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VORWORT. 

Die jetzt erscheinende erste Abtheilung meiner Ar

beit über "die Bedeutung der Form im Obligationenrecht" 

war schon bis auf wenige Theile des dritten Abschnittes 

im Julius v. J. beendet; nicht vorh~rzusehende Hindernisse 

verzögerten den Beginn des Druckes bis zum November. 

Ich erwähne diese Thatsachen, um mich zu rechtfertigen, 

dass ich nicht die mit meinem Thema mehr oder weniger 

in Verbindung stehendeneueste Literatur: Degenkolb: 

Einlassung und U rtheilszwang ; Jheripg i der Zweck im 

Recht berücksichtigt habe. - Beide Werke sind mir erst w

gegangen, als dieser Druck schon bis über den 10. Bogen 

gefördert war. -
Ich bm davon ausgegangen, dass das Recht - eng 

zusammenhängend mit dem Culturleben einer Zeit, eben 

aus diesem Grunde wesentlich in seiner Entwickelung durch 

diejenigen Vorstellungen mit bedingt werde, welche eine 

Periode sich vo~ Staate ' und seiner Gewalt dem Indivi

duum gegenüber bildet. Dass ,wir - nach unserer An

schauung das Recht allein auf die staatliche Gewalt zurü~k

führen müssen, schien mir ,eine G:un<:Ilage , für die richtige 

Erkenntniss aller Zweige der Rechtswissenschaft für die 
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Gegenwart zu sein, von der auch mem Thema ge

troffen wird. Wenn jetzt dieser Gedanke einen so bedeu

tenden Vertreter gefunden, so brauche ich wohl nicht zu 

fürchten, eine lediglich subjective Meinung gehegt zu 

haben, die ganz grundlos wäre. 

Für unser geltendes Recht, welches auch die justinia

neische Codification als formelle Rechtsquelle ansieht, 

schien mir aber auf dieser Grundlage die Schwierigkeit 

für die Darstellung eines einzelnen Rechtsinstitutes nur 

vermehrt zu werden. Ist in der That das Recht unzer

trennlich mit der gesammten Cultur so verbunden, dass es 

in diesem grossen geistigen Continuum nur einen Theil 

bildet, wie verhält sich dann dazu die einzelne Anschauung 

einer Entwickelungsepoche ? Hat denn "das lebende Ge

schlecht nicht immer Recht" für seine Auffassung? Die 

Gegenwart kennt nicht immer die Entstehungsbedingungen 

eines Rechtsinstitutes, welches ihm überliefert und auch 

ihm unentbehrlich ist. 

Eine Antwort hierauf finde ich in der römischen Lehre 

-von der Stipulation. Der Anfang der Stipulation gehört 

- welcher Ansicht wir auch immer folgen - einer Epoche 

an, die nicht über das RecRt und seine Verbindung mit 

einer Staatsidee reflectirt, sondern nur nach den Bedürf

nissen des Lebens einen Schutz des Einzelnen von Seiten 

der Gesammtheit gestattet. 

Ein Erstarken der Staatsgewalt en~wickelt sich daraus 

erst allmählig. Hat aber dennoch die folgende Zeit die 

Stipulation der früheren, deren Anschauung sie längst ent

wachsen war, bewahrt, so erscheint dies Rechtsinstitut 

freilich als eiri in sich abgeschlossenes, dess~n Verständniss 

aber für uns nur durch ein Verfolgen des historischen Zu~ 
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sammenhanges zu gewinnen ist, während die römischen 

Juristen ohne Zerstörung des Alten, eine Verbindung mit 

den neuen Anforderungen ihrer Zeit herstellen. -

Derselbe Gang: Aufnahme eines ausgebildeten Rechts

institutes als eines fertigen aus der Vergangenheit in die 

Gegenwart mit veränderter Gesammtauffassung, - schien 

mir hiernach für mein Thema der nothwendige Grundge

danke zu sein. 

Es handelt sich um das Recipiren eines bestehenden 

Rechtsinstitutes, das unsere moderne Auffassung nicht aus 

ihrem geschichtlichen Zusammenhange herausnehmen darf, 

soweit damit wesentlich ein Abschluss erreicht ist; die . , 

veränderte Stellung, welche die Gegenwat:t dazu einnimmt; 

bestimmt zugleich die Grenze, wie weit eine Umwandlung 

möglich ist, ohne ein ganz neues Institut zu schaffen. 

Hier hört dann die rein wissenschaftliche Behandlung auf; 

an ihre Stelle tritt die Gesetzgebung, welche mit Bewusst

sein für das Ueberlieferte Neues setzt. -

Von den in mehrfacher Aus~abe erschienenen Werken 

habe ich benutzt: Brinz, Pandecten 3. resp. 2 . Auflage, 

Jhering, Geist des röm. Rechts 3. Auflage, Mommsen, 

röm. Staatsrecht 2. Auflage, Wetzei, Civilpr. 3. Auflage, 

Windscheid, Pandecten 3. Auflage. 

Einige Berichtigungen sind am Ende des Inhaltsver

zeichnisses zusammengestellt. 

Rostock, den 20. Januar 1878. 

C. Karsten. 
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INHALT. 

Das gestellte Thema und der Plan der Behandlung . I 

Einleitung für die erste Abtheilung. 

Die allgemeinen Grundzüge des Formalismus im röm. 
Rechte 

ERSTER ABSCHNITT. 

Die Stipulation in ihrem Zusammenhange mit den 
ältesten Rechtsinstituten. 

1. Das nexum und die mancipatio als Ausgangs-
punkte des formellen Rechtsgeschäftes I I 

Die XII Tafelgesetzgebung dem nexum und der manci-

patio gegenüber. 

11. Die Stipulation als weitere Ausdehnung des for-
malen Rechtsgeschäftes . 25 

Die Stipulation, aus dem sacralen Recht hervorgegangen, 
bndet in der legisactio per condictionem zuerst einen 
Rechtsschutz . - Gegensatz der condictiones ex lege Silia 
und ex lege Calpurnia. - Die Stipulation vermittelt das 
Darlehn mit gezähltem Gelde im Gegensatz gegen das 
gewogene. Andere formale Recht~geschäfte dieser Peri-
ode; ist Hinzufügung einer Bedingung bei dem formalen 
Rechtsgeschäfte gestattet? - Resultate des Begriffes eines 
formalen Rechtsgeschäftes. -

ZWEITER ABSCHNITT. 

Die Stipulation zur Zeit des Formularprocesses. 

Einleitung. 61 
Allgemeine Grundzüge der neu entstehenden Rechtsbildung 
gegen die ausschliesslich formale Richtung der früheren 
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Periode. - Bezeichnung derjenigen Gesichtspunkte, nach 
denen die dogmat ische Entwickelnng der Stipulationslehre 
darzustellen ist. 

I. Die Form der Stipulation im Allgemeinen 
Was hat sich am Ende dieser Periode als fo rmalistischer 
Kern der Stipulation erhalten? 

II. Die Form der Stipulation im Einzelnen in ihrer 
Verbindung mit dem Formularprocesse. 

I . Die stipulatio certae creditae pecuniae 
Die Hinzufügung einer Bedingung ist allmählig zugelassen 
- zuerst bei den Poenalstipulationen, um das durch den 
Mangel materieller Rechtsgeschäfte entstandene Bedürfniss 
des Verkehrs zu befriedigen. - Einwirkung dieser Ver
änderung auf die Form der stipulatio certae pecuniae -
Die abstracte Novationsstipulation - Zurückweisung der 
entgegengesetzten Ansicht von v. Salpius. -
Die Fähigkeit jede auf pecunia certa gehende Forde
rung in die stipulatio aufzunehmen. - Erklärung der 
Ix. 9 pr. (12. 1). - Erhaltung des formalen Characters 
dieser Stipulation. -

2. Die stipulatio certae rel 
Der Gegensatz dieser stipulatio gegen die stipulatio certae 
pecuniae liegt in dem inneren Zusammenhange der ersteren 
mit materiellen Rechtssätzen. - Beweis aus der Möglich
keit des dare beim Stipulationsabschlusse - Anwendung 
al!!f die Novationsstipulation - Verhältniss der Novation 
zur processualischen Consumtion - Widerlegung von 
Salpius Theorie - Hervorhebung des Erfordernisses der 
Identität des Rechtsobjectes zwischen prior obligatio und 
posterior stipulatio als begrifflich in der Novation liegend 
- Consequenz hiervon: die Ausbildung bestimmter Nova
tionspräsumtionen. -

3. Die stipulatio incerta 
Die Entwickelung dieser Stipulation aus der prät. stipu
latio. - Verschiedene Formen dieser Stipulation. - Ein
heitliche formula für die actio ex stipulatu. Ausbildung 
von Novationspräsumtionen. Die Stipulatio incerta als 
Schlussclausel. - Erklärung der Ix. 71 pr. (17. 2).-
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66 

73 

91 

IU. Die stipulatio in Verbindung mit dem materi-
ellen Recht 127 

Die Ausbildung materiell rechtlicher Institute führt zur 
Hervorhebung des Zweckmomentes im Recht. Die Rück
wirkung dieses Gesichtspunktes auf die stipulatio sowohl 
für den Stlpulator als den Promittenten Gegenstand dieses 
Abschnittes. 

Für den Stipulator ist die Stipulation die juri
stische Sicherung eines ausserhalb des Rechtes 
liegenden Zweckes. 

Dies zeigt sich bei der accessorischen Stipulation; (näherer 
Nachweis bei der Darlehnsstipulation dem mutuum gegen
über) bei der Novation, die für den Creditor nur eine 
neue form ale causa der prior obligatio ist. 

Für den Promittenten ist die stipulatio eme 
Unterwerfung unter den rechtlichen Zwang, falls 
er nicht erfüllt. . 

Im Falle der Erfüllung ist· die stipulatio ipsojure getilgt 
- Begriff der solutio als materielle Erfüllung und auch 
als formale - ihr Verhältniss sowohl zu den andern 
formalen Tilgungsarten der stipulatio - als auch zu .. den 
materiell die Actionsbefugniss aufhebenden Thatsachen 
im Zusammenhange mit der Totalität der Parteiberedung 
bei Abschluss der stipulatio. Ausbildung der Condic
tionen und Exceptionen. -
Die Scheidung der in der novatio liegenden Elemente: 
der materiellen causa und der Gewährung einer neuen 
formellen causa. - In ersterer Beziehung ist von beson
derer Bedeutung die Identität des Objectes zwischen der 
prior obligatio und der posterior stipulatio - Begriff der 
Identität, in anderer Richtung als oben erörtert, ver
schieden von der bei der stipulatio certae pecuniae im 
Gegensatze gegen die stipulatio c~rtae rei und die stipula
latio incerta. - Die Ix. 58 (45. I). - Wie die novirende 
stipulatio elen Promittenten bindet bis er durch eine auf 
ein incertum gehende condictio Liberation erreicht - so 
nimmt umgekehrt die acceptilatio nur die Actionsbefugniss 
unel kann nur zu einer condictio der stipulatio füll ren. -
Hierher gehörige Fälle der Delegation. - Die novatio 
einer bedingten prior obligatio. - Besondere Stellung 
der promissio dolis. 
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Die Stipulation m Verbindung mit der Dele-
gation 175 

Delegationsjussus. Das Verllältniss zur solutio. Wider-
legung der von Salpius aufgestellen Ansicht. - Ix. 8 e. 2 

(16. I) Ix. 19 (46. 2). -

IV. Die Begriffe der Nichtigkeit und Anfechtbarkeit 
der stipulatio gegenüber 188 

fallen nicht mit dem Gegensatze des civilen und des prä
torischen Rechtes zusammen. - Die abweichende Be

'handlung der stipulatio an dem Formalismus im Erbrecht 
ist hierfUr ein Beweis. -

Resultate 
Erhalten ist uns in der stipulatio certae pecuniae ein rein 
formales Rechtsgeschäft, das namentlich in der Novation 
und Delegation practischen Bestand hat, - in der Art, 
dass beide ohne eine Form nicht anwendbar sind. -

DRITTER ABSCHNITT. 

Die Stipulation m der späteren Kaisergesetzgebung 
von der Regierung Diocletians ab. 

Einleitung 
Der entscheidende Unterschied liegt in dem unmittelbaren 
Eingreifen der Gesetzgebung. - folgen hiervon für unsere 
Auffassung der justinianeischen Codification als einer for
mellen Rechtsqnelle. - Wie ist hiervon die Lehre von 
der Stipulation betroffen? 

1. Die Form der Stipulation. 
Die const. Leoniana cons!. 10. (8. 38.), ihre Bedeutung dem 
überlieferten Formalismus gegenüber. - Verhältniss der 
Stipulationsurkunden zur Stipulation. - Die processuali
sehen Präsumtionen. 

II. Die Novation . 
Die const. 8 (8.42) nnd ihr Verhältniss zu den Novations
präsumtionen im Einzelnen. - Stellung der Ix. 58 (45· I) 
in der justinianeischen Gesetzgebung. - Die stipulatio 

Aquiliana -

IO 

2°5 

210 

21 9 

In. Die besondere Gestaltung des Darlehns in Be-
ziehung zur Stipulation 231 

Das Gebiet der exceptio non numeratae pecuniae. - Die 
const. 13 (4. 30) auf engen Kreis beschränkt. - Die Ix. 
25 ~. 4 (22. 3) und ihre Interpretation von Schlossmann. 
- Der Begriff einer s. g. "Schuldverwandlung" ist selbst 
in der engen Begränzuug, die v. Salpius gestattet, Imhalt-
bar. - Die Darlehnsstipulation in ihrem endlichen 
Abschlusse. -
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Be rich tigunge n: 

Pag. 1 Zeile 7 von unten liess: Hervorhebung statt Hervortretung. 
25 " 7 Wirkung statt Bedeutung. 
28 in not. 3 liess : not. 1 ad. pag. 27 statt not. 26. 
31 not. 1 liess: tum statt sumo 
32 letzte Zeile liess: neben dem statt das. 
35 in not. 2 liess: für Rechtg. statt f. K . 
53 Zeile 14 von unten liess: sei statt ist. 
66 Zeile 1I von oben liess : (Geist not. 742) sta tt (Gajus not . 742.) 

102 letzte Zeile liess: Obligation statt Agitation. 
, 113 Zeile 17 von unten liess: von dem zu einem bon . Gd. judo 

führenden Geschäften. 
1 18 Zeile 12 von unten liess: eine um so grössere sein. 
160 Zeile 7 von oben liess: condito stat t cond i ct:io . 

, 201 letzte Zeile liess: prämeditirtes statt prämidirtes. 

In der juristischen Literatur wird seit längerer Zeit 

em Kampf über die Frage geführt: worauf die bindende 

Kraft des Willens im Obligationenrecht beruhe. Die von 

Bähr in seinem Buche über "die Anerkennung als Ver

pflichtungsgrund" . entwickelten Ansichten haben durch die 

gezogenen, eminent practischen Consequenzen den Gegen

satz der Meinungen noch schärfer hervortreten lassen. ,) 

Es beruht hierauf, dass seitdem die Entscheidungen der 

höchsten Gerichte in Beziehung auf diesen Gegenstand 

sich in zwei entgegengesetzten Richtungen aussprechen.') 

Diese Erscheinungen weisen sowohl auf die Wichtigkeit 

unSerer Streitfrage für Theorie und Praxis hin, als sie 

andererseits auch daran erinnern, dass nur auf einer festen 

Theorie ein gesichertes Rechtsleben sich aufbauen kann. 

Bei einem genaueren Eingehen wird der Untersuchende 

finden, dass unsere Frage ihm nicht nur bei verschiedenen 

Kategorien angehörigen Rechtsinstituten begegnet, sondern 

dass nicht einmal a 11 ein das Civilrecht im Stande ist, eine 

abschliessende / Entscheidung zu geben. 

,) Zusammenstellung der Literatur bei Windscheid, . Pand. H . §.412a 
Not. 10. Hinzuzufügen ist . hier noch die 1876 erschienene Schrift von 
Spaltenstein : das specifisch juristische Geschäft . Strassburg, Schultz 1876. 

2) Ein Bild dieser schwankenden Entscheidungen findet sich in dem 
Gutachten von Dugge zum 9. deutschen Juristentage p . 426. 
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Gerade nach dieser eben berührten Seite sind im Zu

sammenhange mit dies er Frage in der gründlichen Be

handlung, welche das Constitutum durch Bruns erfahren 

hat , eine Reihe neuer Gesichtspunkte gewonnen. 

Offenbar handelt es sich bei unserer Streitfrage um 

mehr als controverses Recht; ein ganz principieller Gegen

satz der Auffassung über Recht und Rechtsverfolgung 

tritt hier hervor. Ist nur für ein materiell gesichertes 

Recht die im Processe in Bewegung gesetzte staatliche 

Hülfe zugesichert oder auch für ein Recht, das auf sub

jectiver Ansicht beruht? ,"Vas bedeutet dann der Begriff 

einer abstracten Obligation ? -

Das sind Gegensätze, die auf das Gebiet des Processes 

ebenso hinweisen als auf dasjenige des Civilrechtes. -

Freilich gestattet der §. 23 I unserer Civilprocessord

nung Klagen "auf Feststellung des Bestehens oder Nicht

bestehens eines Rechtsverhältnisses." Hiermit ist aber 

unsere Streitfrage selbst noch keineswegs entschieden, 

denn eben die Begriffsbestimmungen, die Abgränzung über 

ein Rechtsverhältniss selbst, sind schwankend geworden. 

In einem erhöhten Grade ist es daher jetzt Aufgabel 

der 'Wissenschaft geworden, durch ein ' Zurückgehen auf 

unsere positiven Rechtsquellen einen festeren Boden zu ge

winnen, als derjenige ist, bei dem Behauptungen auf der 

einen Seite denen von der anderen entgegengesetzt wer

den, beide mehr od~r weniger deductiver Art. -

Wie schon angedeutet, . ist das Gebiet der s. g. ab

stracten Obligation in hervorragender Weise dazu bestimmt, 

dem Gegensatze der Ansichten, soweit hierbei das Civil

recht besonders in Betracht kommt , Anhaltspunkte zu 

geben. 

III 

Dem Laien wird der Begriff einer abstracten Obliga

tion d. h. einer solchen, wo das Recht seine Zwangsmittel 

zusagt, ohne ein Eingehen auf materiell rechtliche Sätze 

zu fordern, als ein höchst künstliches Product erscheinen, 

das erst eine ausgebildete Culturperiode mit grossem 

Handelsverkehr sich begrifflich schafft. Lernen wir da

gegen aus dem Studium des römischen Rechtes , dass 

gerade ohne die Forderung nach einer s. g. materiellen 

causa zu stellen, dieses Recht nachweisbar die erste Zusage 

staatlichen Schutzes für die privaten Vereinbarungen ge

geben hat, so müssen wir überzeugt werden , dass der 

enge Zusammenhang des Rechtslebens mit der gesammten 

Cultur einer Zeit sich auch namentlich in dem V ertrags

system offenbaren wird. Daher können dann aber auch 

aprioristische Annahmen nicht eine Erkenntniss des Rechtes 

fördern, oder gar die Grundlage für die principiellen An

schauungen des Rechtes bilden. 

Gerade diese Erkenntniss wird auch sofort Zweifel 

darüber anregen, ob ein solcher Begriff wie der einer ab

stracten Obligation, der nur die negative Seite betont, 

überhaupt ein ursprünglicher ,gewesen sein kann, ob nicht 

vielmehr diese ersten Erscheinungen eines verheissenen 

Staatsschutzes eine gemeinsame positive Seite haben, die 

nur wir, im Besitz eines Rechtes mit wohl durchgebilde

tem, objectivem, materiellem Inhalt , verkennen und daher 

ausschliesslich die Negation hervorheben, die uns irrthüm

lich als das characteristische Moment erscheint. 

Dass wir für die s. g. abstracte Obligation auf die' 

römische stipulatio hingewiesen werden, ist freilich nicht 

zweifelhaft. Dass aber die Stipulation wesentlich auc~ . 

eine positive Seite habe - die Form - und nur dies 
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der Punct sein kann, wo für uns ein Anschluss an die 

römische Lehre von der Stipulation möglich wird, ist so

wenig allgemein anerkannt, dass wir nur zu oft der Be

hauptung begegnen, mit \i\Tegfall der Stipulation sei ohne 

Weiteres ihre Stelle unserem s. g. formlosen Versprechen 

einzuräumen. - Wie verbreitet diese Ansicht ist, beweist 

der Aufsatz von Witte in dem Bd. VI. der Krit. V. p. 329, 

wo die unsere Frage erörternde Literatur bis zum Jahre 1864 

unter der Ueberschrift: "die bindende Kraft des Willens 

im Obligationenrecht nach der Lehre der heutigen \i\Tissen

schaft" behandelt wird. 

Die bisherige Auffassung der s. g. abstracten Obliga

tion geht von der Bedeutung des Willens aus , und sucht 

auch hierauf die Entstehung der Stipulation begrifflich 

zurückzuführen. Ich halte diese Anschauung vom Stand

puncte einer juristischen Behandlung des Gegenstandes 

aus für durchaus ungeeignet , zu einem Resultate zu 

führen. Das Rechtsleben ist ein beständig werdendes und 

das Ueberlieferte umgestaltendes, wesentlich bedingt durch 

die Verhältnisse des Verkehrs einerseits, andererseits durch 

diejenige Gedankenverbindung, welche el11e Zeit in An

sehung des Staates und seiner Gewalt und Stellung den 

Einzelnen gegenüber behel:!'scht. Das römische Recht hat ' 

bei seinem ersten erkennbaren Erscheinen nicht einen nach 

allen Seiten wohl geordneten Staatsorganismus vorgefun

den, sondern kannte nur ein Nebeneinanderbestehen der 

alten Geschlechter, und wiederum im Mittelalter zeigte 

sich wenig Verständniss für die Gedanken, aus denen wir 

unseren modernen Staatsbegriff ableiten. 

Ist so das Recht durchaus e1l1 geschichtlich ' ge

wordenes, das continuirlich die Erbschaft einer früheren 
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Entwickelung aufnehmend und diese umgestaltend verar

beitet nach seiner zeitlichen Auffassung, so wird man 

hiernach den Ausdruck einer abstracten Obligation wenig 

geeignet finden, für die Untersuchung einer Erscheinung, 

die dem Forschenden als geschichtlich bisher unzertrenn

lich mit einer Form vereinigt entgegentritt. -

Die Bezeichnung formeller obligatorischer Rechtsge

schäfte wird hiernach von grösserem Werthe sein, weil sie 

sofort den Kundigen daran erinnert, dass ' das Recht vom 

verfolgbaren Anfange in Rom ab bis auf den heutigen 

Tag Geschäfte im Obligationenrecht schützt, die weiter 

nichts zeigen als eine bestimmte Form, anerkannt durch 

das Recht. 

Indem ich mir die Aufgabe gestellt habe, diesen be

stimmten Kreis von Rechtsgeschäften zu behandeln, habe 

ich den Titel "die Bedeutung der Form im Obligationen

recht" gewählt, um damit auszudrücken, dass die Form

losigkeit der V erträge als regelmässige Erscheinung des 

heutigen Rechtes hierzu in einem Gegensatze stehe, -

und wir uns also auf einem Ausnahmegebiete bewegen, 

- welches aber eine wesentlich positive Voraussetzung hat. 

Es wird darauf ankommen, auf dem mühsamen und 

beschwerlichen vVege der Detailforschung zunächst die 

römische Lehre der Stipulation eingehend zu behandeln 

und dann eine Verbindung dieser Lehre mit dem heutigen 

Rechte aufzusuchen. Denn ein unvermittelter Anschluss 

des römischen Rechtes an das unserige, ohne die lange 

dazwischen liegende Entwickelupg vieler Jahrhunderte zu 

beachten, kann nicht erschöpfend sein, zumal ein Rechts

institut zur Frage steht, das sich in seiner äusserlichen 
:i::!: 
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Form nie einfach übertragen lässt, indem diese mit den Sitten 

einer Nation und einer Zeit in engster Verbindung steht. 

So nothwendig ich auch von vorneherein die Ver

folgung der Erscheinung des formellen Contractes über 

die justinianeische Codification hinweg bis zu unserem 

gegenwärtigen Rechtsleben hielt, so würde ich doch diese 

Ueberbrückung nicht unternommen haben, wenn ich nicht 

bei einer mündlichen Besprechung dieses Gegenstandes 

durch die gütige Anregung des H errn Geheimen-Rathes 

Bruns in Berlin auf eine diese Zwischenzeit behandelnde 

Arbeit des verstorbenen Prof. Witte in Greifswald auf

merksam gemacht worden wäre, die dieser, der Wissen

schaft leider so früh entzogene Forscher, gerade für die 

weitere Gestaltung dieses Rechtsinstitutes durch das Mittel

alter hindurch als Manuscript hinterlassen hatte. 

Dieses erwähnte Witte'sche Manuscript , das mir zu 

meinem Danke von dem Herrn Geheimen-Rathe vVitte in 

Halle zugestellt ist, enthält eine Behandlung der Frage 

über den "Willen als Verpflichtungsgrund." N eben einer 

auf das römische Recht sich beziehenden Ausarbeitung ist 

dort ein sehr umfangreiches Material zusammengestellt, in 

welchem dieses Thema durch das Mittelalter hindurch für 

Italien, Frankreich und Deutschland verfolgt wird. 

Das hier gebotene Quellenmaterial , zu dem dann 

noch aus meinen eigenen Vorarbeiten ein weiteres hinzu

kam, ist derartig, dass es mir räthlich erschien, den Gegen

stand in zwei gesonderten Abtheilungen zu behandeln. -

In dieser jetzt erscheinenden ersten Abtheilung meiner 

Arbeit über "die Bedeutung der Form im Obligationen-
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recht" ist nur die rein römische Lehre von der Stipulation 

behandelt. 

Bei unserm principiell verschiedenen Standpuncte 

konnte mir das bezeichnete Witte'sche Manuscript kein 

Material liefern , ich habe es daher nur einmal heranzu

ziehen nöthig gehabt bei not. I. ad. p. 71, wo wir in der 

Interpretation einer Stelle gleicher Ansicht waren. 

Für die Stipulation sind allerdings die Arbeiten von 

Liebe und Gneist bahnbrechend gewesen. Dass aber hier

mit ein Abschluss erreicht sei, wird man nicht sagen 

können, da Jedem, der sich mit diesem Gegenstande be

schäftigt hat, bekannt ist, welche Reihe neuer Fragen, die 

noch ihre Erledigung erwarten, durch das 1864 erschienene 

Buch von von Salpius über Novation und Delegationange

regt sind. Auch die eingehende Recension, in welcher Witte 

dies von Salpius'sche Buch bespricht (Krit. V. Bd. VIII.p. 169) 

hat über diese neu aufgeworfenen Fragen z. B. über das 

V erhältniss der Novation und Delegation zur solutio, über 

die Entstehung der stipulatio und ihre Weiterbildung bis 

in das justinianeische Recht , über die s. g . Schuldver

wandlung und andere Puncte mehr kein Resultat gegeben, 

das zutreffend genannt werden kann. -

Dieser Umstand, sowie die in den letzten Jahren ein

getretene Umwandlung der bisherigen Doctrin in An

sehung der Exceptionslehre, die damit zusammenhängende 

veränderte Erkerintniss über den Gegensatz zwischen 

civilem und praetorischem Rechte würde eine erneute Unter

suchung über die Stipulation schon an sich rechtfertigen. 

Da ich den abstracten 'Willen, wie ich schon ange

deutet , überall nicht geeigr.tet halte, von ihm aus ein 

Rechtsinstitut zu behandeln , welches continuirlich das rö-
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mische Recht in allen seinen Entwickelungen begleitet 

hat, so gewann ich die U eberzeugung, dass nur eme el11-

gehende, historische Untersuchung zum Ziel führen könne. 

Zunächst kam es mir auf Feststellung des Begriffes 

der formalen Rechtsgeschäfte an, den ich nur durch ein Zu

rückgehn auf die frühesten Zeiten römischer Rechtsüber

lieferung glaubte finden zu können. - Die ersten Erschei

nungen von Rechtsgeschäften, das vVort in dem Sinne. 

gebraucht, dass es sich für ein Geschäft um einen staat

lichen Schutz handelt, führten mich auf nexum und man ci

patio. So unzweifelhaft sich hier eine reale Grundlage 

finden lässt, die aber bald rechtlich irrelevant wird, ·indem 

allein die Form einen rechtlichen Schutz erhält, lässt sich 

Aehnliches, wenn man die mit der ersten Rechtsbildung 

zusammenhängende Entwickelung des römischen Münz

wesens hineinzieht, auch für die stipulatio nachweisen, 

nachdem sie ihre ersten Verbindungen mit dem sacralen 

Recht verloren hat. Damit gewinnt der oft schon ausge

sprochene Gedanke, dass das früheste römische Recht 

nicht Eigenthum und Forderung schützt, sondern nur man

cipatio) nexum und stipulatio, einen historischen Grund; 

nicht minder ist damit ein Ausgangspunct für den Begriff 

des formalen Rechtsgeschäftes gewonnen. -

Auf diesem Fundamente ist dann in der Zeit der 

classischen Juristen die dogmatische Seite der Stipulations

lehre ausgearbeitet. So wesentlich in dieser Periode auch 

der Formalismus der Legisationenzeit umgewandelt ist und 

so grosse Veränderungen dann endlich der letzte Abschnitt 

·der römischen Rechtsentwickelung von Diocletian ab bis 

zur justinianeischen Codifica~ion gerade hier gebracht hat, 

.so glaube ich doch nachweisen zu können, dass ein e 
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Form der Stipulation durch das ganze römische Recht . 

erhalten ist, welche den ersten Grundgedanken des formalen 

Rechtsgeschäftes bewahrt hat. 

Wesentlich ist hierfür der Nachweis, dass die stipulatio 

certae pecuniae in einem unverkennbaren formellen Gegen

satze zu der stipulatio certae rei sowohl als zur stipulatio 

incerta steht, indem die Form bei der ersteren stipulatio 

in einen begrifflich andern Zusammenhang mit materiell 

rechtlichen Säb~en getreten ist als bei den beiden 

andern. Die Beachtung dieses bisher nicht hervorge

hobenen Punctes halte ich für den Angelpunct der Stipu

lationslehre nach ihrer Formgdtaltung, so sehr dass sich 

hieraus und nur hieraus Ergebnisse für unser heutiges 

Recht gewinnen lassen · können. 

Die Zeit der classischen Juristen, besonders dahin 

strebend, das materielle Recht auszubilden, hat durch Ent

wickelung der Lehre von den Condictionen und Excep

tionen die juristische Beachtung der Totalität der bei Ab

schluss einer Stipulation getroffenen Beredungen durch 

diese processualischen Mittel ermöglicht. Es entsteht nun 

die Frage nach der Bedeutung . der Stipulation als Mittel 

zu einem Zweck in dieser ganz veränderten Rechtsbildung. 

Hier war es wesentliche Aufgabe, das Fortbestehen der 

formalen Stipulation eingehend nachzuweisen, ihre Bedeu

tung für den Stipulator, für den Promittenten, ihr Verhält

niss der solutio gegenüber, indem sich jetzt neben dem 

formalen Rechte ein materielles entwickelte. 

Nach diesem hier skizzirten Plane, nach welchem ich 

mein Thema zu entwickeln gedenke, trete ich mit der 

bisher gebräuchlichen Behandlung in Widerspruch, die 

lediglich das D 0 g m a des römischen Rechtes, aus seinem 
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. sonstigen Zusammenhange entnommen, zu gewinnen sucht. 

Dass ich dies nicht für zutreffend halten kann, habe ich 
schon gesagt. 

Bei der Lehre von der Stipulution kommt aber noch der 

ganz besondere Grund hinzu, dass wir es mit einem Rechts

institute zu thun haben, welches unzweifelhaft als solches 

nicht zu dem recipirten römischen Recht gehört, das aber 

in dem Begriffe als formales Rechtsgeschäft und nach 

seinen einzelnen Ausbildungen in Novation und Delegation 

ganz unzweifelhaft unser modernes Rechtsleben berührt. 

Hier glaube ich aber unwiderleglich erwiesen zu haben, 

dass ohne die streng formale Behandlung der Stipulation 

die Novation sowohl als die Delegation ohne Anhalt er

scheinen würden. 

Ist freilich für uns nur das justinianeische Recht eine 

formelle Rechtsquelle ) so weist doch die unbefriedigende 

Erscheinung der Stipulation, die sie hier bietet, noth

wendig darauf hin, die Untersuchung bis auf die frühesten 

Zeiten zurückzuführen, wenn wir die Lehre von der Stipu

lation nach ihrem Wesen verstehen wollen. 

Bei diesem von mir gewählten Vi ege der Behandlung, 

der sich auch schon durch das ganze Thema selbst, wie 

ich es mir gestellt, rechtfertigt, bin ich mir allerdings wohl 

bewusst gewesen, für manche Einzelheiten auf Hypothesen 

angewiesen zu sein. Ich bin aber völlig von der Richtig

keit der Ansicht überzeugt, die ein bekannter englischer 

Gelehrter ausgesprochen, dass überall keine Wissenschaft 

der Hypothesen entbehren könne. Die exacten Wissen

schaften sind hierin den Geisteswissenschaften vorange

gangen und haben in nicht geringem Grctde eben hiermit 

ihre glänzenden Resultate erlangt. Hätte z. B. die Chemie 
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ohne den Ausgang von Hypothesen zu nehmen, ihre 

heutige Stellung erringen können? und welche sehr ge

sicherten Resultate verdanken wir der Kant-Laplaceschen 

Hypothese? -

Es kann nur darauf ankommen, die einzelne Hy

pothese sicher zu begründen, so dass die anderweitigen 

festen Punkte uns~res Wissens mit ihr eine zusammen

hängende Einheit bilden. Eine an sich, . von unserm Stand-

. punkte aus nicht erklärbare, Erscheinung wird unsrem Ver

ständnisse nicht näher gebracht, wenn wir die hypothe

tische Begründung mit dem Satz abschneiden, wie z. B. 
bei der stipulatio: es sei ein alt überliefertes römisches 

Rechtsinstitut. Hiermit wird mit Nothwendigkeit eine 

lediglich aprioristische Auffassung herangezogen, die an 

Stelle einer historischen Grundlage, welche für jede Rechts

erscheil11.!ng vorhanden sein muss, Abstractionen unserer 

Culturperiode auch für eine Zeit verwendet, die dazu 

nach dem, was wir sonst von ihr wissen, nicht im Stande 

war. Dass die Lehre von der Stipulation mit derartigen 

Abstractionen bisher nicht gefördert ist, wird Niemandem 

entgehen, der sich eingehend damit beschäftigt hat. -

Die Ueberlieferung des römischen Rechts an uns ist 

nicht so geschehen, dass wir das corpus juris als ein wohl 

paragraphirtes Gesetzbuch ansehen könnten, sondern wir 

müssen mit wissenschaftlichem Sinne erst die Bausteine 

selbst uns daraus suchen, und wie ist es bei solcher Ar

beit möglich, ein fertiges Gebäude anders herzustellen, als 

wenn wir die fehlenden Zwischenglieder durch Hypothesen 

ergänzen. Jedenfalls aber ist dieser Weg ein mehr berechtigter 

als derjenige, der nur die Abstractionen unseres Zeitbe

wusstseins als Zwischenglieder verwenden wiil, um einer 



XII 

folgenden dann freizulassen, von ihrem veränderten Stand

punkte aus mit demselben Material ein ganz neu es , aber 

anderes, Haus zu erbauen. 

Indem ich die wissenschaftliche Erörterung eines 

Stoffes unternehme, der für unser gegenwärtiges Rechts

leben von besonderer Bedeutung ist und mit einem rö

misch rechtlichen Institute beginne, das unzweifelhaft nicht 

die Zeit der Reception des römischen Rechts überlebt 

hat, hoffe ich dennoch damit einen Beitrag für unsere 

moderne Rechtsbildung zu geben, welche auf lebensvolle, 

neue Gestaltungen gerichtet ist. Denn dass eine Zeit nur 

dann ein Recht von Bestand bilden kann, wenn sie sich 

mit Bewusstsein in Zusammenhang mit dem Vergang

ellen zu setzen weiss, ist ein Gedanke, den uns das römi

sche Recht aus seiner wahrhaft schöpferischen Periode 

als einen Fundamentsatz aller Rechtswissenschaft hinter

lassen hat. -

EINLEITUNG. 

Die Stipulation gehört demjenigen Gebiete des römi

schen Rechtes an, welches seinen Zusammenhang mit dem 

einen wesentlichen Characterzuge desselben, dem Formalis'

mus, in besonders ausgeprägter Weise zeigt. Daher ist ein 

richtiges Verständniss derselben durch ein . Zurückgehen 

auf diejenigen Gesichtspunkte bedingt, die für die Behand

lung der Form im Entwickelungsgange des römischen 

Rechtes nachweisbar sind. - In der Darstellung, welche 

Jhering in seinem Geiste des römischen Rechtes Bd. H. 

§. 45-47b dieser Erscheinung des formellen Elementes im 

römischen Rechte gewidmet hat, besitzen wir eine die 

Bedeutung derselben behandelnde Forschung, welche durch 

die Fülle des gegebenen Materials nicht minder als durch 

die Hervortretung derjenigen Gedanken, welche der Ent

wickelung des römischen Rechtes nach dieser Seite eigen 

sind, erschöpfend genannt werden kann. -

Eine eingehende Behandlung eines einzelnen, dieser 

formalistischen Seite angehörigen, Rechtsinstitutes, wie die 

Stipulation, wird demnach die von Jhering gewonnenen 

Resultate im Allgemeinen als einen gesicherten Besitz der 
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Wissenschaft zum Grunde legen können und daraufhin 

die Gestaltung des individuellen formellen Geschäftes ver

folgen. 

Formelle und formlose Rechtsgeschäfte sind gegen

sätzliche "Begriffe, bei denen in dem innern juristischen 

Character der Form das entscheidende" Moment liegt. Frei

lich bedarf jeder Wille, um ein juristisch relevanter zu sein, 

irgend einer Erscheinungsform, da er nur hiermit aus der 

Innerlichkeit hervortritt. Ist aber eme bestimmte Form, 

welche sie sonst auch immer sein mag, eine nothwendige 

und in der Art ausschliessliche, dass sie der privaten Ver

einbarung absolut entzogen ist, so handelt es sich um ein 

formelles Rechtsgeschäft, ist dagegen die Festsetzung der 

Form eine willkürliche Beredung, wie sinnlich fassbar sie 

auch sonst sein mag, so steht ein formloses Rechtsge
schäft zur Frage. 

Hiernach gehört zu jedem formellen Rechtsgeschäfte 

ein die Form sanctionirender Rechtssatz , mag dieser nun 

wieder dem Gewohnheitsrechte angehören od~r auf einem 

Acte der staatlichen Gesetzgebung beruhen. 

Unser Gegenstand betrifft ein auf den Verkehr des 

Privatlebens gerichtetes einzelnes Rechtsgeschäft. Scheiden 

hiernach schon eine Reihe derjenigen formellen Rechtsge

schäfte aus, die dem Verkehrsleben nicht besonders nahe 

stehen, so ist selbst innerhalb der hier gezogenen Grenzen 

noch ein tiefgehender Unterschied zu erwähnen, der dieses 
ganze Gebiet beherrscht. -

Wenn uns Gajus berichtet, mit welchen Worten eine 

Erbeinsetzung vorgenommen werden muss, wenn wir je 

nach den gebrauchten 'vVorten verschiedene Legatsformen 

unterscheiden, wenn wir für die cretio, tutoris datio r. v. 
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eine ganz genaue '\iVortfassung haben, wenn uns weiter im 

Legisactionenprocesse die entscheidende Bedeutung eines 

einzelnen Ausdruckes begegnet, so handelt es sich hier aller

dings um Formen, ohne welche eine einzelne bestimmte 

Handlung nicht mit rechtlichem Erfolge vorgenommen wer

den kann. - 'vVährend aber alle diese Formen ganz genau 

durch ihre Fassung das einzelne Rechtsgeschäft aus einer 

bestimmten Kategorie von Rechtsverhältnissen angeben, 

bei denen sie verwendbar sind, und für sie ein weitei'es 

Gebiet nicht zu erwerben ist, stehen ihnen in der manci

patio und stipulatio solche formelle Rechtsgeschäfte gegen

über, bei denen eine derartige Grenzbestimmung theils gar 

nicht äusserlich erkennbar ist, oder deren Gebiet doch 

andererseits im Laufe der Zeit eine solche Erweiterung 

erfahren hat, dass sie sich als Formen gestaltet haben, 

die in dem ganzen Obligationenrecht oder in allen Theilen 

des Sachenrechtes Verwendung finden können. Bei dem 

spondesne? spondeo weist das Wort nicht mit Nothwendig

keit auf das Obligationsrecht hin und die Form der man

cipatio ist weit über das Gebiet der Eigenthumsüber

tragung ausgedehnt, ohne dass eine neue Formgestaltung 

eingetreten wäre. 

Dieser Gegensatz erscheint zunächst als ein ziemlich 

äusserer und doch beruht allein auf ihm die Möglichkeit, 

dass sich die Stipulation zu einem, das ganze auf Vertrag 

beruhende Obligationenrecht durchziehenden formellen 

Rechtsgeschäfte entwickeln konnte, und dass ferner im 

römischen Rechte die mancipatio die allgemeine Verwen

dung finden konnte, die uns überall entgegentritt. Ferner 

liegt in diesem Gegensatze ein auf die anfängliche Ent

wickelung des Rechtes hinweisender Umstand. 
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Formen, die der ersten der beiden hier genannten Ka

tegorien angehören, lassen sich ohne Zweifel durch einen 

Ausspruch der Gesetzgebung herstellen, Schöpfungen da

gegen wie mancipatio und stipulatio sind nicht auf einen 

willkürlichen Act zurückzuführen. Savigny (System III, 

p. 23 8) spricht von symbolischen Formen; ohne diese Be

zeichnung und die hieraus sich ergebenden Consequenzen 

anzuerkennen, trifft doch unbedingt die weitere Bemerkung 

Savigny's zu: "dass es nicht möglich sei, derartige formel!e 

Rechtsgeschäfte willkürlich zu erfinden und vorzuschreiben 

vielmehr entstehen sie durch den einer Nation innewohnen~ 
den bewusstlosen Bildungstrieb." - Wenn Jhering für 

diese bezeichneten Gegensätze die Benennung tendentiöser 

und naiver Form vorschlägt, so ist damit dasselbe wesent

liche Moment hervorgehoben, indem von vornherein für 

die formellen Rechtsgeschäfte, die uns beschäftigen. jeder 

Gedanke einer prämeditirten Rechtsschöpfung ausge
schlossen wird. 

. Die Abweisung gerade dieser Anschauung, welche 

dIese formellen Rechtsgeschäfte zu einem wohl erdachten 

Ziel einer überlegenden Gesetzgebung macht, halte ich für 

eine richtige Auffassung der bezeichneten beiden typischen 

Rechtsgeschäfte für nothwendig, weil wir mit ihr zu einer 

aprioristischen Behandluna aelanaen wu"rden d' d .. 
b b b , le em ro-

mischen Recht für diese Institute kein Resultat hat ab
gewinnen können. -

. Der Gegenstand meiner Arbeit wird hiernach ein 

Rechtsinstitut sein, das ganz specifisch auf der nationalen 

Grundlage des römischen Rechtes beruht, nur hier ent

standen ist und daher mit dem völligen Loslösen dieses 

Rechtes von dieser rein volksthümlichen Verbindung ver-
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schwinden musste. Dieses gänzliche Absterben der stipu

latio hat uns die justinianeische Gesetzgebung nicht über

liefert, vielmehr erscheint die stipulatio in ihr durchaus als 

ein dem Leben angehöriges Institut. Indem wir aber in 

dem beständigen Aufnehmen neuer, mit dem nationalen 

römischen Rechtsleben zum Theil nicht übereinstimmender 

Entwickelungsglieder , mit dem Versuchen, das Uebet

lieferte mit dem Neuen in Einklang zu bringen je nach 

den verschiedenen Stadien, die wir für den Bildungsgang 

des römischen Rechtes verfolgen können, gerade hier einen 

Kampf sehen, der trotz des Verschwindens der national

römischen Factoren, die an der Gestaltung des Rechtes 

mitgearbeitet haben, bleibende Normen gebildet hat, ist 

uns vermöge des historischen Ganges, der das römische 

Recht zu einem für uns geltenden gemacht hat, dasjenige 

Moment gegeben, weshalb die Erkenntniss eines so natio

nalen Rechtsinstitutes uns unentbehrlich ist. 

Die classischen römischen Juristen fanden ' ein streng 

formales Geschlechterrecht vor, welches das · ganze Leben 

beherrschte; weit entfernt sich gegen diese U eberlieferung 

negirend zu verhalten, haben sie im Gegentheil sich stets 

an das Alte angeschlossen und die neuen Gedanken in 

Verbindung mit dem Bestehenden gebracht. So ist uns 

in der That in ihren trümmerhaft auf uns gekommenen

Werken "die Geschichte des Entwickelungsganges einzelner 

Rechtsbegriffe" (L. v. Stein, Gegenwart und Zukunft der 

Rechts- und Staatswissenschaft in Deutschland p. 56) als 

Erbschaft überkommen, die nur dann für unser Rechts

leben der wahre werthvolle Besitz sein kann, wenn wir sie 

in diesem Sinne behandeln. 

Andererseits ist aber d~s in der justinianeischen Samm-



6 

lung enthaltene römische Recht für uns auch ein formell 

geltendes bis auf diesen Tag geblieben und so wenig 

allem Widerspruch enthoben auch der juristische Be

griff einer Reception des römischen Rechtes besteht , so 

ist es uns doch nicht gestattet "das Dogma von der Re

ception in complexu dahin aufzufassen, ·dass eben vom 

römischen Rechte nur dasjenige gilt, was unserm heutigen 

Rechtsbewusstsein entspricht" (Schlossmann, Vertrag p. 2 I I ). 

Dass zu den nicht recipirten römischen Rechtsinstituten 

die Stipulation gehöre, ist freilich zweifellos, das hindert 

aber nicht) dass diejenige Behandlung der Stipulation, 

welche wir im römischen Rechte finden, auch für uns für 

verwandte Rechtsbildungen ein normirendes sein muss. 

Ausgehend von diesem Gedanken werde ich die Dar

stellung der Lehre von der Stipulation nach dem Gesichts

puncte ordnen, dass ich die Behandlung der Stipulation 

zur Zeit der cIassischen Juristen als den Mittelpunct ansehe, 

der die eigentliche juristische Verarbeitung eines rein 

formellen Rechtsgeschäftes enthält. Es wird hierbei eine 

doppelte Seite hervortreten: einmal die Verwendung über

lieferter Formen, nach der Richtung den Kreis ihrer 

Geltung zu erweitern und neu zu gestalten ohne ihr ganzes 

Wesen zu vernichten, und dann die Art und Weise wie , 
das römische Recht den rein formellen Rechtsgedanken mit 

den stets neue Aufgaben aufwerfenden wechselnden Be

dürfnissen des Lebens nach der Richtung des materiellen 

Rechtes auszugleichen versucht hat. Dieser in den Pan

deckten der juristischen Quellensammlung enthaltenen Ge

staltung der Stipulation werde ich . voranstellen die Aus

gangspuncte, die sich für die Stipulation in der Zeit vor 

den cIassischen Juristen nachweisen lassen, um gleichsam 
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den Bestand· zu geben, den die Wissenschaft des römischen 

Rechtes vorfand, als sie ihre Arbeit begann. -

Da aber von der Zeit der classischen Juristen ab bis 

zu Justinians Codification noch Jahrhunderte liegen, in 

welchen das römische Recht ein lebendes war und für 

uns nur in diesem Abschlusse durch Justinian ein gelten

des Recht überliefert ist, wird . schliesslich nachzuweisen 

sein) welche Umgestaltung die Lehre von der Stipulation, 

durch die Kaisergesetzgebung erfahren hat. 



ABSCHNITT I. 

Die Stipulation in ihrem Zusammenhange mit den 
ältesten Rechtsinstituten. 



1. 

Das nexum und die mancipatio als Ausgangs
punkte des formellen Rechtsgeschäftes. 

Als die ältesten, in eine Form gekleideten Rechts~ 
geschäfte des römischen Rechtes für den obligatorischen 

Verkehr werden uns nexum, stipulatio und literarum obli

gatio genannt. Unbestritten ist, dass das nexum älter als 

die andern, als Rechtsgeschäft das ursprüngliche Geld

darlehen umfasst habe. Die ebenfalls nicht abzuweisende 

Zurückführung des nexum gemeinsam mit der mancipatio 

auf das XII Tafelgesetz führt uns in eine Reihe anderer 

Verbindungen. -
Die Bedeutung der XII Tafelgesetzgebung lag in der 

Codification des bestehendes Rechtes,') es handelt sich 

darum, nach den langen politischen Kämpfen, bei denen 

das drückende Schuldrecht so wesentlich mitgewirkt, für 

') Mommsen, röm. Geschichte r. p. 285. Eruns, Geschichte u. Quelle 
des röm. Rechts in v. Holzendorf, Encyclopd. I. p. 90. Puchta, lnst. I. 
e. 64. Das Hauptmoment wird mit Puchta darin zu suchen sein, dass 
mit der XlI Tafelg. Einrichtungen eier früheren Zeit hinübergenommen 
sind und hier dei1 Anfang einer weiteren Entwickelung bilden. 
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die Rechtsprechung eine bestimmte feste, äusserlich er

kennbare Norm so aufzustellen, dass ein Abweichen nach 

der einen oder anciern Seite, wie es die Plebejer bisher 

zu ihrem Nachtheile wegen der "Unbestimmtheit und 

Biegsamkeit des Gewohnheitsrechtes" erfahren hatten, un

möglich wurde. Wenn daher die XIITafelbestimmung 

lautete: "cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua, 

nuncupassit ita jus esto" so heisst das: "die schon längst 

bestehenden Institute des nexum und der mancipatio sollen 

wörtlich so zu Recht bestehen, wie die Worte, die dabei 

gebraucht sind, lauten. -

Mommsen hat, soweit 111 dieser Beziehung überall" e111 

stringenter Beweis möglich ist, dargethan , dass die Ein

führung des gemünzten Geldes "ein integrirender Theil der 

Decemviralgesetzgebung" ') gewesen sei. Durch Combination 

dieser doppelten Beziehung der XIITafelgesetzgebung, 

ergiebt sich für das nexum eine besondere Auffassung: 

enstanden und zurückweisend in eine Zeit, die kein ge

münztes Geld kannte, in welcher vielmehr das Zuwiegen 

unter öffentlicher Auctorität der einzige Entstehungsact 

des Geldes war, erhielt das nexum zugleich mit Einführung 

des gemünzten Geldes eine rechtliche Sanction für seine 

alte Form, die aber diesem neuen Geldbegriffe nicht mehr 
entsprach. 

Gegen die Auffassung von Huschke, in seiner Schrift 

über das nexum, nach welcher bekanntlich der publicisti

sche Character desselben, bedingt durch das Zuwiegen der 

Erzstücke, als ein Entstehungsact des Geldes hervorgehoben 

') Mommsen, röm, Geschichte 1. p. 447 und Geschichte des röm, 
Münzwesens p , 175, 2°7, 
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ist, X) ist neuerdings von Bechmann 2) ausgesprochen: das 

ganze Geschäft hätte unter staatlicher Auctorität gestanden 

und das Zuwiegen des Erzes sei nur ein einzelner Bestand

theil gewesen, namentlich sei aber dieses Zuwiegen des 

Erzes kein Surrogot des Münzens gewesen. Bei dieser 

Bechmann'schen Darstellung, in welcher namentlich hervor

gehoben wird, es sei gegen den Begriff des Geldes, dass ein 

und dieselbe Sache in einem Augenblick Geld sei, in dem 

andern ein Stück Metall, ist übersehen, dass eine aprio

ristische Auffassung des Geldbegriffes zu einem anderen 

Resultate kommen kann, als eine rein historische, die 

ersten Erscheinungen aufsuchende. Wir haben unsern 

Geldbegriff durch Abstractionen aus einer langen Reihe 

von geschichtlichen Entwickelungen entnommen, wo wir 

in den wechselnden Formen einen Grundgedanken fanden, 

dieser liegt für das Metallgeld ausschlieslieh in dem 

Zurückgehen auf ein Grundgewicht. 3) Wird die Sicherung 

dieses Gewichtsverhältnisses in einer frühern Periode unter 

X) Huschke, das Rpcht des nexum 1846, p. 20. 21. So, 5 I. 

2) Bechmann, die Geschichte' des Kaufes im röm. Recht. Erlangen, 
Deichert 1876, p, 9, ich halte, wie sich im Folgenden ergeben wIrd, dIe 

Darstellung Bechmanns über die mancipatio für durchaus richtig und die 
wahre Erkenntniss dieses Institutes wesentlich fördernd, aber ich kann 
nicht zugeben, dass es irrelevant sei, wann zuerst gemünztes Geld in 
Rom eingeführt sei (Bechmann, p. 85 ,) weil ich nur in der angedeuteten 
Auffassung der Decemviralgesetzgebung nach beiden Seiten einen richtigen 
Ausgangspunkt für nexum und mancipatio finden kann. Wenn auch 
Bechmann's Ausführungen über die Existenz des Geldes Im Ganzen 
richtig sind, so ist doch dabei zu wenig berücksichtigt, dass die wesent
liche Bedeu(ung des Geldes in seiner Function als Zahlungsmütel besteht. 
Knies Geld und Credit H. 873. I. p, 191. Hiermit ist zu verbinden 
Mom~sen's Darstellung über die Zeitbestimmung des ersten Erscheinens 
des gemünzten Geldes und die Erwähnu~g der etrurisch-tapeischen 

Gesetzes i. J. 300. Mommsen, Geschichte des röm. Münzwesens p. 175. 
3) Knies 1. c. p. 106, 100. IIO, 11 1. 174. 176. 



staatlicher oder gemeindlicher ControUe von Fall zu Fall 

vorgenommen, so ersetzt später das staatliche Münzen 

diesen Act des Wiegens. Auch der gemünzte Thaler 

kann in dem einen Augenblick Geld sein, in dem andern 

für den Techniker ein Gegenstand seiner Bearbeitung, also 

hierin liegt nicht, wie Bechmann meint, ein Widerspruch 

mit dem Geldbegriff. -

Bechmann's Ansicht würde uns dahin führen: das 

nexum ist sicher vor dem XII Tafelgesetz ein in einer 

bestimmten Form eingegangenes Rechtsgeschäft. - Aber 

gerade dies wissen wir nieht. - Was wir wissen, ist dass 

vor dem XII Tafelgesetz Gelddarlehen mit Anwendung 

der Waage abgeschlossen wurden, von rechtlichem Schutz 

wissen wir nichts. -- Da nun ohne eine allgemein 

bindende Vorschrift eine gleiche Anwendung von Maass 

und Gewicht nicht eintreten kann, so erscheint in dem 

Momente des Zuwiegens die staatliche Mitwirkung zur 

Entstehung des Geldes als die erste Bedingung einer 

Geldschuld. Nur aus diesem Grunde tritt die öffentliche 

Mitwirkung ein, ist aber au.ch unvermeidlich ; da nun 

weiter den frühesten Erscheinungen des römischen Rechts 

der Gedanke eigenthümlich ist, dass die Publicität, die 

unter öffentlicher Garantie vorgenommenen Acte einer 

besonderen Form nicht bedürfen, so ist in dieser Zeit das 

Gelddarlehen ein formloses. Das ganze Geschäft wird 

unter staatlicher Mitwirkung geschlossen, aber nur und 

allein aus dem Grunde, weil ohne diese kein Gel d geschäft 

entstehen kann. -

Diesen vorgefundenen Zustand wandelt die XII Tafel

gesetzgebung um; ein reales Geldgeschäft wird jetzt, da 

es neben dem Gewogenen auch gemünztes Geld giebt, ' 

I5 

von seiner eigentlichen Grundlage getrennt, da aber die 

Anwendung der alten Form trotz ihrer Trennung vom 

materiellen Gehalt noch gesetzlich sanctionirt wird "ita 

jus esto" - so tritt die reale Grundlage zurück und die 

formale, welcher rechtlicher Schutz zugesagt ist, wird von 

besonderer Bedeutung. -

Wir sind hier an den ersten Ausgangspunkt des for

malen Rechtsgeschäftes gelangt. Das nexum als ein in 

der überlieferten Form abgeschlossenes Geldgeschäft er

hält die Sanction des Rechtes, nicht das materielle Recht, 

das von den Handelnden intendirt ist. -

Zur weitem Ausführung dieser ersten Erscheinung 

des formellen Geschäftes ist es nothwendig, die mancipatio 

in unsere Untersuchung hineinzuziehen, weil uns wohl von 

diesem mit dem nexum in Verbindung stehenden Ge

schäfte die Form erhalten ist, nicht aber von dem rem 

obligatorischen nexum. 

Mit der Bezeichnung der mancipatio als einer imagi

naria venditio weist uns Gajus I) aut den Zusammenhang 

der mancipatio mit dem Kaufe hin. Liegt es aber an 

sich schon nahe, anzunehmen , dass das Recht statt mit 

einer imago mit dem Urbilde seihst angefangen, so 

ergiebt ein näheres Eingehen sehr bald, dass die Schilde

rung des Gajus nicht diejenige mancipation trifft, die ihre 

Anerkennung im XII Tafelgesetz gefunden. Die neuesten 

diesen Gegenstand betreffenden Untersuchungen von Bech

mann sind, wie ich schon bemerkt, nach meiner Ansicht 

durchaus entscheidend und stimme ich mit ihm mit dem 

Resultate völlig überein: dass die mancipatio den ursprüng-

' l Gaj. 1. p. II9. H. 18-22. 102-105. Ulp. frag. XVIII. 1-2. XX. 2. 
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lichen, wirklichen Kauf enthalten habe (Bech. loc. cit. §. 7-8) 
das Nehmen der Sache und das Bezahlen des Kaufgeldes. 

Damit ist der Satz ausgesprochen, dass in dieser Zeit die 

mancipatio ein völlig reales Geschäft gewesen sei; Form 

und Inhalt decken sich so vollständig, dass keines dieser 

Elemente über das andere weg geht. ' ) 

Die doppelte Neuerung der XIITafelgesetzgebung, 

die eine in der gesetzlichen Garantie ausgesprochen für 

einen überlieferten Geschäftsabschluss, die andere in der 

Münzeinführung bestehend - macht die eine Seite, die 

der Preiszahlung, zu einer lediglich formalen, das Geld

wiegen macht nicht mehr allein das Geld, sondern es 

giebt daneben zählbares Geld. Daher kann jetzt nur 

mehr die andere Seite, die Garantie des Eigenthums von 

Seiten des Verkäufers, aufrecht erhalten werden. Statt 

eines realen, beide Seiten des Geschäftes in sich auf

nehmenden Actes ist eine imaginaria venditio entstanden, 

mit der juristischen Bedeutung, dass sie einen garantirten 

Eigenthumsübergang enthält. In Consequenz dieses Satzes 

kann nunmehr die mancipatio alle diejenigen Rechts

übertragungen in sich aufnehmen, für welche die Vindica

tionsformel ein processualisches Schutzmittel gewährt. 

Diese Möglichkeit ist eine ganz unbeschränkte, so lange 

das Recht über das Verhältniss von Preis und Waare 

keine Vorschriften enthält, dadurch ist die mancipatio eine 

ganz abstracte Form des Eigenthumsüberganges geworden, 

wIe sIe uns Ulpian in der angezog-enen Stelle schildert. -

Es ist nun aber auch eine andere XII. Tafel-

') Bekker, Act. I. p. 31 über die Stelle des Varro de L. L. VII. 
105. i. Festus s. v. nexum cf. Huschke s. z. p. 32. Bechm. I. c. §. 13. 
dass das nexum zunächst nur ein Gelddarlehen war, ist kein Zweifel. 

I7 

bestimmung zu erwägen, deren Wortlaut uns freilich nicht 

überliefert ist, deren Zusammenhang mit der durch dieses 

Gesetz garantirten mancipatio aber nicht zweifelhaft sein 

kann, nämlich die in der Institustelle §. 4I de rerum divs. 

(11. I.) aufgenommene Vorschrift, dass bei der mancipatio , 

sofern ihr ein wirklicher Kauf zu Grunde liegt, der Eigen

thumsübergang von der vorherigen Kaufpreiszahlung oder 

deren Creditirung abhängen soll. Die Schwierigkeit, die 

hierdurch entsteht, ist eine doppelte, einmal der Sinn der 

satisdatio zur Zeit der XII Tafelgesetzgebung und dann 

die Frage, ob bei unterbliebener Kaufgeldzahlung die 

man ci patio überall ganz wirkungslos sei. 

Der erste Punkt hängt selbstverständlich mit dem 

Schuldrecht, welches zur Zeit der XII Tafeln galt, zu

sammen und kann nur bei einer Behandlung dieses Gegen

standes seine Erledigung finden. ' ) Das zweite Moment ist 

hier zu erwägen. -

Wird der Effect der mancipatio von der Preiszahlung 

abhängig gemacht, so kann die mancipatio nie sich zu 

einer Form des Eigenthumsüberganges entwickelt haben,' 

da, mag Kauf vorliegen oder nicht, die blosse Behauptung: 

es sei dieser gesetzlichen Voraussetzung nicht genügt, 

hinreichend ist, die mancipatio wirkungslos zu machen. 

') Leist, Mancipatio und Eigenthumstradition cap. IV. Bechman!1, 
1. c. e. 21. §. 44. Literat. über diese Frage bei Windscheid , Pandect. I. 
(4 . Aufl.) p. 543. woraus sich ergiebt, dass dieselbe, so vereinzelt ges tellt, 
nicht zu entscheiden ist, so z. B. ist namentlich b ei Exner die Lehre 
vom Eigenthumserwerb durch Tradition, Wien 1867, Beilage 2, die 
Bemerkung von der "mangelnden juristischen Technik" durchaus un
richtig. Wenn irgend eine Zeit· des röm. Rechts die vorhandenen jur. 
Begriffe technisch zu verwenden verstand, so ist es die früheste Zeit 
röm. Rechtsbildung , ein Satz den jede Seite Jh ering'scher Darstellung 

beweisst. -
2 
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Es kann aber mit dieser Bestimmung auch nicht ein den Ver

käufer bevormundender Schutz gemeint sein, da ein solcher 

Gedanke, dieser Zeit des röm. Rechts durchaus ferne liegend, 

materiell doch jedenfalls wirkungslos gemacht werden 

konnte, denn der nummus usus enthielt ja ein genügendes 
pretium. 

Der Zusammenhang lässt sich nur aus dem U eber

gange vom Naturalkaufe in eine Zerlegung in seine beiden 

Theile, wie es die jetzt eingeführte neue Münzordnung 

forderte, erklären. Weil nämlich jetzt eine Zahlung des 

Kaufpreises in pecunia numerata möglich wurde, . musste in 

diesem Falle das Zuwägen eine imago werden, sollte aber 

doch wieder die bisherige einheitliche Gestalt des Natural

kaufes erhalten und daneben dieser Zweck der vorherigen 

Kaufpreiszahlung erreicht werden, so musste einmal die 

reale Zahlung vor die Ausführung der mancipatio gelegt 

und dann in die Form vor die Worte hoc aere die wahre 
Preiszahlung gesetzt ;'erden. 

Bevor ich den Beweis dieser Sätze unternehme, will 

. 'ich hervorheben, dass nach dem damaligen Culturzustande, 

wo die res mancipi diejenigen Gegenstände umfasste, die 

für eine nur Ackerbau und Viehzucht treibende Bevölker

ung die wichtigsten sind, I) eine unentgeltliche U eber

tragung dieser Vermögensstücke schwerlich vorkam, also 

,der Kauf - die mancipatio - durchaus ernstlich gemeint 

war. 2) Wenn also die mancipatio sanctionirt wurde, kam 

es wesentlich auf eine Aufrechterhaltung i'hrer wahren Be

,deutung an. - Ferner ist wohl zu beachten, dass die 

I) Ueber die Bedeutung der res mancipi Bruns 1. c. p. 85. Pernice, 
IT.,abeo. p. 230. Mommsen, röm. Geschichte I. p. 154. Bechmann p. 144. 

2) Der nummus usus gehört erst dem 5. Jahrh. an. Leist I. c. p. 177. 
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Einführung des gemünzten Kupfergeldes durch die Decem

viralgesetzgebung nicht so geschah, dass jetzt nur lediglich 

gemünztes Geld vorkam, vielmehr hat der "Barrenguss 

neben der Münze fortgedauert;" I) wenn also längere Zeit 

neben dem gemünzten das gewogene Geld fortbestanden 

hat, so hat denn auch lange in der mancipatio neben dem 

wahren Kaufe die imaginaria gestanden. Schon um diesen 

Widerspruch im Verkehr auszugleichen, lag die Aufnahme 

der gedachten Bestimmung über die Preiszahlung nahe. -

Die Zurückführung der actio auctoritatis auf die manci

patio 2) macht die Erwähnung des Kaufpreises schon aus 

dem Grunde nöthig, weil diese Klage auf das Doppelte 

des Pretiums gehen soll. 

"Venditor si ejus rei, quam vendiderit dominus non 

sit, pretio accepto auctoritatis manebit obnoxius, 

aliter enim non potest obligari (Paulus, Recept. 

sent. II. 17. §. 1.) 

Dieser Inhalt der mancipatio ist auf die Evictions

pflicht des späteren Rechtes übergegangen. Wenn nun 

gerade auch bei ihr sich dasselbe Abhängigkeitsverhältniss 

findet in Beziehung auf das Kaufgeld, so ist damit der 

Schluss gerechtfertigt, dass auch die fragliche XII Tafel

bestimmung sich auf die Begründung der Garantie bezogen 

") Mommsen, Gesch. des röm. Münzwesens p. 174. 
2) Leist 1. c. jJ. 127. Bechm. 1. c. §. 12. 13. Eck, die Verpflichtung 

des Verkäufers zur Gewährung des Eigenthums. Halle 1874, e. 2, Wind
scheid 1. c. II. p. 453. Ix. 11. §. 2. cle act. emti et venditi (19. 1.) - -
si (venditor dominus) non fuit, tantum evictionis nomine venditorem 
obligat, si modo pretium est numeratum aut eo nomine satis factum. -
Die Stellen bei Bechm. I. c. p. 208. 209. beziehen sich auf die Tradition, 
bei Ix . 14. §. I. de furtis (47. 2.) ist wohl zu beachten, dass die gemein
same Voraussetzung für furtum und Zahlung ist, dass sie ante tradi-
(ionem liegen. 

2* 
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und diese daher von der Kaufgeldszahlung so abhängig 

machte, dass sie ihr vor gehen musste. Dies trifft aber 

nur zu, so lange die mancipatio noch einen realen Kauf 

enthielt, oder wenigstens mit ihm in Zusammenhang stand ; 

als sich dies Verhältniss gelöst und die mancipatio nur 

ein formales Geschäft geworden, musste die Kaufgelds

zahlung irrelevant werden, Bedeutung' behielt dieser Satz 

dann überhaupt nur noch bei der Tradition mit der causa 
venditionis. ,) - . 

Dass dann ferner der gezahlte oder creditirte 

Preis in die Formel selbst und zwar vor die \N orte: 

hoc aere aeneaque libera aufgenommen, ergiebt sich 

schon aus der \Nortfassung der ursprünglichen Formel. 

Soll nämlich der Preis lediglich durch Hinweisung hoc 

aere auf das daliegende Erz bestimmt werden, so fehlt es 

an jeder genauen Bestimmung; dann erst ist das \Niegen 

und das Benennen der Zahl entscheidend, wenn der Betrag 

vorher genannt ist. 21, In der uns von Gajus überlieferten 

Formel der nexi liberatio weisen die Worte hanc tibi li bram 

primam postremamque 3) - schon darauf hin, dass eben 

eine bestimmte Zahlenangabe bei dem concreten Geschäfte 

nöthig sein musste, weil die libra pos trema sonst gar 

nicht bestimmbar wäre. Wurde nun freilich durch die 

ganze Decemviralgesetzgebung oder konnte wenigstens -

') Ueber die Stelle bei Leist. 1. c. §. 15-17. sh. Exner I. c. p. 347 
nr. 18. Bechm. L c. p . 209. not 2. 

2) Ix. 115. der verb. obIg. (45. 1.) - si dies in stipulatione per 
errorem omissus fuerit, qUUl1\ id ageretur, ut ' certo die sisteres, imperfecta 
erit stipulatio non secus, ac si quod pondere, numero, mensura continetur, 

sine adjectione ponderis , numeri, mensuraae stipulatus essem - eine 
Anschauung, die in der Hervorhebung des zu einer bestimmten Angabe 
Erforderlichen eine allgemeine Geltung hat. -

3) Gaj.: III. ~. 174. Huschke, röm. Studien, p 292. Bechm. I, c. p. 93. 
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die Angabe des Preises eine imaginaria werden, soweit sie 

eine Zahl von Erzpfunden betraf, so musste bei gemünzter 

Kaufgeldzahlung diese bisherige Zahl durch Angabe des 

Preises ersetzt werden, dabei blieb das hoc aere stehen. 

Ein stringenter Quellenbeweis ist hier schwerlich zu 

liefern. ,) Entscheidend dürfte aber der Umstand sein, 

dass der nummus unus in den Urkunden der späteren 

ZeiV) (cf. Bruns, fontes r80--r85.) immer Aufnahme fand; 

vvurde dies also für nothwendig gehalten, so parf man 

annehmen, dass die bestimmte Preisangabe von Anfang 

an in die Formel gehörte. Ist daher gewiss Bechmann 

zuzustimmen, wenn er die Sanction der XII Tafeln Cum 

nexum faciet - eben auf diesen Theil der mancipatio mihi 

emtus esto bezieht, weil in der Zahlung und den Worten 

wenigstens ein Widerspruch liegen kann, so muss man 

aber aueh weiter die formale Bestätigung: ita jus esto auf 

die vor hoc aere von dem Käufer bestimmt ausgesprochene 

Preisangabe beziehen. Der Zusammenhang ist dann der: 

das cranze Geschäft in seiner Totalität ist jetzt ein formell ,.., 

zu Recht bestehendes, denn alle diejenigen Vorschriften, 

die durch das Gesetz gegeben sind, Zahlung resp. Credi

tirung des Preises - sind beschafft, wie durch diesen in 

Gegenwart von Zeugen vorgenommenen, jetzt nur noch 

formellen Zahlungsact ausdrücklich bestätigt wird. -

Bei diesem hier nachgewiesenen Gange der Entwickelung 

rrestaltete sich durchaus ohne irgendwelche Praemeditation 
b . 

von Seiten der Gesetzgebung das ursprünglich reale Ge-

') Dass ein solcher nicht in e. 90. Frag. Vati. liegt, ist Leist gewiss 
zuzugeben I. c. p. 180. 

2) Die Aufnahme der causa bei dem nummus unus gehört einer 
späteren Zeit an. Bechm. 1. c. p. 222. 
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schäft - der Naturalkauf - zu emem fest gebauten Ueber

tragungsact dinglicher Rechte in der Art, dass der wirk

lich beabsichtigte, wirthschaftliche Zweck gar nicht zur 

Erscheinung kam, ein Umstand, auf dem wesentlich die 

grosse practische Verwendbarkeit der mancipatio ,) be

ruhte. -

Unsere Untersuchung hat uns gezeigt, zu welchen 

Umwandelungen die Decemviralgesetzgebung in ihrem 

Zusammenhange die mancipatio brachte, indem sie die 

überlieferte Gestalt des Naturalkaufes erhaltend, doch 

wegen der Neugestaltung im Geldwesen das reale Ge

schäft in ein formales verwandelte. 

Ohne in Beziehung auf das nexum eine Ueberlieferung 

der ersten Gestalt zu haben, können wir doch aus der 

Analogie mit der mancipatio und dem, was uns sonst hier 

bekannt ist, auf ähnliche Wirkungen schliessen. -

Dass die mit dem nexum verbundene Strenge in Bezieh

ung auf die Execution, dass ferner überhaupt die Zulassung 

einer Privatexecution mit dem publicistischen Character dieses 

ältesten Darlehnsgeschäftes in Zusammenhang stand, ist von 

Huschke eingehend nachgewiesen. Diesen schon lange 

bestehenden Zustand verwandelte die XII Tafelgesetz

gebung insoferne , als sie die Privatexecution gesetzlich 

ordnete und die manus injectio in eine vorgeschriebene 

Form brachte. 2) Durch die XII Tafeln ist zuerst die 

staatliche Einwirkung auf das Privatrecht gerichtet, neben 

,) Ueber die Form der mancipatio ob isque mihi emtus est oder 
esto Bechm. I. c. p. 99. Gegen die· Annahme Jherings Geist H. p. 541 
spricht doch die Mehrzahl der Quellenstellen, wie jetzt nach Studemund 
für Gaj, 1. ~. II9 anzunehmen ist. -

2) Mommsen, Stadtrechte von Salpensa u. Malaca, Leipzig, 1855, 
p. 473, Hnschke 1. c. p, 80. 81. 
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das danmas esse aus emem "publicistischen gestum." 

(Huschke l. c. p. 8 I : ) trat nun mit gleicher Bedeutung das 

judicatum ohne das erstere aber irgendwie zu verdrängen. 

Dieser Zustand ist erst nach manchen uns hier nicht 

interessirenden Wandlungen durch die lex Poetelia dahin 

geändert , dass die Zulässigkeit der Privatexecution weg

fiel. ,) Hiermit musste von selbst das nexum seine Be

deutung ganz verlieren, da für den Verkehr die Formen 

seiner Eingehung zu lästig waren. -

Die Sanction des nexum in den XII Tafeln änderte 

nun freilich zunächst seine Bedeutung als Gelddarlehn 

keineswegs ; gewogenes Geld und gezähltes wird, wie schon 

gesagt, im ganzen Verkehr lange neben einander be

standen haben. Aber es war doch möglich geworden 

dass neben das Gelddarlehn in diese Form sich irgend 

ein anderer obligatorischer Anspruch kleiden liess, und 

dass neben dem Wiegen der Kupferpfunde ein Zählen vor

genommen wurde. Damit trat denn auch hier der Ueber

gang von einem realen in ein formales Geschäft ein. 

Diese von Savigny ebenfalls angenommene Ansicht 2) 

wird namentlich durch diejenigen Nachrichten bestätigt, 

welche wir über die durch Zinsversprechen entstandene 

Ueberschuldung haben, wonach aber dieser Zustand trotz 

der ergangenen Zinsverbote in der Form des nexum eine 

Deckung fand. In diesen Zustand hat nun aber ohne 

Zweifel die lex Poetelia gar nicht eingegriffen, sie bezog 

sich ausschliesslich auf die Form der Privatexecution, sie 

') Huschke 1. c. p. 136, 14I. 149. Ueber das Alter der lex Poetelia 
Mommsen, röm. Geschichte I. p. 305. darnach fiele sie in die Zeit zwischen 
428-441. u. c" anders Huschke 1. c. p. 129. 

0) Savigny, über alt römisches Schuldrecht. 1834, p. 10. 
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hob die "civilrechtliche und pönale Vollstreckung kraft 

eigenen Rechtes des Gläubigers" auf. Ein Eingreifen in 

den materiellen Theil der Beredung ist der ganzen Zeit

richtung völlig fremd. ,) Die entgegengesetzte von Savg. 

angenommene Ansicht ist entschieden zurückzuweisen. -

Das nexum reicht, wie wir sahen, in eine Zeit hinein, 

wo es nur möglich war, in dieser einen Form den publi

cistischen Begriff des Geldes herzustellen, daher musste 

auch mit ,Nothwendigkeit diesem Entstehungsacte ein 

gleicher Aufhebungsact entsprechen, der wieder in der 

Handlung des Schuldners denselben publicistischen Geld

bildungsact enthielt - der nexi datio entsprach die nexi 

liberatio. Auch dieser Act wurde natürlich völlig von 

seiner realen Basis getrennt, ;lls sich das nexum in ein 

formales Geschäft umwandelte. -

Die Natur des nexum als eines Gelddarlehns brachte 

es mit Nothwendigkeit mit sich, nass bei der Eingehung 

desselben ein dies für die Rückzahlung hinzugefügt wurde, 

da ohne dies und die Hinzufügung der versprochenen 

Summe der ganzen Beredung jede practische Brauchbarkeit 

abgehen musste. - Es treffen dann hier auch selbstver

ständlich dieselben Bedingungen für den Zusatz vor "hoc 

aere" ein, den wir oben bei der mancipatio erörtert. -

Nach dieser Entwickelung scheint es mir ziemlich ge

geben für das nexum diejenige Form anzunehmen, die 

Huschke in Vorschlag bringt (1. c. p: 50). Quod ego tibi 

mille libras hoc aere aeneaque libra nexas dedi, eas tu 

mihi post annum jure nexi dare damnas esto. 

') Huschke 1. c. p. 147. 148. 

II. 
Die StipUlation als weitere Ausbildung des for

malen Rechtsgeschäftes. 

Das nexum hat sich in seiner Entwickelung und 

durch die gesetzliche Sanction einer bestehenden Ver

kehrsform unter veränderten Verhältnissen als ein , for

males Gelddarlehnsgeschäft erwiesen, das fähig ist, in seine 

abstracte Fassung jede Geldschuld des Verkehrs in sich 

aufzunehmen und die creditorischen Interessen dur~h die 

. Privatexecution mit besonderer Energie zu schützen. Wie 

kann sich, so müssen wir fragen, neben dieses Geschäft 

ein anderes stellen in der Gestalt der stipulatio, das die~en 

Vortheil einer Privatexecution nicht bietet, und dessen 

lediglich in Frage und congruenter Antwort bestehende 

Form uns zunächst für seine rechtliche Bedeutung gar 

keinen Anhalt giebt, woher es eine solche Bedeutung im 

Recht erlangen konnte? Einen allmähligen U ebergang aus 

emem realen Geschäft in ein formales zu verfolgen, wie 

beim nexum, ist für die stipulatio nicht möglich; eine rein 

gesetzliche Schöpfung aus Nichts anzunehmen, widerstreitet 

jedem uns sonst bekannten Entwickelungsgange des römi

schen Rechts. - Um zu einer Erklärung zu kommen, 
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werden wir auch hier wie beim nexum auf eine Ableitung 

der Form, auf den Processgang und den Wirkungskreis 

der stipulatio eingehen müssen. -

Was zunächst die Form der stipulatio anbetrifft, so 

geht die herrschende Ansicht dahin, dass die stipulatio 

ihre Kraft aus den ältesten römischen Rechtsgebräuchen 

herleite. ,) Ob damit eine genügende Erklärung gewonnen 

sei, ist sehr zweifelhaft. Die Form durch Frage und Ant

wort zu verhandeln, wird uns auch sonst überliefert, ohne 

dass hieraus nothwendig rechtliche Consequenzen abge

leitet würden. 2) Die Entscheidung kann nur auf das 

Moment gestellt werden, ob aus dem als älteste Form der 

, stipulatio uns überlieferten dari spondes? spondeo ein 

weiterer Anhalt zu entnehmen sei? 

Die bekannte Eintheilung der Contractsobligation nach 

ihrem Entstehungsgrunde re, verbis, litteris et consensu 

findet sich bei Gaj. III. §. 89 und wird wiederholt in dem 

Institutionentitel de obligatbs. (111. r 2.) ebenso wird uns 

die Identität der verborum obligatio mit der stipulatio 

für das spätere Recht unzweifelhaft angegeben. 

Während aber schon eine Vergleichung des Berichtes 

bei Gajus mit der Darstellung bei Ulpian, Ix. r. §. 2-5 

de verb. oblgt. (45. r) sowie Paulus, R. S. 11. 3. in einer 

verhältnissmässig kurzen Zeit eine gewisse formale Um

gestaltung zeigt, 3) liegt die weitere Vermuthung nahe, 

dass die verschiedenen uns von Gajus überlieferten Formen 

') Eethm. Hollweg, Civilpr. I. p. 147. Voigt IV. P.439 statt Vieler. 
Eine Zusammenstellung bei Danz; röm. Rechtsgeschichte H. §. 150. 

2) Varro, de re. Rust. 11. 2. 5. (nach Eruns, fontes p. 283.) Erisso
nius de fonnulis cap. IV. 2. 5. cf. r. Jhering, Geist. II. p. 558. not. 

746-746a. 
3) Jhering I. c. II. p. 556. not. 742. 
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nicht gleichzeitig entstanden sein, auch seine Darstellung 

nicht den anfänglichen Zustand schildere. -

Voigt Gus. natural. IV. p. 422.) stellt auf Grund der 

Stelle des Gaj. IH. 92 sechs verschiedene Altersgruppen 

auf; hier interessirt uns zunächst die Annahme, dass die

jenige Form mit dari spondes? spondeo die älteste gewesen 

sei, eine Annahme, die wohl ohne Widerspruch eingeräumt 

wird. Damit sind wir auf den Zusammenhang der stipu

latio mit dem spondere gewiesen. -

Der Zusammenhang der Sponsalien mit spondere wird 

uns von Varro, dem Zeitgenossen Cicero's berichtet;') dass 

freilich seine Bemerkungen wegen der Klagbarkeit der 

Sponsalien für das römische Recht kein Gewicht haben, 

ist jetzt als die herrschende Ansicht anzusehen. Da wir 

nun weiter aus der Stelle des Servius Sulpicius bei 

Gellius wissen, dass in Latium bis zur lex Julia die Spon

salien in dieser Weise eingegangen wurden und es hier 

ausdrücklich heisst: is contractus stipulationum sponsio

numque dicebatur sponsalia, so ist die Annahme begründet, 

dass sponsio und stipulatio schon frühe als gleichwerthige 

Formen gegolten. Dass mit spondere und seinen ver

schiedenen Figuren die passive Seite vorherrschend be

zeichnet sei, wogegen mit stipulari und den Bildungen 

davon die active, scheint sich aus dem reichen Quellen

material bei Voigt 1. c. IV. p. 426 zu ergeben. Zur Zeit 

des Gajus scheint die Gleichstellung zwischen sponsio und 

,) Varro, de L. L. VI. 5. §. 70. 71. Servius Sulpicius bei Gellius 44· 
dazu Huschke in der Zeitschrift f. geseh. Rechtswiss. X. p. 315. Jh. I. c. H. 
p . 223. bsd. not. 347a. Voigt, jus. nato Il. p. 234. IV. P.438. auch V. 2. 

de ,sponslbs. (23, 1.) 
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stipulatio schon abgeschlossen zu sein, weil diese Worte 

abwechselnd gebraucht werden. ') 

Erwägt man weiter, dass bei Varro, de re rust. H. 6. 

in der stipulatio gerade das spondesne? vorkommt, und 

dass nach Varro's Worten in der oben citirten Stelle (ad 

not. 26) gerade dieses Wort in der sponsio das entschei

dende war ,2) so wird man der Stelle des FestLls (sub. 

stipem Bi'uns 1. c. p, 268) volle Beweiskraft einräumen. 

Stipem esse nummum signatum, testimonio id est 

quod datm stipendium militi et cum spondetur 

pecunia, quod stipulari dicitur. 

Hiermit würden wir auf den letzten Ursprung der 

sponsio hingewiesen also auf das sacrale Recht. Diese so 

eingehend von Danz behandelte Frage weiter zu ver

folgen, liegt ausser unserer Aufgabe, Es kann sich hier 

immer nur um mehr oder weniger begründete Hypothesen 

handeln, und da scheint es mir unbedenklich, mit dem 

nachgewiesenen Zusammenhange zwischen Sponsalien und 

sponsio die Ansicht von Danz als die allein haltbare an
zunehmen. 3) 

lVIit dieser Annahme von Danz kommen wir auf den 

Ausgangspunkt, dass spondere gleichbedeutend sei mit sua 

sponte jurare (Danz 1. c. p. 149), und sind damit auf den 

,) G~j. IV. 91. di e stipulatio pro pr. 1. e. v. nennt. Cic. i. Verren 1. 45. 

noch sponsio Bethm. Hollw. I. P.235. restipl1lari 1. Cic. pro Ros. Comd. 

37 38. 
2) Huschke , nexum p. 100. 

3) Festus sub v. spondere bei Danz, sacraler Schutz p. 106. Der 
Einwand Girtanner's gegen diese Stelle (Stipulation p. 30) widerlegt sich 
durch die Stellen in not. 26, wo die bei den Sponsalien vorkommenden 
sponsiones zusammengefasst werden mit den "Vorten is contractus stipu
Ja tionum sponsionumql1e dicbt ... sponsali a d . h. formell stehen also diese 
sponsiones einander gleich. 

Theil des promissorischen Eides gewiesen, der in dem 

praeire verbis besteht; derjenige, welcher sich eine eidliche 

Zusage geben lässt, spricht promissum sowohl als praecatio 

dem Versprechenden wörtlich vor. ') Die ganze Strenge 

des im sacralen Recht vorherrschenden Formalismus , das 

genaue Gebundensein an das einzelne "Vort concentrit 

sich auf die mit der Schlussclausel spondes? spondeo ab

schliessende sponsio. Zwischen dieser Ueberführung der 

sponsio aus dem sacralen Recht in das wirkliche Rechts

leben , liegt ein langer Entwickelungsgang , den wir im 

Einzelnen nicht verfolgen können. Erst als jeder äussere 

Zusammenhang mit dem sacralen Recht verschwun

den , ist die sponsio fähig, in den Rechtsverkehr ein

zutreten.2 ) --

Welche Spuren lassen sich für den Eintritt der stipu

latio als einer rechtlich geschützten Verkehrsform nach

weisen? Dass die XII Tafeln der stipulatio nicht erwähnen,3) 

ist ein Umstand von grosser Bedeutung. Wenn wir das 

Vliesen dieser Gesetzgebung so auffassen, dass es eben 

dass bestehende Gewohnheitsrecht codificiren sollte und 

das weder in den auf uns gekommenen Fragmenten, noch, 

was entscheidender ist , bei der vielfachen Bezugnahme 

auf die XII Tafeln die spätere Zeit die stipulatio hierauf 

zurückführt, so würde sich daraus ergeben, dass dieser 

,) Danz 1. c. §. 3 über elie Stelle aus dem Ruelens ei es Plautus. 

Danz I. c. §. 45. Jh. 1. P , 30o. H.557 auch dort die Stelle aus Christansen 
Inst. p. 308 praecedere verbis für die splt. I. 134. §. 2 de verb. oblgt. 

2) Ueber die Literatur diese Frage betreffend, Voigt 1. c. IV. P. 438. 
Unter elie Anhänger der Theorie von Danz ist jetzt auch zu nennen 
Mommsen, röm. Staatsrecht H. Aufl_ 1. P: 239. not. 2. p. 241 . not. I. -

Sh. auch L. v. Stein 1. c. p . 157-158. -

3) Puchto, Inst. n. §. 162. Voigt 1. c. H. §. 32. 33. 
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rechtliche Schutz erst später und zwar durch em Gesetz 

bald nach den XII Tafeln eingeführt sein kann. --

Es ist eine wohlbegründete Annahme, dass es eine 

alte römische Sitte gewesen sei, über zweifelhafte Fragen 

jeder Art Sponsionen zu schliessen und diese Ungewiss

heit durch Entscheidung eines unparteiischen Dritten 

zu beseitigen. Diese bis in eine sehr frühe Zeit ver

folgbare Sitte führt aber nur auf eine schiedsrichterliche 

Entscheidung, sie kennt keinerlei Zwang. ") V\Tenn wir nun 

für die Verfolgung eines Anspruchs in personam die 

Worte finden: ajo te mihi dare oportere, eine Formel, die 

ohne Zweifel schon dem Sacramentsprocesse angehört, so 

kann doch ebenso gewiss auf diese frühesten Sponsionen 

diese Formel keine Anwendung gefunden haben, weil 

diese Sponsionen eben nicht erzwingbar waren, also ein 

oportere nicht eintreten konnte. Könnte aber nicht mit 

dieser Formel schon im Sacramentsprocesse die stipulatio, 

also nicht die blosse Wettsponsion, verfolg bar gewesen 

sein? Dass dies die herrschende Ansicht ist und demnach 

die lex Silia nur eine neue Processart neben der alten für 

die längst geschützte stipulatio verliehen habe, ist bekannt. 2) 

Ich halte sie aber für unrichtig und zwar aus folgenden 

Gründen. 

So lange' der Process noch nicht frei war von sacralen 

Elementen oder die sponsio solche noch in sich hatte -

und dass dies zur Zeit der XII Tafeln noch der Fall war, 

") Ihering 1. c. H. p . 86. Bekker, act. 1. cap. XIII. Stinzing, das 
Verhältniss der Legisa. sacr. zur sponsio p. 44. Voigt III. p . 339. 
Karlowa, Legisa. p. 99, 100. 

2) Bethmann-Hollweg 1. p. 147. Bruns, Geschichte der Cession p. 52. 
Keller, Civilp. p . 72. 
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darf man annehmen (Danz, römische Rechtsgeschichte II. 

p. 39) - ist das Sacramentsverfahren für die sponsio nicht 

anwendbar. Denn nach der Darstellung von Danz in 

seinem sacralen Rechte ist die legisact. sacramento von 

einem Verfahren ausgegangen über die Untersuchung, 

welcher von zwei geschworenen Eiden über . dieselbe Frage 

justurn sei. Da nothwendig einer dieser Eide falsum sein 

musste, so bedarf es hierfür eines piamentum. 

Ein solches piamentum ist aber ausgeschlossen, wenn 

ein Eid sciens prudensque falsch geschworen ist. ' ) Ent

hielt also die sponsio noch einen Eid, so wurde mit dem 

wissentlich falsch Schwören im Sacramentsprosess oder 

vielmehr schon wegen dieser nicht auszuschliessenden 

Möglichkeit diese Processform unanwendbar. -

Erklären wir uns also hiernach gegen den Bestand 

einer verfolgbaren stipulatio zur Zeit der XII Tafeln, so 

sind wir, da andererseits das grosse Alter der rechtlich ge

schützten stipulatio, also ihr Bestehen zur Zeit der vollen 

Blüthe des Legisactionenprocesses nicht zu leugnen ist, 

auf die lex Silia verwiesen, die von Gajus mit der legis

actio per condictionem in Verbindung gebracht wird. 

Dass zu Cicero's Zeit für ein Schuldverhältniss aus 

datio stipulatio und expensilatio ein und dasselbe Rechts

mittel bestand, ist ebenso unbestritten als die Identität 

dieses Rechtsmittels, das actio certae pecuniae oder bei 

Cicero gewöhnlich actio de certa credita pecunia genannt 

wird, mit der von Gajus als condictio bezeichneten Klage.2 ) 

,) Ein Analogon beim dies nefastus Varro, de L. L. b . 29. - ql10d 

si sum imprudens id verbum emisit. 
2) Bethmann-Hollweg 1. c. II. e. 93. Keller 1. c. p. 72. Voigt, 

cond. ob causam not. 196. 
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'Wenn nun Gajus (IV. 18.) diese condictio zurückführt auf die 

lex Silia, so ist damit erwiesen, dass das materielle Recht, 

welches zu Gajus Zeiten in einer condictio seinen Rechts

schutz fand, in emem Zusammenhange mit demjenigen 

stand, welches seinen ersten rechtlichen Schutz durch die 

legisactio per condictionem der lex Silia erhalten hatte. 

Die Ableitung der legisactio per condictionem aus 

dem Recuperationsprocess, der Nachweis über den dies 

condictus, giebt uns einen Anhalt für die Entstehung des 

Namens condictio, ein Umstand von um so grösserer Be

deutung, als sich damit die Continuität eines Entwicke

lungsganges feststellen lässt. I) 

Wie verhält sich nun hierzu die Darstellung des 

Gajus? Gajus 2) constatirt die Ableitung der legisact. per 

condictionem aus der lex Silia und der lex Calpurnia 

(IV. 18. 19. 20) ohne einen Grund für diese neue Processart 

angeben zu können, da nach seiner Mittheilung (IV. 13 .) 

die sacramenti actio eine generalis ist. Seine Schilderung 

ist aber offenbar aus der Auffassung seiner Zeit hervor

gegangen. 

Die Zeit des Gajus kennt condictiones als materielle 

Klagerechte , gerichtet auf ein dare oportere sowohl für 

die certa pecunia als omnis certa res. Die XII Tafeln 

sprechen der Formel des damnas esto die manus injectio zu 

und ordnen diese gesetzlich. 3) Dass diese Zeit neben das 

') Huschke in Richter's Jahrbüchern 1837 p. 891 ebendas. 1840 p. 487. 
Puchta, Inst. H. p. 91, not. c. Voigt, jus natur. 11. §. 28, 29. 32, 33. 
Bruns, über das constitutum debiti. Zeitschrift für Rechtsg. I p. 36. 

2) Gajus IV. 13, 18, 20, 33. ' 
3) Die Zeit der XII Tafeln verlangt die genaue Einkleidung eines 

Anspruchs in die ~rorte des Gesetzes Ihering 1. c. III. p. 21 eine Anwendung 
davon für den Legactsj r. Kretschmar, Pdlegat. Leipzig 1874 p. 118. 
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dare damnas esto des nexum judicatum, Legat und die 

auf Civilwege einzuziehende Strafe ein dare oportere ge~ 

kannt habe, ist anzunehmen, weil das judicatum unter die 

Fälle des dare damnas esto gerechnet wird, vorher also 

schon der Grund des judicatum anerkannt sein muss. 

Hierauf bezieht sich die Erklärung' des Gajus (IV. 13.): 

Sacramenti actio generalis erat. Offenbar sind aber wie die 

Fälle des dare damnas esto auch die des dare oportere 

zur Zeit der XII Tafeln gesetzlich bestimmt gewesen. 

Wenn nun Gajus in der angezogenen Stelle fortfäh rt : 

de quibus enim rebus ut aliter ageretur, lege cau

turn non erat, de his sacramento agebatur -

und dann in §. 19 die besondere Einführung der legisactio 

per condictionem berichtet, vveiter aber in §. 20 sich dahin 

ausspricht: 

quare autem haec actio desiderata sit, cum de eo, 

quod nobis dari oportet, potuerimus sacramento aut 

per judicis postulationem agere valde quaeritur, 

so ist diese Darstellung nur so zu verstehen: neben die 

bisherigen, zu einem dari oportere führenden Gründe ist 

durch die lex Silia resp. Calpurnia ein neuer ' eingeführt, 

dieser aber zugleich mit einer besonderen Legisactio ver

sehen, wodurch dann für diese Fälle des dari oportere die 

sonst allgemeine Gültigkeit der Legisa. sacramenti weg

fällt. -

Die Uebereinstimmung des zu verfolgenden Anspruchs mit uem Worte 
des Gesetzes ergiebt auch die Lx. Aquilia.lx. 2. pr. ac11eg. Aqltiliam. Bruns, 
die römische Popularklage. Zeitschrift für Rechtsgeschichte Bd. IlI. 
p. 360. Becker act. 1. p. 100. V oigt 1. c. H. §. 33 . Liebe, Stipu
lation p. 14, 16. Ihering II p. 629. Ueber die sprachliche Bedeutung 

von oportet Doederlein, Synonyme V. p. 323-

3 
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Wir haben oben den Zusammenhang der actio certae 

pecuniae mit der Neuerung der lex Silia nachgewiesen, 

würde sich nun darthun lassen, dass von den drei be

kannten Begründungen der actio certae pecuniae zu Cicero's 

Zeiten, die datio und expensilatio in einer Zeit lange nach 

der lex Silia ihre rechtliche Anerkennung gefunden haben, 

so bliebe die stipulatio allein als durch das genannte Ge

setz zur rechtlichen Anerkennung gebracht übrig. - Auf 

diesen Beweis wird die jetzt folgende Untersuchung ge

richtet sem.-

Das Verfahren der legisactio per condictionem hat 

nach dem freilich sehr verkümmerten Bericht bei Gajus mit 

einer denuntiatio begonnen, die dann erst im Falle ihrer 

Nichtbeachtung zu einer richterlichen Verhandlung führt. 

Offehbar zeigt sich hierin eine durch die staatliche Gewalt 

eingetretene Beschränkung der creditorischen Befugniss 

gegen den Schuldner im Verhältniss zu der Macht, welche 

dem Gläubiger durch die frühere manus injectio verliehen 

war. I) Immerhin aber ergiebt sich aus dem Verlauf des 

Verfahrens, aus der sponsio tertiae partis und der resti

pulatio, dass es auf ein sehr ernstes und kurzes Durch

führen des erhobenen Anspruches abgesehen war. 

Die legisactio per condictionem enthält ohne Zweifel 

einzelne Momente in sich, die zu einer Annäherung an den 

Process per formulas führen, sie steht aber andererseits 

noch durchaus mitten im Legisactionenprocess. 

Die bestimmten Worte, welche der Legisactionenpro-

J) Keller I. c. §. 18. Bethmann- I-Iollweg 1. §. 24. Hecker I. c. I. 

p. 75 · 
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cess verlangt, sind mit gesetzlicher vVirkung versehen, 

die nicht von einer richterlichen Entscheidung abhängen, 

es sind eben vom Gesetz anerkannte, mit den Worten 

des Gesetzes vorgenommene Handlungen zum Zweck 

der Rechtsverfolgung. I) Der sein Recht Verfolgende 

kleidet seine Rechtsbehauptung in die Worte des Gesetzes 

unter Beachtung der ebenfalls gesetzlichen Vorschriften 

wegen Zeit und Zuziehung anderer Personen und diese 

angewandte Form näthigt den Gegner, wenn er die eben

falls wieder bestimmten gesetzlichen Nachtheile vermeiden 

will , zur Beantwortung der Klagebehauptung. Da aber 

der Klagende nur das verlangen kann, was in der Form 

des Gesetzes ausgesprochen ist, so darf auch der Gegner 

nur mit Ja oder Nein antworten. Dies führt zu dem 

Princip der einen Frage, auf welche der Process dieser 

Zeit beschränkt ist. -

Wie dieses Princip in der frühesten Zeit des römischen 

Rechtes durchgeführt ist, hat Jhering in sehr eingehender 

Weise dargestellt. 2) Es ergiebt sich hieraus namentlich,. 

dass das Recht, um einen verbotenen Erfolg zu verhindern, 

nicht die einmal ausgesprochene Verfolgbarkeit für ein 

dari oportere wieder aufhob, sondern durch ein neues 

Gesetz ein entgegengesetzes dari oportere oft mit dem 

Erfolge einer Strafe anordnete. Gerade diese Anschauung 

machte für diese Zeit die Anwendung der exceptio durch

aus unmöglich. Eine Schwierigkeit für die allgemeine 

I) Jh. U. p. 639. 
2) Jh. III ~. 51. Voigt, condictiones §.39. Wegen der Popularklagen 

die hiermit in Verbindung stehen, ist noch besonders auf die schon er
wähnte Abhandlung von Bruns in der Zeitsehrift f. K. !II. p. 341 zu 

verweisen. -
,, ·t; 
.) 



Geltung dieses Satzes liegt scheinbar in der exceptio legis 

Cinciae und legis Ploaetriae. ' ) Um sie ganz zu überwinden, 

käme es darauf an, den Zeitpunkt und den Inhalt der lex 

Aebutia festzustellen; da dies unmöglich, sind wir auf Ver

muthungen beschränkt. Ist die Bekkersche Hypothese 

richtig, (1. c. I. p. 90) dass wir auf Grund der Stelle bei 

Gajus IV. 30 schliessen müssen, schon vor der lex Aebutia 

sei auch per formulas procedirt, dieses Gesetz hätte nur 

die Aufhebung des Legisactionenprocesses ausgesprochen, 

so hätten wir anzunehmen, dass die genannten leges 

imperfectae schon einen mehr oder weniger ausgebildeten 

Formularprocess vorgefunden hätten , damit wäre die 

Ausschliessung der exceptio für den Legisactionenprocess 

völlig bewiesen. -

Es ist nicht zu leugnen, dass diese Annahme so ganz 

der uns bekannten Entwickelung der römischen Gesetz

gebung entspricht, die, so lange das Alte neben dem sich 

bahnbrechenden Neuen bestehen lässt , bis in der An

schauung der Zeit das Alte ganz überwunden zu sein 

scheint, dass ich kein Bedenken trage, mich dieser Bekker

schen Theorie anzuschliessen. 

Darnach stellt sich für die stipulatio die Processfrage 

im einzelnen Fall so : ist durch diese concrete stipulatio 

ein dari oportere begründet? d. h. nur die formale Gültig

tigkeit der stipulatio steht zur Frage , denn für alles 

Andere ist der 'vVortlaut der Gesetze entscheidend. So 

ist es für die stipulatio certae pecuniae nach der lex 

Silia. Als aber die lex Calplü'nia und die darauf weiter 

,) Jh. UI. p. II6. Pl1chta, Inst. 1. p. 336. Bethm. Hollw. Il. p. 37 I. 
EiseIe, exceptio p. 84. Karlowa, §. 46. 

37 

bauende interpretatio auch ein dari oportere für jede 

certa res ausser dem Gelde gestattete, wird die Frage er

weitert, denn während für die certa pecunia immer die 

rechtliche Möglichkeit des dare vorhanden ist, können bei 

der certa res auch Rechtsgründe vorhanden sein, die das 

,dare nicht gestatten. ' ) Dieser innere Gegensatz führt 

dahin, dass wegen der Natur des zum dare geeigneten Ob

jectes dieselbe Form der stipulatio einmal lediglich als 

diese abstracte Form eme rechtliche Verbindlichkeit er

zeugt und im anderen Fall noch eine Untersuchung über 

die rechtliche Möglichkeit des dare veranlasst. Es tritt 

in diesen Fällen des dare oportere certam rem neben die 

Untersuchung über die Form diejenige über den Inhalt, 

trotz der richtigen Form kann hier doch ein rechtlich 

anerkannter Anspruch nicht begründet sein. Wir haben 

also schon in diesem Stadium - d. h. nach Einführung 

der lex Calpurnia - neben der formalen stipulatio eine 

andere, welche unwirksam sein kann wegen ihres Inhalts, 

eine Erscheinung, die für die Entwickelung in der folgen

den Zeit sehr wichtig werden wird. Es ist aber hierbei 

wohl zu bedenken , dass die durch die lex Calpurnia ein

geführte condictio triticaria zuerst nur auf eine Quantität 

triticum gegangen ist , und die individuelle res cer ta erst 

später auch Gegenstand derselben geworden ist. -

Wir sind zu dem Resultat gekommen, dass die ur

sprüngliche Form der stipulatio auf ein dare certam 

pecuniam spondes? spondeo gelautet haben müsse, 2) und 

,) Gaj . III . §. 97. 
2) In der Jnstitust. (lI!. 14) wird nur das spondes? spondeo als 

Form der stipulatio bezeichnet , offenbar ist damit nicht die erste 
Erscheinung der Stipl1latio getroffen. 



diese durch die lex Calpurnia erst eine ,I'eitere Ausdehnung 

auf die certa res gefunden habe. 

vVelcher Wirkungskreis, so fragen WIr weiter, konnte, 

da ohne Zweifel eine Zeit hindurch nexum und stipulatio 

neben einander bestanden, für die stipulatio bleiben? 

vVir sahen, dass das nexum einen publicistischen 

Charakter hatte, weil das unter Garantie des Staates ge

wogene Kupfer als ein gesetzliches Zahlungsmittel an

erkannt war. ' ) Mit der Einführung des gemünzten Geldes 

d. h. "der Bezeichnung der Metal1stücke mit der Angabe 

des normalen, von dem effectiven, rechtlich unabhängig'en 

W erthes" (Mommsen, Geschichte des röm. Münzwesens 

p . 174) tritt im gewöhnlichen Verkehr statt des Wiegens 

das Zählen e111. Beides, Wiegen und Zahlen geht ausser

lich neben einander her, rechtlich aber ist ein grosser 

Gegensatz. - Denn wenn bei dem nexum gezählt und 

gewogen wird, so ist hier das Wiegen freilich nur eine 

. Form, die aber, weil das XII Tafelgesetz sie sanctionirt 

hat, rechtlichen Schutz findet. Dagegen hat das Zählen 

allein keinen rechtlichen Schutz, weil es hierfür an einem 

Gesetz fehlt. Andererseits ist die pecunia signata forma 

publica popul. Romani, wie sie in der Lex Rubria cap. 2 I. 

22 genannt wird, e111e so bestimmte Bezeichnung des 

römischen Geldes , die auch mit dem petere pecuniam 

,) Ueber die Bedeutung des Geldes als Zahlungsmittel im Gegensatz 
gegen se ine Erscheinung als Tauschmittel und vVerthmaass, Knies 1. c. 
p. 191; für die folgende Darstellung sind die Resultate Mommsens in 
seiner Geschichte des röm. Münzwesens für die Einführung der Münzen, 
das Verhältniss der Städte des lat. Bundes entscheidend; ausseI' den im 

Text schon angeführten Stellen verweise ich noch besonders auf p. 174. 

175. 182. 194. 207. 309. 318. 
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certam creditam 111 Verbindung gebracht wird, dass man 

annehmen darf, mit Einführung der Münze sei die Auf

fassung durchgedrungen, das Münzzeichen sei als ein Ge

setz zu betrachten, das dem Metallstücke den bestimmten 

Werth beilege. Neben dem gemünzten Gelde Rom's 

waren aber auch die ' Münzen der anderen Städte des 

latinischen Bundes im Umlauf und doch konnten diese nur 

111 dem Gebiete der prägenden Gemeinden gesetzliche 

Anerkennung haben , weil das Münzrecht ein Theil der 

Gesetzgebung war und als Bestandtheil und Zeichen der 

staatlichen Souveränität" auch schon im Alterthum ge

golten hat." (Mo. 1. c. p. 309.) - So war bei den ver

schiedenen neben einander cursirenden Münzen das mutuum, 

. weil es nur in dem Zählen bestand, nicht rechtlich ge

schützt, gab es aber eine andere Form, die als eine ver

pflichtende Anerkennung gefunden hatte, so konnte sich 

mit dieser der 'Act des Zählens verbinden und die hierauf 

ohne Zweifel gerichteten Verkehrsbedürfnisse befriedigen . 

Dass dies die erste Bedeutung der stipulatio gewesen, 

schliesse ich C\us der nachgewiesenen Verbindung der 

actio certae creditae pecuniae aus Cicero's Zeit mit 

der durch die lex Silia eingeführten legisactio per con

dictionem.') -

Unsere bisherige Darstellung hat ergeben, dass die 

') Mommsen I. c. p. 195. Nach Savig. über das alt röm . Schuld
recht p . 7, 8 ist eben wegen des verschiedenen in Rom um laufenden 
Geldes jede Zahlung nur mit der Wage beschafft bis zur Einführüng des 
Silbergeldes; ich glaube, wie oben angenommen, dass der grosse prac
tische Vorzug des Zählens sehr bald zur Geltuüg gekommen, aber hier ein 
Unterschied zwischen dem practischen Verkehr und dem Rechtsleben sich 

ausgebildet, den eben die stipulatio, da .sie auf e in dare oportere von 
Staatsgeld ging, beseitigte. 
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Einführung des gemünzten Kupfergeldes nicht zu einer An

erkennung des Zählens als eines Rechtsactes führen konnte 

d. h. das mutullm ist damit noch nicht rechtlich geschützt. 

Wir wissen nun aber, dass mit dem Jahre 486 u. c. 

in dem römischen Münzwesen eine wesentliche Aenderung 

eintrat, in dem jetzt nicht nur die Silberwährung eingeführt 

wurde, sondern auch den Städten des latinischen Bundes 

das Recht der Silberprägung ganz entzogen wurde (Mornm

sen 1. c. p. 319), damit war also für diejenigen Gemeinden, 

die das commercium hatten, eine einheitliche Münze 

entstanden und somit der Grund verschwunden , der die 

Anerkennung des mutllUlll bisher hinderte. Mit diesem 

Zustande war es denn auch auf der andern Seite dem 

gerade jetzt bedeutend vermehrten Verkehr nicht länger 

möglich , dem Darlehn, ohne welches das tägliche Leben 

nicht mehr ausreichen konnte, eine rechtliche Anerkennung 

zu verweigern. ' ) -

\Vir haben hierdurch einen Anhalt für das erste Auf

treten des mutuulll als eines rechtlich anerkannten Insti

tutes , dass dieser Zeitpunkt aber später gewesen, als die 

lex Silia, ergiebt folgende Erwägung.2 ) . -

Die sponsio tritt nach Gajus IH. p. 119 nur bei der 

verborum obligatio auf, da sich nun auf sie wegen des 

Anspruchs in eum, pro quo sponsor depondisset bestimmte 

, ) Ueber die Stellung Roms und seinen erweiterten Verkehr um 

C\ie Zeit d. Jah. 486 u. c. Mommsen Röm. Geschichte 1. p. 421 . Voigt 
jus. nat. 11. 9. 73. 74. Im Gegensatz hierzu für die Zeit der XII T . die 
Beschränkung auf die Stadt Rom. Das commerciu~ gab wohl eine 
Möglichkei t des gemeinsamen Verkehrs in den civilen Formen, liess 
aber sOnst den einzelnen Städten völlige Autonomie , daher das besondere 
Münzrecht und seine Consequenzen. Mommsen L c. p. 310. 

~) Voigt 1. c. IV. p . 61 I nach ihm ist . das mutuum erst nach de r 
in die Jahre 5 I 3·- 5 I 7 u. c. verlegten lex Aeh,ltia zu setzen. 

Gesetze, die nachweisbar vor der lex Poetelia ergangen 

sind, ,) bezogen, so muss die lex Silia einer noch früheren 

Zeit angehören. -
Dass die expensilatio einer weit späteren Zeit ange

hört als das mutuum , dürfte zweifellos sein. Zunächst 

fällt schon der Gegensatz des geschriebenen gegen das 

gesprochene 'vVort , das sonst überall herrscht, auf, auch 

weist die Einrichtung der Hausbücher auf einen ziemlich 

entwickelten Culturzustand hin. · Darnach wird man sich 

der Annahme Jherings (11. 2. p. 597) anschliessen können, 

dass die ursprüngliche Bedeutung der expensilatio die 

eines Beweismittels gewesen sei, die sich erst später, indem 

man der Eintragung absolute Beweiskraft beilegte, zu 

einem eigenen selbstständigen Ve'rpflichtungsacte ent

wickelte. 2 ) -

A us allem diesen ergiebt sich, dass nur die stipulatio 

den Bestand derjenigen Geschäfte ausmachen konnte, für 

welche die lex Silia die legisactio per condictionem ein

führte und dass sie eben für das Versprechen der pecunia 

numerata eine Rechtsform sanctionirte. Damit haben wir 

tür die stipulatio einen Geschäftskreis gewonnen, der dem 

Zählen des Geldes eben diejenigen Geschäfte zuweist, die 

das nexum für das Wiegen umfassen konnte. Je mehr 

w egen seiner Form das nexum lästig' wurde, um so mehr 

I) Gaj . IV. 22. die lex Publili" führt d ie mamills inj ectio pro judicato 

ein in ellm pro quo sponsor dependisset. Beschränkung der manns injectio 
pro judicato durch die lex Valeria mit Ausnahme der actio depens. nach 
G. L c. §. 25. Die lex Valeria fällt um das Jahr 412 u. c. Bruns L c. 
p 361 . Huschke, nexum P.145 über das Alter der lex Poelelia im Jahre 
428 orler 441 ll. c. - Mommsen, rÖll1. Geschichte I. p. 305 . P\lchta, 

I nst. II. §. 162. Huschke 1. c. p . 329. 
2) Voig t L c. II . §. 34 IV. ~. 176 über L ivius XXXV. cap. 7. Danz, 

röm. Rechtsgeschichte n. §. 15 I. 
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erweiterte sich das Gebiet der stipulatio , bis mit der lex 

Poetelia der V ortheil, den das nexum bot, ganz verschwand. 

Das obligatorische nexurn ist das mit g'ewogenem 

Gelde ausgeführte Darlehn, die stipulatio das Darlehn mit 

gezähltem Gelde, damit ist für das rechte Verständniss 

der stipulatio ein höchst wichtiger Ausgangspunkt ge
wonnen. 

Die wirthschaftliche Natur des Darlehns fordert die 

Uebertragung des Eigenthums an vertretbaren und ver

brauchbaren Gütern,' ) um dem E mpfänger deren Nutzung 

möglich zu machen , in dem hierin nothwendig liegenden 

Vertrauen und wieder in der ganz abstracten Natur des 

anvertrauten Gutes - des Geldes - liegt das Erforder

niss der besonderen rechtlichen Hervorhebung des Darlehns. 

Dieses Anvertrauen auf eine Zeit - denn ohne ein solches 

ist kein Darlehn denkbar - hat also sowohl den Eigen

thumsübergang als das in die Zusage des Empfängers ge

setzte Vertrauen als wesentliche Momente in sich; bei der 

stipulatio ist, da eine rechtliche Anerkennung des Zählens 

fehlt, das zweite Moment das entscheidende gewesen. 

Stipulari und credere, darauf wird sich die Frage zuspitzen, 

sind in der ersten Zeit, wo die stipulatio als rechtlich ge

schützt auftritt, sich deckende Begriffe für das Rechtsleben. 

Der Beweis dieser Behauptung liegt in der obigen 

Ausführung, nach welcher die actio certae creditae pecuniae 

' ) Ueber die wirthschaftliche. Natur des Darlehns, Knies I. c, p. 73 
Rau, Volkswirthschaftslehre Tl . §. 178. - Savg., System V. 109. 5 12. 
Bechmann I . . c. §. 43. Voigt, condictiones §. AL jus naturae. IV. p . 402. 
not. 30. Danz, röm. Rechtsgeschichte §. 149 i. f. Die Hervorhebung 
des Anvertrauens im Darlehen ist der frühesten Zeit vielleicht am nächst
liegenden erschienen, dahe r möglicherweise d ie Benutz ung einer sacralen 
Form. -
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der späteren Zeit nur von der allein durch die lex Silia 

. sanctionirten stipulatio ihren Ausgang hat nehmen können, 

wesentlich unterstützt wird aber diese Annahme durch 

die Begriffserklärung des credere von Seiten der späteren 

Juristen. ') 

Aus diesem Zusammenhang mit dem Darlehn ergiebt 

sich, dass für die stipulatio die Hinzufügung eines dies 

unerlässlich ist, da sonst die gewollte Geldnutzung un

möglich wird. -

Weiter ist aber zu behaupten, dass, weil eben das Zählen 

des Geldes kein rechtlich anerkannter Act ist, sondern 

nur das In dieser bestimmten Form dare spondes?

spondeo abgegebene Versprechen , auch das Zurückzahlen 

keine die Schuld aufhebende Handlung sein kann, sondern 

es muss ein anderer formeller Act hinzukommen, welcher 

der Eingehung correspondirt , daher die Nothwendigkeit 

der acceptilatio.2) -

vVar es die Hauptbedeutung der stipulatio das credere 

pecuniam certam zu vermitteln , so war es der ganzen 

Zeitrichtung auch völlig entsprechend, 3) eine andere Person 

, ) Deber den Begriff des credere Voigt, condictiones §. 42 nament

lich p. 267. I-Ieimbach, Creditu m p. 31. Für die späteren Juristen ist das 
credere der Anhaltspunkt gewesen, um das für die stipulatio bestehende 
Rechtsmittel zu erweitern auf mutllum und expensilatio , und ha t in der 
Folge zu immer weiteren Ausdehnungen gefliJ1rt. Die Entwickelung ist 
natürlich nicht von einem fertigeil Begriff des credere ausgegangen, 
sondern hat an <las Bedürfniss des täglichen Lebens in engster vVei. e 
anschliessend, das Darlehn mit gezähltem Gelde zunächst anerkannt 
wegen des formellen Versprechens und erst später wegen des Eigenth um

überganges. 
2) Fitting, Correaloblgt. §. 8. not. 50. 
3) Die Stellung des p raes berljht wesentlich altf einer völligen 

Gleichstellung mit dem Schuldner. Mommsen, Stadtrechte von Salp ensa 

und Malaca, p . 471 not. 41. 
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zur Sicherung hinzuzuziehen, die durchaus wie der Schuldner 

in erster Linie mithaftete. 

Daher tritt neben den Stipulanten sofort der sponsor, 

der durch seine formelle Verpflichtung idem dari spondes? 

spondeo (Gajus III. §. 116) als ein gleich Verpflichteter er

scheint. Hierin liegt also keineswegs eine Erweiterung der 

stipulatio über ihr erstes Gebiet , sondern nur eine Be

stätigung dafür, dass die stipulatio und diese sponsio 

durchaus einen Ausgangspunkt haben. -

Wir sahen oben, dass mit der lex Calpurnia, welche 

das dare certarn 'rem über das dare certarn pecuniam er

weiterte, neben die formale Untersuchung eine rein mate

rielle Frage über die Möglichkeit des dare entstand, wenn 

auch nicht bei der Einführung der lex Calpurnia, doch 

jedenfalls bald hernach; dieser Umstand lässt vermuthen, dass 

die lex Culpurnia einer wesentlich späteren Zeit angehört. 

Diese Bemerkung wird noch bestätigt durch die sponsio 

und restipulatio tertiae partis bei der condictio ex lege Silia. 

Da sich nämlich hierin das pönale und präjudicielle Ele

ment des Sacramentum findet, dies aber bei dem Processe 

aUS der lex Calpurnia ganz fehlt, so hat Keller') gewiss 

Recht, wenn er eben in diesen Fehlen schon etwas der 

späteren formula Aehnliches findet, es muss aber zwischen 

beiden Gesetzen ein immerhin erheblicher Zwischenraum 

gelegen haben. 

An die mit der lex Silia eingeführte pönale und prä

judicielle sponsio schliesst sich dann im weiteren Verlauf 

der Sponsionenprocess. Dass dieser nicht der Zeit der 

1) Keller L c. §. 20. Bethrnan-Hollweg I. c. p. 267. Ueber das 
Alter der lex Calpurnia Voigt jus nat. Ir. §. 33. IV. p. 402. 442. 
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Legisactionen angehören kann, sondern erst dem Formular-

- . processe, ist nicht zu bezweifeln. Denn er setzt ein Erstarken 

der s'taatlichen Einwirkung auf den Process vorans, der 

mit dem ganz auf die Verhandlungs maxime gebauten 

Legisactionenprocesse durchaus 111 vVidersprucll steht. 

Die XII Tafeln hatten wohl für die manus injectio gesetz

liche Formen bestimmt, hatten auch die Möglichkeit eines 

judicatum anerkannt, aber völlig fremd ist ihnen eine 

richterliche Macht, die anders eintreten kann, als wenn 

eine gesetzliche Vorschrift besteht, eine Ansicht. zu deren 

Bestätigung die ganze Entwickelung des Legisactionen

processes dient. -
Aus allem Vorstehenden ergiebt sich, dass die stipu

latio ein lediglich formelles Versprechen einer certa pecunia 

ist, frei von jedem Zusammenhange mit irgend einem da

bei beabsichtigten wirthschaftlichen Zwecke, wohl aber an· 

sich fähig die verschiedensten und dem Bedürfnisse der 

Zeit geläufigen Zweckbestimmungen in sich aufzunehmen. 

.- Die rechtliche Sanction bezieht sich nur auf die Form, 

nicht auf den Inhalt der stipulatio. 

Wir haben nexum und stipulatio in Ansehung ihrer 

Form, des zu ihrer Durchführung nöthigen Processes und 

in Beziehung auf ihren Wirkungskreis einander gegenüber

gestellt, ein }\.ückblick von hier aus, giebt uns folgende 

Resultate: 

Nexum und stipulatio reichen mit ihren Formen weit 

1Il die Zeit vor der XIITafelgesetzgebung ; während aber 

das nexum sich von Anfang an als ein reales, eng mit der 

ersten publicistischen Anschauung zusammenhängendes 

R e ch t s geschä ft erWIesen, ist die stipulatio nur aus einer 



Verbindung mit dem sacralen Recht zu erklären. Die 

Dezemviralgesetzgebung mit ihrer Tendenz, das bestehende 

Recht äusserlich erkennbar festzustellen und daneben die 

Einführung der pecunia signata bestimmend, hat das nexum 

zu einem formalen Geschäft gemacht, richtiger gesagt, 

diese Ausbildung angebahnt. Dagegen ist die erst später 

rechtlich anerkannte stipulatio von dem Gedanken dieser 

Gesetzgebung zunächst nur indirect betroffen; sich an

schliessend an die Einrichtung der pecunia signata hat 

erst ein späteres Gesetz - die lex Silia - dieses aus 

dem alten sacralen Recht entsprungene Versprechen in 

den Rechtsverkehr eingeführt. Beim nexum sowohl als der 

stipulatio ist der Ausgangspunct das Gelddarlehn und 

zwar das wirkliche reale Gelddarlehn; bei beiden hat erst 

eine allmählige Abstraction das formale Element 1m 

Gegensatz zu dem materiellen Inhalt gebracht und so 

rein einseitige , das active Recht ausschliesslich hervor

hebende Institute geschaffen. ' ) 

Es handelt sich 'aber, und das ist wiederholt hervor

zuheben, bei dem nexum sowohl als bei der stipulatio 

keineswegs um willkürliche Schaffung einer Form, viel

mehr nur um die rechtliche Sanctionirung längst bestehen
der Formen. 

Die vorgeschrittene Zeit hat die harte Form, m 

,) Die Zurück führung auf ein Dahrlehn findet sich auch bei Savg., 
System V. p. 532-540, derselbe, das altrömische Schuldrecht p. 9. Gneist, 
formale Verträge p. 134, während aber bei beiden genannten Schriftstellern 
gleich der Anfang in ein fingirtes Darlehn gelegt wird, halte ich dies für 
unrichtig. Mir scheint der Ausgangspunct nur in dem nachgewiesenen 
Zusammenhange mit einem durchaus realen Gelddahrlehn zu liegen, ich 
halte dafür, dass sich hiermit für die Auffassung der stipulatio ein fruch t
barer Gesichtspunct ergiebt. 
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welcher das altrömische Schuldrecht das creditorische In-

- . teresse schützte, - schon gemässigt in der XII Tafelgesetz

gebung (Mommsen, Stadtrechte von Salpensa und Malaca 

p. 472) - noch mehr gemildert in der durch die lex 

Silia eingeführte legisactio per condictionem für die stipu

latio, indem sie vor Gestattung der Privatexecution die 

staatliche Mitwirkung als nothwendig verlangte. -

Um die Bedeutung der stipulatio im Zusammenhange 

ihrer Entwickelung aufzufassen, wird für diesen Theil 

unserer Untersuchung noch übrig bleiben, diejenigen for

malen Rechtsgeschäfte kurz zu characterisiren, welche zu 

der Zeit, die uns jetzt beschäftigt, also die Zeit der XII 

Tafelgesetzgebung und das erste ihr folgende Jahrhundert 

etwa - schon bestanden. 

Hierbei begegnet uns ein grosser Gegensatz, der sich 

erst mit der durchgeführten Scheidung des öffentlichen 

und des privaten Rechtes verloren hat. Diejenigen Ge

schäfte nämlich, welche der Mitwirkung des Volkes be

dürfen, stehen allen andern besonders gegenüber. Für 

diese erstgenannten Geschäfte gab es gar keine andere 

Form als diejenige, welche über die Constituirung der Ge

meindeversammlung, als einer das Gesammtwesen ver

tretenden,anerkannt waren, die Publicität vor der Gemeinde 

gewährte eine Garantie für die Sicherung des Gewollten. ') 

Zu diesem Kreise formaler Geschäfte ist für die s e 

Zeit das Testament zu rechnen 2\ Eine eingehende Er-

') AllS diesem Grunde war die Verpflichtung des praes durchaus 
formlos, Mommsen Stadtrecht p. 467. 

2) Ihering 1. c. III. p. 139 macht auf den grossen Gegensatz aufmerk
sam, ';"elcher zwischen dem Testament auf der einen Seite und elen Ge
schäften unter Lebenden auf der andern besteht. 



örterung dieser Frage würde mich auf das früheste röm. 

Erbrecht, das Verhältniss der Intestaterben zu den N oth

erben führen, also auf ein meiner Frage durchaus fern 

lie~'endes Gebiet, es kann nur darauf ankommen, die ente 

scheidenden Gesichtspuncte zusammenzustelleil. -

Ich trage kein Bedenken mich der Ansicht lVio~msen'~ 
anzuschliessen, dass das Testament in seinen Anfängen 

nur eine Dispensation von der gesetzlichen Erbfolge ge

wesen sei I). Es konntedarnach lange Zeit hindurch nur 

ein testamentum calatis comitiis (oder in procinctu) geben, 

erst als die mancipatio, sanctionirt dur~h die XII Tafeln 

ihren ursprünglichen realen Character ganz verloren hatte, 

konnte eine UebertragU1~g dieser reinen Form auf das 

Testament eintreten. So vorherrschend daher auch im 

Erbrecht der Formalismus ist, so sind die hier zur An

wendung gebrachten Principien doch anderer Art als die

jenigen, die für den andern Kreis formaler Rechtsgeschäfte 

entscheidend gewesen sind. -

Gegenüber diesen auf publicistischem Grunde er

wachsenen und jetzt noch gebliebenen RechtsO"eschäften b 

steht der Kreis derjenigen Rechtsgeschäfte, bei welchen 

die Form für die Erkennbarkeit der Willenserklärung 

unerlässlich ist. -

Das Characteristische dieser Rechtsperiode besteht 

darin, dass sie allein die Willenserklärung als solche mit 

einem rechtlichen Schutz versieht d. h. also sie hält sich 

an die äussere Form, die sinnlich erkennbar ist, ' den Zu

sammenhang zwischen Erklärung und Willen kann sie 

I) Mommsen, röm. Gesch. I. p. 156. Ihering I. c. 1. p. 145. cf. Danz 

röm. Rechtsg. II §. 160. 165. s. auch Trendelnburg 6. Naturrecht §.142: 
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nicht untersuchen I). Ja noch mehr, nicht jede auch .noch 

so sehr in einer bestimmten Form abgegebene Willens

erklärung ist damit eine rechtlich anerkannte, sondern nur 

diejenige, welche nach historischer Ueberlieferung dem 

Gesammtbewustsein als so feststehend erscheint, dass die 

Sitte gerade in sie den rechtlichen Verkehr einkleiden 

konnte. -

Diese Erscheinung, die sich beim nexum, der manci

patio und stipulatio schon bestätigt hat, führt uns auf das 

bestimmte einheitliche Moment: die Anwendung der münd

lichen Rede mit bestimmten Worten. - In diese "be

stimmten d. h. ein für alle Mal vorgeschriebenen Worte 

und Sätze, deren sich die Parteien für die verschiedenen 

Rechtshandlungen, sowohl des Processes als des Verkehrs 

zu bedienen hatten" (Ibering II. p. 584) wurde der rein 

dispositive Theil eingefügt. Während nun aber bei den 

Legisactionen, der manumissio, confarreatio , mancipatlo 

die Form so enge ist, dass sie ausser der auf den 

concreten Theil sich beziehenden Angaben in Ansehung 

der' Person oder des Gegenstandes oder der Summe für 

Zusätze weniger geeignet erscheinen, stehen andere formale 

Rechtsgeschäfte diesen gegenüber, bei denen es nur auf 

die Anwendung bestimmter "Schlagworte" (Ihering II. 

p. 587 .) ankommt. Zu diesen letzteren gehört die stipu

latio. -

In dem geschichtlichen Gange der Ent~ickelung hat 

ohne Zweifel dieser formale Unterschied zu verschiedenen 

I) "Das Aeussere ist hier nicht biosses 'Medium der Erkenntniss des 

Willens, der erste Anhaltspunct, um zum Wissen des \Villen's zu ge

!angen, sonden} gilt als der Wille selbst, macht ausschliesslich und voll

, ständig den juristischen Willen allS" Kierulff, Theorie des Gem. Civilr. p, 21.. 

4 
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Resultaten geführt; formale Rechtsgeschäfte der ersten 

Classe haben länger ihre Form unverändert oder doch 

wesentlich unverändert erhalten können I), während die

jenigen der zweiten Classe zu einem allmähligen Ver

schwinden auch des geringeren Formenbestandtheiles sehr 

bald hinüber geleitet sind. Diese Erscheinung wird uns 

später noch beschäftigen; in dieser Periode ist aber der 

Gegensatz ein weit geringerer. Das Wesen des formalen 

Rechtsgeschäftes im Allgemeinen ist demnach die ' ein

seitige vom Gesetz oder Herkommen in bestimmten Wor

ten vorgeschriebene WillenserklarungJ als solche vom 

Gesetz sanctionirt. -

Bei diesem Zusammenfallen des formalen Rechts

geschäftes mit der einseitigen Willenserklärung erlangt die 

Frage nach der Bedeutung des dispositiven Theils in der 

Form besonderen Werth. -

Es fragt sich also, wieweit der dispositive Theil in 

dem formalen Rechtsgeschaft Aufnahme finden konnte? 

Dass sich das uti lingua nuncupassit nicht auf die leges 

d~r mancipatio beziehen konnte, ist jetzt wohl als unbe

stritten· anzunehmen (Bechm. 1. c. p. 192.). Wollte man 

für die Zeit der XII Tafeln und der ihr zunachst folgen

den Entwickelung eine unbeschränkte Zulassung materieller 

Bestimmungen wegen des nuncupare annehmen, so würden 

damit überhaupt die strengen Formvorschriften ver

schwinden, sie würde ein Anhängsel an eine eingehend 

getroffene Beredung werden. Dass eine solche Anschau

ung dieser Rechtsperiode völlig ferne liegt , wird jeder 

I) Ein Beispiel ist die Anwendung der Mancipationsformc\ beim 
Testament nach Gaj . H. §. 104 wo die mancipatio llin zutrit t. - Bechm. 
1. c. p. 35. -

SI 

Sachkundige einräumen. - Macht darnach! 'die Ueber

lieferung über die Consequenzen eines Formfehlers ' im 

Legisactionenprocess, wo schon der unrichtige Gebrauch 

eines einzelnen Wortes entscheidend wurde, das scrupulöse 

Abwägen jedes Satztheiles, daneben die Aufnahme eines 

Inhalts von willkürlichem Umfange unzulässig, so wird es 

auch schon von vornhertin als ein Widerspruch erscheinen, 

wollte man die eng gesetzten Grenzen des Rechtsschutzes 

durch Gestattung einer Aufnahme von dies und Bedingung 

andererseits nach eigenmächtiger Entscheidung der Parteien 

erweitern. -

Die detaillirte Ausbildung von dies und conditio ge

hört der Zeit der c1assischen Juristen an. 'Wenn sich aber 

hier wie z. B. in der 1. 77 (So. 17) Frag. Vat. 50. 329 für 

derartige Geschäfte, die als formelle auch in jener Zeit 

gelten , das Verbot vo~ Hinzufügung einer Bedingung 

und eines dies finden, so wird eine weitere Untersuchung 

über das Wesen der Bedingung und dem hierzu in einem 

Gegensatze stehenden dies erforderlich sein, um den Zu

sammenhang dieses Verbotes mit dem formellen Rechte 

zu erkennen. I) Der gegenwärtige Gang unserer Unter

suchung würde durch eine eingehende Behandlung ~u sehr 

I) Der juristisch technische Beelingungsbegriff wäre zunächst ':m 
G~gensatz gegen elen Sprachgebrauch eies gewöhnlichen Lebens und el en 
Begriff, wie ihn elie exacten Wissenschaften erfordern, zu scheiden. -
Sh . v. Bar, Causalzshg. p. 8, derselbe in Grünhut's Zeitschrft. Bd. IV. 
p. J 5. - Wesentlich ist die Verbindung der Bedingung mit der Willens
erklärung. Höleler, Krit. Virtl. Bd. 18. p. 177. -- Ueber die Bedings
verbote eier lex 77 (50. 17) Ennecerus, Suspensiobd. p. 24· Frag. Vat. 
~ . 229. 318. 48. 49. 50 . - Eine Zusammenstellung bei Voigt 1. c. III. 
p. 34. 35. - Zur Litterat. Fitting, Ueber den Begriff der Beding. Archiv 
Bd. 39 p. 344. Windscheid P. e. 95 not. 2. Ueber das B.edingsverbut" 

b . d. expenslt. v. Salpins 1. c. p. 87 . 



unterbrochen werden. leh · kann daher nur die nach meiner 

Ansicht entscheidenden Gesichtspunkte erwähnen. 

Der juristische Begriff der Bedingung ist ein ganz 

b'estimmt technischer, der sowohl abwei\=ht von dem 

Sprachgebrauch des gewöhnlichen Lebens, als auch nicht 

zus~mmenfäl1t mit dem, was die exacten Wissenschaften 

als Bedingung gelten lassen. Nur ein Element liegt über

all gleichmässig in dem Bedingungsbegriff, das ist das des 

,subjectiv Ungewissen. Die Bedingung macht die recht

iiche Wirkung , einer Willenserklärung abhängig von dem 

Eintritt eines jetzt ungewissen zukünftigen Umstandes. 

Dieses gesetzte Abhängigkeitsverhältniss ist aber nicht 

das einer nothwendigen Causalität, sondern das einer 

nach dem vVi!len angeordneten, daher ist das Hinzufügen 

einer Bedingung zu einer Willenserklärung ein vVillens

act, und zwar mit der Rechtswirkung, dass die Willens

'erklärung nur im Zusammenhange mit der gesetzten Be

'schränkung gelten solL Die "Pendenz des Rechtsge

.schäftes" ist das eigentliche Kriterium der Bedingung. 

Ist das formale Rechtsgeschäft die einseitige, in be

stimmten Worten vorgeschriebene vVillenserklärung, die in 

dieser Form und nur in die se r die rechtliche SanctioJl 

erfahren hat, so würde es ein innerer Widerspruch sein, 

wenn daneben dasselbe Recht dem formlosen Willen eine 

Bedeutung der vVillenserklärung gegenüber so gestatten 

wollte, dass ein ungewisser zukünftiger Umstand die eine 

sanctionirte Willenserklärung beschränkte. 

Zur Zeit der hier behandelten Rechtsperiode haben 

'sämmtliche, als 'formal bekannte Rechtsgeschäfte, die Auf

nahme einer Bedingung allgemein nicht gestattet, hierzu 

hat auch die stipulatio gehört. 
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Die stipulatio ist die einzig rechtlich anerkannte' 

Willenserklärung gewes~n für die ' certa credita pccunia. 

Die ihr zur Seite stehende Legisaction vedangte immer 

den Begriff des certum, und diesem, in der bestimmten 

Form genügend anerk~nnten Erfordernisse, widersprach 

die Bedingung ihrem Wesen nach durchaus: Noch zur 

Zeit des Gajus ist diese Anschauung festgehalten. Gaj. 

III. §. 124. 

Pecuniam certam creditam dicimus non 301um eam, 

quam credendi causa damus, sed omnem, quam 

tunc, cum' contrahitur obligatio, certum est debitum 

iri, id est quum sine ulla conditione deducitur in 

obligationem, itaque et ea pecunia quam in diem 

certam dari stipulamur, eodem numero est, quia 

certum est eum debitum iri licet post tempus petatur. 

Dass sich dies Verbot der Bedingung für die stipu-' 

lado bald ändern musste, wird die spätere Untersuchung 

zeigen. Hervorgehoben ist aber hier noch, dass das 

spätere Recht noch die acceptilatio , zu denjenigen Ge

schäften rechnete, welche die Aufnahme von dies und , 

conditio nicht gestatteten. Gerade dieser Umstand ist für 

die behauptete Bedingungslosigkeit erheblich, weil wohl 

die stipulatio, nicht aber die acceptilatio eine AU$dehnung 

über ihren ersten Zusammenhang erfahren hat. -

Abweichend von der Bedingung ist die juristische' 

Bedeutung des dies. Auch die Hinzufügung des dies ist 

ein Willensact, aber sie stellt nicht die Frage: ob die 

vVillenserklärung rechtliche Folgen haben soll , sondern 

sie stellt das Eintreten derselben auf einen bestimmten " 

Tag. Die Ausschliessung' des dies kann lediglich aus' 

formellen Gründen bei einigen formalen Rechtsgeschäften 
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eintreten, weil die Form überhaupt so· eng war. Bei 

andern) wie die Stipulation, traf die'ser Grund nicht zu, dahec 

ist diese Besc~ränkung auch hier nicht anerkannt. 

.. $0 lange dem rechtlich nicht qnerkannten Zähl\lngs-
~ . 

acte der pecunia numerata nur die hinzutretende stipulatio 

Sanction gewährte, bedurfte diese Form der Schuldein

gehung eines correlaten Actes der Tilgung. Diese Corre

spondenz des tilgenden mit dem begründenden Rechtsacte 

ist uns so vielfach bezeugt, dass sie ein Grundgedanke 

der ersten Rechtsentwickelung gewesen zu sein scheint, der 

dann freilich später immer mehr Modificationen erfahren 

musste, -

Als sich die stipulatio . bald zu einer Formel ent

wickelte, die losgelöst von dem ersten Zusammenhange 

ihrer Begründung sich auf einen materiellen Inhalt weit 

über das anfängliche dare oportere certam pecuniam aus

dehnte, ist <;las Verhältniss zur acceptilatio ein wesentlich 

anderes geworden, -

Der stipulatio stand später neben dem formalen Til

gungsact, der jetzt nunmehr das dare oportere ausschloss, 

d,ie materielle Befriedigung der Stipulators als gleich

werthig gegenüber. Während also in der stipulatio eine 

Verbindung mit dem materiellen Recht so eingegangen 

war, dass ipso jure eine dem Inhalt der stipulatio ent

sprechende Erfüllung sie aufhob, war die acceptilatio der 

solutio gegenüber nur ein formeller Tilgungsact geblieben, 

für dessen Verbindung mit dem realen Inhalte erst be

sonders prätorische Mitwirkung erforderlich war. - Der 

Entwickelungsgang für stipulatio und acceptilatio ist ein 

verschiedener gewesen, dadurch ist der anfängliche Z~

sammenhang gestört) aber die er~a1ten~n Spuren weisen 
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noch auf diese enge Verbindung hin, und dazu gehört 

namentlich das für die acceptilatio erhaltene Verbot der 

Bedingungsaufnahme. -

Die bestimmten, jeder Willkür entzogenen Worte, die 

das Wesen der formalen Willenserkläruug ausmachen, 

sind von demjenigen zu sprechen, der das Recht erwerben 

will'). Hiernach kennt diese Periode nur einseitige, Rechte 

begründende Rechtsgeschäfte. -

Ist dieser Gedanke der Hervorhebung des activ.en 

Rechtes ~m gewissen Sinne der gesammten späteren Rechts

entwickelung eigen, so liegt der Grund hiervon doch in den 

ersten ' Entwickelungsformen des römischen Rechts. 

Mit der selbstständigen Gestaltung des Privatrechts, 

ausgehend von der XII Tafelgesetzgebung, wird dem jetzt 

von seiner Verbindung mit dem öffentlichen und sacralen 

Rechte gelösten activen Rechte in der Formel jus esto 

eine · staatliche Garantie gegeben. 2 ) Dass dem Rechte 

andererseits eine Pflicht entsprechen kann, ist nicht Gegen

stand der Gesetzgebung, dieser Theil muss wieder als ein 

actives Recht besonders formirt werden, das der Pro

mittent als Creditor dem Stipulator gegenüber hat. Diese 

Einseitigkeit, beim nexum ein Ergebniss der neuen Münz

ordnung, ist bei der stipulatio ein Ausfluss des ursprüng-

1) Besonders hervorgehoben von Jh. IlI. p. 188. Stahl, Philosophie 
des Rechtes Ir. Bd. 1 AuA. 4 p. 509, für das spätere Recht Brandis, über 
absolute und relative Nichtigkeit, Zeitschrift für Civilr. u. Processe Bd. 7 
p. 138. - Besd. noch Bethm. Hollw. 1. p. 181. -

2) Eine analoge Erscheinung bietet das Criminalrecht, wo das Ge
setz erst eine rechtswidrige Handlung zum Verbrechen macht. Binding, 
die Normen und ihre Uebertretung p. 54. - Deber die Anwendung des 
Imperatifs bei den leges. Jh. H. p. 604. 



lichen sacralen Rechtes, bei beiden sind diese Verbin

dungen verschwunden, ihrem ursprünglichen Charakter ge

mäss hat sich aber auch das processualische Verfahren 

nur als ein durchaus einseitiges ausbilden können. -

vVeiter liegt in der Sanction der historisch über

lieferten Form durch das jus esto, die Beschränkung auf 

, diejenigen Personen, die überall nur der staatlichen ' Auc 

torität unterworfen sind ') ; also nur cives Romani können 

promittiren mit der Form spondes: spondeo und nur ein 

civis kann behaupten ex jure Quiritium 'meum est. Diese 

Beschränkung ist auch eine bbjective, nur gewisse Sachen 

können mancipi'rt werden, nur die pecunia ' numerata und 

später das triticum sind Gegenstand der stipulatio. Die 

Beschränkung der Form auf die in mündlicher Rede ') 

gegebene Willenserklärung schliesst dann ferner den über

haupt Handlungsunfähigen , das infans , den mutus und 

surdus von der Anwendung dieser Rechtsgeschäfte aus. -

Fassen wir alle diese einzelnen Ergebnisse zusammen, 

so haben wir das Resultat gewonnen , dass durch die 

erste Codification des römischen Rechtes in den XII Tafeln 

und derjenigen Gesetzgebung, die ihr zunächst gefolgt ist, 

bestimmte einzelne, inder Art durch die Form individua

Iisirte Rechtsgeschäfte ' hervorgerufen sind, im Anschluss 

an überlieferte, auf anderem Gebiete erwachsene äusser

lieh erkennbar Acte, dass mit völlig'er Abstraction von 

dem materiellen Inhalte und getrennt von einer auf Seiten 

des Berechtigten damit zusammenhängenden Verpflichtung, 

dem activen Rechte die staatliche Garantie zugesagt ist. 

') Gajus IIl. 93 Voigt l. c. I. 297 . II. 72 . IV. 67 . Civilät und 
Rechtsfähigkeit fallen zusammen. 

2) Gajus III. 105. 106. 109. Voigt l. c. III . §. 35. Jh. 11. p. 593 . 
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Die Bedingung dieser formalen Rechtsgeschäfte ist der 

genaue und stricte Gebrauch der überlieferten Wortformen, 

ausgesprochen von einem handlungsfähigen civis Romanus, 

gegenüber einer anderen Person, welche dieselben Eigen

schaften ebenfalls hat, und welche die betreffende Ver

pflichtung auf sich nimmt. Fehlt auch nur eines dieser 

Erfordernisse, so tritt die staatliche Garantie nicht ein, 

sind sie dagegen vorhanden, so ist die Gewährung der 

staatlichen Anerkennung mit ihren Folgen gesichert. Zu 

diesen formalen, dem jus civile angehörigen Rechtsge

schäften gehört seiner Entstehung und seiner vVirkung 

nach die stipulatio. -



ABSCHNITT Ir. 

Die stipulatio zur Zeit des Formularprocesses. 



Unsere bisherige Untersuchung hat ergeben, dass die 

stipulatio als rechtlich relevanter Act in einer Zeit hervor

tritt, wo der Rechtsschutz dem Eigenthum, der Forderung 

nicht als solcher zugesichert ist, sondern weil sie in 

der anerkannten Form als mancipatio, nexum oder stipu- . 

liltio erscheinen. In der stipulatio ist nur das 'Wort 

- id quod dictum est - eingekleidet in eine bestimmte, 

historisch überlieferte Form, deren Behandlung jeder Will

kür der Parteien entzogen ist, entscheidend; den inneren 

Zusammenhang, der diese formelle Erklärung mit dem 

Willen selbst hat, aufzusuchen, ist nicht Sache des Rechts. 

- Weil diese in die bestimmte Form gekleidete Willens

erklärung die Sanction hat. ita jus esto, deshalb besteht 
sie rechtlich. -

Gegen diese, jede Interpretation und Verbindung des 

Gesag ten mit dem Gewollten ausschliessende Hand

habung des Rechts beginnt mit der Vollendung der römi

~chen Republik eine Reaction: "Die Rechtsentwickelung ist 

nun das Schaffen eines dieses Dogma negirenden Satzes. 

Das alte Recht liess als juristischen Willen nur das vom 

Subject ausgesprochene Wort gelten. Die spätere rechts-
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producirende That war nur die Befreiung aus diesen 

Schranken des Wortes und das Ziel dieser That, dass der 

juristische Wille von seiner äusseren Erscheinung losge

bunden werde d. h. in seiner Geistigkeit und W ahr~eit 

zur Geltung komme. Für diesen .Willen ist das Wort nur 

Ausdruck und Mittel der_ Erkenntniss" (Kierulf, Theorie d. 

Civilr. p. 21 ). 
. Voigt (jus nato Bd. II. §. 46-62) hat diesen "Kampf 

der aequitas mit dem rigor" in eingehender Weise ge

schildert. Die Epochen, die er hierfür festsetzt, gehen von 

dem Anfange der Republik bis zur Zeit des Kaisers Diocletian, 

indem er zugleich von dem Zeitalter des Cicero ab, inner~ 

halb dieses ganzen Abschnitts eine noch grössere Macht

gestaltung der aequitas findet. Bis zu Cicero's Zeit ist in 

die interpretatio das Gewicht gelegt, diese hält sich ab~r 

als an ein ganz festes Element an die überlieferten _F ormen 

des jus civile, indem sie nur die Worte erklärend den 

ganzen Inhalt, der mit der Willenserklärung gewollt ist, zu 

entfalten sucht. ' ) Die dann folgende Periode wendet sich 

gegen die Form selbst, indem sie hier umgestaltend und 

Zusätze machend das überlieferte Formmaterial zu ver

ändern strebt. -
Die verschiedenen Factoren, welche hier bestimmend 

mitgewirkt, sind von der mannichfachsten Art gewesen ; 

die Erweiterung des Staatsgebietes über seine ursprüng

lich engen Grenzen , der wachsende Verkehr, welcher un

vermeidlich eine Berührung mit anderen und zum Theil 

weiter entwickelten Culturvölkern herbeiführte, die Hinzu-

,) Ihering , Geist des römischen Rechts 11. §. 44 - über aequitas 
llTI Allg. Albrecht , . Stellung der römischen aequitas. B irkmeyer, E xcept. 

p. 104. L ene! , Except. p. 56. 

führung neuer Bildungselemente haben alle gemeinsam 

gegen das strictum jus gekämpft. Während aber alle 

diese einzelnen Momente ausserhalb des Rechtsgebietes 

liegen und sich juristisch nicht anders als in dem Ge

sammtresultat erweisen lassen , kann es sich bei der Dar

stellung eines einzelnen bestimmten Rechtsgeschäftes nur 

darum handeln, welche Umgestaltung für dasselbe nach

weisbar und welche Mittel gerade hierzu in Bewegung 
gesetzt sind. 

Das letzte Ziel der aequitas ist in der That das jus 

aequare facto gewesen, zur Durchführung dieses Princips 

ist gleichmässig die Gesetzgebung, das praetorische Edict 

und die wissenschaftliche Behandlung thätig gewesen. In 

dieser Allgemeinheit ist dieser Gegensatz aber keines

wegs ein specifisch römischer gewesen , denn, wenn das 

Recht überall Normen für die Gestaltung der Lebensver

hältnisse festsetzt ) so ist die folgende Zeit immer schon 

durch eine Vorschrift gebunden ) die ihr nicht mehr ganz 

entspricht und durch die sie sich beschränkt fühlt. Das

jenige Element, welches diese Ausgleichung für das römische 

Recht hesonders characterisirt, ist einmal der Umstand, 

dass das bis an unsere Periode überlieferte Recht kein 

materielles war, sondern ein solches, welches von allem 

Inhalt abstrahirend nur die Form schützte, und dann die 

Erscheinung, dass die Mittel zur Ausgleichung der Ver

kehrs bedürfnisse der neueren Epoche mit den überlieferten 

Formen des Rechtes nicht durch eine eingreifende Ge

setzgebung gewährt sind, sondern durch den Praetor, der 

von Fall zu Fall den Gegensatz zu überwinden suchte. 

Daher erscheint denn die alte Form des Rechtes als der 

eigentiiche Kern, an den sich das Neue nur anschliesst. 



Das Zusammentreffen dieser Erscheinungen hat den 

Dualismus des römischen Rechtes hervorgerufen, . dass 

dieser bis an's Ende der Zeit der classischen Juristen 

auch für die stipulatio bestanden, ist besonders auf

fallend. Während nämlich das Sachenrecht, sowie das 

Erbrecht den Formen weniger widerstreitet, weil eine Er

kennbarkeit des Ueberganges hier nicht den täglichen 

Verkehr belastet, so ist im Gegentheil das Obligationen

recht auf einen beständigen Wechsel der berechtigten 

Personen von vornherein berechnet, dazu kommt noch, 

dass sich die Form der stipulatio dadurch wesentlich von 

denen in den genannten Rechtsgebieten unterscheidet, dass 

sie auf wenige Worte beschränkt einem gänzlichen \T er

schwinclen viel leichter ausgesetzt war. -
Wenn sich ohne Zweifel die Form der stipulatio 

wesentlich verändert, wenn das Gebiet der stipulatio sich 

weit über das ursprüngliche Gebiet , das sie durch die 

leges Silia und Calpurnia erhalten, ausgedehnt, und der 

consensus auch bei ihr nach Ulpian Ix. I §. 3 (2 . 14) so 

wesentlich war, dass es heisst: 
_ nam et stipulatio, quae verbis fit, nISI habeat 

consensum nulla est -
so ist doch 111 ihr immer noch eine Seite geblieben, 

wo sie eben so strenge und losgelöst von allem Zu

sammenhange mit dem materiellen Recht dem Pro

mi tt en te n gegenüber erscheint, wie sie anfänglich ::l5e-

wesen war. -
Für die nun folgende Darstellung wird es sich um 

den Nachweis handeln, in welchem Zusammenhange das 

jus strictum, dem die stipulatio ihre Entstehung verdankt, 

sich hier als entscheidend gehalten, und welche Verbindung 

wiederum durch die aequitas Statt gehabt hat, um das 

materielle Recht dem formalen gegenüber zur Wirksamkeit 

zu bringen. -

Die Wirkung der aequitas hat zunächst die Form der 

überlieferten Geschäfte ergriffen, indem sie die bisherige 

Solennität der Worte in ihrer grammatischen Verbindung 

nicht nur änderte, sondern auch oft gleichwerthige W ortver

bindungen gestattete (Quellenmaterial bei V oigt l. c. §. 58).

Hier wird es für die stipulatio darauf ankommen, diese 

eingetretenen Veränderungen nicht nur nachzuweisen, son

dern auch zu zeigen, wo die Grenze liegt, die nicht zu 

überschreiten war, ohne die stipulatio ganz aufzuheben. 

Es wird ferner zu zeigen sein, wie diese erweiterten ~ ormen, 

mitgewirkt haben, die stipulatio zur Aufnahme eines jeden 

Inhaltes geeignet zu machen und hierbei wird es auf den 

Nachweis ankommen, wie lediglich wegen der verschieden 

angewandten Form der stipulatio durch diese\ ganze Zeit 

hindurch die processualischen Schutzmittel von einander 

abweichende waren. -

Aus dieser Untersuchung wird sich dann ergeben, 

dass die rechtliche Bedeutung Ider stipulatio trotz aller 

dieser Veränderungen sich darin erhalten hat, dass sie ein 

Sicherungs mittel für das active Recht in soferne gewährt, 

als sie dem Stipulator die Actionsbefugniss giebt. Daran 

wird sich dann [die weitere Frage schliessen, wie ist die 

Verbindung der stipulatio mit dem materiellen Rechte 

dem Princip der aequitas entsprechend herzustellen. Es 

wird zu ermitteln sein, wie die präetorischen Einführungs

mittel der aequita~, die exceptio und condictio der stipu

latio gegenüber angewandt sind. 

5 



- 66 

1. 

Die Form der stipulatio im Allgemeinen. 

Die Form der stipulatio angehend, so ist hier nur 

darauf aufmerksam zu machen, was als ein entscheidender 

Kern sich herausstellt, wenn wir die Mannigfaltigkeit der 

gesatteten Worte gegen einander stellen. 

Voigt hat, wie schon gesagt, für jede der einzelnen 

Fragformeln den Zeitpunct ihrer rechtlichen Entstehung zu 

ermitteln gesucht. Wie sich diese Gestaltung bis zur Zeit 

des Gajus entwickelt, ist hier weniger wichtig als das Mo

ment aufzufinden, was denn eigentlich schliesslich als das 

entscheidende nachgeblieben ist. Jhering hat von der oben 

angegebenen Stelle (Gajus U. nato 742) aus auf die Um

gestaltung der stipulatio von Gajus bis Ulpian hingewiesen 

und dies lässt uns schliessen, dass die Solennität der Worte 

bei der stipulatio sich schnell abgemindert habe. -

Gajus (lU. S. 92) stellt eine Reihe verschiedener Frage

formen auf, die alle eine verborum obligatio erzeugen, 

.aber während er unter diesen Formeln doch noch eine als 

eine ausschliesslich für cives Romani bestimmte, nennt, das 

dari spondes? spondeo und unter den zulässigen fremden 

Sprachen nur die griechische erwähnt, ist bei Ulpian in 

Ix. 1. ~. 6 de verb. oblgt. (45. I ) von dieser zwiefachen 

Beschränkung keine Rede mehr, unverkennbar tritt bei ihr 

. die Anschauung hervor, dass der Gebrauch einer fremden 

Sprache ein Gegenstand des Zweifels gewesen sei. Die 

lex Antoniniana Caracalla de civitate oder wenigstens der 

ihr zu Grunde liegende Gedanke (V oigt U. p. 788) ist zu 

Ulpian's Zeit schon von dem entscheidensten Einflusse 

gewesen. 

Weitere Abweichungen, und zwar von einer strengeren 

Auffassung zu einer gemilderten, zeigen sich zwischen Gajus 

und Ulpian sowie Paulus über die völlige Congruenz .der 

Frage mit der Ant~ort. -

Gajus L C. §. 102 lässt die stipulatio eine inutilis sein, 

wenn der Fragende sestia X der Antwortende V gesprochen, 

Ulpian 1. C. §. 3 hält die stipulatio auf den geringeren Be

trag aufrecht - Atamen manifestissimum est viginti et 

decem inesse, ebenso Paulus i Ix. 83. §. 3 1. C. - quia 

semper in summis id, quod mimus est, sponderi videtur. ,) 

Die Ansicht des Gajus, dass die auf eine unbedingt ge

stellte Frage, bedingt gegebene Antwort, das Zustande

kommen der stipulatio hindere, findet sich auch bei Ulpian 

1. C. §. 3 aber mit dem Zusatze nisi stipulatori diversitas 

responsionis illico placuerit, tunc enim alia stipulatio con

tracta esse videtur. Mir scheint es nicht wahrscheinlich, 

dass dieser let zt e Zusatz von Ulpian herrühre, weil dann 

hier Ulpian lediglich den consensus hervorgehoben, als 

.genügend zur Entstehung einer stipulatio, gegen welche 

Annahme er sich doch ausdrücklich in c. §. 2 1. C. ausge

sprochen. 2 ) Hierher ist auch zu rechnen die ungleiche 

Behandlung einer impossibilis conditio bei Gajus III. §. 98. 

Ulpian Ix. 7 deverb. obIg. -

Das ist also als wesentliches, äusseres Erforderniss 

,) Die Ansicht des Gajus findet sich wieder: e. 5 Inst. de intlb • 
stplbs. (3. 20). 

2) Aehnliches bei constitutum und stipulatum Ulpian: Ix. I §. 4 de 

pecunia constituta (13. 5) anders bei der acceptilatio Pernice Labeo. p. 404. 

5* 



68 

festgehalten, dass auf die mündliche auf eine Verpflichtung 

gerichtete Frage, eine diese Frage deckende Antwort ge

gegeben sein müsse: sufficit congruenter ad interrogata re

spondere (§. 1. Inst. III. I S). Innerhalb dieser Grenze ist 

aber jetzt das Wesentliche die Ermittelung des Willens. 

Wenn Ulpian sagt: tot esse stipulationes quot summae 

sunt (lx. 29 p. de verb. obgt.) ein A)1sdruck, der auch in 

Ix. 83, §. 4. 86 eod. §. 18 Just de intetls. stplt (III. 20) fest

gehalten wird, so ist dies nur ein Ausfluss eben dieses 

Gedankens von der Bedeutung des consensus, denn da sich 

hier gültige mit ungültigen stipulationes vermischen können 

so ist die angewandte Form nach dem Sinne der Han

delnden so aufrecht zu erhalten, dass sie nicht durch diese 

Vermischung leidet. -

Aus diesen angezogenen Quellenzeugnissen ergiebt 

sich, dass die mündliche Wechselrede und damit die 

Gegenwart der ' Parteien, sowie die unitas actus, ganz 

wesentliche Erfordernisse für die Form der stipulatio 

waren; in der Ix, 137 de verb. oblgt. wird dann auch das 

cominus respondere, der continuus actus besonders hervor

gehoben, ebenso das praesens interrogare von Ulpian Ix. I . 

§. I eod. -

Vvenn sich dem gegenüber schon· bei Cic. top. 26 der 

Satz findet: Iam hoc perspicuum est, non magis in legibus, 

quam in testamentis, in stipulationibus in reliquis rebus, 

quae ex scripto aguntur, posse eontroversias easdem exi

stere und wir weiter in ihren Schriften de·) e rustica von 

Cato und Varro so ausführliche Formeln über Kaufge

schäfte mit hinzugefügter Stipulationsclausel lesen, dass 

wir daraus auf eine schriftliche Aufzeichnung schliessen 

müssen, so können wir gewiss annehmen, dass zur Zeit der 

classischen Juristen die schriftliche stipulatio sehr ver

breitet war. ' ) Es entsteht die Frage, in welchem Ver

hältnisse steht die sshriftliche stipulatio zu dem bisher ge

fundenen Resultat? Gneist in seinen formellen Verträgen 

p. 2 S6 spricht die Ansicht aus: "Die Schrift vertritt ge

radezu die Stelle der Wechselrede". "Die Schrift ist also 

nicht mehr bloss Beweis der Handlung: die Ausstellung 

der Schrift selbst ist zur Handlung geworden."') 

Dass eine derartige Ansicht schon zur Zeit der 

classischen Juristen als geltende anzusehen sei, ist aber 

nicht anzunehmen. Es bliebe nämlich unerklärlich, wie 

die Juristen überall die Frage der Mündlichkeit der stipu

latio einer so eingehenden Untersuchung hätten unter

ziehen können, wenn sie in der Schrift mehr als ein Be

weismittel gefunden hätten. Und wenn ferner Ulpian in 

der Ix. 7 §. 12de pactis (H. 14) die Frage behandelt, ob 

die Schlussclausel rogavit Titius, spopondit Marius immer 

eine actio ex stipulatio erzeuge und hier als entscheidend 

den animus stipulantium dem animus paciscentium gegen

überstellt, so ergiebt sich daraus, dass nicht die Stipulations

urkunde das Entscheidende gewesen sei, sondern der 

Abschluss der stipulatio selbst. -

,) Von einer in eine epislola aufgenommenen slipulatio heisst es in 
Ix. 57 de donatbs. inter virum et uxorem (24. 1.) - pecuniam, quam 
vir uxori donavit, ex stipulatioue proposita - peti posse, quoniam ex do
natione in pecuniam creditam conversa est. Wegen Stipulationsurkunden 
eingehend Abschnitt Ur. sub 1. 

') Ebeuso Salpius Novat. u. Delegt. p.219. Girtanner, die stipulatio 
p, 326. Zweifelhaft Liebe stipult. §. 3. - Die richtige Ansicht bei Schle
singer, formelle Verträge §. 7 wo sich auch eine zutreffende Abweisung 
gegen Bähr's Ansicht (Anerkennung §. 34. 35) findet. Bruns, Unterschriften 
im röm. R. in Abhandlung der Ber!. Accademie 76. 



Die positiven Beweise, die Gneist durch Stellen der 

classischen Juristen für sich zu erbringen sucht, halte ich 

durch die erwähnte Darstellung bei Schlesinger völlig 

widerlegt, nur die von diesem nicht erwähnte Ix. 38 

d. O. et. A. (44. 7) bedarf noch einer Betrachtung. 

Diese Stelle ist entnommen dem !ib. III des Paulus ad. 

Edictm.: 
Non figura literarum , sed oratione quam exprimunt 

literae obligamur, quatenus placuit non minus valere 

quod scriptura, quam quod vocibus lingua figuratis 

significatur. 
Aus derselben Schrift des Paulus sind eine Reihe von 

Stellen _ eine Zusammenstellung bei Gneist 1. c. p. 260 -

in den Pandectentitel de pactis aufgenommen, sie handeln 

besonders über den Begriff der conventio, wie er sich als 

em rechtlich relevanter im römischen Recht findet, also 

um eine Ermittelung des consensus, vorausgesetzt, 

dass er überhaupt zu einer actio oder einem pactum führen 

könne; sollte nun diese Stelle ganz für Gneist sprechen, 

so müsste das quatenus nur durch "weil" übersetzt werden 

können. Es hätte dann aber ohne einen Zusammenhang 

mit den anderen Juristen seiner Zeit Paulus hier einen 

Rechtssatz als allgemein gültig erkannt, der es keineswegs 

war; nun hat aber quatenus eben so oft auch die Bedeu

tung von "soweit" also eine einschränkende, gerade in diesem 

Sinne braucht Paulus selbst quatenus in Ix. 17 pr. de 

pactis (II. 14)' - Re enim non potest obligatio con

trahi, nisi quatenus datum sit. Diese Gründe zusammen 

rechtfertigen wenigstens ebenso sehr als die Annahme 

Gneist s diejenige, dass es sich hier um die Interpretations

frage eines Consensualcontractes gehandelt haben könne, 

damit ist also erwiesen, dass diese Stelle für Gneist -durch

aus nicht beweisend sein kann. I) 
Dass die mündliche Rede inter praesentes mit gegen

seitigem Verständnisse ein wesentliches formelles Requisit 

der stipulatio bis zur Zeit der classischen Juristen gewesen 

sei , ergiebt sich nicht nur aus der Erwähnung, dass der 

mutus und surdus weder Stipulator noch Promittent sein 

können, bei Gajus III. §. 105, ebenso in Ix. I §. 14, 15· 

(44. 7.) - sondern auch aus der ausdrücklichen Gegen

überstellung der lediglich auf consensus beruhenden Ge

schäfte in der Stelle des Paulus ad. Eb. XVIII ad Edictum 

48 (44. 7.) in quibuscunque negotiis sermone opus non est, 

sufficiente consensu, in his etiam surdus intervenire potest, 

quia potest intelligere et consentire. Wäre also die Aus

stellung der Schrift schon allein entscheidend, so könnte 

neben dem consensus nicht die mündliche Rede in dieser 

Weise betont werden. Aehnliches wiederholt sich für die 

Testamentserrichtung des mutus und surdus bei Ulpian 

Frag. XX. 3 mutus, quoniam verba nuncupationis loqui 

non potest, surdus, quoniam verba familiae emtois exaudire 

non potest (bei Jhering II. p. 598 eod. 81 3). -
Hat sich hiernach die bisher überlieferte strenge Form 

der stipulatio nach der freieren Richtung merklich ver

ändert, so ist doch andererseits die formelle Natur der 

stipulatio in den nachgewiesenen Grenzen in einer Weise 

entscheidend geblieben, dass sie den rigor juris, dem die 

stipulatio ihren Ursprung verdankt, in seiner ganzen Kraft 

hervorhebt. Um hier nun zunächst ein Beispiel anzu

führen, erinnere ich an die Correalobligation. 

. ') Ueber die erwähnte Stelle spricht sich in gleichem Sinne Witte 

In seinen nachgelassenen Papieren aus. -



Nach den eingehenden Untersuchungen von Liebe 1. c. 

p. 2 13 ist es zur Entstehung einer Currealobligation ganz 

wesentlich, dass alle die Formvorschriften zur Begründung 

einer stipulatio beachtet werden, in dem Maasse, dass 

wenn bei einer activen Correalobligation nicht sämmtliche 

correi stipulandi zuerst die interrogatio gestellt, vor er

gangener Antwort, nicht eine Correalobligation entstand; 

vielmehr wurde derjenige, der nach ergangener Antwort 

fragte, nur ein adstipulator. Dasselbe in strengste Aeusser

lichkeit gestellte Requisit der unitas actus wiederholt 

sich bei Constituirung einer passiven Correalobligation. 

Auf diesem Festhalten an dem Verlangen der Antwort 

Aller erst nach der an Alle gestellten Frage beruht 

der sehr practische Unterschied der Correalobligation und 

der Verpflichtung als sponsor. ") 

Dieselbe Anschaung, wonach die stipulatio eben 

wegen ihrer formalen Natur, als eine besondere Gattung 

der obligatorischen Verpflichtung erscheint, also mehr ist 

als eine blosse Einkleidung eines consensus, findet sich 

von Ulpian ausgesprochen in Ix. 1. §. 4 de const. pecun. 

(13. s.) Obgleich das constitutum eine völlig formlose 

Vereinigung in sich enthielt, kann doch eine stipulatio, die 

als solche nicht rechtbeständig war, keineswegs als consti

tutum erhalten werden. 

") Kuntze, Obligationen u. Sucess. e. 41. Salpius 1. c. gegen 
Ribbentropp, Lehre von der Correaloblgt. p. 114. Buchka, Einfluss des 
Processes auf das materielle Rechtsv. §. 4-7 Ix. 11 §. 2 de duobs. reis 
(45. 2) hebt die rein declaratorische Bedeutung der Stipulationsurkunde 
hervor und zeigt zudem die Relevanz der ein e·n Antwort na c h der 
Frage. 

II. 

Die Form der stipulatio im Einzelnen in ihrer 
Verbindung mit dem Formularprocesse. 

1. Die stipulatio certae pecuniae. 

Ein Verständniss der stipulatio eben als einer formellen 

Willenserkl;:trung auch während der Zeit der classischen 

Juristen wird nur möglich sein, indem man die stipulatio 

m Verbindung mit den processualischen Rechtsmitteln 

stellt, die bestimmt sind, das Recht des Stipulators durch

zuführen, denn gerade hier tritt der Formalismus im 

Gegensatz gegen das materielle Recht in seiner ganzen 

Kraft hervor und. wiederum sind die Uebergänge von dem 

Gebundensein an die Form, bis zu einer freieren Berück

sichtigung des Gewollten im Gegensatz des Gesprochenen 

hier in den verschiedensten Abstufungen allein erkennbar. 

Die stipulatio hat, wie wir in dem ersten Theil unserer 

Abhandlung auszuführ.en suchten, dazu gedient, das Dar

lehn mit pecunia numerata zu einem rechtlich geschützten 

zu machen, zu einer Zeit als das Zählen des Geldes 

kein Rechtsact war. Als sich daneben das Hingeben der 

pecunia numerata als das materielle Darlehn entwickelte, 

hat selbstverständlich die stipulatio ihre ursprüngliche 

Natur nicht in gleicher Ausschliesslichkeit behaupten 
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können, ist sie aber dennoch durch das ganze römische 

Recht hindurch als ein Institut erhalten, in welchem das 

einseitige Recht des Gläubigers, losgelöst von seinem 

sonstigen Zusammenhange zu einer actio führte, so wird 

es zunächst darauf ankommen, nachzuweisen, wie die Form 

innerhalb der Erweiterungen, die sie erfahren, zur Anwen

dung gebracht wurde, um diesen einseitigen Schutz des 

Berechtigten durchzuführen. - Zu diesem Zwecke wird 

der Nachweis zu erbringen sein, dass die Rechtsmittel, zu 

denen eine stipulatio führte, in einem innern Zusammen

hange mit dem ;echtsbegründenden Acte stehen; darnach 

wird dann zu zeigen sein , wie die Form der stipulatio 

wiederum in weiterer Entwickelung den gewollten Inhalt 

aufNehmen konnte, ohne ihre Einseitigkeit zu verlieren. 

Jede stipulatio führt zu einer actio in dem Sinne, dass 

der Stipulator befugt ist, die processualische formula der 

actio auf dare oportere zu gebrauchen. Deber den privat

rechtlichen Inhalt der stipulatio ist damit aber gar nichts 

gesagt , namentlich ist dem römischen Recht die An

schauung durchaus ferne, dass die actio mit der condem

natio in nothwendiger Verbindung stehe. X) Wie zur Zeit 

des Legisactionenprocesses mit den bestimmt vorgeschrie

benen Worten des Gesetzes die legisactio erhoben werden 

musste und es nicht genügte, wenn auch sonst in noch so 

stringenter Weise der Nachweis er~racht war, dass der 

fragliche Anspruch im Gesetz begründet sei, so war auch 

X) Gegen die Ansicht von Salpius I. c. p . 214. Witte , Krit. V. 
Bd. 8 p . 199. Spaltenstein, das speciftsch juristische Geschäft p . 27 
welche die bisherige Lehre über die Bedeutung der stipulatio eingehend 
vertheidigen. Ueber Lenels Ansicht in Ansehung des Condemnations

befehl's Brinz Krit. V. Bd. 19· p. 572 . 
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1m Formularprocesse ein ganz bestimmter Wortgebrauch 

für die stipulatio allein die Grundlage um im concreten 

Falle durch Vermittelung des Prätors zu einer actio zu 

gelangen. -:-

Die condictio certi, condictio triticaria und actio ex 

stipulatu waren derartige processualische Institute , dass 

jedes ganz individuell gegen das andere begränzt war, nur 

mit der an sich noch indifferenten Basis einer stipulatio 

als Entstehungsgrund. x) Die Functionen, die mit Ertheilung 

der formula durch den Prätor dem Richter zugewiesen 

wurden, waren so verschiedene in diesen genannten Fällen, 

dass der streng an . die formula gebundene judex andere 

Gesichtspunkte zu beachten hatte, je nachdem die intentio 

der formula eine certa oder incerta war, ja noch weiter, 

je nachdem die intentio certa auf pecunia certa oder res 

certa gestellt war. - War nun aber wiederum der Prätor 

für Ertheilung der formula an das Vorbringen des Stipu

lators gebunden, und dieser an die abgeschlossene stipu

latio, so ergiebt sich der Zusammenhang der intentio der 

formula mit dem Wortlaut der stipulatio. (Heimbach 1. c. 

p. 564 und die dort angegebene Literatur.) - Auf diesen 

Zusammenhang für die stipulationes certae beziehen sich 

die Worte des Gajus IV. §. 55. 

sicut ipsa stipulatio concepta est, ita et intentio 

formulae concipi debet (cf. §. 33 Inst. de actbs. (4.6.) 

Bei den vielfach sich bei den römischen Juristen 

wiederholenden Erörterungen (z. B. Ix. 6 der rebus creditis 

(12. I) Ix. 74. 75 der verb. oblg. (45. I) über den Begriff 

des certum und incertum, will ich hier nur an den §. 6 der 

x) Bethm. Hollw. röm. Civilpr. Ir. §. 93. Anders im Einzelnen 
Voigt, jus naturde Bd. IV. p. 39I. 



zuletzt erwähnten Stelle des Ulpian erinnern, wo er zu 

dem Ergebnisse kommt, dass es Fälle gäbe, die man je 

nach dem ' Gebrauch der relativen oder demonstrativen 

Satzform dem einen oder andern Gebiete zuweisen müsse. 

Innerhalb des Gebietes des certurn erscheint die certa 

pecunia als ein rechtlich besonders hervorgehobener Be

griff, wie Ausdrücke der ;1. 6. p. 5 I de confessis (42. 2.) 

Ix. 25 ad leg. Aequil. (9. 2.) beweisen. Die auf die pecu

nia certa gerichtete condictio certi ist durch ihre besonders 

hervortretende processualische Strenge, ferner durch die 

genaue Uebereinstimmung der intentio mit der condem

natio so characterisirt, dass sie überall auf die Anfange 

der stipulatio zurückweisst. 

Die stipulatio certae creditae pecuniae war so, wie 

sie durch die lex Silia sanctionirt war, eine ganz streng 

formale Willenserklärung; der Wille ist nur der wörtlich 

erklärte, daher eben kann sie gleichstehcnd den andern 

gleich alten oder älteren formalen Rechtsgeschäften ebenso 

wie diese keine Bedingung in sich aufnehmen. Wenn 

dieser oben schon ausgeführte Gedanke sehr bald ver

lassen ist, vielmehr sich nur noch einzelne Spuren da

von vorfinden, so muss mit der stipulatio selbst eine 

weitgreifende Aenderung nach der Seite der Form ein

getreten sein. 

Dass in der That bis in die classische Juristenzeit 

hinein das Erforderniss eines Unbedingtseins für die stipu

latio certae creditae pecuniae gestellt wurde, ergiebt zu

nächst die Stelle des Gajus IH. §. 124. Die Beschränkung 

der lex Cornelia traf auch die sponsores et fidepromissores, 

die nur bei einer verborum obligatio eintreten konnten. 

Nun ist freilich nach der sofort hinzugefügten Relation 
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des Gajus, deren Inhalt auch sonst hinlänglich bestätigt 

wird, der Begriff der pecunia über das baare Geld sehr 

erweitert, so weit aber die stipulatio certae creditae pecu

niae mit der condictio certi verfolgbar ist, muss der Be

griff der pecunia der des baaren Geldes bleiben. . 
Ulpian i. Ix. I de condict. triticaria (13· 3). Qui 

certarn pecuniam numeratam petit, illa actione utitur, 

si certurn .petetur, qui autem alias res per triticariam 

actionem petit. -

Würde sich also hiernach schon ein Unterschied der 

stipulatio cert~e creditae pecuniae mit der stipulatio certae 

rei ergeben, nicht im Zusammenhange mit den Bestim

mungen der lex Cornelia, so wird diese Ansicht noch 

bestätigt durch eine Stelle des Javo!. lib. 1. ad Edictum 

Ix. 36 de rebus creditis. (12. I.) 

Pecuniam, quam mihi sine conditione debebas, 

jussu meo promisisti Attio sub conditione, cum 

pendente conditione in eo statu sit obligatio tua 

adversus me, tamquam sub contraria conditione 

eam mihi spopondisses, si pendente conditione 

petam, an nihil acturus sum? Respondi: non dubito, 

quin mea pecunia, quam ipse sine conditione stipu

latus sum, etiamsi conditio in persona Attii, qui ex 

mea voluntate eandem pecuniam sub conditione stipu

latus est, non exstitit, credita esse permaneat, perinde 

est enim ac si nulla stipulatio intervenisset. Pendente 

autem causa conditionis, idem petere non possum, 

quoniam cum incertum sit, an ex ea stipulatione 

deberi possit, ante tempus petere videor. 

Der Promittent, der sine conditione schuldet, ist sub 

conditione delegirt, bei nicht eingetretener Bedingung der 



Delegation entscheidet sich der Jurist für em permanere 

der credita pecunia, dagegen wird pendente conditione die 

ganze rechtliche Auffassung des Verhältnisses eine andere 

in Beziehung auf diesen Begriff. -
Wenn wir nun aus Cicero's Rede pro Roscio Com-

moldo cap. IV. erfahren: 
Jam duae partis causae sunt confectae: adnumerasse 

sese negat, expensum tulisse non dicit, cum tabulas 

non recitat. Reliquum est ut stipulatum se esse 

dicat. Praeterea enim, quemadmodum certam pecu

niam petere possit, non reperio. 

dass die Erweiterung der condictio certi auf mutuum 

und expensilatio unbezweifelt war und wir weiter wissen, 

dass die expensilatio eine Bedingung nicht zuliess (Vat. 

Frg. §. 329.), so muss innerhalb des Gebietes der con

dictio certi ein Unterschied bestanden haben für bedingtes 

und unbedingtes centum dare oportere. 

So unleugbar daher auch diese Folgerung ist, so 

rechtfertigt sich doch nicht Heimbachs weitere Annahme, 

dass der condictio certi gegenüber die actio certae cre

ditae pecuniae ein ganz besonderes processualisches Rechts

mittel gewesen sei, vielmehr ist die Einheit dieser beiden 

Rechtsmittel wenigstens zur Zeit der classischen Juristen 

nicht abzuleugnen. ,) Konnte also sowohl eine bedingte 

als eine unbedingte stipulatio certae pecuniae mit der con

dictio certi in durchaus gleicher intentio verfolgt werden, 

und sind uns dennoch Spuren erhalten, die auf einen Gegen

satz innerhalb der stipulatio schliessen lassen, so müssen 

' ) Heimbach Credi tum p. 555 u. w. 588 u. w. hierzu Voigt, con
dictiones ab causam §. 42 p. 2-72 dessen gründliche Widerlegung diese 

Frage zum Abschluss gebracht hat. -
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neben dem Processe besondere practische Consequenzen 

bestanden haben, die ohne das Wesen der stipulatio certae 

creditae pecuniae zu treffen, doch ihre Verwendbarkeit im 

Leben und ihre Form berührten. Dass solche in der That 

vorhanden , und welche dies gewesen , wird sich später 

zeigen. Hier genügt es, den Umstand hervorzuheben, dass 

die Form einer abstracten stipulatio aus dem ältesten Recht 

herrührend, dauernd sich neben einer weiteren Formfassung 

erhalten hat. 

Wurde es wesentlich nothwendig erachtet, dass bei 

einer stipulatio certae creditae pecuniae schon beim Ab

schlusse derselben das debitum iri ein certum sei, so wird 

durch Hirizufügung einer Suspensiv bedingung diese Gewiss

heit allerdings aufgehoben. Es frägt sich aber, ob dieses 

Moment des in sich Vollendetseins mit dem obligato

rischen Element der stipulatio zusammenhängt, oder mit 

dem rein formalen, das die stipulatio von ihrer Ent

stehungszeit sich erhalten hat. 

Die Ausführungen von Jhering (IH. p. 24. 151 u. w. ) 

heben hervor, wie die "punctualisirende Behandlungsweise," 

die in der Structur des römischen Processes hervorgetreten 

- das jus esse und dare oportere im Moment der Litiscon

testation - auch im Rechtsgeschäfte sich wieder zeigen; 

der für die Form vorherrschende Sinn will ein äusserlich 

Erkennbares, jetzt Fertiges vor sich haben , das Werden 

und in der Zeitfolge sich Entwickelnde . ist nicht fassbar. 

So weit und so lange daher die stipulatio ein ausschliesslich 

formales, auf das Darlehen gerichtetes R echtsgeschäft ist, 

kann sie im Rechte nicht anders als eine fertige gleich 

den andern formalen Rechtsgeschäften erscheinen. Wird 

dieser Standpunkt verlassen und' wird die stipulatio all-
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gemein für eme Rechte begründende Form ausgebildet, 

so muss sich ihre ganze Stellung ändern. Wenn ein· 

nur irgendwie sich ausdehnender Verkehr rechtlich ge

sicherte Dispositionen für die Zukunft über die Gegenwart 

weg gar nicht entbehren kann (Jh. 1. c. p. 164), anderer

seits aber vor Ausbildung der materiellen Contracte die 

stipulatio allein zu einer actio führen konnte, so muss 

diesem Bedürfnisse die Fonn weichen. Die stipulatio aber 

sollte gerade wie kein anderes der alten formalen Rechts

geschäfte dem Erfordernisse des täglichen Lebens ent

gegenkommen, und dem entsprechend war die Form hier 

so nachgiebig, dass sie mit voller Erfüllung ihres Zweckes 

die Bedingung aufnehmen konnte, ohne ganz formlos zu 

werden. 
Wie der geschichtliche Gang der Entwickelung von 

der rein formalen und daher unbedingten stipulatio bis 

zu völliger Freiheit in dieser Beziehung gewesen sei, ist 

hier nur anzudeuten. Dass schon bei Gajus die Hinzufügung 

einer Bedingung bei Stipulationen vorkommt, ist bekannt, 

möglich dass die Erweiterung der lex Calpurnia, die eben 

neben der formalen Frage nach der Existenz einer stipu

latio die materielle Rechtsfrage in die rechtliche Unter

suchung zog, hier eine Abänderung gestattete oder vor

bereitete. Für die stipulatio certae pecuniae darf man in der 

Zulassung der Poenalstipulationen den Uebergang finden. 

• Die Poenalsbpulation ist eine certa stipulatio (lx. 68 

de verb. oblgt. (45. 1) sie hat also gelautet auf ein si non

centum dare spondes? spondeo Ix. 44 (44· 7); der Ent

wickelungsgang dieser stipulatio ist in sehr eingehender 

'vVeise von Salpius 1. c . . §. 39 behandelt, so dass ich mich 

nur hierauf beziehen kann. 
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Die Unmöglichkeit, das Gewollte sich direct stipuliren 

zu lassen, die Feststellung des Interesses I' . b . n el11er e-
stimmten Summe h b "h' . ' a en gewIss I re El11führung veranlasst 
em Zustand de . h . d ' , r SIC wIe er veränderte, als die stipul t' 
zur A f h d a 10 

rU na ~~ es eigentlich Erstrebten sich entwickelt 
hatte, ) Paplman setzt in lx. I I 5 .;:. 2 de verb bl t d G " Li . • 0 g. en 

egensatz SI stJpulatio non a conditl'one coeperit und den 

zweier selbstständigen stipulationen, als einen durchaus 

formalen: indem er neben das dare des eigentlichen Gegen

st~ndes. 111 der einen stipulatio die poena in einer zweiten 

sttpulatto für den Fall des nicM dare stellt. Dass aber 

g~rade die stipulatio certae pecuniae als das geeignete 

Mittel galt, um dem wirklich Gewollten sicheren Schutz 

zu. geben, lag in der ihr eigenen processualischen Strenge 
bel der die An d d' ' .. wen ung er sponslo tertiae partis das 
credltonsche Interesse sowohl schützte als dl'e restipulatio 
den Schuldner' vor ein I . h r . em elc bertJgen Processe sicherte. 

Das P' . . . .von ap1111an hier angeführte Beispiel bezieht 

sIch auf e111en Fall der stipulatio certae ' rei. Lag es . 
sch r· d' nun 

on ur lese stipulatio, bei welcher in die intentio der 

condictio triticaria dasselbe da t re opor ere aufgenommen 

wurde, was in der stipulatio ausgesprochen war und bei . 

welch.er der Inhalt der intentio als neue Verpflichtung auf 

quantl ea res est in der condemnatio wiederkehrte, nahe 

f~r den Fall der Nichtleistung als poena eine certa pecu~ 
ma zu setzen, so stand die Sache noch ganz anders bei 

solchen, de~ Verkehr sehr wichtigen Verhältnissen , die 

aber zur Zelt noch nicht Gegenstand einer stipulatio sein 

konnten. - Wie diese P I t' I . oena s IpU attonen auf den eigentlich 

I) Bethm. Hollw. 1. c. not. 43. 44. 
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gewollten Inhalt wirkten, ist hier nicht zu erörtern. Hier 

kommt es nur darauf an, zu constatiren, dass mit Ein

führung der Poenalsstipulationen die Form der stipulatio 

certae pecuniae wohl eine Aenderung und Weiterbildung 

erfahren hatte, ohne aber damit für die Verfolgung durch 

die condictio certi ungeeignet zu werden. 

In der Poenalstipulation ist in Form der Bedingung 

das Gewollte mittelbar zu einem Erzwingbaren geworden. 

Eine besondere Bedeutung erlangt hierbei die Frage nach 

der Anwendung einer abstracten Novationsstipulation. Dass 

eine solche nicht durch eine relative Satzbildung geschehen 

könne, wäre schon an sich unzweifelhaft, da durch eine 

Relation erst durch mehrfache vermittelnde Schlussbildung 

ein bestimmtes dare opertere sich ergeben konnte, eine 

derartig gefasste intentio aber dem Processe der condictio 

c erti widersprach, überdies ist uns noch ausdrücklich in 

der Ix. 75 §. 6. 45. 1. bezeugt, dass eine in die stipulatio 

aufgenommene Bezugnahme eines ausser ihr bestehenden 

Rechtes nur in einer stipulutio incerta möglich war. 

Salpius hat daher die' Behauptung ausgesprochen, dass die 

abstracte stipulatio certae pecuniae sich nicht zu einer 

Novationsstipulation eigne. Dieser Behauptung stehen aber, 

wie schon von anderer Seite mehrfach nachgewiesen istr), 

Quellenausprüche entschieden entgegen in Ix. 14· (44· 1.) 

Ix. 66. §. 4. (24. 3') Ix. 25· (19, 1.) Ix. 20. (14· 16.) Ix. 21. 

(45 . 1.) 
Salpius Annahme ist aber lediglich von Seite der 

Form angesehen aus dem Grunde schon nicht zutreffend, 

weil dieselbe Frage uns auch bei der expensilatio und 

I) Witte, Krt. Vir. Bd. 8. p . 321 . Spaltenstein 1. c. p. 59· 

delegatio begegnet, Instituten , bei denen es sich ganz 

ebenso um die aufhebende 'Wirkung eines abstracten 

Forderungsrechtes handelt. Die' transcriptitio a persona 

in personam konnte z. B. dieselben, in den Quellen oft 

zusammengefassten Zwecke des donare solvere credere in 

sich aufnehmen, ohne dass der gewollte Zweck ersichtlich 

gewesen wäre) und doch konnte sie novatorisch wirken I). 

Offenbar sind expensilatio und stipulatio in Beziehung auf 

das nomen facere gleichen Schritt gegangen , es kann also 

die bloss äusserliche Unkenntlichkeit der Identität der prior 

mit der posterior obligatio nicht allein für die stipulatio 

entscheidend gewesen sein. - Ein näheres Eingehen auf 

diese Frage wird später bei der stipulatio certae rei nöthig 

sein, hier nur folgende allgemeine Bemerkung. 

Die Novation wird uns in den Quellen vielfach dar

gestel1t als prioris debiti in aliam obligationem transfusio 

atque translatio, hoc est cum ex praecedente causa ita 

nova constituitur, ut prior perimatur (Ulpian ad Sabinum 

Ix. 1. pr. (46. 2.) 2). Nach dieser Schilderung erscheint die 

Novation als ein Vertrag, der an sich indifferent gegen 

den Inhalt durch seine Form consumirend wirkt, zugleich 

aber den in seiner bisherigen Einkleidung nicht mehr be

stehenden materiellen Inhalt in sich aufnimmt. Hiernach 

ist der Vertragswille ein ganz wesentliches Element der 

Novation. Salpius hebt selbst 1. c. pag. 133. hervor, dass 

"mit novare und no vatio nur die tilgende Wirkung des 

I) Salkovski, Novation p. 89. Spaltenstein, 1. c. §. 6 . Witte, 1. c. 
p . 337. gegen die Ansicht von Salpius 1. c. p. 90. auch Gneist form 
Verträge p. 149. Entscheidend dürfte die Relation bei eie. de offi~iis In: 
14 sein. Sh. auch Gaj. IU. §. 129. 

2) Gaj . III. e. 176. lx. 27 . e. 3· (14.4.) Ix. 14 §. I. (46.2:) sh. weitere 
Stelle bei Lothmar, die causa p. 8 I. 
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Rechtsgeschäftes bezeichnet" werde, daraus ergiebt sich 

dann aber auch, dass diese Wirkung mit der constituiren

den - der nova stipulatio - nur einen materiell recht

lichen Zusammenhang haben kann, der sich nur aus be

sondern, im Wesen des zu novirenden Gegenstandes liegen

den Gründen in der Form der stipulatio ausprägen kann. 

Dass solche Gründe bei der stipulatio certae rei und der 

stipulatio incerta vorhanden sind, wird sich zeigen . Hier, 

bei einem rein abstracten Summenversprechen liegen solche 

Gründe nicht vor; daher wird auch äusserlich kein Zeichen 

dieser Partheiabsicht nöthig. 

Die eben angeführten Quellenstellen, aus denen sich 

die Verwendung der stipulatio certae pecuniae für das 

Kaufgeld oder die Restitution einer dos ergeben, zeigen, 

dass sich diese Stipulationsformel längst von ihrem eigent

lichen Entstehungsgrunde , dem Darlehm mit pecunia nu

merata, abgelöst, und eine viel allgemeinere Verwendung 

gefunden hat. Dass die Entwickelung in der That dahin 

gelangt ist, aus einem Rechtsverhältnisse irgend einen Act, 

ganz einseitig das Recht des Gläubigers auf Zahlung einer 

Geldsumme hervorhebend , durch die Anwendung der 

stipulatio certae pecuniae die condictio certi zu begründen, 

beweist die Ix. 9 de rebus creditis. Ulpian ad lib. 26 ad 

Edictum. ') Das, worauf es besonders bei der Interpretation 

dieses Gesetzes ankommt, ist der Nachweis der eingefügten 

stipulatio, woraus sich dann eben auch die Annahme von 

Salpius (1. c. p. 186) als unbegründet ergiebt, dass eine 

etwa für diese Fälle aufgenommene Bezeichnung des mate-

') Heimbach, 1. c. p. 34. Savg. V. p. 579 . Krüger, process. Con
sumt. Keller, Civilpr. e.88 110. 107 p . 106. Voig t, jus natural. IV. p . 398. 
b esonders Brinz, Pandecten 1. AuS. e. 92. 
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riellen Geschäftes keineswegs die stipulatio zu einer mate

riellen macht, sondern immer das Wesen der stipulatio, 

die Einseitigkeit des creditorischen Rechtes, erhalten hat. 
Die Eingangsworte : 

Certi condictio competit ex omni causa ex omni 

obligatione, ex qua. certurn petitur, sive ex certo 

contractu petatur sive ex incerto. Licet enim nobis 

ex omni contractu certurn condicere, dummodo 

praesens sit obligatio, ceterum si in diem vel sub 

conditione obligatio, an te diem vel conditionem non 
potero agere. -

schliessen die Annahme aus, dass das einseitiige Wollen des 

Gläubigers, wenn er nur freiwillig alle Gefahren der condict. 

certi auf sich nehmen will, zu diesem competere der certi 

condictio ex omni causa genügen könne; es ist mit Savg. 

anzunehmen, dass hier an den Unterschied des certurn und 

incertum wie er in Ix. 74 (45. I) hervorgehoben wird, nicht 

zu denken sei. Die erste Beschränkung, die Ulpian der 

allgemeinen Anwendung der condictio certi auferlegt, liegt 

in dem Zusatz "ex qua certurn petitur," da nach seinem 

eigenen Ausprucl1e Ix. I pr. de condict. trit. 13. 4 die 

actio si certum petitur mit der pecunia numerata zusammen

hängt, beide Stellen sind aus zwei aufeinanderfolgenden 

Büchern Ulpian ad Edictum entnommen. - Dass dieser 

Satz keine Tautologie enthält, wird durch die Hinzufügung 

sive ex certo contractu - sive ex incerto verhütet, indem 

damit aut die verschiedenen möglichen Entstehungsgründe 

hingewiesen wird. Diese certi und incerti contractus be

zieht Savg. auf den Gegensatz der mit individueller Be

zeichnung versehenen Contracte und der Jenominatcontracte 

unter Bezugnahme auf Ix. I und 6 de pec. const. (I 3. 5) _ 
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Ix. 18 pr. de acceptbs. (46. 4.) Brinz dagegen versteht. 

darunter "dass dieses certurn und incertum eine Gewissheit 

oder Ungewissheit darüber bedeute, ob der jedesmalige 

Contract schon an und für sich auf ein debitum schliessen 

lasse oder nicht." So fruchtbar dieser von Brinz mehrfach 

hervorgehobene Unterschied zwischen Verbindlichkeit und 

Schuld für die Erkenntniss des Obligationsbegriffes ist, 

so glaube ich doch nicht, dass er hier zutreffend ist. Die 

angeführte, von Savg. in Bezug genommene Ix. I §. 6 de 

pecunia constituta (13. 5) ebenfalls aus dem 27· Buche des 

Ulpian ad Edictum entnommen, lautet: 

Debitum autem ex quacunque causa potest consti

tui, id est ex quocunque contractu sive certi sive 

incerti, et si ex causa emtionis quis pretium debeat, 

vel ex causa dotis, vel ex causa tutelae, vel ex 

quocunque alio contractu. 
Es handelt sich darum, den Umfangskreis des Con

stituts zu bestimmen; dass dies zuerst auf die pecunia 

credita gegangen und erst allmählig sich so weit erweitert, 

dass es auch die Fälle der condictio triticaria umfasst, ist 

von Bruns nachgewiessen (Bruns, constitutum debiti, Zeit

schrift für Rechtsg. 1. p. 49.) Wir haben schon oben ent

wickelt, dass der erweiterte Begriff der pecunia in der 

lex Cornelia auf die Fälle der condictio certi keine An

wendung finden konnte) daher musste aucl~ in dem Con

. stitutum ein Unterschied bleiben) ob die ursprüngliche 

Obligatio auf Geld ging oder nicht. Davon ist unsere 

Stelle ein Beweis. Wird hier nun die Kaufgeldsverpfiichtung 

genannt, so ist damit die pecunia debita als das gemein

same Merkmal hingestellt, das für alle andern Beispiele 

auch masgebend sein soll, in diesem Sinne, in der Be-

zugnahme auf eine pecunia debita, stehen sich alle er

wähnten Fälle gleich, sind also in dieser Beziehung alle 

certi. Dass sich in der That die Worte certurn und 

incertum auf die Geldschuld und Nichtgeldschuld beziehen 

können, beweist auch Ix. 2 pr. §. I de confessis (42. 2). Kann 

also der Gegensatz von certus contractus und incertus im 

Eingange sich nicht auf eine Geldschuld beziehen so 
) 

bleibt nur eine Bezugnahme auf die individuelle Bezeich

nung der Contracte mit eig'enen Namen übrig. -

Nachdem so Ulpian in unserer Ix. 9 (12. I ) ganz all

gemein die Möglichkeit, die Geldschuld aus einem Con

tracte mit der condictio certi zu verfolgen, ausgesprochen 

hat, führt er diesen Gedanken von §. 3 ~b weiter aus. Zuvor 

aber stellt er der contractlichen Geldschuld noch andere 

Fälle gegenüber, von diesen bedarf nur die Erwähnung 

der lex Aquilia einer Beachtung. Es ist anzunehmen, dass 

hier ein Fall aus cap . Ir. leg. Aq1. gemeint sei, freilich 

stellt diese gegen den adstipulator gerichtete condictio 

Gajus IH. §. 125 gerade auf quanti ea res est, nach Pan

dectenrecht kann also) selbst wenn die stipulatio auf pecu

nia certa gerichtet war, nur eine actio ex stipulatu be

gründet gewesen sein, da aber vor Einführung dieser 

Klage gewiss auch mit der condictio certi das, wa's später 

unter den Begriff des incertum fiel, verfolgbar war 

(Krüger 1. c. p. ' 109), so enthielt unsere Stelle nur eine 

Reminiscenz eines früheren Rechtszustandes. 

In §. 3 führt Ulpian als Grund der condictio certi die 

contractus facti re verbis sive conjunctim an, und zeigt 

an einzelnen Beispielen, wie die Zahlung, begleitet von 

einer ungültigen stipulatio als causa der condictio certi 

erscheine. Von besonderer Bedeutung für uns ist §. 9. 
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Weil mit gegebener und angenommener Erlaubniss für 

das depositum irregulare in Betreff der deponirten Summe . 

die Erfordernisse des Eigenthumüberganges vorhanden 

sind, ' ) ist die condictio certi hier begründet. Dies Zurück

führen auf die in der That, reel, vorhandenen Erforder

nisse des mutuum, wiederholt sich auch in der Ix. 10 de 

reb. credo (IZ. I ); bei der bekannten über die Begründung 

des mutuum vorh;:tndenen Controverse, ist von dem sonst 

dissentirenden Africanus gerade in Ansehung des depo

situm irregulare gesagt, dass hier nicht nudum pactum 

pecuniam creditam mache Ix. 34 mandati (17. I). Hiernach 

müssen wir aus der in §. 3 gemachten Zusammenstellung 

der contractus facti re et verbis entnehmen, dass wie eine 

Zahlung bei dem Vorhandensein der anderen Erfordernisse 

des mutuum, dies und damit die condictio certi für ein 

depositum nachträglich noch herrufen könne, dasselbe die 

stipulatio certae pecuniae vermöge unter Annahme einer 

bestehenden Geldschuld. 

So würde sich dann ergeben, dass Ulpian in dieser 

Stelle, trotz des ziemlich allgemein gehaltenen Eingangs 

nur den Satz aussprechen wollte, dass, wie die condictio certi 

über den ersten Fall der numeratio allmählig ausgedehnt 

sei, eine gleiche Annahme auch bei dem Vorhandensein 

der andern Erfordernisse für die stipulatio pecuniae certae 

gestattet sei; keineswegs aber hat Ulpian eine Ansicht für 

das nudum pactum aussprechen wollen, mit welcher er 

allen bisherigen Anschauungen entgegengetreten wäre?) 

, ) Heimbach 1. C. p . 91. 431. 
2) Dem Processe des Fannius uud Rose. Commd. liegt gerade dieser 

Gedanke, die Geldforderung aus einem freien Contracte mit einer streng en 
condictio certi zu verfolgen, zum Grunde ; wiederholt kehrt bei Cicero in 

Der praktische V ortheil emer solchen durch Ver

mittelung einer abgeschlossenen stipulatio ermöglichten 

Rechtsverfolgung durch condictio certi liegt eben in dem 

für den Gläubiger soviel günstigeren Process, gerade dies 

mag bei den bon. fid. neg. den Ausschlag gegeben haben, 

wie sich denn .auch so Seneca in der bei Brinz 1. C. p. 38z 

citirten Stelle ausdrückt: 

Ideo melior videtur conditio causae bonae, si ad 

judicem quam · si ad abi trum mittatur, quia illum 

formula includit, et ceteros quos non excedat termi

nos ponit; hujus libera et nullis adstricta vinculis 

religio, et detrahere aliquid potest et adjicere. 

Beispiele emer solchen durch Vermittelung einer 

numeratio durchgeführten Anwendung der condictio certi 

sind bekannt genug z. B. Ix. 15 (IZ. I) der bestrittene Fall 

der Ix. 34 pr. (17. 1.) Für unseren Gegenstand ist besonders 

von Bedeutung die Behandlung des S. C. Maced. - Das 

S. C. Maced. stand nur dem mutuum gegenüber, andere 

Formen des creditum waren dieser except. nicht ausgesetzt. 

Da nun die Geldforderungen des Verkäufers, Vermiethers 

ü"der diejenigen aus Mandat, negotiorum gestio, Societät 

U. S. W. auf Geld herrührenden Forderungen durch hinzu

tretende stipulatio, den Regeln des creditums unterworfen 

wurden (Ix. 3. §. 3· ad S . C. JyIaced. (14. 6) Ix. z8 §. 4 de 

jurejurando (IZ. z) Ix. 3. 3. de except. rei judo (44. z) so 

wird die Frage wegen der scheinbaren Gleichheit in An~ 

sehung der Zulässigkeit des S. C. Maced. aufgeworfen, aber 

dennoch verneint. 

dieser seiner Rede die Untersuchung über die bekannten Condictions
grundsätze wieder: praeterquam enim, quemadmodum certam pecuniam 
pelere possit, non reperio (cap. 4. 13). 



etsi stipulatus sim, licet coeperit mutua esse pecunia 

tarnen quia pecuniae numeratio non concurrit, 

cessat Sc. 

Die weitere Folge davon, dass eine stipulatio dennoch die 

condictio certi erzeugen könne, wenn sie auch als Zahlungs

grund ein bestimmtes anderes Rechtsverhältniss erwähnt 

(also sive ex contractu - sive ex incerto) ist, dass sich 

zwei Verpflichtungs gründe gegenüber stehen; wie diese bei 

der Rechtsverfolgung zu behandeln seien, ruft die mehrfach 

erörterte Frage über die eadem quaestio, eadem res hervor 

z. B. in Ix. 28 §. 4 der jurejrd. (12. 2) Ix. 3. 5. de except. 

rei judo (44. 2). 

Ohne hier diese materiell rechtliche Entscheidung zu 

berühren, müssen wir nur aus diesen . Stellen das Resultat 

entnehmen , dass die Form einer stipulatio certi zu der 

Rechtsfolge , eine condictio certi zu begründen, gar 

nicht durch Erwähnung der causa des materiellen Rechts

grundes berührt wurde ,). Wie diese Aufnahme der causa 

geschehen sei, können wir aus den Stellen selbst freilich 

nicht entnehmen, nur das scheint festzustehen, dass eine 

relative Bezugnahme auf dieselbe die condictio certi aus

schloss. -

Für die Form der stipulatio certae pecuniae ist dem-

') Dem formlosen Contracte gegenüber konnte die novirende sti
pnlatio eine abstracte sowohl als eine adjecta causa sein. Practisch wird 
die zweite offenbar die häufigere gewesen sein, weil beim Abschluss 
einer solchen stipulatio doch auch der Schuldner gewiss sich der besseren 
Stellung gegenüber bewusst gewesen sein wird, die er)lierbei einnahm. -
Dass dann, wenn das Geschäft schon an sich eine condictio certi hatte, 
die stipulatio eine andere Bedeutung nehmen musste, zeigt sich bei der 
Darlehnsstipulation, formell ist aber hier kein Unterschied bei der Ab
fassung der stipulatio vorhanden, wie die überlieferten Quellenzeugnisse 
beweisen. Liebe, l. c. §. 3I. Salkowski, l. c. p. 179. 
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nach am Ende unserer Periode entscheidend geblieben, 

dass aus ihr die unbedingte Gewissheit des jetzt zur Zeit 

der Klagerhebung zu fordernden Geldbetrages ersichtlich 

wird, ist diess Erforderniss gewahrt, so kommt für die 

processualische Begründung der Unterschied der ganz ab

stracten certae pecuniae stipulatio oder der bedingten, 

nach Eintritt der Bedingung oder der mit causa adjecta 

versehenen, gar nicht in Betracht, alle sind gleich geeignet 

mit der intentio certa und condemnatio certa eier condictio 

certi verfolgt zu werden. Diesen Abschluss, dass durch 

Hinzufügung irgend welchen Nebeninhaltes, der ein super

fluum war ; die formelle Bedeutung der stipulatio nicht 

leide, finden wIr ausgesprocheu in der Ix. 65 de verb. 

obligatos: 

Quae exstrinsecus et nihil ad praesentem actum 

pertinentia adjeceris stipulationi, pro supervacuis 

habebuntur; nec vitiabunt obligationern: veluti si 

dicas: arma virumque cano, spondeo, nihilo minus 

valet. 

2. Die stipulatio certae rez. 

Wir haben die stipulatio certae creditae pecuniae von 

ihrem Ausgange, wo bei der Eingehung derselben das 

debitum iri certurn gewesen sein muss, bis dahin verfolgt, 

wo eine Bedingung und eine adjecta causa Aufnahme ge

funden, und es hat sich ergeben, dass diese stipulatio 

immer zu einer condictio certi führt, es stand hier also 

bei eingetretener Fälligkeit nichts weiter zur Frage als die 

formell richtige Begründung ) der Gegenstand veranlasst~ 

keine materiell rechtliche Prüfung. Dabei bleibt natürlich , 
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die mögliche Einwirkung einer condictio oder exceptio 

ausser Ansatz. Ob bei derjenigen durch die lex Calpurriia 

eingeführten stipulatio certae rei ausser baarem Gelde zu

erst, so lange sie auf das triticum beschränkt war, dasselbe 

gegolten, ist gewiss anzunehmen. Diese Gestalt ist aber 

mit der Ausdehnung auf jede res certa bald verschwunden 

und nur in dieser erwähnten Erscheinung tritt sie in 

unserer Rechtsquelle auf. -
Die condictio triticaria, das Rechtsmittel, durch welches 

der Inhalt der stipulatio certae rei ausser dem baarem 

Gelde verfolgt wird, verlangt freilich keine Ueberein

stimmung der intentio mit der condemnatio, wenn aber 

hier auch der Richter auf eme Abschätzung in baarem 

Gelde angewiesen ist, so geht doch nicht anders als bei 

der condictio certi seine Verpflichtung auf eine U nter

suchung der Frage, ob nach jus civile ein erhebliches, von 

ihm in Gemässheit seines Eides zu berücksichtigendes V or

bringen des Klägers vorliege. Die nothwendige Ueber

einstimmung der stipulatio mit der intentio formulae ist 

ebenfalls die Bedingung. (Bethmann-Hollweg 1. c. p. 26 5). 

Bei der condictio certi handelte es sich darum, ob die 

abgeschlossen'e stipulatio eine certa intentio auf centum 

dare oportere zur Folge haben kann. Der Gegenstand, das 

baare Geld, ist, da es nie untergeht, keiner rechtlicheu 

Erörterung unterworfen. Bei der stipulatio certae rei, so

weit damit eine einzelne individuell bezeichnete Sache ge

meint ist, wäre freilich, da die condemnatio auf incerta . 

pecunia geht, eine condemnatio auch noch möglich, selbst, 

wenn die Sache nicht mehr existirt, aber so hat das rö

mische Recht nicht gewollt. Ist das dare wegen Unterganges ' 

der Sache unmöglich geworden, so ist auch eine condict. 
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triticaria aus solchel- st' I t' . 1 h IpU a 10 mc lt me r zulässig. ' ) 

Daraus ergiebt sich, dass wenn auch bei der stipulatio 

certae rei gleich der stipulatio certae pecuniae der \iV ort

laut für die rechtliche Verfolgung entscheidend war, doch 

der Zusammenhang beider Stipulationsiormeln mit den 

Vorschriften des materiellen Rechtes ein verschiedener 

sein musste. Dieser innere Gegensatz zeigt sich am deut

lfchsten bei Hinzufügung eines dies oder einer conditio 

Der Eintritt einer Bedingung hat auf das dare der ce~ta 
pecunia als Gegenstand keinen Einfluss, wohl aber kann 

zur Zeit der erfüllten Bedingung oder des Eintritts eines 

dies in der rechtlichen Beurtheilung des dare einer certa 

res eine wesentliche Aenderung im Verhältniss zur Zeit 

des Stipulationsabschlusses sich zugetragen haben. Soll die 

juristische Möglichkeit des dare nach dem Zeitpunct der 

Klagerhebung beurtheilt werden, so müsste jede stipulatio 

auf certa res eine gültige sein, da diese Möglichkeit, wenn 

mcht beim Abschlusse der stipulatio vorhanden, demnächst 

eintreten kann; soll aber der Zeitpunct der stipulatio der 

entscheidende sein, so ändert ein nachträglicher Umstand 

~er di~se F~age umwandelt, nichts mehr. Die Auffassun~ 
der stIpulatlO würde aber in beiden Fällen eine wesentlich 

andere sein; bei der ersten Alternative wäre die stipu

latlo auch hier wie die auf baares Geld gehende, eine reine 

formale Zusage, die in ihrer Entstehung - mit den Er

fordernissen des materiellen Rechts nicht in Verbindung 

steht, umgekehrt muss bei der zweiten Alternative eine 

entgegengesetzte Auffassung zutreffend sein. 

.") Nur ein Verschulden des Promissors - nisi si per promissorem 
stetent - bewirkt eine Aenderung. Heimbach, l. c. p. 467. 
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Dem absoluten Ausspruche [lx. I §. IO (44· 7) Ix. 

82 p. 87, 45 . I. u. s. w.)] nemo rem suam urtiliter stipulatur, 

stehen ebenso bestimmte entgegen c. Ix. 31. 98. p. (45. I) : 

Si rem meam sub conditione stipuler, utilis est sti

pulatio, si conditionis existentis temJ!lore mea non sit. 

Während also nach der ersten Stelle das dare, was 

bei Abschluss der stipulatio unmöglich war, eine derartige 

stipulatio selbst nicht gestattet, machen die anderen Stellen 

die Gültigkeit der stipulatio von dem Eintritt der Be

dingung abhängig. 

Bei einer weiteren Prüfung des Quellenmaterials dürfen 

wir aber nicht zweifelhaft sein, dass die Entscheidungen 

der zweiten Art sich als Ausnahmen zur ' Regel verhalten, 

die sich erst für einzelne Fälle Anerkennung verschafft. 

Gajus spricht in lib. 11. Aureor. Ix. I §. 9 de oblgts . 

et Act (44. 7.) den Satz aus: 

Si id, quod dari stipulamur, tale sit, ut dari non 

possit, pc.tlam est, naturali ratione inutilem esse sti

pulationem, 

den wir dann in einer Reihe anderer Stellen (z. B. Ix. 

83 . §. 5· 137 §. 6, (45· I) Ix. 34· §. 4 de contrahend Emt 

(18. I) angewandt f5.nden. Dass aber in Fällen dieser Art 

gerade die Formel des rem certarn dari stipulari, weil sie 

ein juristisches Unmögliches zum Ziel hat, das Entschei

dende gewesen ist, beweist der Ausspruch des Ulpian in 

Ix. 29. §. I. (45 · I.): 

Non valet autem hujus modi stipulatio, ubi quis 

rem suam stipulatus est. Et constat, si quidem ita 

stipulatus sim, quod ex causa condictionis darefacere 

oportet, stipulationem valere, si vero hominem dari 

stipulatus fuero, nullius momenti esse stipulationern. 
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Nach den oft wiederkehrenden Aussprüchen'): id tem

pus spectatur, quo contrahimus, ex praesenti vires accipit 

stipulatio u. s. w. ergiebt sich, dass für diese Form der 

stipulatio certae rei der Satz festgehalten ist, dass die 

rechtlichen Bestimmungen, welche das dare betreffen auf 

den Zeitpunct des Stipulationsabschlusses angewandt sind 

d. h. also nur in Verbin'dung mit dem materiell rechtlich 

möglichen dare kann eine stipulatio certae rei rechtsver

bindlich eingegangen werden. 

Die practischen Folgen dieses Gegensatzes zwischen 

der stipulatio certae pecuniae und derjenigen certae rei 

zeigen sich namentlich in der Novationsstipulation. Die 

stipulatio certae pecuniae kann angewandt werden, so oft 

ein Anspruch auf Zahlung von baarem Gelde begründet 

ist, mag dieser irgend welchen Entstehungsgrund haben, 

die Ex i st enz des Gegenstandes die se r stipulatio certae 

pecuniae, die pecunia numerata, steht nicht weiter zur 

Frage, sondern erst durch Anwendung einer condictio oder 

exceptio stellt sich heraus, VIIelchen Einfluss das m a te

rielle !Recht haben wird. Bei der Novationsstipulation 

durch eine stipulatio certae rei ist aber die sofort aufzu

werfende Frage: ob ein Gegenstand da war, der durch 

die stipulatio certae rei nach materiell rechtlichen Grund

sätzen zum dare getroffen werden kann. U eber einen 

zur Zeit des Stipulationsabschlusses 'nicht vorhandenen 

Gegenstand kann keine stipulatio certae rei abgeschlossen 

werden, daher eine Novationsstipulatio auch nur dann, 

wenn wegen der vor Untergang der Sache eingetretenen 

mora solvendi eine perpetuatio der ersten Verpflichtung 

'J Brinz, Pandecten §. 377. 



schon da war; Venulejus Ix. 3 I pr. (46.2) - manere oportet 

in rebus humanis, ut novationi locus sit, nisi per pro

missorem steterit quominus daret. - Da ferner eine be

dingte stipulatio erst nach Eintritt der Bedingung noviren· 

kann, so ist) wenn pendente conditione der Gegenstand 

der stipulatio untergeht, aus diesem Grunde, weil die sti

pulatio nun überall nicht zu Stande kommen kann, eine 

novatio ausgeschlossen Ix. I4 de novtbs. et delegatbs. 

(46. 2.) -- Et ideo si forte Stichus fuerit in obligatione et 

pendente conditione decesserit, nec novatio continget, quia 

non subest res eo tempore, quo conditio impletur. -

Weil das dare, d. i. die Uebertragung des Eigenthums, 

jetzt beim Abschluss der stipulatio ein rechtlich mögliches 

sein muss, ist schon für die Existenz der stipulatio gleich 

ein Erforderniss des materiellen Rechtes hineingezogen. 

Mit dieser Existenzbedingung hängt dann aber wieder 

die weitere Frage, ob durch condictio oder exceptio die 

schliessliche Durchführung der stipulatio behindert sei, 

ni c h t zusammen. ') Aus diesem Grunde, weil die Existenz 

der novirenden Stipulation bedingt ist durch materiell 

rechtliche Sätze, nicht aus dem Umstande, weil die No

vation in sich einen Vertrag enthält) wird die Frage auf

geworfen, wie muss die Novationsstipulation formell be

schaffen sein, 

S~lpius, nach seiner Theorie von der ohne den 

Willen der Handelnden eintretenden Novation, legt auch 

hier wieder alles Gewicht auf die Form der Novations-

. ~ ) Ix. 3 .. de candict. sine causa (I2. 7) : Qui sine causa obligantur, 
11lcertJ condlctlOne consequi possunt, ut liberentur -Ix. 2 §. 3 de doli mal i 

excpt. (44 .. 4.) - si quis sine causa ab aliquo fuerit stipulatus, deindeex. 
ea shpulahone experiatur, exceptio utique doli mali ei nocebit. -
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stipulation. Dass diese Auffassung sich nicht aus unseren 

Quellen rechtfertigen lasse, ist hinlänglich darg ethan. ') 

W ir haben schon oben nachgewiesen, dass die Novation 

in der That ein Vertrag ist mit der Wirkung, durch eine 

stipulatio den Inhalt eines obligatorischen Rechtes in sich 

aufzunehmen, so wie es sch on bestand. 2) 

Aeusserlich erkennbar bleibt nur die stipulatio, das, 

was sonst durch sie erreicht werden soll, . entzieht sich 

ganz der Erscheinung und tritt erst dann hervor, wenn es 

sich um ~ulassung der condictio oder exceptio handelt. 

H iervon ausgehend musste sich die Möglichkeit, auch durch 

eine abstraote stipulatio zu noviren, ergeben; es bedurfte 

also nicht der Ausbildung einer neuen selbständigen Nova

tionsstipulation. Hier bei derstipulatio certae rei steht 

wegen des inneren Zusammenhanges mit dem materiellen 

Rechte die Sache anders. Daher muss schon in der Form 

der stipulatio die gewollte novatio sich in soferne offen

baren, als es sich bei der demnächstigen Actionserhebung 

um die Existenz der stipulatio handelte. 

Die Vermengung der novatio necessaria und volun

taria erzeugt gerade hier Irrthümer, die eine Gegenüber

stellung, soweit es sich hier um die relevanten Puncte 

handelt) vernothwendigt. Z) 

') Salpius, 1. c. e. 28. 30 dagegen Witte, Kr. V. Ed. 8. p. 322 u. 
Spaltenstein 1. c. §. 5. 

.. 2) Keller, Litisc. §.33 derselbe in der Hall. Litterztg. 1846 p. 358. 
Krug:r, 1. c. p. 47,. 59 .. Erinz, Pandecten 2. Aufl. e. 95. 1. Auf!. p.556. 

die Aehnhchkelt ZWischen procs. Consumt. u. novat. volunt. Ix. 29. 
I I. §. I (46. 2.) 1. II (26. 7.) 1. 2. §. 8. (18. 4.) Gaj. IlI. 176-'180. 
Wegen der praesc. pro act. Keller, Litisc. §. 33. 58 auch Euchka 

E infl. d. Processes e. 2. Krüger I. c. p. 69. Liebe 1. c. §. 19. Jherin~ 
I. c. III. §. 56. 5· - Ueber Ix. 27, (46. 2 .) Keller I. c. p. 104. not. 10. 

7 



Die processualische Consumtion und die novatio vo

luntaria berühren sich auf einer Seite: der der Consumtion. 

Diese ist für jede Novation unentbehrlich, aber weiter als 

in diesem -Puncte ist eine Aehnlichkeit auch nicht vor

handen, .- namentlich sind auch die Mittel in beiden, wie 

eine Consumtion bewirkt sind, völlig vers:hieden. 

Bei der processualischen Consumtion handelt es sich, 

um den Satz bis de eadem re ne sit actio durchzuführen, 

um die Umwandelung des materiellen Bestandes, der im 

dare oportere liegt, in ein condemnari oportere. Dies 

geschieht bei der formula actionis in einer streng logischen 

Construction. Hierzu diente bei der condictio certi die 

in die Form der Bedingung gestellte Abhängigkeit des zu 

gebenden richterlichen Ausspruches von dem erkannten 

Inhalt der intentio: 

Si paret N. N. Ao. Ao. sesterstium Xmillia dare 

oportere, N. N. Ao. Ao. sestertium Xmillia con

demna, si non paret absol ve. 

Bei der condictio triticaria ebenso, aber mit dem in 

die condemnatio aufgenommenen Umsatz in Geld: 

Si paret fundum Cornelianum dari oportere, quanti 

ea res erit tantam pecuniam condemna s. n. p. a. 

Bei der actio ex stipulatu dagegen wird aus dem in 

der praescriptio erwähnten incertum stipuiatum das Lei

stungsobject relativisch mit einem quidquid dare facere 

oportere zusammengefasst, so dass diese intentio, an sich 

noch indifferent, erst einen Inhalt und zwar nur den der 

stipulatio - des vorher in der praescriptio erwähnten in

certum stipulatum - erhält, dieser Inhalt ist der der con

demnatio: 

Quod A. A. No. No. incertum stipulatus est, quid-
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quid ob eam rem N. N. - Ao. Ao. dare facere 

oportet, judex N. N. Ac. Ac. condemna. 

Diese in der logischen Construction der formula sich 

zeigende "processgemässe Entwickelung des jus agendi," 

ist vermöge der staatsrechtlichen Gewalt des Praetors, die 

"ein Gebundensein der Parteien" bewirkt, durchaus nur 

eine gesetzlich geordnete Umwandelung des einen Klage

rechts ; derselbe Inhalt des dare oportere ist consumirt aber 

nur zu dem Zweck, um in neuer Gestalt in dem condem

nari oportere wieder zu erscheinen. - Abgesehen von der 

Consumtion begegnen uns in der Behandlung der Acces

sorien zu der bisherigen Schuld, in dem etwaigen Uebrig

bleiben der obligatio .naturalis, in dem Umfange der con

sumtio selbst grosse Abweichungen zwischen der novatio 

voluntaria und- necessaria, die aber hier nicht interessiren. 

\-Vir haben den Grund der processualischen Consum

tion auf die staatsrechtliche Gewalt des Prätors zurück

geführt; dem gegenüber wirken bei der novatio voluntaria 

ganz andere Momente, um durch einen von den Parteien 

vorgenommenen freien Willensact ebenfalls eine Consumtion 

herbei zu führen. 

In der Form der stipulatio wird der materielle Rechts

inhalt eines bestehenden obligatorischen Anspruchs über

tragen mit dem Willen der Parteien, damit diesem Inhalte 

eben durch die Form ein neuer Actionsanspruch gegeben 

werde. Es trifft aber zweierlei bei der Novation zusammen, 

was sich gewissermassen gegenüber steht, die Form und 

der Wille. - Die Form besteht äusserlich, ohne dass sie 

den Willen selbstständig hervorhebt, der Wille ist als zu 

beachtendes Moment erst durch die spätere Entwickelung 

des Rechts vermöge der eigenthümlichen Gewalt des Prä-
7* 
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tors zur Geltung gebracht. Durch diese historische Ent

wickelung des römischen Rechts ist die eine Sefte der 

Novation, welche das Willensmorrient zur Geltung bringt, 

ganz getrennt von der andern, welche die Form betont. 

Indem nun aber die Anwendung der Form, nicht ihre 

Gestaltung, von dem Willen der Parteien abhängt, sind 

sie nach der einen Seite an ein Aeusseres, Gegebenes, 

gewiesen, nach der anderen ist lediglich der Wille ent

scheidend. 

Eine abstracte auf e111e Geldsumme gerichtete stipu

latio hat ihren Zusammenhang mit dem · materiellen Recht 

lediglich durch die prätorischen Rechtsmittel, die Condic

tionen und Exceptionen, erlangt. Ob sie also novirend 

gemeint sei oder nicht, ist äusserlich nicht nur nicht zu 

erkennen, sondern für die stipulatio auch ohne Bedeutung. 

Die stipulatio certae rei ist aber wie gezeigt von vorn

herein von materiellen Rechtssätzen in ihrer Ex ist e n z 

derartig bedingt, dass zunächst zur Frage steht, ob bei 

ihrem Abschlusse diejenigen Rechtssätze beachtet sind, 

welche über die Möglichkeit eines Eigenthumsüberganges 

bestehen. Soll also eine solche stipulatio certae rei novi

ren, so muss sie die Existenzbedingungen von Anfang an 

haben und durch ein äusserlich erkennbares Moment auf 

den Gegenstand der prior obligatio hinweisen, um zu 

beweisen, dass die Voraussetzung ihrer Existenz vorhanden 

war. -

Auch hier, wie bei jeder Novation, ist ihr Bestand 

von dem animus novandi und einer prior obligatio ab

hängig, aber weiter: nicht die practische Wirksamkeit 

d. h. die Möglichkeit eine condemnatio zu erlangen, 

sondern allein die Frage, ob eine Actionsbefugniss zu be-
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wirken, erfordert hier einen Zusammenhang mit materiell 

rechtlichen Sätzen. Mit anderen Worten: zur formellen 

Existenz einer Novationsstipulation certae rel gehören 

materidl rechtliche Sätze. Das transferre in novam obli

gationem erfordert also hier schon eine Prüfung nach der 

Seite, ob über den Gegenstand jetzt überall eine stipulatio 

möglich ist. -

Bei jeder Novation handelt es sich freilich um e111 

identisches Rechtsobject I) zwischen der prior obligatio und 

der posterio~ stipulatio, aber diese Frage hat bei der 

Novationsstipulation certae rei einen ganz anderen Sinn als 

diesen gewöhnlichen. Bei der abstracten Geldstipulation 

ist das Object immer ein rechtlich mögliches, die Iden-

I) Salpius 1. c. Liebe §. 14. p. 158. - Die Nothwendigkeit der 
Identität wird namentlich von Ulpian ad lib. XLV[ ad Sabinum in Ix. 29. 

(45· 1.) hervorgehoben; mixta una summa vel specie, quae non fuit 
in praecedente stipulatione, non fiat novatio. - In dem schon citirten 
§. I. dieser Stelle wird die stipulatio hominem dari die mit dem fur 
eingegangen, für ungültig erklärt, das practische Resultat in der zulässigen 
stipulatio incerta wird aber in Beziehung auf die Verpflichtung des fur 
nicht abweichend gewesen sein. - Ueber die Interpret. dieses Gesetzes 
Liebe 1. c. §. 21 p. 286 Kniep, bedingte Nov. § 5. 6. Salkowski, 
Novation p. 291 wo auch die weitere Literatur. Ich halte die Ansicht von 
Salkowski für die richtige, nach welcher die Schlussworte sich auf die 
nichtige Stipulation hominem dari beziehen, Ulpian ist darnach mit 
Marcellus in soweit einverstanden, dass die condictio furliva, wenn nicht 
VOr dem Tode des Sclaven aber nach der ungültigen stipulatio eine neue 

mora des Diebes eingetreten ist, wegfallen müsse; die Schlussworte von 
quamdiu ab, beziehen sich auf die Wirkung, die in der als solcher un
gültigen stipulatio hominem dari enthalten ist. - Die von Alciat gemachte 
Annahme, dass es sich um eine purgatio morae nach der sonstigen Ansicht 
des Marcellus handele - Ix. 72 §. 3 (46. 3) ist hier auch von Ulpian nicht 
als entscheidend genommen, wohl aber die weiter gehende Ansicht von 
Papinian Ix. 17 de condictione furt. (13. I). Nach allem diesen ist es die 
Ansicht des Donellus (eom. lib. XVI. cap. 5. §. III - tinitur hoc modo 
maxime mora v 0 I u n tat e creditoris sive novatio effectum habeat, sive 
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'titätsfrage ist eine rein materiell rechtliche ohne Zusammen

hang mit der Form; bei 'der stipulatio incerta wird von 

Anfang an relativisch der frühere Obligationsinhalt in die 

neue Obligation hineingezogen, ' weil sie nur 111 dieser 

Verbindung durch die actio ex ' stipulatu verfolgbar wird. 

Die stipulatio certae rei erscheint hiergegen äusserlich 

ebenso isolirt als die stipulatio certae pecuniae, aber ihre 

rechtliche Verbindung mit dem Objecte der früheren 

Agitation ist eine ganz wesentliche,') für ihre formale 

Existenz. 
So entscheidet Ulpian in Ix. 4 (46. 2), dass die For

derung auf einen ususfructus nicht durch Novation auf 

einen neuen Creditor als Delegatar übergehen könne, weil 

er hier ein anderer werde und fügt hinzu: 

Et haec eadem dicenda sunt, in qualibet obligatione 

personae cohaerente. 
Am deutlichsten tritt dieses Moment bei der Frage 

hervor, ob eine Novation einer certa res auch dann noch 

möglich sei, wenn zur Zeit der Novationsstipulation der 

~rsprüngliche Gegenstand untergegangen, aber der Schuld-

non habe~t, satis est ad remittendi voluntatem, quod creditor, putavit sub
esse, wozu er eben unsere Stelle anführt. (Es dürfte diese Erklärung aber 
ein weiteres Beispiel sein, dass man im r. R. keineswegs durchgehend an 
dem strengen Grundsatz von der Verwerfung der Conversiqn formaler 
Rechtsgeschäfte festgehalten, gerade die Lehre von der Novation wird hier
zu noch weitere Beläge liefern. P,rnice, Labeo p. 4°4.) cf. F. Mommsen, 
Mora p. 33 2 , es wird nach Obigem aber, dieser Fall nicht als eine Auf
hebung der mora durch novatio aufzufassen sein, sondern durch Ver

zicht des Creditors, und gerade nur wegen des nicht Geltens der novatio 

ist diese S,telle hier von Bedeutnng. 

') über die Ix. 58 (45. I) und den interpolirten Schlusssatz Salp. 
~. c. p. 177. Witte 1. c. p. 337 auch Grotefend in der Zeitschrift für 

Civilr. und Pr. N . F. Bd. 12 p. 317· ' 

ner noch verhaftet ist: quoties culpa intervenerit debitoris.') 

- Nach Erwähnung der constitutio veterum, quoties 

intervenit culpa debitoris, perpetuari obligationem in der 

Ix. 91 (45. I) wirft Paulus in §. 6 die Frage auf: 

Novari autem an possit haec obligatio? dubitationis 

est, quia neque hominem, qui non est, neque pecu

niam, quae non debetur stipulari possumus. 

Nicht aus der fehlenden Identität des Gegenstandes, 

,) Dass eine Novationsstipulation auch dann noch möglich sei, si 
per promissorem steterit, quominus daret, ist vielfach anerkannt (sh. z. B. 
Venulejus Ix , 31 pr. (46. 2). Der Widerspruch von Julian in Ix. 56 §. 8 
(45. I) ist nur ein scheinbarer. Si hominem, quem a Titio pure stipu
latus fueram, Sejus mihi sub condictione promiserit et is pendente con
ditione pos.! moram Titii decesserit, confestim cum Titio agere· potero, 
nec Sejus existente conditione mihi obligatur; at si Titio acceptum fecis
sem, Sejus existente conditione obligari potest. Idcirco haec tam varie, 
quod homine mortuo desinit esse res, in quam Sejus obligatur, acceptila
.lione interposita superest homo quem Sejus promiseraL - Titius ist 

schon vor der bedingten Novation des Sejus in mora, diese Seite der 
Schuld ist aber von Sejus nicht mit übernommen. Dass es lediglich eine 
Sache der Willensinterpretation sei, ob durch bedingte novatio purgatio 
morae eintreten solle oder nicht, kann nach Ix. 91 §. 3 nicht zweifelhaft 
se in. Witte, Krit. V. Bd. 6 p. SI. Pendente conditione haften Titius 
und Sejus unter entgegengesetzter Bedingung (lx 36 (12. I ), Inhalt dieser 
Bedingullg ist aber nicht, wie Salkowski annimmt, das Zustandekommen 
oder Nichtzustandekommen der zweiten st ipulatio, sondern es handelt sich 
nm Deticienz oder Existenz einer wirklichen Bedingung. Da nun si 
pendente conditione res interierit perimitur emtio sicuti stipulatio (lx. 8. 
18. 6) so wird freilich immer durch den Untergang der res stipulata 
Sejns befreit, der Titius aber nicht für die Folgen der . mora, da diese 
überall gar nicht Gegenstand der Nbvation waren. Für die Folgen der 
mora sollte Titius immer verantwortlich bleiben, aber nur für diese, 
daher confestim cum Titio agere potero. Im Falle einer acceptilatio 
heisst es Sejus existente cond. obligari pustest, es wird also nur die 
Möglichkeit seiner Haftung anerkannt. Soweit Titins noch obligirt ist, 
wird er durch acceptilatio befreit, . dies trifft aber nicht den Inhalt der 
von Sejus übernommenen obligatio auf dare hominem. Ueber diese 
Stelle Salp. 1. c. p. 154 Salkowski 1. c. p. 462. Kniep, 1. c. p. 50. 
Roemer, bedingte Novation e. 17. Witte, Krit. V. Bd, 9. p. 48. 



sondern aus dem Umstande, dass homo, qui non est, nicht 

stipulirt werden kann, entstehen die Bedenken. Die Zu

sammenstellung mit der pecunia quae non debetur .ge

schieht ebenfalls nach der Richtung der beabsichtigten 

Novation, aber in einem anderen Sinne. Denn dass eine 

solche stipulatio an sich ungültig sei, behauptet Paulus 

nicht, weil er sonst mit andern uns bekannten Quellen· 

aussprüchen zu sehr in Widerspruch kommen würde, 

sondern nur das Zustandekommen der Novation scheint 

ihm zweifelhaft. - Für die stipulatio rei certae ist es also 

ein rein formelles Bedenken wegen ihres inneren Zu

sammenhanges mit dem materiellen Rechte. Ohne diese 

angeregte F rage zu entscheiden, erklärt sich Paulus 

unter Berufung auf Julian für Zulässigkeit einer Nova

tion, aber unter der Reservation: si hoc actum est inter 

partes. -

Dieser Hinweis auf den animus novandi zeigt, dass 

Paulus die Möglichkeit anerkennt, durch eine stipulatio 

incerta zu noviren, eine Ansicht die auch Papinian billigt 

in Ix . 28 (46. 2): 

Fundum Cornelianum stipulatm, quanti fundus est 

postea stipulor. Si non novandi animo secunda 

stipulatio facta est, cessat novatio, secunda vero 

stipulatio tenet. 

Hier kann also die secunda stipulatio bald novatorisch 

bald accessorisch wirken, aber immer als stipulatio incerta. 

Gajus verlangt für die Novation einer prior stipulatio 

durch eine posterior in Ur. §. 177 unter denselben Personen 

quid no vi in der zweiten; es ist damit lediglich ein äusserer, 

die zweite stipulatio kennzeichnender Zusatz gemeint. 

Unter denjenigen Praesumtionen, die Justinian const. 
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ult. (8. 42) für eine Novation aufführt, wird unter 

andern auch erwähnt "vel conditionem seu tempus addide

rit vel detraxerit, offenbar im Hinweis auf diese Stelle 

des Gajus. Wenn sich nun für die Zeit der classischen 

Juristen unzweifelhaft ganz abstracte Novationsstipulationen 

finden, ohne alle äussere Merkmale, und wenn weiter ohne 

einen solchen Zusatz die stipulatio incerta novirend er

scheint, 50 kann diese äussere Erkennbarkeit nur für die 

Novationsstipulation einer res certa wesentlich gewesen 
sein. -

So entschieden nun auch die von Salpius aufgestellte 

Theorie von der lediglich in Folge der gewählten Form 

eintretenden Novation unrichtig ist, so bestimmt wir be

haupten müssen, das~ wie bei jeder Novation so auch bei 

derjenigen der stipulatio rei certae der animus novandi 

das Entscheidende sei, so müssen wir doch aus den an

geführten Gründen annehmen, dass sich hier eine bestimmte 

Form der Novationsstipulation in dem Sinne ausgebildet 

habe, dass vermöge dieser Form ein animus novandi so 

lange als vorhanden gilt, bis demnächst durch Condic

tionen oder Exceptionen die Bedeutung dieser Praesumtion 
vernichtet wird. -

3. Die stipulatio illcerta. 

Neben dem dare cer tarn pecuniam und certarn rem 

hat zunächst eine auf ein incertam gestellte stipulatio 

auf dare keine rechtliche Anerkennung gefunden, eine 

stipulatio auf facere war ganz unbekannt, indem es zur 
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Erreichung dieses Zweckes vielmehr nur e111 indirectes 

Mittel gab, die stipulatio einer poena auf eine bestimmte 

Geldsumme. ,) Erst die Einführung der praetorischen Sti

pulationen eröffnete den Weg einer weiteren Gestaltung!) 

Von diesem sagt Paulus Ix. 2. pr. de stipulationibus prae

toriis (46. 5): 

Praetoriae stipulationes aut rei restitutionem con

tinent, aut incertam quantitatem. 

eine nähere Erklärung des restituere und des Inhalts der 

incerta quantitas enthalten die beiden folgenden Para

graphen. Dass mit der incerta quantitas der 111 die 

stipulatio aufgenommene Zusatz quanti ea res est ge

meint seI, und dass diese Bezeichnung gleichwerthig 

sei mit der in der condemnatio der condictio triti

caria enthaltenen Formel, sagt Ulpian §. 179 de verb. 

signf. (50. 16). 

Inter haec verba: quanti ea res erit vel quanti eam 

rem esse paret, nihil interest. 

Zahlreiche Beispiele gerade dieses Zusatzes finden 

sich in einer Reihe von Stellen. In dieser Form geht 

dann diese stipulatio incerta auch in den freien Verkehr 

über, wobei es freilich nach der Ansicht des Labeo 

(lx. 137 §. 7 (45· I) usitatius et elegantiusgewesen sein 

mag, eine poena hinzuzufügen. Mit diesem Zusatz: quanti 

ea res est, wird auch das Gewollte selbst in die stipulatio 

') Bethm. Hollw. 1. c. §. 93 not. 44. 

2) Die Schaffung eines neuen Klagerechtes durch die stipulat. 
praetoriae hervorgehoben von Brinz, Panel. Autl. I e. 34 sh. auch Pernice, 

Krit. V. Bd. 10 p. 87. - Bethm. Hollw. 1. c. §. ".9. Keller, Civilpr. 
§. 77 nehmen einen schon bestehenden Rechtsgrund für Ertheilung dieser 
stipubtio an. 
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aufgenommen. Für das habere licete als Gegenstand einer 

stipulatio findet sich eIDe eingehende Erörterung bei 

Ulpian in Ix. 38 de verb. oblig. (45. I), wo eben die 

Wichtigkeit dieses Zusatzes hervorgehoben wird (§. 2. 4); 

in den emtiones bei BrtIDs, fontes (p. 185 - 187) ist fur 

das habere Heere theils eine incerta quantitas, theils das 

alterum tantum für den Fall der Verletzung aufgenommen. 

Dagegen wird in den Fällen des aedilitischen Edictes, die 

Abwesenheit der Mängel selbst stipulirt (Ix. 3 I §. I de 

aedilicio edicto (21. I ) ; nach einer anderen Stelle, eben

falls von Ulpian (Ix. 31 de evictionibus (2I. 2), scheint es, 

als sei eine derartige stipulatio für inutilis erklärt von 

einigen Juristen, quia, si quis est in hac causa, impossibile 

est, quod promittitur, si non. est, frustra est - eine An

sicht) die Ulpian selbst verwirft, weil er in diesen Fällen 

immer das Interesse als Maassstab für begründet hält, er 

fügt aber hinzu: sed si cvi horum fuit adjectum, praestari, 

multo magis valere stipulationern. Dass die Aedilen selbst 

das praestare nicht verlangten, scheint gewiss zu sein; ') 

auch Varro, de re rustica Ir. 6 (Bruns 1. C. p. 283) setzt 

,) Die Fassung eies aed!. Edictes in Ix. 1 §. 1 (21. I). Quod si 
mancipium adversus ea venisset, sive quod dictum promissumve fuerit, 
qnnm veniret, fuisset, qnod ejns praestari oportere dicetur, emtori
judicinm dabimus, verg!. mit 17 e. 20.19 per. §. 1. 2. (21. I) Ix. 20. §.I de 

acq. rer. dom. (41. r) sprechen gegen eine auf praestare lautende 
stiplt. Brissonius ele verb. sig. sub v .. praestare. - Deber Gaj. IV. §. 2. 

Huschke zum 4. Buch des Gajus in der Zeitschrift f. gesch. Rechtswiss. 

Bd. 13· p. 249· Brinz, Pandecten 1. Autl. §. 136 p. 584. "Wo elas 
praestare oportere vorerst bloss Praestationsptlicht, noch nicht Praestations
schuld ist, ist vorerst auch bloss dIe Leistung wie sie erfolgen soll, 
nicht die nicht, oder nicht rechtzeitig erfolgte, Praestationsobject.'· - Veber 
andere Auffassungen des praestare Puchta, Inst. H. §. 165. Savg, Systm. V. 

p. 598: Marezoll, über dare, facere und praestarc, Zeitsehr. f. Civilr. u. 
Process Bd. X. n. 8 §. 6. 
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die Kaufstipulation auch für das habere licere ohne eine 

incerta quantitas: 

Emptor stipulatur prisca formula sic: Illasce oves, 

qua de re agitur, sanas recte esse, uti p ecus ovillum, 

quod recte sanum est, extra luscam, surdam, minam· 

neque de pecore morboso esse, habereque recte 

licere ' haec sic recte fieri spondesne? -, 
Die emptiones 1-2 bei Bruns 1. c. enthalten dagegen 

für die stipulatio wegen Abwesenheit der aedilitischen 

Mängel das praestari. 

Stipulationen auf reddere, restituere, tradere, vacuam J 

possessionem, tradere, pecuniam te mihi crediturum, decem 

dari cura'ri - direct also auf das facere ohne weiteren 

Zusatz gerichtet, finden sich zahlreich ,') so dass es mit 

Recht von dem Inhalt der stipulatio heissen kann: 

Non solum res in stipulatum deduci possunt, sed 

etiam facta, ut si stipulamur aliquid fieri vel non 

fieri (S. 7 Inst. (3· 16.) 

N eben diesen genannten Stipulationsformeln finden 

sich eine Reihe anderer ' mit relativer Fassung, die eben 

hierdurch beweisen, dass sie "den ganzen Bestand der 

früheren Obligation als Object der Leistung direct in sich 

aufgenommen haben" (Gneist, forml. Vertg. p. 15 I) : 

Quidquid te dare facere oportet, dabis? 

Quidquid te mihi dare oportet, dabis? 

Quidquid ex vendito dare facere oportet. 

Quidquid furem dare facere oportet. 

') Ix . 37 §. 3 de legt. III. (32 .) Ix. 82 pr. de verb . obIg .. (45. I) 
Ix. 28 de verb. obIg. (45. 1) Ix. 3 e. 1 de actbs. emti et vend,tl (19. r) 
Ix. 4 pr. de usuris (22 . r ) Ix. 68. 7 r. 72 . pr. 67 §. 1 de verb. oblgt. 

Quidquid ob eam rem mihi dare oportet. 

Quod ex causa condictionis dare facere oportet. 

Quod ex testamento mihi debes, dare spondes? 

Quidquid patrem meum debere constituit me . 
daturum. 

oder 111 anderen Wendungen dieser und ähnlicher Art, 

wie sie von Salpius (1. c. p. 163) zusammengestellt sind : 

quod mihi Sejus debet, dare spondes? u. s. w. 

Bekannt ist ausserdem die in so zahlreichen Fällen 

sich findende clausula doli als Zusatz gerade der stipulatio 

incerta, von der Ulpian in der angeführten Ix. 38 sagt : 

Si quis dolum malum promissoris heredisque ejus abesse 

velit, sufficere dicimus, abesse, abfuturumque esse stipulari. 

(sh. Brissonius, de formulis VI. p. 57 I ). 

Gegenüber diesen verschiedenen Formelfassungen der 

stipulationes hat die Formula der actio ex stipulatu gleich
mässig gelautet : ,) 

Quod A. A. de N°. N°. incertum stipulatus est, 

cujus rei dies fuit, quidquid ob eam rem N. N. 

Aü. AO. dare facere oportet judex N. N. Ao. A o. 

condemna s. n. p. a. 

Hier zeigt sich in dem Verhältniss zwischen stipulatio 

und der intentio der Formel ein wesentlicher Unterschied 

zwischen der actio ex stipulatu und der condict. certi u. 

triticaria andererseits. Während es von diesen beiden 

,) Gaj. IV. §. 136. Keller, LitiscL 256. not. 21. Civilpr. not. 47 2. 
Krüger, proc. Consumtion P. 59; hierdurch wird Savg. Ansicht V. P. 6 17 
not. a widerlegt, der das incertum stipulatus est bei Gaj. 1. c. für ein 
Blanquett hält. - Bethm. H. 1. c. 11. e. 93 not. 5 I. 52. - Welche Be
deutung der .in ca 25 der lex Rubria erwähnte Zusatz ex bona lide bei 
der Actio ex stipulatu habe : sh. Huschke, über die Klagformeln ~ler lex 
Rubria . p. 228. 
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heisst: sive pecuniam, sive rem aliquam certarn debitam 

nobis petamus, eam ipsam dari nobis intendimus (Gaj. IV. 

§. 33) hängt hier neben der Form der stipulatio, die ganze 

Bedeutung des quidquid der intentio von dem Inhalt der 

stipulatio ab. 

Schon bei der condict. triticaria findet sich eine rela

tive Verbindung der intentio zur condemnatio, während 

aber das quanti eam rem paret esse seinen bestimmten 

Inhalt aus der intentio nimmt, ist bei der actio ex stipu

latu die logische Verbindung eine andere, das quidquid 

bezieht sich auf das incertum stipulatum. Es handelt sich 

nicht mehr lediglich um eine Taxation der res debita, 

sondern um Gewinnung eines materiellen Inhalts für das 

quidquid. 

Die condictio triticaria ist zu einer Zeit entstanden, wo 

die Auffassung der aequitas dem jus strictum gegenüber 

noch durchaus unvermittelt gegenüber stand. Nun ist 

auch hier der Entwickelungsgang ein solcher gewesen, 

dass sich die Taxation des rein äusseren Sachwerthes der 

res debita zu einer eingehenden Prüfung des Interesses 

umgestaltet hat; ' ) als daher dieselbe Form des quanti ea 

res est von den prätorischen Stipulationen aus auch bei 

der stipulatio incerta Aufnahme fand und sich in der 

formula der actio ex stipulatu in das quidquid übersetzte, 

handelt es sich bei der condictio triticaria sowohl als .bei 

der actio ex stipulatu um eine Erweiterung des objectiven 

Rechtes. _ Für beide Rechtsmittel ist aber das Verhält-

,) Savg. V . Beilage XII, wo die allmählige Erweiterung nach

gewiesen, auch F. Mommsen , Lehre von dem Interesse §. 6. Sehr ein

gehend wird diese Frage behandelt bei Voigt l. c. Ul. p. 446. 
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mss insoferne ein anderes, als die actio ex stipulatu über

all aus der Anschauung entstanden ist, dass mit der 

Strenge der Condictionen für das incertum eine Härte 

verbunden sein w·· d d' d . ur e, le er aequitas nicht entspricht. ') 

Die allgemeine Bestimmung: 

ultra id, quod in judicium deductum est, excedere 

. potestas judicis non potest (lx. 18 (IO. 3.) 

gil~ natürlich auch für die actio ex stipulatu. Der judex 

_en, aus Be-bel der condictio triticaria ist angewies dem 

s~and~ d.es objectiven Rechtes zu entnehmen, wie viel 

hier 111 dem quanti ea res liegt für die res debita der 

judex bei der actio ex stipulatu soll gleicherweis~ das 

Interesse a~sc~ätzen, aber er kann keinen Anhalt gewinnen 

aus der stlpuhrten individuellen res , sondern aus dem 

Inhalt einer stipulatio auf irgend ein facere. - Das aus 

dem Kaufcontract einseitig herausgenommene Recht des 

Käufers auf habere licere, vacuam possessionem tradere 2) 

(lx. 3. §. 1. 19. I ) u. S. w. ohne Rücksicht auf den etwaigen 

Zusammenhang dieses activen Rechtes m't' h . I e111er auc 

gegen den Gläubiger begründeten Verpflichtung, bildet 

den Inhalt der richterlichen Untersuchung. -

. ~enel3) giebt über das officium judicis bei den bon. 

fidel Jud. eine c~aracter~stische und zutreffende Schilderung; 

darnach hat Sich schnttweise ein neuer der aequitas an

gehöriger Gedanke durch den Zusatz der Formel ex bona 

tide iri der Art Bahn gebrochen, dass er als ein an-

. 1) Bethm. H. l. c. §. 93 not. 44. 45. Krüger l. c. p. 109. Birk-
meier, Except im honae fidei judo §. 13. 

2) Brinz, P. 2. Auf!. p. 512. 

2) Lenel, Exceptionen ~. 9. - sh. auch Bethm. Hollweg, Versuche 

p. 39 not 86. 
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erkannter, im Laufe der Zeit in dem officium judicis zur 

Geltung gelangt ist. Bei der actio ex stipulatu war freilich 

der judex in einer strengeren Art als bei den bon. fid. judo 

an die Formel gebunden, aber es musste, sollte die 

richterliche Entscheidung nicht eine völlig willkürliche 

sein, doch auch hier für das quidquid ein derartiger ob

jectiver, über dem Richter stehender Rechtsinhalt die 

Grundlage bilden, dessen Grenze nicht zu überschreiten 

war. - Diese Ausbildung dessen, was das active Recht 

des Stipulators enthält, ist schon erfolgt und wird vom 

judex angewandt. 

Dieser enge Zusammenhang der stipulatio incerta mit 

dem objectiven Rechte bringt sie in einen Gegensatz zu den 

beiden andern stipulationes certae. - Die stipulationes 

certae können sich isoliren gegen die bei ihrer Entstehung 

mitwirkenden Umstände, bei der stipulatio incerta ist 

dies unmöglich. Das quidquid dare facere oportet macht 

eine Prüfung des Inhalts der stipulatio in ihrer Beziehung 

auf etwas ausser ihr Liegendes ganz unvermeidlich. 

Auch die stipulatio incerta giebt eine Actionsbefugniss, 

aber nur soweit sie im objectiven Recht begründet ist, die 

Form allein ist inhaltslos. -

Dieser inneren Verbindung mit dem materiellen Recht 

ungeachtet, ist diese stipulatio incerta doch keineswegs 

ganz von den Consequenzen des Formalismus befreit, dass 

sie die actio ex stipulatu zu einem bon. fid. jud: um

gestaltet hätte, wenn sie nach Entscheidung der Parteien 

die clausula doli aufgenommen hatte. 

Diese Frage ist bekanntlich Gegenstand einer lebhaften 

Controverse ;') ist sie zu bejahen, so ist damit das ganze 

') Birkmeier 1. C. §. 19 wo auch die gesammte Literatur sich fin det. 
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Wesen der stipulatio durch diesen Zusatz ein völlig anderes 

-geworden. Denn, wenn nach Cicero de off. III. 17. 

in omnibus his arbitriis in quibus adderetur ex fide 

qona - in his magni esse judicis statuere - quid 

quemque cuique praestare oporteret. auch Gaj. IU. 
§. 137· 

der judex bei den bon. fid. judo auch etwaige Gegenfor

derungen zu berücksichtigen hat, so wäre eben · damit das 

was als das Characteristische jeder stipulat~o erscheint ~ 
die einseitige Berücksichtigung des Rechtes des Stipulator 
- aufgehoben. 

Die sorgfältige Behandlung, welche dieser Gegenstand 

bei Birkmeier gefunden hat, lässt es nicht zweifelhaft er

scheinen, dass trotz der hinzugefügten clausula doli, das 

durch die stipulatio incerta abgeschlossene negotium stricti 

juris wesentlich verschieden aufgefasst ist von dem zu 

einem führenden Geschäft I:;>on. fid. judo 

Entscheidend ist nach meiner Ansicht die Behandluna 
b 

des Compromisses in Ix. 3 I de receptis (4. 8), wo der 

Verfall der stipulatio davon abhängig gemacht wird, dass 

der Stipulator ohne dolus handelt, und ferner die Erörterung 

in Ix. 3· §. 6 si cui plus quam per leg, (3 5. 3), aus welcher 

Stelle die Folgerung Birkmeier's gerechtfertigt ist, dass 

durch die hinzugefügte clausula doli der vom Stipulator 

begangene dolus den Verfall der stipuJatio ausschliesst, 

weiter aber in Ansehung auf die stipulatio selbst keine 

Wirkung äussert. Ein weiteres Eingehen auf diese Frage 

würde nur eine Wiederholung der Birkmeier'schen Aus

führung sein und daher ist sie hier überflüssig. 

Uns interessirt hier nur das sichere Resultat, dass bei 

der stipulatio incerta der Zusatz ex bona fide keine Gleich-
8 
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stellung der actio ex stipulatu mit den bon. fid. judo zur 

Folge haben kann, und selbst bei einer actio ex stipulatu der 

in die intentio aufgenommene Zusatz quidquid ex ea sti

pulatione dare facere oporter~t ex fide bona (lx. Rubria 

cap. 25 ) durch die Bezugnahme auf die stipulatio nach 

Huschke's Bemerkung das officium judicis doch hier ein 

wesentlich anderes gewesen ist, als bei den gewöhnlichen 

bon. fid. judo 

Trotz ih, er Abweichungen von den beiden auf dare 

gerichteten Stipulationsformeln ist das eine entscheidende 

Princip: die Einseitigkeit, die Isolirung des creditorischen 

Rechtes von einer Verpfiichtung, auch in der stipulatio 

incerta festgehalten , auch hier nimmt die actio nur eben 

diesen einseitigen Obligationsanspruch in sich auf, sie ist 

auch hier nur das "Medium 'seiner Realisirung." I) 

Es heisst freilich ganz allgemein: stipulatio ex utrius

que consensu valet (lx. 83. §. I. 45. I ) aber, die Bedeutung 

dieses Satzes ist doch eine wesentlich verschiedene je 

nachdem es sich um eine certa oder incerta stipulatio 

handelt. Das valere bei den stipulationes certae zeigt sich 

bei Durchführung der actiones gehindert durch Condictio

nen und Exceptionen, diese können freilich auch bei der 

stipulatio incerta hervortreten, aber schon vorher, für die 

actio ex stipulatu selbst, bedarf es einer Bezugnahme 

auf den Inhalt der stipulatio, den sie von Aussen 

I) Heimbach, das Wesen der strengen Geschäfte. Zeitschrift für 
Civilr. und Process, N, F . Bd. 6. p, 180. Weiter analoge Stellen aus 
diesem Aufsatze Heimbachs bei Birkmeier 1. c. p. 166, Dass die stipulatio 
incerta wesentlich die Einseitigkeit des strengen Geschäftes aufrecht er
halten hat, erkennt auch Heimbach an p , 128. 129, Der Gegensatz des 
bon. :6id. judo eingehend behandelt bei Marezoll 1. c. §. 6. sh. auch Beth.
Holl. 1. C. p. 282. Brinz 1. c, p, 381 , 
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erhält. Dieser Gegensatz macht sich in einigen Fällen 

der practischen Verwendbarkeit auch schon in der Form 
erkennbar. 

Unter den verschiedenen Formeln der stipulatio in

certa haben wir eine auf quidquid dare facereoportet 

lautende kennen gelernt, die eine unverkennbare Aehnlich

keit mit der formula actionis der actio ex stipulatu zeigt, 

während anderen auf ein facere gerichteten Stipulations

formeln diese Aehnlichkeit fehlt. Salpius hat in weiterer 

Consequenz seiner Auffassung der ohne Beachtung des 

Willens eintretenden, lediglich von der gewählten Form 

abhängigen Novationswirkung die Stipulationen der 

ersten Art für Novationsstipulationen erklärt und bei 

denen der zweiten diese Verwendung überhaupt als unzu
lässig verworfen. I) 

Die unhaltbare Verbindung der novatio necessaria 

mit der voluntaria ist auch hier der Grund dieser Theorie. 

Wir haben oben auf den, beiden Instituten gemeinsamen 

Punct: die Consumtion, hingewiesen und in der Kraft der 

formalen Wirkung einer Willenserklärung für die stipulatio 

das Moment gefunden, durch welches, bei der stipulatio 

vermöge des hinzutretenden \tVillens der Parteien eine 

Aufhebung des alten Obligations bestandes erreichbar war. 

Diese , fonnale transfusio des materiellen Obligationsbe

standes in eine neue ausschliesslich formale causa haben 

wir als da? tertium comparationis der processualischen 

Consumtion gegenüber hingestellt, indem auch hier "die 

I) Salpius 1. c, §. 35 dagegen Witte, hit. V. Bd. 8, p. 32 1 _ 

über die subsidiäre Natur der bon. tidei act. gegenüber d, r Stipulations
klage Salp. I. c. §. 37, dagegen Witte I. c. p. 329 n. e. vergl. auch 
Spaltenstein I. C. §. 5. 6. 

8* 
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processgemässe Entwickelung des jus agendi" eine ge

setzlich geordnete Umwandlung des ei nen Klagerechts 

bewirkte. 

Stand eme Novation einer obligatio auf rem certam 

dare zur Frage, so war es von practischer Bedeutung die 

Formel der neuen Stipulation so auszubilden, dass sie die 

Isolirung der stipulatio aufrecht erhielt, weil man sich 

dasselbe oder ein besseres processualisches Schutzmittel 

sichern wollte. Mit Einführung der stipulatio incerta war 

die Sachlage eine andere. -

Die prätorischen Stipulationen haben wesentlich dazu 

gedient, ein Klagerecht für einen Anspruch zu begründen, 

den er vorher nicht hatte ; wo aber der Praetor nach der 

Anschauung der aequitas ein solches für nöthig hielt. Die 

hier sich anschliessende stipulatio incerta musste dagegen 

immer von einem Verhältniss ausgehn, wo SCh?Il ein 

Rechtsanspruch bestand, der aber durch die hinzutretende 

stipulatio einen weiteren formalen Schutz haben sollte. 

Die Anwendung derjenigen Form, welche bei den prätori

schen Stipulationen die herrschende war, lag nahe, ohne 

aber die ausschliessliche zu sein. Diejenige stipulatio, die 

auf ein quanti ea res est oder quidquid dare facere ging, 

zeigte äusserlich entschieden ihren novatorischen Character, 

aber Aussprüche wie die in lx. 3 §. r (r9. r ) Ix. 4 pr. 

(22. I ) beweisen andererseits ebenso bestimmt, dass auch 

die lediglich auf facere gerichtete stipulatio incerta eine 

novatorische war, weil es z. B. in der ersten dieser beiden 

Stellen ausdrücklich heisst : - sed ex emto superesse ad 

fructuum praestationem. -

Ist die Ansicht von Salpius in der Richtung, dass 

eine Novationswirkung bei der formula auf quidquid dare 
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facere auch ohne den Willen der Parteien einträte, nicht 

begründet, sondern muss an dem Erforderniss des animus 

novandi festgehalten werden , so ist doch gewiss anderer-' 

seits das richtig, dass bei die sen Stipulationsformeln 

für eine gewollte Novation eine Präsumtion anerkannt ist. 

Einer solchen Praesumtion sind wir schon bei der sti

pulatio rei certae begegnet. Lag es hier nahe, äusserlich 

einen neuen Umstand in die novirende Stipulatio aufzu

nehmen, um dasselbe Rechtsobject in die neue stipulatio 

hineinzuführen, und dadurch die Isolirung des dare opor

tere sich zu erhalten, ohne ein Eingehen auf den Grund, 

wesshalb die res certa gefordert werden könne, so war 

für die stipulatio . incerta der Zusammenhang zwischen 

prior obligatio und posterior stipulatio noch nach einer 
andern Seite erforderlich. 

Wir haben oben gezeigt, wie zuerst bei der stipulatio 

rei certae eine Abhängigkeit der Existenz der stipulatio 

von materiell rechtlichen Sätzen eintrat; dieses Erforderniss 

war für die Novation von Bedeutung, weil nur im Falle 

der perpetuatio obligationis eine Stipulation über die ge

schuldete und jetzt nicht mehr vorhandene res debita ein

gegangen werden konnte. Daher entstanden hier Prae

sumtionen für eine Novation, um äusserlich die Novations
stipulation aufrecht zu erhalten. 

Bei der stipulatio incerta war von vornherein formell 

eine Relation gesetzt zu einer bestehenden Schuld, also 

die Existenz der. Novationsstipulation hing von dem Be

stande der früheren obligatio ab. Dieser reelle Zusammen

hang bestand nun freilich sowohl für die novirende als die 

accessorische Stipulation, und in soferne kam es weniger 

darauf an, gerade für die Novation aus der Form eine 
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Praesumtion entnehmen zu können. Aber doch war für 

eine definitive Ordnung eine Novation practisch mehr 

brauchbar, und so mag es gekommen sein, dass man die 

eine Form der stipulatio incerta auf quidquid als eine No

vationsstipulation vermöge einer Praesumtion anwandte, 

ohne VOll der Novation die andere Form auszuschliessen.-

Einen Belag hierfür bildet die stipulatio Aquiliana. 

Salpius 1. c. p. 189 führt gerade diese als eine seine An

sicht bestätigende Erscheinung auf. Aber mit Unrecht. 

Nach der Schilderung §. 2 Inst. (3. ' 29) ist die aquilische 

Stipulation nichts ande~es gewesen als ein von Aquilius zu

erst aufgestelltes Formular für eine Generalquittung, wobei 

die Novation nur ein Theil des Formulars ist: stipulatio 

enim Aquiliana novat omnes obligationes. - Die Bedeutung 

de~ Formulare, die in sich den dispositiven Theil eines 

Rechtsgeschäfts aufnahmen, namentlich aber die lex con

tractus, musste grössere sein, bevor das zur Frage 

stehende Geschäft eine allgemeine Anerkennung gefun

den hatte; wie wichtig derartige Formulare für den ge

sammten Rechtsverkehr waren, zeigt am besten der 

Umstand, dass sich an der Conception derselben namhafte 

Juristen betheiligten. ') Nun blieb aber, wie Jhering ause 

geführt, die Benutzung derartiger Formulare doch lediglich 

der freien Entscheidung überlassen, sie sind nicht ein 

"Bestand des Rechtes" geworden, wie die Formen des 

Civilrechts, mochte ihre Verwendung, wegen ihrer be

währten Brauchbarkeit auch die Regel bilden. Eine solche 

formula für den Rechtsverkehr hatte Aquilius für die be-

. ,) Jhering, 1. c. H. p. 300. 577. Pernice, Kritisch V. Bd. 10. P.93 
- Ueber die stipulatio Aquiliana sh. Hugo, civilst. Magazin II. p. 414, 
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kannte stipulatio . in Vorschlag gebracht; welche Theile 

dieses uns überlieferten Formulars von Aquilius herrühren, 

ist nicht mehr festzustellen, da an derartige Formu

lare jede Zeit die nöthigen Zusätze machte. Hatte sich 

nun wegen der ähnlich lautenden Worte in der actio ex 

stipulatu und in der stipulatio incerta ger~de hier der Ge

danke einer Novationsstipulation entwickelt, so verwandte 

man bei der stipulatio Aquiliana diesen Anknüpfungspill1ct, 

und übertrug denselben mit gleichem Wortlaut in ihr 

Formular, um das zu erreichen, was man haben wollte: 
eine Generalquittung. _ 

Ergiebt sich aus dieser Verbindung der stipulatio 

Aquiliana mit dem, was sonst über die Gestaltung und 

Verwendung der Formulare im Rechtsleben ' ermittelt ist , 
ein · allmähliges, lediglich durch das Verkehrsbedürfniss 

regulirtes Sich-Anschliessen an andere Erscheinungen, so 

verliert die Bezugnahme von Salpius auf dieselben für 

seine Behauptung allen Halt. Bestätigt wird aber anderer

seits gerade durch diese stipulatio Aquiliana die Annahme, 

dass in dieser Formel des quidquid dare facere oportere 

eine äusserlich erkennbare Novationsstipulation gelegen 

habe, die bis zu geführtem Gegenbeweisse als solche auf
recht erhalten wurde. _ 

An die oben erwähnte Frage nach der Bedeutung 

der Formulare, schliesst sich für die Entwickelung der 

stipulatio diejenige über ihre Verwendung als Schluss
c1ausel. 

Die Formulare hatten zur Aufnahme des dispositiven 

Theiles eines durch die civilen Formen zu schützenden 

Rechtes, wie gesagt, gedient; als sich demnächst die ein-
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zelnen, auf einer gegenseitigen Beredung beruhenden 

Rechtsgeschäfte zu einer selbständigen Anerkennung durch

gebildet, werden dennoch die einzelnen Ansprüche, das 

einzelne ac ti veRecht, in diejenigen Formulare gebracht, 

die schon bestanden. 

Hierzu "liefert der Kauf, die aedilitischen Klagen, die 

Evictionshaftung u. s. w. ~ahlreiche Beispiele. Im Gegen

satze gegen diese Zerlegung des Gesammtinhaltes eines 

Rechtsgeschäftes in einzelne Stipulationen, erscheint dann 

die Stipulation als Schlussclausel. ' ) 

Die Verwendung der Stipulation in dieser Art ge

hörte gewiss erst einer späteren Zeit an und wird nament

lich bei Stipulationsurkunden vorgekommen sein, eine An

nahme, die sich dadurch rechtfertigt, dass Paulus z. B. i. Ix. 

. 134' §. 1. 45. I noch besonders erwähnt: 

plerumque ea, quae praefationibus convenisse con

cipiuntur, etiam in stipuJationibus repetita creduntur, 

sie tarnen, ut non ex ea repetitione inutilis efficiatur 

stipulatio. 

Es schien am sichersten zu sein, sich für alle Fälle 

unter den Schutz einer stipulatio zu stellen. In diesem Sinne 

eines practisch bewährten Rathes ist der Ausspruch 

aufzufassen : 

Paulus S. R. 11. 22. §. 2. Omnibus pactis sti

puJatio subjici debet, ut ex stipuJatu actio nasci 

possit. 

Diese Entwickelung ist offenbar eine von der bisherigen 

') Ix. 29 pr. I34 §. I. 3 Ix. I40 de verb. oblgt. \45. I.) Ix . 7. §. I2 
de pactis (2. I4.) Ix. 5 pr. de verb. oblgt. (45. 1.) Paulus sent. recept. 
V. 7. §. I. 
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Bepandlung der stipulatio, nach welcher sich aus ihr selbst 

der Kreis ihrer Wirksamkeit ergab, sehr abweichende. 

In die Form der stipulatio ist nicht mehr die Bestimmung 

des Inhaltes aufgenommen, sondern es handelt sich umge

kehrt um das, was als Inhalt des Geschäftes selbst schon 

Anerkennung gefunden hat. Am deutlichsten tritt dies 

hervor, wenn mit einer Schlussclausel eine novatio beab
sichtigt worden ist. -

Einen Fall einer derartigen Novationsstipulation ,) ent

hält die Ix. 71 pr. pro socio (17. 2), wo es nach abge
schlossener Societät heisst: 

de ea re, quae voluerunt fieri, in pacto convento 

societatis proscripserunt, deinde inter se his verbis 

stipulati sunt: haec quae supra scripta sunt, ea ita 

dari, fieri, neque adversus ea fieri, si ea ita data 

facta non erunt, turn decem dari. 

hierbei interessirt uns besonders die von Paulus erörterte 

Frage, ob nicht, bei vorausgesetzern animus novandi, tota 

res in stipulationem translata videatur. Worauf kann sich 

überhaupt diese Novation beziehen? Es besteht zur Zeit 

noch weiter nichts als der abgeschlossene Societätsvertrag, 

also wohl eine gegenseitige Verpflichtung auf Innehaltung 

desselben, aber noch keineswegs ein debitum, eine wirkliche 

Schuld aus der Societät, sondern nur eine Haftungsver

bindlichkeit. Nun beweisen alierdings die aedilitischen 

Stipulationen, die Stipulationen auf habere licere, die stipu

latio duplae u. s. w., dass auch die Fälle, wo nur eine 

Haftung, noch kein debitum vorhanden ist, in eine Stipu

lation gebracht werden können, während aber in dem 

,) sh. auch Bruns, fontes p. I90. 
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gedachten Falle schon ein bestimmter Umfang, der nur 

nach seinem Geldwerth erst demnächst berechnet werden 

kann, gegeben ist, liegt hier die Sache anders. Die Socie

tät bewirkt ein dauerndes Rechtsverhältniss unter den 

sociis, dessen einzelne Folgen für Begründung einer actio 

im einzelnen Fall gar nicht vorher abzusehen sind, darum 

eben . ist mit der actio pro socio als einem bon. fid. judo 

den Contrahenten geholfen. Ist die stipulatio mit si . als 

eine poenale abgeschlossen, so ist vorher für jeden einzelnen 

Fall der Contravention eine Strafe als festgesetztes Inter

esse beredet und bietet keine Schwierigkeit. Aehnliches 

findet sich in Ix. 44 §. 7 de obig. et actbs. (44· 7) hier 

heisst es von einer solchen Poenalstipulation: an vero 

transferat in se, et quasi novatio prioris fiat? Quod magis 

verum est. 

Mit diesem Fall hat aber der unserige, wo entschieden 

die Möglichkeit bezeichnet wird, dass durch novatio tota 

res in stipulationem transferirt werden könne, keine Ver

wandtschaft J denn während es sich in der angezogenen 

Stelle, wie auch in einem Theile der unserigen für die 

Annahme einer Poenalstipulation um die einzelnen, nicht 

erfüllten Leistungen handelt, und dann durch die stipulirte 

poena die Contractsklage ausgeschlossen wird, soll es sich 

im Geaensatz um die tota res selbst handeln. Selbstver-b 

ständlich kann durch eine stipulatio nicht ein zweiseitiger So-

cietätscontract novirt werden. Es kann demnach der Sinn 

nur der sein: nach abgeschlossener societas geht die weitere 

Vereinbarung der socii dahin J dass bei demnächst ent

stehenden actiones pro socio sich keiner dieser bedienen 

solle, sondern der actio ex stipulatu. Es wird hiermit 

also der Novationsstipulation eine Ausdehnung gegeben, auf 
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die ganze Reihe, jetzt beim Abschlusse noch nicht einmal 

übersehbarer Fälle, in denen demnächst eine actio pro 

socio entstehen kann. Dass eine novatio auch möglich 

sei, bevor die zu novirende stipulatio überall abgeschlossen, 

ergiebt folgende Stelle des Ulpian Ix. 8. §. 2. de novatbs. 
et delegtbs. (46. 2.): 

Si quis ita stipulatus a Sejo sit, quod a Titio stipu

latus fuero, dare spondes? an si postea a Titio 

stipulatus sit fiat novatio, solusque teneatur 

Sejus? Et ait Celsus: novationem fieri, si modo 

id actum sit, ut novetur, id est ut Sejus debeatJ 

quod Titius promisit; nam eodem tempore et 

impleri prioris stipulationis conditionem et novari 
ait, eoque jure utimur. _ 

Hier hat die erste Stipulation nur einen Inhalt im 

Zusammenhange mit der zweiten, tritt die Bedingung der 

ersten ein, so existid sie mit der ·Wirkung , dass die 

zweite überall nie zu einer actio führen kann. Für die 

in der Formel quanta minus a debitore exigero abgeschlos

senen Bürgschaftsstipulationen heisst es: non fit novatio, 

quia non hoc agitur ut nbvetur, offenbar, wie Salpius 

(1. c. p. 170 ) richtig bemerkt, wegen der der Novations

formel angenäherten Fassung der Stipulation. Dass aber 

dieser Zusatz gemacht wird quia non hoc agitur ut novetur 

zeigt, dass eine derartige Novationsstipulation wohl als 
möglich anerkannt wird. 

Für unsern Fall der Ix. 7 I pro socio gewinnen wir 

damit das Resultat, dass der Inhalt einer Novationsstipu

lation zur Zeit im grössten Maasse ein incertum sein kann , 
es handelt sich nicht etwa um eine bedingte Novation, 

deren Existenz lediglich von einem zukünftigen Umstande 
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.abhängt, sondern ~uch um eine Novation, deren ganzer 

lnhalt noch nicht besteht. Während aber wiederum für 

die Fälle der Bürgschaft eine Grenze besteht in dem wirk

lichen Schuldbetrage, liegt hier die Sache noch völlig un

bestimmt. - Wir kommen damit auf einen Ausspruch 

Ulpians zurück Ix. I. §. 2. 4 (46. 3). 

Cautionalis autem sunt, quae instar actionis habent 

et ut sit nova actio intercedunt, ut de legatis stipu

lationes et -

Et sciendum est, omnes stipulationes natura sua 

cautionales esse; hoc enim agitur in stipulationibus, 

ut quis cautior sit et securior interposita stipulatione. 

Dieser zunächst sich auf die stipulationes praetoriae be

ziehende Gedanke, ') ist dann den Verkehrstipulationen 

allgemein geworden. Es lag in der Entwickelung des 

römischen Rechts, dass man in der stipulatio einen besseren 

Rechtsschutz zu finden glaubte, und daher unbedenklich 

war, statt der eigentlichen Contractsklage sich durch stipu

latio sein Recht zu sichern. Derselbe Paubs aber, welcher 

der Novationsstipulation hier eine so weitgehende Aus

dehnung gegeben) sagt in Ix. 91 §. 6. 45. 1. 

Novari autem an possit haecobligatio? dubitationis 

est, quia neque hominem, qui non est, neque pecu

niam, quae non debetur, stipulari possumus. 

w ie ist hier eine Ausgleichung möglich? 2) 

Wir haben den einen Theil dieser Stelle schon oben 

hervorgezogen; es handelt sich um die Frage, wie eine 

s tipulatio certae rei, wenn die res durch Schuld des debitor 

') Paulus recept. sent. V. 7. §. 1. 
2) Ueber lx. 91. ~. 6. Salpius 1. c. p. 153. Salkowski 1. c. p. 479. 

Witte, Krit. V. I3d. 9. p. S0l. 
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untergegangen, novirt werden könne. Da eine stipulatio certae 

rei die Existenz der res im Augenblicke des Abschlusses 

voraussetzte, so war bekanntlich für den Fall der perpetuatio 

der obligatio durch Schuld des debitor hiervon eine Aus

nahme gemacht. Es konnte also trotz des nicht vorhandenen 

Gegenstandes hier eine Novationsstipulation abgeschlossen

werden, die ebenso wie die frühere mit der condictio> 

triticaria verfolgbar war. - Wenn aber diese nothwendig

schon auf das Interesse führen musste, so lag es nahe? 

auch mit gleichem Erfolge von vornherein in die stipu

latio das Geldinteresse aufzunehmen, wenn gleich kein 

Geld geschuldet wurde. Die Bedenken des Paulus be

ziehen sich also keineswegs auf die Möglichkeit eine nicht 

bestehende Schuld zu noviren, denn dass noch eine Schuld, 

eine res vorhanden war, ergab sich ja aus der "constitutio'" 

deren Erklärung ' die Behandlung des Paulus gewidmet 

war, (1. c. §. 3) s'ondern seine Erörterung bezieht sich 

lediglich auf formale Hindernisse. Paulus entnimmt seine 

Zweifelsgründe dem Umstande, dass es der novirenden 

stipulatio an einem mit der prior obligatio identischen 

Objecte fehle d. h. in dem oben angeführten Sinne, wIe 

er bei einer stipulatio rel certae hervortritt. Diese for

mellen Bedenken regt er aber nur an, ohne sie zu 

entscheiden, er spricht sich für die Möglichkeit einer N o

vation aus, wenn der animus novandi vorhanden ist: 

Ego puto novationem fieri posse, si hoc actum inter 

partes sit, quod et Juliano placet. 

damit ist die Frage von der formellen Construction der 

Novationsstipulation bei einer certa res abgelenkt auf das 

Gebiet der Novation selbst ; die Möglichkeit einer solchen. 
wird bejaht. 



Gerade dies Endresultat: die Möglichkeit auf etn 

demnächstiges Geldinteresse hin zu novi re n, ist auch in 

der Ix. 7I testgehalten, ohne die Formfrage zu erwähnen. 

Bis zum Ende der classischen Juristenzeit hat sich in 

der Form der Stipulation eine wesentliche Umgestaltung 

vollzogen. Eine formell richtige stipulatio hat immer noch 

die Verheissung einer Actionsbefugniss, aber diese Form 

ist für die stipulatio rei certae und die stipulatio incerta 

in einen engen Zusammenhang getreten mit den Bestim

mungen des materiellen Rechtes, während sie hiervon als 

stipulatio certae pecuniae frei geblieben ist. - . 

Die Hinzufügung einer Bedingung oder die Aufnahme 

des activen Theils aus einem Contracte soweit nur immer 

eine certa pecunia genannt ist, hindert nicht die condictio 

certi soweit sie eine Actionsbefugniss enthält, sondern be-, 
trifft nur die Frage der Fälligkeit, fUhrt also zu einem 

Beweissverfahren über Thatsachen. 

Bei der stipulatio certae rei dagegen sowohl als bei 

der stipulatio incerta ist die Form unzertrennlich verbun

den mit dem materiell rechtlichen Sätzen über Eigenthums

übergang und über das incertum stipulatum; es ist also 

hier von vornherein eine Rechtsfrage, ob nach materiellen 

Vorschriften eine gültige stipulatio abgeschlossen sei. Die 

Form und allein die Form ist nicht mehr genügend, um 

eine actio zu gewähren. -

UI. 

Die stipulatio in Verbindung mit dem materiellen 
Recht. 

Unsere bisherige Darstellung hat gezeigt, WIe die 

neuen, durch die Anerkennung der rechts bildenden Eigen

schaft der aequitas eingeführten Anschauungen sich in 

Beziehung auf die überlieferte Form der stipulatio ~irk
sam erwiesen haben. Es hat sich ergeben, dass die stipu

latio äusserlich fähig geworden ist, sowohl ein abstractes 

Summen versprechen in sich aufzunehmen als auch Ver

pflichtungen in Beziehung auf einen Eigenthumsübergang, 

ja sogar die Verbindlichkeit zu einem facere, wenn auch 

je nach dem Inhalte der stipulirten Leistung die Form 

eine verschiedene war. F'erner hat sich aber auch er

geben, dass der Process für condictio certi, triticaria und 

actio ex stipulatu sich durch die Form dcr stipulatio be

dingt erwies und ein wesentlich verschiedener war. _ 

Dieser Dehnbarkeit ungeachtet, sowie trotz der Ver

schiedenheit der processualischen Rechtsmittel ist die stipu

latio doch immer insoferne ein formaler, Rechte begründen

der, Act geblieben, dass bei ihr eine Verpflichtung auf 

Seiten des Stipulators keine Berücksichtigung findet. Hierin 

zeigt sich ihr historischer Zusammenhang mit dem ältesten 
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Recht, welches auf allen Gebieten nur das absolute, in sich 

fertige, keine Beschränkung duldende active Recht an

erkannte. I) In dieser ihrer Einseitigkeit führt die stipulatio 

zu einer actio. 

Quinclt. de inst. orat. IV. 2. 6. Satis est dicere 

certam creditam pecuniam peti ex stipulatione; 

diversae partis expositio est, cur ea non debatur. 

Wenn diese starre Einseitigkeit in der weiteren Rechts

entwicklung durch die processualischen Rechtsmittel der 

Condictionen und Exceptionen gebrochen ist, so kann sich 

diese, auf der aequitas zurückzuführende Anschauung nur 

erst dann geltend gemacht haben, nachdem man neben 

derselben Rechte begründenden Eigenschaft der stipulatio 

ein Moment erkannt hatte, nach welchem wegen des Zu

sammenhanges mit dem vom Promittenten Gewollten sich 

eine Beschränkung des activen Rechtes rechtfertigen liess 

und diese Beschränkung processualisch durchführbar er-

achtet worden war. 
Wie dieser Entwickelungsgang sich im römischen Recht 

gestaltet, hängt mit der Geschichte der Consensualcontracte 

und derjenigen der Innominatcontracte zusammen. Mit Aus

nahme der erstgenannten Contracte hat sich durch das ganze 

römische Recht der Gedanke erhalten, dass nuda pacta 

keine Obligation unter den Parteien erzeugten. 2) Finden 

sich nun dieser Richtung entgegen doch der stipulatio 

gegenüber in den Condictionen und Exceptionen pro ces

sualische Rechtsmittel, welche den bei Abschluss der 

stipulatio vorhandenen Parteiwillen in seiner Totalität zur 

. I) Pernice, Labeo p. 108. Brinz, (2. Aufl.) p. 210 n. 3· 
2) Ix. 27. §. 3 (2. 14) in stipulationibus jus contiuetur, in pactis 

factum versatur. 
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schliesslichen Geltung zu bringen vermögen, I) so kann der 

letzte Grund nur darin gefunden werden, dass man 

wie bei den Innominatcontracten die Zusage des Pro

mittenten als an V oraussetzungen gebunden . erachtete, 

deren Uebersehen dem Begriff und Ziel der aequitas 

widersprach. 

Durch die Condictipnen und Exceptionen ist die stipu

latio aus ihrer bisherigen Isolirung genommen, es hat 

sich eben damit die Anschauung practische Geltung er

rungen, dass es sich im Privatrecht um etwas Anderes 

handele) als die Durchführung des ganz inhaltslos ge

dachten Willens, dass in der That "Rechte recht

lich geschützte Interessen sind ", eine Anschauung, die 

in unseren Rechtsquellen mannigfache Anerkennung ge

funden hat.2) 

Handelt es sich also um die Durchführung wirth

schaftlicher Interessen, so ist damit für das Recht als Ziel 

die Erreichung eines Zweckes gesetzt. 

In dieser Allgemeinheit ist aber das Zweckmoment 

im Recht noch kein juristisch fassbarer Begriff, es fragt 

sich immer erst um eine nähere Bestimmung, wann dasselbe 

ein juristisch relevantes werden kann. 

Im Gegensatz gegen die gewöhnlich zweiseitigen 

Rechtsgeschäfte, bei denen jede einzelne Leistung mit ihrem 

ökonomischen Werthe der andern als hinlänglich juristisch 

. I ) Minus est actionell1 habere quam rem Ix. 204 (50. 11.)" Quellen· 
material über die Scheidung der proces actio und Klagerecht (" Actions
befugniss" Lenel) Voigt, jus n. IV. p. 148. 

2) Jh. 1. c. III. p. 31 I. Für einzelne R echtsinstitute, z. B. das Pfande 
recht, beruht die rechtliche Gestaltung wesentlich auf dem Werthbegriff. 

Bruns in v. Holz. Encyclpd. (3. Aufl .) 1. p. 398. Karsten, fing. Cess ion< 
p. 118. Lottmar, causa p. 71. 

9 
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deckender Zweck gegenübersteht, kann bekanntlich auch 

bei diesen Rechtsgeschäften unter Umständen ein weiterer, 

nicht unmittelbar erkennbarer Zweck eine rechtliche Be

deutung erlangen. Bei dem rein einseitigen activen Rechts

geschäft hat aber im römischen Recht das Zweckmoment 

noch eine besondere Geltung erlangt. 

Lothmar, der diese Erscheinung besonders hervorhebt, 

fasst diesen inneren Zusammenhang dahin auf (1. c. p. 45) 

"Durch diese stetige, begriffliche, rechtliche Abhängigkeit 

der gedachten Rechtsgeschäfte (i~sonderheit der stipulatio) 

von einem Zwecke ist ihr rechtliches Dasein ein unselbst

ständiges. " 

Diese Unselbständigkeit der stipulatio, die wir als ein 

Dogma ansehen, ist im römischen Recht durch die Ein

führung der Condictionen und Exceptionen zu einer recht

lichen Anerkennung gekommen. Für die weitere Be

handlung der stipulatio wird es sich daher fragen, wie 

gestaltet sich dieses Verhältniss zwischen dem Zweck 

und dem Mittel - der stipulatio - in der historischen 

Entwickelung dieses nur für das active Recht bestimmten 

Rechtsinstitutes? -

Der bisherigen Rechtsbildung gegenüber, die den 

staatlichen Zwang nur den in die Formen der mancipatio, 

des nexum und der stipulatio gekleideten Willenserklärungen 

gewährte, ohne den Inhalt zu untersuchen, entwickelte 

die neue Periode einen Bestand materieller Rechtssätze, 

die dem Formalismus entgegen auch einen staatlichen 

Schutz finden sollten. Bleibt nun · aber dennoch die Stipu

lation äusserlich noch immer ein formelles Rechtsgeschäft 

in dem Sinne, dass es ein vom Recht geschütztes Ge

schäft ist, so bewahrt sie für den Stipulator den bis-

herigen einheitlichen Zweck d. i. die Verheissung e1l1es 

staatlichen Schutzes dieser Form; für den Promittenten 

erscheint sie aber nur mehr im Zusammenhange seiner 

Zwecke soweit diese nach historischer Entwickelung eine 

rechtliche Anerkennung gefunden haben. Diese sind 

mannigfaltig und nach dem Bedürfnisse des Verkehrs 

wechselnd. Ihre Durchführung der stipulatio gegenüber 
geschieht durch prätor.ische Macht. 

Der Stipulator, dahin wird unsere Beweisführung gehn, 

erlangt durch die stipulatio eine Actionsbefugniss, die ihm 

aber' nur eine juristische, keine materielle Sicherung 

des Stipulationsgegenstandes gewährt. 

Dem formellen Abschlusse der stipulatio hat zunächst 

auch nur ein formeller Aufhebungsmodus als Correlat 

entsprochen. Ist demnächst das solvere auch ein ipso 

jure wirken der Befreiungsgrund des Promittenten geworden 

so ist dies der erste Schritt gewesen, das materielle Recht 

in Verbindung mit dem Formalismus zu bringen. An 

diese E ntwickelung der solutio anknüpfend, ist zu zeigen, 

wie der gesammte Partei wille bei Abschluss der stipulatio 

demnächst durch die Condictionen und Exceptionen durch
führbar gemacht ist. 

Die novatio und die ' accessorischen Stipulationen 

werden für beide Seiten, nach denen hiernach die Stipu

lation darzustellen sein wjrd, für den Stipulator und den 

Promittenten, eine besondere Auffassung veranlassen und 

daher gesondert zu behandeln sein, und zwar wird 

sich hier narnentlich ihr contractlicher Charakter be
währen. -

Für diesen Theil unserer Untersuehung bleibt dann 

9'" 



schliesslich noch die Frage zu erörtern, welche I2.edeutung 

haben im classischen Rechte die sich gegenüberstehenden 

Begriffe von Nichtigkeit und Anfechtbarkeit? 

Diese im römischen Recht selbständig entwickelten 

Begriffe sind gerade in der Gestaltung des formellen 

Rechtsgeschäftes von besonderer Wichtigkeit. -

Die Möglichkeit, dass jede stipulatio processualisch 

zu einer actio führen kann, beweist eine dem Stipulator 

eingeräumte Macht, durch Vermittelung der Staatsgewalt 

zwingend auf den Willen des Promittenten einzuwirken. 

Hierin liegt für den Gläubiger der Zweck der stipulatio, 

sie ist ihm nach der historischen Entwickelung ein Mittel 

geworden zur Sicherung des staatlichen Schutzes und 

zwar in 'der Art, dass dieser staatliche Schutz, an keine 

P rüfung des materiellen Rechtes gebunden, mit der richtig 

beobachteten Form unbedingt verheissen ist. Der reale 

Inhalt der stipulatio, das, was der Gläubiger in sein Ver

mögen bringen will , wird ihtn durch die Zusage staat

licher Hülfe juristisch gewährleistet. Hiermit ist aber 

auch überhaupt die Macht des Rechtes erschöpft, sie geht 

nicht und kann nicht gehn auf eine m at e r i e 11 e Ver

schaffung der Leistung. 

Der von Jhering (Jahrb. X. p. 392) aufgestellte Satz : 

"der Zweck und damit zugleich der Daseinsgrund eines 

jeden Privatrechtes liegt in der Person des Berechtigten" 
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bezieht sich auf den materiellen Inhalt des Rechts ui1d ist 

hier ohne Zweifel richtig. Wenn aber der staatliche 

Schutz des Privatrechtes diese materiellen Zwecke nur 

indirect erreicht und erreichen will - wie z. B. immer 

im römischen Recht, wo es auch für einen anderen Inhalt 

der stipulatio als ein dare certam pecuniam nur eine Geld

condemnatio giebt - so ist der Zweck damit von selbst 

ausserhalb des Rechtsgebietes gesetzt, und das Recht ver

wirklicht nur ein mittelbares Zwangs- und Sicherungs mittel 

des wirklich vorsch,vebenden Zweckes. Hiernach kann 

man, also nur sagen, der Zweck der activen Seite der 

stipulatio ist rechtlich nur insoweit erreichbar als in dem 

formellen promittere nach historischer Entwickelung des 

römischen Rechts ein cavere liegt. -

Es wird darauf ankommen, dieses cavere als Zweck 

der activen Seite der stipulatio in den verschiedenen Er

scheinungsformen zu verfolgen. Andererseits wird sich 

hieraus für die Verpflichtung des Promittenten als Correlat 

der activen Seite der stipulatio die juristische Erklärung' 

ergeben. 

Lothmar (1. c. p. 78) betont, dass die auch sonst 

schon als nicht umfassend bezeichnete Trichotomie des 

don are solvere credere beispielsweise schon aus dem 

Grunde nicht genüge, weil die Sicherstellung eines vor

handenen oder künftigen Anspruches eine eigene Rubrik 

für den Zweck erfordere. Dieser Behauptung- liegt, wenn 

damit zugleich die stipulatio umfasst werden soll , eine 

Verwechselung der Zweckbestimmung der stipulatio für den 

Gläubiger mit derjenigen für den Promittenten zum 

Grunde. Mit jenem donare solvere credere bezeichnen 

die Quellen den Zweck der stipulatio für den Pro mitten-
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ten, dazu steht das cavere in einem Gegensatze. - M ate

riell decken sich der Inhalt der stipulatio und derjenige 

der actio nicht. ~ 

Mit der rechtlichen Anerkennung der stipulatio war 

em indirecter staatlicher Schutz für einen bisher rechtlich 

noch nicht geschützten Act - das Zählen der pecunia 

numerata - gegeben. Als sich demnächst der Inhalt der 

intentio im Formularprocesse auf das dare certarn pecu

niam mit dem der stipulatio völlig deckte, indem die con

demnatio gerade hierauf ging, lag in der processualischen 

Strenge der condictio certi mit ihren Sponsionen das 

indirecte Zwangsmittel für die Erfüllung der stipulatio 

auch ausserhalb des Processes. So lange aber die stipu

latio wegen eines dies etwa nicht klagbar war, blieb sie 

nur ein indirectes Zwangsmittel, dessen Anwendung nur 

eine mögliche war. Trotzdem enthielt aber auch sie von 

Anfang an ein cavere. 

Bei der condictio triticaria kann nur eme Geldcon

demnatio . eintreten, d. h. der Inhalt der stipulatio rei 

certae ist immer nur indirect geschützt, diese Möglichkeit 

der condemnatio auf Geld machte die stipulatio lediglich 

zu einer Haftung auf Erfüllung. - Bei der stipulatio in

certa, da es keine condemnatio auf ein face re giebt, fiel 

das in der stipulatio Gewollte und das m der actio Er

reichbare noch weiter auseinander. 

Dieser Umstand - die Möglichkeit emes indirecten 

Zwanges im Fall verweigerter freiwilliger Leistung -

macht die stipulatio zu einer cautio. Das cavere ist nicht 

wie Liebe meint (1. c. p. 86) eine. bestimmte Function der 

stipulatio gewesen, sondern es ist eben für den Gläubiger 

ihre Zweckbestimmung. 
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Diese technische Bedeutung des cavere in der stipu

latio, wofür Gneist (1. c. p. 234) eine Reihe von Belegen 

giebt, ist ausgesprochen in der bekannten Stelle des Paulus 

recpt. sent. V. 7. §. I. 

Obligationum firmandarum gratia stipulation es in

ductae sunt, quae quadum verborum solennitate 

concipiuntur et appellatae quod per eas firmitas obli

gationum constringitur, stipulum erim veteres firmum 

appellaverunt. 

Es wird nun unsere Aufgabe sein, diese Gleichstellung 

der cautio mit stipulatio als ein allgemein gültiges Princip 

aus dem Quellenmaterial nachzuweisen. -

Die Gesichtspuncte, nach denen sich diese Frage 

erörtern lässt, sind . einmal die Gegenüberstellung der Be

griffe von Haftung und Schuld und dann weiter die Be

handlung der accessorischen Stipulation im Gegensatz gegen 

die novirende. 

Brinz ') hat mit Entschiedenheit den inneren, in jeder 

Obligation liegenden Unterschied zwischen Haftung und 

Schuld hervorgehoben. Diese principielle, begriffliche Ver

schiedenheit ist ohne Zweifel vorhanden, sie zeigt sich 

practisch bei dem Begriffe des Vermögens; für unseren 

Gegenstand wird sie für das Verständniss der stipulatio 

förderlich sein, indem sich hieran für den historischen Ent

wickelungsgang der stipulatio die eingetretenen Erweiter

ungen prüfen lassen. Wesentlich muss aber dabei immer 

betont werden, dass das Leistenmüssen nur eine Entwicke-

,) Brinz Pandecten 1. AuA. §. 92. e. 135. Derselbe in Grünhu t's 
Zeitschrift Bd. 1. p. I I. -



lung aus der Haftung sein kann) ein Satz, den Brinz selbst 

auch bestimmt genug hervorhebt. 

Es hat) wie oben nachgewiesen, eine Zeit gegeben, 

in der die stipulatio certae creditae pecuniae die Aufnahme 

einer Bedingung nicht gestattete, weil beim Abschluss 

einer solchen es nicht certurn sei ob ein debitum ir i ein

träte. Damit ist gesagt) es ist nicht nöthig, dass jetzt das 

debitum da sei, sondern als gewiss erkennbar muss nur 

sein dereins t ig es Eintreten sein; es widerspricht im 

Gegentheil der Natur der pecunia credita, dass sofort eine 

Rückforderung begründet sei. Bis zu dem Moment, in 

dem die Rückforderung zulässig ist, ist also auch diese 

strengste aller Stipulationen nur eine Sicherung. Während 

aber aus dieser stipulatio creditae pecuniae immer ein 

debitum wird, kann dieses Eintreten eines debitum schon 

bei der condict. triticaria wegen des etwaigen vorherigen 

Unterganges der res zweifelhaft sein. Immer ist aber 

doch bei diesen beiden auf dare gerichteten Stipulationen 

das dereinstige Leisten-Müssen des Versprochenen beab

sichtigt. -

Mit der stipulatio incerta ist aber dieses Verhältniss 

verändert, der neue Begriff, der hier eintritt, ist das prae

stare. Derjenige) welcher das habere li ce re promittirt, ist 

ohne Zweifel obligirt) ebenso wiederjenige, welcher wegen 

der aedilitischen Mängel eine stipulatio eingegangen ist, 

oder derjenige von dem ich mir in Ansehung eines iter actus 

oder via habe caviren lassen: per te non fieri, quo minus 

utar, aber vermöge der stipulatio ist er nur für einen ge

wissen Fall - wenn gegen den Inhalt des facere gehan

delt - dafür aufzukommen verpflichtet. Mit der stipulatio 

wird die Praestationspflicht übernommen - die sich 
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eventuell in e1l1e Praestations s c h u 1 d verwandelt (Biinz, 

Pandecten 1. Aufl. p. 583) d. h. das Principale dieser Sti

pulationen ist das Haften, nur möglicherweise wird aus 

diesem praestare ein debitum. Diesen inneren, in der stipu

latio selbst vor sich gehenden V erwandlungsprocess, be

zeichnen die Quellen mit committere stipulationem '): Die

selbe Bezeichnung kommt freilich · auch bei der bedingten 

Stipulation vor) während hier aber die Existenz der Sti

pulation zur Frage steht, ist es wie gesagt in unsern 

Fällen der stipulatio incerta ein Uebergang von der 

Haftung in die Schuld des praestare. - Die stipulatio 

erfüllt vor Eintritt des als möglich gedachten Falles ihren 

Zweck für den Stipulator, indem sie ihm jetzt schon das 

Object der Stipulatio rechtlich sichert. Ist hiernach bei 

der stipulatio incertader Gedanke der Haftung vor

herrschend, bei den stipulationes certae aber der des de

bitum, so begründet diese verschiedene Hervorhebung des 

einen oder anderen Gesichtspunctes doch keinen begriff

lichen Unterschied. Ihr gemeinsamer Ausgangspunct ist 

immer die Haftung und diese ist eine durchaus präsente, 
während das debitum es nicht ist. 

Wie jede Obligation nach Paulus (lx. 3. pr. 44. 7) 

dahin geht: ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid 

I ) Committere bei der praet. stiplt. Ix. 13 (2. 1 I) Ix. 64 §. 1 (5. I) 
Ix. i4 (3· 5) Ix. 3 pr. §. 9 Ix. 5 e· 2. 3 Ix. 7 (46. 7) Ix. 70 (35. 2 ) fü r 
Verkehrsstiplt. Ix. 16 §. 1 Ix. 21 2. 1. 2. 3.1x. 22 . 24. 28. 32 (ZI. z) 
Ix. 19 9· 3 (4. 8) Ix. 2 §. 6 Ix. 4 §. 1 (45 . I ) committere bei der be
dingten Stplt. Ix. 1I5 (45· I ). - Nicht hieher gehört Ix . 3. § 5 (37. 6) 
wo es sich um eine mit der clausula doli eingegangenen Stipulation des 
emancipatus für seine Collationsverbindlichkeit handelt sh Birkmeier I. c. 
p. 161. Anders bei Erxleben, condict. c. d. n. s. p: 91 und Fein, das I 
Rech t der Collation p. 88. 



vel faciendum vel praestandum, so ist diese obstrictio in 

besonders günstiger Weise für das active Recht in der 

stipulatio durchgeführt. In diesem Sinne ist jede stipulatio 

eine cautionalis (Ix. 1. §. 4. 46. 5): sie soll für jeden Fall 

eine juristische Sicherung geben. 

Diesem allgemeinen Zweck der stipulatio widerspricht 

es dann aber andererseits auch keineswegs, wenn, je nach

dem das Uebergehen von der Haftung in ein debitum 

näher oder ferner liegt, der stipulatio auf dare ein 

schnelleres und sicheres zur Durchführung des Zweckes 

geeignetes Rechtsmittel zur Seite steht als der stipulatio 

incerta. Es handelt sich hierbei nur um einen graduellen 

Unterschied für die Exigibilität, falls die Haftung zu einem 

debitum übergeht. -

Der entscheidende Unterschied der verschiedenen Sti

pulationen, je nachdem sie aufGeld oder irgend eine andere 

Leistung gerichtet sind, liegt in der Art und Weise wie 

der staatliche Schutz zugesagt ist. Ich verweise hierfür 

auf meine obigen Ausführungen, wie mit Einführung der 

stipulatio certae rei und der stipulatio incerta ein innerer 

Gegensatz insofern geschaffen ist, als wegen der Natur der 

stipulirten Objecte schon gleich anfangs der staatliche 

Schutz an Voraussetzungen des materiellen Privatrechtes 

gebunden ist, oder wie bei der stipulatio certae pecuniae 

hiervon ganz frei ist. 

Gerade aber in diesem Umstande ist es begründet, 

dass die Form der stipulatio certae creditae pecuniae eine 

so häufige Anwendung im römischen Rechte findet. 

Bei der Erklärung der Ix. 9 de rebs. creditis hat sich 

gezeigt, dass ein auf eine bestimmte Geldsumme gehender 

Anspruch durch Anwendung derjenigen Stipulationsformel, 
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die zu einer condictio certi führt, diesem processualischen 

Rechtsmittel untergeordnet werden konnte. Die in einer 

Reihe anderer Stellen ebenfalls hervorgehobene Möglich

keit einer condictio certi für einen Geldanspruch aus einem 

andern obligatorischen Grunde, hat diese Auffassung be

stätigt und als Resultat ergeben, dass die Form der sti

pulatio creditae pe~uniae angewandt wurde, mit der Ab

sicht neben den schon begründeten Rechtsmitteln auch 

dasjenige aus der stipulatio hervorgehende, dem Be
rechtigten einzuräumen. -

Diese Coexistenz I
) verschiedener Rechtsmittel und zwar 

die absichtlich herbeigeführte, hat zunächst auf den mate

riellen Inhalt dessen, was erlangt werden soll, keinen Ein

fluss, im Gegentheil die völlige Identität des materjellen 

Gehaltes soll gewahrt, nur die formelle Sicherung eine 
grässere werden. 

Pomp. sagt von den stipulation es conventionales in Ix. 

5 p. (45· I) pendent ex negotio contracto d. h. ihren mate

riellen Gehalt nehmen sie aus der Gesammtheit der Be

redung, welche der Eingehung der stipulatio zum Grunde 

lag. Derselbe Gedanke findet sich für die praetorische 

Stipulation rem pupilli salvam fore ausgesprochen von 

Ulpian in Ix. 4 §. 6, (46. 6.) 

Generaliter sciendum est ex quibus causis diximus 

tutelae agi non posse, ex eisdem causis nec ex sti

pulatu rem salvam fore agi posse dicendum est. 

Diese Aussprüche zeigen deutlich, dass es bei Anwen

dung solcher accessorischer Stipulationen sich um nichts 

,) Brinz 2. AuS. p. 343. Windscheid, Pandecten p. 35 I und die 
dort angeführte Literatur. 



weiter als eine formale Sicherung handelt, weder der Um

fang noch die Identität der Verpflichtung wird irgend wie 

geändert. 

Eine besondere Anwendung der stipulatio als einer 

accessorischen findet sich bei dem Darlehn. Die numeratio 

begründet dieselbe condictio wie die stipulatio creditae 

pecuniae, dennoch giebt es Beweise dafür, dass dieser 

Zählungsact erst gar nicht juristisch in Betracht geiogen 

wird, sondern nur die stipulatio. Diese Behandlungsweise 

tritt namentlich hervor, wenn die stipulatio der numeratio 

vor geht oder mit ihr gleichzeitig abgeschlossen wird: 

Ix. 6 §. I (46. 2 ) cum pecuniam mutuam dedit quis 

sine stipulatlone et ex continenti fecit stipulationem 

unus contractus est. Idem erit dicendum et si ante 

stipulatio facta, mox pecunia numerata sit. ,) 

Dass es sich hierbei wesentlich um processualische 

V ortheile handelt und lediglich dies der Grund dieser 

Auffassung sei, beweist die Erörterung derjenigen Fälle, 

in denen die stipulatio sich als unwirksam erweist, wo 

dann eben wieder die Rechtsverbindlichkeit der numeratio 

hervortritt 2) wie es z. B. in Ix. 9 §. 5 (12. 1) heisst: 

,) Ix. 52 §. 3 (44. 7) Ix. 6 §. I I. 7 (46.2) Ix. 9. §. 3 Ix. 40 (12. I ) 
Ix. 126 §. 2 (45. I) Ix. 56 §. 2 (46. 1.) Salpills I. e. p. 238. Salkowski 
I. e. p. 179. Erxleben eond. e. d. n. s. §. 10 p. I7I. Gneist L e. p. 180. 
Heimbach, Creditllm p. 379. Liebe I. e. p . 374. 

2) Die Fälle dieser Art eingehend behandelt bei Salkowski I. e. 
p. 184. 
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Idem erit, SI a pupillo fuero sine tutoris auctoritate 

stipulatus, cui tutore auctore credidi, nam et tunc 

manebit mihi condictio ex numeratione. 

Die Hinzufügung einer stipulatio beim Darlehn scheint 

so sehr die Regel gewesen zu sein, dass ein Ausbleiben 

besonders hervorgehoben wird z. B. in Ix. 56 §. 2 (46. I ). 

Diese allgemeine Verwendung der stipulatio beim 

Darlehn, die wiederholte Hervorhebung , dass sowohl die 

Annahme von duae obligationes auszuschliessen sei, wie 

die einer novatio, macht die Annahme nöthig, dass selbst 

hier, wo ein und dieselbe condictio certi Darlehn und sti

pulatio schützte, doch die Begründung durch letztere 

grosse processualische Vortheile geboten habe. -

Die über das zu gebende Darlehnabgeschlossenesti

pulatio ist auch hier wie in allen andern Fällen ein hin

länglicher Grund zu einer actio: Gaj. IV. §. II 6: - velut 

si stipulatus sim a te pecuniam tamquam credendi causa 

numeraturus, nec numeraverim, nam eam pecuniam a te 

peti posse certllm est, dare enim te oportet, cum ex stipu

latu tenearis. - Ebenso gewiss ist, dass in diesen Fällen 

bei nicht erfolgter Zahlung der Prätor das Princip der 

aequitas dem jus strictum gegenüber durch eine exceptio 

doli oder eine condictio zur Geltung gebracht habe. Die 

Schwierigkeit liegt in der Regelung der Beweislast. Bei 

dem formlos eingegangenen Darlehn zwingt der Schuldner 

den Gläubiger durch Ableugnen der Zahlung zu einem 

Beweise derselben; dass eine solche Beweislast den Stipulator 

nicht von selbst in gleicher IVeise getroffen haben könne, 

ergiebt sich ,) aus dem sonst anerkannten Wesen der sti-

') Die sehr.' .bestrittene Frage über die Beweislast bei der eondieL 
ob es. gehört nicht hieher. Für den dem Beklagten aufzuerlegenden 
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pulatio. Freilich ist von vVindscheid und Bähr der Satz 

aufgestellt, dass die Nichterfüllung der causa bei der 

condict. ob causam immer vom. Beklagten zu beweisen 

sei, diese Frage kommt aber bei der unsrigen nicht in 

Betracht, da hier im Resultat kein Widerspruch ~besteht. -
Derjenige, welcher vor erfolgter numeratio über ein 

Darlehn eine stipulatio ausstellt, hat es demnächst noch 

immer ganz in seiner Gewalt, die Annahme des Darlehns 

selbst zu verweigern Ix. 3 1 CI 2. 1): 

Qui pecuniam creditam accepturus spopondit_ cre- . 

ditori futuro, in potestate habet, ne accipiendo se el 

obstringat. -
Diese Möglichkeit, eine Verhinderung des: materiellen 

Gehaltes der stipulatio eintreten zu lassen, hat freilich auf 

das formale Recht keinen directen Einfluss; da der dem

nächstige Darlehnsschuldner aber durch blosse Ablehnung 

die Voraussetzung seiner promissio selbst entkräften kann, 

so nimmt er damit dieser formalen Verpflichtung allen 

materiellen Bestand und zwar durch Aussprechen eines 

dem ersten entgegengesetzten Willen. Es kann hier 

nicht unsere Aufgabe sein, in die Theorie des jus poeni-

Beweis causam secutam esse: \Vindscheid, die Lehre v. d. Voraussetzg. 

8 Pandeclen §. 429 und die dort angeführte Literatur; für den 
p_ 1 9-
Klii"er behaupten diese Beweislast Erxleben Ix. c_ p. 499- Bethmann-
HOI7.we o. Versuche p. 340. \Vitte, die Bereicherungsklagen p. 190. Schle-
. _ "1' 209 Seine in der ersten Ausgabe ausgesp .. Ansicht p. 94 

"l11gel . c. p. . . . . 
1 .. d·t u Gunsten der vVindscheid'schen Annahme 'vV etzel, Clvllpr. 1at gean el Z .. • • . 

Auf!. 3 p. 147 not. 17; die dort gegelJene Begrundung Ist aber mcht zu-
treffend, weil keine Stelle des röm. R. schon das Haben bel ell1er caUS,1 
futura als unzulässig betrachtet, sondern nur das Haben causa non secuta 
oder bei erklärter poenitentia. Für die Ansicht von Erxlebel: auch 

. I S 10 sh Erxlebe'l 1 c p. 174 weaen der mIttelbar Spaltenstel11 . c. \. . - . - - .' , '" . , 
hieher gehörigen Jx. 25. 4 de probationibus .(22. 3·) Gnelst 1. c. p. 198. 
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tendi einzugehen. X) Welcher gemeinsame Gesichtspunct 

aber auch immer diesen verschiedenen Fällen zum Grunde 

liegen mag, in Bezug auf die Beweislast muss die poeni

tentia von gleicher Wirkung sein. Der unter einer V or

aussetzung sich Verpflichtende sowohl als Gebende will 

nur leisten, oder geleistet haben, wenn seinem vollen 

Willen gemäss die Voraussetzung mit der Leistung ver

bunden bleibt. Ist es ihm dabei in gewissen Fällen, also 

wie z. B. in unserem Falle durch Ablehnung des Darlehns 

- freigestellt, seinen anfänglichen Willen zu ändern, so 

macht er selbst von einer ihm rechtlich nachgelassenen 

Befugniss Gebrauch, vernichtet also damit den 111neren 

Zusammenhang von Voraussetzung und Leistung. 

Da dies sein Recht ist, kann von seiner Seite auch 

nichts weiter zu beweisen sein, als dass er dies Recht 

ausgeübt habe, es handelt sich also nicht mehr um eine 

causa non secuta sondern um Störung des Zusammen

hanges zwischen der Leistung und der causa auf Grund 

eines Rechtes. -

Macht also im Falle e111er Darlehnsstipulation der 

Stipulator von der stipulatio Gebrauch, so kann von dem 

Schuldner nichts weiter zu beweisen sein, als dass diese 

Stipulation hier unter bestimmter Voraussetzung der dem

nächstigen Zahlung gemacht sei. Diese Behauptung ist hier, 

wo es sich um einen durchaus gesicherten Anspruch aus 

dem formellen jus civile handelt, keine Ableugnung, sondern 

im Gegentheil nur durch das Anrufen praetorischer Hülfe, 

durch Ertheilung einer exceptio, zu erreichen. Durch dieses 

X) Erxleben 1. c. §. 13, §. 16 p. 356. Wilte c. 1. ~. 16. Eine be
sondere Begründung des Reurechtes bei Voigt, Condict. §. 79 i. f. 
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exceptionsweise Hereinziehen der causa wird die Dar

lehnsstipulation sine causa; es bedarf daher, um dies sine 

causa esse auszuschliessen, einer Gegenbeweisführung durch 

den Stipulator dahin gehend: dass die numeratio er

folgt sei. -

Vergleichen w!r hiermit die auf der Darlehnszahlung 

beruhende condictio certi, so muss zunächst hervorgehoben 

werden, dass es sich hierbei von Anfang an um ein ganz 

bestimmtes actum handelt,') nurin Verbindung mit diesem 

actum ist durch eine interpretirende juristische Thätigkeit 

die condictio certi - das processualische Schutzmittel der 

stipulatio certa - ausgedehnt, Daraus ergiebt sich denn, 

dass hier das Ableugnen des Schuldners zu einem Be

weise führen muss, der dem Darlehnsgläubiger obliegt, 

während bei der stipulatio es sich um Erhaltung der nicht 

abzuleugnenden Schuld nur dann handelt) wenn das dare 

oportere aus einem besonderen, nach praetorischem Rechte 

gegebenen Grunde, durch Erklärung der exceptio sich als 

iniquum erweisst. 

Hiernach ist denn auch für das Darlehn die Stipu

lation ein besonders günstiges Sicherungsmittel, indem es 

,) Voigt, jus nature IV. p. 611. Wie entscheidend für die Durch
führung derselben condictio cerli der Unterschied zwischen einer Begrün
dung durch mutuum oder durch st ipulatio certa, beweist folgende Be
trachtung: Der Eigenlhumsübergang ist nothwendige Voraussetzung des 
Darlehns) aber wiederum ist der Eigenlhumsübergang allein indi fferent, 
es muss daneben noch ein bestimmter auf mutuum gerichteter Consensus 
hinzukommen Ix. 3 §. 1 (44. 7). Non satis est, dantis esse nummos et 
fieri accipientis, sed etiam hoc animo dari et accipi, ut obligatio constitua
tur. Treffen nicht beide Voraussetzungen zuammen, so ist kein mutUltm da, 
also auch die condictio ex mutuo nicht begründet. Für die condictio certi 
aus der stipulatio certa ist nichts weiter erforderlich, als der Abschluss 
der Stipulation, obgleich doch auch sie an sich ganz indifferent ist. -
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sich im Gegensatz zu dem gewöhnlichen Darlehn nicht um 

einen durchaus nothwendig zu führenden Beweis des Dar

lehnsgläubigers handelt, sondern im Gegentheil eintreten

den Falls nur um eine Wiederleguug eines erst zu er

bringenden Exceptionenbeweises. 

Es ist hier noch nicht der Ort auf die Wandlungen 

einzugehn, die. demnächst mit der exceptio non numeratae 

pecuniae vorgegangen sind) für die classische Juristen

zeit ist offenbar diese bezeichnete exceptio nichts anders 

als eine exceptio doli. ,) 

Dem Promissor steht neben der exceptio doli auch 

eine condictio zu, auch für diese ist die Vertheilung der 

Beweislast eine gleiche) Denn die Ablehnung des be

redeten Darlehns spricht er auch hier in gleicher Weise 

durch die verlangte Befreiung aus) wie dort durch die 

exceptio. Hat er die Annahme des Darlehns verweigert, so 

ist der Eintritt der Voraussetzung ausgeschlossen, da er 

aber formell sich gebunden hat, so kann er doch, ohne erst 

die Klaganstellung zu erwarten, sofort seine formelle 

Befreiung verlangen. 

Ausser diesen Fällen, 111 denen die stipulatio der 

Zahlung voraufgegangen oder gleichzeitig mit ihr e111-

getreten ist, kann sie auch der numeratio folgen. Dass 

hierin eine Novation liegen kann, lässt sich nicht leugnen; 

ist dies aber nicht der Fall, so treten hier für dieselbe 

condictio certi zwei Verpflichtungsgründe auf, bei denen 

dann nur dasselbe Princip entscheidend sein muss) wie 

bei der Klagenconcurrenz. Da sie aber processualisch 

,) Witte I. c. p. 196. Schlesinger I. c. p. 216. 
2) Erxleben I. c. p. 503, anderer Ansicht Witte 1. c. p. 191. 
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dem Darlehnsgläubiger eine verschi'edene Stellung in An

sehung des Beweises giebt, so liegt ein Vortheil für ihn 

auch hier in der stipulatio; Ix. 126 §. 2 (45. I ) . 

Plane si praecedat numeratio, sequatur stipulatio 

non est dicendum, recessum a naturali obligatione. ') 

Dass in diesem Falle wirklich duae obligationes be

absichtigt sind, hierin also eine Abweichung von den erst 

behandelten Fällen liegt, scheint diese Stelle anzunehmen, 

eine Auslegung, die auch durch die Erörterungen von 

Ulpian Ix. 9 §. 4-7 (12. I) bestätigt wird. 

Diese letzte für die Darlehnsstipulation hervorge

hobene Stellung giebt uns für die accessorische Stipulation 

einen weiteren Anhalt. Aussprüche wie in Ix. 13 (45 . 2): 

Si reus promittendi alteri reo heres extiterit, duas 

obligationes eum sustinere dicendum est, nam ubi 

quidem ' altera differentia obligationum esse possit, 

ut in fidejussore et reo principali, constitit alteram 

ab altera perimi: cum vero ejusdem duae potestatis 

sint, non potest reperiri , quare altera potius quam 

altera consumatur, ideoque etsi reus stipulandi heres 

extiterit, duas species obligationis eum sustinere. 

oder in Ix. IO (19. 1.) 

Non est novum, ut duae obligationes in ejusdem 

persona de eadem re concurrant - constat esse 

duas actiones in ejusdem persona concurrentes -

heben das Nebeneinanderbestehen mehrerer actiones auf 

eanclum rem hervor. 

Es beschränkte sich diese Concurrenz nun aber durch

aus nicht auf die condictio certi, wiewohl diese erweislich 

') Deber die Bedeutung der naturalis oblgt. hier Schwanert 1. e . p. 73. 

grosse processualische Vortheile bot, sondern auch die stipu

latio incerta wurde wegen Begründung der actio ex stipulatu 

da angewandt, wo doch z. B. die Haftung wegen des habere 

Iicere oder wegen der aedilitischen Mängel für die Ver

käufer schon aus dem Kaufcontracte sich ergab: 

Ix. 31 §. 20 (21. r) Quia assidua est duplae stipu

latio, idcirco placuit, etiam ex emto agi posse , si 

duplam venditor mancipii non caveat; ea enim, 

quae sunt moris et consuetudinis in bonae fidei 
judiciis debent venire. 

Die stipulatio schafft hier keinen neuen Rechtsinhalt, 

es ist immer eadem res vorhanden. Weil aber die stipu

latio gerade immer die Macht gab, eine actio anzustellen, 

sicherte sie in besonders hervorragender Weise das Recht 

des Gläubigers , während es bei den erst nach und nach 

sich zur Actionsbefugniss hindurch arbeitenden ander

weitigen Ansprüchen doch nicht immer zweifellos sem 

konnte, ob eine actio ertheilt werden würde. _ 

Lag somit bei dem Nebeneinanderbestehen wenigstens 

möglicher Klagebefugnisse in der accessorischen stipulatio 

eine besonders günstige Sicherung des activen Rechtes ,2) 

so gestaltete sich dies bei der novatio anders. Hier wird 

mit Ausschluss anderer Rechtsmittel dem Gläubiger nur 

die sich aus der stipulatio ergebende actio ertheilt , um 

denselben materiellen Rechtsinhalt einer anderen obligatio 
In sich ausschliesslich aufzunehmen. _ 

Die Novation wird uns von Ulpian Ix. r pr. (46. 2.) 

bezeichnet als prioris debiti in aliam obligation em trans-

' ) 'Weitere Belege hierzu Paul. r. s. II. .17. ii . 2 . Ix. II. §. 8. 9. 
(19. I) Ix. 2 (21. 2.) 

2) Bär, Anerkennung ~ . 13 , 
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I t· ,) Ht'ernach kann man füglich von fusio atque trans a to. 

einem Novationscontract sprechen, der in sich enthält den 

animus novandi, eine prior obligatio und eine posterior 

stipulatio (wir sehen hier ab von der durch einen Literal

contract zu Stande kommenden novatio). Jedes dieser 

E rfordernisse ist für die novatio nothwendig. Wenn nun 

aber, wie wir nachgewiesen, eine bestimmte Novations

formel nur dann sich ausbilden konnte, wenn die Existenz 

der neuen stipulatio, nicht ihre practische Wirkung . allein, 

zur Frage stand, so muss sich daraus ergeben, dass die 

novirende stipulatio äusserlich ganz isolirt erscheinen 

konnte und die gewollte novatio ebenso sehr als eine 

cautio wirksam war, als wenn die neue stipulatio adjecta 

causa eingegangen wäre. Trotz Abwesenheit des animus 

novandi und einer prior obligatio, bestand äusserlich die 

novirende Stipulation mit allen ihr nach jus civile zu

stehenden Consequenzen. Je mehr die novirende Stipu

lation in sich die Bezugnahme auf die prior obligatio auf

nahm, um so mehr wurde die Anstellung der actio selbst

verständlich durch diesen Hinweis beschränkt, aber diese 

vVirkuna war nur eine Folge der gewählten Form, hatte ::, . 
mit dem eigentlichen Wesen der novatio keinen Zu-

sammenhang. 2 ) 

,) Sh. Quellennachweise bei Lothmar 1. c. p. 81 Ix. 14 §. 1 (46. 2.) 
cum utriusque obligatio in unius personam a qua nunc stlpulamur con
fluat. Ix . 45. §. 2 (17. I) obligationem mutare. Ix. 4 §. 3 (42. 2) obhga
tiones ex obligationibus fieri . - Sh. Brinz, P. I. Aufl. p . 553. Spalten
stein 1. c. §. 8 und die dort angeführte Literatur. 

2) Sh. auch Witte, Krit. V. Bd. 6 p. 41. Freilich kann .das neue 
Versprechen so gefasst sein, dass zur Ermittelung seines ~bJectes der 
Umfang der alten Verbindlichkeit festgestellt werden muss, 1ll. welchem 
Fall eine Schuld gar nicht zur Entscheidung kommt, wenn .eme solche 
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Diese Isolirung der stipulatio zeigt: 

Ix. 21 (45· I ): Si divortio facto ea, quae nihil in 

dote habeat, dotis nomine .centum dari stipulatur, 

vel quae centum dumtaxat habeat, ducenta dotis 

nomine dari stipulatur: Proculus ait, si ducenta 

stipulatur, quae centum habeat, sine dubio centum 

quidem in obligationem venire, aHa autem centum 

actione de dote deberi. Dicendum itaque est) 

etiamsi nihil sit in dote, centum tarnen venire in 

stipulationern, sicuti, cum filiae vel matri. vel sorori 

vel cuiHbet dotis no mine legarentur , utile legatuh1 
esset. -

Pomponius weist hier auf die Rechtsregel hin, die 

bei den Legaten gilt: falsa demonstratio non: perimit lega

turn (Vangerow, Pand. §. 555) und folgert daraus, dass 

auch bei einer stipulatio, wenn eine bestimmte Summe an

gegeben ist, die als Bestand einer dos angenommen wird, 

die Existenz der stipulatio nicht davon . betroffen werde, 

wenn auch diese Bezugnahme eine unrichtige sei. Die 

stipulatio auf centum als vermeintlicher Betrag der dos, 

bei einer Frau, die nichts in dote hat, besteht doch ; und 

umgekehrt besteht diejenige stipulatio auf centum auch nur 

auf diesen Betrag, wenn, die Frau selbst 200 in dote ge

habt haben sollte. - So ist die Frage zu entscheiden, 

wenn es sich lediglich um den Rechtsbestand der stipu-

bisher noch nicht begründet war. Doch ist dies dann eine Folge des 
besonderen von den Parteien vereinbarten Vertragsinhaltes. Es ist etwas 
dem Novationsgeschäft durchaus Zufälliges und es darf deshalb bei den 
allgemeinen Erörterungen davon abgesehen werden. Bähr, Anerkenng. p. 45: 
"Novatio bezeichnet eigentlich die tilgende Wirkung der stipulatio. - In 
Folge einer bekannten Metonymie wird aber auch die novirende Stipu
lation selbst "novatio" genannt" 



latio handelt, wird aber demnächst bei Durchführung des 

Processes von .seit~n des Promittenten Widerspruch mit 

einer exceptio erhoben, so kann sich eine andere Willens

interpretation als die richtige erweisen, wie in der 

Ix. 66. 4 (24· 3.) : MuHer quae centum dotis apud 

maritum habebat, divortio facto ducenta a viro 

errante stipulata est. Labeo putat , quanta dos 

fuisset, tantam deberi, sive prudens muli er plus 

esset stipulata, sive imprudens; Labeonis sententiam 

probo. -

Denn hier war nicht eine demonstratio gemeint, sondern 

es sollte sich in der That um den wahren Bestand der 

dos handeln, bei dessen Annahme irrte sich aber einseitig 

der Mann. ' ) -

Um den bisherigen materiellen Bestand der obligatio 

einseitig als ein Recht des Gläubigers erscheinen zu . lassen, 

losgelöst von dem sonstigen Zusammenhange, ist nur das 

formelle Geschäft in der stipulatio geeignet, hierin gerade 

lieat der wesentliche Unterschied vom constitutum, das b 

nicht auftreten kann, ohne sofort auch äusserlich schon 

den Zusammenhang mit der alten Schuld zu beweisen. -

Das Entscheidende liegt bei der novatio in der neuen 

Stipulation, die in ihrer Einseitigkeit und Isolirung sich 

als ein tüchtiaeres" Sicherungs mittel der alten Schuld 
" b 

erwies als das bisherige, ohne damit andere Rücksichten 

auszuschliessen 2) (Brinz I. c. p. 554). -

' ) Witte, Krit. V. Bd. 8 p. 199. Spaltenstein I. c. p. 29 - anders 
Salkowski I. c. p. 381, sh. auch mit abweichender Interpretation der 
frag!. Stellen Salpius 1. c. p . 280. 

2) Auch nach der constituirenden Seite der novatio zeigt sich der 
Vertragscharacter derselb en sh. Ix. 1 ii . 1 (46. 2) novari verbis po test, 

Diese formale Seite der novatio zeigt sich namentlich 

bei der Wirkung der Bedingung. Non statim fit novatio, sed 

tunc demum cum conditio extiterit (Ix. I 4 §. I (46.2) darnach 

ist pendente condictione die Aufhebung der prior obligatio 

von der umgekehrten Bedingung abhängig. Da hiernach, 

wenn auch in entgegengesetzter Richtung, eine und die

selbe Bedingung wirksam ist für die Consumtion der alten 

obligatio und den Bestand der neuen stipulatio ) so ist 

damit nicht das Bestehen oder Nichtbestehen der prior 

obligatio bedingt, sondern bedingt ist nur: ob der Schuld

grund für denselben Gegenstand die alte obligatio sei, oder 

die neue stipulatio. Daraus folgt, dass eine prior pura 

obligatio nicht durch eine bedingte novirende stipulatio 

in eine bedingte verwandelt wurde. Geht die Absicht 

der Parteien auf eine derartige Umwandlung, so kann 

dies nur geschehen durch Tilgung der einen obligatio 

(durch acceptilatio) und Constituirung einer neuen. ') -

Derselbe Zweck der stipulatio, der sich bei einer 

Novation unter denselben Personen als cavere erweist, 

liegt den Novationen unter: interventu novae personae. 

Expromissio und delegatio gehören aber nur nach dieser 

einen Seite hierher, ihre wahre Bedeutung liegt auf einem 

dummodo sequens obligatio aut civiliter teneat aut naturaliter, wesshalb 
Gaj. III. 9. 197 die promissio servi ausschliesst. Schwanert I. c. p. 29 I. 
Salkowski 1. c. p. 428. Ueber die Auffassung des Servo Sulp. bei Gaj. 
1. c. sh. Salkowski ebendort. vVindscheid, P . 353 not. 2 - "durch das 
ältere Recht der Novation geht eine Strömung, nach welcher der Nova
tionsvertag als solcher unabhängig, ob er ein Forderungsrecht erzeugt 
oder nicht, die bestehende Obligation aufhebt." 

,) Keller, Pand. p. 535. Bruns in v. Holz., Encclpd. p. 428. 
Salkowski I. c. 9· 16 der auch die abweichende Ansicht von Römer 
bedingt. Novt. e. 24. 26 widerlegt. -
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andern Gebiet, das erst demnächst zu behandeln sem 

wird. -

Wir sind zu dem Resultat gelangt, dass der Zweck 

der stipulatio nach ihrer activen Seite, soweit er juristisch 

relevant wird, in dem cavere liegt d. h. in der verheissenen 

Gestattung, die staatliche Hilfeleistung anzurufen, ohne eine 

weitere sachliche Begründung des Anspruches. Hat sich 

nun aber ergeben, dass das Recht den materiellen Inhalt 

der Stipulatio nur juristisch sichern kann, nicht seinen 

realen Gehalt überweisen, so muss neben der lediglich 

formellen Actionsbefugniss die stipulatio auch einen solchen 

directen Zusammenhang mit dem materiellen Recht haben, 

dass die gewollte und demnächst eingetretene Befriedigung 

des Stipulators die Actionsbefugniss aufhebt, indem sie 

die stipulatio inhaltslos macht. 

Dies führt uns zunächst auf den Begriff des solvere. 

- So lange das Zählen des Geldes kein rechtlich ge

schützter Act war, konnte auch die stipulatio certae cre

ditae pecuniae nicht durch Rückzahlung getilgt werden. 

Dass durch die Reception des mutuum ex Jure gentium 

diese Anschauung sich ändern musste, haben wir oben 

bewiesen; daher hat denn schon das jus civile selbst das 

solvere für einen ipso jure d. h. einen ohne Anwendung 

weiterer rechtlicher Erfordernisse als in seinem Begriffe 

liegen - wirkenden Tilgungsact gemacht. 

Das solvere ist aber nicht ausschliesslich eine nummo

rum solutio, auch das dare der stipulata res ist el11e 

solutio, ja auch für die stipulatio incerta giebt es eine 

solutio: solvere dicimus eum, qui fecit, quod facere pro

misit Ix. I 76 (50. I6). Darnach solvirt auch derjenige, 
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welcher einen iter, actus via promittirt hat, so lange der 

Stipulator ungestört sein Recht gebraucht, auch die Prae

station von diligentia und culpa ist bevor commissa est 

stipulatio eine solutio. ,) 

In dem Begriffe von solvere liegt nun freilich auch 

die Möglichkeit einer formalen Endigung z. B. durch 

acceptilatio Ix. 80 (46. 3): 

Et cum verbis aliquid contraxrmus vel re vel verbis 

obligatio solvi debet, verbis veluti cum acceptum 

promissori fit, re veluti cum solvit, quod promisit 

(lx. I07· (46. 3). 

Hier tritt aber gleich der wichtige Unterschied ein, dass 

auf diesen, civilen zunächst ganz inhaltslosen Solutionsact, 

die Actionsbefugniss überall nicht geht, im Gegentheil 

will der Stipulator nur eine reale Befriedigung, allein 

dazu ist ihm die stipulatio ein Mittel. Die civilen Solu

tionsarten können wohl Tilgungsacte für die Verpflichtung 

des formellen dare oportere sein, aber sie entsprechen nie 

dem Zweck des cavere. -

Wäre der von Witte (Krit. V. J3d. 6 p. 40) aus

gesprochene Satz richtig: "Das Versprechen steht der 

Leistung, die promissio der datio gleich" so bewegte sich 

fortwähre~d die stipulatio in einer Sphäre ohne allen Zu

sammenhang mit dem realen Recht, es wäre eine Form, 

die auf der rein gedachten Möglichkeit einer dereinstigen 

erfolgreich durchgeführten Actionsbefugniss beruhte. Wenn 

Witte für Begründung einer solchen Ansicht eine Reihe 

von Stellen 2) anführt, in denen die novatio mit der 

,) Wetze I I c. p. 152 not. 10. 
2) Eine Zusammenstllg. bei Lothm. 1. c. p. 80. Ueber Ix. 27. pr. 

(2. 14.) Savg. Oblig. p. 151. 152. 164. 174 eine ausdrückliche Hervor-
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solutio verglichen wird, S9 sind diese doch nicht ge

eignet, die fragliche Ansicht zu unterstützen. ' ) Denn bei 

dieser Vergleichung -- Ix. 3 I. §. I (46. 2) - eam sti

pulationem similem esse solutioni existimamus - handelt 

es sich nur darum hervorzuheben, dass bei grösserer oder 

geringerer Exigilbiität der neuen stipulatio die Vermögens

sicherung des Stipulators weniger oder mehr gewähr

leistet sei und in diesem Gesichtspunkte findet der Ver

gJeich seine Grenze. 

Ist dies die Bedeutung der erwähnten Nebeneinander

stellung bei einer Novation unter denselben Personen, so 

ist dagegen bei den unter dem Namen der Delegation zu

sammengefassten Stipulationen die Bezeichnung mit solvit 

hebung bestimmter gleicher V.'irkungen zwischen solutio und novatio in 
x. 21 (12.2) Ix. 11. pr.:e. 1 (13 . 9). Die Ix . 57 (26.7) erörtert den Fall, 
wie das Interesse des Pupillen zu fördern sei und stellt ausdrücklich je 
nach Lage der Sache das ad solvd. · pec. cogere, dem ad novationem 
facd. als Gegensätze hin. Der solutionis causa adjectus ist zur Novation 
nicht berechtigt Ix. 10 (46. 2). - Das action es novare als Wesen der 
novatio nach 9,. 263 Frag. vat. steht in einem Gegensatz zum solvere Ix. 21. 
25. (46. 2). - Ueber Ix. 21. §. 3 (33. I) folgd. Note. -

,) Besonders bei Witte, Krit. V. Bd. 6 P.40 ebendort Bd. 8 p . 333. 
Die dort angeführten Stellen sind nicht für W. beweisend, denn die Ix. 21 
§. 3 (33· I) bezieht sich nicht auf solutio als Zahlung, sondern, als civilen 
modus tollend i , wie ausdrücklich durch das nachfolgende - novatione 
abcesserunt a pristina obligatione - hervorgehoben wird. Ix. 19 §. 4 
(39. 5) bezeichnet. die Bestellung der stipulatio nach ihrem Zweck des 
cavere, als Darlehnstipulation sh. oben. Ix. 31. §. 1 (46. 2) spricht nur 
von der Wirkung der novatio als modus tollendi, vergl. Savg. 1. c. p. 166. 
Hieraus ist auch Ix. 56. e. 2 (45. I) zu erklären, die wie ebenso Ix. 58 
(45. I) auf zwei Novationsstipulationen sich beziehen, die eine prior 
stipulatio certae rei noviren sollten, dass es sich hierbei um eine Wort
interpretation der Novationsstipulation handelte, haben wir oben nach
gewiesen cf. Gaj. IIr. p. 177. Ebenso wie Witte, Fitting, Correaloblgt. 
§. 9. - Gegen Witte Salkowski I. c. p. 272. Windscheid, P. §. 35'3 
not. 2. Samhaber, Correaloblgt, p. 94. 
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enim et qui reum delegat oder delegatio solutionis vicem 

continet (lx. 8. §. 3. 5 (r6. I) Ix. 37· §. 4 (38. I) diese 

Bezeichnung mir aus der directen Einwirkung abzuleiten, 

die der jussus auf das Vermögen des jubens macht. Es 

erscheint also hier das solvere ,wieder in einem anderen 

Sinne als bei der Novation, an eine Gleichstellung mit der 

Zahlung von barem Gelde ist nicht entfernt gedacht. Das 

Nähere wird die demnächstige Untersuchung ergeben. -

Die solutio hat schon im jus civile, um an den obigen 

Ausgangspunkt wieder anzuknüpfen, die Anerkennung ge

funden, dass sie als eine solche Aufhebungsart der aus 

der stipulatio sich ergebenden Actionsbefugniss gilt, dass 

ihre Wirksamkeit ipso jure eintritt, in dem Sinne an

gewandt, wie Lenel (Excpt. §. 10) diesen Begriff entwickelt 

hat, d. h. die Rechtswirkung ist hier eine in der Art vom 

Rechte anerkannte, dass es zu ihrer Durchführung keiner 

anderen Rechtsmittel bedarf, sondern die Berufung auf 

die Thatsache der Zahlung ist eine die promissio tilgende. ' 

Diesen ipso jure wirkenden Aufhebungsarten - zu denen 

noch die processualische Consumtion, die confusio, die 

N ovation und die acceptilatio hinzuzurechnen sind, stehen 

auf der andern Seite diejenige Thatsachen entgegen, 

denen nach römischem Rechte nicht eine Aufhebung der 

Actionsbefugniss, sondern denen nur durch die Einkleidung 

111 die Exception oder Condiction Wirksamkeit dahin 

beigelegt ist, dass sie das active Recht des Stipulators 

undurchführbar machen. -

Es ergiebt sich gleich auf den ersten Blick, dass die 

Exceptionen und Condictionen mit der solutio das eine 

Element gemeinsam haben, dass sie das materielle Recht 

hineinziehen in die stipulatio, während bei den andern 



IpSO Jure wirkenden Aufhebungsarten von einem realen 

Vermögensübergange nichts zu erkennen ist. 

Sind nun aber dennoch in Beziehung auf ihr Ver

hältniss zur stipulatio · derartige Unterschiede begründet, 

so liegt darin eine gewisse Inconsequenz. Ist einmal über

all ein materieller Rechtsgrund geeignet, die durch das 

Recht gewährleistete Actionsbefugniss aufzuheben, so 

müsste consequent diese Aufhebung für alle materiell 

wirksamen, den Creditor befriedigenden Thatsachen, ein

treten und nicht die einen als ipso jure wirkend, die 

andern nur ope exceptionis geltend J gegenüber gestellt 

sein. In diesem Sinne könnte man dann sagen: "das ex

ceptionsmässige Recht kein Recht.')" Nun ist aber das 

römische Recht, wie überhaupt jedes Recht ein historisch 

gewordenes, in einem langen Entwickelungskampfe sich 

durchbildendes, und wer sich mit römisch rechtlichen Be

griffsuntersu~hungen befasst, muss zunächst alle aprioristi

'schen Abstractionen bei Seite lassen. Wenn wir wissen, 

dass die Exceptionen und C6ndictionen nur auf präto- . 

rischer Gewalt beruhten, also nur mit ganz bestimmten 

geschichtlichen, römisch staatlichen Einrichtungen eintreten 

konnten, so enthält der Satz: exceptionsmässiges Recht 

kein Recht, ein Verkennen dieser geschichtlichen Ent

wickelung. Dass es in unseren Quellen an Beweisen nicht 

fehlt, wo die schliessliche Durchführung einer Exceptio 

angenommen, das active Recht von vornherein als nicht 

existirend bezeichnet wird, ist bekannt, aber trotz dieser 

' ) Lenel 1. c. §. 13 auch §.2 dagegen Brinz, Krit. V. Bd. 18 P.569. 
Schliemann, die Lehre vom Zwange p. 24. Die auch von mir betonte 
Scheidung der rein dogmatsch. Behandlung der excep. von der histo
rischen bei Brinz, P. 2. Auf!. e. 106 und §. 107. 
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Anschauung hat kein römischer Jurist den Gegensatz 

zwischen ipso jure Aufhebung und exceptio der formalen 

actio gegenüber geleugnet. \Var zunächst den formalen 

Rechtsgeschäften der Gedanke eigenthümlich, dass nicht 

das materielle Recht: das Eigenthum oder die Forderung 

einen Rechtsschutz erhielten, sondern die Form, in die sie 

gekleidet waren: mancipatio, nexum und stipulatio:, so ist 

nur Schritt für Schritt für das materielle Recht Terrain 

gewonnen und es hängt lediglich mit der historischen Ent

wickelung zusammen, dass die Zahlung, die nummorum 

solutio, ein Tilgungsact der stipulatio geworden, dieandern 

materiell die Gläubiger befriedigenden, zu ihrer völligen 

Wirksamkeit aber immer der praetorischen Hülfe bedürfen. 

Die stipulatio kleidet den materiellen Inhalt in eine 

Form ein, welche nach der geschichtlichen Entwickelung 

aus dem jus civile seine Anerkennung ableitend, dem Sti

puiator in der damit verbundenen Actionsbefugniss die 

rechtliche Macht gewährt, durch Anruf staatlicher Hülfe 

diese bisherige blosse Befugniss in einer processualischen 

Form auf dare und dare . facere oportere weiter zu ent

wickeln. Diese Macht verliert er, wenn er durch einen 

formalen Grund behindert werden kann, die Form dare 

oder dare facere oportere auszusprechen. 

Ein solcher Fall tritt ein bei der confusio, denn es 

ist jetzt nicht mehr eine Person vorhanden, der gegenüber 

die intentio der Condictionen oder der actio ex stipulatu 

anzustellen möglich ist; ,) bei der acceptilatio, Z) da hier in 

einer bestimmten Form, das was Inhalt der stipulatio 

,) Fitting', Correalobgt. p. 122. Windscheid, P. e. 352. 
2) Die acceptilatio steht nicht der Zahlung gleich wie Fitting meint 

1. c. §. 8, sondern ist ein formales Erlassgeschäft SamhalJer 1. c. p. 92. 



war, als empfangen erklärt war, der Stipulator also nicht 

noch einmal dasselbe verlangen kann; bei der processua

lischen Consumtion, ' ) weil zur Durchführung des Satzes 

bis de eadem re ne sit actio das dare oportere durch 

die Litiscontestation als untergegangen rechtlich gilt. 

Zu diesen ohne eine erst zu erbittende Hülfe des 

Praetors ipso jure ' wirkenden Aufhebungsgründen wird 

auch noch die novatio gerechnet. -

Während in diesen genannten Fällen der actio gegen

über der materielle Inhalt der stipulatio nicht unmittelbar 

in Betracht kommt, ist umgekehrt bei der solutio d. i. 

der Zahlung im natürlichen Sinne, nur die reale Leistung 

entscheidend. Hieran sich anschliessend bringt der 

Praetor, indem er Condictionen oder Exceptionen ge

stattet, welche solche andere juristische Thatsachen in sich 

aufnehmen , die eine Verbindung mit dem materiellen In

halt der stipulatio enthalten, die aequitas dem strengen 

jus civile gegenüber auch dann zur Geltung, ohne aber die 

Zulässigkeit der formula auf dare oder dare facere opor

tere aufzuheben, wenn diese Thatsachen mit der formellen 

Strenge der stipulatio im Gegensatze stehn. 

Dass eine Beziehung des einseitig in die stipulatio 

gekleideten activen Rechtes zu dem Gesammtinhalt, aus dem 

die stipulatio hervorgegangen , auch dem frühesten Recht 

nicht unbekannt war, beweist die Anwendung der legis 

actio per manus injectionem zur Aufrechterhaltung der 

Bestimmungen der lex Marcia, lex Furia de sponsu und 

der lex Furia testamentaria,2) in denen dem gegen diese 

X) Brinz, P. 2. Auf!. §. 94. Krüger, processllalische Consumtion 

e· 8. 9· 
2) Jhering 1. c. IH. e. 52. Voigt, Condict. p. 226. 
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Gesetze Handelnden das Erlangte theils mit theils ohne 
Strafe wieder abgenommen wurde. 

Dass sich hieran dann weiter die Entwickelung der ' 

Condictionen angeschlossen und daran erst später die 

Exceptionen, scheint mir eier vvahrscheinlichere Gang der 
Entwickelung gewesen zu sein. X) _ 

Der in eier legisactio per condictionem ex lege Silia 

neu eingeführte Process für die certa credita pecunia, in 

dem Formularprocesse dann weiter zur condictio certi 

entwickelt , bildete für Gesetzgebung unel Interpretation 2) 

den Anhaltepunct einer zu gewährenden Rechtsverfolgung 

fur andere Fälle. Diese rein auf civilem Boden entstan

denen Condictionen benutzte dann eier Praetor, indem 

er den Gedanken der aequitas; jus facto aequiparare durch 

Hervorhebung der Verbindung zwischen der stipulatio und 

den den Gesammtinhalt ihrer Entstehung bestimmenden 

Umständen durch Ertheilung einer Condictio ermöglichte. 

Während ein N egiren der in der Stipulation liegenden 

Actionsbefugniss , nicht in der ' magistratischen Gewalt lag, 

schutzte der Prätor doch den materiellen Willen, indem 

er indirect das dare oportere unwirksam macht. 

Dass dieser Gesichtspunct: das Verhältniss von Zweck 

und Mittel, die Wiederherstellung des gesa mmt e n Partei

willens, der Grundgedanke der Condictionen sei , ist ein 

durch die Untersuchungen VOll Windscheid und Erxleben 3) 

X) Jh. 1. c. p, u8. Bähr, Dog. Jahrbüch. II. p. 375. sh. hierüber 
auch Lenel 1 c p 115 wo 1 d' L't ' .. . , . ' '. , auc 1 le I era(ur [ur die entgegengesetzte 
AnSicht Sich findet. 

, 2) Voigt, Condict. §. 40-43. Wegen der hieher gehörigen Be-
stJmmllng der lex Jnha mllnicipalis Bruns Cession p 50 3) , . . 

Windscheid, Voraussetzung 1850. Erxleben, die condictiones sine 
causa I. Abthlg. condictio indebiti 1850. 2. Abthlg. Cond' t d 8 W' d • IC . C. • c, n. s. 
1 53· \11 scheid, Panclecten e. 9'7, 
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so festgestelltes Resultat, dass sich der Streit höchstens 

noch um die Frage dreht, ob "Voraussetzung" als ein 

technischer Begriff gelten könnte. 

Die subjective Beziehung der causa auf das Bewusst

sein des Leistenden, wofür sich ein besonders deutliches 

Beispiel in der Erwähnung der causa bei der donatio im 

Gegensatz zur condictio zeigt ') - und der Inhalt dieser 

causa, der abgesehen von unsittlich und rechtlich verbotenen 

Zweckbestimmungen nicht zu erörtern ist, macht den 

Rechtsbestand der Leistung davon abhängig, dass dieses 

Verhältniss von Zweck und Mittel auch bei Abschluss 

der stipulatio dem Stipulator erkennbar gewesen sei. An 

diese Sätze sollte hier nur erinnert werden, um im Zu

sammenhange unseres Themas zu zeigen, wie die stipulatio, 

die doch eben keine reale Leistung ist, eine andere Be

handlung den Condictionen gegenüber erforderte als die 

datio. -

Für die Condictionen und bei der stipulatio weiter 

für die Exceptionen ist das Verhältniss von Zweck und 

Mittel ein solches, dass das Mittel, die stipulatio, recht

lichen Bestand hat, und also der Zweck, mag er zu An

fang oder später nicht mehr vorhanden oder erreichbar 

sein, nicht die Existenz der stipulatio bedingt, sondern nur 

die rechtliche Durchführbarkeit der Actionsbefugniss zur 

Erlangung des materiellen lnhaltes der stipulatio hindert. 

Dieser Satz, die Sonderung des formellen Actionsgrundes 

von . dem materiellen Zusammenhang, in gesondert pro

cessualische Rechtsmittel gelegt, erscheint vorzüglich 

deutlich bei der novatio. -

,) Exleben l. c. Abthlg. II. p. 85. Lottmar l. c. p. 86. 

r61 

Wir haben schon oben hervorgehoben, dass zum Ab

schluss einer Novation ausser der novirenden stipulatio, in 

welcher der materielle Gehalt der prior obligatio aufge

nommen wird, der animus novandi erforderlich ist, der eine 

prior obligatio mit einer neuen Formula versehen will. 

Nur hierin liegt die causa für die novirende stipulatio) 
wesshalb sonst novirt ist) ist irrelevant. ') 

Da nun die Bezugnahme auf die prior obligatio keines

wegs nothwendig in der posterior stipulatio sich zu finden 

braucht, so existirt die stipulatio wohl, ob aber eine 

novatio zu Stande gekommen ist, ist zunächst noch nicht 
erkennbar. 

So entscheiden denn auch unsere Quellen, dass wenn 

es an dem animus novandi fehle, jetzt zwei Obligationen 

neben einander bestehen: Ix. 2 (46. 2). - si hoc agatur, 

ut novetur obligatio; ceterum si hoc non agatur, duae 

sunt obligationes - ist dagegen ' eine prior obligatio über

all nicht vorhanden, so besteht wohl die neue stipulatio, 

aber aequum esse, in factum exceptionem eum 015jicere,2) 
weil der Zweck verfehlt sei. 

Weil also die causa der novirenden stipulatio in der 

gewollten Novation liegt, so ist die Durchführung der neu 

begründeten Actionsbefugniss sachlich beschränkt auf den 

materiellen Gehalt der prior obligatio. Die Consequenz 

dieser inneren Bedingtheit zwischen stipulatio und Novation 

') Grü~de, . die sonst den Beständ der novird. stplt. angreifen) be
halten naturhch Ihre volle Wirksamkeit: also z. B. except. metus causa 
das Verbot der Schenkung unter J;i:hegatten u. s. w. - Sh. wegen de: 
gleIchen Beschränkung beim constitutum Bruns, das constit. p. II5. 

. 2) Ix. 14 ' (44, 1) Ix. 25 (45. I) Ix. 2. e. 3 (44. 4) Ix. 16 §. 2 (4.4) 
weitere Quellnachr. bei Voigt, Condict. p. 380 B. I. 

11 
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führt zu dem Requisit der Identität des Gegenstandes 

zwischen prior obligatio und posterior stipulatio. -

Bei Behandlung der Frage ob sich eine eigene for

meile, äusserlich erkennbare Novationsstipulation ausge

bildet habe , sind wir zu dem Resultate gekommen, dass 

nach der Seite der formellen Gestaltung, um eine Prä-

. s um t ion zu begründen, sich für die stipulatio certae rei 

und die stipulatio incerta, wegen ihres von Haus aus be

stehenden Zusammenhanges mit Sätzen des materiellen 

Rechtes, eine eigene Formgestaltung ausbilden konnte. 

Bei der stipulatio rei certae handelte es sich um eine 

Existenzbedingung, weil im Augenblicke des Abschlusses 

. der novirenden Stipulation derselbe Gegenstand rechtlich 

zur Eigenthumsübertragung geeignet sein musste; dies 

hatte zu einer besonderen Auffassung dann geführt, wenn 

es sich um eine perpetuatio obligationis handelte. 

Bei der stipulatio incerta war von Anfang an eine 

Relation zwischen der prior obligatio und der posterior 

stipulatio unvermeidlich, weil nur hierdurch die actio ex 

stipulatu einen Inhalt gewinnen konnte. - In beiden Fällen 

sind also b es on de re Gründe vorhanden gewesen, die 

für eine formelle Gestaltung der novirenden stipulatio mit

wirkten, an sich ist aber die Stipulation frei von solCher 

äusseren Verbindung und daher auch nur durch Con

dictionen und Exceptionen mit dem materiellen Recht in 

Zusammenhang gebracht. -

Zum Wesen der Novation gehört die Consumtion. 

Der Novationsvertrag bezieht sich gar nicht auf den mate

riellen Inhalt der prior obligatio, sondern auf Gewährung 

einer neuen formellen causa für das alte debitum nach 

seinem Inhalt. 

Vermöge der in der Novation liegenden Vertrags

natur ist es nun allerdings möglich , einen Theil der alten 

Schuld zu noviren, einen andern nicht: so heisst es in Ix. 

37 §. 2 (2I. 2 ): Si simplum pro duplo per errorem stipu

latus sit emtor, re evicta consecuturum eum ex empto 

Neratius ait quanto minus stipulatus sit, und in Ix 4 §. 1 

(22. 1) id enim quod non transfertur in causam novationis 
jure pristina peti potest. 

Bei der Beurtheilung dessen, was als Theil aufzufassen 

ist, hebt Salkowski (1. c. p. 334) mit Recht hervor, dass 

es sich hier nur um ein quantitatives Verhältniss zwischen 

. prior obligatio und posterior stipulatio handeln könne; wird 

dagegen in der posterior stipulatio ein rechtlicher Inhalt 

zugesagt, der eben durch seine Separation als beson

deres Recht juristisch ein ganz anderer Gegenstand ist, 

als der zuerst geschuldete z. B. der ususfructus an einem 

fundus im Gegensatz gegen die geschuldete Eigenthums

übertragung des fundus selbst (wie in Ix. 58. 56. § 7. 

45· I), so ist wegen fehlender Identität des Objectes keine 

Novation möglich. - Die Schwierigkeit bleibt immer aber 

noch in der in Ix. 58 (45 . I ) enthaltenen Gleichstellung : 

sicuti, qui decem deinde quinque stipulatur, nihil agi t : 

Julian verwirft die Novation in beiden Fällen aus gleichem 

Grunde, wie die Verbindung durch sicuti ergiebt, desshalb 

kann die Erklärung von Salkowski für diesen zweiten Fall 

"weil kein novum vorhanden sei" (1. c. p. 336) nicht zu

treffen, da damit ein neuer bisher nicht erörterter Satz 
hineingezogen wird. 

Wenn der Novatiol1svertrag die Identität des Gegen

standes verlangt, so ist bei einem lediglich abstract 

ausgesprochenen Summenversprechen die Identität durch 
II* 



Aendfrung der Summen aufgehoben; dies ist nicht eine 

Aenderung der Quantität, wie bei der ersten Annahme 
( 

der Fälle Ix. 4 §. r. (22. I ) U. S. w. sondern wie beim 

usu~fructu_s dem fundJ1s gegenüber eine Aufgabe der Iden

tität des Objectes. In der ganzen prior stipulatio ist 

der Sum,menbetrag da? einzige individualisirende Element, 

die zweite ebenfalls abstracte stipulatio auf eine· gering~re 

Summe ist wieder eine individuell in sich abgeschlossene; 

. ob die quinq~e ein Theil der ersten decem sind, liegt nicht 

in dem Gegenstande, sondern in andern Rechtsgeschäften. 

So wie das Erforderni?s der Identität des Objects wohl 

,eine theilweise Novation . zulässt, nicht aber eine solche, 

wodurch der Obligationsinhalt ein anderer wird) so kann 

auch die zweite stipulatio dann nicht noviren, wenn sie 

ein Mehr enthält. Daher sagt Ulpian in Ix. 29 pr. (45. r.): 

- Securdum , quod evenit) ut mixta una summa 

vel specie, qu~e non fllit in praecedenti stipulatione, 

non fiat novatio, sed efficit, duas esse stipulationes, -

Soweit die zweite stipulatio ein Mehr enthält, soweit 

ist sie überall nach andern Grundsätzen als denen der No
vati ? zu . b,eurtheilen, die zweite Stipulation enthält in sich 

zW,ei, von denen die eine novirend sein kann, die andere 

aber überall gar nicht, 

Wie gesagt hat diese ganze Frage wegen der Iden

tität des Gegenstand<::s eine besondere Bedeutung für die 

Novation, weil hierbei durchaus gar nicht eine vertrags

weise Behandlung des Obligations 0 bj ect es zur Frage 

steht, sondern der Vertrag sich lediglich auf ein neues 

B,egründen einer formellen causa für denselben materiellen 

Inhalt bezieht. 

Es ist auch keine Ab\Yeichung von diesem Princip, 

wenn 'in der novirenden stipulatio ein Geldaeq~iv'alent ge

setzt wird , Die in der formula der condictio triticaria 

enthaltene . Geldcondemnation auf quanti ea res est, die 

Ausdehnung dieser Formel und ihre Erweiterung in das 

quidquid dare facere oportere der ac6ö ex stipulatu und 

damit ihr Uebergang in die stipulatio incerta selbst, sind 

Vorgänge, die beweisen, dass es sich hierbei um Anwen

dung längst bestehender Rechtssätze handelt, nicht um 

Ausbildung des Gedankens einer datio in solutum, Hier 

zeigt sich ein 'wohl zu beachtender Unterschied zwischen 

Novation und Constitutum. 

Für beide Institute liegt die caus'a in dem . Bestande 

einer andern Obligation, Während aber berm Constitut 

nicht nur s'tatt der geschuldeten Sache 'auch -deren Geld

werth aufgenommen werden kann (lx. 21. pr. Ix. 23. 13· 5) 
ganz ebenso wie bei der Novation) ist weiter beim Con

st1tutum auch umgekehrt die Umwandlung einer Geld

schuld in eine Sachleistung von demselbe~ Werth ge

stattet Ix, r. §. 5. (13· 5): 
An possit aliud constitui, quam debetur? quaesitum 

est. Sed cum jam placet, rem pro re s~lvi, nihil 

prohibet 'et aliud pro 'debito constitui; denique si 

quis centum deoens, frumentum ejusdem pretii con

stituat, puto valere constitutul11. 

gerade dies e Umwandlung ist aber z. B. bei der fidejussio 

geradezu verneint' 

Ix, 42 (46. r.) Si ita fidejussorem accepero: quod 

ego decem crE;dldi, de ea pecunia mille modios tri

tici fide tua 'esse jubes? non 0 bligatur fidejussor) 

quia in a-lia'm rem, quam quae credita est fidejussor 

obligari non potest, quia non ut aestimatio rerum, 
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quae' mercis numero habentur, m pecunia numerata 

fieri potest, ita pecunia quoque merce aestimanda 

est. 

Dieselbe Entscheidung wie für die fidejussio muss 

auch für die novatio zutreffen, weil auch sie den recht

lichen Erfolg der stipulatio von dem gleichen Bestande 

eines andern debitum abhängig macht. Beim constitutum, 

weil es lediglich ein auf Vertrag beruhendes Erfüllungs

versprechen des geschuldeten Gegenstandes aus einer 

andern Obligation geworden ist, kann sich innerhalb der 

Werthgrenze die Beredung ganz frei bewegen, ein Mehr 

darf freilich das Constitutum auch nicht enthalten, weil 

es für diesen über den alten Schuldbetrag weggehenden 

Inhalt ohne causa sein würde, für ein Wenigeres ist nur der 

Vertrag entscheidend, da neben dem Constitutum die alte 

obligatio von Bestand bleibt. Das Constitutum ist in jeder 

Richtung ein Vertrag, deshalb eben hebt er nicht die 

frühere Obligation auf, sondern bezieht sich nur auf die 

Erfüllung einer bestehenden Obligation. Stände eine solche 

Erfüllungsberedung auch bei der Novation zur Frage, so 

gewönne der ganze Novationscontract einen völlig andern 

Character, es würde . eine materielle Beredung im weitesten 

Umfange. Aus diesem Grunde halte ich die ganze Dar

stellung bei Witte, krit. V. Bd. 8. p. 324. 334-336 für 

unzutreffend. -

Nun findet · sich aber eben bei der hier so wesentlich 

in Betracht kommenden Ix. 58 (45. I) noch der Zusatz: 

nisi in omnibus novandi animo hoc facere specialiter 

expresserit; tunc enim priore obligatione exspirante 

ex secunda introducitur petitio et tarn iter , quam 

usus nec non quinque exigi possunt. 

Dass dieser Zusatz nicht von Julian herrühren könne, 

ist jetzt wohl allgemein anerkannt (Salp. 1. c. p. 19I. 260. 

Witte 1. c. p. 337 weitere Literatur hierzu Grotefend, Zeit

schrift n. F . Bd. 12. p. 317 not. 47.) Die durch diesen 

Zusatz eingetretene Veränderung in dem Sinne der Stelle 

ist erst demnächst bei der Besprechung der const. 8 (8. 

42.) zu erörter~, weil es sich dort um Darstellung des 

justinianeischen Rechtes handelt. -

Hier genügt es, dieses emblema Triboniani anzuer

kennen, um im ganzen Zusammenhange des classischen 

Rechtes den ersten Theil in die richtige Stellung zu 

bringen. 

Unter denjenigen Gründen, welche ipso jure eine obli

gatio aufheben, werden neben einander acceptilatio und 

novatio genannt, nun ist aber im m er die novatio ein 

zusammengesetztes Geschäft, in dem Sinne, dass die Exi

stenz des Mittels - die novirende stipulatio -- von dem 

Zweck nicht abhängig ist, ein solches ka nn auch die 

acceptilatio sein. ' ) Daher zeigt sich hier sofort eine im 

umgekehrten Verhältnisse in Beziehung zur Tilgung der 

obligatio bestehende Rechtswirkung zwischen novatio und 

acceptilatio. -

Die acceptilatio befreit sofort den Promittenten, weil 

jetzt eine formula auf dare oportere nicht mehr möglich 

ist - Ix. 19 §. 1 (46. 4) - acceptilatione omnimodo 

liberatio contingit , licet pecunia non soluta sit - da sie 

aber keineswegs eine solutio im materiellen Sinne ist, 

sondern nur eine imaginaria solutio 2), so kann sie auch 

,) Lothmar I. c. P.75. p. 85; wegen acceptilatio insbesondere Brinz, 
P. 1. Aufl. p. 639. 

2) Gaj. III. 169. 170 Ix. I. 7 (46. 4). 
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bedingt sein in Ansehung ihrer realen Wirksamkeit, durch 

eine als Zweck gedachte causa. ' ) Während dieser Zu

sammenhang zwischen Zweok und Mittel bei der accepti

latio aber nur ein möglicher ist, ist ein so.lcher innerer 

Zusammenhang zwischen der constituirenden posterior sti

pulatio und ihrer gewollten Aufhebung der prior obligatio 

im me r vorhanden. Daher muss hier umgekehrt die con

sumirende Wirkung der novatio - also die Tilgung der 

prior obligatio - wenn sie auch ipso jure eintritt - von 

dem Vorhandensein der prior obligatio abhängig sein; die 

nova stipulatio muss daher durch Condictio oder exceptio 

wieder aufgehoben werden. Da, wo die Novation mit 

einer Bezugnahme auf eine frühere obligatio abgeschlossen. 

ergiebt . sich dies von selbst, da aber eine solche Formi

rung keineswegs zum Begriff der Novation gehört, im 

Gegentheil auch durch eine ganz abstracte stipulatio novirt 

~"erden kann, so muss hier mitteist einer condictio , die 

auf einincertum geht, der Promittent die liberatio von 

der novirenden stipulatio verlangen, Ix, 3. (12. 7) : 

qui sine causa obligantur, incerti condictione conse

qui possunt, ut liberentur 2) 

während umgekehrt bei der acceptilatio der Stipulator dre 

COlildiction anzustellen hat. 

Dieser hier hervorgehobene Gegensatz zwischen accep

tilatio und novatio in Ansehung der Verbindung \'0n 

,) Ix . 24. 35. §. 6 (39 . 6) Ix. 4 (12 . 4). Die Worte Papinian's in 
Ix. 9 (19. 5) - Itaque judicis officio non vetus obligatio restaurabitur, 
sed promissa praestabitur aut condemnatio sequetur - im Resultat auch 
bestätigt durch Ix. 10 (12.4) zeigen wie judicis officiodieAufhebung 
der acceptilatio mit der neuern restituirten Klage ihrem practischen Er
folge nach verbuuden werden kann . Voigt I. c. §. 49 : 

2) Quellenmaterial in grosser Fülle bei Voigt I. c. ~ . 48. 

Mittel \l11d Zvveck sollte zeigen, wie verschiedene Wirkungen 

die Verbindung da hervorbringt, wo sie nach unseren 

Quellen als eme nothwendige hervorgehoben wird - also 

bei der stipulatio - und da, wo sie nur als eine mögliche 

erscheint, bei der acceptilatio. ') Letztere ist wesentlich ein 

formales Rechtsgeschäft, die novatio enthält neben dem 

formalen Geschäfte eine materielle Voraussetzung; (nur ge

meinsam mit dieser kann die Form, das Mittel, den 

Zweck des ganzen Geschäftes erreichen. -

Nun tritt aber noch ein weiterer Umstand als sehr 

erheblich 'hervor: die novatio ist eine prioris debiti in 

aliam obligationem transfusio atque translatio, sie soll dem 

Gläubiger durch die neue stipulatio eine Actionsbefugniss 

geben, solil aber andererseits die bisherige Schuld auf

heben, folglich ist diese Zweckberedung eine solche, die 

nur den Creditor und Debitor aus der prior obligatio 

trifft. Wird die posterior obligatio unter denselben Personen 

abgeschlossen, so ist wegen Durchführung des Zweckes 

als eines bedingenden für das Mittel kein Hinderniss. 

Die novirende stipulatio ist aber in unserm gedachten 

FaJle eine ganz abstracte, es kann also auf activer oder 

passiver Seite e'in Personenwechsel eingetreten sein. Kan'tl 

in diesen Fällen auch der Delegat dem Delegatar dre aus 

der causa sich ergebende Einrede entgegensetzen? 

Die Delegation hat ihren wahren rechtlichen Zu

sammenhang mit einem ganz andern Gebiete und erfordert 

daher -auch eine gesonderte Behandlung, dem widerspricht 

es ~aber nicht, dass eme Delegation auch eine Novation 

') Windscheid, P. §. 355 . Brinz, I. c. p . 554. - Entgegengesetzte 
Ansicht bei Salkowski I. c. p. 382 - dort auch literarische Nachweise. 
Ebenso bei Spaltenstein I. c. p. 382. 
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bewirken kann. Gajus III. S. 176 handelt besonders von 

der novatio interventu novae personae und nach dieser 

Seite muss sie hier berücksichtigt werden. 

Das prius debitum kann bestehen zwischen Delegat 

und Deleganten oder zwischen Deleganten und Delegatar. 

Der Delegat, welcher in der Voraussetzung seine eigene 

prior obligatio noviren zu wollen, die neue stipulatio 

abschliesst, kann dann nach den Regeln der condictio 

ob causam gegen den Delegatar auftreten, wenn er in ' er

kennbarer Weise hierdurch seine promissio diesem neuen 

Creditor gegenüber als Mittel der Tilgung bezeichnet hat. 

Würde bei Ermangelung dieser Voraussetzung der Dele

gatardie stipulatio geltend machen, so wäre der Grund 

der exceptio doli zutreffend, der in Ix. 2 §. 5 (44. 4) aus
gesprochen ist: 

- dolo facit, quicunque id, quod quaqua exceptione 

elidi potest, petit, 

ebenso ginge gegen ihn eine condictio auf Liberation , da 

er jetzt jedenfalls sine causa promittirt hat Ix. 7 pr. §. 2 

(12. 7). 

Tritt der neue Debitor aber nur ein, um die prior 

obligatio des Deleganten gegen den Delegatar zu tilgen, 

so kann hierin freilich auch eine nach den Regeln der 

Voraussetzung zu beurtheilende novatio von Seiten des 

neuen Schuldners liegen, d. h. wenn der expromissor seine 

promissio von dem Bestande der prior obligatio zwischen 

Deleganten und Delegatar erkennbar abhängig gemacht 

hat. Ist dies aber nicht der Fall, so wird ihm die Nicht

erreichung der novatio nicht dazu dienen können, die Auf

hebung seiner eigenen stipulatio dem Delegatar gegenüber 

durchzusetzen. 

17 1 

Diejenigen Entscheidungen 111 unserer Quelle, die für 

beide Fälle ein weitergehendes Recht dem Delegatar 

gegenüber hervorheben, hängen nicht mehr mit der Nova

tion zusammen, sondern müssen in einem andern Zu

sammenhange besprochen werden. -

Bei der novatio sind Zweck und Mittel in ihrem 

gegenseitigen Bedingtsein für die stipulatio besonders auch 

dann erkennbar, wenn es sich um die Frage nach der 

Wirkung einer Bedingung handelt. Den Fall einer be

dingten Novation haben wir schon oben erwähnt, er bietet 

besondere Eigenthümlichkeiten nicht. Die Besonderheit 

der novatio zeigt sich dagegen in dem Falle, wenn die 

posterior stipulatio ohne Bedingung abgeschlossen, die 

prior obligatio aber eine bedingte war. Das raro inesse 

tempus vel conditionem ex eo, quod agi apparebit intelli

gendum est der Ix. 126 §. 2 (45. I ) zeigt nicht nur das 

practische Vorkommen eines solchen Falles , sondern auch 

die Anschauung, dass nach der Annahme der Handelnden 

ein Hinübernehmen der Bedingung von der alten in die 

neue Stipulation der wahren Absicht entspreche. Aus der 

Entscheidung der Ix. 14 §. 1 (46. 2 ) ergiebt sich soviel 

als gewiss, dass vor Eintritt der Bedingung der ersten 

Obligation nicht novirt sei, denn es liegt keine Verwand-

1ung einer bedingten in eine unbedingte Obligation vor, 

aber die neue stipulatio besteht darum doch sofort: nec 

nunc quidem statim novat, licet pu ra stipulatio aliquid 

egisse videatur. - Die neue stipulatio ist formell ohne 

Bedingung, also kann sie geltend gemacht werclen, und 

erst durch exceptio ist sie in ihrer Wirksamkeit gehindert, 

erst hier zeigt sich dann, dass sie als Mittel einer stipulatio 

hat dienen sollen. Die formelle Gültigkeit der novirenden 
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stipulatio war zunächst ohne einen -materiellen Gehalt, da 

eben die prioris debiti transfusio und trarislatio bedingt 

war, das' hindert aber nicht die rechtliche Existenz der

selben; den vollen Inhalt des Gewollten gewährt sie erst beim 

Eintritt der Bedingung der prior obligatio und hierauf, auf 

den jetzt vollständig gewordenen Novationsco'ntract, be

ziehen sich die Worte: etenim existens condicio primam stipu

lationem committit, commissamque in secundam transfert. ' )-

Die Novation hat sich besonders geeignet gezeigt, 

die stipulatio als Mittel zu einem weiteren Zweck in 

rechtlicher Beziehung nach der Seite zu 'betrachten,dass 

die Existenz des Mittels nicht bedingt ist von dem Vor

handensein eines Zweckes, im Gegentheil ist zu sagen : 

das Nichtvorhandensein des Zwecks hindert nur die Ac

tionsbefugniss zu einer Realleistung zu führen. Dieses ' als 

Regel aniusehendes Verhältniss wird i1>l. einem bestimmten 

Fall , dem der dotis nomine eingegangenen promissio, 

verlassen, indem es sich hier um eine so völlige Ab

hängigkeit des Mittels von der Erreichung des Zweckes 

handelt, dass nicht durch condidio oder exceptio eine 

Wiederaufhebung der stipulatio nöthig wird, diese viel

mehr ohne diese Hilfsmittel inhaltlos wird. 

Jede stipulatio muss jetzt nach prätorischem Rechte, 

um zu einer condemnatio führen zu können , eine causa 

haben , diese V orausse'tzung ist auch bei einem nudum 

pactum 'in Ansehung der Wirksamkeit erforderlich, wäh

rend aber letzteres ganz formlos und überall ohne eine 

causa nicht von Bestand ist,z) steht die Existenz der 

' ) Abweichend Spaltenstein I. c. p. 85 . 
2) Jhering 1. c. I. p. 136 not. 45. Brinz, P. I. Aufl. l c. p . 639. 

Lothmar I. c. p. 164 wo sich auch das Quellenmaterial findet. -
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stipulatio bei fehlender causa nicht zur Frage. B~i der 

constitutio dotis durch eine promissio ist aber nicht allein 

die Annahme der causa, sondern auch das wirklich e 

Ei.ntreten der Ehe eine Bedingung für die Existenz der. 

stipulatio dotis nomine. Dieser Satz , ausgesprochen in 

tx. 21 de j: dot. (23 . 3) : Stipulationern, quae propter causam. 

qotis . fit, constat habere in se conditionem hanc, si nup

tiae. fuerinl secutae, et ita demum ex ea agi posse, 

quamvis non sit expressa conditio: si nuptiae, constant. 

Quare si nuntius remittetur, defecisse conditio stipu

lationis videtur, ist ein so allgemein anerkannter, dass 

es in Ix. 83 ' l. c. heisst - stipulatione non est neces

saria dotis adjectio. ,) Allein aus dieser Bezeichnung 

mit conditio entnehmen zu wollen, dass hier ab

weichend von der sonstigen Behandlung der "Voraus

setzung~' die causa gleich einer wirklich hinzugefügten 

Bedingung rechtlich aufgefasst sei , bleibt misslich, weil 

bekanntlich die Quellen hier Clurchaus keine feste Termino

logie haben,z) aber wenn es in Ix. 41; pr. §. 1 (23. 3) aus
drücklich heisst : 

Promittendo dotem omnes obligantur, cujuscumque 

sexus conditionisque sint. Sed si nuptiae secutae 

non fuerint, ex stipulatu agi non potest ; magis enim 

res quam verba intuenda sunt. 

oder Ix. 4 §. 2 (2. 14) - nuptiis non secutis ipso jure 

ey anescit stipulatio, so ersehen wir daraus, dass in der 

That bei der doti9 nomine promissio eine derartige Be

dingthe,it . des Mitte~s von dein Zwecke anerkannt war, 

d,?ss das Mittel bei verfehltem Zweck gar nicht zur recht-

') Salpius I. c. p. 123. 

2) Windscheid, P. §. 97 not. 2; derselbe Vorausetzung p. 41. 
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lichen Existenz gelangen konnte. Diese Annahme wird 

bestätigt durch die Delegation dotis no mine in Ix. 36. 37. 

(23. 3), durch elie Auffassung der aestimatio de Dotal

sachen, sowie durch die Behandlung der acceptilatio 'in 

diesem Falle. ' ) Wenn dagegen die datio dotis wiederum 

nach den gewöhnlichen Regeln der causa d. c. n. s. be

urtheilt wird, obgleich auch sie in der citirten Ix. 23 

(23. 3) genannt wird, so kann man mit Erxleben 1. c. 

diesen Widerspruch nur dadurch beseitigen, dass hier die 

regelmässige Absicht der Parteien dahingegangen sei, 

einen sofortigen Eigenthumsübergang eintreten zu lassen, 

um durch die "inzwischen gezogenen Früchte eine Ver

mehrung der dos zu bewirken," eine Ansicht, welche sich 

mit Recht auf die Ix. 8 (23. 3) stützt: 

Sed nisi hoc evidenter actum fuerit, credendum 

est, hoc agi, ut statim res sponsi fiant, et, nisi 

nuptiae secutae fuerint, reddantur. 

und nicht dadurch ausgeschlossen wird, dass in einzelnen 

Fällen eine entgegengesetzte Willensmeinung vorhanden 

gewesen sein könne , für welche es dann gleichwie bei 

der dotis promissio einer ausdrücklichen Fassung in Form 

einer Bedingung nicht bedurfte, -

Den Grund dieser Erscheinung bei der dotis pro

missio findet Erxleben hier wie bei der stipulatio des 

emancipatus bei der bonorum collatio in dem Umstande, 

dass es sich um Verhältnisse handle, bei denen ex bono 

et aequo verfahren wird" (Erxl. 1. c. p. 92. 95). Ich kann 

dem nicht beistimmen; die Stipulation des emancipatus 

111 dem fraglichen Falle war allerdings mit der clausula 

') Ueber diese Fälle Erxleben I. c. Abthlg. Ir. p. 98 Windscheid, 
Voraussetzg. p. 146. 
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doli versehen, und daraus ergab sich nach unserer obigen 

Ausführung die Beschränkung der Actionsbefugniss; eine 

solche clausula enthielt aber die dotis no mine promissio 

nicht, diese als selbstverständlich wenigstens ihrer Wirk

samkeit nach wegen der allgemeinen Fassung der Ix. 6 

§. 2 (23· 3) hier zu gestatten, scheint mir nicht zulässig. _ 

Vielmehr scheint mir der Grund in der besonderen 

Auffassung zu liegen, mit welcher die Frau in Beziehung 

auf die dos im römischen Rechte behandelt wird. Die 

schon nach dem praetor. Edict begründete collatio dotis 

für die sua (Vang. §. 5 r6), ihr eigener Anspruch in An

sehung einer dos profectitia, die Anschauung, dass in der 

Bestellung der dos durch einen Dritten ein Schenkung an 

die Frau beabsichtigt werde,') machen es nöthig, das Inter

esse der Frau schon dann hervorzuheben, wenn das Nicht

zustandekommen der Ehe gewiss ist. Im Falle der datio 

dotis ist bei dem Gebenden nur der Gedanke des Zu

standekommens der Ehe hervorgetreten und hier sollte 

in der früheren Vermögenszuweisung ein V ortheil be

gründet werden, bei der dotis nomine promissio lag in 

der realen Zahlung erst die wirkliche Vermägensver

mehrung. Diese war aber nach dem Willen der Handeln

den jetzt gänzlich zwecklos und daher konnte es von 

einer stipulatio, die nach eingetretenem Wegfall des Zweckes, 

wovon auch der Stipulator das volle Bewustsein hatte 
) 

mit Recht heissen: evanescit. 

Wir haben den Zusammenhang nachgewiesen, der 

durch die prätorische Vermittelung zwischen dem formalen 

') Windscheid, P . §. 492. not. 5. Brinz, P. 1. auf!. §. 266. 268. 
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Rechte der stipulatio und dem materiellen Gesammtinhalte, 

für welches die stipulatio nur ein Mittel sein sollte, her

gestellt ist, wobei sich ergeben hat, dass die Actionsbe

fugriiss durch Condictionen und Exceptionen daran ge

hindert wird) ein condemnatio herbeizuführen, wenn der 

Zweck nicht erreicht wird. Es bleibt noch übrig, auf die 

Fälle der Delegation näher einzugehen, weil hier durch 

den Eintritt einer dritten Person eine besondere Amven

dung der Zweckbestimmung sich zeigt. -

Wit sahen, dass der Zweck, zu dessen Erreichung 

der Promittent die stipulatio abgeschlossen) ein Verhält

niss betraf, welches dann seine Wirkung dem gewählten 

Mittel, der stipulatio, gegenüber, zeigt, wenn er sich als 

nicht erreichbar erweist) mag dies "sine causa sein" beim 

Abschluss der stipulatio vorhanden sein) oder erst später 

eintreten. Diese Verbindung von Zweck und Mittel ist 

erörtert nach den Rechtsregeln der Voraussetzung) wobei 

in erkennbarer Weise bei Abschluss der stipulatio der 

Promittent dem Stipulator gegenüber dieses Bedingtsein des 

durch die stipulatio gesicherten Vermögensüberganges von 

dem gewollten Zweck geäussert hat. 'Während in diesem 

Falle der Zweck einen rechtlichen Schutz gegen das 

Mittel ertheilt, wenn die Zweckbeziehung zwischen Stipu

lator und Promittent besteht) wird bei der Delegation 

durch eine stipulatio zugleich vermöge der Zwecksetzung 

direct ein anderes Rechtsgeschäft mit einer dritten Person 

eingegangen, die an der stipulatio selbst keinen Antheil 

nimmt. Wenn der Zweck auch hier einen rechtlichen 

Schutz enthält, ohne dass eine unmittelbare Bezugnahme 

hervortritt, so wird die juristische Construction compli

~irter . sem. 
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Der Zusammenhang der Delegation mit dem JUssus 

ist eingehend von Salpius behandelt; I) auf Grund dieser 

sehr gediegenen Arbeit denselben Gegenstand aufs Neue 

zu untersuchen, ist daher unnöthig. Es kann sich für 

mich nur darum handeln) im Zusammenhange mit meinem 

Thema an die gewonnenen Resultate von Salpius zu 

erinnern und 1m Einzelnen nachzuweisen, dass . und 

aus welchen Gründen ich zu einer anderen Ansicht ge
lange. 

Wenn sich abweichend von der sonst im römischen 

Recht herrschenden Ansicht, dass eine directe Einwirkung 

des Rechtsgeschäftes zwischen A und B auf C nicht ge

stattet sei, bei dem delegare Aussprüche finden, die das 

Gegentheil ergeben) 2) so hat Salpius zur Begründung dieser 

Entscheidungen ganz unwiderleglich nachgewiesen, 3) dass 

sich dies nicht aus der bisher herrschenden Auffassung 

rechtfertigen lasse) nach welcher hier immer ein Mandat 

vorliege. Das Mandat kann nach römischem Recht nur 

durch eine Vermittelung, die durch die Person des Man

datars hierdurch geht, auf den Mandanten eine Einwirkung 

I) Salp. L c. *. 8. - 14. 18-21. Pernice, Laheo p. 504 u. w. 
Chambon, Beiträge zum Obligationenr. Bel. 1. p. 177. für die ältere 
Anffassung dieser Lehre. -

2) Salp. 1. c. p. 59 u. w. Lothmar 1. c. cap. IV. Eine Reihe von 
derartigen Fällen auch bei Drechsler, actio quod jussu (Würzburg, 1877) 

P·43· 
3) Salp. L c. p. §. 10. II auch Drechsler L c . sub V. Dass das 

Mandat nur erst sehr aUmählig auf die, eine Stellvertretung umfassenden 
einzelnen Institute eine Ausdehnung erfahren habe, habe ich nachgewiesel; 
für die procuratio in meiner Schrift über die fiingirte Cession Abschnt. 1. 
Die hiergegen von Hofmann, Krit. V. Bd. XVIII. p. 512 erhobenen Ein
wände treffen die Sache gar nicht, ich werde demnächst in einer be-. 
sonderen Abhandlung diesen Beweis im Einzelnen erbringen. -

I~ 
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äussern. Wenn aber in Folge eines delegare eine solutio 

unvermittelt das Vermögen des Deleganten trifft, so ist 

dies nur aus dem Delegationsjussus zu erklären. Das 

delega-re ist nun freilich an sich noch nichts juristisch 

Relevantes, sondern erst durch die Beziehung, die der 

leistende Delegat seiner Leistung dem Willen des Dele

ganten gegenüber giebt, entsteht eine solChe. 

Der jussus bezeichnet die Richtung, nach welcher das 

eine Rechtsgeschäft als Mittel mit einem Zweck zu

sammenhängt, in der Art, dass wenn nicht die Existenz 

des Mittels , doch die mit dem Mittel gewollte dauernde 

Vermögens änderung davon rechtlich abhängt, weil, ob

gleich äusserlich erkennbar nur ein Rechtsgeschäft vorliegt, 

doch das zweite ebenfalls damit gewollte nicht erreicht 

ist. Wie in dem einfachen Fall der Ix. 3 §. 1 (44· 7) aus 

dem Grunde eine obligatio nicht entsteht, weil trotz aller 

sonstigen Voraussetzungen einer solutio , die zu einem 

Darlehn führt, der animus ut obligatio constituatur ni~ht 
vorhanden ist, hier also das entscheidende Moment in dem 

gewollten Zweck liegt, so wird umgekehrt in Ix. 64 (46. 3) 

cum jussu meo id, quod mihi debes, salvis creditori meo 

et tu a me et ego a creditore liberor eine Zahlung, die 

zur liberatio führt, anerkannt, weil der jussus des Schuld

ners A an seinen Schuldner B seinem des A creditor C 

zu zahlen, von B angenommen und durch die Zahlung 

dem entsprechend ausgeführt wird. Die eine Zahlung des 

B tilgt zu gleicher Zeit zwei Obligationen. 

Fälle, wo der jussus in Beziehung zu einer Baar

zahlung so gesetzt ist, dass diese jetzt als von dem jubens 

unmittelbar geleistet angesehen wird, und hierdurch ausser 

der liberatio auch solche obligirende Rechtsgeschäfte 

• 
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gründet, die eine Baarzahlung erfordern - also z. B. 
namentlich Darlehn - sind uns in den Quellen mehrfach 

genannt, und ich verweise auf die Behandlung solcher 

Beispiele auf Lothmar 1. c. p. 101. I) 

ZU demselben Rechtserfolge d. h. nicht eine Baar

zahlung für den jubens herbeizuführen , sondern in directe 

Verbindung die promissio eines Andern zu dem Ver

mögenskreise des jubens zu setztm , wird die stipulatio 

verwandt. -

Hier behauptet nun Salpius 1. c. p. 101 eine solche 

Delegation gelte stets einer baaren Zahlung gleich, indem 

er sich auf die oft wiederkehrenden Ausdrücke wie : solvit 

enim qui reum delegat, solutionis vicem continet delegatio 

u. s. w. bezieht. - In dieser Allgemeinheit ist aber die 

Behauptung von Salpius unrichtig, vielmehr erhalten die 

citirten Quellenausdrücke je nach der Verschiedenheit des 

gesetzten Zweckes auf Seiten des jubens eine verschiedene 

Bedeutung. 

Das delegare des jubens kann neben dem Zweck des 

solvere einer bestehenden Schuld auf sehr verschiedene 

andere Zwecke gerichtet sein. Constitutio dotis) creditum) 

transactio, donatio u. s. w. sind Bezeichnungen, mit 

denen wegen Unerschöpflichkeit der gewollten Zwecke nur 

Beispiele von mehr oder weniger sich öfter wiederholenden 

Zweckbestimmungen gemeint sind. Wegen dieser Mannig

faltigkeit der Zwecke kann .die rechtliche Bedeutung der

selben auch nicht nach einem einheitlichen Satze beurtheilt 

werden, sondern es . kommen diejenigen Rechtssätze für 

jeden einzelnen Fall in Betracht, die sich auf die Kategorie 

I) Sh. Jherings Abhandlung: Mitwirkung für fremde Rechtsg. Dog. 
J ahrb. Bd. H. sub. III. 

12 * 
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der Rechtsinstitute bezieht, unter welche der einzelne 

Zweck zu setzen ist. Zum Beweise dieser Annahme wende 

ich mich zu einzelnen der genannten Verbindungen. ' 

Wenn Salpius (1. c. p. 113) für die dotis constitutio 

durch Delegation den Satz ausspricht: durch die Annahme 

der Delegation in dotem kommt der Mann in dieselbe 

Lage, als wenn er baares Geld in dotem erhalten hätte, 

und die dieser Ansicht widersprechende Ix. 4 1 §. 3 (23· 3) 

auf das Wesen der bedingten Delegationsstipulation zurück

führt, so irrt er in dieser Begründung; weil die Haftung 

des Mannes ganz bestimmte Voraussetzungen hat und in 

dem Falle unserer Stelle von einer Nachlässigkeit des 

Mannes weder bei Bestellung der dos noch bei ihrer Ein

treibung die Rede sein kann, trifft ihn nicht das pericu

lum. Mit der bedingten Delegationsstipulation hat die 

Entscheidung der Ix. cit. keinen Zusammenhang. I) 

Die Entscheidung der Ix. 46 pr. (23. 3) beruht auf 

einer Sonderung des Rechtserwerbs durch einen Sclaven 

von der Frage, ob mit diesem Erwerb auch gleichzeitig 

eine Verpflichtung eintreten könne. Die stipulatio des 

servus verschafft dem dominus allerdings eine obligatio, 

da aber der, dominus nicht in die Dosbestellung eingewilligt 

hat so ist keine dos constituirt und daher die weitere , 
Entscheidung wegen des periculum. -

Diejenige Stelle, die am meisten für Salpius zu sprechen 

scheint, ist die Ix. 21 §. 1 (39· 5). 

Sed si debitorem meum tibi donationis immodicae 

causa promittere jussi, an summoveris donationis 

exceptione necne, tractabitur. Et meus quidem debi-

I) Witte, Krit. V. Bd. 8 p. 367. 
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tor exceptione te agentem repellere non potest, 

quia perinde sum, quasi exactam a debitore meo 

summam tibi donaverim et tu illam ei credideris. -

Dass die Liberation des Delegaten hier auf eine be

sondere Construction des Celsus, die sich auch in Ix. 3 

§. 12 (24. 1) findet, zurückgeführt wird, giebt einen Anlass, 

die neue stipulatio als der baaren Zahlung gleichstehend 

zu halten. I) Aber die Worte "quia perinde sum" und die 

offenbar nur einen Vergleich bezeichnende Construction 

der Ix. 3 §. 12 (12. 4) müssen den Gedanken einer völligen 

G'leichstellung bedenklich machen, und sind dann weiter 

andere Aussprüche vorhanden, die besonders auf eine 

condictio liberationis hinweisen, also nicht auf eine con

dictio certi, um die ohne Grund eingetretene Bereicherung 

des Deleganten wieder aufzuheben, so muss diese An

nahme einer Gleichstellung zwischen Delegationsstipulation 

und Baarzahlung als unrichtig bezeichnet werden. 

In dieser Beziehung ist die Entscheidung der Ix. 8 

§. 2 (16. 1) zu erwähnen.") In der hier von Marcellus als 

zweiten möglichen Fall bezeichneten Auffassung des Julian, 

wo nur una intercessio vorliegt und die Frau quasi debi

trix delegatur, hat diese keine condictio und exceptio 

gegen den Delegatar, sondern nur eine condictio libera

tionis gegen den Deleganten. Die una intercessio ist bei 

dem Deleganten zu suchen, diese ist gegen das Sc. ge

schehen, weil die Frau sich von dieser Intercessions

schuld befreien will, ist ihr Eintreten bei dem creditor 

I) Lothm. 1. c. p. 109. 

2) Zur Erklärung dieser Stelle Lothm. I. c, p. 119. Salpius I. c. 
p. 128. Die Verbindung der Ix . 8 §. 2 (16. I) mit Ix . 17 u. 19 (46. 2) 
auch Windscheid, P. §. 485. 18. 487. 3 .. 
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creditoris keine Intercession, wohl aber geht ihr Anspruch 

auf Liberation gegen den Deleganten. 

In dem Falle dagegen, wo nach Marcellus zwei Inter

cessionen vorliegen, von denen die eine eine privative ist, 

tritt das gewöhnliche Recht des Sc. Vellej. ein, weil die 

zweite Intercession in der Form einer Bezugnahme auf 

die erste eingegangen ist. Es handelt sich also hier um 

eine titulirte Delegation, die eine von der reinen Dele

gation abweichende Behandlung erfahren muss und hier 

für uns nach den Erörterungen von Salpius überhaupt 

nicht mehr in Betracht kommt. ,) Weil in unserem ersten 

Fall- dem der reinen Delegation - die Frau dem Delegatar 

gegenüber gar nicht intercedirt hat, kann sie nur nach 

denjenigen Rechtsgründen, die sie auch als debitrix dem 

Deleganten gegenüber hat, von diesem, und nur von 

diesem, eine Liberatio condiciren. -

Paulus fügt in der Ix. 19 (46. 2) seinem allgemein 

ausgesprochenen Satze, dass der Delegatar die Einreden 

aus der Person des Deleganten nicht zu fürchten habe, die 

Motivirung hinzu : 

quia in privatis contractibus et pactionibus non 

facile seire petitor potest, quid inter eum, qui dele

gatus est et debitorem actum est, aut etiam si 

sciat, dissimulare debet, ne curiosus videatur -

gestattet aber für die except. SC. Vellej. eine Ausnahme. 

Wenn diese Ausnahme in unserer Stelle der Ix. 8. §. 2 

(16. I ) nicht anerkannt wird , so liegt der Grund nicht in 

der verschiedenen Auffassung der Delegation, sondern 

derjenigen der Intercession. 

,) Witte I. c. p. 341. 

Paulus rechnet wie Julian auch die Delegation zu ,einer 

Intercession, Ulpian aber nach Marcellus Auffassung nicht, 

wenigstens dann nicht, wenn es sich um eine reine Dele

gation handelt. Während sich hier der Streit der Juristen 

um die Subsumtion einer Delegation unter die Intercession 

handelt, ist der Fall der Ix. 17 (16. I) noch ein anderer. 

Hier gestattet Africanus der delegirten Frau eine exceptio 

gegen den Delegatar, weil die augenblickliche SCHuld der 

Frau gegen den Mann nicht eine exceptionsmässige ist, 

sondern vielmehr ipso jure nicht besteht - venditionem 

nullius momenti esse, weil sie zur Ausführung der recht

lich verbotenen Schenkung unter Ehegatten abgeschlossen 

ist - hier also durch ihre Delegation die Frau gewiss 

intercedirt hat, denn sie war überall nicht debitrix. Dass 

dies der Grund von Africanus Entscheidung sei, ergiebt 

sich namentlich noch aus seiner entgegengesetzten Entschei

dung für den Fall der privativen Intercession : 

- si ·quando in hoc muHer mutuata esset, ut marito 

crederet, non obstaturam exceptionem -

Wenden wir uns hiernach wieder zu unserer Ix. 8 

§. 2 (16. I), so ergiebt sich, dass Ulpian hier d.ie Ent

scheidung des Marcellus billigt; da aber doch auch mög

licher Weise duae intercessiones vorliegen können, dann 

nämlich, wenn die Delegation eine titulirte, mit einet Rela

tion auf ein bestetJ.endes Schuldv,erhältniss, ist , so wendet 

er sich jetzt in §. 3 diesem Falle zu mit: Interdum inter

cedenti mulieri et oondictio competit. H i er ist dann die 

Ddegation ihres eigenen debitor von Seiten der Frau 

eine Erfüllung ihrer vermeintlichen Intercessionspflicht und 

als solche anfechtbar gegen den Delegatar, anders natürlich 



si muHer intercessura (1. c. §. 5) statt emer sofortigen 

Zahlung ihren debitor delegirt. 

Diese hier, nach verschiedenen Seiten bei den römi

schen Juristen hervortretende, Behandlung der Intercession 

in der Form führt uns nun wieder zurück auf die Ansicht, 

ob die Delegation als eine baare Zahlung anzusehen 

sei, diese wird aber gerade durch unsere Stelle widerlegt. 

In der Ix. 8 §. 2 cit. ist der der Frau zu gewährende Rechts

schutz zusammengefasst in das Princip: 

sed condemnata vel ante condemnationem condi

cere utique ei, a quo delegata est, potuit, vel quod 

ei abest, vel si nondum abest liberationem. 

Hieran schliesst sich adversativ der §. 3 welcher der 

Frau gegen den Delegatar die Condictio . gewährt, dass 

diese aber nur eine Liberationscondiction sein könne, ist 

nothwendig anzunehmen, weil sie für den Fall auch . zu

steht si nondum abest. -

Der innere Zusammenhang der Delegation nach der

jenigen Richtung, welche der jubens mit dem Delegaten 

gesetzt hat, tritt auch noch in zwei sich auf das Creditum 

beziehenden Stellen hervor. In der Ix. 32 (12. I ) wird der 

Fall behandelt, dass zur Ausführung eines Darlehns, um 

welches zwei Personen alternativ ersucht sind, der delegirte 

Schuldner des A für den des B gehalten wird; hier heisst 

es, da ein Darlehn nicht zu Stande 'kommt: sed quia 

pecunia mea, quae ad te pervenit, eam mihi a · te 

reddi, bonum et aequuum est. In der 2. Stelle Ix. 19 §. 3. 

(14. 3) wird von dem servus pecuniis tantum foenerandis 

gesagt: 

- - quod autem pro eo, qui pecuniam foeneravit, 

per delegationem alii promisit, a domino recte 

petetur, CU! pecuniae creditae contra eum, qui dele

gavit, actio quaesita est. 

Hier ist also nach demselben Principe, dass die zu 

Grunde gelegte Absicht der promissio entscheidend · sei, 

um dem delegare einen bestimmten juristischen Inhalt zu 

gewähren,- die Entstehung der condictio certi gegen den 

Deleganten anerkannt. Während in der Ix. 32 eit. die 

materielle Bereicherung ein Grund der condictio ist, ist in 

der zweiten Stelle, da hier wirklich inter consentientes mu

tuum factum est vermöge der dem servus ertheilten lex 

praepositionis ein Darlehn zwischen Deleganten und Dele

gaten entstanden. -

So kann denn auch durch Delegation eine solutio ohne 

Zweifel ausgeführt werden,') also die Schuld nicht nur 

des Delegaten gegen den Deleganten, sondern auch weiter 

die des Deleganten gegen den Delegatar getilgt werden, 

aber nicht vermöge einer Fiction einer baaren Zahlung, 

sondern vermöge des der ganzen Delegation zu Grunde 

liegenden Rechtsgeschäftes. Dass dies in der That die 

Auffassung des römischen Rechtes sei, beweisen die Ix. 18 

§. I Ix. 31 §. 3 (39. 6) wo für die Fälle einer mortis causa 

donatio . zu ermitteln ist, welchen Vermögenszuwachs der 

Delegatar erhalten hat. Die Delegation eines Schuldners 

zum Zwecke einer mortis causa donatio an den Creditor 

des zu Beschenkenden, befn;!it zwar auf den ganzen Be

trag der zwischen Delegaten und Delegatar abgeschlossenen 

promissio den zu Beschenkenden, aber das capere richtet 

sich andererseits, wenn der Beschenkte selbst sich pro

mittiren lässt, nach der Solvenz des Delegaten. Es fallen 

I) Witte c. I. p. 365. Lothm. I. c. p. 117 . Windscheid, P . e. 412 

not. 17. 
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also hier liberatio des Schuldners und Baarzahlung durch

aus auseinander. -

In dem delegare als 'blasses "Anweisen" liegt nun 

freilich durchaus nicht die Nothwendigkeit, dass der 

Delegat ein Schuldner des Deleganten sei, wie dies z. B. 
in der Ix. 13 (46. 2) noch ausdrücklich ,anerkannt wird") 

jedenfalls werden aber doch im practischen Verkehr die 

Mehrzahl der Fälle auf eine Schuld sich gründen. Die 

Abwesenheit dieses Schuldverhältnisses führt noch zu be

sonderen ,Combinationen. 

In der durch eine promissio des B an C ausgeführten 

Delegation nach Anweisung des A liegeR zwei Rechts

geschäfte, von denen äusserlich nur die stipulatio er

scheint. Da der Zweck des A, den er C gegenüber 

hatte, dem B ein fremder ,ist, . hat B bei Nichterreichung 

dieses Zweckes so wenig gegen A als gegen C ein 

besonderes Rechtsmittel, sondern um den Schaden aus 

seiner rechtlichen Verhaftung gegen C zu ersetzen, kann 

er sich nur an A halten und ebenso A nur von CErsatz 

dafür verlangen, dass ihm sine <causa ein Vermögensvor

theil, sei es real nach erlangter Zahlung von B, sei es eine 

Actionsbefugniss durch die promissio des 'B zugegangen ist. 

Dass diese Regel das Princip der Delegation , sei, ist 

durch die vielfachsten QuelLenbeIäge S0 sicher gestellt, 2) 

dass ein Hinweis hierauf genügt. 

Andererseits giebt es aber Ausnahmen, da diese aber 

durchaus vereinzelt erscheinen, so können sie nur als Be

stätigung der Regel dienen, die hin und wi'eder emem 

,) ThöI, Handelsr. 1. §. 128 not. 13. Wilte 1. c, p. 341. 
2) über Ix. 12 (46. 2) Lothrn . 1. c. p. 123. - QlIellenrnateriaI bei 

Voigt, Condicts. §. 50. -

andern Gesichtspunkte aus besonderen Gründen weichen 

muss. Dass zu solchen Ausnahmen nicht die Fälle des Sc. 

Vellej. in Ix. 19 (46. 2) gehören, die auch Salp. 1. c. p. 122 

noch hierher rechnet, ist oben darg ethan , es handelt sich 

hierbei, wie gezeigt , um die streitige Frage, ob hier zwei 

verschiedene Intercessionen vorliegen. 

Der eine Ausnahmefall ist die Aufrechterhaltung des 

schon aus dem jus civile herrührenden Verbotes der 

Schenkungen unter Ehegatten ; da diese geradezu gesetzlich 

verpönt sind, so ist eine Umgehung derselben auch in 

Form der Delegation nicht gestattet, vielmehr der Delegat 

aus solcher promissio dem Delegatar gegenüber überall 

gar nicht rechtlich gebunden, wie die Ix. 5 S· 3 Ix . 39 

(24. 1) beweisen. 

Bei einer Reihe anderer Ausnahmefälle ist irrthümlich 

ein doppeltes Schuldverhältniss angenommen, sowohl zwi

schen Delegaten und Deleganten als auch zwischen Dele

ganten und Delegatar) dem dann auch noch der Fall 

gleichsteht , dass der Delegant, irrthümlich sich für den 

Giäubigerdes Delegaten haltend, diesen dem Delegatar 

zuweist, dem er schenken will. 2) 

Besonderheiten erzeugt dann weiter noch die promis

sio dotis, da hier ebenso wie bei einer Dosbestellung unter 

denselben Personen, die promissio des Delegaten als eine 

bedingte behandelt wird, deren Existenz , nicht deren 

Wirksamkeit, von dem Zustandekommen der Ehe abhängt. 

Die hier in Betracht kommenden Fille der Ix. 9 S. I Ix. 7 pr. 

(12.4) sind eiQgehend behandelt von Erxleben 1. c. 1. p. 172. 

,) Lothrn. 1. c. p. 108. 
2) Ix. 2 e. 3. 4. (39 . 5.) Salp. 1. c. p . 122. Erxleben 1. c. 1. p . 162 

u. w. 'Witte, Bereicher.ungsklagen e. 16. 



IV. 

Die Begriffe der Nichtigkeit und Anfechtbarkeit 
• der stipulatio gegenüber. 

Am Ende der classischen Juristenzeit, so ist das Er

gebniss unserer Untersuchung, erscheint die stipulatio nicht 

unwesentlich verändert, aber trotz dieser mancherlei Um

wandelungen hat sie eine besondere Stelluncr sich erhalten b , 

die es möglich macht, sie auch jetzt noch als ein formales 

Rechtsgeschäft zu betrachten, welches . das active Recht 

isolirend, einen Zusammenhang mit dem materiellen .Recht 

und der weiteren Entwickelung desselben folgend nur 

durch die praetorischen Schutzmittel der aequitas - die 

Condictionen und Exceptionen - findet. -

Wenn in der dualistischen Entwickelung des römischen 

Rechtes bei der stipulatio durch den einen Factor der 

Rechtsbildung , das prätorische Recht, eine Verbindung 

mit dem materiellen Rechte hergestellt ist, und die stipu

latio jetzt insoferne mit dem Gesammtinhalte des von den 

Parteien Gewollten in Zusammenhang gebracht ist, dass 

bei dem Fehlen dieses Zusammenhanges die Actionsbe

fugniss ohrte einen practischen Erfolg erscheint, so ist 

andererseits doch in der Form selbst immer noch ein 

solcher Kern erhalten, der die rein formale Seite allein 

hervorhebt und selbstständige Rechtsfolgen haben würde, 

wenn das prätorische Recht sie nicht ausschlösse. 

Wir haben wiederholt hervorgehoben, wie die stipu

latio ihren Ausgang genommen hat von einem Rechtszu

stande, der das Zählen des Geldes nicht rechtlich schützte 

und nachgewiesen, wie die stipulatio certae pecuniae der 

eigentliche Mittelpunct dieses formalen Rechtsgeschäftes 

gewesen ist. Hieran haben sich die stipulatio certae rei 

und die stipulatio incerta erst allmählig angeschlossen und 

damit Sätze des materiellen Rechtes in diese ganze Lehre 

hineingezogen, die ihr ursprünglich fremd waren. Diesen 

Erweiterungen gegenüber hat sich nach Seite der Form 

die stipulatio certae pecuniae rein erhalten. 
Gerade dieses Bestehen eines formalen Elementes, 

dessen beständige Fortdauer mit wesentlich practischem 

Erfolge und wesentlich verschiedener processualischer 

Verwendbarkeit bei der stipulatio sich ergeben hat, führt auf 

die weitere Frage, ob es sich in der That rechtfertigen lasse, 

wenn man, wie es z. B. von Schlossmann geschieht t) eine 

Identificirung der Begriffe von Nichtigkeit und Anfechtbar

keit mit dem Gegensatze des civilen und des prätorischen 

Rechtes behauptet. 
Es handelt sich hier nicht um das Dogma von nichtigen 

und anfechtbaren Rechtsgeschäften für das heutige Rechts

system, sondern die Frage ist hiervon wesentlich ver

schieden zu stellen. Wenn uns eine Reihe formeller 

Rechtsgeschäfte überliefert ist, bei denen die römischen 

Juristen die beiden Seiten: die Behandlung der Form 

und diej~nige der in die Form gekleideten Willens er-

t) Schlossmann, Lehre vom Zwange p. 28. 
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klärung erörtern, so ist .freilich leicht erkennbar, dass nach 

beiden Seiten das Princip der aequitas sehr entscheidend ge

wirkt hat, indem es die ausschliessliche Herrschaft der Form 

zu überwinden strebte, und auch das Gewollte besonders 

hervorhebt. Es ist aber doch ein innerer Gegensatz in 

diesem Kampfe gegen den Formalismus nicht zu verkennen. 

Die Anwendung der Form ist für einen Kreis über

lieferter Rechtsgeschäfte die Voraussetzung ihrer Existenz 

geblieben, in der Art, dass der Pätor sie nur in dieser 

Form - mag sie sich auch noch so sehr erweitert haben -

schützte; bei einem andern Kreise überlieferter formeller 

Geschäfte hat der Prätor einen andern Weg gewählt, 

ihnen practische Gültigkeit zu gewähren, indem er die 

Form als unwesentlich behandelte. 

Es wird also die Frage entstehen, ob die stipulatio 

zu der Kategorie derjenigen formellen Rechtsgeschäfte ge

hört, denen gegenüber die prätorische Macht eine andere 

Stellung eingenommen als bei derjenigen, bei welcher sie 

die überlieferte Form zu zerstören vermochte. 

Wir haben unsern Ausgang von derjenigen Periode 

genommen, die wohl mancipatio, nexum und stipulatio 

schützte, nicht aber das Eigenthum und die Forderung. 

Hierauf beruhte die ganz scrupulöse Ausbildung der Form. 

Das sacrale Recht, besonders unter dieser stricten Form

bildung stehend, kennt nur bei Beachtung der Form 

einen gültigen Act an. - Die stipulatio, diesem sacralen 

Recht entstammend , sanctionirte dann lediglich mit Aner

kennung seiner Form einen Act, das Zählen der pecunia 

numerata, der sonst keine Rechtsfolgen hatte. . 

Als demnächst das prätorische Recht der stipulatio 

gegenüber die Condictionen einführte, erkannte es damit 

die rechtliche Existenz der stipulatio an. Da das civile 

Recht vom Prätor nicht aufgehoben werden kann, wird nur 

seine Wirksamkeit ausgeschlossen: d. h. also hier: das eine 

Element in der stipulatio, das civile, welches sich in der 

Form erhalten hat, wird durch das prätorische Recht 

nicht direct berührt. 

Der Gedanke, dass die Form hier etwas Aeusseres 

sei, ist gar nicht aufgekommen. Dies beweist am besten 

die Behandlung desconsen~us bei der stipulatio in einer 

Stelle des Ulpian Ix. I §. 2 (45. I ) : 

Si quis ita interroget: dabis? et responderit: quidni ? 

is utique in ea causa est, ut obligetur. Contra, si sine 

verbis annuisset. Non tantum enim non civiliter, sed 

nec naturaliter obligatur, qui ita annuit; et ideo 

recte dictum est, non obligari proeo ne fidejussorem 

quidem. -

In einer anderen Stelle sagt derselbe Ulpian Ix. I §. 4. 

(13· 5) derjenige, der eine stipulatio inutilis eingeht, schliesst 

damit kein constitutum ab; wäre es nicht lediglich der 

formale Charater, der in der stipulatio liegt, der hier zu 

dieser Entscheidung führt, so wäre kein Zusammenhang 

zwischen dieser Ansicht und derjenigen der Ix. I §. 2 

(45. I) gegenüber. Ulpian erklärt sich in dieser letzteren 

Stelle dafür, dass eine inutilis acceptilatio sich wegen des 

doch damit erkennbar gemachten consensus noch als ein 

pactum de non petendo aufrecht erhalten lasse Ix. 8. pr. 
(46. 8). I) 

Aus dieser Behandlung der stipulatio ergiebt sich, 

dass bei fehlender Form überall kein Rechtsgeschäft vor-

I) Pernice, Labeo p. 403. 



liegt; damit ist di,e Nichtigkeit als ein von der prätorischen 

Aufhebung der Actionsbefugniss durch exceptio und con

dictio verschiedener Rechtsbegriff anerkannt. -

Dass dieser Behandlung der Form eine andere b,ei 

der bon. poss. dem Formalismus des civilen Erbrechtes 

gegenüber bestanden habe, ergeben folgende Andeutungen. ' ) 

In der Entwickelung des testamentarischen Erbrechtes 

ist, nachdem die erste Stufe verlassen; das Mancipations

testament das herrschende gewesen, aber mit der Um

~andlung, dass der familiae emtor bald nicht mehr heredis 

loco war, sondern nur dicis gratia fungirte. Der sehr 

strenge Formalismus, der das civilrechtliche Testament be

herrschte, zeigte sich nicht nur in dem Act der Testaments

errichtung , sondern auch in Beziehung auf die einzelnen 

Theile des Testaments selbst. Nach beiden Beziehungen 

hat hier der Prätor eingegriffen. 

Zunächst gab der Praetor eine bon. poss. secundum 

tabulas, wenn ihm ein äusserlich richtig erscheinendes 

Testament - septem signis signaturn - vorgelegt wurde, 

damit erklärte er also "das civilrechtlich nichtige Testament 

für ein prätorisch gültiges." Die familiae mancipatio und 

nuncupatio hält der Praetor nicht für so wichtig, dass er 

bei ihrer Auslassung keine b. p. secd. tabulas gegeben 

hätte; während er dagegen die unitas actus, die Zahl und 

Fähigkeit der Zeugen ganz entsprechend den Vorschriften 

des civilen Rechtes beobachtet verlangt. -

Die Formvorschriften des Civilrechtes betreffen aber 

noch weiter die Form der institutio heredis,') bei der 

,) Leist, Banal'. pass. II. cap. 4 in spec ie pag. 254-282, eod Bd. II. 
Abthlg. 2 p. 80 w. U. 

2) Ueber die Formen von civilrechtl. heredis inst. Quellmaterial bei 

I93 

keine Wortumstellung oder Wortveränderung geduldet 

wurde, wenn nicht das Testament nichtig sein sollte. Auch 

hier beachtete der Prätor diese Formvorschriften nicht als 
unerlässlich. -

In allen Fällen der bonor. poss. secundum tabulas non 

jure factas; irritas, ruptas setzte sich also der Prätor über 

Formvorschriften des Civilrechts weg, indem er selbst 

entschied, welche er als erlass bar behandeln wolle, 
welche nicht. 

Hiermit ist offenbar eine völlig entgegengesetzte 

Stellung des prätorischen Rechts dem Formalismus gegen

über ausgesprochen, als wir bei der stipulatio erkannt 

haben. Ein nach jus civile nichtiges Testament wird vom 

Prätor als Ausgang seiner Ertheilung eines Schutzes für 

das Erbrecht behandelt; wie dieser Schutz sich -gestaltet, 

ist eine andere Frage, entscheidend ist immer die An

knüpfung an ein nach Civilrecht nicht i g es Geschäft. -

Ein weiteres Beispiel der besonderen Behandlung civil

rechtlicher Nichtigkeit durch den Prätor liefert die bon. 

poss. contra tabulas. ' ) Durch Praeterition des suus ist in 

dem Grade i~utiiiter testatum, dass, wenn der praeterite 

suus et vivo patre decedat, testamenturn non valet, nec 

superius rumpetur Ix. 7 (28. 2). Wenn in einem solchen 

Falle der suus sein Notherbrecht nicht geltend macht, so 

kann der präterirte prätorische Erbe dennoch eine bon. 

poss. contra tabulas agnosciren, damit wird also wieder 

ausgesprochen: das civilrechtlich nichtige Testament wird 

vom Praetor aufrecht erhalten; dieser Fall ist eine directe 

Voigt, jus natrl. IH. p. 329. 333. - Leist. l. c. p. 268 über die be
treffenden Stellen bei Gaj. 11. §. II5-122. 

') Leist. l. c. p. 194 (§ . 95). 

13 
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Abweichung von dem sonstigen Princip der bon. poss. 

contra tabulas, die eben ein civilrechtlich gültiges Testa

ment erfordert. Er beweist aber den Satz, auf den es hier 

ankommt, ganz entscheidend: der Praetor nimmt für die 

Durchführung seiner Rechtssätze den vom Civilrecht nur 

in bestimmter Form anerkannten Geschäften gegenüber eine 

verschiedene Stellung ein; bei einem Kreise, zu dem auch 

die stipulatio gehört, ist die Frage nach der Form keine 

von prätorischer Entscheidung abhängige, bei den andern 

setzt sich diese Rechtsbildung über die Form selbst hin

weg, indem sie trotz nicht vorhandener Form, das Ge

schäft als existirend anerkennt. -

Diese Frage ist aber eine eben lediglich die Behand

lung der Form betreffende, weil die fernere Durchführung 

des prätorischen Erbrechts, also z. B. der Schutz der bon. 

poss. secundum tabu las der heredit. pet. gegenüber eben

falls durch exceptio gewährt wird, wenn eben diese b. p. 

eine b. p. cum re ist. Das materielle Recht wird hier 

nicht anders behandelt als in den Fällen der stipulatio 

gege.nüber , der Gegensatz liegt in der Abweichung der 

Auffassung der Form, die hier nicht zum Begriff der 

Nichtigkeit führt. -

Auch die bon. possessio · sine re ist eme durchaus 

gültige b. p., sie verliert durch die her. petit. des heres 

freilich den Effect (Leist. 1. c. p. 260), aber der Rechtsbe

stand eines civilrechtlich nichtigen Testaments ist nach prä

torischem Recht doch ein anerkannter. Es ist ein principieller 

Unterschied zwischen einer bon. poss. si ne re und den 

Fällen der bon. non data; ' ) weil 'der Praetor eben nach 

') L eist. 1. c. 1. e. 28. 37. 
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bestimmten Grundsätzen die civilrechtlichen Formalitäten 

als unbeachtlich ansah, erklärte er trotz der versäumten 

Formen das Testament für gültig; da wo diese Principien 

nicht zutreffen, heisst es b. p. non datur, also hier lag die 

Grenze der Nichtbeachtung civilrechtlicher Formen. -

Abgesehen von diesen Fällen der bon. poss. ist die 

Form der Testamente als eine solche behandelt, die durch 

die anderweitigen Neuerungen des , prätorischen Rechtes 

nicht berührt wird. Dies gilt namentlich auch von der 

vis , angewandt, um den Testator zur Errichtung eines 

Testamentes zu zwingen.') - Bei dem; Mangel bestimmt 

redender Quellenzeugnisse sind hier nur die allgemeinen 

Grundsätze entscheidend ; dass die Darstellung bei Schloss

mann 1. c. zutreffend sei, wird wohl eingeräumt werden. 

So~ wenig es möglich ist, mit der exceptio dem Pro

mittenten einen andern Schutz zu geben , als den einer 

Befreiung von einer übernommenen Verbindlichkeit, ebenso 

wenig kann auch mit der Condictio ein Weiteres erreicht 

werden. Dieser Umstand ist eine Consequenz, die sich aus 

dem Wesen der stipulatio ergiebt. Die stipulatio gewährt 

nur eine Actionsbe[ugniss für eine reale Leistung, die erst 

' ) Ueber die Wirkungen des Zwanges Schlossmann I. c. §. 6. -
Windscheicl P. II! . 548 Art. 2. _. Für die Nichtigkeit Brinz I. c. p. 1425. 
Schliemann, die Lehre vom Zwange p. 80. - Bei dem Mangel be
stimmter Qllellenaussprüche über diese Frage wird man die Entscheidung 
auch nicht nach den allgemeinen Principien finden können, die die actio 
qnod metns causa beherrschen, weil wie Schlossmann richtig anführt, die 
Annahme ungerechtfertigt ist, dass die act . q . m. c. auch von dritten P er-
sonen erhoben werden kann. -

.. 



196 -

erfolgen so 11, sind daher solche Thatsachen vorhanden, 

die der Praetor als geeignet für seinen Schutz erklärt hat, 

so kann nichts anderes zurückverlangt werden als eine 

Lösung von einer Verpflichtung. Darin liegt dann aber 

immer wieder, dass das prätorische Recht die stipulatio 

als existirend ansieht und zwar weg en ihrer Form. 

Darin ändert auch die dagegen von Schlossmann 1. c. 

p. 30 gemachte Bemerkung nichts, dass es sich bei diesen 

Condictionen nur um "Feststellung eines Rechtsverhält

nisses" handle. Denn bedarf es überhaupt erst einer 

solchen, so muss dem die Anschauung zur Grunde liegen, 

dass ein rechtlich existirender Act eine Aenderung hervor

gerufen hat oder hervorrufen kann, um deren Beseitigung 

es sich handelt. -

Gegen den Ausdruck "Feststellung eines Rechtsver

hältnisses" oder wie Lenel 1. c. p . I 13 will "Feststellung 

des materiellen Rechtsverhältnisses" anstatt des bisherigen 

der Liberationscondictionen ist eine Polemik ziemlich un

fruchtbar; denn die stipulatio, gegen welche eben die Con

dictio gebraucht wird, ist zunächst noch nicht identisch 

mit dem materiellen Rechtsverhältniss und es kommt eben 

darauf an, die ses festzustellen, um dann in Folge der 

er r ei c h ten Feststellung die stipulatio aller Rechtswirkung 

zu entkleiden. -

Dass zu einer solchen Liberationscondiction auch die 

actio quod metus causa '"auf Acceptilation der zwangs

weise übernommenen Verbindlichkeit" (Lenel 1. c. p. I 16) 

zu rechnen sei, scheint mir nicht zweifelhaft. Es handelt 

sich bei diesem ganzen Institut um Durchführung eines 

im prätorischen Recht anerkannten Satzes, der den ci vil

rechtlichen Rechtsgeschäften nur durch Hülfe des Prätors 

.. 
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entgegengesetzt werden kann. 1 ) - Diese Anschauung ist 

jetzt wohl in dem Grade allgemein anerkannt, dass die 

entgegengesetzte, welche auch für das römische Recht 

eine Nichtigkeit des erzwungenen Geschäfts annimmt, seit 

ihrem letzten Vertheidiger - Schliemann - keinen nam

haften Vertreter mehr gefunden hat. Von Schliemann ist 

aber selbst anerkannt, dass in den bei weiten überwiegen

den Aussprüchen unserer Quellen der Satz sich finde: "ein 

erzwungenes Rechtsgeschäft ist an sich gültig," denen nur 

eine Reihe anderer Stellen gegenüber die Nichtigkeit des 

erzwungenen Rechtsgeschäftes betone (Schl. 1. c. p. 60.) 

Rekanntlich ist aber die römische Terminologie über ' ne

gotium nullum, negotium nullius momenti u. s. w. eine 

durchaus nicht so ausgebildete, 1) dass nicht darunter auch 

das durch eine exceptio anzufechtende Rechtsgeschäft 

. fallen könnte, und so wird ein Anhalt hieraus nicht zu ge

winnen sein. Das entscheidende Moment muss in andern 

Umständen gesucht werden; als solche erscheinen neben 

den aus dem jus civile überlieferten Formen bestimmte 

Gesetze, welche einzelne Rechtsgeschäfte bei Strafe der 

Nichtigkeit verbieten, wie es z. B. in der Ix. 3 §. 10 (24. I ) 

mit dem Verbot der Schenkungen ' unter Ehegatten ge

schieht, oder die Stellung, welche der Praetor einnimmt, 

um der Entwickelung der von ihm geschützten Rechts

institute Eingaqg zu verschaffen. -

') Ueber die Ix. 21 9. 3 (4· 2 ) Schlossm. 1. c. p. 33· 
') Windscheid P. §. 82 not. 2. 



Resultate. 

Fassen wir jetzt die Resultate unserer in diesem Ab

schnitte gegebenen Behandlung der stipulatio von Seiten 

der classischen Juristen zusammen, so finden wir als das 

Hauptergebniss eine Continuität der Entwickelung, die sich 

in dem Festhalten eines einmal in das Rechtsleben einge

führten Institutes nach seinem innersten Gedanken bewährt, 

ohne doch das überlieferte Rechtsinstitut · gegen die ver

änderten Rechtsanschauungen ganz zu verschliessen. 

Das alte Recht hatte nur die Form der stipulatioge

schützt, ihm fehlte in der Gestaltung des Legationen

processes ein Mittel, die Totalität des Parteiwillens dem 

einseitigen activen Rechte gegenüber zur Geltung zu bringen. 

- Mit Einführung des Formularprocesses war dieses Hin

derniss freilich nicht mehr vorhanden, aber der der ganzen 

römischen Rechtsentwickelung eigenthümliche charakter

istische Zug, das Neue, was das Bedürfniss des Lebens 

entschieden verlangte, mit dem Ueberlieferten in Verbin

dung zu setzen, knüpfte an die Form der stipulatio, wie 

sie einmal bestand und verhiess einer Forderung in 

dieser Form den staatlichen Schutz, d. h. ein juristisches 

Gewähren, ohne weitere Prüfung des materiellen Rechtes. 

Im Laufe der ' Entwickelung hat sich die Form er

weitert; es ist aber trotzdem bis zu einem gewissen Grade 

das ursprünglich formale Element erhalten) hat inllerhalb 

der stipulatio selbst einen geringeren oder erweiterten Zu

sammenhang mit dem materiellen Recht möglich gemacht 

und andererseits alle weitergehenden Gestaltungen des 

materiellen Rechtes einer besonderen Behandlung zuge

wiesen. So ist es möglich geworden, die stipulatio certae 

pecuniae in ihrer äusseren Erscheinung so völlig isolirt zu 

erhalten, dass sich in einzelnen ihrer Anwendungen -

z. B. der novatio und delegatio -- Rechtsinstitute bilden 

konnten, die, unäbhängig von der Lebensdauer der stipulatio 

selbst._ eine fortbestehende practische Verwendung finden 

konnten - vorausgesetzt die Existenz einer Form. Das Ent

scheidende liegt also demnach in der juristischen Behand

lung einer bestehenden Form, die das abstracte, active Recht 

schützt, und andererseits in der Herstellung eines Zu

sammenhanges mit dem materiellen Recht) indem gesondert 

wird, 'was dem einen und was dem andern Gebiete angehört. -

Die Form der stipulatio war eine überlieferte, es kam 

darauf an, dasjenige zu erhalten, was in derselben das 

eigentlich entscheidende Moment war und wiederum, nach

gebend einer neu entstandenen Anschauung, alles dasjenige 

III der Form preiszugeben, was nicht wesentlich war. 

Dieser Sonderungsprocess ist von den classischen Juristen 

mit solcher Sorgfalt durchgeführt) dass, wo das practische 

Leben eine Erweiterung der Stipulationsobjecte forderte, 

die Juristen auch sofort die innere Scheidung in der Sti

pulation in der Weise vornahmen) dass sie mit dem Ein

tritt einer nahen Verbindung der stipulatio mit dem mate

riellen Rechte auch sofort für diese neue Stipulation ein 

anderes processualisches Verfahren einführten. Dadurch ist es 

möglich geworden, dass die Vortheile eines dem activen 

Rechte zugesagten einseitigen staatlichen Schutzes zwar 

allen, auch den neu eingeführten Stipulationen zu Theil 

wurden, dass ab.er andererseits der innere Unterschied, der 

sich überhaupt nicht überwinden liess, bei vollem Bestand blieb 

und damit der stipulatio certae pecuniae eine ganz besondere 

Stellung erhalten wurde, die sie für den Verkehr auszeichnete. 
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Ist es hiernach zunächst die Behandlung der Form, 

welche die Entwickelung der stipulatio so bedeutend er

scheinen lässt, so ist es andererseits nicht minder die Art 

und Weise, wie die Totalität des Parteiwillens bei Ab

schluss der stipulatio processualisch zu einer rechtlichen 

Anerkennung gelangt ist, ohne dass weder der Formalis

mus, dessen Erhaltung wesentlich war, gebrochen, noch 

andererseits den Anforderungen des materiellen Rechtes 

entgegengetreten wurde. Die Sonderung des gesammten 

materiell rechtlichen Theils der stipulatio . von seinem 

formalen musste freilich je nach dem Gegenstande der 

Stipulation eine verschiedene sein, die Grenze lag aber dann 

doch wieder in dem einen gemeinsamen Puncte, dass es 

sich um das einseitige active Recht handle. -

Diese Auffassung der stipulatio, einmal von dem Ge

sichtspuncte des creditorischen Rechtes aus, und dann 

wiederum von demjenigen des Promittenten, indem ihm 

zur Wahrung seines Rechtes Condictionen und Exceptionen 

eingeräumt sind, ist nicht minder sorgfältig im Einzelnen 

durchgeführt. -

Sind es hiernach die beiden Seiten die formelle und 

die den Zusammenhang mit dem materiellen Rechte her

stellende, welche von den römischen Juristen entwickelt 

sind, so ergiebt sich von selbst, dass die Behand

lung eine wesentlich verschiedene sein muss. Für die 

formelle Seite ist die begriffliche Hervorhebung der 

Nichtigkeit unerlässlich, die immer dann eintritt, wenn die 

Form nicht gewahrt, oder die Handlungsfähigkeit nicht 

vorhanden, oder ein bestimmtes zwingendes Gesetz verletzt 

ist, denn dann kann eine staatliche Sicherung nicht ein-

zor 

treten als e111e unbedingt zugesagte. Steht dagegen die 

Verletzung solcher, lediglich mit dem materiellen Privat

recht, verbundenen Vorschriften zur Frage, so ist wohl 

das schliessliche Resultat der Actionsbefugniss ausge

schlossen, die individuelle Existenz des formellen Rechts

geschäftes aber nicht zu erörtern. 

So is~ das Ergebniss der Entwicklung der Lehre von 

der Stipulation durch die Zeit der classischen Juristen 

hindurch ein massgebendes für die Behandlung formeller 

Verträge nach beiden Seiten; dass dabei die Form selbst 

für jede spätere Zeit nicht die der Stipulatio sein kann, 

ist ganz irrelevant. Welch e Formen einer bestimmten 

Rechtsperiode eigenthümlich sind, hängt von ganz anderen 

Bedingungen ab, als diejenigen sind, welche das vor

handene Recht gestalten. Wichtig ist aber auch hierin 

'wieder der Entwickelungsgang des römischen Rechtes, 

indem er uns zur Anschauung bringt, wie hierbei ein 

tendenziöses und prämidirtes Eingreifen nicht das wahr

haft schöpferische sein kann. 



ABSCHNITT III. 

Die Stipulation in der späteren Kaisergesetzgebung 

von der Regierung Diocletians ab. 



Die Arbeit der classischen Juristen, durch welche sie 

sich ein dauerndes Fortleben gesichert haben, bestand 

darin, das überlieferte Recht der römischen Gemeinde 

so umzugestalten, dass es über die Grenzen eines natio

nalen und engen Bezirks Verwendung finden konnte. An 

diese Aufgabe sind sie nicht mit abstracten, vorher 

fertigen Plänen gegangen, sondern, indem sie mitten im 

Leben standen, haben sie die neuen Bildungselernente, 

welche der ' stetige Verkehr mit andern Culturvölkern nach 

Rom führte, in sich aufgenommen und haben es gewusst, 

diese neue Lebenserscheinungen nach dem zwingenden 

Bedürfnisse, mit dem sie auftraten, so mit dem bestehen

den Rechte zu vereinigen, das jede sprungweise, unver

mittelte Fortbildung des Rechtes ausgeschlossen blieb. 

Durch diese continuirliche Fortbildung des Rechtes haben 

die römischen Juristen ein Vorbild gegeben für eine ohne 

Eingreifen der Gesetzgebung mögliche Rechtsbildung, dem 

nichts Aehnliches in der Culturgeschichte zur Seite gestellt 

werden kann. Die eigenthümliche Stellung der magistra

tischen Gewalt, die dem Prätor eine so hervorragende 

Einwirkung auf die Bildung des Rechts gestattete, war das 

äussere Mittel gewesen, um diese juristische Arbeit direct 

mit dem practischen Leben in Verbindung zu bringen. 

Diese schöpferische, classische Periode im römischen 
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Recht hat es nicht zu einem äusseren Abschlusse gebracht, 

zu einem Gesetzbuche, das wir als den Codex der c1assi

schen Juristenzeit bezeichnen können. Vielmehr ist die 

justinianeische Codification für uns, nachdem die Reception 

des römischen Rechts erfolgt ist, die alleinige Form, in 

der uns der Torso des c1assischen Juristenwerks überliefert 

ist. Justinian's Codification ist aber von der Zeit der 

c1assischen Juristen um mehr als zwei Jahrhunderte ge

trennt; in dieser Zeit hat das römische Recht der früheren 

Periode als ein lebendiges bestanden, an die Ueberlieferung 

früherer Jahrhunderte hat sich eine weitere Entwickelung 

angeschlossen, die, so verschieden sie auch von der. vor

hergehenden gewesen sein mag, für die historische Wissen

schaft des römischen Rechtes doch allein in der justinia

neischen Codification sich zu einer formellen RechtsqueUe 

gestaltet hat. 

Nun beginnt aber von der Zeit Diocletian's ab eine 

völlige Umwandlung in den rechtsbildenden Elementen. 

Mit dem Verschwinden des ordo judiciorum hört das 

Einführen neuer und veränderter Lebenserscheinungen in 

das Rechtsleben in der Weise auf, wie es dem F ormular

processe wesentlich war. - Stellen wir uns vor, wie die 

frühere Gesetzgebung die Durchführung der Vorschriften 

des Sc. Vellejanum oder die des Sc. Macedonianum 

lediglich durch die prätorische Gewalt, durch diejenigen 

Rechtsmittel, die dem Prätor die Einführung der auf 

aequitas beruhenden Anschauungen ermöglichten , frei

gelassen hatte, ' ) und vergleichen wir damit die Be-

,) Eisele, exceptio cap. VI. und pag. 107. 108. Deber die Ent
wickelung der Gesetzgebung von Diocletian ab: Bethm. Hollw. 1. c. Ur. 

~. 26 bsdrs. p. 149. 
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stimmung des s. g . Citirgesetzes vom Jahre 426 p. Ch., 

das in rein mechanischer Weise ein Autoritätsprincip an 

Stelle einer wirklich geistigen . Arbeit des Richters setzte, 

so gewinnen wir eine Vorstellung von der Kluft, welche 

die Zeit der c1assischen Juristen von derjenigen der 

byzantinischen Kaiser scheiden musste. 

Dieser angedeutete Unterschied ist für die wissen

schaftliche Behandlung jedes einzelnen Rechtsinstitutes 

nicht ausser Acht zu lassen. -

. Die justinianeische Codification ist für uns als Ganzes 

freilich eine formelle Rechtsquelle; wissen wir aber, dass 

in ihr wesentlich verschiedene Strömungen Aufnahme ge

flJnden haben, so bleibt freilich für jedes einzelne Rechts

institut, das zum Abschluss gebrachte Resultat feststehend, 

die juristische Behandlung und Gestaltung aber der Recht 

bildenden Elemente führen wir nicht auf die Gesammtheit 

der justinianeischen Gesetzgebung zurück, sondern auf die 

uns ebenfalls überlieferte Darstellung, wie die classischen 

Juristen, den Rechtsstoff zu verarbeiten verstanden. 

In keinem Gebiete ist diese principielle Scheidung der 

Bedeutung der justinianeischen Gesetzgebung wichtiger als 

in dem der formalen Rechtsgeschäfte, weil diese Formen 

aus nationalem Leben hervorgegangen, als solche für uns 

keine Rechtsinstitute sind, und doch andererseits ihre 

Behandlung durch die c1assischen Juristen eine durchaus 

massgebende ist, soweit davon unter veränderten Bedin~ 

gungen des Rechtslebens die Rede sei~ kann. 

War bisher der Prätor befähigt gewesen, den Gegen

satz des formalen und materiellen Rechtes durch die Er

theilung der Exceptionen auszugleichen, so musste diese 

Bedeutung der Exceptio mit dem Aufhören des ordo 
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judiciorum wegfallen. Kennt dennoch auch diese Periode 

Exceptionen den formalen Rechtsgeschäften gegenüber, 

so sind es jetzt nicht mehr in die formula gesetzte Aus

nahmen, die der Actionsbefugniss gegenüberstehen, sondern 

es sind Beschränkungen der richterlichen Condemnations

gewalt vermöge eines objectiven Rechtsbestandes. So 

wichtig dieser Unterschied für den Begriff der Excep

tionen ist, so trifft er doch das Wesen der Stipulation 

noch nicht, so lange diese überhaupt in thesi eine Ac

tionsbefugniss gewährt. Aus diesem Grunde ist die Um

gestaltung des Processes für unsere Untersuchung nicht 

entscheidend, wenn sich nachweisen lässt, dass und in 

welcher Weise die Stipulation sich als ein durch die 

Form sich auszeichnendes Rechtsgeschäft erhalten hat, 

welches selbst bei veränderter Gestaltung des Processes 

die Functionen ausführen konnte, welche die frühere Rechts

entwickelung ihm übertragen hatte. 

Liegt in dem unmittelbarem Eingreifen der Staats

gewalt in die Rechtsbildung für unsere Periode das ent

scheidende Moment im Gegensatz gegen die Zeit der 

classischen Jurirten, so sind also die Gesetze jetzt die An

haltspunkte, um den weiteren Entwickelungsgang der Sti

pulation zu verfolgen. 

Unsere Untersuchung wird hier aufzusuchen haben, 

welche Gesetze die Form der Stipulation berührt haben 

und welche diejenigen Gebiete sind, in denen sich besonders 

die Stipulation al~ practisch verwendbar erwiesen hatte. 

In ersterer Beziehung ist zunächst hervorzuheben, dass 

die Stipulation ein durchaus national römisches Rechts

institut war, dessen Form nur aus nationaler und histori

scher Entwickelung sich zu einem Rechtsgeschäfte ge-' 

staltet hatte. Mit der Verlegung des Regierungssitzes 

nach Byzanz trat in die Gesetzgebung ein diesem national 

römischen Gedanken des Formalismus völlig entgegen

gesetzter auf. So unverkennbar dieser Gegensatz sich in der 

Kaiserzeit zeigt, so hat dennoch die Stipulation sich bis zu 

Justinian'sZeit erhalten; es wird daher unsere Aufgabe sein, 

diese formale Erhaltung der Stipulation nachzuweisen. 

Weiter wird zu untersuchen sein, welche Fragen in 

Ansehung der 'Wirkung der Stipulation direct durch die 

Kaisergesetzgebung betroffen sind. Diese Erörterung führt 

uns auf die Umgestaltungen, welche die Lehre von der 

Novation erhalten und ferner auf das Gebiet der exceptio 

non numeratae pecuniae, als derjenigen Fälle, die wir als be

sonders wichtig für die Verwendung der Stipulation erkannt 

haben. 

So eingreifend sich nun auch in beiden letzteren Be

ziehungen die byzantinische Kaisergesetzgebung erwiesen, 

so ist für die gesammte Gestaltung, in der uns die Stipu

lation überliefert ist, also für die schliessliche Erkenntniss, 

was von der Stipulation im just. Recht nachgeblieben , 

doch immer oer Gesichtspunkt allein entscheidend, dass 

die justinianeische Codification uns ein einheitliches Ganzes 

ist, aus dem wir nach wissenschaftlichen Principien jedes 

einzelne Rechtsinstitut zu entwickeln haben und z\var so, 

dass, wenn die spätere Kaisergesetzgebung keine Um

gestaltung hervorgerufen hat, die Rechtsbildung der classi

schen Juristenzeit für uns maassgebend ist. -

Ausgehend von dieser Anschauung, werde ich in 

diesem dritten Abschnitte die eingetretenen Veränderungen 

in Ansehung der Stipulation nach den eben hervorge

hobenen Gesichtspunkten darzustellen versuchen. 
q 
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Die Form der Stipulation. 

Bis zum Beginne unserer Periode - also der Zeit 

von Diocletian's Regierung ab bis zu Justinian's Codifica

tion - erscheint die stipulatio in einer bestimmten indi

viduellen Form, welche in mündlicher Wechselrede ein 

actives Recht constituirt. Darin liegt, dass die Form 

auf einer mündlich übernommenen Verpflichtu ng als 

Antwort auf eine so gestellte Frage gerichtet ist, und 

weiter, dass die unitas actus sowohl, als das Erforder

niss der Gegenwart der Parteien ganz unerlässlich fest
gehalten wird. -

Wir haben schon in dem zweiten Abschnitt unserer 

Darstellung gesehen, dass statt des dari spondes? spondeo 

eine Mannigfaltigkeit der Wortformen zulässig erachtet 

wurde, dass aber doch die oben bezeichnete Grenzbe

stimmung gewahrt wurde. 

Im Anschluss an das Referat bei Gajus (III. §. 92) 

über die gebräuchlichen Stipulationsformen wird in S. I. 

Inst. de verb. oblgt. (3. 16) hinzugefügt: 

Sed haec solemnia verba olim quidem in usu fue-

2rI 

Tunt, postea autem Leoniana constitutio lata est, 

.quae, solemnitate verborum sublata, sensum et con

sonantem intellecturn ab utraque parte solum desi

derat, licet quibuscunque verbis expressum sit. -

Hiermit entsteht der Schein, als sei die Vorschrift 

des Kaisers Leo vom Jahre 469 in der Art aufgefasst, als 

sei von der stipulatio nach ihrer formeilen Seite nichts 

übrig geblieben. Wäre dies in der That der Fall, so 

würde damit die Stipulation zu einem abstracten Begriff 

des VertJ:;ags geworden sein. -

Gneist, der (1. c. p. 252) zwar diese Folgerung ab

weist, nimmt doch an, dass nach diesem Kaisergesetz 

jede in Frage und Antwort bestehende Wechselrede, z. B. 

also die Varronische Kaufformel tanti mihi emti sunt? 

sunt, - eine Stipulation begründe. In dieser Vl eise ist 

aber weder Leo's Constitution noch die InstitutionensteIle 

zu verstehn. -

Das an einen Prf. Praet. gerichtete Rescript des 

Kaisers Leo vom Jahre 469 ist als const. IO in den 

Codex lust. in den tit. de contrahenda stipulatione (8. 38) 

,aufgenommen: 

Omnes stipulationes, etiamsi non solemnibus vel 

directis, sed quibuscunque verbis consensu contra

hentium compositae sunt, vel legibus cognitae, suam 

habeant firmitatem. 

Für die richtige Auffassung dieses Gesetzes ist es 

wichtig, den Sprachgebrauch der Ze:t in Bezietung auf 

die verba solemnia und directa zu beachten. Hie! für bietet 

,einen Anhalt die Form der directa manumissio testamento. 

, Gajus (H. §. 267) erwähnt die Formvorschrift für diese 

testamentaria manumissio noch in einer Art, dz.ss es zweifel-

14* 
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haft bleiben konnte, ob im Testamente zu dies ~m Zweck 

statt der lateinischen griechische Worte gebraucht werd en 

durften. Bedenken dieser Art müssen noch in der späteren 

Kaiserzeit bestanden haben, denn Theod. u. Valent. re

scribiren im Jahre 439 (const. I4 (7. 2). 
Directas libertates Graecis verbis liceat in testa

mentis relinquere, ut ita libertates directae datae 

videantur, ac si legitimis verbis eas testator dari 

jussisset. 

Eine Zusammenstellung der constitutio Leoniana mit 

diesem eben erwähnten Gesetz von Theodosius beweist 

also, dass damals verba solemnia und directa synonime 

Begriffe waren mit verba legitima und civilia. ' ) 

Für die Stipulation War freilich diese Frage wegen 

des Gebrauches der griechischen Sprache schon ent

schieden, wie der Bericht des Gajus (IH. §. 93) ergiebt, 

damit war aber andererseits noch keineswegs festgestellt, 

ob statt derjenigen griechischen 'Norte, die Gajus als 

zulässig erwähnt, beliebig andere gewählt werden konnten. 

Diesen im Verkehr entstandenen Zweifel hebt Leo durch 

das angezogene Gesetz auf. Justinian aber , nachdem er 

in der angeführten Institutionenstelle die von Gajus über

.lieferten Stipulationsformen nennt, bezieht sich zur Be

gründung seiner weiteren Entscheidung: Sed haec solemnia 

verba olim quidem in usu fuerunt - auf jene constitutio 

Leoniana. Für eine Anschauung nämlich, welche die Fort-

' ) Voigt 1. c. IlI. p . 385. not. 700. - In der const. 14. (4. 2) -
freilich schon aus der Zeit Diocletian's - heisst es ausdrücklich citra 
solemnitatem verbornm - über diese Stelle sh. Bruns : Die Unterschriften 
in den röm. Rechtsurkd. p. 1I8 abgedruckt in der Abhdlg. der Berl. 

Akademie der Wissenschaft 1876. p. 41. -
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bildung des Rechtes nur auf dem IN ege des Gesetzes kannte, 

war es entscheidend für eine behauptete Veränderung im 

Gegensatz gegen die in Bezug genommene Ansicht des 

Gajus ein Kaisergesetz anführen zu können. 

Bestätigt wird diese unsere Erklärung noch durch ein 

Gesetz von Justinian const. 4 §. 6 (2. 56): 

Si quis autem post arbitri definitionem subscrip

serit E,U,UEl}ELV vel x},r;qocpoQclv vel olCfoval etsi non 

adjicerit o,uo}..oyw et sic omnimodo per actionem 

eum compelli ea facere. 

Gneist (1. c. p. 263) weist bei Erwähnung dieser Stelle 

schon darauf hin, dass sie ein Zeugniss dafür sei , dass 

noch im just. Rechte die Formeln spondeo und o,uo},oyw 

zur Form der sc h r i f tl ich e n Stipulation nothwendig 

waren. 

Bei e1l1er genauen Interpretation der const. Leoniana 

ergiebt sich, dass eine Gegenüberstellung gemacht ist 

zwischen den stipulation es consensu contrahentium com

positae und legibus cognitae. Die Formerleichterung soll 

für beide gelten. Damit ist denn aber auch weiter zu 

folgern, dass das eigentliche 'Wesen der Stipulation, soweit 

sie überhaupt als ein rein formales dem materiellen Rechts

geschäft gegenübersteht, innerhalb gewisser Formgrenzen 

erhalten bleiben soll, es handelt sich auch hier nur um 

Fixirung des Grenzgebietes des Formalismus , wie weit 

kann von der Form abgesehen werden ? Leo's Vorschrift 

ist in einem Rescript gegeben; es ist zu dem wohl zu 

bemerken, dass es nur mit dem Namen des einen Kai~ers 

versehen ist.') Schwerlich ist deshalb bei Abfassung dieses 

" ) 511. Bethm. Hollw. I. c. ll1 not. 1 besonuers p. 2 I 3. 
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Rescriptes an eine soweit gehende Reform des ganzen 

Stipulationssystems gedacht, dass damit die Stipulation als. 

ein formales Rechtsgeschäft aufgehoben werden sollte. 

Durch die Aufnahme in die Justinianeische Gesetzsammlung

ist nun allerdings formell in dieser const. ein Gesetz ent

halten, aber ihm ist doch nach den sonstigen Regeln der 

juristischen Interpretation kein weiterer Umfang einzu

räumen, als es nach seiner Bestimmung· haben k 0 n nt e. 

Auch durch die Bezugnahme auf dieses Gesetz in der 

angeführten Institutionenstelle ist ihm ein weiterer Einfluss' 

keineswegs eingeräumt; es handelt sich immer nur um 

ein die Formanwendung betreffendes Gesetz i nn er haI b 

eines bestimmten, dem Formalismus angehörigen, Gebietes,. 

dies Gebiet selbst soll weder erweitert noch eingeschränkt 

werden. 

Ist dies in der That die Bedeutung des Leonianischerr 

Rescriptes, so kann man nicht von einer gesetzlichen Auf

hebung der Stipulationssolemnitäten sprechen. Die Frage 

nach der Erhaltung und dem Verschwinden derselben stellt 

sich aber noch ganz anders, wenn man dieselbe, wie es 

nothwendig ist, mit dem Gebrauch der Stipulationsurkun

den in Verbindung bringt. 

Ueber die Bedeutung der Unterschriften im römischen 

Recht ist neuerdings von Bruns in seiner in der letzten 

Note angeführten Abhandlung bei Besprechnng der Sieben

bürgischen und Pompejanischen Wachstafeln eine Dar

stellung gegeben, die darüber keinen Zweifel mehr bestehen 

lassen kann, dass die Stipulationsurkun:len keine Dispositiv

Urkunden gewesen sind, sondern dass die Schriftlichkeit 

derselben wesentlich mit dem romischen Beweissystem 

zusammengehangen habe. Nun gehören freilich nicht nur 
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diese genannten Wachstafeln der Zeit vor dem Auftreten 

der classischen Juristen an oder gehen doch wenigstens 

nicht über das Jahr r67 unserer Zeitrechnung fort, son

dern andererseits sind auch die von Bruns angeführten 

Beispiele den Pandecten entnommen, so dass es möglich 

bliebe, eine spätere Rechtsentwickelung zu gestatten, 

welche die Stipulationsurkunden den mündlichen StipUla

tionen gleichstellte. Da es für uns aber gerade wichtig 

ist, auch diese letzte Möglichkeit zu widerlegen, so be

darf es eipes Eingehens auf diesen Umstand . Es ist 

bekannt genug, wie gerade für unsere Zeit die Ausschliess-

. lichkeit schriftlicher Stipulationen behauptet ist (Gneist 1. 

c. 'p. 257). - -
Nach dem von Gneist (1. c. p. 239) gegebenen Quellen

material zeigt sich eine im Sprachgebrauch eingetretene 

Identificirung der cautio mit der Stipulations ur k und e , 

wovon ein Beispiel in der const. 8 (8. 42) - si quis cau

tionem juniorem acceperit - uns noch demnächst be

schäftigen wird. - Dass aber andererseits doch wieder 

der zwischen cautio und stipulatio selbst bestehende 

Gegensatz ein anerkannter war, beweisen zwei Stellen aus 

dem Codex Gregor. lib. IV. 

und: 

Si exsoluta est pecunia nihil obest veritati, quod 

cautio integra manet apud ·creditorem (20. 5) 

Si potes pro bare, omnem pecuniam exsolutam 

creditori tuo, cautio tua - inanis est (262). 

Dass die Anwendung von Stipulationsurkunden sich bis 

in die Zeit Cicero's nachweisen lässt, haben wir schon er

wähnt. Während aber die ältere Zeit in diese Stipulations

urkunden die solennen Worte mehr oder weniger voll-
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ständig aufnahm - man war, wie die Ix. 57 (24. I) beweist, 

nicht ohne Bedenken, in dem blos einseitig erwähnten Ge

brauch des spondeo - wurde allmählig die Hinzufügung 

einer schematischen Schlussclausel für genügend erachtet; ') 

ein Beispiel hiervon liefert die besprochene Ix. 7 I. (17. 2). 

Dass doch wieder im Gegensatz hierzuJustinian seiner Zeit 

noch auf die Hinzufügung des 0fw}.oym in einer schrift

lichen Urkunde zurückkommt, zeigt wie lebendig und zäh 

der alte Gedanke festgehalten wurde. -

Diese Momente beweisen aber nur erst die Fortdauer 

der Stipulations wo r tein mehr oder minder angewandter 

Vollständigkeit, sie könnten also auch für die ausschliess

liehe Anwendung der Stipulations u r k und e sprechen. 

Diese Annahme wird aber .völlig ausgeschlossen, wenn wir 

auf die bekannten Präsumtionen eingehen, die für die 

richtige Anwendung der Stipulationsformalitäten einge
führt sind. 

Schon zur Zeit der classischen Juristen war von Sever 

und Ant. bestimmt const. I (8. 38) : Licet epistola quam 

libello inseruisti, additum non sit, stipulatum esse eum, 

cui cavebatur, tarnen si res inter praesentes gesta est, 

credendum est praecedentem ' stipulationem vocem spon

dentis subsecutam esse eine Bestimmung, von der sich 

Anwendungen finden in Ix. 30 und 134 §. 2 (45. I). 

Hiernach lag also das juristisch Bindende nur in der 

Stipulation; dass man weg~n deren Hinzufügung das Nöthige 

als geschehen präsumiren du~fte, war eine processualische 

Vorschrift, die man um so unbedenklicher zulassen konnte, 

,) Gneist L c. p. 247. 
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weil nach dem, was jetzt durch Bruns ermittelt ist, die 

Besiegelung und Beifügung von Namensunterschriften der 

adhibirten Zeugen ja gerade wesentlich die Bedeutung 

hatte, Fälschungen auszuschliessen und demnächst die sach

liche Beweisführung zu sichern. Konnte die Gesetzgebung 

selbst solche Praesumtionen sanctioniren, wie sie es in der 

const. cit. gethan, so war das ein Beweis, dass die Stipu

lation als durchaus unentbehrlich im gewöhnlichen Ver

kehr galt, und die adhibirten Zeugen und die Unterschrift 

des Schuldners selbst bei unterlassener Stipulation wenig 

Gewicht gehabt haben würden, denn nuda pacta blieben 

immer noch klaglos. 

Die Einführung dieser Präsumtion wird daher vielmehr 

beweisen, dass der Rechtszustand wegen der Bedeutung 

einer beigefügten Unterschrift dauernd so geblieben sei, 

wie Bruns ihn , schildert, als dass später damit eine, der 

modernen gleiche Auffassung, der bisher im römischen 

Recht anerkannten, entgegengesetzte, eingetreten sei. 

Wenn dann weiter J ustinian inS. 8 Inst. (IH. 20) die

selbe Präsumtion der richtig gesprochenen Worte wieder

holt, so ist dies ein Beweis, dass auch damals noch der 

Gedanke ein lebendiger geblieben w.ar, dass zur Gültigkeit 

der Stipulation die Gegenwart der Parteien und ihr ge~ 

sprochenes Wort unentbehrlich sei. -

Die weiter von Justinian sanctionirte Fiction, dass 

nämlich der die Stipulationsurkunde unterzeichnende Sclave 

für einen solchen des Stipulators anzusehen sei - const. 

14 (8. 38), und dass die als praesentes genannten Personen 

auch dafür gelten müssten, bis durch einen genügenden 

Gegenbeweis dargethan, der Promittent sei an dem frag

lichen Tage der Ausstellung nicht in der betreffenden 
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civitas anwesend gewesen, weist auch wieder auf die als 

fortbestehend anerkannte Stipulatiollsformel in den oben 

bezeichneten Grenzen hin. -

Wären in der That Stipulationsurkunden, als solche 

rechtsverbindend, der Stipulation gleichgestellt, so hätte es 

solcher Umwege nicht bedurft, um die Beweisfrage des 

rechtlich bindenden Actes zu ermöglichen. 

Man verband also bis zu Justinian's Zeit mit dem Be

griff der stipulatio die Vorstellung einer von mündlicher 

Wechselrede unzertrennlichen Begründung eines activen 

Rechtes, und wandte diese Form überall an, um den ma

teriellen Inhalt sich zu sichern, dessen Einzelheiten man 

eben sich versprechen liess. Ob neben dieser an die 

stipulatio certae rei und namentlich an die stipulatio in

certa sich anschliessenden Verwendung die rein abstracte 

stipulatio - die stipulatio certae pecuniae - in U e b u n g 

war, . scheint verneint werden zu müssen, aus Gründen, die 

sich später zeigen werden. Diese Frage ist aber keine 

juristische für uns, da die abstracte ~tipulation der classi

schen Juristenzeit für uns jedenfalls beim Abschlusse der 

justinianeischen Codification bestand. 

11. 

Die Novation. 

Wir haben im zweiten Abschnitte auszuführen ver

sucht, wie ' mit der Novation sich unzertrennlich der Be

griff der Consumtion verbunden habe, und wie sich dies 

practisch ausführbar erwiesen habe in den zwei, jener Zeit 

angehörigen Rechtsinstituten: . der literarum obligatio und 

der stipulatio, beide gleichmässig auf ein nomen facere 

gerichtet. I) _ 

Für die Behandlung der stipulatio ergiebt sich hieraus 

schon, dass wir gerade auf die weitere Gestaltung der 

Novationslehre im nachclassischen Recht gewiesen sind. 

Andererseits bietet aber dieser Punct eine besondere 

Schwierigkeit, weil uns ausser der const. 8 (8. 42) von 

Justinian kein gesetzlicher Anhalt für die Entwickelung 

dieser Frage in der nachclassischen Zeit gegeben ist. 2) 

Zur Zeit des classischen Rechtes scheiden . sich die 

I) Gegen die wiederholt hervorgetretene Annahme, dass sich im just. 
Recht noch eine liter. oblgt. wenn auch in neuer Entwickelung nach
weisen lasse; Gneist 1. c. p. 321. Schlesinger 1. c. §. 6. 

2) Eingehend handelt Über die Const. 8 (8. 42) Salpius 1. c. §. 42- 44 
incJs, dessen Erklärung aber wesentlich mit seiner von nns vielfach als 

unrichtig nacbgewiesenen Auffassung der Novation im Zusammenhange 
steht. -
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beiden Elemente, welche in der Novation zusammentreffen: 

die Consumtion und die formelle Gestaltung des alten An

spruches in eine :neue stipulatio. Die neue Stipulation erwies 

sich als so selbstständig entstehend ohne erkennbaren Zu

sammenhang mit ihrer Zweckbestimmung , dass vielmehr 

in dieser Beziehung nur die Condictionen und Exceptionen 

als prätorische Schutzmittel des materiellen Rechtes zur 

Durchführung des gewollten Zweckes verwendbar waren. 

Wir sahen, dass sich aus der Besonderheit des Objectes 

der früheren Obligation bei der stipulatio rei certae, sowie 

bei der stipulatio incerta Novationsformulare entwickelten , 
aus denen sich mit mehr oder weniger Sicherheit der 

animus novandi entnehmen liess. Hieran sowie weiter an 

denjenigen Fall, an den Gajus überall seine Notiz wegen 

des quid novi in der novirenden Stipulation anknüpfte _ 

nämlich dass eine pr i 0 r stipulatio durch eine posterior 

novirt werden solle, hatte sich eine Lehre von Präsum

tionen angeschlossen, deren Einzelheiten uns nicht über

liefert sind, von der uns aber ein Bild in der gedachten 

const. 8 (8. 42) gegeben wird. ') 

Wir haben oben im Gegensatz gegen Salpius den 

Nachweis erbracht, dass auch die abstracte Geldstipulation 

eine Novation enthalten konnte, und dass es sich hier 

nicht um ein erkennbares äusseres Zeichen des animus 

novandi gehandelt habe, mit Ausnahme des einen Falles , 
den Gajus nannte: novatio einer p ri 0 r stipulatio durch 
eine pos te rio r. 

,) Eine Beschränkung eier Neuerung Just. uuf elen letzten Fall 
behauptet Hugo, civilst. Magazin H. p. 4 19. 

.. 
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Gerade diesen Fall hebt Justinian als besonders 

wichtig hervor, wenn er in der Institutionenstelle (lU. 29 

§. 3) auf sein Gesetz const. 8 (8. 42) hinweist. 

In diesem Gesetz, das keineswegs alle bestehenden 

Präsumtionen für eine Novation aufzählt, beziehen sich 

vier der gewählten Beispiele offenbar auf jene Relation des 

Gajus III. §. I77. Das: conditionem seu tempus addiderit 

vel detraxerit findet sich wiederholt aus Gajus. Das: si 

quis aliam personam adhibuerit weist auf den sponsor bei 

Gajus hin. In §. I78 1. c. erwähnt Gajus auch sofort die 

abweichende Meinung der Proculejaner, die bei einem so 

rein äusserlich gestellten Kriterium leicht erhoben werden 

konnte) da an sich es wohl möglich war, auch in Con

sequenz jener Ansicht die fidejussio als eine Kovations

stipulation aufzufassen. Offenbar war diese Auffassung 

eine jener novationum nocentia volumina, die Justinian als 

Motiv seiner Gesetzgebung nannte. 

Zweifelhafter bleibt der Fall "vel mutaverit." Die .Er

gänzung personam debitoris bei Salpius, dem sich auch 

Salkowsky anschliesst, führt zu einer Delegation. Nun ist 

aber · von Ulpian ausgesprochen Ix. 8. §. 5 (46. 2) dass 

hierin allein keine Novation liege : 

- Quod enim ego debeo , si alius promittat, libe

rare me potest si novationis causa hoc fiat, si autem 

non novandi animo hoc intervenit, uterque quidem 

tenetur, sed altero solvente alter liberatur. 

Zusammengehalten mit unserm Gesetz Justinian's er

giebt sich daraus, dass seit Ulpian hier eine Umwandlung 

der Novationspräsumtionen eingetreten sei. 

') ebenso bei Salkowsky 1. c. p. 233. 249. 
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Leicht erklärlich ist die Annahme einer Novations

präsumtion im Falle "vel pignus acceperit." -

Der Fall: vel cautionem juniorem acceperit hängt mit 

der Entwickelung der Stipulationsurkunden in der nach

classischen . Zeit zusammen. Diese weisen in ihrer ganzen, 

uns überlieferten Erscheinung entschieden darauf hin, dass 

der materielle Inhalt einer Obligation in eine Stipulation 

aufgenommen wurde, indem nach möglichst detaillirter Er

wähnung der Beredung eine Stipulationsclausel angehängt 

wurde. Einen Fall dieser Art enthielt schon lx. 7I (17. 2). 

- Dass auch dieses Beispiel d. const. 8 sich nur auf das 

quid no vi in einer posterior stipulatio beziehen kann, er

giebt schon die Bezeichnung als cautio junior. ') -

Die eigentliche Schwierigkeit bei der Erklärung 

unserer Codexstelle liegt in den Worten: "vel quantitatem 

augendam vel minuendam esse crediderit, weil damit gegen 

das Grundprincip der Novation, dass sie in sich den alten 

Obligations gegenstand aufnehmen müsse, verstossen zu 

sein scheint. Ein näheres Eingehen auf diese Frage wird 

aber diese Bedenken als unbegründet nachweisen. 

Wir haben die Gründe entwickelt, wesshalb sich nur 

bei der durch die stipulatio certae rei sowie die stipulatio 

incerta ausgeführten Novation unter Hinzurechnung der 

Novation einer prior stipulatio Novationspräsumtionen ent

wickeln konnten. Dass sich aber diese Präsumtionen 

entwickelten und dass es zu ihrer Beseitigung noch zu 

Justinian's Zeit eines besonderen Gesetzes bedurfte, weist 

,) Auf die Identificirung der cautio . mit der novatio selbst, weist 
auch die von Salpius (I. c. p. 247. 260) in Bezug genommene Stelle der 
interpretatio zum westgoth. Paulus (P. R. S. V. 8.) hin: novatio fit 
quoties cautio renovatnr. 
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auf die Erhaltung der Stipulation als eines besonderen 

formalen Geschäftes hin, das bis zuletzt lebendig gewesen 
sein muss. 

Alle die bisher aus der const. 8 (8. 42) entnommenen 

Beispiele : Bürgschaft, Delegation, Pfandbestellung und 

cautio junior sind, wenn wir für sie statt der stipulatio 

ein einfaches Versprechen in Beziehung auf eine alte 

Schuld setzen, auch für das constitutum durchführbar. ') 

So wenig novatio als constitutum haben ausser ihrer 

Beziehung auf die alte Schuld eitle causa nöthig, während 

aber das Constitutum "eine Vertragsklage auf Erfüllung des 

Constituts" geworden ist, ist die Novation ein Vertrag in 

Beziehung auf den alten Obligations inhalt nur nach der 

Seite, als sich die Beredung auf eine neue formelle causa 

für die alte Obligatio bezieht. Darnach ist also der Inhalt 

der früheren Obligation nicht selbst, sondern nur nach 

dieser Seite h»1 ein Object der novatorisehen Verhandlung. 

- Diese Frage, schon oben erwähnt, bedarf hier einer 

neuen Behandlung um nach allen Seiten ein Verständniss 

des "vel quantitatem augendam vel minuendam esse cre
diderit" zu gewinnen. 

. Wie wir beim Constitutum eine Reihe verschiedener 

"Abstufungen für die Specialisirung der causa" haben 

(Bruns 1. c. p. 76), so kal1l~ auch bei der novirenden stipulatio 

certae rei oder der st. incerta etwas Aehnliches eintreten. 

War dies aber der Fall gewesen ohne Erwähnung eines 

animus novandi, so wurde aus der veränderten quantitas 

bald eine Novationspräsumtion entnommen. 

Dass in diesem Zulassen einer veränderten quantitas 

noch keine Erweiterung der bisherigen Novationslehre lag, 

,) Bmns, Constitutum I. c. sub. V. u. VI. 
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ist daraus zu entnehmen, dass auch das frühere Recht 

schon eine theilweise Aufnahme des prius debitum gestattete. 

Nun bestand aber zwischen einer abstracten, lediglich auf 

Geld gehenden Stipulation und den beiden andern ent

wickelten Arten der Stipulation em wesentlicher Unter

schied darin, dass die abstracte Stipulation auf Geld nur 

allein durch den Summenbetrag individualisirt werden 

konnte. Mit einer A enderung des Summen betrages wurde 

eine völlig andere Stipulation eingegangen, während bei 

den beiden andern Novationsstipulationen, wegen ihres 

nachgewiesenen Zusammenhanges mit d~m materiellen 

Rechte, wohl ebenfalls eine gänzliche Vertauschung des 

einen Obligationsobjectes mit einem andern ausgeschlossen 

blieb, doch eine Aenderung in der Quantität zugelassen 

werden musste, da die Identität hier in dem Schuld grunde 

lag. Aus diesem Grunde konnte hi er eine Novationsprä

sumtion angenommen werden, nicht aber im ersten Falle 

der abstracten Stipulation. 

Die lx. 58 (45. r) haben wir als entscheidenden 

Quellenausspruch für die ganze Lehre von der Identität 

des Gegenstandes der prior obligatio und der posterior 

stipulatio erkannt und hinzugefügt, dass der Schlusssatz 

von nisi ab ein späterer Zusatz sei. Ist unsere Auffassung 

richtig, so muss sie sich hier bewähren. 

Die Fälle der Ix. 58 sind unter sich sehr verschieden: 

die Stipulation eines ususfructus an einem fundus, dessen 

Eigenthumsübergang man sich schon hatte promittiren 

lassen, war eine ungültige, weil ususfructus und Eigen

thum wesentlich verschiedene Rechte sind, also derartige 

zwei Stipulationen gar kein identisches Rechtsobject um

fassen; selbst bei völliger Anerkennung der Novations-
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präsumtion über die veränderte Quantität konnte diese 

Identität nicht zu finden sein. Bei den Stipulationen über 

actus und dann über iter, über decem und .dann über 

quinque, über ususfructus und dann über usus war der

selbe Rechtsinhalt vorhanden, wenn auch für den Servitut

berechtigten von verschiedenem Werth, nämlich unter der 

Voraussetzung, dass es sich um eine materielle causa 

handelte, und ebenso war die Verpflichtung zur Zahlung von 

decem und quinque von identischem Rechtsinhalte, wenn 

der materiel1e Schuldgrund erwähnt wurde; in allen diesen 

Fällen handelte es sich nur um Minderung der Quantität 

eben bei gleichem Schuldgrunde. Nun lautet der Schluss

satz der Ix. 58: (45 . 1.) 
nisi in omnibus novandi animo hoc face re specia

liter expresserit; tuncenim priore obligatione 

exspirante ex secunda introducitur petitio, et tarn 

iter quam usus nec non quinque exigi possunt. 

Hier ist zunächst zu bemerken, dass der animus 

novandi nach Julian's eigener Auffassung kein Hinderniss 

der Novation gewesen ist, sondern nur die fehlende 

Identität, dieser Zusatz von nisi ist also nur gemacht, um 

die Ausgleichung mit der const. 8 (8. 42) herzustellen. -

Der ganze Zusatz ist aber wieder in sich ohne logischen Zu-

. sammen hang. Man sollte meinen, wegen des in omnibus 

müsse auch der im Eingange erwähnte Fall mit umfasst sein, 

dies ist aber nicht geschehn, sondern schliesslich sind 

nur die Fälle von actus und iter, ususfructus und usus, 

decem und quinque als Novationsfälle zugelassen. Damit 

ist dann ausgesprochen: die Präsumtion eines animus 

novandi kann bei veränderter Quantität für materielle 

Cautionen allerdings zutreffen, aber der animus novandi 

15 
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kann nicht die fehlende Identität der beiden Stipulationen 

ersetzen, daher muss Julian's Entscheidung wegen der 

novirenclen Stipulation in Ansehung eines ususfructus an 

einem fundus, für den schon Eigenthumsübergang stipulirt 

war, Bestand behalten. - Für die rechtliche Auffassung 

sind ususfructus und Eigenthuw an dem fundus völlig 

unverträglich, währendususfructus und usus, actus , und 

lter nur gleiche Rechte von verschiedenem Werthe sind, 

Ix. 9 S, 2 (46, 2 ). 

- qui iter stipulatus, actum postea stipulatur aliud 

magis stipulatur -

Nun ist freilich in die Ix, 58 ciL, neben Erwähnung 

des Rechtszustandes bei Julian, der Fall einer Präsumtion 

gar nicht aufgenommen, sondern gleich, um die Bestimmung 

der const. 8 (8. 42) anzuwenden, der animus novandi als 

entscheidend genannt, aber mit dem Zusatz "specialiter 

expresserint." Gerade diese Art der Hinzufügung des 

animus novandi lässt schliessen, dass die nachclassische 

Präsumtion von der deminutio quantitatis hier, soweit es 

möglich war, eine Anwendung gefunden hatte; weil die 

Compilatoren wieder diese Präsumtion des animus novandi 

nicht verhindern wollten, setzten sie das specialiter expri

mere mit derselben vVirkung, die einst die Präsu mtion 

gehabt hatte, also immer wieder nur bei vorausgesetzter . 

Identität, 

In dieser Weise ist eine Einfügung der Ix. 58 in das 

just. Recht möglich geworden, - Unter derselben Vor

aussetzung wie die deminutio quantitatis bis Justinian für 

eine Präsumtion des animus novandi gegolten hatte, war 

eine solche auch für die Vermehrung der Quantität an

genommen, Für eine derartige Vermehrung der Quantität 
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bestand nach lx. 29 (45 . r ) die Annahme, es sein duae 

obligation es, für beide besondere Requisite wegen ihrer 

causa voraussetzend. Jetzt, da es nur mehr materielle 

. Cautionen gab, war eine Cautio genügend. Das Mehr 

umfasste innerhalb des alten Schuldgruncles keinen neuen 

Gegenstand, sondern nur eine Vermehrung der quantitas 
aus demselben Schuldgrunde. _ 

Die ganze Neuerung der const. 8 (8. 42) bezieht sich 

auf die Aufhebung der Novationspräsumtionen, Neues, 

das Wes e n der Novation selbst Betreffendes, wird nicht 
angeordnet. 

Die weitere' mit dieser const. 8 zusammenhängende 

Controverse über den ausdrücklich auszusprechenden N 0-

vationswillen, interessirt uns hier nicht; es scheint mir 

freilich nach der Untersuchung von Grotefend ') nicht zu 

bezweifeln zu sein, dass es sich nach dem Willen des 

Gesetzgebers in der That um die Vorschrift eines aus

drücklich auszusprechenden Willens gehandelt hat. Nun 

ist aber wohl zu beachten, und kat1ll1 nicht oft genug 

betont werden, dass sich diese ganze Verwerfung der 

Novationspräsumtionen auf die rein materiellen Cautionen 

bezieht, die zu Justinian's Zeit, vielleicht überhaupt die ganze 

nachclassische Zeit hindurch, im Gebrauch waren. Hier 

lag nämlich für den Verkehr eine besonders dringende 

Gefahr. - Die ganz abstracte Stipulation auf einen 

Summenbetrag und die Delegation, soweit sie unter den 

Begriff der Novation fielen und ebenfalls abstracte Sum

menversprechen enthielten, sind von Justinian nicht in 

,) Grotefend, Beitrag zur Geschichte der Novation. Zeitschrift. 
N. F, Bd. 12 p. 272 besonders wegen Ix. 58(45. 1) und zur Erklärung 
des incrementllm p. 316. 
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Betracht gezogen. Selbst durch die Aufnahme dieses 

Gesetzes in die justinianeische Gesetzgebung ist hier keine 

Aenderung getroffen, weil Justinian überall nur die Nova

tionspräsumtionen vernichten wollte, in den genannten 

Fällen haben sie sich aber überall gar nicht ausbilden 

können, weil diese nicht zu der stipulatio certae rei oder 

stipulatio incerta gehörten. 

Für die rein abstracte Stipulation, wie sie namentlich in 

der Delegation sich zeigt, ist für die ganze nachclassische 

Zeit eine Umgestaltung nur für die Beweisfrage einge

treten, wie wir demnächst sehen werden .. - Die Pandec

ten einschliesslich oer Gesetzgebung bis Diocletian, ent-, 
halten die ganz detaillirt ausgebildete Lehre der abstracten 

Stipulation. Dieser Theil der Gesetzgebung ist für uns 

aber nicht minder ein Theil der just. Sammlung, wie die 

einzelnen Gesetze Justinian's. Für uns ist nicht der Rechts

zustand, der zu Zeiten Justinian's im Verkehr herrschte 

maassgebend, sondern nur die in die Sammlung aufge

nommenen Gesetze, die diesen Zustand fortsetzen und 

eine Aenderung gegen den bisherigen Rechtszustand be
wirken sollen. 

Die abstracte, auf Geld gerichtete Stipulation war 

nicht mehr in Uebung, sie war nie Gegenstand der No

vationspräsumtionen gewesen. Da ihr aber in der ge

sammten justinianeischen Gesetzgebung eine hervorragende 

Be-handlung gewidmet ist, wie die genaue Durcharbeitung 

der Novation und Delegation in den Pandecten beweist, 

so nimmt sie in der Lehre von der Stipulation für uns 

eine besondere und isolirte Stellung ein, welche aber nicht 

durch die spätere byzantini~che Gesetzgebung, getroffen 
wird. -

.. 
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Dass diese Auffassung einer derartigen begrifflichen 

Scheidung der einzelnen Functionen, zu denen sich im 

Rechtsleben die Stipulation entwickelt hatte, schon den 

Compilatoren be-.vusst gewesen ist, ergiebt die Behandlung 

der stipulatio Aquiliana im just. Rechte unserer const. 8 
(8. 42) gegenüber. 

Wie schon erwähnt, verneint auch Hugo 1. c. die Aus

dehnung der const. 8 auf die stipulatio Aquiliana, nur 

kann ich den Grund: es handle sich bei der ganzel1 

Neuerung der const. 8 nur um Novation einer pri or 

stipulatio durch eine posterior stipulatio nicht als richtig 

anerkennen. Die stipulatio Aquiliana war aus dem an

fänglichen Formular eine vollständige, in ihrer ganzen 

Fassung abgeschlossene, formelle Generalquittung geworden ; . . 

jedoch war die Novationformel hier nicht eine solche, die 

für sich allein bestanden und den Novationen des Ver

kehrs gleichgeachtet wurde, sondern die Novationsformel 

schloss sich hier nur äusserlich an eine bestehende, mit einer 

Präsumtion für die gewollte Novation versehene Stipu

lation an. Diese Formel war aber nur erst ein Theil 

der stipulatio Aquiliana. In diesem Sinne heisst es in §. 2 

Inst. (III. 29· (30.) ut omnium rerum obligatio in stipula

tum deducatur et ea per acceptilationem tollatur. _ 

Indem Justinian in §. 2 Inst. 1. c. diese Begriffsauf

stellung und Forme1angabe unmittelbar der Erwähnung 

der mit der Novation von ihm getroffenen abändernden 

V orschriften vorausgehen lässt, deutet er selbst an , dass 

es sich um ein von der Novation durchaus verschiedenes 

Institut handelt; ohne diese Annahme wäre eine derartige 

Zusammenstellung .in einem Gesetzwerk in der That 

sinnlos. - Nun ist zu Justinians Zeit die ganze form elle 
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Beha-ndlung der stipulatio Aquiliana längst el11e Antiquität 

gewesen, und durch das pactum de non petendo völlig 

ersetzt; ihre Verwendung fand sie lediglich in der Zeit 

der classischel1 Juristen; wird sie uns dennoch genannt und 

ihre ganze Anwendung in den Pandecten vorgeführt, so 

ist ' das ein Beweis, das dieses Gesetz in der const. 8 nur 

jetzt zur Zeit seiner Emanation bestehende und geltende 

Fragen entscheiden wollte, ohne in Institute ändernd ein

zugreifen, die keine practische Anwendung mehr hatten. 

Sind aber dennoch solche Institute des früheren Rechtes 

aufgenommen, so sind sie es nur in der Art, wie sie 

früher bestanden. Der abgeschlossene Rechtszustand der 

früheren Epochen sollte nicht in der justinianeischen Ge

setzgebung betroffen werden. Andererseits fehlte aber 

das Verständniss zu scheiden, wie weit die Gegenwart mit 

der Vergangenheit zusammenhänge; so wurde eine lange 

Tradition für die einzelnen Rechtsinstitute mit aufgenomI?c1en. 

Unsere Aufgabe ist es dann, zu sondern, was zur 

Zeit Justinian's eine unmittelbare Geltung hatte, was nur 

eine wissenschaftliche Existenz, um darnach zu erkennen, 

wie für uns aus dieser Codification formelles Recht ent

stehen kann. 

\ 
-r 

.. 

III. 

Die besondere Gestaltung des Darlehns in Be
ziehung zur Stipulation. 

In der mannigfachen Verwendung, welche die Stipu

lation bis zum Ende der classischen Juristenzeit gefunden 

hatte, hat sich ein bald grösserer bald geringerer Zu

sammenhang mit der Totalität derjenigen Verhandlungen 

ergeben, aus denen die Einkleidung des activen Rechtes 

in die bestimmte Form der Stipulation hervorgegangen 

ist. Während auf der einen Seite die Delegation - soweit 

sie ohne Verbindung mit der Novation war -- die Er

scheinung darbietet, dass die prätorischen Rechtsmittel 

zum Schutze des materiellen Rechtes - die Exceptionen 

und Condictionen - zwischen Stipulator und Promittenten 

nicht verwendbar waren, wird andererseits die Stipulation 

im engsten Zusammenhange mit dem von den Parteien 

beredeten Rechtsgeschäfte, dem sie sich als Schlussclausel 
anhängte, gebraucht. _ 

Wann eine solche abstracte Stipulation, wann eine 

den Zusammenhang mit dem materiellen Recht herstellende 

Stipulation angewandt werden solIte, war lediglich Sache 
des ParteiwiIIens. -

Wie bei jedem anderen materielIen Rechtsgeschäfte 



war auch bei dem Darlehn die Einkleidung des activen 

Rechtes des Darleihers in die Form der Stipulation, wie 

wir sahen, eine weit verbreitete. Dass hierbei der Stipulator 

durch eine condictio caus. dat. cs. n. sect. sowohl als 

durch eine exceptio doli unter Umständen zum Beweise 

der geleisteten Auszahlung des Darlehns gezwungen wer

den konnte, habe.l wir nachgewiesen. Diese Gestaltung 

der Beweis.frage war an sich keine besondere, wurde es 

aber allerdings in unserer jetzt behandelten Periode wegen 

des veränderten Beweisverfahrens. -

Die den Formularprocess durchdringende Auffassung, 

dass die Entscheidung der Geschworenen in Ansehung 

eies Beweises nicht formell beschränkt sein dürfe, hatte 

zu Abstractionen geführt, welche einzelne, nur aus der 

Natur der Rechtsverhältnisse und der darauf angewandten 

Logik gebildete Grundsätze aufstellten, "um damit dem 

Urtheil der Geschworenen einen mehr objectiven Charac- -

ter von Wahrheit und Gerechtigkeit zu verleihen. ,)" Dies 

Verhältniss änderte sich jetzt , wo für die Geschworenen 

kaiserliche Beamte eintraten und wo der Urkundenbeweis 

eine so wesentliche Rolle spielte. 

Wie eingreifend die Gestaltung der Beweisfrage für 

das materielle Recht werden kann, hat Jhering für die 

Entwickelung des Rechtssatzes nachgewiesen, wonach der 

Abschluss des Darlehns auch durch eine von emer 

andern Person geleistete Zahlung erfolgen kann und dabei 

angedeutet, dass Aehnliches sich auch bei der Stipulation 

zugetragen habe. 2) 

I) Bethm. Hollw. !. c. n. §. 109. III. §. 155. 
2) Jh. Dog. J ahrb. 11. Mitwirkung für fremde Rechtsgeschäfte p. 87 

sh. auch Bruns, constitutum : "die Möglichkeit und Leich tigkeit des Be-
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Unbestritten ist der Uebergang der exceptio doli in 

die spätere exceptio non num. pec. ,) Welche Vermittelungs

glieder hier nachweisbar J wann eine Vertauschung des 

Namens eingetreten sei u. s. w., sind Fragen, die uns hier 

weniger interessiren. Für unsere Untersuchung ist nur ent

scheidend, festzustellen, in welchem Umfange die Stipulation 

selbst durch die exceptio non num. pec. betroffen ist. 

Wir betreten hiermit ein Gebiet, wo jeder einzelne 

Punct bestritten ist 2) , und wo wir bei dem Zustande 

unseres Quellenmaterials auch schwerlich jemals zu einem 

sicheren Abschluss werden kommen können; aber es is t 

doch unvermeidlich , wenn wir die Lehre von der Stipu

lation im römischen Recht als eine ganze und in sich ge

schlossene betrachten wollen, hier eine bestimmte Stellung 

dem überlieferten Material gegenüber einzunehmen. 

Die Literatur, diese Frage betreffend, ist in jedem 

Pandectenlehrbuche zu finden; ich werde mich im F olaen-
b 

den ohne eine Polemik gegen die verschiedenen Ansichten 

zu führen, auf diesen angegebenen Gesichtspunct be

schränken , und daher nur diejenigen Schriftsteller über 

diesen Gegenstand erwähnen, die von meinem Standpuncte 

aus eine besondere Berücksichtigung erfordern. 

Unserer exceptio ist nur diejenige Stipulationsurkunde 

weises kann nicht ohne Eintl~lSS auf die Gestal tung der Rechtssä tz e 
selber bleiben. " 

,) Gegen Gneist's Ansicht!. c. p. 63 über den Bestand einer be
sonderen quer!. non num. pec. neben einer exceptio Bähr 1. c. sub. H . 

2) Als ein Beispiel, wie weit die Ansichten aus einander gehen, mag 
nur erwähnt werden Spal tenstein L c. p. 117 gegen Bähr's Ausführungen 
in dem Anhange seines Buches über "die Anerkennung als Verptlich
tungsgrund" 
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über pecunia credita (const. 5. 4. 30) ausgesetzt, die vor 

O"eleisteter Zahlung des Darlehnsbetrages gegeben, diesen 
b 

als empfangen bekennt. Dieser zeitliche Zusammenhang 

tritt aber in der Darlehnsstipulation selbst nicht hervor, 

daher muss die exceptio bei jeder Darlehnsstipulation 

überhaupt anwendbar sein. Sie bleibt aber auch nur auf 

den Fall des Darlehns , das in der Stipulation Ausdruck 

gefunden, beschränkt. Da nun aber die Stipulation nicht 

nur jeden materiellen Rechtsgrund in sich aufnehmen, 

sondern auch ganz abstract als Summenversprechen er

scheinen konnte, so konnte in beiden Fällen eine Dar

lehnsforderung , die an sich der fraglichen exceptio aus

gesetzt war, durch die Stipulation verborgen werden. -

Für die Fälle der ersten Art, Aufnahme eines mate

riellen Rechtsgeschäftes , kann es zu einer exceptio n. n. 

pec. nur auf Umwegen kommen; denn wie zur Zeit des 

Formularprocesses musste auch hier der Promissor zu

nächst darthun, d~ss es sich nicht um die fragliche causa, 

sondern in Wahrheit um ein Darlehn handle, und erst nach 

gelungenem Beweise in dieser Beziehung stand dann die 

exceptio n. n. p. zur Erörterung. Einen Fall dieser Art 

behandelt die const. 6. (4. 2,) eine Stelle, auf die wir dem

nächst noch zurückkommen werden. ' ) 

War dagegen die Stipulation ganz abstract auf ein 

Summenversprechen gerichtet, so kann auch hier nicht 

allgemein eine BeweispräsumtiotJ dahin gegolten haben, 

es handle sich um ein Darlehn, dessen Betrag noch nicht 

ausgezahlt sei. 

Dieser Ansicht ist Witte (Bereicherungsklagen p. 203); 

,) Spaltenstein 1. c. p. 163. 164. 

... 
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er führt aus: es sei unbillig gewesen, denjenigen, der den 

Darlehnsempfang bereits in der Stipulation bekannt, besser 

zu behandeln, als denjenigen, der ohne causa versprochen 

habe ; diese Unbilligkeit habe man dadurch vermieden, 

dass man auch einer Stipulationsurkunde ohne Angabe der 

Veranlassung des Abschlusses gegenüber die except. n. n. 

pec. für anwendbar erklärte, "indem man von einer cautio 

indiscreta bis zum erbrachten Gegenbeweise präsumirte, 

sie sei ob causam futuram ausgestellt." Wäre diese An

nahme richtig, so hätte die nachclassische Zeit die ganze 

bisherige Verwendung der abstracten Stipulation ver

worfen, namentlich die so sorgfältig ausgebildete Lehre 

von der Wirkung der auf Delegation vorgenommenen 

Stipulation nicht mehr anerkannt. Es findet sich nun aber 

gerade unter den Const. des Kaisers Alexanders 5-8 
(4· 30 ) eine, die ganz deutlich die Delegation von jeder 

Verbindung mit der except. n. n. pec: ausnimmt : 

const. 6. Frustra opinaris, exceptione non numeratae 

pecuniae te esse munitum, quando, ut fateris, in 

ejus vicem, qui erat obligatus, substitueris te de
bitorem. 

So wäre denn ell1e derartige Beweispräsumtion aller

dings nicht Qachweisbar, es kann vielmehr auch hier nUl 

das Verhältniss dasselbe gewesen sein, wie wenn unter 

falscher Angabe einer causa ein Darlehn verborgen war; 

erst die durchgeführte exceptio zwang den Stipulator zu 

dem Beweise der geleisteten Zahlung. Hierbei ist aber 

dann die Voraussetzung, dass diese exceptio nicht schon 
yerjährt war. 

Die Schwierigkeit, welche durch die const. 13 (4. 30 ) 



entsteht, sucht Spaltenstein 1. c. ' ) auf einem neuen Wege 

zu beseitigen; nach ihm ist bis zu Justinus zwischen einer 

generellen und speciellen causa nicht unterschieden. In 

der const. 13 soll das bisherige Recht wegen einer gene

rellen Darlehnstipulation gar nicht geändert werden, wohl 

aber bei Angabe einer speciellen die except. n. n. pec. 

ganz ausgeschlossen und statt ihrer ein Urkundenbeweis 

vom Promissor gegen die specielle causa verlangt werden, 

denn dass Darlehnsstipulationen mit unter const. 13 fallen 

müssten, ergäbe die allgemeine Fassung dieses Gesetzes. -

Bei dieser ganzen Annahme ist aber das, worauf es 

hier wesentlich ankommt: die causa antecedens nicht be

rücksichtigt. Die exceptio n. n. pec. ist gegen das Darlehn 

gerichtet, so weit jetzt bei der Ausstellung der Stipulation 

die Zahlung als geschehen genannt wird, ohne dass sie ge

schehen ist. In der const. 13 ist dagegen vorgeschrieben, 

dass die causa eine specielle sein muss und eine ante

cedens, daher darf sie eben k ein Darlehn sein. 

Der Wortlaut des Gesetzes ist dieser: 

Generaliter sancimus, ut, si quid scriptis cautum 

fuerit pro ' quibuscunque pecuniis ex antecendente 

causa descendentibus, eamque causam specialiter 

promissor edixerit, non jam ei licentia sit proba

tiones stipulatorem exigere, cum suis confessionibus 

acquiescere debeat, nisi certe ipse e contrario per 

apertissima rerum argumenta scriptis inserta reli

gionem judicis possit instruere, quo:i in alium, 

quemquam modum et non in eum, quem cautio 

') Spaltenstein I. c. p. 165. sh auch Schlesinger, I. c. p . 62. Wind
scheid, P. §. 412b. not. 2. '\' itte I. c. p. 203 . 

... 
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perhibet, negotium subsecutum sit. Nimis enim 

indignum esse judicamus, quod sua quisque voce 

dilucide protestatus est, id in eundem casum infir

mare, testimonioque proprio resistere. 

Das hiermit eine Aenderung des bisherigen Rechts

zustandes eintreten soll, (non jam - ) ist eben so gewiss, 

als dass sich diese Aenderung auf die processualische Ge

staltung der except. n. n. pec. beziehen soll. Die causa 
antecendens steht in Verb i n dung ml't d em causam 
specialiter promissor edixerit und in einem Ge gen s atz 

zu dem quod in alium quemquam modum et non in eum. 
- Witte's Ansicht : es habe vor diesem Gesetz die An-

schauung geherrscht, dass jeder Inhaber eines Schuld

scheins die in demselben enthaltene Veranlassung der Aus

stellung eventuell zu beweisen verpflichtet gewesen sei, 

hebt die Verbindung dieses Gesetzes mit unserer except. 

auf und berücksichtigt auch den zuletzt hervorgehobenen 
Gegensatz nicht. 

Die Eingangsworte - si quid scriptis cautum fuerit 

pro quibuscunque pecuniis ex antecedente causa descen

dentibus - bezeichnen offenbar für dieses Gesetz keine 

weitere Ausdehnung als die der const. 14 hoc tit.: In contracti

bus in quibus pecuniae vel aliae res numeratae vel datae 
esse conscribuntur _ 

Aus diesen Einzelheiten ergiebt sich, dass es mit 

diesem Gesetze festgestellt werden sollte dass ein Pro

missor, der speciell den Grund angegebe~, aus welchem 

er . die ~eschuldete Geldsumme in eine besondere Stipu

latIon eIngekleidet, diese seine Angabe nur in bestimmt 

vorgeschriebener "Veise durch einen Urkundenbeweis wider

legen dürfe. Stellt sich nun heraus, dass es sich um eine 
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blosse Verhüllung eines solchen Darlehns handelt, für 

welches alle Voraussetzungen der exceptio n. n. p. zutreffen, 

so liegt jetzt dem Stipulator der Beweiss ob: pecuniam 

numeratam esse. - Die Neuerung dieses Gesetzes liegt 

also in der Erschwerung des Beweises, wodurch der Pro

mittent die wirklich genannte causa als eine fingirte be

zeichnet. - Das Gebiet dieses Gesetzes ist ein verhältniss

mässig kleines und trifft das eigentliche Wesen der Stipu
lation nicht. -

Nach der herrschenden Ansicht wird mit dieser 

const. 13 (4. 30 ) die Pandectenstelle Ix. 25 §. 4 de pro

tectioni bus (22. 3) so in Verbindung gebracht, dass "die 

eine aus der andern erklärt werden muss" und zwar wird 

die Stelle des Paulus als diejenige gewöhnlich bezeichnet, 
welche von den Compilatoren verändert ist. ,) 

Folgt man dieser Ansicht und verwirft nicht völlig, 

wie es vielfach geschieht, die Ix. 25 §. 4 cit., so erhält 

man für die schliessliche Gestalturig der Stipulation das 

Resultat , dass das just. Recht eine cautio indiscreta ange

nommen, die mit der gesammten Darstellung des classischen 

Rechtes in Widerspruch gestanden hat. Da dieser Ab

schluss aber schwerlich vertheidigt werden kann, weil die 

ganze Behandlung der Stipulation in den Pandecten da

gegen streitet, so kann ich dieser herrschenden Ansicht nicht 

beistimmen, ich glaube vielmehr, dass es nur auf eine ge

nügende Interpretation dieser Stelle ankommen kann. Die von 

Schlossmann 2) gegebene sehr scharfsinnige Interpretation, 

,) Literatur bei Windsch'eid P. §. 412 b. not. 2. auch Spaltenstein 
1. c. §. 21. 

2) Schlossmann, die Lehre VOn der causa obig. Verträge. B resl. 1868 
p. 5, dagegen Spaltenstein 1. c. p. 193. 
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ist freilich von dem Vorwurf einer gewissen Künstlichkeit 

nicht frei dennoch halte ich sie für allein haltbar. ' . 
In der fraglichen Stelle des Paulus ist, wenn man 

der herrschenden Auffassung folgt, ein logischer Fehler, 

indem das indiscrete loquntur des Anfangs einen Gegen

satz zu dem folgenden nisi ipse specialiter bildet und 

nicht die Stellung von Regel und Ausnahme einnimmt, 

wie die Beschränkung durch nisi will. Um diesen zu 

überwinden, nimmt Schlossmann an, dass das genus von 

Cautionen, von denen die ganze Stelle handelt, die cautio 

ist, qua e indiscrete loquitur, der Unterschied zwischen der 

im Eingang genannten cautio quae indiscrete loquitur und 

derjenigen, von der es nachher heisst : cautio quae causas 

explever:it, ist nur ein quantitativer nicht ein qualitativer. 

Weit entfernt, dass cautio, quae indiscrete loquitur ein be

stimmter technischer Begriff wäre für eine cautio ohne 

Angabe einer causa, also ein abstractes Summenversprechen, 

ist sie nach Schlossmann vielmehr eine solche ; welche 

unter Bezugnahme auf eine Reihe verschiedener Ent

stehungsgründe die Summe zusammenfasst unter Hinzu

fügung einer Stipulationsclausel, es ist also der Fall; den 

Ulpian in Ix. 29 p . (45. 1) bezeichnet: 

Scire debemus, in stipulationibus tot esse stipula

tiones, quot summae sunt, totque esse stipulationes, 
quot species sunt. 

Innerhalb dieses genus können nun aber die verschie

denen Entstehungsgründe entweder generell zusammenge

fasst werden oder jeder einzelne Entstehungsgrund be

sonders mit seinem Betrage genannt und die Gesammt
summe daraus gebildet ·sein. 

Für den genannten Fall führt Schlossmann als Bei-



spiel an: A bekennt nach gepflogener Abrechnung aus 

verschiedenen Geschäften 1000 schuldig zu sein, und ver

pflichtet sich, diese 1000 an B zu zahlen (Stipulations
causel). 

Für den zweiten: A bekennt dem B schuldig zu sein: 

I. für gelieferten Weizen 80 

2. an Fuhrlohn für Beförderung desselben 

3. an rückständiger Miethe. 100 

r8r 
Diese r8r verpflichtet er sich dem B zu zahlen (Sti

pulationsclausel). Fälle der letzteren Art sind nach 

Schlossman cautiones, quae indiscrete loquuntur et causas 

specialiter expleverant. -

Um nun die verschiedene Entscheidung des Paulus 

für diese beidenFälle zu begründen, kommt Schlossmann 

auf den §. 2 dieser Ix. 25 zurück. Dieser Paragraph, und 

darin ist ihm sicher gegen Bähr beizustimmen, schliesst sich 

nicht an §. r sondern an das princp. an, ist in seiner dreifachen 

Gliederung wohl begründet. Nach diesem §. 2 soll der

jenige, welcher behauptet, ein nach der Summe theilweises 

indebitum gezahlt zu haben, nur den Nachweis der wirk

lichen Höhe seiner Schuld zu erbringen haben, und gerade 

diese Entscheidung findet Schlossmann dann wieder an

gewandt bei der condictio indebiti promissi und zwar für 

den ersten 'Fall der von ihm angenommenen cautio , quae 

indiscrete loquitur, weil hier anzunehmen sei, dass in der 

cautio ein grösserer Summenbetrag versprochen sei, als der 

Promittent zu versprechen schuldig sei. Für den zweiten der 

beiden Fälle des §. 4 trifft dann aber nach Schlossmann 

der weitere Inhalt der §. 2 wieder zu. Daraus ergiebt 

sich, dass der Stipulator im Gegensatz zum Promittenten 

xien Bestand der ganzen promittirten Summe im Falle r 

zu beweisen hat. -

Ich habe diese S~hlossmalln~che Ausführung ausführ

licher herangezogen, weil ich, wie gesagt, nur mit ihr eine 

einheitliche Behandlung der Stipulation im just. Recht für 

möglich halte. Dass sie künstlich sei und auch bei ihr, 

wie Schlossmann zugiebt, durch Aenderungen der Compi

latoren (SchI. 1. c. p. r4) eine Entstellung vorgekommen, 

ist nicht zu leugnen. Aber diese Bedenken sind viel 

weniger von Werth als die Alternative zwischen einer 

völligen Verw erfung oder der Erlangung eines allen 

sonstigen Rechtsregeln widersprechenden Resultates. -

Eine Widerlegung der Schlossmannsehen Ansicht findet 

s ich bei Spaltenstein 1. c. p. r 95, die aber nicht zutreffend 

:ist. Ohne auf die begriffliche Scheidung der zwei Fälle der 

cautio, quae indiscrete loquitur, einzugehen) findet Spalten

stein nicht den Zusammenhang zwischen §. 2 - §. 4. Das 

",Mehr" liegt gerade in der falschen Gesammtsumme; der 

Einwand: "da, wo der Aussteller einfach behaupten kann: 

ich habe die besagte Sunune indebite promittirt und hier

durch den Inhaber zum Beweise der wirthschaftlichen 

causa nöthigen kann , wird u. s. W.« enthält eine petitio 

principii und keine Widerlegung des Streitpunktes bei der 

Interpretation. -

Durch die Ausbildung, welche die exceptio non num. 

Fec. in der nachclassischen Zeit erfahren, ist . die Stipula

tion für diesen Fall - den des Darlehns - so eng mit dem 

materiellen Recht selbst verbunden, dass sie ihren formalen 

·Charakter hier ganz verloren hat, nur mit dem Beweise 

Der erfolaten numeratio ist sie von rechtlicher Bedeutung. 
b 

Jn Folge dieser Verbindung ist einmal zwischen schrift-
16 



licher und mündlicher Darlehnsstipulation kein Unterschied 

zu machen, und weiter kann eine verschiedene Auffassung 

der schriftlichen Darlehnsstipulati~n und des Darlehns

schuldscheines nicht mehr bestehen. -

Bestände in der That eine doppelte except. n. n. p. 

von abweichender Wirkung bei schriftlicher und münd

licher Stipulation, so wäre dies ganze Institut nicht auf

recht zu erhalten, da dann die Umgebung leicht durch

zuführen sein würde. Grieist (1. c. p. 3 I 5) beruft sich für 

eine entgegengesetzte Ansicht auf §. 2 Inst. de exceptbs. 

(4· 13)· In dieser bekannten Stelle, wo der §. I 16 aus 

G8j. IV. mitgetheilt wird, mit dem Zusatz: 

- per exceptionem non numeratae pecuniae te 

defendi debere) cujus tempora nos, secundum quod 

jam superioribus liberis scriptum est, constitutione 
nostra coarctavimus. 

ist die Bezugnahme auf mündliche Stipulationen unver

kennbar, auch ändert darin der Einwand, dass schriftliche 

Stipulationen damals die Regel gebildet, nichts, da die 

Beziehung auf Gajus nur den Sinn hat, dass dieselbe Dar

lehnsstipulation gemeint sei, die Gajus darunter verstanden 

hatte, die aber jetzt durch eine der Verjährung unterworfene 

Einrede ausgeschlossen werden kann. Hieraus (olgt dann 

aber, dass gerade diese except. in ihrer weiteren ' Aus

bildung seit Gajus das Wesen der Darlehns-Stipulation 
geändert hat. 

, Bei der eingetretenen Gleichstellung der Darlehns

stipulation mit dem einfachen Darlehnssclluldschein ent

steht aber noch eine weitere Frage. Nach unserer An

.sicht hat nämlich die Darlehnstipulation ihren besonderen 

formalen Charakter jetzt verloren) nach einer andern von 
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Salpius vertretenen hat das Darlehn mit fingirter Nova

tion die Functionen eines formalen Rechtsgeschäftes an

genommen. -

Die Ansicht von Salpius, die nicht mit derjenigen zu 

verwechseln ist, welche in dem Darlehnsschuldschein ein 

neues formales Rechtsgeschäft findet, beruht auf dem Be

griff der "Schuldverwandlung". 'Wäre eine solche Schuld

verwandlung auch nur in der von Salpius gewollten Be

grenzung möglich, so hörte der ganze Begriff eines ledig

lich durch die Form erzeugten Rechtsgeschäftes auf, ja es 

gäbe dann überall keine individuellen Rechtsgeschäfte mehr, 

s,ondern die Parteien ständen über dem Rechte, indem sie 

nach ihrer willkürlichen Entscheidung erklären könnten, 

soweit nur irgend der Begriff des Darlehns anwendbar 

ist, dieses eingegangen zu sein. Das römische Recht ver

langt aber für die einzelnen von ihm anerkannten Institute 

bestimmte Thatsachen, formelle ' oder materielle; die 

Existenz dieser Thatsachen kann nicht von den Parteien 

nach Willkür fingirt werden, sondern die Vorschriften des 

Rechtes bestimmen, welche Thatsachen nothwendig sein 

sollen. Die Parteien können weder die formellen That

sachen fingiren, noch die materiellen, eine solche Fiction' 

bleibt es nur fü r sie, so lange das Recht nicht zu ent

scheiden hat. 

Eine andere Frage ist, wie das Recht selbst für seine 

Zwecke Fictionen verwendet, hiervon ist z. B. die Con

struction bei Celsus Ix. 3 §. 12 (24. I ) ein Beispiel. Im 

Anschluss an diese Fictionen können sich dann materielle 

Rechtssätze entwickeln; so ist es beim Darlehn geschehen 

z. B. in dem Falle, dass der Abschluss als geschehen an

genommen wird, wenn eine andere Person Zahlung leistet, 
16* 
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und diese im Auftrage des darleihenden Gläubigers han

delnd angesehen wird Oh., Dog. Jahrb. Ir. p. 87). 

Salpius ') verwirft zwar auch den Begriff der Schuld

verwandlung als ein "logisches Unding", macht aber bei 

dem Darlehn mit fingirter Numeration eine Ausnahme und , 
glaubt seine Ansicht aus dem römischen Recht ableiten 

zu können. Li~gt es zunächst schon nahe, dass ein logisch. 

Unmögliches, überhaupt keine Ausnahmen gestattet) so 

scheitert Salpius Behauptung doch völlig an dem versuchten, 

Nachweise aus dem römischen Recht. 

Die erste Stelle, in welcher er eine doppelte Fiction zur 

Herstellung des Darlehnsbegriffes findet ist die Ix. 40 pr. (4.4):' 

Minor annis viginti quinque, cui fideicommissum solvi, 

pronuntiatum erat, caverat ' id se accepisse et cau

tionem eidern debitor quasi creditae pecuniae fecerat. 

In integrum restitui potest,. quia .partem ex causa 

judicati persecutionem novo contractu ad initium 

alterius petitionis redegerat. 

Diese Stelle ist ein Beweis des Satzes, dass auch die 

novatio mit dem Begriffe der Umwandlung nichts gemein 

habe, und dass letztere nur durch acceptilatio und Consti

·tuirung einer neuen Obligation ausführbar sei. - In unserer 

Stelle ist der Hergang der) dass der minor in einer über 

eine acceptilatio ausgestellten cautio den Empfang des. 

geschuldeten Betrages formell bezeugt hat und über die

selbe Summe eine Darlehnsstipulation sich hatte geben 

lassen. Dass hiernach cavere und cautio in derselben 

, ) v. Salpius I. c. ~ . 50 - 53. Sintenis, stillschweigende Novation .. 
Z tschft. f. Civilr. u. P. Ed.9. p. I35. derselbe in seinem Civilrecht Bd.lf. 
p. 205 Anmerk. IO. Als ein geläufiger Begriff kommt die Schuldverwancl-. 
lu ng vor bei Buhl, Anerkennungsvertrag. Heidelberg 1875. p. 62. 
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Stelle eine verschiedene Bedeutung hat, ist nicht auffallend 

(sh. Gneist 1. c. p. 242). Es kommt also von einer Fiction 

in dieser Stelle nichts vor, sondern nur von der Einklei

dung eines materiellen Inhaltes in eine bestimmte Form. 

Einen weiteren Beweis entnimmt Salpius denjenigen Er

weiterungen, die das römische Recht für den Eigenthums

übergang beim Darlehn gestattet hat . 

. Das: singularia quaedem recepta sunt circa creditum, 

was Ulpian in Ix. I5 (I2. I) hervorhebt, ist von ihm selbst 

nicht anders verstanden, als dass der die Anleihe Suchende 

den Betrag, den er aus dem Vermögen des Gläubigers 

schon in Händen hat) behalten darf, ,) Ob hierbei der 

heranO'ezoO'ene Traditionsbee-riff immer ausreicht, ist nicht ;:, ;:, ~ 

das Entscheidende, sondern nur die Anschauung .des römi-

schen Rechts, dass das Haben eine~ bestimmten fremden 

V er~ö gens theils, als ein gesondertes 111 der Vor

stellunO' der Parteien besteht. - Dem widerspricht auch 
b 

nicht, die von Salpius für seine Ansicht angeführte Ix. 3 

§. 3 (14· 6). 
Wir haben diese Stelle schon oben benutzt, um zu 

zeigen, wie die stipulatio certae pecuniae angewandt wurde, 

um eine auf Geld gehende Forderung der condictio certi 

zu unterwerfen. Salpius (1. c. p. 325) meint freilich aus 

den 'vVorten: 
et si stipulatus sim, licet coeperit esse mutua pecunia 

schliessen zu können, es handle sich hier um zwei Mög

lichkeiten: entweder: es sei eine Stipulation abgeschlossen, 

oder es liege eine fingirte Numeration vor. So ist die 

juristische Construction dieser Stelle aber nicht. 

, ) Windscheid, P. ~. 370 not. I I über die diese Frage hetreffende 

Literatur. 



Ulpian erörtert hier, wann die except. lVIaced. aus

geschlossen sei und stellt das creditum in einem Gegensatz 

zum mutuum. Der filius familias, der seine Kaufgelds

schuld stipulirt, erhält kein für die except. lVIaced. taugliches 

creditum, weil, wenn auch die Stipulation als auf einem mu

tuum beruhend von denParteien aufgefasst werden sollte, 

pecuniae numeratio non concurrit. Also die Fiction, die 

Salpius hinein bringt, wird von Ulpian in Abrede ge

nommen, nach Salpius läge in der Entscheidung des 

Ulpian ein innerer Widerspruch, es soll etwas fingirt wer

den, das gerade, weil es nicht da ist, für die Ausschliessung 

der except. lVIaced. allein entscheidend ist. Wohl ist es 

möglich, die processualische Behandlung des mutuums 

durch eine stipulatio certae pecuniae eintreten zu lassen 

d. i. die condictio certi. 

Hierzu bedarf es keiner Fiction, nur wegen Gleichheit 

des Rechtsmittels wird von der früheren Kaufgeldsschuld 

gesagt: licet coeperit esse mutua pecunia, aber mit dem 

ausdrücklichen Zusatz, weil das fehle, was das mutuum 

unter die except. lVIaced. stelle: cessat senatus consultum. 

Auch auf den Schlusssatz dieser Stelle: 

Quod ita demum erit dicendum, si non fraus senatus 

consulto sit cogitata, ut qui credere non potuit, 

magis ei venderet, ut ille rei pretium haberet 111 

mutui vicem, 

kann sich Salpius nicht berufen, denn es handelt sich um 

einen Fall doloser Gesetzesumgehung. Es steht hier auch 

keineswegs der so. ge. contractLls mohatrae der Ix. I I (12. I ) 

und 34 pr. (I7. I) zur Frage, bei dem der erst zu em

pfangende Kaufpreis von einem Dritten die dargeliehene 

Summe sein soll, - Gerade der Ansicht Salpius entgegen 
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ergiebt diese Stelle, dass die Erweiterung wegen des Dar

lehns das schuldige Kaufgeld nicht mit umfasst habe. 

Es lässt sich aber noch weiter positiv erweisen, dass 

eine von den Parteien getroffene Verabredung, das Kauf

geld solle Darlehnsschuld sein, eine ungültige Beredung 

seI. Hierauf bezieht sich die const. 6 (4. 2). ,) 

Si ex pretio debitae quantitatis, facta novatione, per 

stipulation em usuras licitas ob eo, contra quem 

s'upplicas, stipulatus es, falsa mutuo datae quantitatis 

demonstratio praemissa, cum obligationis substantia 

non defecerit, quo minus usque ad modum placitum 

usurae possint exigi, nihil nocet. Si vero citra vin

culum stipulationis tantum mutuam pecuniam datam 

conscriptum est, et ejus praestari foenus convenit 

simulatis pro infectis habitis, hujus modi placitum 

nihil de praecedenti mutavit obligatione. (Dioclt. et. 

Maxirn.). -

Die erste Hälfte dieser Stelle handelt von einer No

vation über eine schuldige Kaufsumme , die von den 

Parteien als Darlehnsschuld bezeichnet ist. Die Kaiser 

entscheiden sich dahin, dass diese falsche Bezeichnung un

bedenklich sei, da wegen der früheren Schuld ja jedenfalls 

eine sllbstantia obligationis vorhanden sei, also nur eine 

falsa demonstratio angewandt sei. Dagegen müsse gerade 

dieser Umstand, wenn eine Kaufgeldsschuld in ein ver

zinsliches Darlehn durch blosse Beredung der Parteien 

verwandelt werden solle, entscheidend sein, -- nihil de 

praecedenti mlltavit obligatione, weil hierin eine Simltla

tion läge.-

Di~ Schwierigkeit der Stelle liegt darin, weshalb über

'l Ueber const. 6 (4. 2.) Salpius I. c. p. 333. Salkowsky I. c. p. 62. 



all ell1e solche Umwandlung geschehen sein könne , weil 

auch das rückständige Kaufgeld schon verzinslich war. 

Salpius will diesen Einwand dadurch widerlegen, dass er 

auch für den zweiten Fall eine Novation für die Kapitals

schuld· annimmt, dagegen sei in diesem zweiten Fall für 

die Zinsen keine Stipulation abgeschlossen. Dies wider

spricht nun aber entschieden dem Wortlaut der Stelle, die 

mit dem Satz: Si vero citra vinculum stipulationis -

offenbar einen Gegensatz gegen den ersten Fall der No

vation hervorheben will, also jede Einfügung einer Stipu

lation leugnet. 

Bei seiner ganzen Anfrage ist es dem Nicander 

wesentlich um den Anspruch auf Zinsen zu thun J den er 

wegen der falsa demonstratio der Kaufgeldsschuld für ge

fährdet hielt; diese Frage erörtert die Antwort nach den 

beiden Seiten unter wesentlicher Hervorhebung des Zweifels

grundes. Im Falle einer Novation ist der Zinsanspruch 

gesichert, da die in die Zinsstipulation aufgenommene falsa 

demonstratio unschädlich sei, im zweiten Falle brauche 

aber Nicander ebenfalls wegen seiner Zinsen nicht besorgt 

zu sein, weil ja keinerlei Rechtsveränderung in ' der be

gründeten Forderung eingetreten sei; denn die von den 

Parteien ge woll t e Verwandlullg hat rechtlich keinen Effect. 

Für unsere Frage von der Möglichkeit einer Schuld

umwandlung ist diese directe Entscheidung des Rescriptes 

von weniger Gewicht als die nebenbei deutlich ausge

sprochene Rechtsansicht, dass eine Schuldverwandlung recht

lich nicht anerkannt werden könne, wenn auch im Verkehr 

eine Neigung hierzu sich zeigen sollte. · -

Dass auch in der nachclassischen Zeit die von jeher 

mögliche Einkleidung irgend eines Zahlungsanspruches in 

1 
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die Form der Stipulation vorkam, beweist die const. 3. 

(2. 6.): ' ) 

Si sub specie honorarii J quod advocato usque ad 

certurn modum deberi potuisset, eam quantitatem, 

quam desiderio tuo complecteris, te daturum 

cavisti, et, quasi mutuam pecuniam accepisses, eam te 

redditurum promisisti , nec temporis spatio gesto 

negotio consensum ac fidem accommodasti,competente 

exceptione non numeratae pecuniae tutus es et ex 

hac causa cautionem interpositam usitato more potes 

condicere. -

Neu ist aber hier das Zurückgehen auf die von den 

Parteien gewählte Angabe des Darlehns als einer erdachten 

causa. Scheinbar steht diese Stelle in Widerspruch mit 

der const. 6 (4. 2) wo ausdrücklich die falsa demonsb'atio 

als irrelevant bezeichnet wird. Jedoch ist der Unterschied 

der, dass es sich bei der const. 6 um eine falsche Be

zeichnung einer Capitalschuld in einer Zinsstipulation 

handelte, wo über den Bestand der Capitalschuld selbst 

keine durch kaiserliche Entscheidung zu hebende Zweifel 

bestanden; in unserer Stelle wird die Existenz der Capital

schuld selbst angegriffen, und zwar stellt sich heraus, dass 

es sich um ein das gesetzliche Maas überschreitendes Ver

sprechen eines Honorars an einen Advocaten handelt. -

Bähr (1. c. p. 3 I I ) hat diese Stelle so erklärt J dass 

der Kaiser dem anfragenden Flavianus räth, gegen die 

fälschlich in die Stipulation aufgenommene Darlehnsbe

zeichnung die except. n. n. p. zu gebrauchen, weil dann 

der wahre Thatbestand hervortreten werde, und der Kläger 

' ) Ueber const. 3 (2. 6. ) v. Salpius I. c. p. 318 not. 4 die ab
weichenden Ansichten von Bähr und Schlesinger. -
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wegen des verbotenen Geschäftes mit seiner Klage ab

gewiesen werden würde. Diese Interpretation ist auch 

durch Schlesinger's Einwand (1. c. p. 298) keineswegs 

widerlegt; da es sich nämlich um ein verbotenes Rechts

geschäft handelte, konnte der Kläger) sobald dies hervor

trat, kein siegreiches Urtheil mehr erlangen. 

Salpius ist gewiss zuzustimmen, wenn er aus dieser 

Stelle folgert: die except. n. n. p. steht gegen jede Dar

lehnscaution zu, aber nicht Recht hat er, wenn er weiter 

folgert: Die Darlehnsstipulation war die einzige Form, in 

welcher die Stipulation diese formell obligatorische Kraft 

behalten hatte, und dann hieraus weiter die Consequenz 

zieht von der Zulässigkeit der "Schuldverwandlung" bei dem 

Darlehn überall. -

Die richtige Schlussfolgerung ist nur diese: durch die 

except. n. n. p. hat die DarIehnsstipulation überhaupt 

ihren formalen Character ganz verloren, sie allein ist so 

wenig ein Verpflichtungsmittel des Darlehnsschuldners alS 

ein Beweismittel der geschehenen Auszahlung des Dar

lehns und in Folge davon ist rechtlich zwischen ihr und 

dem einfachen Darlehnsschuldschein kein Unterschied zu 

machen. -

Durch diese besondere Behandlung der Darlehns

stipulation ist aber so wenig für uns, die wir an die justi

nianeische Codification als eine Rechtsquelle gebunden sind, 

eine gänzliche Umwandlung der Lehre von der Stipulation 

bedingt, ~ass wir vielmehr diesen einen Fall nur als eine 

Ausnahme zu erkennen genäthigt sind, und nur von diesem 

Standpuncte aus ihn behandeln dürfen. 

Druck von Leopold & Bär in Leipzig. 
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