Oompensation zu bezeichnen. 

Im hohen Maasse auffällig ist allerdings, dass diese Oompensa
tionen der ersten Gruppe meist (nicht immer) eintreten, während das 
betreffende Schuldverhältniss bereits aufgehoben, nämlich confundirt 
ist. Diese Erscheinung wird sich aus den späteren Erörterungen 

erklären. 
, Die erste Spur von einer Oümpensation der ersten Gruppe 

findet sich bei Julian (1. 22 § 3 D. 24. 3 nu. 7.); sodann hat sich 
Papinian vorzugsweise mit der Sache beschäftigt und, wie es scheint, 
zuerst bewusster Weise an die betreffenden Fälle und zwar gerade an 
diejenigen, wo Oonfusion eingetreten ist, den Gesichtspunkt der Oom
pensation angelegt. Erwähnt wird die Oompensation der ersten Gruppe 
auch noch von mehreren späteren Juristen, bis zum Ausgang der 
classischen Zeit, zuletzt von Modestin (nu. 8) und in der Oonstitution 
des Kaisers Philipp vom J. 246 (nu. 5). 

Enülich können wir als Ergebniss der angeführten Stellen schon 
jetzt angeben, dass regelmässig diese Oompensationen der ersten 
Gruppe auf einer besonderen ausdrücklichen Anordnung des Testa
tors beruhen. (Erbeinsetzung oder Vermächtniss compensandi gratia.) 

Vgl. nam. die Stellen 1. 2. 4. 6. 9. 10. 
B. Stellen, welche zur zweiten Gruppe gehören. 
Sie beziehen sich fast sämmtlich auf die mehrerwähnte Oom

pensation der Wechsellegate. Es sind deren im Ganzen sechs. Es 
wird hier genügen sie einfach aufzuführen. Von den Specialbearbei
tern dieser Materie (s. Anm. 2) sind sie bereits sämmtlich ang'eführt 
und behandelt. Weitere directe Stellen habe auch ich nicht auf
finden können; ob es indirecte giebt, lasse ich dahingestellt. Es sind 

folgende 6 Stellen: 
1. I. 22 pr. Dig. ad leg. Fale. 35. 2 
2. I. 94 eod. 35. 2 
3. I. 79 pr. Dig. de hered. instit. 28. Ei 
4. I. 15. Dig. de his quae ut indignis. 34. 9 
5. I. 60 § 3 Dig. ad SC. Trebell. 36. 1 
6. I. 24 Cod. fam. ere. 3. 36 (Diocletian), eine der sogenannten 

leges damnatae. 
In zwei dieser Stellen, den beiden ersten, findet sich der Aus_ 

druck Oompensation nicht. In den vier letztg'enannten wird der 
Vorgang, der sich in ihnen abspielt,(Anrechnung von Vermächtnissen 
auf die Quart) in verschiedenen Wendungen ausdrücklich als Oom-
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pensation bezeichnet. Im Unterschied von der ersten Gruppe tritt 
hier die Oompensation ein ohne ausdrückliche Anordnung des Testa
tors, als selbstverständlich; sie müsste von ihm ausdrücklich aus
geschlossen werden. Noch gehören zu dieser Gruppe zwei bereits 
erwähnte Stellen mit speciellem, eigenthümlichem Thatbestand' 
~&~ , ' 

I. 8 § 3 D. de bon. [ibo 38. 2 (s. Seite 12), remittique ei (pa
trono) debet ab eis d eeedere vel ea co m pe n s are pro 1'ata (Momms. 
pro re data) 
bezüglich auf die Anrechnung von Schenkungen unter Lebenden 
auf den Pflichttheil des Patrons; wahrscheinlich unter diese zweite 
Gruppe ist zu stellen die 

I. 14 pr. ad leg. Fale. 35. 2 (s. S. 14 unter nu. 11). 

Erste Gruppe der erbrechtlichen Compensationen. 

Hier treten uns zunächst zwei Fälle von eigenthümlicher Art 
entgegen: Oompensation zwischen der Erbschaft (Falcidia) und einer 
Forderung des Erben gegen den Erblasser bez. einer Schuld des Erb
lassers gegen den Erben, welche also durch die Erbschaftsantretung' 
des Erben confundirt sind, und Oompensation einer solchen Forderung 
be~. S?hul~ mit den Zwischenfrüchten, welche der Erbe bis zur Fällig
keIt eInes Ihm auferlegten Erbschaftsvermächtnisses aus der Erbschaft 
gezogen hat. Beide Fälle sind sich ähnlich namentlich dadurch dass 
es sich in beiden um eine confundirte Forderung handelt, aber' auch 
verschieden, und so sind sie in den bereits oben S. 13 abgedruckten 
~auptstellen nu. 1 bis 3 beide neben einander behandelt und zugleich 
emander gegenübergestellt. 

Ich schreite nun zuvörderst zu einer Analysirung dieser Quellen
stellen, welche sämmtlich von Papinian herrühren. 

1. I. 15 § 3 D. ad leg. Fale. 35. 2. 
Ein Grossvater hat einen Enkel, der der einzige Erbe des Gross

vaters geworden ist, sei es, dass dieser ihn zum Universalerben 
eingesetzt hat, oder der Enkel der einzige nächste Intestaterbe 
war. 6) Der Grossvater hatte die Vormundschaft über den Enkel 

6) ~ ahrscheinlich hatte er ihn zum Erben eingesetzt. Denn da der Gross
vater dIe V ormundschaft über den Enkel geführt hatte so konnte Letzterer 
nicht wohl in seiner Gewalt gestanden haben, also ab inte~tato nicht heres, son
?ern nur bonorum possessor des Grossvaters werden. Indessen kommt darauf 
III unseren Falle nichts an, zumal der Grossvater, indem er dem Enkel das Oni
versalvermächtniss auflegte, ihn als seinen präsumtiven alleinigen Erben be
trachtet haben muss. 

Kr e t sc h m a r, Erbrechtliehe Compensationen. 2 
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geführt, und aus der Führung derselben resth·ten beim Tode des 
Grossvaters noch Forderungen des Enkels gegen den Erblasser. 
Letzterer hatte aber auf die dem Enkel hinterlassene Erbschaft ein 
Erbschaftsvermächtniss gelegt in der Weise, dass der Enkel, falls er 
ohne Kinder vor Erreichung eines g'ewissen Alters sterben würde, 
sowohl die erbschaftlichen Güter, als seine eigenen 

tam hereditaria quam propria bona 
einer dritten Person herausgeben solle. 

Die Entscheidung, welche Papinian giebt, lautet : 
Quod avus ex causa tutelae nepoti debuit .. in aere alieno honis 

deducendum l'espondi, 

d. h. also, wenn der Enkel (der Erbe des Enkels) die Quart 
abziehen wolle, so habe die Berechnung in der gewöhnlichen Weise 
zu erfolgen. Von den Activen der grossväterlichen Erbschaft sei 
die darauf lastende Vormundschaftsschuld des Grossvaters gegen den 
Enkel (trotz der Confusion) vorerst abzuziehen und sodann die 
Quart von dem verbleibenden Nettobestand zu berechnen und zurück
zubehalten. 

Es handeit sich hierbei offenbar um die sogenannte Trebellia
nische Quart, welche die Römer und jetzt auch wieder die Neueren 
richtig Falcidische Quart nennen, und welche in allen wesentlichen 
Punkten der Falcidischen Quart im engeren Sinne gleich behandelt 
wird. Denn von Singularvermächtnissen , die dem Enkel aufgelegt 
gewesen wären, ist nichts gesagt, wohl aber ist ihm ein Universal
fideicommiss aufg'elegt, wonach er die ga n z e Erbschaft (und sogar 
noch mehr, nämlich propria bona) herausgeben soll, so dass Anlass 
und Recht zum Abzug der Quart vorhanden ist. 

Die Motivirung, welche der Jurist zu diesel' seiner Entscheidung 
namentlich von den ' Worten : "non enim ex hoc" an giebt , ist zu
nächst eine negative 

non hereditatem debito compensatam videri, 
non esse compensationem factam. 
Papinian verneint, dass der ihm vorgetragene Fall gleichgestellt 

und gleich behandelt werden dürfe, wie dies vielleicht die Meinung 
des Anfragenden ' gewesen war, mit dem Falle, wo Compensation 
von Erbschaft und Forderung des Erben gegen den Erblasser statt
finde; letzterer Fall sei ein g'anz anderer, von dem in Frag'e stehen
den wesentlich verschiedener. Wie dieser andere Fall beschaffen 
ist, und dass bei ihm die Entscheidung nicht zutrifft, dass die con
fundirte Erbschaftsschuld an den Erben bei der Falcidischen Berech-
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nung unter den Schulden abgezog'en wird, sondern im Gegentheil 
die Entscheidung dahin geht, dass sie ni c h t abgezogen wird, wird 
sich alsbald bei der Interpretation der 1. 15 § 4 cit. zeigen. 

Bei der Rechtfertigung seiner Behauptung, dass die gedachten 
beiden Fälle nicht mit einander verwechselt werden dürften, sondern 
wesentlich verschieden seien, stellt Papinian ab auf den Willen und 
die Ausdrucksweise des Erblassers: 

cum vel ideo maxime d e c I are t ur, non esse compensationem 
factam, quoniam heredem suum habere propria hona defunc
tu s ostendit. 

Der Grossvater hatte in unserem Falle ausdrücklich erklärt, dass 
der Enkel nicht blos die Erbschaft des Grossvaters , sondern auch 
seine, des Enkels eigene, Güter restituiren solle. Damit hatte der 
Grossvater an den Tag gelegt, dass in seinen Augen der Enkel 
eigene Güter habe, und dass er dieselben von den Gütern, die ihm 
aus seiner Erbschaft zukommen würden, unterscheide 'und unter
schieden wissen wolle. Zur Zeit, wo der prossvater starb bez. seinen 
letzten Willen errichtete, gehörten zu diesen eigenen Gütern des 
,Enkels jedenfalls die Ansprüche, die er gegen seinen Grossvater 
und Vormund aus dessen Vormundschaftsführung hatte. Nach dem 
Wortlaut der Disposition des Grossvaters : sine liberis und ante cer
tarn aetatem ist sogar sicher anzunehmen, dass der Enkel noch sehr 
jung und vielleicht noch unmündig war, und dass sein eigenes Ver
mögen, wenn nicht ausschliesslich, doch hauptsächlich in jenen An
sprüchen aus der Vormundschaft bestand. 

Indem nun der Grossvater die oben erwähnte Verfügung traf 
und weil er dadurch die Restitution der unter den eigenen Gütern 
des 'Enkels begriffenen Vormundschaftsforderung desselben gegen ihn 
anordnete, diese Forderung als eine auch nach dem Erschaftsantritt 
Seitens des Enkels zu dessen eigenem Vermögen gehörige Forderung 
dachte, so dachte und wollte er nie h t, ' dass in Betreff derselben 
die vollen Consequenzen der Confusion gezogen und sie gar nicht 
mehr als zum eigenen Vermögen des Enkels gehörig, sondern allent
halben auch den Vermächtnissnehmern gegenüber als in das Erb
schaftsvermögen aufgegangen und mit demselben confundirt behan
delt werde. Dagegen das Letztere ist in der That der Fall und 
liegt in der Absicht des Erblassers, wenn er die Compensation der 
Erbschaft mit seiner Schuld gegen den Erben anordnet. 

Das ist der Gedankengang Papinian's in dieser Stelle; und 
darin liegt zugleich, dass nach seiner Auffassung die bei den mehr-

2* 
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erwähnten Fälle sich exclusiv zu einander verhalten. Wenn der 
Erblasser, wie in dem Falle unsere 1. 15 § 3, in der Restitution 
der eigenen Güter des Erben zugleich die Restitution eines An
spruchs, den der Erbe gegen den Erblasser hatte 1 anordnet, so ist 
damit ausgeschlossen, dass er die Compensation dieses Anspruchs 
mit der Falcidia gewollt und angeordnet habe. 

Im Schlusssatz der 1. 15 § 3 ad leg. Falc. giebt dann Papinian 
noch eine positive Entscheidung' für den in der Stelle besprochenen 
Fall, nach welcher auch hier, wenn der Erbe Zwischenfrüchte ge
zogen hat, eine erbrechtliche Compensation besonderer Art, nämlich 
der Zwischenfrüchte auf die Vormundschaftsschuld eintritt. 

Diese positive Seite der in 1. 15 § 3 enthaltenen Entscheidung 
muss vorderhand ausseI' näherer Betrachtung bleiben; sie wird erst 
erfolgen bei Besprechung der 1. 77 § 31 de leg. II (nu. 3). 

Wir bleiben jetzt stehen bei der negativen Seite der in 1. 15 
§ 3 gegebenen Entscheidung, deren Tragweite und Bedeutung sich 
bei Betrachtung der 1. 15 § 4 ad leg. Falc. sofort näher heraus
stellen wird. 

2. l. 15 S 4 ad leg. Fale. 35. 2. 

Der Fall ist folgender : 

Ein Vater schuldet seinem Sohne ein Vermächtniss (fideicom
missum), und zwar aus dem Testamente seiner vorverstorbenen Frau , 
der Mutter jenes Sohnes. Hierauf stirbt auch der Vater mit Hinter
lassung eines Testamentes, in welchem er den Sohn zu seinem Erben 
einsetzte, jedoch mit deI' Bestimmung, dass jene Fideicommiss
schuld mit der dem Sohne gegebenen väterlichen Erbschaft compen
sirt werde, 

debitum filio pater eum hereditate sua, quam in fiLium eonfere
bat, comp ensari volu it. 

Die Glosse und Cujaz stellen den Fall so, dass die Mutter den 
Vater zum Erben eingesetzt und ihm ein Erbschaftsvermächtniss zu 
Gunsten des Sohnes aufgelegt habe. Das ist möglich, weil die Ehe
gatten wegen des filiuscommunis die solidi capacitas besassen, hat 
aber in der Stelle keinen Anhalt. 

Wahrscheinlich war der Anfall des dem Sohne von der Mutter 
gegebenen Fideicommisses auf den Tod des Vaters gestellt (a patre 
moriente debitum) ; denn wenn der Sohn in der Gewalt des Vaters 
stand, so konnte es ihm vom Vater gültig nicht pur, sondern nur 
bedingt hinterlassen werden, und sein Wirksamwerden hing davon -
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ab, dass zur Zeit des Anfalls der Sohn aus der väterlichen Gewalt 
geschieden war. 

Gaj. II 244. Ulp . fr. XXIV 23. § 32 J. de legat. 2. 20. 
Am sichersten ging also die Mutter, wenn sie den Anfall des dem 

. Sohne gegebenen Vermächtnisses auf den Tod des Vaters stellte, 
durch welchen die väterliche Gewalt unter allen Umständen beendigt 
werden , musste. Indessen ll,Uch darauf kommt nichts Wesentliches 
an; vielmehr kann man, wie dies schon Donellus (comment. de jur. 
civ. VIII cap. 25 § 7) und Demburg (Arch. für die civi1. Praxis 
B. 47 S. 297) gethan haben, von dem concreten, in der 1. 15 § 4 
vorgetragenen Falle absehend, den für die daselbst gegebene Ent
scheidung maassgebenden Thatbestand allgemein dahin formuliren : 
dass ein Schuldner seinen Gläubiger zum Erben eingesetzt und 
dabei angeordnet habe, der Erbe solle seine Forderung mit der ihm 
zugewendeten Erbschaft compensiren, er solle sich durch die Erb
schaft für seine Forderung als gedeckt und abgefunden betrachten. 

Diese Anordnung hat schon im classischen Recht keiner Form 
bedurft. Sie ist überhaupt keine selbstständige letztwillige Ver
fügung, sondern ein Anhang und Zusatz zu einer solchen, speciell 
zu einer Erbeinsetzung. Sie ist daher auch kein Vermächtniss, son
dem gehört zu jenen anderen gar nicht seltenen letztwilligen An
ordnungen, die weder Erbeinsetzungen, noch Vermächtnisse sind, 
wie das condicionis causa datum oder der reine modus. Am meisten 
dürfte sie dem letzteren ähnlich sein, und regelmässig erscheint sie 
auch in den Quellen in der Gestalt einer Auflage, die dem Ein
gesetzten gemacht wird, 

l. 77 § 7 de leg. II, ut hereditatem fideicommisso compensaret. 
Daher kommt auf die Art und Weise, wie dieser Compen

sationswille vom Testator ausgedrückt wird, nichts an, wenn er nur 
irgendwie ausgedrückt ist; es genügt, dass der Erbe compensandi 
debiti gratia eingesetzt ist; z. B. 

I. 6 Cod. 6. 24 vgl. auch I. 53 pr. D. de leg. II. 
Insbesondere ist nicht zu bezweifeln und von den Interpreten 

seit der Glosse meines Wissens auch niemals bezweifelt worden, dass die 
Erbeinsetzung, welche in 1. 12 de leg. II (nu. 6) erwähnt wird, und 
bei welcher der Testator seinen Gläubiger mit der Auflage einge
setzt hat, dass er seine Forderung den Vermächtnissnehmern nicht 
in Rechnung stellen solle 

ne in ratione Legis Faleidiae ponenda ereditum suum legatariis 
reputaret 
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inhaltlich mit der Einsetzung compensandi gratia identisch ist und 
denselben Sinn hat, nur in negativer Fassung ausgedrückt. Indem 
der Testator mitte1st . der Einsetzung compensandi gratia anordnet, 
dass der Erbe sich für seine Forderung gegen die Erblasser durch 
die Erbschaft für gedeckt ansehen soll, verordnet er zugleich, dass 
der Erbe diese seine Forderung als nicht mehl' bestehend betrachten 
und sie daher bei · der Falcidischen Rechnung nicht mehl' als Erb
schaftsschuld ael'is alieni loco von den Activen des Nachlasses ab
ziehen, den Legataren gegenüber sie nicht mehl' als Abzugspost 
geltend machen darf. Es springt sofort heraus, dass diese Verfügung 
den Vermächtnissnehmern gegenüber der Einsetzung ohne Anord
nung der Compensation einen Vortheil gewähren muss; der für sie 
verbleibende dodrans wird grösser als bei der gewöhnlichen Rech
nung, weil er drei Viertheile eines grösseren, durch den Abzug der 
Forderung des Erben nicht geminderten Nettobestandes des Nach
lasses beträgt. 

Die Entscheidung, welche Papinian für unseren Fall in seiner 
gedrängten, freilich auch etwas dunklen Weise am Schlusse der 1. 15 
§ 4 giebt, lautet dahin: 

Was dem Sohne von seinem Vater, dem Erblasser, geschuldet 
werde, also seine Fidei commissforderung', werde, wenn man mit 
der Falcidischen Rechnung beginne compensirt, also als gedeckt 
betrachtet bis zum Belaufe des vierten Theils des väterlichen Nach
lasses, den der Erbe cum effectu nach Abzug der VOn ihm an 
Dritte zu bezahlenden Nachlassschulden erworben hat. Sollte aber 
dieser vierte Theil, mit anderen Worten die ihm gemäss dieser 
Berechnung gebührende Quart nicht ausreichen, um die Forde
rung des Erben völlig zu decken, so sei allerdings der nicht 
gedeckte U eberschuss der Forderung von den drei Vierteln des 
Nachlasses , die sonst den Vermächtnissnehmern zufallen wür
den, noch abzuziehen und die Vermächtnisse also insoweit zu 
kürzen. 

Einige Beispiele mögen zur Erläuterung und namentlich zur 
Klarstellung der Verschiedenheit dienen, welche zwischen dem Er
gebnisse der gewöhnlichen Rechnung bei der Falcidia besteht und 
demjenigen, welches sich ergiebt, wenn die Einsetzung mit Compen
sationsauflage erfolgt ist. 

Vorausgesetzt ist, dass keine Schulden an Dritte vorhanden 
bez. dieselben von den Nachlassactiven bereits abgesetzt sind. Denn 
auch die Compensationsverfügung kann weder, noch soll sie bewirken, 

1 
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dass Schulden, die der Erbe an dritte Personen zu zahlen hat, nicht 
vorweg in Abzug gebracht würden. 

Erstes Beispiel. 

Der Nachlass beträgt 400, die Forderung des Erben 100, ver
macht sind 300. Da der Testator Compensation verfügt, also an
geordnet hat, dass die 100 Forderung des Erben nicht berücksich
tiot sondern als durch das, was er aus der Erbschaft erhält, gedeckt 
b' 

behandelt werden soll, so darf 'der Erbe die 100 Erbschaftsschuld an 
ihn nicht von dem Nachlassbestande der 400 aeris alieni loco ab
ziehen. Derselbe vertheilt sich zu 1/4 auf den Erben als dessen 
Quart und zu 3/4 auf den den Vermächtnissnehmern zustehenden 
dodrans. Der Erbe behält 100 als Quart; da diese seine Forderung 
von 100 gerade deckt, so kann er von dieser nichts für sich ab
ziehen, die Vermächtnissnehmer bekommen ihre 300 voll. Das Er
gebniss ist, dass der Erbe im Ganzen 100 hat, seine Forderung aber, 
weil er die Quart auf sie aufrechnen muss, thatsächlich gänzlich 
verliert oder, wie man auch sagen kann, dass er zwar den Betrag 
seiner Forderung behält, aber, weil er sie mit der Quart decken 
muss, reell keine Quart hat. 

Wenn dagegen der Erblasser keine Compensationsanordnung 
getroffen hat, also die gewöhnliche Berechnung Platz greift, so zieht 
der Erbe von delIl Activbestande, wie bekannt, auch seine eigene 
Forderung unter den Schulden vorweg ab, obwohl dieselbe confun
dirt ist, und hierüber dann von dem verbleibenden Nettobestande 
noch die Quart. 

I. 8 Cod. ad leg, Falc. 6. 50. Windscheid § 652 not. 2 und die 
anderen daselbst angeführten Stellen. 

Das Ergebniss ist dann für unser Beispiel: Der Erbe behält 
zurück 100 als Betrag seiner Forderung und zieht ausserdem noch 
75 den Vermächtnissnehmern als Quart ab, behält also im Ganzen 
175 die Vermächtnissnehmer bekommen statt den vermachten 300 , 
blos 225. 

Zweites Beispiel. 

Der Nachlass beträgt wieder 400, die Erbschaftsschuld an den 
Erben 120 die Vermächtnisse 300. Da die Erbschaftsschuld nicht , . 
berücksichtigt wird - in jeder Compensationsverfügung hegt zu-
gleich die Verfügung, ne (heres) creditum suum reputaret 

l. 12 D. ad leg. Falc. 35. 2. 
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- so beträgt der vierte Theil des Nachlassbestandes wieder 100, 
der dodrans 300. 

Aber da die Erbschaftsschuld der 120 durch das dem Erben 
zukommende Viertheil von 100 nicht ganz gedeckt wird, sondern 
20 Schuld noch überschiessen und ungedeckt bleiben, so zieht der 
Erbe sich diese 20 U eberschuss der Schuld übel' die Quart noch 
von den drei Viertheilen des Nachlassbestandes an 300 ab, er be
hält 120, die Vermächtnissnehmer noch 280. 

Das ist der Sinn des Schlusssatzes der 1. 15 § 4 cit. 
quod fllio debetur . . flni quadrantis .. eompensabitur atque ita 

superfluum ael'is alieni dodranti tantum detrahetul'. 
Damit ist auch die bisweilen scbon von der Glosse an auf

getauchte Meinung widerlegt, der Erbe, welcher compensandi gratia 
eingesetzt oder dem vom Testator verboten sei, seine Forderung 
gegen den Erblasser den Vel'mächtnissnehmern zu berechnen, müsse 
auf seine ganze Forderung zum Vortbeil der Vermächtnissnehmer . 
verzichten, auch wenn ihr Betrag das ihm gebührende Viertheil 
übersteigt. Den Betrag seiner Forderung zieht der Erbe allemal 
voll aus dem Nachlass, auch wenn er compensandi gratia eingesetzt 
ist; aber während er, wenn keine Compensationsverfügung ge
troffen ist, ausseI' seiner Forderung noch die Quart vom verbleiben
den Nettobestande der Erbschaft sich abzieht, kann er hier nicht 
Beides, Forderung' und Quart, sondern nur die volle Forderung oder, 
genauer und mit den Quellen gesprochen, die Quart vom Bruttobestande 
und einen etwaigen dadurch nicht g'edeckten U eberschuss seiner 
Forderung den Vermächtnissnehmern abziehen. 

Es giebt noch eine d ri t te Möglichkeit. In den beiden gegebe
nen Beispielen betrug die Forderung des Erben, deren Compen
sat~on ihm auferlegt wal', ebenso viel als die Quart oder mebr als 
die Quart. Wie, wenn sie weniger beträgt? Der Fall ist in den 
Quellen nicht erwähnt, aber leicht zu entscheiden. 

Gesetzt, der Nachlass betrüge 400, die Schuld 40, die Vermächt
nisse 300. Hier würde nach der regelmässigen Berechnung der Erbe 
40 als Erbschaftsschuld und als Quart 90 zurückbehalten, zusammen 
also 130, und den Vermächtnissnebmern nur 270 geben, also ihnen 
30 an ihren Vermächtnissen kürzen. Ist aber Compensation angeord
net, so behält der Erbe 100 als Viertheil des Brutto-Nachlassbestandes 
und hat den Vermächtnissnehmern die vollen 300 ohne Kürzung 
zu gewähren; die 40 Schuld kann er nicht abziehen, weil sie durch 
sein Viertheil reichlich gedeckt sind. Hier bleibt ihm von seiner Quart 
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in der That etwas übrig, nämlich 60, während sie in den ersten 
beiden Beispielen, wo die Forderung des Erben gleich gross oder 
grösser war als der vierte Theil des Bruttobestandes, völlig auf
gezehrt wurde. Immerhin wird die Quart des Erben bei jeder Com
pensationsverfügung geringer, als sie ohne dieselbe nach der regel
mässigen Berechnung sein würde, und die Vermächtnissnebmer haben 
stets dadurch einen V ortheiL 

Nur wenn die Gesammtsumme der Vermächtnisse überhaupt 
die dem Erben schon nach der gewöhnlichen Berechnung' zukom
mende Quart nicht überschwert , gewinnen die Vermächtnissnehmer 
durch die Compensationsverfügung keinen VOl'theil, sie bekommen 
deshalb nicht mehr, als ihnen wirklich vermacht ist. Dann ist eben 
eine etwa verfügte Compensation praktisch bedeutungslos, mindestens 
den Vermächtnissnehmern gegenüber, wie denn auch in den be
sprochenen Stellen die Compensationsverfügung stets im Zusammen
hang mit der Frage nach dem Abzug der Quart behandelt wird. 

Für die Lehre von der Falcidia aber haben die Rechtssätze 
übel' die Einsetzung compensandi gratia nicht etwa bl os rechnerische 
Bedeutung, so dass demzufolge nur eine eigenthümliche Metbode 
der Berechnung der Quart einträte, sondern sie enthalten eine mate
riell bedeutsame Modification des Rechtes der Falcidischen Quart. 
t>as Recht der Falcidia wal' bis auf Justinian's nov. 1 cap. 2 zwingen
des Recht, durch Dispositionen des Testators nicht zu beseitigen und 
man hielt an diesel' Natur der Falcidia streng fest. 

Vgl. I. 16 § 1 Dig. ad leg. Fale. 36. 2. 
Mitte1st der Compensationsverfügung hatte aber der Testator 

schon im classischen Recht ein allerdings nur unter besonderen Um
ständen (Einsetzung eines Gläubigers) wirksames Mittel, um dem 
Erben auf indirectem Wege die ihm gebührende Quart zu entziehen 
oder zu schmälern. Dass der Erbe dem ausweichen konnte, indem 
er die Erbschaft ausschlug, thut nichts zur Sache. Wer nicht Erbe 
wird, der hat niemals ein Recht auf die Quart gehabt, von dessen 
Entziehung oder Schmälerung die Rede sein könnte. 

Noch will ich hier an diesel' Stelle bemerken, dass der Nach
theil, welchen der Erbe infolg'e der Compensationsverfügung er-

. leidet, sich stets innerhalb gewisser Grenzen hält. Nach der regel
mässigen Berechnung behält der Erbe den Betrag seiner Forderung 
zurück und zieht sich vom Rest des Nachlasses noch das Viertheil 
ab. Mehl' als dieses Viertheil des Nettobestandes kann er auch 
durch die Compensationsverfügung nicht verlieren. Den Betrag' seiner 
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Forderung behält er allemal voll aus der Erbschaft zurück und 
kann zu diesem Behufe sogar den Vermächtnissnehmern abziehen 
(siehe Beispiel 2), denn auch durch die Compensationsverfügung 
kann der Erbe nicht verpflichtet werden, zu den Vermächtnissen aus 
eigenen Vermögen zuzuzahlen. Auch wird, den Willen des Testa
tors anlangend, diese Verfüg'ung nicht dahin ausgelegt, dass er das 
eigene Vermögen des Erben - hier seine Forderung gegen die Erb
schaft - habe belasten wollen, wie dies oben bei Besprechung der 
1. 15 § 3 ad leg. Falc. ausgeführt worden ist. Andererseits verliert 
der Erbe durch die Compensationsverfügung allemal etwas von dem
jenigen, was er ohne dieselbe bekommen haben würde; er bekommt 
dann niemals seine Forderung und die ihm an sich zukommende 
Quart, auch nicht wenn die Forderung niedriger ist als die Quart, 
sondern weniger, wird also stets in seiner Quart verkürzt, wie Bei
spiel 3 zeigt. 

Soweit der Betrag der Forderung und der des vierten Theiles 
der Nachlassactiven ohne Abzug der Forderung, also der Quart vom 
Bruttobestande sich decken, kann der Erbe diesen Betrag nur ein
mal abziehen; nur soweit der eine Betrag' den anderen übersteigt, 
kann der Erbe auch diesen U eberschuss abziehen und zurückbehalten. 
In den Quellen ist, wie schon bemerkt, nur der Fall erwähnt, wo 
der Betrag der Forderung und der des Viertheils des Bruttobestandes 
sich decken, also kein U eberschuss existirt, und der fernere Fall, 
wo auf Seiten der Forderung ein U eberschuss vorhanden ist, der durch 
jenes Viertheil nicht gedeckt ist. Hier zieht sich der Erbe diesen 
U eberschuss noch extra ab. 

Der zu Grunde liegende Gedanke aber " dass bei angeordneter 
Compensation sich dasjenige, was der Erbe zu fordern hat, mit dem
jenigen, was er cum effectu aus dem Vermögen des Erblassers er
hält, compensirt 

I. 15 § 4 jin. ad. leg. Falc. 
und, soweit Beides sich deckt, nur einmal abziehen kann, ist allge
mein. Er liegt namentlich auch bei der Compensation der Wechsel
legate zu Grunde, natürlich anders ausgestaltet. Soweit das dem 
Erben gegebene Wechsellegat die Quart, welche er den Vermächtniss
nehmern seinerseits abziehen kann, deckt, so weit kann er den Ab
zug der Quart nicht durchsetzen; nur den U eberschuss kann er 
abziehen. 

Man kann demselben Gedanken auch eine andere Wendung 
geben. 
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Es stehen zwei Ansprüche desselben Berechtigten neben einander, 
von denen der eine durch den anderen aufgehoben werden soll, in
dem und soweit sie sich decken. Soweit dies der Fall ist, kann 
nur der eine durchgesetzt werden, der andere gilt als befriedigt. 

Vgl. die schon oben erwähnte Aeusserung von Brinz, Pand. III 
S. 369 not. 18. 

Beim Wechsellegat sind die zwei neben einander stehenden An
sprüche der Anspruch des Erben auf das ihm gegebene Gegenleg'at 
und sein Anspruch auf den Abzug der Quart von demjenigen Ver
mächtnisse, welches ihm seinerseits aufgelegt ist; in dem jetzt be
handelten Falle erbrechtlicher Compensation ist der eine Anspruch 
der des Erben, aus seiner Forderung gegen den Erblasser, und der 
andere sein Anspruch auf Abzug der Quart. Nach der Regel über 
die Falcidia steht der eine dieser Ansprüche, der auf die Forderung, 
gewissermaassen vor dem anderen; jedenfalls können beide geltend 
gemacht werden und Befriedigung verlangen. Die Compensations
verfügung schiebt beide Ansprüche, um mich so auszudrücken, neben 
einander und zwar dergestalt, dass, soweit sie sich decken, nur der 
eine durchgesetzt werden kann. 

Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet haben die erbrecht
lichen Compensationen eine gewisse Aehnlichkeit mit der sogenannten 
Klagenconcurrenz und sogar mit der Solidarität. Zwei Ansprüche 
sind vorhanden, aber beide neben einander können nicht durch
gesetzt werden, nur der etwaige Ueberschuss, den der eine darbietet, 
kann noch besonders verlangt werden. 

Ich wende mich nun zur dritten HauptsteIle über die Compen
sationen der ersten Gruppe, der lex 77 § 31 de leg. H. Sie ist 
oben schon abgedruckt unter nu. 3 (S. 13), rührt ebenfalls von 
Papinian her 7) und behandelt die schon bei der Besprechung der 
1. 15 § 3 ad leg. Falc. (nu. 1) charakterisirten beiden Fälle neben 
einander, wie die letztere lex sie sich zug'leich einander g'egenüber
stellend. 

3. I. 77 § 31 de leg. II (31). 
Der im ersten Abschnitt dieser lex vorgetrag'ene und besprochene 

Fall ist im Grunde derselbe, wie der der 1. 15 § 3 d,d leg. Falc., 
nur etwas complicirter. 

7) Beide Stellen sind aus Papinian's Responsen entnommen, die 1. 77 § 31 
de leg. II aus dem 8. Buch derselben, worin Papinian speciell von Fideicom
missen handelt, die . !. 15 § 3 aus dem 13. Buche, iu welchem ex professo die 
lex Falcidia erörtert wird. 
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Mävius ist von Sejus zum Erben eingesetzt und mit dem Erb
schaftsfideicommiss belastet worden, bei seinem Tode die Erbschaft 
an seinen, des Mävius Bruder Titius herauszugeben. Mävius hat 
seinerseits diesen seinen Bruder Titius, dem er die Sejanische Erb
schaft kraft des Fideicommisses bei seinem Tode schuldet, zu seinem 
Erben eingesetzt und ihm ebenfalls ein Erbschaftsvermächtniss zu 
Gunsten des Sempronius aufgelegt des Inhalts, dass Titius bei sei
nem Ableben sowohl seine, des Mävius Erbschaft, als auch die Erb
schaft des Sejus an Sempronius herausgeben solle. 

Das dem Titius aufgelegte Fideicommiss ist also wieder wie in 
"1. 15 § 3 ad leg. Falc. ein Fideicommiss der eigenen Güter des 
Testators, seiner reinen Erbschaft abzüglich der Sejanischen und 
von Gütern des Erben, hier zwar nicht der sämmtlichen Güter des
selben, wohl aber der Fideicommissforderung, welche Titius wegen 
der Erbschaft des Sejus aus dessen Testament gegen seinen Erb
lasser Mävius hatte. Dass diese Fideicommissforderung des Titius 
nur auf 3/4 der Sejanischen Erbschaft geht, und die Quart derselben 
in das eigene Vermögen des Mävius gehört, braucht kaum erwähnt 
zu werden und thut nichts zur Sache. Der juristisch bedeutende 
Thatbestand lässt sich wieder darauf reduciren, dass Mävius, der 
Testator, seinem Erben und Gläubiger Titius aufgelegt hat , neben 
seiner eigenen Erbschaft auch eine dem Erben selbst zuständige 
Forderung, deren Betrag er sonst bei der Restitution vorweg hätte 
abziehen und zurückhalten können, dem Sempronius mit heraus
zugeben. 

Die negative Entscheidung, welche für diesen Fall im Eingange 
der 1. 15 § 3 ad leg. Falc. gegeben ist, und welche wir bei Erörte
rung der letzteren Stelle entwickelt haben, geht dahin, dass trotz 
der Verfügung, eigene Güter, speciell die Forderung des Erben mit 
herauszugeben, dieselbe der Regel gemäss als Erbschaftsschuld (in 
aere alieno) abzuziehen, also nicht mit zu restituiren und bei der 
Berechnung der Quart vorweg in Abzug zu bringen sei. Dieser 
negative Theil der Entscheidung, welcher sich gegen die Auffassung 
wendete, dass in jener Verfügung die von uns bereits genügend ge
schilderte Compensationsanordnung enthalten sei, ist hier in der 1. 77 
§ 31 nicht ausdrücklich erwähnt, weil der Jurist sofort den That
bestand des Falles dahin ergänzt, dass Titius in der Zwischenzeit 
bis zu seinem Tode, in der er die gesammte Mävianische Erbschaft 
in Besitz und Genuss gehabt hat, erhebliche Zwischenfrüchte davon 
gezogen hat. Denken wir das Vorhandensein von Zwischenfrüchten 
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weg, etwa weil dem Erben sofortige Restitution auferlegt war oder 
weil er in der kurzen Zeit, die er noch lebte, ohne seine Schuld 
keine Zwischenfrüchte gezogen hat, so würde die erwähnte negative 
Entscheidung allein massgebend sein, der Erbe würde den Betrag 
seiner Forderung nicht mit restituiren und vorweg abziehen, weil 
er keine Deckung dafür hätte. Wenn aber Zwischenfrüchte gezogen 
worden sind - und dies wird in der 1. 77 § 31 de leg. II und in 
dem bisher noch nicht besprochenen Schlusssatz der 1. 15 § 3 von 
Papinian als Thatbestandsmoment supponirt - dann wird eine be
sondere und selbstständige Entscheidu~g positiven Inhalts erforder
lich, die demi auch in den angeführten Stellen gegeben wird. Und 
zwar lautet sie dahin : 

Die gezogenen Zwischenfrüchte werden mit der Forderung des 
Erben compensirt, letzterer ist also soweit die Zwischenfrüchte reichen, 
gedeckt, der Erbe befriedigt; er kann sie daher nicht mehr vorweg 
als Erbschaftsschuld abziehen, kann sich nicht weigern ihren Betrag 
- im Fall der 1. 77 § 31 die Sejanische Erbschaft, die ihm von 
seinem Testator Mävius aus dem Testament des Sejus geschuldet 
wird -, mit herauszugeben, er muss sie jetzt, wie Mävius angeord
net hat, soweit er durch die Zwischenfrüchte dafür gedeckt ist, ohne 
allen weiteren Abzug an Sempronius restituiren. 

Die lex 15 § 3 ad leg. Falc. spricht diese Entscheidung mit 
den kurzen Worten aus : 

plane si condicio fideicommissi fuerit impleta fructus hereditatis 
post mortum avi percepti pari pecunia debilo tutelae compensabuntur 

Ausführlicher sagt die 1. 77 § 31: 
cum ex fructibus medio tempore perceptis debitam quantitatem 

(der Erbschaft des Sejus) Titius percepisset, acris alieni loco non 
esse deducendum fideicommissum (die Forderung des Titius auf die 
Herausgabe der Erbschaft des Sejus aus dem von Letzteren dem 
Mävius aufgelegten Fideicommiss) respondi, quoniam ratio1le com
pensationis percepisse debit um videbatur. 

Nicht ohne Bedeutung ist der Ausdruck : ratione compensationis. 
Papinian deutet damit an, dass für die von ihm gegebene Entscheidung 
ebenfalls der der Compensation überhaupt unterliegende der aequitas, 
dem Billigkeitsrechte entstammende Grundgedanke massgebend sei 

Vgl. l. 36 D . 26. 7 und in directer Anwendung auf einen anderen 
Fall der erbrechtlichen Compensation (Compensation der Wechsel
legate) l. 15 fin. D. 34. 9: quod Falcidiam aequitate compen
sationis reCllsaret. 
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und hier bewirke, dass durch die gezogenen Zwischenfrüchte der 
Erbe sich für die ih~ gebührende Fideicommissforderung bis zum 
Betrage derselben (pari pecunia 1. 15 § 3 D. 35. 2) für befriedigt 
und abgefunden betrachten müsse. 

Papinian liebt überhaupt den Ausdruck ratione in dem ange
gebenen Sinne und operirt mit ihm in einer unserer Materie eben
falls angehörigen schon mehrfach erwähnten Stelle, der 1. 12 D. ad 
leg. Falc. 35. 2 in Verbindung mit der doli exceptio, 

I. 12 D . 35. 2 : sine dubio ratione doli mali exceptionis 
apud arbitrum Falcidiae defuncti voluntas servatur. Vgl. auch I. 67 

. § 3 D. de leg. 11: ratione doli exceptionis. 

Allerdings liegt in jenen Wendungen : ratione compensationis, 
doli mali exceptionis auch noch etwas anderes, etwas Processualisches, 
nämlich dass es hier regelmässig nicht erst der Inserirung einer 
formellen exceptio doli bedürfe; aber zugleich ein materiellrechtlicher 
Gedanke. nämlich dass es von der Billigkeit gefordert werde, dass 
in den betreffenden Fällen der Erbe sich für seinen Anspruch gegen 
die Erbschaft, obwohl derselbe nicht direct erfüllt ist, durch das 
Empfangene befriedigt und gedeckt ansehen müsse. 

Es fragt sich nun noch, wie es in unserem Falle mit dem Ab
zug der Trebellianischen Quart steht? Kann der Fiduciar-Erbe sich 
die Quart noch abziehen und wenn er es kann, von welehem Be
stande ist sie zu berechnen, von dem ganzen Nachlassbestande, wie 
ihn der Testator bei seinem Tode hinterlässt einschliesslich der im 
Falle der 1. 77 § 31 zu der Erbschaft des Sejus gehörenden Stücke, 
also ohne einen Abzug wegen der Erbschaftsforderung zu machen, 
oder doch blos, wie die Regel lautet, von dem Reinbestande, wie 
er sich nach Absetzung jener Forderung ergiebt? Die 1. 77 § 31 
spricht sich übel' diese Frage nicht aus; wohl aber ist in den Schluss
worten der 1. 15 § 3 D. 35. 2 die Entscheidung enthalten : 

sed (M. et) quartam heres nepotis de bonis duntaxat, quae 
moriens avus reliquit, retinebit 

Die Quart wird zurückbehalten von dem Enkel, der der fidu
ciarische Erbe seines Grossvaters geworden war, und dem Letzterer 
die Restitution der erbschaftlichen Güter und zugleich eigener Güter 
des Enkels, nämlich seiner Forderung an den grossväterlichen Nach
lass aufgelegt hatte. Die Quart aber wird berechnet und zurück
gehalten nur von den eigenen Gütern des Grossvaters , die er selbst 
als zu seiner Erbschaft gehörig bezeichnet und von den Gütern des 
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Enkels unterschieden hat, d. h. von dem Reinbestande des Ver
mögens des Grossvaters , wie .derselbe sich bei seinem Tode unter 
Abrechnung der Forderung des Enkels herausstellte. 

Das Ergebniss ist also Folgendes: 
1. Der Enkel, überhaupt der Fiduciar-Erbe, hier, wo derselbe 

erst bei seinem Tode restituiren soll, der Erbe desselben, gibt den 
'Betrag seiner Forderung" gegen den Erblasser voll heraus. Sind etwa 
'die Objecte, welche Gegenstand der Forderung sind, individuell im 
Nachlasse vorhanden, so hat er m. Er. diese Gegenstände heraus
zugeben ohne Abzug. Er gibt voll heraus; denn durch die Com-, " 

pensation mit den Zwischenfrüchten ist er für seme Forderung ge-
deckt und befriedigt, natürlich nur so weit als die Zwischenfrüchte 
den Betrag der Forderung wirklich erfüllen, und daher kann er bis 
zu diesem Betrage auch in seinem eigenen Vermögen belastet werden. 

2. Aussm"dem zieht der Erbe noch ab die Quart von dem Rein
bestande des Nachlasses des Erblassers. Denn der Betrag der For
derung des Erben kann hier in denjenigen Bestand, von dem die 
Quart zu berechnen ist, nicht mit hineingezogen, sondern muss vor
weg abgezogen werden, sowohl nach der allgemeinen Regel übel' 
die Berechnung der Quart als -auch nach dem Willen des Erblassers; 
nach der allgemeinen Regel über den Vorabzug allel' Erbschafts
schulden , auch der confundirten, deren Anwendung der Erblasser 
hier nicht, wie es bei Anordnung einer Compensation der Falcidia 
auf die Forderung hätte g"eschehen können, ausgeschlossen hat; -
nach dem Willen des Testators, welcher zwei besondere Fideicom
misse angeordnet hat, das der eigenen Güter des Erben d. h. der 
Erbschaftsforderung" desselben, und das der erbschaftlichen Güter, 
in welchem letzteren nun nicht nochmals das Fideicommiss der 
Forderung begriffen sein kann. 

Man könnte die Frage aufwerfen, ob in unserm Falle bei Be
rechnung der Quart des Erben die Zwischenfrüchte in dieselbe ein
gerechnet würden, wie es ja sonst allerdings der Fall ist, auch beim 
U niversalfideicommiss. 

Vgl. Windscheid § 652. not. 20 1. 24 § 1. 2. D.35. 2 I. 60 § 5 
D. ad SC. Trebell. 36. 1. 

Die Frage ist sicher zu verneinen. Denn die Zwischenfrüchte 
sind in unserem Falle ja schon verwendet zur Compensation auf 
die Forderung des Erben und nur , weil und insoweit er durch die 
Zwischenfrüchte auf diese Weise Deckung hat, ist er verpflichtet, 
das Fideicommiss der Forderung, welches, weil auf einen Theil der 
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Güter des Erben gelegt, ohne Deckung unwirksam sein würde, zu 
erfüllen. Wollte man nun dem Erben . die Zwischenfrüchte nochmals 
auf die ihm von den erbschaftlichen G~tern des Testators gebührende 
Quart einrechnen, so würde man ihm zu seinen U ngunsten denselben 
Betrag zweimal in ~.echnung bringen, den er doch nur einmal ge
wonnen hat und behalt, was offenbar unzulässig ist. Indessen die 
Möglichkeit ist all~rdings vorhanden, dass auch in unserm Falle' eine 
Imputation der Zwischenfrüchte auf die Quart und deren Früchte 
die der mit einem bedingten oder befristeten Universalfideicommis~ 
belastete Erbe bei der Herausgabe ja allemal noch neben der Quart 
selbst zu beanspruchen hat 

I. 23 § 2 D . ad SC. Trebell. 36. 1. I. 15 § 6 D. ad leg. Pale 
M2 . 

stattfinden kann, nämlich wenn die Zwischenfrüchte so reichlich 
sind, dass sie nicht nur die Forderung des Erben an die Erbschaft 
decken, sondern noch einen Ueberschuss gewähren. Diesen Ueber
schuss wird sich der Erbe allerdings auf die Quart und die Früchte 
der Quart einrechnen müssen. Die zwei anderen Möglichkeiten sind 
die eine, ~ass die Zwischenfrüchte die Forderung des Erben gena~ 
decken; dIe andere, dass sie dieselbe nicht vollständig decken weil 
die Forderung grösser ist, als der Werth der ZWischenfrüchte.' Von 
dem ersten Falle, den die Quellen zunächst im Auge haben ist oben 
genüg'end gesprochen; der zweite lässt sich aus dem O'~fundenen 
Princip sehr leicht entscheiden. Den durch die gezogenenO Zwischen
früchte nicht gedeckten Theil seiner Forderung zieht nun der Erbe 
bei Bereclmung der Quart vorweg als Erbschaftsschuld ab. 

An diesel' Stelle mögen einig'e Beispiele zu dem Gesagten ein
gefügt werden, welche zugleich auch die Verschiedenheit zwischen 
der besprochenen Compensation der Zwischenfrüchte und ihrer Im
putation in die Falcidische Quart erläutern sollen. 

I. Fall. 

a) Nachlassbestand 40000; Forderung des Erben an die Erb
schaft 10000; angeordnet Fideicommiss der Erbschaft und der 
Forderung, also von Eigengut des Erben. Keine Zwischenfrüchte 
vorhanden. 

Der Erbe zieht der gewöhnlichen Berechnung gemäss seine 
1 0 OO~ Forderung' ab. Denn er hat für das ihm auferlegte Fidei
commlSS der Forderung keine Deckung, weil keine Zwischenfrüchte 
da sind. Sodann zieht er sich vom Rest = 30000 seine Quart ab. 
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Er behält also 10000 Betrag seiner Forderung und 7500 Quart und 
restituirt 22500 an den Fideicommissar. 

b) Derselbe Fall, aber es sind 10000 an Zwischenfrüchten vor
handen. 

Der Erbe hat hier Deckung für ' seine mit dem Fideicommiss 
belegte Forderung in den Zwischenfrüchten. Da hier Compensation 
derselben mit der Forderung möglich ist und stattfindet, so kann 
der Erbe die 10000 Forderung nicht für sich abziehen, sondern 
giebt sie ganz an den Fideicommissar heraus, wogegen er die 10000 
Zwischenfrüchte nicht herausgiebt, sondern behält. Sodann zieht der 
Erbe von dem Reinbestande des Nachlasses = 30000 (dem Betrage 
des ihm auferlegten gewöhnlichen Erbschaftsvermächtnisses der here
ditaria bona) die Quart ab = 7500. Er behält schliesslich 10000 
Zwischenfrüchte und 7500 Quart, im Ganzen 17500. Der Fidei
commissar erhält 10000 Betrag der Forderung des Erben und vom 
Rest des Bruttobestandes = 30000 drei Viertheile = 22500, im 
Ganzen also 32500. Bruttobestand des Nachlasses = 40000 und 
Zwischenfrüchte = 10000 machen zusammen 50000. 

H. Fall. 

40000 Nachlass, 10000 Forderung des Erben, gewöhnliches 
Erbschaftsvermächtniss, also der Erbe soll nur die Erbschaft, nicht 
propria bona herausgeben. 

a) Es sind k ein e Zwischenfrüchte vorhanden. Dieser Fall be
darf keiner Erläuterung. Der Erbe behält 17500 zurück, indem er 
zunächst seine 10 000 Forderung und sodann die Quart vom Rest 
= 7500 abzieht. 

b) Derselbe Fall - einfaches Erbschaftsvermächtniss -, aber 
10000 Zwischenfrüchte vorhanden. 

Der Erbe zieht hier zunächst den Betrag seiner Forderung der 
10000 ab. Compensation der Forderung mit den Zwischenfrüchten 
kann hier nicht eintreten, weil die Forderung nicht mit einem Fidei
commiss belegt ist, gar nicht besonders herausg'egeben werden soll, 
der Erbe also auch keiner Deckung dafür bedarf. Sodann zieht der 
Erbe die Quart vom Rein bestande sich ab = 7500. Da er aber mehr 
Zwischenfrüchte hat, als seine Quart beträgt, nämlich 10000, und 
sich bekanntermaassen die Zwischenfrüchte, die hier nicht zur Com
pensation zu verwenden sind, in seine Quart im p u t ire n muss, so 
kann er der Quart halber, nomine quartae, überhaupt nichts ab-

Kretschmar, Erbrechtliche Compensationen. 3 
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ziehen. Er restituirt ohne Quartabzug und zwar schon nach classi
schern Recht ex SenatusconsuIto Trebelliano. 

Folglich stellt sich die Rechnung so: 
Erbe behält seine Forderung an 10000 (sie ist ja gar nicht mit 

Fideicommiss belegt), ferner die ganzen 10000 ZWischenfrüchte, von 
denen er freilich 7500 auf die Quart imputirt, aber nun doch noch 
2500 als U eberschuss über die Quart hat, die ihm frei undunbe
lastet verbleiben. 

arg. ex I. 28 § 16 jin. D. 36. 1. 
Im Ganzen hat also der Erbe 20000, den Reinbestand der Erb

schaft des Testators (nach Abzug der Forderung des Erben) erhält 
der Fideicommissar ganz = 30000. 

Die Verschiedenheit, welche besteht zwischen dem Falle I b, wo 
Compensation der Zwischenfrüchte auf die Forderung des Erben statt
findet, weil auch die Forderung selbst mit Fideicommiss belegt ist, und 
dem Falle II b, wo blos einfaches Erbschaftsvermächtniss und kein 
Fideicommiss von eigenen Gütern des Erben angeordnet ist und da
her nicht Compensation der Zwischenfrüchte, sondern Imputation 
derselben auf die Quart Platz greift, ist die, dass im ersten Falle 
von den 50000, Summe der Zwischenfrüchte und des Bruttobestandes 
des Nachlasses, der Erbe 17500 und der Fideicommissar 32500 be
kommt, im zweiten Falle aber der Erbe 20000 und der Fideicom
missal' 30000. Es handelt sich also bei diesem Unterschiede durch
aus nicht um blos ideelle Rechnungswerthe und eine blosse Ver
schiedenheit der Rechnungsmethoden, sondern um sehr reelle Vortheile 
oder Nachtheile entweder für den Erben oder für den Fideicommissar, 
die in den verschiedenen materiellen Rechtsnormen ihren Grund 
haben. 

Berücksichtigt ist in den gegebenen Beispielen nur der typische 
Fall, dass Zwischenfi:üchte und Forderung des Erben sich gerade 
decken, und nicht berücksichtigt sind bei den Rechnungsansätzen 
die Früchte der Quart, welche bei späterer Restitution der Erbe, 
der die Quart abzieht, noch ausseI' der Quart selbst zu beanspruchen 
hat. Insbesondere die Bereinziehung des letzteren Moments würde 
die Rechnung nur unnöthiger Weise complicirt haben, ohne das prin
cipielle Resultat irgendwie zu ändern. 

Wenn man die von unserem Falle handelnden beiden Stellen 
genau ansieht, so scheint in einem Punkte zwischen ihnen ein merk
würdiger Widerspruch zu bestehen. Im Anfang der 1. 15 § 3 D. 
35. 2 heisst es, dass die Forderung des Erben gegen den Erblasser 
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aus der Vormundschaft unter den Erbschaftsschulden mit abzu
ziehen sei 

in aere atieno bonis dedueendum respondi 
während in 1. 77 § 31 de leg. II von der Fideicommissforderung des 
Erben gesagt wird, dass sie ni c h tals Erbschaftsschuld abgezogen 
werden dürfe 

aeris alieni loeo non esse dedueendum jideieommissum. 
Der Widerspruch lässt sich nicht dadurch beseitigen, dass mari 

eine Verschiedenheit des Thatbestandes annähme. Die Worte der 
1. 15 § 3: uec ad rem pertinere, quod avus u. s. w. zeigen, dass die 
vorher g'egebene Entscheidung, die Forderung des Erben sei als 
Erbschaftsschuld abzuziehen, sich auf denselben Thatbestand bezieht, 
welcher der 1. 77 § 31 unterliegt, nämlich dass der Testator seinem 
Erben ein doppeltes Fideicommiss sowohl der erbschaftlicheu Güter, 
als auch der eigenen Güter des Erben aufgelegt hat, und dass Zwischen
früchte vorhanden sind. 

Der scheinbare Widerspruch löst sich aber, wenn man das oben 
S. 31 unter 1 und 2 Ausgeführte in Betracht zieht. 

Der Ausspruch der 1. 77 § 31 de leg. II, dass die Forderung' des 
Erben nicht abzuziehen sei, bezieht sich auf die durch die Compensation 
der Zwischenfrüchte auf diese Forderung hervorgebrachte Wirkung. 
Sie ist nun gedeckt und kann daher als Erbschaftsschuld, für die 
sich der Erbe durch Abzug zu decken hätte, nicht mehr in Betracht 
kommen' wohl aber kann sie nun, da der Erbe in den Zwischen
früchten' Deckung hat, zum Gegenstande eines wirksamen Fidei
commisses gemacht werden, obwohl sie zu dem eigenen Vermögen 
des Erben gehört. 

Dagegen die Entscheidung der 1. 15 § 3 ad leg. Falc., dass die 
Forderung des Erben unter den Erbschaftsschulden mit abzuziehen 
sei, bezieht sich lediglich auf die Berechnung der Falcidi~chen Quart 
und hat mit der Compensation der Zwischenfrüchte auf Jene Forde
rung gar nichts zu thun. Von Zwischenfrüchten ist in jenem ersten 
Theile der 1. 15 § 3 noch gar nicht die Rede; wenn keine Zwischen
früchte vorhanden sind und daher auch keine Compensation von 
Zwischenfrüchten auf die Forderung des Erben gegen den Erblasser 
Platz greifen kann, so macht der Erbe einen doppelten Abzug. Zu
erst zieht er den Betrag seiner Forderung von den Activen der 
Erbschaft' ab und von dem verbleibenden Reinbestand sodann seine 
Quart, gleichviel ob der Erblasser dem Erben ein einfaches g'ewöhn
liches Erbschaftsvermächtniss oder ein Fideicommiss des Inhalts auf-

3* 
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gelegt hat, dass er seine, des Erblassers, Erbschaft und noch seine, 
des Erben, Forderung an die Erbschaft herausgeben solle. Denn 
existirt für letztere keine besQ.ndere Deckung in Zwischenfrüchten 
und derg-leichen, so setzt der Erbe doch den Betrag seiner Forde
rung vorweg ab, und das ihm auferlegte Erbschaftsvermächtniss er
greift blos den Reinbestand des Nachlasses, von dem er immer noch 
seine QL1art zu bekommen hat. 

Wenn dagegen Zwischenfrüchte .vorhanden sind, so findet eine 
Compensation derselben mit der Forderung des Erben doch nur statt 
wenn eine solche Forderung' vorhanden ist, und wenn, wie in 1. 15 § 3 
ad leg. Falc. und 1. 77 § 31 de leg. II auch die Restitution dieser 
Forderung neben dem gewöhnlichen Erbschaftsvermächtniss auf Heraus
gabe der erbschaftlichen Güter dem Erben aufgelegt ist. 

Liegen jene Voraussetzungen nicht vor, es sind aber Zwischen
früchte vorhanden, so wird nicht eine Compensation, wohl aber 
regelmä~sig eine Imputation der Zwischenfrüchte in die Quart des 
Erben ellltreten, wodurch der Betrag' der von dem Erben dem Fidei
commissar abzuzieh.en~en Q~art vermindert und der reelle Betrag 
dessen, was der FldeIcommlssar aus dem Nachlassbestande erhält 
vergrössert wird. ' 

In die sem Falle spielen die Zwischenfrüchte eine Rolle in der 
eig·entlic.hen Falcidischen Rechnung, d. h. demjenigen Stücke der
selben, III welchem untersucht wird, nachdem der Betrag der Quart 
durch Feststellung des Reinbestandes der Erbschaft bereits ziffer
mässig ermittelt ist, ob dasjenige, was der Erbe aus der Erbschaft 
hat und behält, was er, um mit Brinz zu sprechen 8), in die Quart 

8) Brinz, Pand. III § 417 nam. S. 33ö. 2. Abs. S. 340 ff und S. 348. Die Grund
idee von Brinz, dass die Falcidische Rechnung drei Stücke habe: 1) Ermittlung 
des Betrags der Quart, welche erfolgt durch die Feststellung des Reinbestandes 
des Nachlasses , von we~che~ die Qu~rt ein Viertheil beträgt; 2) Berechnung 
dessen, was dem Erben m dIe Quart emzurechnen ist, was er in die Quart hat 
(~. 344), und 3) Berechnung der Vermächtnisse, zu der es nur kommt, wenn 
~lCh ~rotzdem herausstellt, dass durch die gegebenen Vermächtnisse der Erbe 
m semer Quart üherschwert ist, halte ich für durchaus richtiO' und für d' 

ht ... h Rh'" Ie 
ec romISC e ec nungsmethode. Für sie hat sich neuerdings auch Dern-
bur~ er~lart (pand. III § 1?1 not. 15). - Nicht mit Unrecht sagt Brinz von der 
gewo~nhchen Rechnungsweise, bei der man von der Berechnung des Rein
vermogen.s und der Quart sofort zur Berechnung der aufgelegten Vermächtnisse 
fortschreItet, dass zwar unter gewissen Voraussetzungen ihr Ergebniss mit der 
der Quellen zusammentreffe, dass aber bei ihr alle Erörterung was in dl'e Q t . h . . ,uar 
emzurec nen seI, was DIcht, als müssig und verwirrend zu bezeichnen sei. Nun -
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hat, ausreichend sei, um den ihm gebührenden Betrag der Quart zu 
decken, und wenn dies nicht der Fall ist, wie viel er nun den Ver
mächtnissnehmern und beziehentlich in welchem Verhältnisse er den 
einzelnen Vermächtnissnehmern der Quart halber abziehen könne. 
Das erste Stück der Falcidischen Rechnung, die Feststellung des 
Reinbestandes des Nachlasses durch Absetzung des ' Betrag'es der 
El'bschaftsschulden von dem der Activen, ist zwar eine nöthige 
Vorbereitung zu jeder Falcidischen Rechnung, weil sich hieraus der 
Betrag der Quart unmittelbar ergiebt, aber zur Falcidischen Rech
nung selbst gehört, genau besehen, jene Feststellung nicht, sie ist 
nichts der Berechnung der Quart speeifisch Eigenthümliches. Dies 
zeigt sich sofort, wenn man den Fall setzt, dass es sich um eine 
Erbschaft handelt, bei welcher der Abzug der Quart nicht stattfindet, 
z. B. um die eines Soldaten oder nach Justinianischem Recht um 
eine solche, bei der der Erblasser den Abzug der Quart untersagt 
hat. Hier kann es ebenfalls zu einer Berechnung des Reinbestandes 
des Nachlasses kommen, wenn der Zweifel entsteht, ob der Nach
lass nach Abzug der Schulden noch zulänglich sei, um die vom 
Testator angeordneten Vermächtnisse auszuzahlen. Denn es ist alte 
Rechtsordnung, dass Vermächtnisse stets nur so weit gelten, als der 
Nachlass einen Ueberschuss der Activen über die Passiven aufweist. 
Und ebenso wie oben schon in Betreff der Falcidia bemerkt wurde , 
(S. 9), wird es Sache des Erben sein, welcher sich weigert, die Ver
mächtnisse überhaupt oder wenigstens im vollen Betrage auszuzahlen, 
die Unzulänglichkeit des Nachlasses hierzu darzulegen. Auch dies 
ist eine ipso jure Vertheidigung des Erben, die er aber eventuell zu 
beweisen hat. 

I. 12 Cod. de test. mil. 6. 21 vgl. auch l. 1 § 18 D. ad SC. 
Treb.36. 1: sane si quid ultra vires patrimonii postulatur (an Vermächt
nissen) competenti defensione tueri te potes (der Erbe). 

Es mögen hier noch zwei Bemerkungen ang'eschlossen werden 
über die ' Compensation der Zwischenfrüchte. Dieselbe steht nicht 
als e~ne ganz singuläre Erscheinung für sich isolirt, sondern im Zu
sammenhange mit gewissen allgemeinen Lehren des Römischen Erb-

enthalten aber die Quellen ziemlich zahlreiche Erwähnungen von Imputationen, 
die unsere modernen Lehrbücher auch theilweise reproduciren, und ganz richtig 
bemerkt Dernburg a. a. 0., dass die Sache auch praktisch nicht ohne Bedeutung 
sei, indem die moderne Berechnung wohl für einfache Fälle ausreiche, die um
ständlichere Berechnung der Quellen aber für manche Fragen und Verwicklungen 
durchaus nicht überflüssig sei. 
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rechts. Zwar, die Compensation der Zwischenfrüchte (nicht die Im
putation derselben) ist völlig unabhängig VOn der eigentlichen Fal
cidischen Rechnung. Die beiden Compensationsfactoren, die hier eine 
Rolle spielen, sind die gezogenen Zwischenfrüchte und die confun
dirte Forderung des Erben gegen den Erblasser. Beide stehen ausser
halb des Kreises derjenigen Gegenstände, welche das Erbschafts
vermächtniss regulärer Weise ergreift: die ZWischenfrüchte, weil sie 
der Erbe für sich behält, wenn nicht der Testator ihre Herausgabe 
noch besonders angeordnet hat 

Windsclzeid § 665. 6. Dernburg III § 119. 11 
die Forderung, weil sie zu dem Eigengute des Erben gehört und er 
sie nicht aus der Erbschaft des Testators hat und bekommt sondern , 
aus eigenem Recht schon vorher geg·en den Erblasser hatte. Wäre 
nicht er selbst Erbe des Testators g'eworden sondern ein Anderer , , 
so würde er sie auch noch formell als nach allen Richtungen hin 
wirksames, nicht confundirtes Forderungsrecht gegen diesen anderen 
Erben haben. So · hat er sie wegen der Confusion zwar nicht mehr 
in Gestalt eines Forderungsrechts , welches man nicht gegen sich 
selber haben kann, aber wohl als eine Vermögenspost, die nicht als 
zur Erbschaft, sondern als zu seinem eigenen Vermögen gehörig gilt 
und daher, wo es sich um den Betrag der Erbschaft handelt, nicht 
mit in dieselbe hineingerechnet , sondern von ihr abgesetzt wer
den muss 9). 

Dagegen steht die Compensation der Zwischenfrüchte im engen 
Zusammenhange mit den Lehren von dem Maasse und den möglichen 
Objecten der Belastung mit Vermächtnissen. Die allgemeine Regel 
ist bekanntlich, dass Niemand auf mehr mit Vermächtnissen belastet 
werden kann, als ihm vom Erblasser zugewendet ist. 

Windsclzeid § 634 not. 9. 

Auf den Erben angewendet, der ja die Schulden allein zu tragen 
hat, besagt das, dass derselbe nicht über den Reinbestand der Erb
schaft resp. des auf ihn fallenden Erbtheils, welcher nach Abzug der 
Schulden ihm verbleibt, wirksam mit Vermächtnissen belastet werden 
kann, dass die Vermächtnisse, insoweit sie den Reinbestand über
steigen, ungültig und unwirksam sind 

9) Derselbe Gedanke, nur in einer anderen, fast noch sprechenderen Anwen
dung (statt einer Forderung des Erben ein dem Erblasser von dessen Testator 
zu Gunsten des Erben aufgelegtes bedingtes Eigenthumslegat), liegt der 1. 4 D. 
ad leg. Falc. 35. 2 zu Grunde: fundus non hereditario jure, sed legati meus esse 
intelligitur. 

r 
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inutilia l. 17 D. 39. 6, non deberl: l. 23 D. 42. 8 und ähnlich 
in zalzlreiclzen Stellen 
und dass, wenn nach Abzug der Erbschaftsschulden noch etwas 
übrig bleibt, aber nicht genug, um auch die Vermächtnisse voll zu 
decken, letztere entsprechend reducirt werden, wenn aber nichts 
übrig' bleibt oder der Nachlass gar überschuldet ist, die Vermächt
nissnehmer überhaupt nichts zu beanspruchen haben und auch nichts 
bekommen. Ich sehe jetzt davon ab, inwieweit der Umstand, dass 
der Erbe Zwischenfrüchte hat oder ihm vom Erblasser andere Zu
wendungen durch Vermächtniss oder Schenkung auf den Todesfall 
gemacht sind, einen günstigen Einfluss in Betreff der Vermächtnisse 
haben und auch, wenn ihr Betrag den Reinpestand der Erbschaft 
oder des Erbtheils übersteigt, ein Wirksamwerden von Vermächt
nissen herbeiführen kann. Dass solche Erwerbungen des Erben mit 
Vermächtnissen belastet werden können, steht ausser Zweifel. 

Nur eine Consequenz und ein anderer Ausdruck der obigen 
Regel ist es, dass, wenn Erbschaftsgläubiger und Vermächtnissnehmer 
mit einander collidiren, die Erbschaftsgläubiger stets den Vorrang 
haben und die Vermächtnissnehmer nur das bekommen können, was 
nach Befriedigung der Gläubiger noch übrig bleibt. 

Anwendungen des Princips z. B. in I. 6 D. de separ. 42. 6 und 
I. 1 Cod. 7. 72 legatum a mortuo relictum post debiti detractionem 
inrlllcitur. 10) 

Nun hat allerdings Justinian in der nov. 1 cap. 2 verordnet, 
dass der Erbe, welcher nicht in der daselbst bestimmten Weise ein 
Inventar errichtet, die ihm auferlegten Vermächtnisse, auch wenn 
sie den reinen Bestand des Nachlasses übersteigen, voll bezahlen und 
also dafür mit dem eigenen Vermögen aufkommen solle. Moderne 
Gesetzgebungen, dabei freilich theilweise auch von wesentlich anderen 
Grundanschauungen ausgehend, statuiren die unbedingte Verpflich
tung des nicht inventarisirenden Erben, die Vermächtnisse auch über 
den Nachlassbestand hinaus zu entrichten, wie einen selbstständigen 
Reclltssatz, während Justinian in der Novelle jene Verpflichtung des 
nicht inventarisirenden Erben doch nur als eine ihn wegen seines 

10) Eine sehr interessante Anwendung findet sich noch in 1. 114 § 14 fin. 
Dig. de leg. I (30), weil hier der Vorrang der Erbschaftsgläubiger und des Fiscus 
(wahrscheinlich wegen der auf der Erbschaft selbst lastenden vicesima hereditatis) 
vor den Vermächtnissnehmern anerkannt wird in dem Falle, wo es zum Verkauf 
der Güter des Erb e n wegen der Ansprüche der Erbschaftsgläubiger gegen ihn 
kommt. 
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Verhaltens persönlich treffende Strafe aufstellt. Mit jener ersten Auf
fassung, welche darauf hinausgeht, die J ustinianeische V.orschrift als 
eine allg'emeine principiel1e Ausnahme von dem Satze, dass der Erbe 
nur bis zum reinen Nachlassbestande für Vermächtnisse hafte, an
zusehen, hängt unter Anderem auch die bekanntlich controverse Frage 
zusammen, ob, wenn der Testator die Errichtung des Inventars dem 
Erben erlassen hat, derselbe doch über die Kräfte des Nachlasses 
hinaus den Vermächtnissnehmern hafte oder nicht. 

Für das llrstere: Winrlscheid § 634 not. 10; dagegen Dernburf} 
JII § 100 not . .5. Dafür Entscheid. des Reichsgerichts B. 10 S. 121 ; 
dagegen SeujJ'ert Arch. JII 79. 

Seine Entscheidung für die unbeschränkte Haftung des nicht in
ventarisirenden Erben motivirt das Reichsgericht damit, dass der 
Erlass des Inventars Seitens des Testators für den Umfang' der Haf
tung des Erben den Vermächtnissnehmern gegenüber als bedeutungs
los anzusehen sei, weil ihm für das Verhältniss des Erben zu den 
Erbschaftsgläubigern nach der Natur der Sache mit innerer Noth
wendigkeit jede Wirkung abzusprechen sei, nun aber nach nov. 1 
cap. 1 und 2 für den Fall der Nichterrichtung eines Inventars in 
Ansehung des Umfangs der Haftung des Erben offenbar g'ar kein 
Unterschied mehr stattfinden solle. Die auf diese Motivirung ge
stützte Entscheidung der Frage legt den Gedanken mindestens nahe, 
dass die Haftung des nicht inventarisirenden Erben gegenüber den 
Erbschaftsgläubigern und gegenüber den Vermächtnissnehmern durch 
die Novelle nunmehr principiell gleichgestellt sei und in gleicher 
Weise aus derselben Thatsache der Nichterrichtung des Inventars 
kraft zwingenden Rechts hervorgehe. Der inventarisirende Erbe haftet, 
weil er inventarisirt hat, niemals über die Kräfte der Erbschaft weder 
den Erbschaftsgläubigern, noch den VermächtniRsnehmern· gegenüber, 
dagegen der nicht inventarisirende Erbe haftet Beiden gleichmässig 
über den Bestand des Nachlasses hinaus, weil er nicht inventarisirt 
hat. Was Dernburg a. a. O. gegen die reichsgerichtliche Entscheidung 
einwendet, dass die Novelle die gesteigerte Haftung des Erben für 
die Vermächtnisse als Strafe bestimmt habe, quod leges transgressus 
est, dürfte für sich allein schwerlich ausreichend sein; man kann 
erwidern, dass die Strafe vom Gesetz bestimmt sei, nicht auf dem 
Willen des Testators beruhe und daher auch vom Letzteren nicht er
lassen werden könne. Die Frage läuft schliesslich immer darauf 
hinaus: Haben wir es in der Vorschrift der Novelle mit einer absolut 
zwingenden Norm zu thun, die auch den Testator selbst bindet, oder 

• 
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kann der Letztere die Anwendung derselben durch seinen bestimmten 
Willen ausschliessen? Wenn man die ratio legis in Betracht zieht, 
welche durch den ganzen Zusammenhang der Novelle hindurchgeht, 
und nicht die wenigen Worte für sich isolirt, in welchen jene Special
bestimmung über die erweiterte Haftung des Erben getroffen ist, so 
wird man wohl zu dem letzteren Ergebnisse gelangen. Diese Be
stimmung ist in erster Linie nicht getroffen zu Gunsten der Ver
mächtnissnehmer und sicher nicht bestimmt, ihnen einen Vortheil 
über dasjenige Maass hinaus zu verschaffen, welches ihnen nach 
dem allgemeinen, durch die ganze Compilation hindurchgehenden 
Principe überhaupt nur gebührt, sondern in erster Linie ist sie ge
troffen zu Gunsten des Testators, um dessen letzten Willen zu 
schützen, und namentlich, um die gehörige Ausführung der Vermächt
nissverfügungen, welche der Erblasser getroffen hat, gegen den bösen 
Willen und gegen arglistige Machinationen von Seiten des Erben zu 
sichern (nov. 1 praef. § 1 cap. 1 § 1 cap. 2 pr. § 1 ). Wenn der 
Testator das in der Novelle zu diesem Zwecke bestimmte Sicherungs
mittel der Inventarserrichtung nicht will, wenn er zu seinem Erben 
das Vertrauen hegt, dass er seine letztwilligen Verfügungen auch 
ohne das getreulich ausführen werde, und ihn von der Mühe und 
Last des Inventars befreit wissen will, so sehe ich keinen Grund, 
warum dem letzten Willen dieses Inhalts die Wirksamkeit versagt 
werden soll, blos um für andere letztwillige Verfügungen ein Siche
rnngsmittel beizubehalten, welches der Testator eben nicht will und 
für unnöthig erachtet hat. Die Vermächtnissnehmer aber, welche ihr 
ganzes Recht allein aus dem letzten Willen des Erblassers herleiten, 
können sicher nicht verlangen, dass ihnen gegen dessen Willen ein 
besonderes Sicherungsmittel für Ansprüche gewahrt werde, welche sie 
ohne den Willen des Erblassers überhaupt nicht haben würden. Ganz 
anders steht es natürlich mit der Inventarserrichtung in dem Verhält
nisse zu den Erbschaftsgläubigern. Ihnen verleiht der Erblasser nichts 
und kann ihnen nichts nehmen von dem, was sie von Rechtswegen 
haben. Weder den Gläubigern kann der Erblasser das ihnen prin
cipiell zustehende Recht entziehen, den Erben als Gesammtnachfolger 
auch über den Bestand des Nachlasses hinaus in Anspruch zu nehmen, 
wenn er nicht inventarisirt, noch dem Erben die ihm unter der Be
dingung, dass er inventarisirt, gesetzlich zugesicherte W ohlthat, blos 
mit den Kräften des Nachlasses den Gläubigern zu haften, durch 
Verbot des Inventars zu nichte machen. 

Viel wichtiger als diese Controverse über den Erlass der Inven-
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tarserrichtung ist die principielle Frage über die Gleichstellung der 
Erbschaftsgläubiger und der Vermächtnissnehmer. In einer interes
santen Entscheidung (Band 16 nu. 51) hat sich das Reichsgericht 
(IV. OivilsenatJ zunächst für das Preussische Recht, aber auch mit Hin
blick auf nov. 1 cap.2 für die völlige Gleichstellung ausgesprochen, wenn 
der Erbe vorbehaltlos ohne Inventarserrichtung angetreten hat dabei 
auch die Bedenken wiederholt erwogen, die jener Gleichstellu~g ent
gegenstehen (B. 16 S. 223). Sie werden zurückgewiesen theils durch 
die Beziehung auf gewisse, die unbedingte Haftung des vorbehalt
losen Erben auch den Legataren gegenüber aussprechende Vorschriften 
der Preussischen Gesetzgebung, theils mit dem Hinweise auf die 
bei vorbehaltloser Antt'etung eintretende Oonfusion der beiden Ver
mögen, infolge deren in Bezug auf die Erbschaftsgläubiger und Lega
tare nur ein einziges Vermögen, das des persönlich haftenden Erben 
vorhanden sei. ' 

Auch der Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche 
Reich hat wohl diesen Gedanken der Gleichstellung, sogar noch in 
stärkerer Weise, olme Beschränkung auf den vorbehaltlosen Erben 
angenommen, wie sich das schliessen lässt aus dem von ihm aufge
stellten technischen und allgemeinen Begriff der Nachlassverbindlich
keiten, in welchen ausser den bereits in der Person des Erblassers 
begründeten Verbindlichkeiten namentlich auch die Verbindlich
keiten aus Vermächtnissen, Auflagen und Pflichttheilsrechten inbe
griffen sind (§ 2092). Freilich werden die vollen Oonsequenzen 
doch auch vom Entwurfe nicht durchgeführt; denn im Falle des 
Nachlassconcurses und wenn der Erbe, der nicht vorbehaltlos er
worben, sondern das Inventarrecht sich gewahrt hat (der Inventar
erbe), von der ihm im Entwurfe gegebenen Abzugseinrede Gebrauch 
macht, so tritt doch wieder der Vorrang der Erbschaftsgläubiger vor 
den Legataren heraus, die Letzteren kommen erst hinter den Gläu
bigern und können erst, nachdem diese voll befriediO't sind ihrer-b , 

seits Befriedigung verlangen (Entwurf § 2117. 4 und 2133). 
Das gemeine Recht anlangend, so hat sich neuerdings Salkowski 

Die Vermächtnissforderung und die V ermächtnissklagen, Fortsetzun~ 
des Glück'schen Oommentars B. 49 S. 70 I und 718 ff., mit dem Ver
hältniss der Vermächtnissnehmer zu den Erbschaftsgläubig'ern und 
speciell mit der in folge der Vorschrift der Novelle, dass der nicht 
inventarisirende Erbe auch den Vermächtnissnehmern voll haftet 
zwischen diesen und den Erbschaftsgläubigern entstehenden Oollisio~ 
beschäftigt. Auf die von ihm gefundenen Ergebnisse kann ich hier 
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nicht weiter eingehen 11); jedenfalls erg'eben sich auch nach seiner Dar
stellung aus der Vorschrift der Novelle recht unbequeme und schwierige 
Oomplicationen, die auch durch das beneficium separationis nur theil
weise beseitigt werden können. U ebrigens kommt Salkowski selbst 
auf den Gedanken, dass die Vorschrift der Novelle gar nicht so tief
eingreifend gemeint gewesen sein möchte, als er und die herrschende 
Ansicht annimmt. Möglicher Weise, sagt er (S. 720 not. 31), wollte 
Justinian, dass erst nach Abfindung der Gläubiger der Legatar einen 
Anspruch hinsichtlich des über die Nachlassmasse hinausgehenden 
Theiles des Vermächtnisses solle geltend machen können, indem er 
daran dachte, dass nur dem Erben, aber nicht den Gläubigern, am 
wenigsten den Erbschaftsgläubigern die Verletzung seiner Vorschrift 
zum Nachtheil gereichen dürfte. Er meint indessen einen Ausdruck 
habe dieser Gedanke im Gesetze jedenfalls nicht gefunden. Das ist 
richtig; aber, kann man erwidern, noch weniger ist in den kurzen 
Worten, mit denen die Novelle ihre Vorschrift einführt, eine Spur 
von dem Gedanken enthalten, dass damit ein correctorisches Gesetz 
gegeben, eine neue selbstständige und in das bestehende Recht zum 
Nachtheil der Erbschaftsgläubiger tief eingTeifende Bestimmung prin
cipieller Natur habe getroffen werden sollen. Der Erbe soll dem 
Vermächtnissnehmer über den Nachlassbestand hinaus persönlich 
haften zur Strafe; das über diesen Bestand hinaus Gegebene wird des
halb als Ver m ä c h t n iss nicht gültig, und der Grundsatz von dem 
Vorrang des Erbschaftsgläubigers vor dem Vermächtnissnehmer nicht 
hinfällig. 

So spricht sich auch Dernburg aus, selbst für das Preussische 
Recht: 

Lehrbuch des Preuss. Privatrechts III § 133 nach not. 7 

"Mag nun aber der Erbe unter Vorbehalt des Inventars oder 
DIme solches erworben haben, stets ist es Recht, dass die Erbschafts
gläubiger im Oollisionsfall den Legataren vorgehen." 

. Sehen wir nun von der Novelle ab - und für unsere Untersuchung 
können wir davon absehen, weil für unsere Aufgabe nur das Recht 
der classischen Zeit, in welcher die darüber handelnden Stellen ge
schrieben wurden, in Betracht zu ziehen ist -, so stellen sich die 
maassgebenden Grundsätze über die Haftung des Erben für die Ver-

") Von dem denselben Gegenstand behandelnden Aufsatz von Fritz, Archiv 
für d. civil. Praxis B. 12 S. 228ff., weicht die Darstellung Salkowski's erheb
lich ab. 
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mächtnisse und über das Verhältniss der Erbschaftsgläubiger und der 
Vermächtnissnehmer einfach folgendermaassen dar: 

Der Erbe haftete den Erbschaftsgläubigern, da es noch keinen 
Vorbehaltserben gab, stets auf den vollen Betrag ihrer Forderungen 
auch über den Nachlassbestand hinaus; den Vermächtnissnehmern 
haftete er nur bis zum Reinbestand des Nachlasses, nach Abzug der 
Schulden. Denn Vermächtnisse über den Reinbestand hinaus waren 
überhaupt nicht wirksam gegeben und banden den Erben gar nicht 
woraus sich dann unmittelbar der sog. Vorrang der Erbschaftsgläu: 
biger vor den Legataren ergiebt. Für unsere Untersuchung von 
Wichtigkeit ist namentlich der Punkt, dass auch der Erbe selbst, 
wenn er Erbschaftsgläubiger ist, diesen Vorzug vor den Legataren 
hat, die Vermächtnisse nur zu bezahlen verpflichtet ist nachdem er . , 
auch seme Forderung abgezogen hat - trotz der Confusion. Diese 
schadet ihm gegenüber den anderen Erbschaftsgläubigern , sie muss 
er voll bezahlen auch aus eigenen Mitteln, insofern tritt er mit seiner 
confundirten Forderung hinter sie zurück, weil er ihnen gegenüber 
durch die Erbschaftsantretung selber ihr Schuldner auf das Ganze 
ihrer Forderungen geworden ist. Den Vermächtnissnehmern gegen
über schadet ihm die Confusion nichts, weil er ihnen gegenüber 
eben blos auf den Reinbestand abzüglich sämmtlicher Schulden 
haftet. Auch das beneficium inventarii hat in diesen Rechtszustand 
keine wesentliche Veränderung hineingebracht, wenigstens was die 
Vermächtnisse betrifft. Der Erbe, der Inventar errichtet hat, haftet 
nun allerdings den Gläubigern der Erbschaft nur bis zum Belauf 
des Activbestandes, und da die Wirkung der Confusion gewisser
maassen gelähmt ist, tritt er jetzt hinter die übrigen Gläubiger nicht · 
mehr zurück, sondern stellt sich mit ihnen in die gleiche Linie. Den 
Vermächtnissnehmern g'egenüber steht er weder besser noch schlechter , 
als nach dem Rechte vor der Einführung des beneficium inventarii. 
Dass er die sich meldenden Legatare aus der Nachlassmasse befrie
digen kann ohne Besorgniss, sich den später auftretenden Gläubigern 
verantwortlich zu machen, ist . eine Verbesserung seiner Stellung 
gegenüber den Gläubigern, die Legatare haben darauf kein Recht, 
und ihre Rechtsstellung wird dadurch nicht erhöht. Mit aller wünschens
werthen Deutlichkeit ist in der betreffenden Stelle 

§ (j fin. I. 22 Cod. 6. 30 
von Justinian selbst gesagt, dass der Grundsatz des Vorrang's der 
Erbschaftsgläubigel' vor den Vermächtnissnehmern, qui pro lucro 
certant, gewahrt bleibe und Letztere das zu viel Empfangene den 
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Gläubigern herauszugeben haben. Ob der Erbe mit der W ohlthat 
des Inventars angetreten hat oder nicht, er haftet den Vermächtniss
nehmern doch nur bis zum Reinbestand. Nur in einem Punkte, der 
mit unserem Grundsatze nichts zu thun hat, ist die Rechtsstellung der 
Vermächtnissnehmer dem Erben gegenüber durch die 1. 22 cit. ver
bessert worden, indem der nicht inventarisirende Erbe des Rechtes 
auf Abzug der Falcidischen Quart verlustig geht. (§ 14 1. 22 Cod. 
6. 30). Mit dem Unterschiede zwischen Inventarerben und Nichtinventar
erben hat aber meines Erachtens selbst diese Vorschrift nichts zu 
thun. Denn es giebt einen Fall, in welchem der Erbe, der nicht 
mit der Wohlthat des Inventars angetreten hat und also den Gläu
bigern unbeschränkt haftet, doch den Vermächtnissnehrnern nur be
schränkt haftet und ihnen sogar die Falcidische Quart abziehen kann. 
Es ist der Fall, wo der Erbe sich eine Deliberationsfrist erbittet, aber 
innerhalb der Frist ein gehöriges Inventar errichtet; gegenüber den 
Gläubigern hilft ihm das nichts, weil, wer deliberirt, der W ohlthat 
des Inventars einmal für allemal verlustig geht; gegenüber den Ver
mächtnissnehmern aber verliert er, obwohl nicht Inventarerbe, doch 
nicht das Recht auf Abzug der Quart; er verliert es nur, wenn er 
antritt oder für antretend erachtet wird und gleichwohl es unterlassen 
hat, ein gehöriges Inventar zu errichten (§ 14 c 1. 22 Cod. cit.). 

Alles, was vorstehend gesagt worden ist, führt schliesslich auf 
einen Grundunterschied zurück, der zwischen den Ansprüchen der 
Gläubiger des Erblassers (denen im Wesentlichen auch die Gläubiger 
gleichstehen, welche erst nach seinem Tode Gläubiger der ruhenden 
Erbschaft geworden sind) und den Ansprüchen der Vermächtniss
nehmer gegen den Erben besteht. Den Erbschaftsgläubigern haftet 
der Erbe gemäss dem Principe der Universalsuccession als Gesammt
nachfolger und Repräsentant des Verstorbenen gerade so, wie dieser 
selbst seinen Gläubigern haftete, und daher zum vollen Betrage, auch 
über die Kräfte des Nachlasses hinaus. Und wie es für die Haftung 
des Erblassers rechtlich gleichgültig war, ob er zahlungsfähig oder 
nicht zahlungsfähig war, so ist es für die Haftung des Erben als 
seines Gesammtnachfolgers dem Principe nach gleichgültig, ob der 
Nachlass zur Zahlung der Erbschaftsschulden reicht oder nicht. Die 
Vermächtnisse schuldet der Erbe nicht in seiner Eigenschaft als 
Gesammtnachfolger des Erblassers; dieser selbst hat sie ja niemals 
geschuldet, sie beruhen auf seinem freien Zuwendungswillen, durch 
den er sich selber weder obligiren konnte noch wollte. Wie können 
auf den Erben Verpflichtungen übergehen, die für den Erblasser gar 
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nicht bestanden ? Wenn der Erbe nun doch für die Vermächtnisse 
haftet, so beruht dies nicht auf einer Nachfolge in Schuld.en, sondern 
auf einer eigenen Verpflichtung', die der Erbe durch den Erbschafts
erwerb auf sich nimmt. Wie schon die Römer s:;tgen mit einem Aus
drucke, an dem sich vielleicht Manches ausstellen lässt, erst der 
Erbe selber obligirt sich quasi ex contractu. In der That obligirt er sich 
gar nicht ex contractu - denn weder mit dem Erblasser, noch mit 
dem Vermächtnissnehmer hat er überhaupt ein Geschäft abge
schlossen -

§ 5 Inst. IIL 27 
sondern er wird oblig'irt ex re, aus der Thatsache des Erbschafts
erwerbs kraft gesetzlicher Vorschrift, weshalb es auch ganz gleich
gültig ist, ob er weiss, dass ihm Vermächtnisse aufgelegt sind und 
wie viele, oder ob er es nicht weiss. Eben deshalb wird er aber auch 
nicht weiter . obligirt, als soweit von der Erbschaft nach Bezahluno' 

o 
der Schulden etwas übrig bleibt. Das Gesetz sanctionirt allerding's 
den Willen des Erblassers nicht nur insoweit, dass er sich einen 
Nachfolger ernennen kann, sondern auch insoweit, als er seinem 
Nachfolger, mag er ihn selbst berufen haben oder das Gesetz ihn 
berufen, die Auflage machen kann, von dem, was er wirksam er
hält, an dritte Personen abzugeben. Weiter aber sanctionirt es den 
Willen des Erblassers nicht. Testator tantum de s u 0 legat, kann 
man auch hier sagen im Anklang an das : pater tantum de suo 
legat. Der Erbe steht hierin nicht anders, als jeder andere Belastete . , 
der auch nur haftet bIS zu dem Betrage, welcher aus der Zuwenduno' 
wirklich -an ihn gelangt, nur dass für den mit V ermächtnissen be~ 
lasteten Erben die Reinerbschaft das ihm Zugewendete ist. So kann 
es aber doch auch kommen, dass der Erbe über den Reinbestand 
seines Erbtheils wirksam mit Vermächtnissen belastet wird, wenn 
er ausserdem noch vom Erblasser Zuwendungen erhalten hat. Solche 
Belastung aber bedarf besonderer AnordnUng von Seiten · des Erb
lassers, und der Erbe trägt solche Vermächtnisse im Grunde nicht 
als Erbe, sondern als Vermächtnissnehmer, und kann sich von ihnen 
auch nicht die Quart abziehen; womit dann wieder der Satz zu
sammenhängt, dass er sich die Tbeile von Prälegaten , welche ihm 
von den Miterben zukommen, nicht in die Quart zu imputiren braucht, 
während eine Oompensation dieser Prälegatstheile auf die Quart 
allerdings stattfindet. Wenn aber der Erbe über den Reinbestand 
seines Erbtheils bez. über das ausserdem Empfangene hinaus mit 
Vermächtnissen belastet ist, so haftet er weder als Erbe noch als 

47 

sonst Bedachter. Auch wenn er wissentlich die so überlastete Erb
schaft antritt, und selbst wenn er das Testament anerkennt, wird er 
meines Erachtens für das U ebermaass der Vermächtnisse erbrechtlich 
nicht verpflichtet. 

arg. L. 37 pr. D. de Legat. III (32). 
Wenn er unwissentlich das U ebermaass an die Vermächtniss

nehmer zahlt, kann er condiciren. Zahlt · er es freiwillig und be
wusst, oder verpflichtet er sich durch besonderen Vertrag den Ver
mächtnissnehmern zu solcher Zahlung, so wird er im letzteren Fall 
freilich obligirt, aber nicht aus dem Testament, sondern lediglich 
aus seinem eigenen Versprechen, er macht den betreffenden Ver
mäcbtnissnehmern eine Schenkung aus dem eigenen Vermögen (ganz 
anders, als wenn er ihnen verspricht, ihre Vermächtnisse voll ohne 
Abzug der Falcidischen Quart zu zahlen). Durch solche schenkungs
mässige Disposition k a n n er den Erbschaftsgläubigern rechtlich 
nicht schaden, und seinen eigenen Gläubigern soll er auf diese Weise 
nicht schaden. Daher kann es wohl keinem Zweifel unterliegen, 
dass die Gläubiger des Erben, welcher sich den Vermächtnissnehmern 
zur Zahlung' . der Vermächtnisse über den Reinbestand hinaus ver
pflichtet hat, die betreffende Zahlung oder Verpflichtung unter den
selben Voraussetzungen anfechten können, unter denen sie bez. der 
Ooncursverwalter andere die Gläubiger benachtheiligende Rechts
handlungen des Schuldners anzufechten befugt sind. Auch in den 
seltenen und überdies bestrittenen Fällen, 

vgI. Arndts in der Fortsetzung von Glück's Oommentar B . 47 
S. 298ff. 

in welchen ein Vermächtnissnehmer, dem ein Aftervermächtniss von 
höherem Werthe, als welchen das ihm zugewendete Vermächtnis.<;? 
hat, aufgelegt ist , doch durch die blosse Annahme des Vermächt
niss es verpflichtet sein soll, das Aftervermächtniss voll zu entrichten, 
weil angenommen wird, dass er die ihm durch das Vermächtniss 
gemachte Zuwendung subjectiv so hoch geschätzt habe, um das ihm 
dafür auferleg·te Opfer zu bringen (sog. legatum affectionis) , würde 
meines Erachtens die Anfechtung eines solchen Verpflichtungsactes 
des Vermächtnissnehmers Seitens seiner Gläubiger, falls nur im U ebrigen 
die Voraussetzungen für die Anfechtung vorhanden sind, nicht aus
geschlossen sein. 

Von dieser Abschweifung, die jedoch für unser eigentliches Thema 
in g'ewissem Maasse als grundlegend betrachtet werden kann, kehre 
ich zu der Oompensation der Zwischenfrüchte und speciell der lex 
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77 § 31 de legat. Ir zurück. Ich thue dies über eine Zwischen
station hinweg, bei der ich nach dem früher Gesagten nur kurz zu 
verweilen brauche. Weil der Testator im Grunde nur e suo legiren 
kann, vermag er Eig'engut des Erben nur insoweit mit Vermächt
nissen wirksam zu belasten, als der Erbe für das von ihm zu bringende 
Opfer an Eigengut Deckung hat aus der Erbschaft selbst oder aus 
anderwärts ihm vom Erblasser Zugewendeten. 

Es bedarf wohl kaum der Bemerkung, dass mit dem letzt
erwähnten Grundsatze in keiner Weise es in Widerspruch steht, dass 
der Erblasser nicht blos zu seiner eigenen Erbschaft gehörige, sondern 
auch Sachen des Erben oder fremde Sachen, die einem Dritten gehören, 
gültig vermachen kann, freilich nach der richtigen Ansicht auch 
Sachen des Erben nicht durch Eigenthumslegat, sondern nur so, dass 
der Erbe obligatorisch verpflichtet wird, sie dem Vermächtnissnehmer 
zu geben. Ob dies von allem Anfang an so gewesen sei, lässt sich 
übrigens billig bezweifeln. Uti legassit super pecunia rei s u a e, 
ita jus esto. Vor der Weiterentwicklung des Damnationslegates könnte 
es sehr wohl so gestanden haben, dass der Testator nur Sachen, die ihm 
selbst zu Quiritischem Eigenthum gehörten, gültig legiren konnte. Die 
sorgfältige Untersuchung, welche noch die classischen Juristen für jede 
der alten Legatsarten anstellen, ob die legirte Sache dem Testator 
gehören müsse, oder auch dem Erben gehören könne, oder eine ganz 
fremde sein dürfe, zeigt, dass die Frage, wem die vermachte Sache 
gehöre, von grosser Wichtigkeit auch für die formelle Gültigkeit des 
Legats gewesen ist. Die schliessliche Entwicklung, wie sie durch 
das Aufkommen der Fideicommisse und das SC. Neronianum ein
trat, hat zwar jene Verschiedenheiten der einzelnen Legatsarten und 
damit den Einfluss der Zugehörigkeitsfrage auf die formelle Gültig
keit der· Vermächtnisse erst abgeschwächt und endlich so g'ut als 
völlig beseitigt, aber die materielle Voraussetzung für die Wirksam
keit der Vermächtnisse, dass, weil der Erblasser zur Vergabung von 
Vermächtnissen doch nur das reine Erbschaftsvermög'en disponibel 
hat, solches reines Erbschaftsgut vorhanden sein muss, und dass er 
daher fremdes Gut, auch dasjenige des eigenen Erben, nur dann zum 
Gegenstande von Vermächtnissen machen kann, wenn im Erbschafts
gute Deckung dafür vorhanden ist, ist davon völlig unberührt ge
blieben. 

Hiermit haben wir nun die wesentliche Grundlag'e für die Com
pensation der Zwischenfrüchte und speciell für die in 1. 77 § 31 de 
leg. II gegebene Entscheidung beisammen. Der Testator hat in der 
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That hier über Eigengut des Erben, das ihm trotz der Confusion 
noch zuständige Fideicommiss der Sejanischen Erbschaft verfügt. Er 
ist sich auch bewusst gewesen, dass er über Eigengut des Erben 
verfüge, und hat dies gewollt, indem er in seiner Verfügung seine 
eigene Reinerbschaft von der Sejanischen Erbschaft auch im Aus
druck trennte. Da er aber nun auch seine eigene Erbschaft eben
falls ausdi'ücklich mit einem Universalfideicommiss belegt hat und 
dem Fiduciarerben hiervon die Quart bleiben muss, so vermag die 

. eigene Erbschaft keine Mittel mehr zu liefern, um die für das Ver-
mächtniss des Erbenguts (der Sejanischen Erbschaft) erforderliche 
Deckung herbeizubringen. 

Ist nun auch anderwärts her keine Deckung' zu bekommep., 
z. B. der Testator hätte in unserem Falle die sofortige Restitution 
der dem Erben auferlegten Fideicommisse angeordnet, so dass es 
keine Zwischenfrüchte für ihn gab, so würde das Fideicommiss der 
Sejanischen Erbschaft unwirksam sein, der Erbe dieselbe für si~h 
zurückbehalten, insofern vorweg abziehen und nur den Rest, d. h. dIe 
reine Erbschaft des Testators abzüglich der Quart davon als gültiges 
Universalfideicommiss dem Fideicommissar herausgeben. 

In unserem Falle ist aber Deckung für das Fideicommiss der 
Sejanischen Erbschaft vorhanden in den Zwischenfrüchten, welche 
der Fiduciarerbe Titius, da die Herausgabe der ihm auferlegten 
Fideicommisse erst bei seinem Tode geschehen sollte, während seiner 
Lebenszeit gezogen hat. Nun ist, vorausgesetzt, die Zwischenfrüchte 
erfüllen den Werth der Sejanischen Erbschaft, auch das Fideicommiss 
der letzteren neben dem eigentlichen Erbschaftsvermächtniss wirk
sam der Erbe des Titius muss auch die Sejanische Erbschaft, Alles, 
was' zu ihr gehört, an den Fideicommissar herausgeben ohne irgend 
welchen Abzug und ausseI'dem die Mävianische Erbschaft als gewöhn
liches Erbschaftsvermächtniss unter Abzug der Quart. Der Vorgang, 
durch welchen das Wirksam werden des Fideicommisses der Seja
nischen Erbschaft mitte1st Deckung der daraufgehenden Forderung 
des Fiduciarerben Titius ermöglicht wird, ist die Compensation der 
Zwischenfrüchte mit bezw. auf jene Forderung des Fiduciarerben 
und wird in beiden hierher gehörigen Stellen (1. 15 § 3 D. 35. 2 
und 1. 77 § 31 de leg. II) durchgehends als Compensations
vorgang bezeichnet; während in den nicht wenig'en Stellen, in denen 
Zwischenfrüchte ebenfalls zur Deckung verwendet erscheinen, aber 
nicht zur Deckung einer Forderung des Erben, sondern entweder 
.zur Deckung der Quart (Imputation der Zwischenfrüchte in die Quart), 

Kretschmar, Erbrechtliehe Compensationen. 4 
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oder um ein auf Eigengut des Erben, welches aber nicht in einer 
Forderung desselben, sondern etwa . in einer ihm gehörigen Sache 
besteht, gelegtes Vermächtniss wirksam zu machen, niemals von 
einer Compensation der Zwischenfrüchte gesprochen wird. Ich be
tone den Ausdruck "Compensation" der Zwischenfrüchte aber noch 
aus einem anderen Grunde. Nicht blos der Mangel an einem invicem 
deberi unterscheidet sie und überhaupt die erbrechtlichen Compen
sationen von der gewöhnlichen Compensation, sondern auch der U m
stand, dass es bei ihnen gleichgültig ist, ob die sich g'egenüber
stehenden Compensationsfactoren gleichartig sind oder nicht, während 
bei der gewöhnlichen Compensation bekanntlich Forderung und 
Gegenforderung auf Gleichartiges gehen müssen. Es ist ja z. B. bei 
d.er C?mpensation der Zwischenfrüchte denkbar und möglich, dass 
SIe mIt dem Gegenstand der zu compensirenden Forderung gleich
artig sind, wenn etwa die Zwischenfrüchte in Zinsen oder Mieth
geIdern bestehen . und die Forderung des Erben an den Erblasser 
eine Geldforderung ist; aber nöthig ist das nicht; es genügt zur 
Compensation der Zwischenfrüchte, wenn nur ihr Werth, ihre 
Abschätzung mit dem Schätzungswerthe der Forderung sich aus
gleicht. Gehört denn aber die Gleichartigkeit überhaupt zum Be
griff der Compensation? Das ist doch sicher auch nach der herrschen
den Ansicht nicht der Fall. Ohne allen Anstand behandeln wir in 
der Geschichte der Compensation die Deduction des bonorum emtor 
als einen Fall der Compensation, obwohl in deductionem vocatur 
quod non est ejusdem generis (Gaj . IV. 66), und ähnlich ist nach 
unserem heutig'en Concursrechte die Aufrechnung nicht dadurch aus
geschlossen, dass die Forderung des Gläubigers nicht auf einen Geld
betrag gerichtet ist, es genügt zum Zweck der Aufrechnung , dass 
der Werth ei~er solchen Forderung berechnet wird. Die Compen
sation der ZWIschenfrüchte, wie wir sie bis jetzt kennen gelernt 
haben, steht übrigens noch in Verbindung mit anderen erbrechtlichen 
Lehren, insbesondere der Lehre von den Zwischenfrüchten und dem 
Gegenstand und präsumtiven Umfang des Erbschaftsvermächtnisses. 
Sie erklärt sich aus diesen Lehren und vermag wohl auch ihrerseits 
Licht auf dieselben zu werfen. 

Von den Zwischenfrüchten ziehe ich hier blos diejenigen in Be
tracht, welche, wenn ein später zu entrichtendes befristetes oder 
bedingtes Singular - oder Universalvermächtniss angeordnet ist in 
der Zwischenzeit von AntI·etung der Erbschaft bis zur Fälligkeit' des 
Vermächtnisses vom Erben gezogen worden sind. 
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Die Früchte, welche zwischen der Fälligkeit und der wirklichen 
Entrichtung' des Vermächtnisses entfallen, gleichviel ob die Fällig'
keit alsbald mit der Antretung oder erst später eintritt, haben ihr 
eigenes Recht. Der Erbe behält und lucrirt sie, abgesehen von Ver
zug oder Streitbeginn. Insbesondere der Fiduciarerbe hat sie nicht 
mit herauszugeben und ebensowenig in die Qua,rt zu imputiren; 
negligentia petentis, non judicio defuncti percepti videntur. 

I. 23 § 2 Dig. ad SC. Trebell. 36, J, 
Was die Früchte anlangt, welche nach dem Tode des Erblassers, 

aber vor der Antretung des Erben gezogen worden sind, so scheint 
ihnen die herrschende Ansicht 

vgl. Windscheid § 665. 6 und die daselbst Citirten: HoJfmann, 
Giessener Zeitschrift N. F. I s, 85Jf., Brinz 1. Ausg, I S. 907 jI, 
sowie Vangerow II S. 491 

wenigstens beim Universalfideicommiss eine von den eig'entlichen 
Zwischenfrüchten verschiedene rechtliche Stellung anzuweisen. Sie 
sollen, da sie die Erbschaft selbst vermehren, von dem Fiduciar 
jedenfalls mit herausgegeben werden müssen, und Hoffmann a. a. O. 
behauptet sogar, dass sie bei Berechnung der Quart dem Nachlass
bestande zuzurechnen seien, von dem die Quart abgezogen werde, 
während Vangerow S. 491. 492 zwischen den Früchten, die vor und 
denen die nach der Erbschaftsantretung gezogen sind , noch den 
Unterschied macht, dass die letzteren zwar nicht restituirt, wohl aber 
in die Quart eingerechnet würden, bei den ersteren aber von einer 
Einrechnung in die Trebellianische Quart nicht die Rede sein könne. 

Ob die I. 28 § 1 D. 36. 1 wirklich die Beweiskraft hat, die man ihr 
zuschreibt - sie ist die einzige Stelle, welche von der Restitutions
pflicht in Betreff der vor der Erbschaftsantretung gezogenen Früchte 
spricht -, scheint mir zweifelhaft. Jedenfalls ist zu beachten, dass 
sie von dem Falle spricht, wo der Erbe gezwungen angetreten hat, 
also schon nach classischem Recht kein Quartabzug statt hatte und 
das Princip galt, dass der Fiduciar keinerlei Vortheil von der Erb
schaft behalten sollte. In der ersten unserer Compensationsstellen, 
der 1. 15 § 3 D. 35. 2, ist schlechthin von den Früchten die Rede, 
die pos t mo rt e m avi gezogen sind, ohne Unterschied, ob vor oder 
nach der Antretung, und da der Gedanke bei der Compensation der 
Zwischenfrüchte der ist, dass sie als ausserhalb der beim gewöhn
lichen Erbschaftsvermächtniss herauszugebenden Erbschaft stehend 
zur Wirksammachung des nebenbei angeordneten Fideicommisses der 
propria bona verwendet werden, so stimmt dies nicht recht mit der 

4* 
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Annahme, dass schon durch die Anordnung eines einfachen Erb
schaftsvermächtnisses die Restitution von Früchten, die zur Zeit des 
Todes noch nicht gezogen bezw. noch nicht reif waren (1. 9 pr. Dig. 
35. 2), präsumtiv mitverfügt sein solle. Dass durch besondere An
ordnung des Testators alle Zwischenfrüchte, auch die zwischen An
tretung und Fälligkeit, zum Gegenstand einer Restitution gemacht 
werden können, ist freilich zweifellos, und insofern handelt es sich 
auch in Betreff der Früchte vor der Antt'etung nicht sowohl um 
eine Rechtsfrage, als um eine Willensfrage. U ebrig'ens besteht 
zwischen der 1. 28 § 1 D. 36. 1 und der 1. 15 § 3 D. 35. 2, unserer 
Compensationsstelle, ~er wesentliche Unterschied, dass nach dem 
Thatbestand der ersteren wegen der erzwungenen Antretung über
haupt kein Quartabzug stattfinden kann, im Thatbestand der letzteren 
aber die Vornahme des Abzugs der Quart vorausgesetzt wird und 
zwar so, dass die Quart vom Reinbestande des Nachlasses zur Zeit 
des Todes des Testators ohne Zurechnung irgend welcher Früchte 
berechnet werden soll. 

Abgesehen VOn dem streitigen Punkt in Betreff der vor der An
tretung gezogenen Früchte, gilt meines Erachtens für alle Zwischen
früchte, jedenfalls aber für die Zwischenfrüchte zwischen der An
tretung und der Fällig'keit des Erbschaftsvermächtnisses Folgendes: 

Das allgemeine Princip des Römischen Rechts in Betreff des 
Umfangs der VermächtIiissforderung ist nach .der herrschenden An
sicht, der ich mich anschliesse, dass dieselbe, abgesehen von Verzug 
und Streitbeginn , auf Früchte und Zinsen nicht geht, wenn der 
Testator dies nicht ausdrücklich oder stillschweigend angeordnet hat, 
und dass an der Regel auch dadurch nichts geändert wird, dass der 
Vermächtnissnehmer sofort Eigenthümer der vermachten Sache wird 

vgl. Windscheid, § 647 not. 13-15. Neuerdings ist die ganze 
Frage wieder ausführlich von SalkoUJski a. a. O. S. 426ff. be
handelt worden. 
Für erst später herauszugebende Erbschaftsvermächtnisse folgt 

daraus, dass der Fiduciar die von ihm gezogenen Zwischenfrüchte 
regelmässig behält und nicht mit herauszugeben hat, ausseI' der 
Testator hätte die Herausgabe auch der Früchte besonders angeordnet. 
Meines Erachtens ist es ein Satz dispositiven Rechts, ein naturale des 
Erbschaftsvermächtnisses, dass von demselben nur die Erbschaft des 
Testators selbst ergriffen wird, die Früchte aber, die der Erbe nach
gehends zieht, in demselben nicht mit enthalten sind, obwohl dieser 
Satz offenbar auch auf der Betrachtung beruht, dass nach dem ge-
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wöhnlichen und vermuthlichen Willen des Erblassers, der ein erst 
nach längerer Zeit herauszugebendes Erbschaftsvermächtniss anordnet, 
dem Fiduciar wenigstens der ungeschmälerte Nutzungsertrag der 
Zwischenzeit zu Theil werden solle. Der Erblasser kann aber den 
Umfang des von ihm g'egebenen Erbschaftsvermächtnisses durch be
sondere Anordnung ausdehnen, gewissermaassen Nebenvermächtnisse 
mit ihm verbinden, indem er die Herausgabe der Früchte oder anderer 
Vortheile welche dem Fiduciar auf Grund der vom Erblasser ge-, 
troffenen VerfüO'ungen zufallen, noch neben der Herausgabe der Erb
schaft selbst a~ordnet. Wie der Erblasser alle solche Vortheile des 
Erben zum Gegenstande von Singularvermächtnissen machen kann, 
ohne überhaupt ein Erbschaftsvermächtniss anzuordnen, so kann er 
auch durch Vergabung derselben an den Erbschaftsvermächtnissnehmer 
das Erbschaftsvermächtniss selbst erweitern. Dies kann geschehen 
namentlich durch die Anordnung, dass der Erbe Vermächtnisse, die 
ihm ausse!'halb seines Erbtheils VOn seinen Miterben gegeben sind, 
ebenfalls an den Fideicommissar herausgeben solle, 

z. B. I. 80 § 14 D. 36. 1 
und in gleicher Weise kann verfügt werden über Schenkungen auf 
den Todesfall, die der Erbe vom ErblaSSe!' erhalten hatte, sowie 
über widerrufliche oder erst durch den Tod des Schenkers ohne 
Widerruf convalescirende Schenkungen unter Lebenden 12) u. S. w. 

12) Ein Beispiel der Belastung eines Schenknehmers unter Lebenden, gegen
über welchem der Schenker sich die Zurückziehung der Schenkung vorbehalten 
hat, mit einem Vermächtniss des Geschenkten zu Gunsten eines Dritten findet sich 
in 1. 37 § 3 D. de legat. III (32). . 

Die Stelle ist übrigens noch in mehrfacher Beziehung interessant. In dem 
si vivam mihi aut cui ego volam reddantur, restituantur, stipulatus est Lucius 

Titius" liegt schon bei Scävola der Gedanke an einen wirksamen Vertrag zu 
Gunsten eines Dritten ausgesprochen, aus welchem freilich dem Dritten selbst 
erst mitteist eines dem Promittenten aufgelegten Fideicommisses eine directe Klage 
gegen Letzteren verschafft werden kann; aber dieses Fideicommiss ist wirksam, 
weil der damit belastete Schenknehmer als quasi Dehitor aus seinem Versprechen 
angesehen wird. . . .. 

Sodann dürfte der in der Stelle behandelte Fall eme gewlsse Aehnhchkelt 
darbieten mit einigen derjenigen Fälle, welche Jhering in seiner "activen Solidar
obli"atioll" (Jahrbücher für Dogmatik B. 24 S. 125ff.; vg1. übrigens auch S. 141 ff.) 
beh:ndelt hat. Auch im Fall der 1. 37 § 3 cit. haben zwei Personen, die Erben 
des Schenkers und der mit dem Fideicommiss bedachte Dritte, jede für sich einen 
selbstständigen Anspruch gegen den ScheI;lknehmer, der materiell dasselbe Resultat 
erstrebt, denselben Zweck verfolgt, den, dass der Schenknehmer das Geschenkte 
an den Dritten herausgebe, nämlich die Erben die actio ex stipulatu und der 
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vgl. Hasse im Rheinischen Museum für Jurisprudenz III S. 
524 ff. 

Derartige Erweiterungen eines Erbschaftsvermächtnisses kann 
d~r Erblasser ausdrückl~ch und direct anordnen, namentlich speciell 
dIe Herausgabe der ZWIschenfrüchte dem Erben auflegen 

I. 19 pr. D. 36. 1 ' 
er kann sie aber auch indirect und stillschweigend anordnen. Hier 
beginnen dann erst die eigentlichen Auslegungsfragen. Hierüber 
sind die römischen Juristen erklärlicher Weise selber nicht allent
halben einerlei Meinung gewesen. Doch dürfte die nähere Betrach
tung der in ~en Quellen sich findenden scheinbar widersprechen
den Ste~len zeIgen, ~ass der Grund der Verschiedenheit der gegebenen 
Entsc~eI~ungen m~Ist gerade in der richtigen Auslegungsmethode 
der romIsch~n Junsten beruht, nämlich darin, dass sie auch hier 
das entscheIde~de Gewicht nicht auf die äussere Fassung der be
treffenden erweIternden Verfügung legen, sondern auf die concreten 
Umstände, aus denen der wahre Wille des Testators in Betreff des 
Inhalts und Umfangs jener Verfügung erschlossen werden kann. E'
wähnt werden vornehmlich zwei Verfügungen, durch welche Erbschaft~
vermächtnisse von jenem erweiterten Umfange angeordnet zu werden 
pße~'ten: Der Erbe soll herausgeben: quidquid ex hereditate vel ex 
b.oms (des Testat.ors) ad eum pervenit und: er soll herausgeben por
tlOnem schlechthm oder suam portionem (nicht portionem hereditatis' 
de~n der letztere Ausdruck weist auf ein gewöhnliches, nicht er~ 
WeItertes Erbschaftsvermächtniss hin). 

Was das Einzelne betrifft, so mag es genügen, zu bemerken 
~ass Vorvermächtnisse auch zu den den Miterben aufgelegten Theile~ 
mfolg~ der. e~'wähnten Erweiterungsverfügungen als in dem Fidei
commIss mIt mbegriffen gelten 

z. B. I. 3 § 4 D. 36. 1. I. 16 Cod, 6. 42. l. 77 § 12 D. de 
legat. II. 

. D~gegen werden die Zwischenfrüchte regelmässig als nicht mit 
mbegl'lffen ang'esehen 

l. 59 pr. D. 36. 1. l. 83 pr. D. de legat. III; diese bei den 
Stellen von Papinian und Modestin, während Celsus in l. 33 D. 
36. 1 noch die entgegengesetzte Ansicht vertritt; vgl. Salkowskl: a. a. O. 
S. 464ff. Aus besonderen Gründen werden die Zwischenfrüchte als mit 

Dritte als Vermächtnissnehmer die Klage aus dem Fideicommiss und beide KlaO"en 
fallen zusammen, wenn die Herausgabe erfolgt. ' ., 
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inbegriffen angesehen in l. 3 § 3 D. 22. 1 und in l. 21 § 2 fin. 
D. 33. 1. 13) 

Bei den eben besprochenen Anordnungen handelte es sich um 
Erweiterungen des einfachen Erbschaftsvermächtnisses, welche immer 
noch aus dem Nachlass des Testators selbst herrührten. Nun haben 
wir aber oben gesehen, dass der Testator auch Eigengut seines 
Erben zum Gegenstande eines Vermächtnisses machen kann, voraus
gesetzt, dass in der Erbschaft bezw. in demjenigen, was der Erbe 
ausseI' der eigentlichen Erbschaft zugewendet erhält, Deckung für 
solche Vermächtnisse enthalten ist. Namentlich kann solche Be
lastung von Eigengut des Erben geschehen auch durch Universal
vermächtniss, indem der Erbe geheissen wird, nicht blos die Erb
schaft, sondern auch propria bona herauszugeben, worin dann eben
falls eine Erweiterung des Umfangs des gewöhnlichen Erbschafts
vermächnisses liegt. Von besonderem Interesse speciell für unser 
Thema sind nun nach dieser Richtung einige Fälle des sog. still
schweigenden Erbschaftsvermächtnisses, 

vgl. Windscheid § 663. 1. Dernburg III § 119. 17. Arndts, 
Pand. § 581 
insbesondere der Fall, wo der Erblasser seinem Erben aufgelegt 
hat, eine bestimmte dritte Person zum Erben einzusetzen. Bekannt
lich wird diese an sich ungültige Verfügung als Erbschaftsvermächt
niss zu Gunsten dieser dritten Person aufrecht erhalten, was durch 
ein besonderes Senatusconsult bestätigt worden zu sein scheint. In 
gewissem Sinne liegt übrigens in einer solchen Verfügung nur ein 
eventuelles Erbschaftsvermächtniss. Denn wenn der Erbe den Dritten 
in der vom Testator gewünschten Weise wirklich einsetzt, so ist dem 
Willen desselben dadurch Genüge geleistet und jeder weitere An
spruch des Dritten ausgeschlossen. 

Andererseits geht die Absicht des Testators, der er auch un
zweideutig Ausdruck gegeben hat, in der That hier direct auf eine 
letztwillige Disposition über das eigene Vermögen des Erben, welche, 

13) In Betreff der Behandlung der Früchte bei dem fideicommissum ejus, quod 
supererit, scheinen sich 1. 3 § 2 D. 22.1 und 1. 60 § 7 D. :>6. 1 zu widersprechen, 
obwohl beide von Papinian sind, die erste Stelle aus den Quästionen, die zweite 
aus den Responsen. Die Umgestaltung jenes Fideicommisses durch Justinian 
in nov. 39 ganz bei Seite gelassen, dürfte sich der Widerspruch jener beiden 
Stellen vielleicht mit Hülfe der interessanten 1. 23 § 4 D. ad SC. Treb. 36. 1 
auflösen lassen, aus welcher hervorgeht, dass auch an sich erlaubte Verminde
rungen des Fideicommissbestandes unter Umständen durch die vom Fiduciar 
gezogenen Zwischenfrüchte aufgefüllt werden mussten. 
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obwohl formell unzulässig, doch mitte1st der Oonversion in ein Fidei
commiss insoweit wirksam werden kann, als der belastete Erbe 
Deckung dafür erhalten hat. Aufrecht erb alten wurde nun eine 
solche Verfügung unter dem Gesicbtspunkte eines gewöhnlichen Erb
schaftsfideicommisses. 

I. 114 § 6. 7 D. de legat. 1. (Marcian, der aber dabei auf Scä. 
vola und Papirius Fronto sich bezieht, so dass die Entwicklung dieser 
Art des stillscbweigenden Fideicommisses bis auf die Zeit Marc 
Aurels zurückreichen dürfte). I. 18 pr. D. 36. 1 (Vlpian). 

Dass aber unter Umständen behufs der erforderlichen Deckung 
auch die vom Fiduciar gewonnenen Zwischenfrüchte hinzugezogen 
werden konnten, deutet schon Vlpian in 1. 18 pr. cit. an 

verum videri per !zoc rogasse, ut !zereditatem suam restituat id 
est quidquid ex !zereditate SUfl consecutus est ut ei restitueret. 
Näber ausgeführt ist es von Papinian in der interessanten 1. 70 

§ 2 D. de legat. H. 
vgl. Arndts, Fortsetz. v. Glück B. 47 S. 303 jJ: 
Der Erblasser hat seinen Sohn und seinen Bruder jeden zur 

Hälfte eingesetzt und dem Bruder aufgelegt, seinen Miterben, den 
Sohn des Testators, zusammen mit seinen, des Bruders Kindern zu 
einem Kopftheil zum Erben einzusetzen. Die Entscheidung geht 
dabin, dass, wenn der dem Sohne des Testators zu hinterlassende 
Kopftheil kleiner ist, als die Hälfte der Erbschaft des Testators, 
dieser Sobn niemals mehr verlangen kann, als den Betrag jenes 
Kopftheils. Wenn nämlich der Obeim den Sohn wirklich auf eine 
Virilportion zu seinen Erben einsetzt, so ist dem Willen des Testa
tors auch wörtlich Genüge geschehen; hat er ihn aber nicht ein
gesetzt, so kann zwar nun der Sohn das stillschweigende Erbscbafts
fideicommiss in ~Anspruch nehmen, aber der Betrag desselben ist 
durch den Willen des Testators selber begrenzt auf den Betrag der 
Virilportion. 

Wenn dagegen die dem Sohne zugedachte Virilportion grösser 
ist, als die Erbscbaftshälfte, die der Oheim seiner Zeit vom Testator 
empfing, und Letzterer hat den Sohn nicht eingesetzt, so sollen nocb 
die Zwischenfrüchte, welche der Oheim mittlerweile von seiner Erb
schaftshälfte gezogen hat, ja sogar diejenigen, welche er arglistig 
zu ziehen versäumt hat, mit herangezogen werden, um den Betrag 
des stillschweigenden Erbschaftsvermächtnisses soweit möglich dem 
Betrage der dem Sohne zugedachten Virilportion der Erbschaft des 
Oheims nahe zu bringen. Das, Worum es sich handelt, ist also auch 
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hier wieder ein Vermächtniss, welches vom Testator gedacht und 
g'ewollt ist als eine Zuwendung von Eigengut seines Erben, aber 
umgedeutet und aufrecht erhalten wird als ein erweitertes Erbschafts
vermächtniss, erweitert, indem auch die Zwischenfrüchte als dem
selben mit unterworfen angesehen werden. 

Mit dieser letzteren Art des stillschweigenden Erbschaftsver
mächtnisses sind wir sehr nahe an diejenige Gestaltung des Erb
schaftsvermächtnisses herangelangt, bei welcher unsere Oompensation 
der Zwischenfrüchte stattfindet. Bei ihr ist direct ein erweitertes 
Erbschaftsfideicommiss angeordnet, ein einfaches Universalfideicommiss 
und ein Fideicommiss von eigenen Gütern des Erben. Wirksam wird 
dasselbe, insoweit Deckung durch Zwischenfrüchte vorhanden ist. 
Bestehen die eigenen Güter des Erben, welche neben dem eigent
lichen Erbscbaftsvermächtniss noch von der getroffenen Vermächtniss
verfügung ergriffen sind, aus einer Forderung des Erben an den 
Erblasser, wie in 1. 15 § 3 D. 35. 2· und in 1. 77 § 31 de legat. H, 
so haben wir den speciellen Thatbestand, bei welchem kraft ver
mutheten Willens des Erblassers die Oompensation der Zwischen
früchte Platz greift. Während bei der früher besprochenen Oompen
sation der Falcidia mit einer Forderung des Erben (1. 15 § 4 ad 
leg'. Falc. 35. 2) es einer besonderen Compensationsverfügung Seitens 
des Testators bedarf, die Einsetzung direct compensandi gratia er
folgt, gilt die Oompensation der Zwischenfrüchte als stillschweigend 
angeordnet, wenn der Testator dem Erben ein erweitertes Erbschafts
vermächtniss der erbschaftlichen und der eigenen Güter aufgelegt 
hat und letztere in einer Forderung des Erben an den Erblasser 
bestehen. Man könnte vielleicht sagen, die ganze Oompensation der 
Zwischenfrüchte' sei blos ein juristischer Oonstructionsversuch, im 
Grunde sei nichts vorhanden, als der Rechtssatz, dass auch Zwischen
früchte nicht bl os ausdrücklich, sondern auch stillschweigend zum 
Gegenstand eines gültigen Vermächtnisses gemacht werden könnten. 
Dem ist aber doch nicht ganz so. Zwar ist jener Rechtssatz die 
Basis für die Möglichkeit der Oompensation der Zwischenfrüchte; 
aber Gegenstand des angeordneten Zusatzvermächtnisses sind nicht 
die Zwischenfrüchte, sondern das, was der Erbe vom Erblasser zu 
fordern hatte, im Falle der 1. 77 § 31 de legat. H die Sejanische 
Erbschaft und was in ihr enthalten ist. Das Moment aber, welches 
dem ,Vermächtniss der Sejanischen Erbschaft dem Erben gegenüber 
Wirksamkeit verschafft, ist, dass derselbe sich für seinen Anspruch 
auf die Sejanische Erbschaftgemäss dem Willen des Erblassers für 
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abgefunden und befriedigt ansehen muss, soweit der Betrag jener 
Zwischenfrüchte reicht. Zwar ist das Forderungsrecht des Erben 
confundirt; aber bei jeder Confusion bleibt, wie schon früher be
merkt, trotz der formalen Aufhebung des Forderungsrechts ein ge
wisser Rest von Wirksamkeit übrig, der sich auch noch als Anspruch 
gegen gewisse Personen, so namentlich gegen Vermächtnissnehmer 
des Erblassers, kehren kann, und der hier wesentlich in der Gestalt 
eines Deductions- und Retentionsrechts des Erben auftritt. Auch 
dieser Rest von Wirksamkeit, welcher von dem confundirten Forde
rungsrechte zu Gunsten des Gläubiger-Erben noch verblieben war, 
wird durch die Compensation mit den Zwischenfrüchten völlig be
seitigt und aufgehoben, weil der Erbe sich dadurch als befriedigt 
ansehen muss; nicht blos als Forderungsrecht hat der ursprüngliche 
Anspruch des Erben aufgehört zu existiren, sondern auch als zu 
seinem Vermögen gehörige Vermögenspost kommt er nun nicht mehr 
in Betracht. 

Wir haben bereits früher gesehen, dass Compensation und Impu
tation der Zwischenfrüchte sich exclusiv gegen einander verhalten 
und nicht zusammen neben einander vorkommen können, ausseI' in 
dem Falle dass die zu compensirenden Zwischenfrüchte noch einen , . 
Ueberschuss darböten über den Betrag der Forderung, auf welche 
sie zu compensiren sind; ferner, dass das Ergebniss der Compen
sation der Zwischenfrüchte und dasjenige ihrer Imputation auf die 
Quart ein verschiedenes ist, nämlich das der Compensation regel
mässig etwas günstiger für den Fideicommissar, als das der Impu
tation.. Wenn die Zwischenfrüchte besonders vermacht, oder wenn 
sie zur Compensation auf eine Forderung des Erben verwendet sind, 
so können sie nicht nochmals zu Ungunsten des Erben in dessen 
Quart imputirt werden. Somit liegt die Lehre von der Imputation 
der Zwischenfrüchte eigentlich ausseI'halb unserer Aufgabe. Nur 
um den Gegensatz zwischen Compensation und Imputation der 
Zwischenfrüchte noch besser hervorzustellen und zugleich mit Rück
sicht auf das über die von Brinz befürwortete Berechnungsweise der 
Quart oben Bemerkte glaube ich einige Hauptpunkte aus der Lehre 
von der Imputation der Zwischenfrüchte hervorheben zu sollen. Voraus
gesetzt wird dabei, dass es überhaupt zu einer Falcidischen Rech
nung kommt, und der Abzug der Quart nicht von vornherein, etwa 
wie beim rrestament eines miles nach früherem Recht, aus
geschlossen ist. 

1) In dem ersten, vorbereitenden Stücke der Falcidische Rech-
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nung, der Feststellung des Betrages der Quart als Viertheil des 
Nettobestandes des Nachlasses, kommen die Zwischenfrüchte über
haupt nicht in Ansatz. Sie werden den Activen des Nachlasses 
nicht mit hinzugerechnet, obwohl sie der Erbe qua Erbe gewonnen 
hat, mag es sich um die Berechnung der gewöhnlichen Falcidia oder 
der Trebellianischen Quart handeln. 

2) Dagegen werden die Zwischenfrüchte imputirt in die Quart. 14) 

Bei der Frage, wie viel der Erbe in die Quart hat, werden sie ihm 
eingerechnet trotzdem sie bei Berechnung des Activbestandes nicht , . 
mitzählten. Decken sie die Quart ganz, so wird nun überhaupt keme 
Quart abgezogen, an den Vermächtnissen, auch wenn sie für sich 
genommen den dodrans übersteigen, wird nichts gekürzt, und beim 
Erbschaftsvermächtniss findet nun schon nach classischem Rechte 
Restitution der ganzen Erbschaft ex SC. Trebelliano statt 

l. 18 pr. § 1 Dig. 36. 1. 
Decken die Zwischenfrüchte die Quart nicht ganz, bleibt also 

nach Berücksichtigung sämmtlicher Einrechnungsposten noch ein 
Rest übrig, welcher dem Erben an dem vollen Betrag seiner Quart 
fehlt so wird dieser Rest den Vermächtnissnehmern verhältniss-, 
mässig abgezogen. Ob man mit Brinz S. 344 noch unterscheiden 
will zwischen Ergänzung der Quart, wenn das nach ihm in die 
Quart Einzurechnende noch einen Fehlbetrag an der Quart bestehen 
lässt, und Entlastung der Quart, wenn das, was der Erbe in die 
Quart hat, zwar ausreicht, aber sein Erbtheil mit Vermächtnissen 
(deren Gegenstand nicht in Erbschaftssachen besteht), also z. B. mit 
Geldvermächtnissen überschwert ist, bleibt für das oben erwähnte 
Ergebniss, dass die Vermächtnisse verhältnissmässig gekürzt werden, 
gleichgültig. Denn auch im zweiten Falle hat der Erbe die ihm 
gebührende Quart nicht. 

Brinz a. a. O. not. 41: im weiteren Sinlie hat der Erbe hier 
die Quart nicht. In dem Sinne, ~n welchem der Erbe hier die 
Quart hat, ist nicht zu ergänzen, wohl zu entlasten; in dem 
Sinne, in welchem er sie ni c h t hat, muss sie ergänzt werden. 
Sind nun Zwischenfrüchte --,. oder andere Imputationsposten -

vorhanden, aber nicht ausreichend, um die ganze Quart zu decken, 
so kommt es doch zu einem Abzug, aber nicht der ganzen Quart, 
sondern einer geringeren Quote, z. B. eines Sechstels oder eines 

14) Mit der bekannten, erst durch K. Zeno eingeführten Ausnahme 1. 6 Cod. 
au SC. Treb. 6. 49. 
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Achtels 15), die dann sämmtlichen Vermächtnissnehmern, deren Ver
mächtnisse überhaupt der Falcidia unterliegen, verhältni&smässig ab
gezogen wird. So ist es natürlich auch, wenn keine Einrechnungs
posten vorhanden sind, aber die gegebenen Vermächtnisse den für 
sie disponibeln dodrans übersteigen. 

I. 73 § 5 D~q. ad leg. Falc. 35. 2. 

Sind in letzterem Falle doch Einrechnungsposten vorhanden, so 
können diese bewirken, dass die Quart nicht als überschwert er
scheint, der Abzug also ausgeschlossen ist, und hierbei kann man 
auch in der Regel so rechnen, dass man den Betrag der Einrechnungs
posten absetzt von dem Schätzungswerth der Vermächtnisse, mit 
denen sie in Zusammenhang stehen, z. B. das bedingte oder befristete 
Legat gleich um den Betrag der Zwischenfrüchte bezw. des Zwischen
zinses niedriger ansetzt, als sein Nominalwerth beträgt. Es ergiebt 
sich dann bei der Zusammenzählung der einzelnen Vermächtnisse 
natürlich auch ein geringerer Gesammtbetrag derselben, und will man 

'5) Der Abzug einer geringeren Quote als '/4 muss häufig vorgekommen sein. 
Eine Inschrift aus Rimini (Corp. inscr. lat. vol. XI P. I nu. 419), auf welche ich 
durch meinen Collegen Prof. Jörs aufmerksam gemacht worden bin, giebt meines 
Erachtens ein interessantes Beispiel: L. Septimio Liberali VI vir(o) Aug(ustali) 
vicani vici Cermali, ob merita eius, quo(d) decurion(ibus) et vicanis vicor(um) VII 
sing(ulis) in annos (denarios) III in perpet(uum) rel(iquit), et in eam rem fundos 
XXI obligari iussit. Quorum partem (sextam) legis Falcidiae nomin(e) de
ductarn ab tutoribus Septimiae Priscae matris suae Lepidi(a) Septimina populo 
concessit. 

Ich erkläre mir den Schlusssatz der Inschrift folgendermaassen: Septimia 
Prisca war, noch unmündig, Erbin eines Nachlasses geworden, zu dem auch die 
im ersten Satze der Inschrift erwähnten, zur Sicherheit des von Septimius Liberalis 
angeordneten Rentenvermächtnisses gemäss seines letzten Willens verpfändeten 
Grundstücke gehörten. Wahrscheinlich war Septimius Liberalis der Erblasser 
der Septimia Prisca, möglicher Weise könnten ihm die erwähnten Grundstücke 
von dem Erblasser der Septimia vermacht gewesen sein. Jedenfalls waren diese 
Grundstücke ganz von der Erbin wegvermacht, sei es einem Dritten oder dem 
Septimius Liberalis und die Erbin durch dieses und die ihr etwa sonst noch 
aufgelegten Vermächtmsse dergestalt überschwert, dass ihr zwar etwas = '/'2 
des Nachlassbestandes frei übrig geblieben war, sie aber zur Deckung des Fehl
betrags ihrer Quart 2/'2 = '/6 jedem der Vermächtnissnehmer an ihren Vermächt
nissen kürzen musste. Die Vormünder der Septimia Prisca haben denn auch 
pflichtgemäss das ihrem Mündel zustehende Quartabzugsrecht ausgeübt, so dass 
dieselbe zu '/6 Miteigenthümerin jener Grundstücke blieb. Später sipd danfi diese 
Grundstücksantheile offenbar an ihre Tochter und wahrscheinliche Erbin Lepidia 
Septimina übergegangen und von Letzterer dem populus überlassen worden, wie 
die Inschrift meldet. 
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diese Rechnungsweise auch auf das Erbschaftsvermächtniss anwenden, 
so kann man auch auf diesem Wege dazu kommen, dass selbst bei 
einem Vermächtniss der ganzen Erbschaft oder des ganzen Erbtheils 
doch ein Quartabzug nicht stattfindet, in welchem Falle schon im 
alten Rechte ex Trebelliano und nicht ex Pegasiano restituü·t wurde. 
Diese letztere Auffassung' 16) der Verringerung des Betrages der Ver
mächtnisse um die Einrechnungspost 

siehe Windscheid § 652 not. 18; vgL. auch not. 32 

findet sich in den Quellen specieH für einen anderen Fall d~r Ein
rechnung erwähnt (der Erbe soll eine gewisse Sache um einen ihren 
Werth übersteigenden Preis kaufen oder sie um einen geringeren 
Preis verkaufen) und zwar dergestalt, dass für denselben Fall in der 
1. 19 Dig. 35. 2 der erste Gesichtspunkt, nämlich dass der dem 
Erben für die Sache zu gewährende geringere Preis in die Falcidia 
zu imputiren sei, hervorgekehrt wird. 

Endlich 

3) können und bezw. müssen die Zwischenfrüchte noch in Be
tracht gezogen werden bei der Berechnung des Schätzungs betrages 
der einzelnen Vermächtnisse, bei der eigentlichen ratio leg'atorum. 
Diese Legatenbel'echnung ist wohl zu unterscheiden von der soeben 
unter 2) erwähnten Zusammenrechnung der Vermächtnisse, welche, 
wenn sie überhaupt angestellt wird, den Zweck verfolgt, zu ermitteln, 
ob und in welchem Maasse die Quart verletzt sei, also den etwaigen 
Fehlbetrag an der Quart und die Verhältnisszahl zu bestimmen, 
nach welcher sämmtlichen dem Abzug unterliegenden Vermächt
nissen abgezogen wird, ein Zweck, welcher regelmässig besser auf 
dem Wege erreicht wird, dass man untersucht, wie viel der Erbe in 
die Quart hat. Bei der jetzt in Frage stehenden Legatenrechnung, 
welche nur vorzunehmen ist, wenn feststeht, dass und wie hoch der 
Fehlbetrag an der Quart ist, handelt es sich darum, den Werth
betrag der einzelnen der Falcidia unterliegenden Vermächtnisse für 
sich und im Verhältnisse zu einander zu bestimmen, um danach die 
Vertheilung des Fehlbetrags an der Quart auf die einzelnen Vermächt
nisse vorzunehmen. 

16) Was aus dieser letzteren Auffassung für die Construction der Einrech
nung und speciel! für diejenige Ansicht zu gewinuen ist, welche daran festhält, 
dass Imputation im eigentlichen Sinne nur stattfinden kann, wo der Erbe das 
Einzurechnende nicht blos ex judicio des Erblassers, sondern auch hereditario 
jure habe, muss hier dahingestellt bleiben. Versuche dazu sind mehrfach ge
macht; vgl. auch Dernburg a. a. O. S. 315. 316. 
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Ein Beispiel mag dazu dienen, die ganze Sache, wie ich mir 
sie denke, zu illustriren: 

Der (reine) Nachlass beträgt 400, dem Primus sind pur 200, 
dem Secundus 200 zahlbar nach 5 Jahren oder unter einer Be
dingung, von der wir annehmen wollen, dass sie nach fünf Jahren 
in Erfüllung geht, vermacht. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen 50 
Zwischenfrüchte erwachsen und vom Erben gezogen sein. 

Hier beträgt 
1) die Quart, weil die 50 Zwischenfrüchte hier gar nicht mit

. gerechnet werden, 100, für die Legatare bleiben disponibel 300. 
2) Der Erbe hat sich aber die 50 Zwischenfrüchte in seine 

Quart einzurechnen; statt 100 kann er also den beiden Legataren 
zusammen blos 50 abziehen. Man kann natürlich auf dem Wege 
der gewöhnlichen Berechnung zu demselben Ergebnisse kommen, 
wenn man als Werthbetrag der beiden Legate nicht 200 + 20U, 
also 400, sondern blos 200 + 150 = 350 ansetzt, also den Werth 
des Legats des Secundus unter Abzug der Zwischenfrüchte bestimmt. 
Nur darf man dann natürlich die 50 nicht dem Erben noch in 
die Quart imputiren, als Imputationsposten fallen diese 50 dann 
ganz weg. 

3) Der Erbe zieht aber die 50, die er nun noch abziehen darf, 
beiden Leg'ataren nicht gleichmässig jedem zur Hälfte ab, sondern 
verhältnissmässig nach dem Werthbetrage der einzelnen Vermächt
nisse. Wie der Vermächtnissnehmer nicht belastet werden kann 
über den Betrag hinaus, den er durch das Vermächtniss erwirbt, 
so kann ihm auch nur von diesem Betrage die Quart abgezogen 
werden. Hier kommt es nun jedenfalls zu einer Berechnung des 
Werthbetrag'es der einzelnen Vermächtnisse, und hierbei ist der 
Werth des befristeten Leg'ats an den Secundus um den Betrag der 
Zwischenfrüchte (genauer des Zwischenzinses) gering'er anzusetzen, 
als der Werth des Legats des Primus, in unserem Beispiel also nlIr 

, auf 150. Danach wird nun der Erbe die ihm noch gebührenden 
50 dem Primus zu 4/7, dem Secundus aber blos zu :l/7 abziehen, oder, 
wie man auch sagen kann : Secundus hat zu jenen 50 Quartrest 
weniger, nämlich 3/7, beizutragen, als Primus. Die Rechnung ist 
nicht ganz genau, insofern der Betrag der Zwischenfrüchte dabei mit 
dem des Zwischenzinses als gleich behandelt worden und hier, wie 
früher schon, nicht noch besonders erwähnt worden ist, dass Erbe 
ausseI' der Quart selbst auch noch die Früchte der Quart zu bean
spruchen hat. Indessen zur Veranschaulichung der drei verschie-
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denen mög'lichen Stadien der Falcidischen Rechnung, auf die es 
mir hier ankommt, dürfte das gegebene Beispiel genügen, 

vgL. I. 88 § 3 Dig. 35. 2. Windscheid § 652. 31 und 32. Seujfert, 
Pandectenrecht § 622. 30, aber auch Vangerow III § 587 S. 18t. 

Windscheid, vg1. § 274. 4, und Seuffert erklären die Ausführung 
der Rechnung in 1. 88 § 3 cit. für nicht richtig. Rechnerisch ge
nommen ist das wahr, insofern der Rechnung in 1. 88 § 3 die mathe
matisch nicht richtige sog. Carpzow'sche Berechnung zu Grunde ·liegt. 
Auch sind die Zwischenfrüchte, welche der Erbe gezogen hat, und 
welche ihm somit zu imputiren sein würden, schlechthin gleichgesetzt 
dem Betrage des Zwischenzinses , um welchen der Werth des be
dingten Legats geringer anzusetzen ist (bei Punkt 3 der obigen Be
rechnung'), als der des puren Legats von gleichem Nominalbetrag, 

I L. 45 pr. I. 66 pr. D. 35. 2, 

was auch nicht ganz genau ist, übrigens dem Ausdrucke nach sich 
auch in 1. 73 § 4 D. 35. 2 wieder findet. Die Rechnung', welche Afri
canus in 1. 88 § 3 aufstellt, ist etwas günstiger für den bedingten 
Legatar, weil dieser danach im Verhältniss von 3 : 4 (nicht, wie 
Windscheid will, von 4 : 5) zur Deckung der Quart beizutragen hat. 
U ebrigens ist wohl zu beachten, dass der Erbe ausseI' seinem Quart
rest von 25 ja auch noch 5 an Früchten der Quart zu beanspruchen 
hat, zu welchen beide Legatare beitragen sollen, und es dürfte sich 
sehr fragen, ob die Berechnung des Africanus nicht doch im Erfolg 
auf das Richtige führt, da diese 5 doch lediglich aus den Zwischen
früchten des bedingten Legats kommen und aus ihnen zu entnehmen 
sind. Dann müssen sie aber zu Gunsten des bedingten Legatars von 
dem Werthe seines unter Abzug des Zwischenzinses berechneten Ver
mächtnisses abgezogen werden. Dieser Werth beträgt nach der rich
tigen (nicht der Carpzow'schen) Berechnung 80 und jene 5 davon ab
gesetzt 75, das Verhältniss zwischen 100 und 75 ist aber 4 : 3, nicht 
5 : 4. Dann wäre die Berechnung, wie sie Africanus giebt, doch im 
Wesentlichen richtig, und die Annahme, dass in dieser Stelle die 
Carpzow'sche Berechnung angewendet ist, nicht richtig'. 

Sehr ähnlich verhält es sich, wenn dem Erben aufgelegt ist, eine 
Sache um einen gewissen Preis, der geringer ist, als ihr wirklicher 
Werth, an einen Dritten zu verkaufen. 

Hier wird die Sache, vorausgesetzt dass sie Erbschaftssache ist, 
unter den Activen nach ihrem vollen Werthe angesetzt, wirkt also 
bei Bestimmung des Betrags der Quart mit; bei der eigentlichen 
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Falcidischen Rechnung wird der Preis, den der Erbe bekommt, in 
die Quart imputirt, und schliesslich bei der Berechnung der Ver
mächtnisse behufs der Vertheilung des Abzugs unter die mehreren 
Vermächtnissnehmer wird der Betrag jenes Vermächtnisses angesetzt 
nach Höhe des Werthes der Sache, die der Erbe verkaufen soll, ab
züglich des Preises, den der Legatar ihm dafür geben soll. 

Wenn jedoch beim Erbschaftsvermächtniss die Quart abzuziehen 
ist und es Imputationsposten giebt, fällt in der Regel die Berech
nung unter 3) behufs der Vertheilung des Abzugs aus, weil sich 
regelmässig blos der Erbe und der eine Erbschaftsvermächtnissnehmer 
gegenüberstehen. Indess kann dieselbe auch hier vorkommen, wenn 
z. B. die ganze Erbschaft restituirt werden soll, aber an mehrere 
Erbschaftsvermächtnissnehmer, etwa zur Hälfte an Primus sofort, zur 
anderen Hälfte an Secundus erst zu einem späteren Zeitpunkte, in 
welchem Falle es Zwischenfrüchte für den Erben von der zweiten 
Hälfte giebt. 

vg1. den in Seuff. Archiv 11 nu. 208 mitgetheilten Fall, wo 
allerdings die Imputationspost in einem ausfallenden Erbschafts
vermächtnisse der einen Hälfte des Nachlasses bestand und die 
dem Fiduciar zukommende Gesammtquart reichlich überdeckte, 
es also zu einer Berechnung des verschiedenen Werthes der beiden 
Erbschaftsvermächtnisse gar nicht kommen konnte. Ganz richtig 
ist aber in jenem Falle entschieden, dass der Erbe nicht etwa 
dem einen noch übrig bleibenden Hälftenfideicommissar die Quart 
abziehen dürfe, sondern dass er sich darauf die an ihn rück
fallende Hälfte einrechnen musste. 
Endlich ' ähnlich, aber doch auch verschieden steht es in dem 

Falle, wo vom Erben ein Vermächtniss hinterlassen ist, jedoch unter 
der Bedingung, dass der Vermächtnissnehmer dem Erben etwas, in 
der Regel eine Geldsumme gebe (condicionis implendae causa datum). 
Imputirt in die Quart wird das dem Erben behufs Erfüllung der Be
dingung vom Legatar Gegebene bekanntlich nicht, er hat es ausser
halb der Quart. Darin liegt die Verschiedenheit von den vorigen 
Fällen. Wohl aber bin ich der Ansicht, dass, wenn neben diesem 
Vermächtnisse noch andere gewöhnliche Vermächtnisse gegeben sind 
und es sich um die Vertheilung des von dem überschwerten Erben 
zu machenden Quartabzuges handelt, der Werth des ersteren Ver
mächtnisses geringer anzusetzen ist, nämlich, unter Abzug des der 
Erfüllung der Bedingung halber Geg'ebenen, nur zu demjenigen Be
trage, welchen er als reinen Erwerb aus dem Vermächtnisse erhält. 

T 
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l. 26 pr. I. 122 § 2 Dig. de legat. 1 (30). So wohl auch Wind
scheid § 652 not. 15. 

Auf die im Bisherigen entwickelte Weise können die Zwischen
früchte eine Rolle spielen erstens vor und ausseI'halb der eigentlichen 
Falcidischen Rechnung als Compensationsposten gegenüber einer For
derung des Erben an den Erblasser 

l. 77 § 31 Dig. de legat. 11 und I. 15 § 3 Dig. ad leg. Falc. 
35.2. 
ferner innerhalb der eigentlichen Falcidischen Rechnung als Impu
tationsposten, und endlich können sie daselbst noch in Betracht kommen 
bei der Berechnung -des Werthes der einzelnen Leg'ate behufs der 
Vertheilung des Quartabzugs. Aber auch im letzteren Falle handelt 
es sich nicht um Compensation der Zwischenfrüchte, sondern um Im
putation derselben auf die Gesammtquart, wodurch der nun noch zu 
machende Abzug zu Gunsten sä m m t I ich e l' Vermächtnissnehmer 
gemindert und auf alle pure wie befristete und bedingte Vermächt
nisse vertheilt wird. Compensation der Zwischenfrüchte auf die Quart 
würde es sein, wenn dieselben ausschliesslich auf denjenigen Theil 
der Quart angerechnet würden, welchen der Erbe gegenüber dem 
betreffenden bedingten oder befristeten Vermächtnissnehmer bean
spruchen kann. Eine derartige Compensation kommt aber nicht vor. 

Es ist nun noch übrig, den zweiten Theil der 1. '77 § 31 de 
legat. II (31) zu besprechen. Dieser zweite Theil, von den Worten 
"Plane si ea lege" an, enthält aber nichts Anderes, als was schon 
in der 1. 15 § 4 Dig. ad leg. Falc. 35.2 gesagt ist, es wird in ihm 
derselbe Fall gesetzt und entschieden, wie in 1. 15 § 4 cit. Denn 
beide Stellen handeln von der Compensation der hereditas (Falcidia) 
mit einer Forderung des Erben gegen den Erblasser, welche auf 
einer besonderen Compensationsanordnung des Letzteren beruht und 
oben bei Besprechung der 1. 15 § 4 (nu. 2) schon ausführlich erörtert 
worden ist. Dieser zweite Theil der 1. 77 § 31 de leg. II steht also 
nicht sowohl im Zusammenhange, als im Gegensatze zu dem ersten 
Theile, der von einem ganz anderen Falle, nämlich der Compen
sation der Zwischenfrüchte auf eine Forderung des Erben gegen den 
Erblasser handelt. Ein Zusammenhang zwischen dem ersten und 
dem zweiten Theile der 1. 77 § 31 de legat. II besteht nur insofern, 
als die Forderung, auf welche compensirt wird, im ersten Theile 
mit den Zwischenfrüchten, im zweiten Theile mit der Falcidia, die
selbe ist, nämlich die Fideicommissforderung des Erben Titius auf 
Herausgabe der Sejanischen Erbschaft. Dass der erste und der zweite 

Kr e t s eh m ar, Erbrechtliehe Compensationen, 5 
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Theil der 1. 77 § 31 im Verhältniss eines entschiedenen Gegensatzes 
zu einander stehen, dass es sich im zweiten Thei e der Stelle um 
einen g'anz anderen und daher auch ganz anders zu entscheidenden 
Fall handelt, als im ersten Theile, ist von den Neueren, soweit sie 
sich überhaupt mit der Stelle beschäftigt haben, verkannt oder 
wenigstens nicht richtig erkannt worden, selbst nicht von Hasse 

Rhein. Museum J. Jurispr. nI S. 517 jJ:, 
der den ersten Theil der Stelle im Wesentlichen richtig aufgefasst, 
den zweiten aber gar nicht berücksichtigt hat. 

Dagegen hat schon Cujacius 
comment. in Ubr. responsorum Rapiniani ad h. leg. IV. p. 1085, 

vgl. auch p.1255 edit. Mutin., übrigens auch Dernburg a. a. O. S. 297 
in not. 12 
den Gegensatz mit aller Bestimmtheit erkannt und ausgeführt. "Plane 
si e ale g e Maevius Titium heredem instituat, ne fideicommissum 
ex testamento Seji retineat" - mit diesen kurzen Worten beschreibt 
Papinian uns den Thatbestand. Das "plane" deutet genugsam den 
Gegensatz zu dem Vorhergehenden an. Maevius hat den Titius zum 
Erben eingesetzt, aber mit der ausdrücklichen Auflage, von der im 
ersten Theil der Stelle keine Rede war, dass er seine Fideicommissfor
derung auf die Sejanische Erbschaft nicht zurückhalten, d. h. nicht unter 
den Erbschaftsschulden zuvor abziehen solle, wie er dies an sich bei 
Berechnung der Falcidischen Quart thun durfte, die ihm wegen des 
ihm auferlegten Erbschaftsvermächtnisses an den Sempronius zukam. 
Diese Auflage an den eingesetzten Erben, das ihm aus dem Testament 
des Sejus geschuldete Fideicommiss nicht zu retiniren, ist nur ein 
anderer Ausdruck für die uns bereits aus der Erörterung der 1. 15 
§ 3 und 4 ad leg. Falc. genugsam bekannte Anordnung, Forderung 
und Falcidia mit einander zu compensiren und erstere daher nicht 
unter den Erbschaftsschulden abzuziehen und zurückzubehalten. Dies 
ergiebt sich schon aus der Ver gleichung mit den anderen von dieser 
Compensationsanordnung sprechenden Stellen, namentlich der lex 12 
und lex 15 § 3 und 4 ad leg. Falcid., ganz sicher aber aus der 
zum zweiten Theile der 1. 77 § 31 de legat. Ir von Papinian gege
benen Entscheidung: Falcidiam compensationi sufficere. So 
kurz diese Entscheidung ist, ihr Sinn ist doch deutlich folgender: 
Hier in diesem zweiten Falle, wo den Erben durch die Anordnung 
des Erblassers ausdrücklich der Vorab zug seiner Forderung unter
sagt ist, reiche für die hierdurch angeordnete Compensation schon 
die Falcidische Quart aus. Der stillschweigend gedachte Gegensatz 

67 

ist: hier bedürfe es nicht und komme es nicht zu einer Compen
sation der Zwischenfrüchte. Von Zwischenfrüchten ist in diesem 
zweiten Theil der Stelle überhaupt nicht die Rede, es ist gleich
gültig, ob solche vorhanden sind oder nicht. Ohnedies verträgt sich 
nach 1. 15 § 3 ad leg. Falcid. die Anordnung, dass der Erbe seine 
Forderung nicht abziehen, sondern mit der Quart compensiren solle, 
nicht mit der Verfügung, dass der Erbe nicht blos die Erbschaft 
des Maevius, sondern auch die des Sejus herausgeben solle, welche 
die nothwendige Voraussetzung für die Compensation von Zwischen
früchten bildet. Somit handelt es sich in unserem zweiten Theile 
der 1. 77 § 31 lediglich um die Compensation der Falcidischen Quart 
des Erben mit dessen Forderung gegen die Erbschaft. Der Erbe 
kann und soll seine Quart abziehen, ist aber angewiesen, dieselbe 
auf seine Forderung zu compensiren, sich, soweit die Quart reicht, 
für die Forderung für abgefunden und befriedigt anzusehen und daher 
die Forderung nicht vorweg abzuziehen. Sachlich giebt uns daher 
der zweite Theil der 1. 77 § 31 de legat. n nichts Neues, sondern nur 
eine Bestätigung dessen, was in 1. 15 § 4 jct. § 3 über die Com
pensation zwischen Falcidia und Forderung des Erben schon aus
führlicher enthalten ist. 

Dagegen enthält der Schluss der 1. 77 § 31 de legat. Ir noch 
einen Zusatz, wodurch einmal unsere Auslegung des zweiten Theils 
der Stelle völlig ausser Zweifel gesetzt, andererseits etwas Neues 
von erheblicher Bedeutung hinzugefügt wird. 

Nachdem nämlich Papinian seine Entscheidung über den zweiten 
Fall dahin abgegeben hat, dass "Falcidiam compensationi sufficere", 
fährt er fort: 

sed iniquitate(m) occurrere (M. et iniquitati occurrere ?). pruden
tius autem fecerit, si ex testamento fratris hereditatem repudia
verit et intestati possessionem acceperit: nec videbitur dolo fecisse, 
cum fraudem excluserit. 
Der Sinn scheint mir, auch wenn man die Mommsen'sche Lesart 

annehmen will, klar: Papinian verhehlt sich nicht, dass in der An
ordnung der Compensation von Quart und Forderung eine Unbillig
keit gegen den Erben liegt, weil ihm auf diese Weise, wie früher 
ausgeführt, thatsächlich, wenn auch indirect, die ihm gebührende 
Quart völlig entzogen oder jedenfalls wenigstens geschmälert wird. 

Er erkennt an, dass in einer solchen Compensationsanordnung im 
Grunde eine fraus des Erblassers gegen den Erben liege, ein Um
gehungsmanöver, wodurch dem Erben sein ihm zukommender An-

5* 
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spruch auf die Quart gegen den Sinn der lex Falcidia vereitelt bezw. 
verkürzt werden soll. Aber für ungültig und unwirksa;,p. sieht Pa
pinian trotzdem die Compensationsanordnung offenbar nicht an, ob
wohl bis auf Justinian's nov. 1 die lex Falcidia zwingenden Rechts 
war und diesem Umstande auch durch Unwirksamkeitserklärung von 
gegen die lex gerichteten Verfügungen des Testators von den römi
schen Juristen und zwar gerade von Papinian selbst entschieden 
Rechnung getragen wurde 

l. 15 § 1 I. 27 pr. Dig. ad leg. Fale. 35. 2. 
Denn er giebt dem Erben nur einen Rath, wie er dem ibm infolge 
der Compensationsauflage drohenden unbilligen Resultate der Ver
kürzung seines Quartanspruches ausweichen, dasselbe doch vereiteln 
könne. Dieser Rath gebt dahin, lieber die Erbschaft auszuscblagen, 
wonach, wenn er nicht ausschlägt, sondern antritt, er sich der Com
pensationsverfügung und ibren Folgen unterwerfen muss. Von wirk
lich greifbarem praktischen Vortheil ist allerdings die Befolgung dieses 
Rathes für den Erben nur dann, wenn er, wie dies im Falle der 
1. 77 § 31 de legat. II zutrifft, der nächste Intestaterbe des Erb
lassers ist und somit die ausgeschlagene testamentarische Erbschaft 
frei von Belastungen als gesetzlicher Erbe sich erwerben kann. Dabei 
entsteht nun . aber ein Bedenken aus den Vorschriften des Edicts: 
si quis omissa causa testamenti ab intestato (vel alio modo) possi
deat hereditatem (Dig. 29. 4. Lenel, edict. perpet. S. 291). Kann 
der Erbe dadurch, dass er ausschlägt, die ihm beschwerliche Be
lastung mit dem Erbschaftsvermächtnisse an Sempronius von sich 
abschütteln und gleichwohl die Erbschaft seines Bruders nun frei 
von dem Erbschaftsvermächtnisse ab intestato in Besitz nehmen? 
Wird nicht trotzdem der Prätor dem Sempronius die Fideicommiss
klage gegen ihn geben auf Grund des Edicts: si quis omissa causa? 
Papinian widerlegt dieses Bedenken in den Schlussworten der 1. 77 
§ 31 de legat. II, indem er darauf binweist, dass das Edict nur der 
calliditas heredum entgegentreten soll, welche,· um die Vermächtniss
nehmer zu schädigen und sich einen ungebührlichen Vortheil zu ver
schaffen, zur Ausschlagung verschreiten , dass die Klage aus dem 
Edict nur causa cognita gegeben und versagt wird, wenn der Erbe 
einen gerechten Grund zur Ausschlagung hatte, und dass in unserem 
Falle der Erbe nicht arglistig, sondern im Gegentheil in gerecht
fertigter Abwehr gegen die fraus des Testators zur Ausschlagung 
der Erbschaft und Besitznahme derselben als Intestaterbe verschreiten 
würde. 

• 
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vgl. I. 42 pr. D. 29. 2. I. 6 § 3 und § 8 D. si quis omissa causa 
test. 29. 4. l. 8 § 9 ßn. D. 5. 2. 

AusseI' den im Vorstehenden erörterten drei HauptsteIlen giebt 
es nun noch eine Anzahl von Nebenstellen , in denen speciell von 
der institutio compensandi gratia, also von der Einsetzung des Erben 
mit der Auflage, dass er mit der Erbschaft (Falcidia) auf seine For
derung gegen den Erblasser compensiren solle, die Rede ist. Aus 
diesen Stellen hebe ich zunächst zwei heraus, die 1. 12 D. ad leg. 
Falcid. und die 1. 6 Cod. de hered. instit. 

4) I. 12 D. ad leg. Faleid. 35. 2. Papinianus lib. 30 quaestionum: 
Si debitor ereditore herede instituto petisset, ne in ratione legis Fal
eidiae ponenda ereditum suum legatariis reputaret, sine dubio ratione 
doN mali exeeptionis apud arbitrum Faleidiae dpfuneti voluntas ser
vatu1'. 

Ein Schuldner hat seinen Gläubiger zum Erben eingesetzt und 
ihm aufgelegt, dass er bei der Vornahme der Falcidischen Rechnung 
seine Forderung den Vermächtnissnehmern nicht in Rechnung stellen, 
d. h. sie nicht unter den Nachlassschulden in Ansatz bringen und 
vorweg sicb abziehen solle. 17) Die Absicht des Testators und die 
Wirkung, wenn die Berechnung der Anordnung des 'restators gemäss 
vorgenommen wird, ist, dass zu Gunsten der Vermächtnissnehmer 
der Reinbestand des Nachlasses und damit der dodrans, welchen die 
Vermächtnissnehmer bekommen können, durch den Nichtabzug der 
Forderung des Erben erhöht wird. Dies und dass in dieser Ver
fügung in der That nichts Anderes als eine Erbeinsetzung mit Com
pensationsanordnung liegt, wie sie in der HauptsteIle der 1. 15 § ·4 
jct. 15 § 3 ad leg. Falc. 35. 2 geschildert wird, ist schon früher 
ausgeführt worden. 

vgl. Dernburg a. a. O. S. 297. Cujae. ad /ib . 30 quaest. Papiniani 
zu I. 12 eil. IV. 729 (edit. Mut.) . 

Die Bedeutung der Einsetzung mit Compensationsanordnung' ist 

17) Unsere Stelle ist aus dem zweiten die leges behandelnden Theile der 
Quästionen Papinian's (Buch 29-37) . Die lex Falcidia ist ex professo wohl schon 
im 29. Buche behandelt gewesen. Ob unsere Stelle, welche dem 30. Buche an
gehört, deshalb mit dem ganz besonderen Thatbestande in Verbindung zu bringen 
ist, welchen Lenel in seiner Palingenesie B. I. p. 877 not. 4 andeutet, ist mög
lieh, aber sachlich gleichgültig, weil es sich in den von Lenel herangezogenen 
Stellen 1. 36 § 2 und 1. 37 § 1 ad leg. Falc. 35. 2 ebenfalls um Posten handelt, 
welche wie eigentliche Erbschaftsschulden bei Berechnung der Falcidia vorweg 
abgezogen werden (Werth freigelassener Sklaven) . Jedenfalls spricht unsere Stelle 
ganz allgemein von Forderungen des eingesetzten Erben gegen den Erblasser. 
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gegenüber den Vermächtnissnehmern des Testators keine andere, als 
dass der Erbe sich für seine Forderung gegen den Erblasser, die er 
an sich abziehen konnte, durch Compensation mit dem, was er aus 
der Erbschaft erhält (seiner Falcidia), für befriedigt und abgefunden 
ansehen und daher jene Forderung bei der Berechnung der Falcidia 
unter den Erbschaftsschulden nicht in Ansatz bringen und nicht ab
ziehen solle; infolge der Compensationsverfligung tritt also im Ver
hältniss zu den Vermächtnissnehmern dieselbe Wirkung ein, wie sie 
in unserer 1. 12 direct angeordnet ist, ne in ratione legis Falcidiae 
ponenda creditum suum legatariis reputaret. 

Während uns lex 12 in materiellrechtlicher Beziehung über die 
Einsetzung' mit Compensationsauflage keine besonderen neuen Auf
schlüsse liefert und wir sie nach dieser Richtung hin aus den anderen 
Stellen, namentlich der lex 15 § 4 ad leg. Falc. 35. 2 zu ergänzen 
haben, giebt sie uns einen bedeutsamen Fingerzeig über die Art 
und Weise, wie processualisch die Compensationsauflage gegenüber 
dem Erben geltend gemacht wurde, in ihren Schlussworten: 

sine dubio ratione doli mali exceptionis apud arbitrum Falcirliae 
defuncti voluntas servatur. 

Der Wille de~ die Compensation verfügenden Erblassers wird 
also gewahrt, der Erbe muss sich gefallen lassen, dass bei der 
Falcidischen Rechnung sein Verlangen, gemäss der gewöhnlichen 
Berechnung seine Forderung vorweg abziehen zu dürfen, von den 
Vermächtnissnehmern abgelehnt wird. 

Das Verfahren, welches stattfand, wenn der Erbe behauptete, 
überschwert zu sein, und den Quartabzug in Anspruch nahm, muss 
nach Verschiedenheit der Umstände ein sehr verschiedenes gewesen 
sein. Wenn der Erbe die Vermächtnisse gegen Caution der Rück
gewährung des über das Maass der Falcidia Geg'ebenen voll aus
gezahlt hatte, 

vgl. Dig. 35. 3. Lenel, edict. perpet. S. 419 
so mochte die Frage, wie viel die Quart betrage, und welchen Ab
zug der Erbe danach hätte machen können, als Incident- oder Präju
dicialpunkt bei der aus dem Cautionsversprechen gegen die Ver
mächtnissnehmer angestellten actio ex stipulatu zur Verhandlung 
kommen können. Besonders häufig aber scheint es gewesen zu sein, 
dass zur Vornahme der Falcidischen Berechnung ein eigener arbitel' 
bestellt wurde, dessen Aufgabe es war, durch pronunciatio den Be
trag der Quart und den deshalb zu machenden Abzug festzustellen, 
und ebenso konnte jene Feststellung dem officium des judex anheim-
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fallen, der in einem Processe zwischen Legatar und Erben zu er
kennen hatte. Auf diese verschiedenen möglichen Gestaltungen des 
Verfahrens zur Feststellung der Quart kann ich hier nicht näher 
eingehen, und es mag genügen, auf die hauptsächlichsten Stellen zu 
verweisen, in denen auf dasselbe hingedeutet wird. 

vgl. I. 1 § 6 Dig. 35. 3. I. 55 D. 35. 2. I. 2 Cod. 6. 47. Paul. 
sent. III 8 § 2. 

U eberall aber finden wir, dass bei diesem Verfahren dem Richter 
ein sehr freies Ermessen eingeräumt ist; auch wenn es ni3ht vor 
einem besonderen arbiter sondern vor einem judex stattfindet, gehört 
Alles, was zur Falcidischen Rechnung nöthig ist, namentlich die Ab
schätzungen aller Art und die Feststellung etwaiger Imputations- und 
Compensationsposten dem Bereich des officium judicis an. 

v,gl. nam. Paul. sent. lIJ. 8 § 2. 

In unserer Stelle hat Papinian diejenige Gestaltung des Ver
fahrens vor Augen, bei welcher ein besonderer arbitel' fungirte, und 
wahrscheinlich lag die Sache so, dass der Erbe vor demselben den 
stärkeren Quartabzug in Anspruch nahm, den er nach der regel
mässigen Berechnung unter Abzug seiner Forderung von den Activen 
zu verlangen berechtigt war, wogegen sicb die Vermächtnissnehmer 
einredeweise auf die vom Testator getroffene Compensationsverfügung 
beriefen, wodurch jene Abzug'sbefugniss des Erben ausgeschlossen 
sein sollte und sich der ihnen zukommende dodrans nach dem Vor
ausg'eführten entsprechend erhöhen musste. Wenn es heisst: sine 
dubio l' a ti 0 n e d 0 li m a li ex c e pt ion i s defuncti voluntas servatur, 
so ist damit gesagt, dass die Berücksichtigung jener Einwendung 
der Vermächtnissnehmer nicht gebunden ist an irgend welche for
melle Inserirung in die dem arbiter ertheilte Anweisung des Magi
strats, sondern Seitens des arbiter schon kraft seines officium erfolgt. 
Zugleich aber ist angedeutet, dass jene Einwendung ihrem Grund
gedanken nach doch eine exceptio ist, und zwar eine exceptio doli, . 
die dem an sich gemäss der lex Falcidia ipso jure begründeten 
Abzugsrechte des Erben ex aequitate entgegensteht. Wir wissen, so 
bestritten die Sache ihrer näheren Gestaltung nach sein mag, dass 
schon vor Papinian und mindestens seit Marc Aurel's Rescript 
die Geltendmachung der gewöhnlichen Compensation in stricti juris 
judiciis vermittelst Vorschützung der exceptio doli geschehen konnte. 
Um so weniger kann es uns befremden, dass, wo es, wie in unserem 
Falle, einer förmlichen exceptio doli gar nicht bedurfte, sondern die 
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Berücksichtigung der Oompensation im officium des Richters lag', die 
ratio doli exceptionis betont und damit der gemeinsame Grund
gedanke hervorgehoben wird, welcher der der Oompensation dienen
den förmlichen exceptio doli, wie der dieselbe ex officio zur Geltung' 
bringenden Thätigkeit unseres arbiter zu Grunde liegt. In unserem 
erbrechtlichen Oompensationsfall haben wir es offenbar zu thun mit 
einer Anwendung der erbrechtlichen exceptio doli (vgl. 1. 4 § 10 D. 
de dol. exc. 44. 4). Begründet ist sie alU die Oompensationsverfügung 
des Erblassers, der der Erbe, der doch die Erbschaft genommen hat, 
nicht Folge leisten will, und auf den Widerspruch, in den er sich 
hierdurch mit dem Willen des Erblassers setzt, durchgeführt wird sie 
durch das officium des arbiter. 

5) l. 6 Cod. de hered. instit. 6. 24. Imp. Philippus A . et PM
Hppus C. Antonio. Si compen s andi debiti gratia uxor maritUln 
fecit heredem, desiderio tuo praetet' portionem hereditatis debitum 
quoque restitui postulantl:~ non tantum juris severitas, verum etiam 
defunctae volu71tas refragatut'. 

Die Stelle ist schwerlich vollständig, wahrscheinlich nur ein 
Stück aus dem betreffenden Rescript, was die Erklärung erschwert 
und unsicher macht. 

Die herrschende Erklärung, die sich im Wesentlichen schon in 
der Glosse findet, ebenso bei Oujacius und Douellus, ist folgende: 

Eine Frau hat ihren Mann, der ihr Gläubiger ist, auf einen 
Theil ihrer Erbschaft zum Erben eingesetzt und zwar compensandi debiti 
gratia, mit Oompensationsauflage, er soll also durch den ihm zuge
wendeten Erbtheil sich für seine Forderung für gedeckt und abge
funden betrachten. Der Mann stellt nun aber an seine Miterben das 
Verlangen, dass sie ihm ausser der auf ihn entfallenden Erbportion 
auch die auf ihre Erbtheile kommenden rrheile seiner Forderung 
gegen die Erblasserin herausgeben sollen. Die Kaiser l'esCl'ibiren : 
das könne er nicht verlangen; denn er sei compensandi debiti gratia 
eingesetzt, und darin liege, dass er ' sich für seine gesammte Forde
rung für gedeckt anzusehen habe, also auch seinen Miterben gegen
über auf Einhebung der auf sie fallenden Theile der Erbschafts
schuld Verzicht leisten müsse. 

In der "juris severitas" der Stelle ist nach dieser Erklärung ein 
Hinweis auf die die Erwerbsfähigkeit kinderloser Ehegatten aus 
letztwilligen Zuwendungen, welche der eine Ehegatte dem anderen 
macht, beschränkenden Bestimmungen der lex Julia et Papia Pop-
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paea enthalten, die bekanntlich erst durch Honorius und Theodo
sius H. (1. 2 Ood. 8. 57 vom Jahre 410) beseitigt wurden. 18) 

Die "voluntas defunctae" bedeutet nach dieser Auslegung', dass 
bei der Einsetzung eines Theilerben compensandi gratia auch der 
W i 11 e des Testators dahin gehe, dass der Eingesetzte sich durch 
dasjenige, was er aus seiner Erbportion erhält, für seine ganze Forde
rung als befriedig·t ansehen müsse, also auch zu den Theilen der
selben, welche er sonst, weil nicht confundirt, von seinen Miterben 
hätte verlangen können. Dann würde die Stelle von erheblicher 
Wichtigkeit sein, weil sie uns direct Aufschluss gäbe über das Ver
hältniss des compensandi gratia Eingesetzten zu etwaigen Miterben, 
während die bisher behandelten Stellen ausdrücklich oder stillschwei
gend voraussetzen, dass der auf diese Weise eingesetzte Erbe 
alleiniger Erbe sei, und daher den Einfluss der Einsetzung compen
sandi gratia blos gegenüber den Vermächtnissnehmern des Erben 
besprechen. 

Recht befriedigend will aber diese gewöhnliche Auslegung der 
Stelle doch nicht erscheinen. Wir müssen dabei nothwendig den an
fragenden Antonius mit dem im Rescript erwähnten Ehemann iden
tificiren. Auch ist es auffällig, dass von Miterben des Ehemannes, 
die doch nach dieser Auslegung eine unentbehrliche Hauptrolle 
spielen, mit keinem Worte die Rede ist. 

Vor Allem aber giebt das "desiderio tuo praeter portionem here
ditatis de bi turn q u 0 q u e ]' es ti tu i postulantis" Anstoss. Man könnte 
kaum an etwas Anderes denken, als an eine Erbschaftsklage des 
Mannes gegen seine gar nicht erwähnten Miterben. Wie passt dies 
zu dem supponirten Falle und wie zu dem Verlangen, dass ihm von 
den Miterben auch das debitum herausgegeben werde, welches er doch 
nicht als Erbe, sondern als Erbschaftsgläubiger von ihnen zu ver
lang'en hatte? 

18) Cujacius geht sogar so weit, zu lJehaupten, dass Mann und Frau sich nach 
dem Recht der lex Papia überhaupt nicht hätten wirksam zu Erben einsetzen 
können, ausgenommen compensandi debiti gratia, wonach dann diese Art der 
Einsetzung für das classische Recht von hoher praktischer Bedeutung gewesen 
wäre . In diesem Umfange ist die Behauptung des CUJacius offenbar nicht richtig, 
weil die Ehegatten jedenfalls ein Zehntel von einander wirksam erwerben konnten, 
aber immerhin musste danach die Einsetzung eines Ehegatten durch den anderen 
compensandi gratia auf eine grössere Quote als ein Zehntel wirksam sein, wenn 
dem Eingesetzten infolge der Compensationsverfügung thatsächlich nur ein Zehntel 
oder weniger von seinem Erbtheil verblielJ. 
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Somit dürfte es sich empfehlen, nach einer anderen Erklärung 
der Stelle zu suchen. Mir scheint folgende möglich und näher 

~ liegend: 
Der Mann, Gläubiger der Frau, ist von Letzterer zum Erben 

compensandi debiti gratia eingesetzt. Ob er zum alleinigen Erben 
eingesetzt ist, oder ibm Miterben gegeben sind - der Ausdruck por
tionem hereditatis allein beweist Letzteres noch keineswegs ent
scheidend - , ist nicht gesagt. Jedenfalls ist von Miterben nicht die 
Rede und auf das Verhältniss zu ihnen bei der in der Stelle ge
gebenen Entscheidung keine Rücksicbt genommen. 

Nun ist nach meiner Auslegung der anfragende 'Antonius nicht 
identisch mit dem eingesetzten Ehemann, vielmehr ist er Erbscbafts
vermächtnissnehmer. Die Frau, nachdem sie ihren Mann und Gläu
biger compensandl gratia eingesetzt, hat ihm das Universalvermächt
niss aufg'elegt, portionem hereditatis, die empfangene Erbschaft der 
Frau oder den empfangenen Erbtheil an Antonius herauszugeben. 
Darin liegt an sich nichts weiter als ein gewöhnliches Erbschafts
vermächtniss; der Mann soll die Erbschaft der Frau herausgeben, 
aber nicht auch propria bona, also auch nicht seine, des Mannes 
Forderung an die Erblasserin. 

Antonius scheint nun aber allerdings der Meinung gewesen zu 
sein, weil der Mann compensandi debiti gratia eingesetzt ist, dass 
das ihm gegebene Fideicommiss nicht blos die Erbschaft der Frau, 
sondern auch die Forderung' des Mannes an die Frau in sich be
greife, eine Meinung, die schon früher zu Papinian's Zeit aufgetaucht 
sein muss (vg1. 1. 15 § 3 D. 35. 2), und er hat demgemäss offenbar 
verlangt, dass ihm ausser der Erbschaft der Frau auch die Forde
rung des Mannes restituirt werde. Mit diesem Verlangen weisen 
ihn die Kaiser ab, Beides könne er nicht beanspruchen. Dies ent
spricht ganz dem an der Hand der Entscheidung Papinian's in 1. 15 
§ 3 D. 35. 2 von uns früher Ausgeführten, wonach die Einsetzung 
des Gläubigers compensandi gratia und die Belastung des Erben 
mit einem Vermächtniss sowohl der bona bereditaria, als auch der 
propria bona des Erben sich exclusiv zu einander verhalten. 

Was die Stelle sicher sagt, ist, dass Antonius nicht Beides, die 
Erbschaft der Frau und auch noch die Forderung des Mannes, resti
tuirt verlangen kann. Was er verlangen kann, ist nicht ausdrücklich 
gesagt, jedenfalls bekommt er aber die Erbschaft der Frau (portionem 
hereditatis). 

Wenn wir nun die früher dargestellten Grundsätze über die 

75 

Einsetzuns- compensandi debiti gratia auf unseren Fall anwenden, so 
kommen wir zu dem Ergebnisse, dass der Mann zwar den Betrag 
seiner Forderung ganz zurückbehält, im U ebrigen aber die Erbschaft der 
Frau ohne weiteren Abzug an den Antonius herauszugeben hat, weil 
der Gläubiger, welcher compensandi gratia eingesetzt ist, nicht einen 
doppelten Abzug wegen der Forderung und der Falcidia machen, 
sondern, soweit sich Falcidia und Forderung decken, nur einmal 
abziehen kann. Damit stimmt es, dass in unserer Stelle von einem 
Abzug der Quart Seitens des Mannes nichts erwähnt ist. Er ver
liert eben thatsächlich seine Quart, weil er compensandi gratia ein
gesetzt war. 

Was es mit dem Hinderniss der juris severitas, von welcher die 
Kaiser sprechen, für eine Bewandtniss hat, bleibt freilich auch nach 
meiner Auslegung zweifelhaft. Möglich, dass darin eine Hinweisung 
auf die lex Julia et Papia Poppaea enthalten ist, wonach der Mann 
die Quart überhaupt nicht abziehen konnte, weil er nur höchstens 
ein Zehntel der Erbschaft der Frau behalten durfte; wahrscheinlich, 
dass Wegstreichen Seitens der Oompilatoren die in der Stelle kennt
lich gemachte Beziehung für uns unerkenntlich gemacht hat. 

Wenn schliesslich im Rescript gesagt ist, dass auch der Wille 
der Testirerin dem Verlangen des Antonius entgegenstehe, so scheint 
mir klar, dass, wenn die Frau ihren Mann compensandi gratia ein
setzte, sie eine Deckung', die derselbe fur seine Forderung in ihrer 
Erbschaft finden würde, im Auge hatte, und dass man daher das dem 
Antonius gegebene Erbschaftsvermächtniss zwar so auslegen darf, 
dass der Mann thatsächlich aus der Erbschaft der Frau keinen Vor
theil behält, aber doch sicher nicht so, dass er die ganze Erbschaft 
der Frau und ausserdem noch den Betrag seiner Forderung, für die 
er dann gar heine Deckung mehr haben würde, herausgeben und 
somit aus seinem eigenen Vermögen zusetzen solle. 

Wenn ein Gläubiger des Erblassers compensandi gratia von ihm 
zum Erben eingesetzt wird, so lassen sich drei Fragen aufwerfen: 
Welchen Einfluss hat eine solche Einsetzung 1) auf das Verhältniss 
des Erben zu den übrigen Erbschaftsgläubigern; 2) auf sein Ver
hältniss zu den Vermächtnissnehmern, speciell wenn er mit Ver
mächtnissen überschwert ist, und 3) auf sein Verhältniss zu seinen 
etwaigen Miterben? Was die erste Frage betrifft, so ist zu antworten, 
dass die Einsetzung mit Oompensationsauflage gar keinen Einfluss 
auf das Verhältniss des Erben zu den Gläubigern der Erbschaft, die 
jetzt seine Gläubiger sind, ausübt. Der Erbe, ob compensandi gratia 
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eingesetzt oder nicht, ist ihnen - vom beneficium inventarii abge
sehen - in solidum und mit dem eigenen V ermögen ~erhaftet, und' 
wenn er mit Vermächtnissen überschwert ist, zieht er bei Berech
nung der Quart die Erbschaftsschulden, die er an dri tt e Erbschafts
gläubiger zu bezahlen hat, stets voll vorweg ab. In diesem Sinne 
ist die Frage schon früher beiläufig beantwortet worden. Die zweite 
Frage ist an der Hand der bisher besprochenen Stellen über die 
Einsetzung des Gläubigers mit Compensationsauflage, welche sämmt
lieh - höchstens mit Ausnahme der 1. 6 Cod. 6. 24 nach der ge
wöhnlichen Auslegung derselben - nur das Verhältniss des Erben 
zu seinen Vermächtnissnehmern und speciell die dadurch modificirte 
Quartberechnung betreffen, im Vorstehenden ausführlich behandelt 
worden. Wie steht es nun aber mit der dritten Frage? Es lässt 
sich ohne Weiteres vermuthen, dass auch ein Theilerbe, der also 
Miterben neben sich hat, compensandi debiti gratia eingesetzt wer
den kann. Dies wird auch direct durch die Quellen bestätigt und 
zwar, wenn man von der zweifelhaften 1. 6 Cod. 6. 24 absehen 
wili, durch 1. 77 § 7 de leg'. II und implicite wenigstens durch 
1. 53 § 1 eod. tit. Aber darüber hinaus sind die Quellen in Betreff 
dieser dritten Frage dürftig und · schweigsam. Sie geben uns einige 
interessante Erörterungen übel' die Frage, wie es steht, wenn der 
compensandi gratia zum Theilerben eingesetzte Gläubiger die Erb
schaft ausschlägt, aber über die Frage, wie er zu seinen Miterben 
steht, wenn er die Erbschaft annimmt, geben sie soviel als keine 
Auskunft. Ehe ich nun zur Interpretation der erwähnten Stellen 
übergehe, sind einige Vorbemerkungen erforderlich. 

Es muss, nach der Anzahl der uns erhaltenen Stellen zu urtheilen, 
im römischen Leben sehr häufig vorgekommen sein, dass der Schuldner 
seinen Gläubiger zum Erben und insbesondere zum Theilerben er
nannte. Hier ist es nun nach dem in der Compilation uns über
lieferten Rechte ganz zweifellos, dass deijenige Theil der Forderung
des Erben, welcher auf seinen eigenen Erbtheil fällt, confundil't 
wird, wegen der anderen Theile aber er sich an seine Miterben 
halten und von ihnen die auf jeden fallende Quote ungehindert ein
fordern kann, gerade wie jeder dritte Erbschaftsgläubiger. 

Dernburg III § 17.5 not. 6. Arndts Pand. § 273 not. b. 
Auffällig ist, dass dieser, wie es scheint, doch ganz selbstver

ständliche Satz in einer ziemlichen Anzahl von Stellen und zwar 
namentlich in auf Anfragen erlassenen kaiserlichen Rescripten nicht 
blos ausgesprochen, sondern auch noch besonders eingeschärft wird, 
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vgl. l. 123 pr. D. de legat. I (30) l.7 eod. 2.18. 1.6 eod. 4. 16', 
. 8 h fluch I. 1 eod. eod. l. 7 eod. 7. 72. I. 2 eod. . 44, 

so dass man fast vermuthen muss, es sei damals, wenigstens in der 
Laienwelt vielfach die Idee verbreitet gewesen, dass, wenn der 
Schuldner' seinen Gläubiger zum Erben, sei es auch nur zum Theil
erben einsetze und diesel' die Erbschaft annehme, er damit seiner 
ganze'n Forderung' verlustig gehe und seine Miterben nicht auf ihre 
Schuldantheile belangen könne. 

Während nun die angeführten Stellen die Regel, dass die Con
fusion der Forderung sich nicht über die Quote hinaus erstrecke, 
zu welcher der Gläubiger Erbe geworden ist, und dass ihm der 
Anspruch gegen seine Miterben zu deren Erbantheilen unges~hmälert 
verbleibe mit aller Bestimmtheit aussprechen, werden doch III meh
reren del~selben die Anfrag'enden auf eine mögliche Ausnahme hin
gewiesen, nämlich dass der Testator dem Theilerben die Einforderung 
besonders untersagt habe 

nec ab eo (testatore) quicquam exigere pl'ohibita est l. 6 eod. 
4. 16. I. 7 eod. 7. 72. vgl. auch I. 123 pr. fin. de legat. I: ea 
mente testatorem heredem instituisse, ut contentus institutione 
fideicommisso abstinere deberet. 

In der That scheint es gar nicht so selten vorgekommen zu sein, 
dass römische Testatoren einen Gläubiger in dem Sinne und mit 
der Absicht einsetzten, dass er dafür seine. Forderung gegen die 
Erbschaft fallen lassen und namentlich sie auch gegen seine Mit
.erben nicht geltend machen sollte. Dieser Zweck war juristisch 
auf verschiedenen Wegen zu erreichen; ausseI' der directen Auflage 
an den betreffenden Gläubiger-Erben, auf seine Forderung zu ver
zichten insbesondere auch dadurch, dass der Schuldner den Gläu
biger u'nter der Bedingung einsetzte, dass er seine Forderung nicht 
einklagen und nicht einheben werde (si neque petierit neque exe
gerit) 

I. 20 pr. D. 28. 7 (Labeo), I. 7 § 1 D. 35. 1 (Ulpian, wahr
scheinlich mit Beziehung auf Julian und Sabinus). vgl. auch I. 17 
§ 3 D. 44. 4 (Scaevola). 

Eirre bedingte Einsetzung von dieser Art konnte interessante 
Fragen hervorrufen. Wal' der Gläubiger zum alleini.gen .Erben ~in
gesetzt, so galt die Bediugung als wirkungslos; SIe hllldert~ I~n 
nicht am sofortigen Antritt, nach der einen Anschauung, weIl SIe 
als unmögliche Bedingung betrachtet und daher gestrichen wurde, 
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nach der anderen, weil sie mit der Anti'etung schon von selbst für 
erfüllt erachtet wurde. , 

War der Gläubiger zum Theilerben eingesetzt, so musste er den 
Miterben gegenüber sich bereit erklären, ihnen seine Forderung 
mitteist Acceptilation zu erlassen, bez. ihnen deshalb Caution be
stellen. Auf diesem Wege konnte meines Erachtens, falls der ein
gesetzte Gläubiger sich unter solchen Umständen zum Erbschafts
antritt entschloss, bewirkt werden, dass er seiner ganzen :f!'orderung 
verlustig ging, obwohl er in der Erbschaft des Schuldners keine 
ausreichende Deckung für dieses Opfer fand und seinen Miterben 
ihre Schuldantheile völlig erlassen musste, ohne ihnen auch nur die 
Quart deshalb abziehen zu können. U ebrigens konnte eine solche 
bedingte Einsetzung eines Gläubigers, selbst die etwas wunderliche 
Einsetzung desselben zum Universalerben ihren guten praktischen 
Sinn haben; wenn der Schuldner, der insolvent oder nahezu insol
vent war, z. B. einen Hauptgläubiger unter jener Bedingung zum 
Erben einsetzte, so konnte dadurch der Concurs über den Nachlass 
abgewendet und für die etwaigen Miterben vielleicht noch etwas 
gerettet werden, während der zum Erben ernannte Gläubiger es 
trotzdem in seinem Interesse finden mochte, die Erbschaft anzu
treten, weil er dieselbe selber in die Hand bekam und seine Dis
positionen nun ung'ehindert so treffen konnte, dass ein auch für 
ihn selbst vortheilhaftes Resultat noch erzielt wurde. 

Es fragt sich nun, ob in der Einsetzung eines Gläubigers zum 
Theilerben mit Compensationsauflage ebenfalls eine Anordnung liegt, 
welche sich auf die Miterben bezieht und dem Erben untersagt, seine 
Forderung' gegen die Miterben zu den auf sie fallenden Erbtheilen 
geltend zu machen. Wenn dies der Fall wäre, so entsteht noch die 
weitere Frage: Ist es als Absicht des Testators anzusehen, dass der 
Theilerbe schlechthin auf seine Forderungstheile gegen die Miterben 
verzichten solle, so dass es auf dasjenige, was er aus dem ihm zu
gewiesenen Erbtheile erhält und behält, gar nicht ankommen soll, 
oder doch nur zum Belaufe dessen, was er aus seinem Erbtheile 
erhält? 

Auf diese Fragen wird gelegentlich der jetzt sogleich zu er
örternden beiden Stellen zu antworten versucht werden. 

6) I. 77 § 7 D. de legat. II (31). Papinianus I. VIII respon
sorum. Cum pater fideieommissum praediorum ex testamento matris 
filiae deberet, eandem pro parte ita heredem instituit, ut 
hel' editatem fideieommisso eonpensaret, eademquo praedia 
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jilio exheredato dari voluit. quamquam filia patris hereditat.em sus
eipere noluisset, fideieommissum tamen ab heredibus esse filw prae
standum, ad quos hereditatis portio quam aeeepit filia redierat, pla
cuit: quod si alium filiae substituisset, eum oportere filio fideicommis
sum reddere. 

Ein Vater ist seiner Tochter aus dem Testament ihrer Mutter 
ein Vermächtniss, in gewissen Grundstücken bestehend, schuldig und 
setzt nun in seinem Testamente diese Tochter neben anderen Erben 
zur Theilerbin ein und zwar mit Compensationsauflage 

ita ut hereditatem fideicommisso conpellsal'et. 

Hiermit haben wir den directen Beweis, dass auch ein Theil
erbe compensandi gratia eingesetzt werden kann. 

Nun verordnet der Testator aber weiter, dass die Grundstücke, 
welche er seiner Tochter und Theilerbin schuldete, an einen von 
ihm enterbten Sohn gegeben werden sollen. Wer mit diesem Ver
mächtnisse der der Tochter geschuldeten Grundstücke an den Sohn 
belastet ist, ist nicht bestimmt gesagt; meines Erachtens ist es 
die Tochter allein, wie auch Cujacius annimmt. Im Endresultate 
kommt es auf dasselbe hinaus. Die Miterben behalten hier trotz der 
Compensationsanordnung nichts von den auf ihre Erbtheile fallenden 
Theilen der Grundstücke; entweder, wenn wir sie für mitbelastet an
sehen, geben sie ihre Theile direct an den enterbten Sohn, oder die 
Tochter zieht von ihnen die entsprechenden Theile der Grundstücke 
ein um sie mit dem auf ihren Erbtheil fallenden Theile an ihren 
Br~der herauszugeben. Doppelt belastet, so dass sie ihren Miterben 
ihre Antheile an den Grundstücken lassen und doch dieselben resp. 
deren Werth an ihren Bruder herausgeben müsste, kann die Tochter 
auch durch die Compensationsanordnung nicht werden. 

Wäre das Vermächtniss der geschuldeten Grundstücke an den 
Bruder der Gläubigerin und Theilerbin nicht angeordnet, so würde 
meines Erachtens allerdings die Compensationsverfügung den Mit
erben zu Gute kommen, d. h. die Tochter würde sich durch den ihr 
zugewiesenen Erbtheil , soweit derselbe reicht, für ihre gesammte 
Forderung an den Erblasser für abgefunden und befriedigt ansehen 
müssen' sie müsste daher auch ihren Miterben insoweit die nicht con-, 
fundirten Theile ihrer Forderung auf die Grundstücke belassen und 
könnte sie nicht von ihnen einfordern. 

Zwischen einem gewöhnlichen Liberationsvermächtniss an die 
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Miterben und unserer CompensatioJ;lsverfügung würde immerhin unter 
Umständen ein erheblicher Unterschied stattfinden. Ein g'ewöhn
liches Liberationsvermächtniss nehme ich an bei folgender Sachlage: 
Der Schuldner hat seinen Gläubiger zum Theilerben eingesetzt 
schlechthin, ohne Compensationsverfügung und ihm aufgelegt, von 
seinen Miterben die auf diese fallenden Theile nicht einzuziehen, 
sie ihnen zu erlassen. Setzen wir nun folgendes Beispiel: Es sind 
drei Erben eingesetzt, Primus, Secundus und Tm'tius; der Nachlass 
beträgt 27000, Primus hatte gegen den Erblasser eine Forderung 
von 9000. Der Testator legt ihm auf, seinen Miterben gegenüber 
auf die Geltendmachung der Forderung zu verzichten. Hierin würde 
ein reines Liberationsvermächtniss von der zweifellos zulässigen Ge
stalt liegen, dass der Erbe einen Anderen von einer ihm selber gegen 
diesen Anderen zustehenden Forderung befreien solle. 

Andere Erbschaftsschulden oder andere dem Primus aufgelegte 
Vermächtnisse sollen, um die Sache nicht zu compliciren, nicht vor
handen sein. In diesem Falle würde Primus zuerst seine 3000 con
fundirten Antheil an seiner Forderung von seinem Erbtheil der 9000 
abziehen. Da der Rest von 6000 mit dem Liberationsvermächtnisse 
an die beiden Miterben in Höhe von ebenfalls 6000 belastet wäre, 
so wäre Primus in seiner Quart von 1500 überschwert, könnte seinen 
beiden Miterben die Quart mit je 750 abziehen und würde jedem 
bloss 2250, bei den zusammen also 4500 zu erlassen haben und noch 
1500 von ihnen einfordern. 

Anders wenn Primus compensandi gratia eingesetzt ist und wir an-
, f . 

nehmen dass hierdurch dem Theilerben aufgelegt wird, au sellle ge-, " 

sammte Forderung mit dem ihm zugewiesenen Erbthell zu compensIren, 
also sich dadurch auch für die ihm gegen die Miterben zustehenden 
Theile seiner Forderung für befriedigt anzusehen. Den Betrag seiner 
Forderung muss er nach dem früher Ausgeführten zwar auch hie.r ~ehalten, 
aber einen doppelten Abzug, der Forderung und der FalCldIa, kann 
er nicht machen, thatsächlich muss er die letztere drangeben, wenn 
die Forderung die Fa,lcidia übersteigt, Nun hat Primus in unserem 
Falle 9000 Bruttoerbtheil ; für seinen Antheil an der Forderung deckt 
er sich daraus nach Höhe von 3000; es verbleiben ihm noch 6000, 
die gerade hinreichen zur Deckung seiner Ford~rungsanthei~e geg.en 
die Miterben, die er, weil für sie gedeckt, von Ihnen nun lllcht elll
fordern kann. Es ist dasselbe Schlussresultat , wie wenn er com
pensandi gratia zum Alleinerben eingesetzt, aber mit Vermächtnissen 
überschwert ist. Er erhält den Betrag seiner Forderung, aber von 
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der Erbschaft hat er keinen V ortheil , thatsächlich verliert er auch 
die Falcidia. 

Der Beweis, dass die Einsetzung eines Theilerben compensandi 
gratia auch zu Gunsten der Miterben wirkt, wird von der herrschen
den Ansicht in ihrer Auslegung der oben besprochenen 1. 6 Cod. 
6. 24 gefunden. Unsere Stelle spricht nicht dagegen, liefert aber 
auch keinen Beweis dafür, weil sie den Fall so setzt, dass die 
ganzen geschuldeten Grundstücke an einen Dritten, den enterbten 
Sohn, vermacht sind, die Miterben also keinesfalls ihren Theil daran 
behalten sollen. Nun kann man der Stelle wohl allenfalls entnehmen, 
dass dieses Vermächtniss an den Sohn wirksam ist und, wenn die 
Tochter antritt, die ganzen Grundstücke, auch soweit sie der Erbin 
von ihren Miterben geschuldet werden, von ihr an den Sohn heraus
zugeben sind. Aber in ihrem weiteren Fortgang beschäftigt sich 
unsere Stelle nicht mit der uns zunächst interessirenden Frage, wie 
es steht, wenn die Tochter antritt, sondern mit dem entgegengesetzten 
Falle, dass sie ausschlägt und somit ihre Einsetzung compensandi 
gratia zusammenfällt. 

In diesem Falle soll nun etwas Besonderes gelten, wozu sich 
dann in 1. 53 de legat. II (31) in gewissem Maasse eine Parallele 
findet, nämlich: Das Vermächtniss der Grundstücke an den enterbten 
Sohn wird trotz der Ausschlagung der Tochter aufrecht erhalten, der 
Sohn kann es beanspruchen, aber zu entrichten ist es ihm nicht 
von den sämmtlichen übrigen Miterben, sondern nur von denjenigen, 
welche an Stelle der ausschlagenden Tochter in ihre Erbportion 
eingetreten sind (kraft Anwachsungsrechts oder nach classischem 
Recht möglicher Weise nach Caducitätsrecht) 

ad quos hereditatis portio, quam fllia accepit, rediel'ut, 

War der Tochter für ihre Portion ein Substitut gegeben, so ist 
es dieser Substitut, welcher das Vermächtniss der gesammten praedia 
an den Sohn allein zu entrichten hat. 19) Es liegt in dieser Ent
scheidung eine der vielen Anwendungen der seit dem rescriptum 
Severi (1. 74 de legat. I [30] 1. 61 § 1 de legat. II [31] festgestellten 
Repetition der Legate. 

19) Hierin liegt ein ziemlich sicheres Argument für die oben von mir aus
gesprochene Ansicht, dass mit dem Vermächtnisse der Grllndst~cke an de~ ent
erbten Sohn von Anfang an die Tochter allein belastet war, mcht auch dIe an
~eren Miterben. 

Kretschmar, Erbrechtliche Compensationen. 6 
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vgl. Windscheid § 639 not. 9, a und b. Brinz, Pand. III 
S. 172 nu. 4 not. 20-25. S. 387 in not. 4 in der lYJ,itte; S. 437 
oben; Näheres über die repetitio legatorum in meiner "Natur des 
Praelegats" S. 60ff. . 

Von der Fideicommissforderung der Tochter auf die Grundstücke 
ist in unserer Stelle nicht noch besonders die Rede. Es versteht sich 
von selbst, dass sie dieselbe, nachdem sie die Erbschaft. ausgeschlagen 
hat, geltend machen kann und zwar meines Erachtens gegen sämmt
liche Erben pro rata ihrer El'btheile. Die Sache wird sich dann 
einfach so gestalten, dass die Miterben der Tochter, an welche die 
Erbportion derselben gekommen ist, oder ihr Substitut, um das ihnen 
jetzt aufliegende Vermächtniss der Grundstücke an den Sohn er
füllen zu können, dieselben der Tochter abkaufen und sie dem Sohne 
geben, oder, wenn die Tochter sie nicht verkaufen will, dem Sohne 
den Schätzung'swerth auszahlen. 

7) I. 53 Dig. de legat. II (31) Terentius Giemens I. IVad legem 
Juliam et Papiam: Gum ab uno herede mulieri pro dote compen
sandi animo legatum esset eaque dolem suam ferre quam legatum 
maluit, utrum in omnes heredes an in eum solum, a quo legatum est, 
actio ei de dote dari deheat, quaeritur. Iulianus in eum pl'imum, a 
quo legatum sit, actionem dandam putat: nam cum aut suo iure aut 
iudicio mariti contenta esse debeat, aequum esse eum, a quo ei man:
tus aliquid pro dote legaverat, usque ad quantitatem legati onus huius 
aeris alieni sustinere reliqua parte dotis ab heredibus ei prllestanda. 
§ 1. Eadem erunt dicenda, si heres l:nstituta pro dote 
omiserit hereditatem, ut in substitutum actio detu!': ef 
hoc ve!'um est. § 2. Sed de legatis et legis Falcidiae ratione belle 
dubitatur, utrum is, in quem solum dotis actio detur, legata integra 
ea: persona sua debeat, perinde· ac si omnes heredes dotem praesta
rent, an dotem totam in aere alieno computare, quia in eum solum 
actio eius detur: quod sane magis rationem habere videtur. 

Das principium der Stelle behandelt einen von den bisher er
örterten Fällen der Erbeinsetzung compensandi causa etwas ab
weichenden Fall, nämlich dass dem Gläubiger, hier einer Frau, für 
ihre Dotalforderung ein Vermächtniss compensandi animo von ihrem 
Schuldner hinterlassen ist. Aber § 1 setzt wieder den Fall, dass die 
G läubigerin pro dote zur Erbin eingesetzt und ihr substituirt ist, und 
spricht ausdrücklich aus, dass diesfalls dasselbe gelte, was im prin-

. cipium gesagt und entschieden ist. Im Vergleich zu der voran
gehenden 1. 77 § 7 de legat. II zeigt sich eine wesentliche Ver-

I 
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schiedenheit: dort ist die eingesetzte Gläubigerin mit einem Ver
mächtniss des Gegenstandes ihrer Forderung (der ihr geschuldeten 
Grundstücke) an einen Dritten belegt j hier in unserer Stelle ist kein 
solches Vermächtniss angeordnet. Aehnlich sind sich dagegen die beiden 
Stellen darin, dass die Gläubigerin zur Theilerbin eingesetzt resp. 
der mit dem ihr compensandi animo gegebenen Legat . Belastete ein 
Theilerbe ist, also Miterben vorhanden sind, sowie darin, dass von 
der Gläubigerin das ihr für ihre Forderung Zugewendete nicht an
genommen, sondern ausgeschlagen wird. 

Der Thatbestand der Stelle ist an sich ziemlich einfach: Ein 
Mann, welcher in seinem Testamente mehrere Erben einsetzte, hat 
seiner Frau für ihre Dotalforderung compensandi animo ein Ver
mächtniss hinterlassen, mit diesem legatum pro dote aber nur den 
einen seiner Erben belastet. Die Frau schlägt jedoch das Vermächt
niss aus, wahrscheinlich weil es ihr nicht ausreichend zur Deckung 
ihrer dos erscheint, und zieht es vor, ihre Dotalforderung gegen die 
Erbschaft geltend zu machen. 

Nun wird die Frage aufgeworfen, gegen wen der Frau die actio 
de dote (actio rei uxoriae) zu geben ,sei, und die Entscheidung, welche 
schon Julian gegeben hat, geht dahin, dass sie nicht gegen alle 
Erben nach ihren Erbtheilen, sondern zunächst nur gegen den mit 
dem legatum pro dote belastet gewesenen Erben allein bis zum Be
trage jenes Legats gerichtet werden könne. Erst wegen des dadurch 
etwa noch nicht gedeckten Restes ihrer Dotalforderung soll sich die 
Frau auch an die übrigen Erben verhältnissmässig halten dürfen. 

Dasselbe soll gelten, wenn die Frau selbst pro dote zur Theil
erbin eingesetzt und ihr substituirt war. Hier wird sie ihre Dotal
klage zunächst gegen den Substituten allein richten, und dieser wird 
so weit haften, als sein Erbtheil überhaupt ausreicht. 

Die Entscheidung ist eigenthümlich. Sie führt gewissermaassen 
auf eine letztwillige Schuldübernahme Seitens des einen belasteten 
Theilerben oder des Substituten der Frau j die übrigen Erben werden 
in quantum von der Dotalschuld, die sie an sich doch nach ihren 
Erbschaftsantheilen zu tragen hätten, befreit, und die Schuld concen
trirt sich in dem einen Miterben oder dem Substituten. Man könnte 
sich die Sache vielleicht zurechtlegen mitte1st der Analogie eines 
combinirten legatum debiti und liberationis, aber ausreichend ist 
dies nicht, es bliebe immer noch ein unerklärter Rest. Denn während 
die Auflage an einen Miterben, eine Erbschaftsschuld ganz zu zahlen, 
präsumtiv nur ein legatum liberationis zu Gunsten der Miterben enthält 

6* 
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vgl. I. 69 § 2 D. de legat. I (30). l. 7 § 3 D. 34. 3 und 
Windscheid § 338. 10, 

und auch wenn man annehmen will, dass auf Grund einer solchen 
~ erfügung der Gläubiger, welchem der eine Erbe angewiesen ist, 
dIe ganze Erbschaftsschuld zu zahlen, gegen Letzteren eine Klage 
auf die ganze Schuld bekäme 20), der Gläubiger doch das Recht be
hält, auch die übrigen Erben nach Verhältniss ihrer Erbtheile zu 
belangen 

vgl. I. 20 § 8 D. fam. excisc. 10. 2, 
so hat nach dem Inhalt unserer Stelle die Frau offenbar kein Wahl
recht, sie darf die sämmtlichen Erben überhaupt nicht belangen, 
sondern muss zunächst den belasteten Theilerben oder ihren Sub
stituten verklagen. 

Ueber den Grund dieser Entscheidung vgl. Czyhlarz, das römische 
Dotalrecht S. 474. 

Auch ich glaube, dass diese Entscheidung' auf der besonderen 
Eigenthümlichkeit der actio rei uxoriae und auf den sie beherrschen
den Grundsätzen der aequitas beruht, während es sich in dem ähn
lichen Falle der 1.20 § 8 Dig. 10. 2, in welchem der Frau die 
Anstellung der Klage gegen sämmtliche Erben verstattet wird, um 
eine actio ex stipulatu der Frau handelt. 

Der materielle Grund, warum der eine belastete Theilerbe die 
ganze Dotalschuld tragen soll, scheint mir zu sein, dass er dadurch, 
dass die Frau, statt das legatum pro dote zu nehmen es vorzieht . ' , 
Ihre Dotalforderung geltend zu machen, von dem ihm allein auf-
gelegten legatum pro dote frei wird und, wenn nun die übrigen 
Erben die Dotalschuld antheilig mitbezahlen müssten, er gegen die 
ursprüngliche Absicht und Bestimmung des Erblassers zum Nach
theil seiner Miterben gewinnen würde. 

Derselbe Gedanke führt in 1. 20 § 8 D. 10. 2, wo beide Mit
erben mit dem legatum pro dote belastet sind, aber schliesslich 
der eine die von der Frau geVl- ählte Dotalforderung allein zu 
bezahlen hat, zu der Entscheidung, dass er von dem andern 
wenigstens den Betrag des legatum pro dote bekommen soll, von 
welchem dieser Andere nunmehr befreit ist. 
Tritt, wie in § 1 unserer 1. 53 de legat. II an die Stelle der 

pro dote auf eine El'bschaftsquote eingesetzten Frau ihr Substitut, so 

20) Darin würde dann dem Gläubiger eine Ausdehnung seines Klagrechts und 
somit ein Vortheil verschafft werden, wegen dessen man ein wirksames legatum 
debiti annehmen könnte. 
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entspricht es dem vorerwähnten Gedanken, dass er die ganze Dotal
schuld auch zu den Antheilen der Miterben allein zu vertreten hat. 

Direct lässt sich für unser Thema aus der 1. 53 de leg. II (31) 
wenig entnehmen, weil die pro dote compensandi animo mit einem 
Vermächtniss bedachte bez. zur Theilerbin eingesetzte Frau das ihr 
Zugewendete nicht annimmt, sondern ausschlägt. Indessen indirect 
ist sie meines Erachtens doch von Bedeutung, weil sich aus ihr 
Rückschlüsse machen lassen auf den Fall, wo die Frau das ihr 
Zugewendete angenommen hätte. Ich ziehe dabei zunächst den Fall 
in Betracht, von dem wir bisher gehandelt haben, nämlich dass die 
Frau pro dote zur Theilerbin eingesetzt war, der ja dem im princ. 
der Stelle enthaltenen des der Frau pro dote compensandi animo 
gegebenen Vermächtnisses ganz analog behandelt wird. 

Erstens: Wenn der Substitut, welcher in die Stelle der pro dote 
eingesetzten Frau und in deren Erbtheil eintritt, die ganze Dotal
schuld zu bezahlen und somit seine Miterben von ihr zu entlasten 
hat, so lässt sich sicher annehmen, dass auch die Frau selbst, wenn 
sie ihren Erbtheil g'enommen hätte, sich durch denselben für ihre 
gesammte Dotalforderung einschliesslich der nicht confundirten 
Theile derselben hätte als abgefunden und befriedigt betrachten 
müssen, d. h. dass sie ihren Erbtheil auf die ganze Dotalforderung 
zu compensiren gehabt hätte. Es ist derselbe Satz, der nach der 
gewöhnlichen Auslegung der 1. 6 Cod. 6. 24 direct durch diese lex 
belegt wird, und den ich selbst schon oben als richtig anerkannt und 
aus 1. 77 § 7 de legat. Ir zu rechtfertigen gesucht habe. 

Zweitens: Die letztwillige Compensationsanordnung besagt meiner 
Ansicht nach, auch den Willen des Erblassers angesehen, nicht, 
dass der Bedachte gegen die ihm gemachte Zuwendung auf sei
nen Anspruch schlechthin verzichten und völlig abgefunden sein 
soBe, auch wenn sie einen viel geringeren Werth repräsentirt, son
dern nur, dass er sich für seinen Anspruch in quantum befriedigt 
ansehen müsse, soweit sich Zuwendung und Anspruch ihrem Be
trage nach decken. Zweifellos kann der Erblasser eine letztwillige 
Verfügung' auch der ersteren Art treffen. Es kann darin möglicher 
Weise ein dem Inhaber des Anspruchs zu Gunsten dritter Personen 
auferlegtes gültiges Vermächtniss liegen, und selbst wenn der Betrag 
des angesonnenen Opfers den der gemachten Zuwendung übersteigt, 
kann eine solche Verfügung wohl zur Wirksamkeit gelangen, wenn 
der Bedachte freiwillig derselben nachkommt und sich derselben 
unterwirft. Er geht dann gewissermaassen auf eine ihm vom 
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Testator vorgeschlagene Annahme an Zahlungsstatt oder einen Ver
zicht ,gegen Aequivalent ein. Nur muss er bier stets die bewusst 
freie Wabl baben, ob er nebmen und auf seinen Ansprucb ~erzicbten, 
oder nicbt nebmen und ibn bebalten will. Eine Compensationsauflage 
in meinem Sinne liegt aber in einer solcben Anordnung völligen 
Verzicbts geg'en irgend welcbes Aequivalent nicbt. 

Für meine Auffassung der Compensationsauflage, dass sie von 
dem Bedacbten nur verlange, sicb bis zum Belaufe des ibm Zuge
wendeten für seine Forderung als gedeckt anzuseben, dürfte nun die 
lex 53 insofern sprecben, als gemäss derselben der Erbe, welcber 
statt aus dem der Frau compensandi animo pro dote von ibm ge
gebenen und durcb ibre Ablebnung zusammengefallenen Legate ibr 
nun mit der actio rei uxoriae verbaftet ist, docb nur bis zur Höbe 
jenes Legats belangt werden kann, der Rest aber von sämmtlichen 
Erben einzuklagen ist. Denn daraus wird man scbliessen dürfen, 
dass die Frau, wenn ibr etwas compensandi animo pro dote zuge
wendet war, aucb wenn sie die Zuwendung annabm, nicbt weiter 
auf ibre Dosforderung sicb als gedeckt hätte anseben müssen, als 
die ibr gemachte Zuwendung reicbte. Und war sie auf diese Weise 
pro dote zur Tbeilerbin eingesetzt, so würde sie ibre Dotalforderung 
auch nicbt weiter verloren baben, als ibr Erbtbeil Deckung dafür 
berg·ab. Freilicb ibre Falcidia würde sie nacb dem frül1er Aus
gefübrten aucb bier zur Deckung ibrer Forderung haben darangeben 
müssen. 

Die dotalrecbtlicbe Seite der lex 53 ist hier nicbt näher in Be
tracbt zu ziehen; nur einige Bemerkungen zur Erläuterung des Vor
stehenden sollen hinzugefügt werden. 

Als sicher ist anzuseben, dass die actio de dote im principium 
und die "actio dotis" in § 2 interpolirt sind. Der Jurist batte statt 
dessen gescbrieben: actio rei uxoriae. 

So auch Lenel, paLingen. 11 p. 337 not. 4 und 5. Czyhlarz, röm. 
Dotalrecht, S. 474. 

Dafür und dass in der Stelle ursprünglicb nicht etwa von der 
actio aus der Stipulation der dos die Rede gewesen ist, spricht ent
schieden der Hinweis auf das aequum esse und die ganze Ent
scbeidung, welche ausserordentlicher Weise gegen den einen belasteten 
Erben der Frau eine directe Dotalklage gewährt, wo nach den 
Grundsätzen über die actio ex stipulatu unbedingt der Umweg über 
die Miterben durch antbeilige Verklagung' derselben hätte genommen 
werden müssen. 

-
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Vgl. I. 20 § 8 Dig. 10. 2. 
Dass der Passus von reliqua parte bis ei praestanda ein Ein

schiebsel Tribonian's sei, 
Lenel, palingen. 11 p. 337 not 6 macht dabei ein Fragezeichen, 

glaube ich entschieden nicht. Er ist gerade charakteristisch für 
unsere Stelle und, nachdem vorher gesagt ist, dass die Frau den 
einen Miterben, zunächst aber nur bis zum Belauf des ihm aufgelegt 
gewesenen leg'atum dotis, belangen könne, unentbebrlicb. Es musste 
docb g'esagt werden, wobeI' sie den ibr gebübrenden Rest ibrer 
Dotalforderung zu bekommen habe. 

Mit dem edictum de alterutro bat meines Eracbtens unsere Stelle 
nicbts zu tbun. 

Anders Bechmann, Dotalrecht S. 421 nu. 7, gegen ihn Czyhlarz, 
a. a. O. S. 474 not. 10. 
Zwar griff das edictum de alterutro Platz, wenn der Frau wegen 

ibrer Dotalforderung die actio rei uxoriae (nicbt die actio ex stipu
latu) zustand. Aber das Edict war nur berecbnet auf den Fall, wo 
der Mann, welcber seiner Frau die dos bei Auflösung der Ehe 
scbuldete, ibr eine letztwillige Zuwendung (durcb Vermäcbtniss oder · 
Erbeinsetzung) scblecbtbin gemacbt batte, obne sicb über das Ver
bältniss dieser Zuwendung zu dem Dotalansprucb der Frau auszu
sprecben. Dann sollte gemäss dem Edict angenommen werden, dass 
der Frau die betreffende letztwillige Zuwendung zur Abfindung für 
ihren gesetzlichen Dotalansprucb vom Manne gemacbt worden sei, 
dass sie also Beides nicht bekommen, sondern zwischen der ihr ge
machten letztwilligen Zuwendung und ibrer actio rei uxoriae 
wäblen solle. 

Bei der actio ex stipulatu galt das Edict mit seiner gesetzlichen 
Vermutbung bekanntlicb scbon im classiscben Rechte nicbt, die Frau 
behielt ibre Dotalklage aus der Stipulation und bekam ausserdem 
die ibr gemachte letztwillige Zuwendung. Letzteres ist nun seit 
Justinian's 1. uno Cod. 5. 13 § 3 und § 8 allgemein geltendes Dotalrecbt. 

Wenn nun aber der Mann der von ihm der Frau gemacbten 
letztwilligen Zuwendung eine ausdrückliche Beziebung auf ibren 
Dotalansprucb gegeben batte, indem er ibr die dos präleg'irte oder, 
wie in lex 53 der Fall, pro dote ihr etwas vermachte oder sie zur 
Erbin einsetzte, so kam aucb bier scbon nacb classischem Recbt 
nicbt das edictum de alterutro in Betracbt, welches blos eine ge
setzliche Vermuthung aufstellte, sondern die Grundsätze über die dos 
praelegata (Dig. 33. 4) und das legatum pro dote. Da das letztere 
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darauf hinausläuft, der Frau auf ihre dos eine letztwillige Abfindung 
zu geben, so werden sich freilich edictum de alterutro, legatum pro 
dote und Einsetzung mit Compensationsauflage in ihreriWirkungen 
sehr nahe gestanden haben. Namentlich konnte die zur Erbin ein
gesetzte Frau, wenn das edictum de alterutro auf sie Anwendung 
fand, sich bei Berechnung der Falcidia ihre Dotalforderung nicht 
abziehen (§ 8 1. uno Cod. 5. 13), gerade wie es der mit Compensations
auflage eingesetzte Erbe nicht kann, weil er durch die ihm zugewendete 
Erbschaft sich für seine Forderung' für gedeckt ansehen muss. 

U ebrigens konnte der Mann schon im classischen Recht das 
edictum de alterutro ausschliessen. Denn es war bl os dispositiven 
Rechts. Dies that er namentlich auch dann, wenn er der Frau ihre 
dos prälegirte und ihr aus s erd em noch etwas letztwillig durch 
Vermächtniss oder Erbeinsetzung' hinterliess; ebenso wenn er ihr 
neben einem legatum pro dote noch andere Zuwendungen machte. 
Dann bekam die Frau eben alles ihr Zugewendete und stand im 
Wesentlichen so, wie jeder gewöhnliche Gläubiger, der von seinem 
Schuldner zum Erben eingesetzt worden war, 

Hierfür sind noch zwei Stellen von Belang, welche zugleich 
für den Gegensatz zwischen der einfachen Einsetzung eines Gläu
bigers durch seinen Schuldner und der Einsetzung mit Compensations
auflage erheblich sind. 

8) und 9) l. 53 Dig. ad SC. Trebell. 36'. 1. Papinianus I. 17 
quaestionum: Cum heres deductis legatis hereditatem per jideicommis
sum restituere rogatur, non placet ea legata deduci, quae peti non 
poterant. sed cum uxori pro parte heredi scriptae dos praelegetur 
eaque deductis legatis hereditatem restituere rogatur: etiamsi quarta, 
quam per legem Falcidiam retinet, tantum efjiciat, quantum in dote 
est, tamen pro sua portione dotis praelegatae partem deducit. cum 
enim utrumque consequitur, nihil interest inter hanc mulierem et quem
vis alium creditorem heredem institutum et hereditatem restituere 1'0-

gatum. idem probatur el si non deductis legatis jirleicommissum ab 
ea relictum sil. 
und 

I. 80 § 14 Dig. eod, Scaevola I, 21 Digestorum: Maritus uxore 
instituta Iterede ex parte tertia el pluribus ei jideicommissis datis 
dotem quoque praelegavit his verbis: 'Seiae uxori meae dari volo a 
jiliis meis summam dotis eius, quae mihi pro ea illata est' eiusdemque 
uxoris jidei commisil, ut partem hereditatis el quaecumque ei legasse, 
post mortem suam Titio jilio communi restitueret. quaesitum est, an 

t 
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summam quoque dotis inler cetera legata ex causa jideicommissi jilio 
suo restituere debeat. respondit non alias, nisi manifestum esset de 
dote quoque restituenda testatorem sensisse: atque etiamsi sensisset et 
hoc fuerit adprobatum, ita eius quoque petitionem fore, si non minus 
-in quantitate, quae Falcidiae nomine remaneret, foret quam in quan
titate dotis. 

Beide Stellen sollen nur in ihren mit unserem Thema zusammen
hängenden Theilen in Betracht gezogen werden, Die 1. 53 D. 36. 1 
enthält die Regel, die dann am Schluss der 1. 80 § 14 eod. unter 
einer besonderen Voraussetzung eine Modification erleidet. 

Der Thatbestand ist zunächst der gleiche: Ein Mann hat seine 
Frau zur Theilerbin eingesetzt und ihr ausserdem ihre dos bezw. den 
Geldwerth der von ihr eingebrachten dos vermacht. Das edictum de 
alterutro kam hier nicht in Anwendung', da neben der Erbeinsetzung 
auch wegen der dos ausdrückliche Anordnung getroffen war (c u rn 
utrumque consequitur). 

Der Mann hatte aber der Frau die Herausgabe ihrer ganzen 
Erbportion mitte1st Erbschaftsvermächtnisses auferlegt. Es entsteht 
also die Frage nach dem Abzug und der Berechnung der Quart. 
Die lex 53, an welche ich mich zunächst halte, entscheidet, dass die 
Frau in diesem Falle ihre Falcidische Quart zurückbehält und zwar 
so, dass sie von ihrer Erbportion den auf dieselbe fallenden Theil 
des praelegatum dotis wie eine Erbschaftsschuld vorweg abzieht. 
Denn das Prälegat der dos, wenn es auch formell als an sich gül
tiges Vermächtniss behandelt wird, giebt doch der Frau im Grunde 
nichts mehr, als was sie schon aus eigenem Rechte beanspruchen 
kann, und wird daher der Falcidia gegenüber als gewöhnliches Schuld
vermächtniss behandelt, folglich vorweg abgezogen 

I, 2 § 1 Dig. 33. 4. Paul. sent. TV: 1 § 1 quia non ex lucrativa 
causa testamento aliquid capit, sed proprium recipere videtur, I. 81 
§ 1 Dig. 35. 2. 
weshalb es auch weder der Falcidia selbst unterliegt, noch mit einem 
Aftervermächtniss beschwert werden kann. 

Es wird also auch für den in der lex 53 behandelten Fall 
durchaus die gewöhnliche Berechnung der Quart statuirt, wie sie bei 
jedem Erbschaftsg'läubiger stattfindet, der auf die gewöhnliche Weise, 
ohne Compensationsauflage, eingesetzt ist. Zwischen der Frau und 
irgend welchem anderen Gläubiger, der eingesetzt und mit einern 
Erbschaftsvermächtniss belastet ist, soll in dieser Beziehung keinerlei 
Unterschied bestehen. Beide sind zum doppelten Abzug berechtigt, 
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erst zum Abzug der Erbschaftsschuld, so dann zum Abzug der Falcidia 
vom Reinbestand. Auf das andere Erg'ebniss, das eine Compen
sation der Falcidia mit der prälegirten dos erg'eben wüf.de, ist hin
gedeutet, aber die Annahme, dass eine solche Compensation hier 
stattfinde, wird implicite abgelehnt mitte1st der Worte: 

etiamsi quarta quam per legem Falcidiam retinet (uxor), tan
tum efficiat, quantum in dote est, tamen pro sua portione 
dotis praelegatae partem d e duc i t. 
Fände Compensation statt, so würde die Frau eben diesen Theil 
ihrer dos als durch die Quart gedeckt nicht abziehen können. Und 
so, wie es bei angeordneter Compensation mit jedem eingesetzten 
Erbschaftsgläubiger stand, hat es wahrscheinlich kraft gesetzlicher 
Vermuthung' im classischen Recht mit der vom Manne eingesetzten 
Frau gestanden, wenn auf ihre Erbeinsetzung das edictum de alterutro 
Anwendung fand; sie konnte dann, wie erwähnt, ihre Dotalforderung 
auch nicht abziehen. 

In der 1. 80 § 14 ad SC. Trebel1. 36. 1 ist gegenüber der lex 
53 der Thatbestand und die behandelte Frage einigermaassen ver
ändert. 

Der zur Theilerbin ernannten und mit dem Erbschaftsvermächt
niss ihrer Portion an den gemeinschaftlichen Sohn belasteten Frau 
sind vom Manne ausseI' einem Vermächtnisse des Geldwerthes der 
von ihr eingebrachten dos noch andere Vermächtnisse gegeben wor
den, ihr aber zugleich aufgelegt, auch noch sämmtliche Legate an 
den Sohn herauszugeben. Die speciell behandelte Frage ist nun die, 
ob sie darunter auch jenen ihr vermachten Geldbetrag der dos mit 
herauszugeben hat.. Dies wird verneint, offenbar weil jener Geld
betrag die ihr ohnedies schon aus eigenem Recht gebührende dos 
repräsentirt und Vermächtnisse der dos, . wie bemerkt, nicht mit After
vermächtnissen belastet werden können. Dass die Frau, um Deckung 
für das Aftervermächtniss zu beschaffen, ihre Quart, die sie von ihrem 
Erbschaftsvermächtnisse an den Sohn zurückhalten kann, zu ver
wenden habe, wie in 1. 77 § 31 de legat. II die gezogenen Zwischen
früchte, ist damit stillschweigend abgelehnt. Indess Scaevola macht 
eine meines Erachtens nicht unbedenkliche Ausnahme. Wenn der 
Testator entschieden will, dass auch die dos mit herausgegeben werde, 
so soll der Sohn die Herausgabe verlangen können; aber auch dann 
nur insoweit, als die Quart, welche bei der Frau von ihrem Erb
schaftsvermächtnisse an den Sohn zurückbleiben würde, den Betrag 
der herauszugebenden dos deckt 
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si non minus in quantitate, quae Faleidiae nomine remaneret, [0-
ret quam in quantitate dotis. 

Obwohl der Ausdruck "Compensation" von Scaevola nicht ge
braucht wird, wie er ja überhaupt als technisch erst bei Papinian 
nachzuweisen ist, so würde doch die Entscheidung' Scaevola's sach
lich auf denselben Erfolg hinausführen. Die Frau muss sich für den 
ihr gebührenden Dosbetrag' durch ihre Quart für gedeckt ansehen, 
das Vermächtniss desselben an den Sohn wird bis zur Höhe der 
Quart wirksam, und indirect ist damit der Frau ihre Quart entzogen. 
Der Fall steht dann zwischen den anerkannten Compensationsfällen 
der 1. 15 § 3. 4 und der 1. 77 § 31 de leg. II mitten inne. Der 
Erfolg ist, dass wie in 1. 77 § 31 ein dem Erben an sich unwirksam 
auferlegtes Vermächtniss von Eigengut (das seiner Forderung) wirk
sam wird, zur Compensation aber werden verwendet nicht die 
Zwischenfrüchte, sondern wie in 1. 15 § 4 ad leg. Falc. (35. 2) die 
Falcidische Quart der Erbin. Unbedenklich ist diese Entscheidung' 
Scaevola's nicht; wenn man ihr einen allgemeinen Gedanken unter
legt, so führt sie dahin, dass der Erblasser, welcher seinen Gläubiger 
zum Erben einsetzte, schon nach classischem Recht diesem auch ohne 
bestimmt dahin gerichtete Willenserklärung die Quart habe entziehen 
können. Indessen, um so weit zu gehen, genügt die erwähnte bei
läufige Entscheidung schwerlich. Sie kann sehr wohl mit Eigen
thümlichkeiten des Dotalrechts zusammenhängen. Die Frau konnte 
nach dem edictum de alterutro, wenn sie vom Manne zur Erbin ein
gesetzt war, ihre dos nicht mehr, auch bei Berechnung der Falcidia 
nicht, als Erbschaftsschuld behandeln. Nun konnte freilich der Mann 
das edictum de alterutro ausschliessen, und man nahm das an, wenn 
er neben der Erbeinsetzung' der Frau ihr noch ein Vermächtniss 
ihrer dos gegeben hatte. Aber sichel' konnte er auch jene Aus
schliessung des Edicts durch seinen Willen wieder zurücknehmen 
oder beschränken und das musste man annehmen, wenn er das Ver
mächtniss der dos durch ein Aftervermächtniss wieder weiter gab 
und es der Frau auf diese Weise thatsächlich wieder nahm. Dann 
stand sie im Grunde nicht anders, als wenn ihr der Mann von An
fang an· nichts weiter als die Erbportion, auf welche er sie ein
gesetzt hatte, zugewendet hätte, wo sie sich gemäss dem edicium de 
alterutro· durch dieselbe für ihre Dotalansprüche als abgefunden an
sehen musste. 

10) I. 14 pt'. Dig. ad leg. Faleid. 35. 2 (vgl. S. 14 lIU. 11). Pa
pinianus I. 9 responsol'um: Pater filiam, quae a 1,iro diverterat, here-



92 

dem pro parte instüuit et ab ea petit, ut fratl'i et coheredi suo por
tionem hereditatis acceptam deducta sexta restitueret admissa compen
satione dotis in Fa/eidiae ratione. SI: pater dotem cons: ntiente filia 
non petisset, Faleidiam quidem iure hel'edital'io, dotem autem iure 
proprio filiam habituram respondi, quia dos in hereditate patris non 
inveniretur. 
Die Stelle behandelt, wie oben bemerkt, einen Fall, wo eine vom 
Testator angeordnete erbrechtliche Coropensation für unzulässig er
klärt und verworfen wird. 

Ein Vater hat seine Tochter, die von ihrem Manne geschieden 
war, zur Theilerbin eingesetzt, ihr aber die Herausgabe ihres Erb
theils an ihren Bruder und Miterben unter Abzug des Sechstels des
selben aufgelegt 

admissa compensatione dotü in Falcidiae ratione 
mit der Bestimmung', dass sie sich bei Berechnung der Falcidia die 
Compensation ihrer dos gefallen lassen müsse. Wie ist das näher 
zu verstehen? 

Da die Tocher 5/6 ihrer Erbportion an den Bruder herausgeben 
soll, so ist sie nach Höhe von 1/t 2 überlastet und kann dieses Zwölf tel 
zur Ergänzung ihrer Quart dem Bruder noch abziehen. Die dos, von 
deren Coinpensation die Rede ist, wahrscheinlich eine dos profecticia, 
welche für sie von ihrem Vater bei ihrer Verheirathung bestellt wor
den war, steht, nachdem die Ehe durch Scheidung aufgelöst ist, 
unter dem Rechte der sog. dos communis patris et filiae. Der Vater 
kann sie nur mit Zuziehung der Tochter einklagen und nur mit 
Consens derselben einziehen, und wenn der Vater stirbt, ohne dass 
sie eingehoben worden ist, und die Tochter nun selbständig wird, 
so steht die actio rei uxoriae gegen den Mann lediglich der Tochtel~ 

zu kraft eigenen Rechts, mag sie Erbin ihres Vaters geworden sein 
oder nicht. 21) 

Ueber die dos communis und die reichhaltige Literatur dazu s. 
Windseheid, § 499. 6, neuerdings auch Jhering, dogmat. Jahrb. 

B. 24, S. 147. 
Nun hat in unserem Falle der Vater bei seinen Lebzeiten die 

dos überhaupt nicht eingezogen, der Mann ist sie also noch schuldig 

21) Dieses Recht der dos communis patris et filiae, welches nach classischem 
Recht zunächst nur für die actio rei uxoriae galt, gilt nach § 11 1. uno Cod. 
5. 13 nun für die neue Justinianische Dotalklage überhaupt, aber nur noch für 
die dos profecticia, nicht mehr für die adventicia. Vgl. Bechmann, d. Rö
mische Dotalrecht II. S. 3\8. 
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und zwar jetzt nach dem Tode des Vaters der To<futer allein. Aber 
der Vater, dem während seines Lebens die Dotalklage noch gemein
sam mit der Tochter zustand, hatte, vielleicht in dem Gedanken, 
dass jene dos doch immerhin aus seinem Vermögen herrühre, testa
mentarisch verfügt, dass die Tochter für den an ihrer Quart fehlen
den Betrag sich durch die nun ihr allein anfallende dos als gedeckt 
ansehen müsse. Wir haben damit einen neuen Fall einer vom Testator 
angeordneten erbrechtlichen Compensation, nur dass die Tochter hier 
nicht mit ihrer Falcidia auf eine ihr gegen die Erbschaft zustehende 
Forderung, sondern mit ihrer Dotalforderung auf ihre Falcidia com
pensiren soll. Ginge es nach der Absicht des Testators, so würde 
die Tochter ihres Rechtes, ihrem Bruder und Miterben das ihr an 
der Quart fehlende Zwölf tel abzuziehen, durch erbrechtliche Compen
sation verlustig gehen, wenn und insoweit sie für denselben Betrag 
in ihrer Dotalforderung dafür Deckung fände. In dieser Beziehung' 
würde ein ähnliches Ergebniss eintreten, wie bei der Compensation 
der Wechsellegate, welche der zweiten Gruppe der erbrechtlichen 
Compensationen (Deckung der Falcidia durch einen anderen Erwerb) 
angehören. 

Aber jene in der lex 14 pr. getroffene Compensationsanordnung 
wird für unzulässig erklärt. So kann der Vater gar nicht wirksam 
verfügen. Wohl hätte der Vater anordnen können, seine Tochter 
und Erbin solle sich für eine Forderung, welche ihr gegen ihn 
selbst zugestanden hätte, durch die Erbschaft und die ihr hiervon 
verbleibende Falcidia in quantum für gedeckt ansehen müssen (1. 15 
§ 4 Dig. 35. 2). Aber hier handelt es sich um eine Forderung', die 
der Tochter nicht gegen ihren Vater, den Erblasser, sondern gegen 
einen Dritten, ihren Mann, zusteht. Auch hat der Vater die s e Com
pensationsanordnung gar nicht getroffen, sondern eine andere. Er hat zur 
Tochter gesagt: Für das, was an deinerQuart fehlt, und was du von deinem 
Bruder beanspruchen kannst, sollst du dich durch das, was du früher 
als dos erhalten und was du jetzt von deinem geschiedenen Manne 
verlangen kannst, als gedeckt ansehen und daher deinem Bruder 
keine Quart mehr abziehen. Das ist aber unzulässig, es würde auf 
eine directe Entziehung der Quart hinauslaufen,ohne alle Deckung. 
Was der Erbe sich, sei es vermöge eigentlicher Imputation oder 
vermöge Compensation, auf seine Quart anzurechnen hat, muss aus 
dem Erbschaftsvermögen kommen und ihm einen Ersatz für die 
Quart, eine wirkliche Deckung gewähren. Wenn aber der Testator 
den Erben zu seiner Deckung für die Quart auf eine Forderung ver-
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weist, die ih~ schon kraft eig'enen Rechts, ganz unabhäng'ig von 
dem Willen des Testators, gegen einen Dritten zusteht, so ist das 
keine wahre, sondern eine blosse Scheindeckung 

dos in hereditate patris non invenitur, fllia dotem proprio jure 
habet. 
Wir haben schon oben bei Besprechung der 1. 53 de legat. II 

(31) gesehen, dass einem Erbschaftsgläubiger auch ein Vermächtniss 
compensandi animo gegeben werden kann, d. h. in der Absicht dass 
er mit diesem Vermächtnisse auf seine Forderung compensiren und 
sich durch dasselbe in quantum für dieselbe als befriedigt an
sehen solle. 

Auf diesen Fall bezieht sich 
. 11) die lex 85 Dig. de legat. II (31). Papinianus l. 4 respon

SOl'um. Creditorem, cui respignoris iure obligata a debitore legata 
esset, non prohiberi pecuniam creditam petere, si voluntas testatoris 
compensare volentis evidenter non ostenderetuI'. 

Vgl. Arndts in Glück's Commentar B. 46 S. 143 ff. 
Wenn eine mit einem Pfandrecht belastete Sache vom Pfand

schuldner einer dritten Person vermacht wird, so gilt nach römischem 
Recht als Regel, vorausgesetzt dass der Testator die Pfandverhaftung 
gekannt hat, dass der Erbe die Sache vom Pfandrecht zu lösen und 
dem Legatar pfandfrei zu geben hat. Ob zu diesem Behuf die per
sönliche Forderung des Pfandgläubigers getilgt wird oder nicht, ist 
gleichgültig. 

Ein anderer Fall ist, dass dem Pfandgläubiger selbst die ihm 
verpfändete Sache vom Pfandschuldner vermacht ist. Dieser Fall 
wird in unserer Stelle behandelt. 

Hier erlischt das Pfandrecht zwar durch Confusion, da der Pfand
gJäubiger jetzt selber Eigenthümer der Pfandsache wird; aber die 
persönliche Forderung, zu deren Sicherheit das Pfandrecht bestellt 
war, bleibt in ihrem Bestande unberührt, und der Legatar ist daher 
nicht behindert, seine Forderung gegen den Erben des Testators mit 
der persönlichen Schuldklage geltend zu machen. 

vgl. auch l. 16 Cod. 6. 37. 
Von der Regel wird nun eine Ausnahme in den Schlussworten 

der Stelle gemacht, die Arndts a. a. O. S. 143 folgendermaassen 
wiedergiebt: "Es sei denn, dass als Wille des Erblassers klar erkannt 
werde, das Vermächtniss der Pfandsache solle eben zur D eck u n g 
der Pfandschuld dienen; denn alsdann wird der Forderungsklage 
des Vermächtnissnehmers, wenn er das Vermächtniss angenommen, 
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freilich exceptio doli entgegentreten". Dem kann ich mich an
schliessen, wenn man nur den klar zu erweisenden Compensations
willen des Testators wirklich als Deckungswillen versteht, nicht als 
den Willen, der Legatar solle unbedingt auf seine Forderung ver
zichten. 

Der letztere Wille ist freilich thatsächlich möglich, aber wenn 
die Pfandsache von geringerem Werth ist, als die Forderung, und der 
Pfandgläubiger nicht noch aussm'dem etwas vom Testator zugewendet 
erhalten hat, unwirksam, weil der Legatar nicht über dasjenige 
hinaus belastet werden kann, was er empfängt. Ein solcher unbe
dingtm' Verzichtswillen wird daher auch kaum vorkommen, viel
mehr wird der Testator von der Ansicht ausgehen, dass der Werth 
der vermachten Pfandsache den Pfangläubiger für seine Forderung 
mindestens decken werde, und dann ist seine Absicht auch als 
Deckungswillen , nicht als Verzichtswillen aufzufassen. 

Aber auch die voluntas compensandi wird nicht vermuthet; sie 
muss entweder ausdrücklich ausgesprochen sein oder strict bewiesen 
werden, und zwar fällt die Beweislast auf den Erben, der dann auch 
darzulegen hat, dass und inwieweit der Werth der vermachten Pfand
sache die Forderung wirklich deckt, was eventuell durch Abschätzung 
unschwer ermittelt werden kann. 

Erreicht der Werth der Pfandsache den der Forderung nicht, so 
meine ich, dass der Pfandgläubiger, auch wenn er das Vermächtniss 
nimmt, doch den Anspruch auf den U eberschuss behält und denselben 
vom Erben erlangen wird (vg1. die ähnliche Entscheidung in 1. 34 
§ 5 de legat. II). 

Schliesslich sind nun noch zwei Stellen anzuführen (S. 14 nu. 7 
und 8), welche Compensationen zwischen letztwilligen Zuwendungen, 
die der Vater seiner Tochter gemacht hat, und der der Tochter gegen 
ihren Mann zustehenden Dotalklage erwähnen. 

12) und 13) 1.22 § 3 Dig. solut. matrim. 24. 3. Ulpianus 1.33 
ad edict. Si pater fllia absente de dote egerit, etsi omissa sit de rato 
satisdatio, filiae denegari debet actio, sive patri heres exstiterit, sive 
in legato tantum acceperit, quantum dotis sutis esset. et ita. Iulianus 
pluribus locis scribit compensandum ei in dotem quod a patre 
datur lucroque eius cedit, si tantum ab eo consecuta sit, quantum ei 
dotis nomine dpbeatur a marito qui patri solvit 
ünd 

I. 34 § 5 Dig. de legat. 11 (31). Modestinus l. 10 responsorum: 
Qui invlta fllia de dote egerat, decessit eadem illa exheredata, fllio 
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herede instituto et ab eo fideieommissum filial' dotis noml:ne reliquit: 
quaero, quantum a fratre mulier eonsequi debeat. Modestinus re
spondit: quod in primi.f est non esse eonsumptam de dote aetionem 
mulieri, eum patri suo non eonsenserit, utique non ignoras. sie enim 
res explieatur, ut, si quidem maior 'quantitas in dote fllit, iUius peti
tione sit tantummodo mulier eontenta: quod si in summa dotis nomine 
legata amplius si! quam in dote principali, eompensatio fiat usque 
ad eandem summam qual' eoneurrit et id tantummodo, quod exeedit 
in sequenti summa, ex testamento eonsequatur: non est enim veri
simile patrem dupliei praestatione dotis filium eundemque heredem 
onerare voluisse, praeterea eum putaverit se eJfieaeiter lieet non eon
sentiente filia instituisse adversus generum de dote actionem. 

Die beiden Stellen beziehen sich auf die schon oben bei Erör
terung der 1. 14 pr. Dig. 35. 2 erwähnte Lehre von der sog. dos 
communis patris et filiae. Doch ist der Thatbestand der letzteren 
Stelle so verschieden, dass aus ihr für unsere Stellen nichts zu ent
nehmen ist. In 1. 14 pr. handelte es sich um eine vom Testator 
ausdrücklich angeordnete, übrigens unstatthafte Compensation zwischen 
Falcidia und Dotalanspruch der Tochter an ihren Mann, in unseren 
Stellen um eine vermuthete Compensation zwischen diesem Dotal
anspruch und einer von dem Vater der Tochter gemachten letzt
willig'en Zuwendung. In 1. 14 ist die dos vom Vater bei Lebzeiten 
ni c h t eingezogen worden, in unseren Stellen hat er sie vom Manne 
ohne Zustimmung der Tochter, also in nicht gehöriger Weise, ein
gehoben. 

Dagegen steht es in allen drei Stellen gleichmässig so, dass die 
Dotalklage (actio rei uxoriae) der Tochter verblieben ist und ihr 
jetzt nach dem Tode des Vaters allein zusteht. Denn wenn der Vater 
die dos vom Manne eingefordert hat ohne Zustimmung der Tochter, 
so war weder die actio der Tochter gegen den Mann dadurch con
sumirt (1. 34 § 5 cit. 2. Absatz), noch war sie durch die Zahlung an 
den Vater ihres Dotalanspruchs verlustig gegangen. 

Sie konnte also - und so verhält es sich im Falle unserer 
Stellen -, nachdem sie durch den Tod ihres Vaters selbständig ge
worden war, die Dotalklage gegen den Mann immer noch wirksam 
anstellen. Hiervon giebt es aber Ausnahmen, unsere 1. 22 § 3 giebt 
die wichtigste derselben an. 

Wenn nämlich die Tochter durch Beerbung ihres Vaters oder 
durch ein ihr von ihm gegebenes Vermächtniss so viel erhalten hat, 
dass es zur Deckung ihrer dos hinreicht, so kann sie ihren an sich 

• 
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begründeten Dotalanspruch gegen ihren Mann nicht wirksam durch
führen; sie hat sich eben als gedeckt behandeln zu lassen. Pro
cessualisch wurde das vermittelt entweder durch denegatio actionis, 
oder mitteist exceptio doli, die aber wegen des aequius melius der 
intentio schwerlich in die Formel aufgenommen wurde. Materiell 
berief sich der Mann darauf, dass die Tochter sich den vom Vater 
empfangenen Betrag auf ihren Dotalanspruch gegen ihn aufrechnen 
lassen müsse. Und so hat denn auch Julian öfters (pluribus locis) 
hier von Compensation gesprochen 

compensandum ei (filial') in dotem, quod a patre datur lueroque 
eius eedit, d. h. der Tochter davon als reiner V ortheil bleibt. 

Fragt man, was und womit auf die Dotalforderung der Frau 
compensirt werde, so dass sie nun dadurch als gedeckt und befriedigt 
gilt, so ist das keine Gegenforderung des Mannes, die g'ar nicht 
existirt, sondern ein Erwerb, ein Gewinn, den die Frau macht ganz 
aussel'balb des Dotalverhältnisses aus der Zuwendung ihres Vaters. 
Darum habe ich auch im Anfang dieser Arbeit von Erwerbscompen
sation im Gegensatz zu der gewöhnlichen Compensation gesprochen, 
und in der That charakterisiren sich fast alle Fälle erbrechtlicher 
Compensation dadurch, dass Jemand für einen ihm zustehenden An
spruch durch einen bestimmten anderwärts her gemachten Erwerb sich 
für befriedigt ansehen muss. 

Die Compensation unserer Stelle beruht nicht auf einer beson
deren Anordnung Seitens des Testators, sondern auf dispositiver Rechts
vorschrift, sie tritt kraft gesetzlicher Vermuthung ein, wenn unter 
den angegebenen Verhältnissen (Einhebung der dos Seitens des Vaters 
ohne Zustimmung der Tochter) der letzteren vom Vater letztwillige 
Zuwendungen, wenn auch ohne alle Beziehung auf jene dos, ge
macht worden sind. Der Werth derselben ist dann zum entsprechen
den Betrage auf die dem Vater ohne Consens der Tochter geleistete 
dos, welche sie trotzdem noch von dem Manne zu fordern hat, an
zurechnen. Wie erklärt sich das? Ich glaube aus dem, was hier 
nach der Gestaltung des Verhältnisses als billig und zweckmässig 
erscheint, wenn es auch vom Testator nicht bewusst gewollt ist. 

Wenn der Vater die dos communis vom Manne ohne Zustim
mung der Tochter eingehoben hat, so hat er ihm entweder Caution 
bestellt, dass die Tochter genehmigen werde 

1JgI. I. 22 § 3 eit: etsi omissa sit de rato satisdatio l. 2 § 2 
D. 24. 3 l. 25 pr. D. 46. 8, 
oder es ist dies unterblieben. In beiden Fällen hat der Mann, wenn 

Kretschmar , Erbrechtliche Compensationen. 7 
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die Tochter mit der ihr verbliebenen Dotalklage von ihm die dos 
einfordert, Regress gegen den Vater bez. "dessen Erben, im letzteren 
Falle mitte Ist einer Condiction 

L. 34 § 6 Dig. de solut. 46. 3. 
Wenn nun der Vater, sei es bewusst, sei es nicht bewusst jenes 

seinen Erben eventuell drohenden Regresses, seiner Tochter letzt
willige Zuwendungen ohne nähere Bestimmung gegeben hat, so lässt 
sich wohl annehmen, dass es in seinem Sinne und in dem billig ab
gemessenen Interesse aller Betheiligten liege, dem Umwege jenes 
Regresses von vornherein einen Riegel vorzuschieben. Das geschieht 
durch unsere Compensation. Die Tochter kann sich nicht. beklagen; 
sie hat für ihren Dotalanspruch Deckung in dem ihr Zugewendeten. 
Der Mann konnte wohl erwarten, dass der Vater, dem er zahlte, 
dafür sorgen werde, dass er wegen des Gezahlten nicht nochmals 
von der Tochter behelligt werde, und die Umständlichkeit, dass erst 
die Tochter den Mann und dann im Regresswege der Mann die 
Erben des Vaters verklagt, ist mit einem Schlage beseitigt. V g1. 
Donellus, comm. de jur. civ. XIV. c. 6 § 22. 23. 

Ein verwandter Fall, bei dem ebenfalls Compensation stattfinden 
soll, wird von Modestinus in der 1. 34 § 5 de legat. II behandelt. 
Die Entscheidung ist aber verschieden, meines Erachtens auf Grund 
specieller Willensinterpretation. Compensirt wird zwar auch zwischen 
der Dotalklage der Frau und einem ihr von ihrem Vater gegebenen 
Vermächtnisse, aber so dass hier nicht die Dotalklage, sondern der 
Vermächtnissanspruch durch Compensation ausgeschlossen bez. ver
ringel"t wird. 

Ein Vater hat die für seine Haustochter bestellte dos wider 
ihren Willen vom Manne eingehoben, zugleich hat er sie aber ent
erbt und ihr nur mit ausdrücklicher Beziehung auf ihre dos - dotis 
no mine - ein Vermächtniss gegeben. 

Auch in diesem Falle hat die Tochter ipso jure einen doppelten 
Anspruch: erstens die actio rei uxoriae gegen den Mann und zweitens 
den Vermächtnissanspruch gegen ihren Bruder, den vom Vater ein
gesetzten Erben. 

Beide Klagen gehen hier express auf denselben Zweck, der 
Tochter den Betrag ihrer dos zu verschaffen, auch das Vermächtniss 
soll nach dem ausgesprochenen Willen des Vaters gerade diesem 
Zwecke dienen, und darin liegt implicite, dass die Tochter nicht 
Beides, die dos vom Manne und das Vermächtniss dotis nomine von 
ihrem Bruder, sondern nur Eins erhalten und mit diesem einen sich 

'\ 
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zufrieden geben soll. Aber mit welchem? Modestin entscheidet 
folgendermaassen. 

Nachdem er zuerst gesagt hat, dass die Dotalklage der Frau 
nicht verloren gegangen sei (actionem de dote non esse consumptam 
mulieri), unterscheidet er : Wenn die ursprüngliche dos von höherem 
Betrage sei, als das Vermächtniss, welches der Vater der Tochter 
dotis nomine gegeben habe, so müsse sie mit ihrer Dotalklage gegen 
den Mann zufrieden sein; wenn aber die Summe des Vermächtnisses 
grösser sei, als der Betrag der ursprünglichen dos, so könne sie den 
U eberschuss aus dem letzten Willen des Vaters, also mit der Ver
mächtnissklage von ihrem Bruder erlangen. Dies drückt Modestin 
so aus, dass er sagt: es finde Compensation statt zwischen dem 
Dotalanspruch der Tochter und ihrem V ermächtnis~anspruch bis zur 
Höhe desjenigen Betrages, in welchem sich Beide decken, und zwar 
offenbar so, dass der Vermächtnissanspruch es ist, auf welchen hier 
compensirt und der bis zu jener Höhe als gedeckt und ausgeschlossen 

. angesehen wird. Während in 1. 22 § 3 sol. matr. D. 24. 3 der Er
werb des Vermächtnisses es ist, wodurch der Dotalanspruch gegen 
den Mann bis zum entsprechenden Betrage gedeckt und ausgeschlossen 
wird, ist es hier der Erwerb der Dotalklage, die die Tochter jetzt 
durch den Tod des Vaters in ihr eigenes Vermögen erwirbt, welcher 
den Vermächtnissanspruch in quantum deckt und ausschliesst. 

Das Ergebniss dieser Compensation ist, dass die Tochter zu
nächst blos auf ihre Dotalklage gegen den Mann verwiesen ist und 
nur einen etwaigen U eberschuss mit der Vermächtnissklage erlangen 
kann. Soweit sich der Betrag der ursprünglichen dos und des Ver
mächtnisses decken, wird man annehmen müssen, dass der Vermächt
nissklage die exceptio doli entgegensteht, die dann entweder zur 
gänzlichen Abweisung oder dahin führt, dass der 'l'ochter nur der 
erwähnte U eberschuss zuerkannt wird. Gegen eine condemnations
mindernde Wirkung der exceptio doli ist hier, wo es sich um ein 
Fideicommiss handelt, gewiss keinerlei Bedenken zu erheben. 

Auch in unserem Falle ist es klar, dass von einer Compensation 
im gewöhnlichen Sinne nicht die Rede sein kann. Der aus dem 
Vermächtniss in Anspruch genommene Bruder stellt keine Gegen
forderung zur Compensation, die er gar nicht hat, sondern verweist 
seine Schwester auf ihren Dotalanspruch gegen den Mann, durch 
elen sie ausreichend gedeckt sei. 

Wie erklärt sich aber die von 1. 22 § 3 D. 24. 3 abweichende 
Entscheidung in unserer Stelle, wonach hier der Dotalanspruch, so-

7 * 
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weit er reicht, allein geltend gemackt werden kann und der Ver
mächtnissanspruch insoweit gewissermaassen absorbirt ist? 

Die Entscheidungsgründe , welche Modestin am Schlusse der 
Stelle giebt, weisen sicher darauf hin, dass diese Verschiedenheit in 
der singulären Gestaltung des behandelten Falles ihren Grund hat. 

Und zwar beruht die gegebene Entscheidung meiner Ueberzeugung 
nach einmal auf dem Umstande, dass das der Tochter gegebene Ver
mächtniss ihr nicht schlechthin, sondern ausdrücklich dotis nomine 
gegeben ist, sodann aber auf dem speciellen Thatbestandsmomente, 
dass der Vater in dem - irrig'en - Glauben gestanden hat, dass 
er die dos von dem Manne trotz des mangelnden Consenses seiner 
Tochter wirksam (efficaciter) eingeklagt habe. 

Denn dann hat er das Vermächtniss angeordnet in der Meinung, 
dass die Dotalforderung gegen den Mann gänzlich erledigt sei, die 
Tochter auch nach seinem Tode nichts mehr davon verlangen könne, 
und dass sein Erbe ihr eben nur das ihr dotis nomine als Ersatz und 
Entschädigung für ihre verlorene dos von ihm gegebene Vermächt
niss zu bezahlen haben werde. 

Wenn aber der Vater von diesel' Voraussetzung ausging, so er
scheint es als seinem wirklichen Willen geradezu widersprechend, 
weru( nun, da die Tochter ihren Dotalanspruch geg'en den Mann 
behalten hat, der Erbe des Vaters das Vermächtniss an die Tochter 
zahlen und doch noch entweder den Mann von dem Dotalanspruch 
der Tochter befreien müsste, oder dem Regress des an die Tochter 
nochmals leistenden Mannes ausgesetzt wäre. Denn dann wäre der 
Erbe in der That mit einer doppelten Leistung der dos belastet. 

Von den Stellen, welche ich - abgesehen von den von den 
Wechsellegaten handelnden - als 

der zweiten Gruppe der erbrechtlichen Compensationen 

angehörig bezeichnet habe, ist, nachdem 1. 14 pr. ad leg. Falc. 35. 2 
schon oben besprochcn worden ist, noch übrig die 

lex 8 § 3 Dig. de honis lihert. 38. 2. Ulpianus I. 43 ad edictum. 
Sed et si mortis causa donationem adgnoverd, dicendum est repelH 
eum a contra tahulas honurum possessione, sic tamen, si post murtem 
liherti adgnovit. ceterum si ei m:vus libertus donavit, We accepit, non 
idcirco erit repulsus a contra tabulas bonorum possessione, quia po
test dicere sperasse quod in testamento quoque gratus circa eum fieret, 
remittiqui ci dehet ab eis decedere v eie a co m pe n s are Ül portionem 
p1'0 1'ata (Mommsen: pro 1'e data?), 

'\ 
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Die Stelle bezieht sich auf das Pflichttbeilsrecht q.es Patrons an 
dem Nacblasse seines Freigelassenen und auf die bonorum possessio 
contra tabulas, welcbe er weg'en Verletzung seines Pflichttheils geg'en 
das Testament des Freigelassenen agnoscil'en kanu. 

Bei der Auslegung diesel' Stelle ist meines Erachtens vor Allem 
davon auszugehen, dass der Patron, der von seinem Freigelassenen 
eine Schenkung unter Lebenden erhalten und angenommen bat, des
halb noch nicht von der bonorum possessio contra tabulas des Frei
gelassenen ausgeschlossen ist, sondern dieselbe trotzdem beanspruchen 
kann. Das ist in der Stelle ausdrücklich gesagt 

non erit repulsus a contra tabulas possessione 

und ergiebt sich auch aus dem directen Gegensat'le, in den diesel' 
zweite Tbeil der Stelle mit dem ersten gesetzt ist, nach welchem 
der vom Freigelassenen mit einer Schenkung auf den Todesfall be
dachte Patron seine bonorum possessio contra tabulas verliert, wenn 
er diese Scbenkung nach dem Tode des Freigelassenen agnoscirt. 

Unter Festhaltung dieses Standpunktes erklärt sich die im 
zweiten Tbeil der Stelle gegebene Entscheidung folgendermaassen: 

Das Recht des Patrons auf die bonorum possessio contra tabulas 
seines Freigelassenen wegen Verletzung des patronatischen Pflicht
theils wird von vornherein ausgeschlossen durch satisfactio d, h. da
durch, dass ihm der Betrag seines Pflichttheils, nach classischem 
Recht die Hälfte des Nachlasses des Freigelassenen, irgendwie letzt
willig von demselben zugewendet ist, Dies konnte, da aucb dieses 
Pflichttheilsrecht nur ein materielles Recht auf eine Nachlassquote 
giebt, geschehen nicht nur im Wege der Erbeinsetzung, sondern auch 
durch Vermächtniss, Schenkung auf den Todesfall und sogar durch 

-Schenkung unter Lebenden, welche contemplatione debitae portionis, 
also ausdrücklich zur Abfindung für den Pflichttheil gegeben wor
den wal'. 

Aber eine einfache, nicht contemplatione debitae portionis ge
machte Schenkung war dazu nicht ausreichend. 

Waren Zuwendungen der angegebenen Art gemacht, aber sie 
erfüllten den Pflichttheil nicht, so war der Patron schon nach clas
sischem Recht von der bonorum possessio contra tabulas ausg'e
schlossen, falls nur die Supplirung des noch Fehlenden ausdrücklich 
angeordnet wal'. Dann konnte der Patron nicht die bonorum pos
sessio contra tabulas nehmen, sondern musste sich das Zugewendete 
auf seinen Pflichttbeil einrechnen und batte nur die rein persönlicbe 

7** 
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actio suppletoria auf Ergänzung des fehlenden Betrages gegen den 
Erben des Freigelassenen. 

Die bonorum possessio · blieb ihm also namentlich in lien beiden 
Fällen, dass ihm überhaupt nichts letztwillig zugewendet wal' oder 
weniger als der PHichttheil, ohne dass Supplirung angeordnet wal'. 22) 

Ferner aber konnte die dem Patron zustehende bonorum pos
sessio contra tabulas auch hinterdrein ihm verloren gehen durch 
agnitio, Anerkennung des judicium des Verstorbenen. 

Diese wurde gefunden in der Annahme von letztwilligen Zu
wendungen, auch wenn dieselben den Betrag des Ptlichttheils nicht . 
erreichten. Dieser G:esichtspunkt der agnitio wurde auch ange
wendet auf die Schenkung unter Lebenden, welche contemplatione 
debi~ae portionis gemacht wal' (1. 3 § 18 Dig. 38. 2), aber nicht, 
wie unsere Stelle zeigt, auf gewöhnliche Schenkungen unter Lebenden. 

Danach stand in unserem Falle der bonorum possessio contra 
tabulas kein Hinderniss entgegen, wedel' Zuwendung noch agnitio. 

Wenn und indem nun der Patron die bonorum possessio contra 
tabulas wirklich nahm und dadurch die Hälfte des Nachlasses des 
Freigelassenen als Gesammtnachfolg'er erlangte, musste es sich docli 
fragen, ob man ihn nun noch ausserdem die Schenkung, welche 
ihm der Verstorbene gegeben, rein lum'iren lassen sollte, während 
er sich durch das Nachsuchen der bonorum possessio contra tabulas 
direct mit dessen Willen in Widerspruch gesetzt hatte. 

Auf Grund des Edicts selbst war anerkannt (1. 16 § 5 und § 8 
Dig. 38. 2) dass wer die bonorum possessio contra tabulas genommen 
hat, ab omni !ibm'ti judicio repellitur. 

In den Quellen wird dies zunächst bezogen auf Zuwendungen, 
die der Erblasser dem Patron in seinem letzten Willen gemacht 
hatte, aber auch auf Schenkungen auf den Todesfall. Von jedem 
Vortheile aus solchen Verfügungen des Erblassers soll der Patron 
nun ausgeschlossen sein. Die Beschränkung auf letztwillige Ver
fügungen ist aber nicht nothwendig. Der in unserer Stelle ge
gebenen Entscheidung liegt eine Ausdehnung jenes Gedankens auf 

22) In Betreff der Lehre von der Suppletion schliesse ich mich an Leist an: 
vgl. Leist in der Fortsetzung von Glück's Commentar, Serie der Bücher 37 und 
38. Band V., namentlich S. 501, 510- 512. Theilweise anders A. Schmidt, das 
Pfiichttheilsrecht des Patrons und des parens manumissor S. 90 not. 152 ff. 
Ueber 1. 10 pr . D. 38. 2 s. auch Leist S. 512. Erwähnt wird unsere Stelle von 
Schmidt S. 56 not. 65, von Leist, jedoch nur in ihrem ersten Theile S. 501 
und 508. 

--
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Schenkungen des Erblassers unter Lebenden zu Grunde. Denn 
diese Entscheidung spricht meines Erachtens nach aus : Wenn ein 
Patron von seinem Freigelassenen unter Lebenden beschenkt ist, 
aber doch die bonorum possessio contra tabulas nimmt, so soll 
er nicht auch noch den V ortheil aus der Schenkung für sich 
behalten dürfen, sondern er wird vor die Wahl gestellt, entweder 
auf die erhaltene Schenkung zu verzichten (ab eis decedere) und das 
daraus Erhaltene in die Erbschaft wieder einzuwerfen, oder dasselbe 
zu behalten, aber es sich auf seinen PHichttheil, die Hälfte des Nach
lasses antheilig anzurechnen, mit demselben pro rata darauf zu com
pensiren (v el ea compensare in portionem pro rata).23) 

Beides führt übrigens materiell auf dasselbe Ergebniss: Wenn 
der Nachlass des Freigelassenen 12000 und die Schenkung 2000 
beträgt, und der Patron verzichtet auf die Schenkung, so dass sie 
mit zur Erbschaft gezogen wird, so nimmt der Patron auf seine 
Hälfte vom Ganzen 7000, und der eingesetzte Erbe behält 7000. 

Wenn der Patron die Compensation wählt, so behält er die 
vollen 2000 aus der Schenkung, muss sich nun aber die Hälfte = 

1000 auf die ihm als PHichttheil zukommende Hälfte des Nachlasses 
von 6000 anrechnen ,so dass er nur noch 5000 vom Nachlasse zu 
bekommen hat und den Rest von 7000 dem eingesetzten Erben lassen 
muss. Er selbst hat dann 2000 + 5000, also ebenfalls wieder 7000. 

Da der die bonorum possessio contra tabulas nehmende Patron 
als Universalsuccessor neben den eingesetzten Erben tritt, so konnte 
j ene Compensation zur Sprache kommen bei der Erbschaftsklage, 
wodurch der Patron dem eingesetzten Erben seine PHichttheilshälfte 
abnimmt (aufert) , oder, wie ich meine, auch bei der Erbtheilungs
klag·e. Denn immerhin bestand zwischen beiden eine Erbschafts
gemeinschaft. 

Wenn der eingesetzte Erbe · sich auf jene Compensation berief, 
so stellte er materiell auch hier der Klage des Patrons eine exceptio 
doli entgegen, welche vom Richter regelmässig' auch ohne Inserirung 
in die Formel berücksichtigt werden konnte (ratione doli exceptionis) 
und dann zu einer Verringerung der condemnatio führte. 

Wenn aber hier von einem Compensiren die Rede ist, so findet 
dies von dem von mir eing'enommenen Standpunkte aus darin seine 
Erklärung, dass der Anspruch des Patrons, welcher die bonorum 
possessio contra tabulas genommen hat, an sich auf seinen ganzen 

23) Deshalb glaube ich, dass die Lesart pro rata auch sachlich durchaus ge
rechtfertigt ist. 
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Pilichttheil geht, so dass er die volle Hälfte des Nachlasses zu ver
langen berechtigt und nur genöthigt ist einen anderweit von ihm 
gemachten, ganz ausserhalb seines Pilichttheilsrechts liegen<fen Erwerb, 
nämlich die ihm gegebene und von ihm angenommene Schenkung 
unter Lebenden, antheilig bis zur entsprechenden Höhe auf den Pilicht
theil zu compensiren und sich insoweit für denselben als gedeckt zu 
betrachten. 

Läge in der dem Patron gegebenen einfachen Schenkung eine 
Zuwendung, die im Sinne einer satisfactio (s. oben) wirksam wäre, 
und wodurch der Patron also von der bonorum possessio cop.tra ta
bulas von vornherein ausgeschlossen oder auf die actio suppletoria 
verwiesen wäre, so würde auch der Betrag derselben ganz in den 
Pilichttheil einzurechnen und nicht bl os pro rata auf denselben zu 
compensiren sein, also eine wesentlich verschiedene Wirkung ein
treten. 

Der Grund, warum ich die ' Compensation der 1. 8 § 3 D. 38.2 
unter die zweite von mir angenommene Gruppe der erbrechtlichen 
Compensation gestellt habe, liegt darin, dass bei ihr nicht auf eine 
Forderung des Patrons compensirt wird, sondern mit einem von dem
selben gemachten Erwerbe, der empfangenen Schenkung, auf seinen 
Pilichttheil. Dadurch hat sie Aehnlichkeit mit der Compensation der 
Wechsellegate, bei welcher der überschwerte Erbe ein ihm gegebenes 
Vermächtniss auf den ihm gegen den Vermächtnissträger zustehenden 
Anspruch auf Abzug der Falcidia compensiren muss. 

Es erübrigt, auf diejenigen Punkte, die sich aus der Menge der 
zu behandeln gewesenen als vorzugsweise wichtig abheben, einen 
zusammenfassenden Rückblick zu werfen. 

In sämmtlichen in dieser Arbeit behandelten Compensationsfällen, 
sowohl in den der ersten Gruppe angehörigen vorzugsweise berück
sichtigten, als denjenigen der zweiten Gruppe, wegen deren auf die 
Ausführungen S. 2 ff. und S. 101 ff. verwiesen wird, sind es erbrecht
liche Verhältnisse, in denen die Compensation vorkommt, und erb
rechtliche Rechtssätze, deren Anwendung durch sie modificirt wird. So 
wird in dem Hauptfall der ersten Gruppe durch die Einsetzung com
pensandi gratia die gewöhnliche Berechnung der Falcidia verändert 
und indirect der Erbe in seiner gesetzlichen Quart verkürzt. So g'e
winnen Vermächtnisse, die, weil auf Eigengut des Erben g·eleg·t, an 
sich unwirksam sein würden, vermöge der Compensation der Zwischen
früchte Wirksamkeit. 
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Bei beiden Gruppen beruht die Compensation III letzter Linie 
auf dem Willen des Erblassers; in den Fällen der zweiten Gruppe 
überwiegend auf dem vermutheten Willen desselben, ja man kann 
sagen auf dispositivem Recht, welches nur einem entgegengesetzten 
Willen des Erblassers weichen würde. So bei der Compensation der 
Zwischenfrüchte und auch im Falle der 1. 8 § 3 Dig. 38. 2. 

Als Haupt-Kriterium, welches die hier behandelten rechtlichen 
Erscheinungen von der gewöhnlichen Compensation unterscheidet, 
baben wir das Fehlen des invicem deberi, des Gegenüberstehens von 
Forderung und Gegenforderung aufgestellt und bei der Analysirung' 
der einzelnen Fälle bestätigt gefunden. · 

Gewiss ist dieser Unterschied von grösster Bedeutung. Vielen 
wird das Gegenüberstehen von Forderung und Gegenforderung derart 
für den Begriff der Compensation wesentlich erscheinen, dass sie 
es ablehnen, die hier behandelten Fälle unter eine Kategorie mit 
der gewöhnlichen Compensation zu stellen und das Vorhandensein 
einer Compensation im weiteren Sinne überhaupt verwerfen. Andere, 
z. B. Brinz a. a. O. III S. 369 und in gewissem Sinne auch Dernburg 
(Compensation S. 11 und S. 158 not. 2 zu 1. 22 § 3 Dig. 24. 3), er
kennen eine Compensation im weiteren Sinne an, obwohl der Letztere 
die von ihm erwähnten, auch von uns behandelten Fälle unter den 
Begriff des in solutum dare stellt. Neuerdings hat Wendt, Lehrbucch 
der Pandecten S. 180 und 181 den Versuch gemacht, einen allgemeinen 
Begriff der Compensation aufzustellen, unter welchen die gewöhn
liche Compensation zwischen Verbindlichkeiten nur als wichtigste 
Unterart gehören würde. 

Ich glaube, dass trotz der oben erwähnten markanten Ver
schiedenheit doch die Aehnlichkeit unserer Fälle mit denen der ge
wöhnlichen Compensation so bedeutend ist, dass es sich empfiehlt, 
auch sie dem Begriffe der Compensation zu unterstellen. 

Vergegenwärtigen wir uns daher nochmals das Gemeinsame 
Beider. -

So verschieden die in unserer Arbeit behandelten Fälle im Ein
zelnen sind, so bieten sie doch sämmtlich das gemeinsame Merkmal 
dar, dass Jemand einen Erwerb, den er macht oder g'emacht hat 
(Letzteres bei den Zwischenfrüchten und bei der Schenkung in der 
1. 8 § 3 Dig. 38. 2), sich in quantum auf einen Anspruch, den er 
hat, anrechnen und sich dadurch für gedeckt ansehen muss. 

Setzen wir an die Stelle der zur Compensation zu bringenden 
Gegenforderung diesen Erwerb, so finden wir in allen übrigen Punkten 
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dasjenige, was der Compensation mS6ntlich ist, wieder. Und wenn 
wir genau zusehen., ist es ja auch bei der gewöhnlichen Compen
sation ein Erwerb, nämlich die Liberation von der (fegenforderung, 
der die Tilgung der Forderung', auf welche compensirt wird, bewirkt 

vgl. mein secum pensare S. 16. 
Was bei der gewöhnlichen Compensation gilt, dass die beiden 

einander gegenüberstehenden Forderungen sich nur aufheben quoad 
concurrentem summam, bis zu dem Betrage, in welchem sie sich 
decken, das finden wir, wie in der Abhandlung mehrfach gezeigt 
worden ist, bei unserer erbrechtlichen Compensation ebenfalls wieder; 
hier natürlich in der Gestalt, dass Anspruch und Erwerb sich heben. 
So bei der Compensation der Falcidia auf die Forderung des Erben 
gegen den Erblasser (s. 1. Hauptfall), bei den in den beiden Dotal
stellen besprochenen Fällen, bei den Wechsellegaten. Ja, bei unserer 
Compensation kommt es öfters und sogar regelmässig vor, dass der 
Gegenstand der beiden Posten, zwischen denen compensirt wird, 
nicht gleichartig ist, wie dies bei der gewöhnlichen Compensation 
erfordert wird. Dass aber selbst bei Letzterer die Glei~hartigkeit 
kein begrifflich nothwendiges Erforderniss ist, ist oben S. 50 ge
zeigt worden. 

Der Weg, auf welchem die erbrechtliche Compensation zur Gel
tung gebracht wurde, ist wohl überall der einer erbrechtlichen ex
ceptio doU gewesen. Es würde gegen den ausgesprochenen oder 
vermutheten Willen des Testators verstossen, wenn derjenige, welcher 
den Erwerb gemacht hat, sich durch denselben für seinen Anspruch 
oder seine Forderung nicht für befriedigt erachten müsste. Aus
drücklich findet sich die exceptio doli erwähnt für den Hauptfall 
der ersten Gruppe in 1. 12 Dig. 35. 2 und für die Compensation 
der Wechsellegate in 1. 22 pr. eod. Für die übrigen Fälle ist sie in 
der Arbeit wahrscheinlich zu machen versucht worden. Bezüg'lich 
ihrer processualen Geltendmachung ist ausgeführt worden, dass sie 
regelmässig nicht in die Formel inserü·t zu werden brauchte, son
dern ratione doU exceptionis berücksichtigt wurde. 

Was die Wirkung unserer Compensation betrifft, so ist sie gleich 
deljenigen der gewöhnlichen Compensation Aufhebung durch Be
friedigung. In den beiden Hauptfällen der ersten Gruppe wird auf
gehoben die Forderung des Erben gegen den Erblasser durch das
jenige, was Ersterer in der Quart aus der Erbschaft behält, oder 
durch die von ihm gezogenen Zwischenfrüchte; in den Fällen der 
1. 53 und 1. 85 de legat. II eine Forderung, welche ein Gläubigert 
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der nicht Erbe ist, gegen die Erbschaft hat, durch ein ihm vom Erb
lasser gegebenes Vermächtniss; in den Dotalstellen heben sich die 
Dotalforderung der Tochter gegen ihren Mann, welche sie durch die ' 
ohne ihre Zustimmung erfolgte Einhebung der dos Seitens ihres 
Vaters nicht verloren hat, mit letztwillig'en Zuwendungen, die dieser 
ihr gemacht hat. 

Von der Leistung an Erfüllungsstatt unterscheiden sich unsere 
Compensationen vor allem dadurch, dass sie erstens niemals durch 
Vertrag zu Stande kommen; zweitens, dass während bei ihnen die be
freiende Wirkung nur nach Höhe des zur Aufrechnung' kommenden 
Erwerbs eintritt, es bei der Annahme an Erfüllungsstatt begrifflich 
gleichgültig ist, ob der Werth der Leistung genau mit der Höhe des 
Anspruches sich deckt. Endlich ist die Leistung an Erfüllungsstatt 
direct auf den Zweck gerichtet, die Forderung durch Hingabe von 
aliud pro alio aufzuheben, und die Aufhebung kommt dadurch zu 
Stande, dass der Gläubiger sich diesen Zweck durch directe ent
sprechende Willenserklärung aneignet. 

Bei den erbrechtlichen Compensationen braucht der Geg'enstand 
des Erwerbs, den der Anspruchsinhaber macht, nicht nothwendig ein 
aliud zu sein; und wenn es regelmässig eine Zuwendung des Erb
lassers ist, welche den zur Compensation zu bringenden Erwerb be
schafft, so ist diese Zuwendung doch nicht direct gemacht, um den 
Anspruch aufzuheben, sondern zum Zwecke der Honorirung, wenn 
auch secundär mit der Absicht, dass dadurch für den Anspruch 
Deckung beschafft werden soll. 

Einer Willenserklärung, dass der Inhaber des Anspruches den 
Erwerb zum Zweck der Compensation annehme, bedarf es hier nicht, 
sondern an die Thatsache, dass der Erwerb gemacht worden, knüpft 
sich die Wirkung, dass der Erwerber sich die Compensation ge
fallen lassen muss. 

Freilich kann er, indem eI< den ihm zugedachten Erwerb, wo 
dies noch möglich ist, repudiirt, die Compensation ausschliessen. 
Aber die Willenserklärung geht auch hier direct nur auf die Zurück
weisung des Erwerbs, und die Folge, dass die Compensation nun 
ausgeschlossen ist, tritt darum ein, ~eil der Erwerb nicht behalten 
wird, auf den jene Compensationsauflage gelegt war, nicht weil eine 
dem Anspruchsinhaber angebotene Leistung' an Erfüllungsstatt von 
ihm nicht acceptirt wird. 

Die praktische Bedeutung der erbrechtlichen Compensationen 
ist im heutigen Recht gegen das Römische- Recht noch verringert. 
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Von dem Pflichttheilsrecht des Patrons zu schweigen, ißt auch die dos 
communis patris et ' filiae kein Institut des praktischen Rechts mehr. 

Dagegen kann wohl vorkommen die in den Quellen sehr dürftig 
behandelte Anordnung eines Vermächtnisses compensandi animo, in 
der Absicht, dass der Vermächtnissnehmer sich für eine ihm g'egen 
den Erblasser zustehende Forderung für gedeckt betrachten solle. 

Vgl. I. 53 pr. und l. 85 D. de legat. II (31). 
Eines solchen Vermächtnisses thut das Sächsische bürgerliche 

Gesetzbuch in ähnlicher Weise, wie es in 1. 85 cit. geschieht, Er
wähnung in § 2441: 

Ansprüche, welche der Bedachte an den Erblasser hat,. er
löschen durch das Vermächtniss nicht, ausgenommen wenn es 
dazu bestimmt ist, dieselben zu d eck e n, 

wobei zu beachten ist, dass nach dem gedachten Gesetzbuch der 
Vermächtnissnehmer die ihm gemachten Auflagen stets nur bis 
zum Betrag des Vermächtnisses zu erfüllen verpflichtet ist. (§ 2440 
Anfang.) 

Gewiss ist, dass diejenigen erbrechtlichen Compensationen, 
welche mit dem Rechte der Falcidia zusammenhängen, dadurch dass 
infolge der nov. 1 cap. 2 die lex Falcidia aufgehört hat, zwingen
den Rechts zu sein, und der Testator den Abzug der Quart durch 
deutliche Willenserklärung ausschliessen kann, ihre praktische Be
deutung zum Theil verloren haben. Vornehmlich gilt dies von der 
Einsetzung compensandi gratia. Denn wenn diese Einsetzung im 
classischen Recht dem Testator ein Mittel an die Hand gab, dem 
Erben unter Umständen seine Quart indirect zu nehmen oder zu 
schmälern, so bedarf es jetzt, wo der Testator den Abzug der Quart 
stets und direct untersagen kann, jenes Mittels nicht mehl'. Zu wür
digen, inwieweit jener Einfluss des Novellenrechts im Einzelnen 
reicht, geht über den Rahmen dieser Arbeit hinaus, in der vornehm
lich beabsichtigt war, auf die betreffenden Erscheinungen aufmerk
sam zu machen, das vorhandene Quellenmaterial zusammenzustellen 
und zu interpretiren, sowie die gemeinsamen Gesichtspunkte, welche 
sich für sie darbieten, zu entwickeln. 
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