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DIE QUELLEN DES RÖMISCHEN RECHTS. 

(§. 14 bis §. 22.) 

(STATT HANDSCHRIFTLICHER ~IITTHEILUNG AN DIE ZUHÖRER.) 



I . Quellen des römischen Rechts bis auf Justinian. 

~. 14. 

1. Leges. 

Leges waren die Beschlüsse des römischen Volkes in den 
comitia · curiata, cent~triata und tributa, durch welche 
Rechtsvol'schriften aufgestellt wurden. Nach diesen drei Formen 
der Volksversammlung theilten sie sich in leges c~tr i at a e, leges 
ce n t u r i at Ct e und p leb i sei t a. 

Die Beschlussfassung der Oomitien setzte eine r 0 g at i 0 leiJis 
voraus: der vorsitzende Magistrat musste ihnen einen fertigen Ge
setzentwurf, der zuvor drei Wochen lang öffentlich ausgehängt 
war, vorlegen und sie über die Annahme desselben befragen (legem 
fej"re s. rog.are} Die Oomitien hatten keine Gesetzesinitiative. 
Sie konnten den voi'gelegten Entwurf nicht abändern oder ihm 
einen andern substituiren, sondern nur durch Abstimmung annehmen 
oder verwerfen. Diese Abstimmung erfolgte mit den Worten uti 
rogas odei' antiquo. 

Die lex perlata d. i. das angenommene Gesetz trat nicht erst 
mit der Publication, sondern von selbst in Kraft. Alle Gesetze 
wurden aber auf Tafeln, ursprünglich von Holz später von Erz, 
aufgezeichnet, eine Zeit lang auf dem Forum aufgestellt und dann 
im Arch.iv (tabttlarium) deponirt. 

Nach dem Amt de·s Magistrats, der als rogator s. lator legis 
ein Ges·etz bei den Oomitien beantragte, wurden die angenommenen 
Gesetze als leges regiae, tribttnitiae cousttlares u. s. w. 
bezeichnet. Während des Oonsulats wurde es Sitte, sie nach dem 
Gentilitätsnamen des Rogators und die von den Oonsuln gemein
schaftlich beantragten Gesetze nach beiden Oonsuln zu benennen, 
z. B. lex Valeria et Horatia. 

K 0 e p pe n, Grundr. z. Institutionenvorl. Erbrecht. 1 
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Die einzelnen Bestimmungen einer lex waren im befehlenden 
Imperativ oder Oonjunctiv gefasst. Der Theil des Gesetzes. welcher 
die Folgen seiner Verletzung' bestimmte, hiess san c ti 0 l e gi s. 
N ach der sanctio legis schieden sich die privatrechtlichen Gesetze, 
die etwas gebieten oder verbieten, in leges pe1fectae, mimts quam 
perfectae und imperfectae, Tl l pi a n. fragm. J. §. 2. . 

1. Leges p erf e c t a e sind Gesetze, welche die Handlung conket 
legem für nichtig erklären: z. B. die lex Genucia, welche den Zins

contl'act verbot. 
2. Le,ljes min~ts quctmperfectae sind Gesetze, welche die 

Handlung gegen das Gesetz nicht mit Nichtigkeit, sondern nur mit 
Strafe bedrohen: z. B. die lex Buria beschränkte die Vermächt
nisse auf eine gewisse Summe; das hinterlassene grössel'e Ver
mächtniss soll nicht nichtig sein, aber wer es annimmt, soll zur 
Strafe das q~taclrul)lttJlt restituiren. . 

3. Leges im per f ect a e sind Gesetze, welche koine sanctio 
legis enthalten, weil über die Ausführung des Gesetzes im einzelnen 
Fall das Ermessen des Magistrats nach den concreten Umständen 
entscheiden soll: z. B. die lex Cincia verbot Schenkungen über ein 
gewisses Mass, um übereilte Schenkungen zu verhüten; grössere 
Schenkungen sollel1 nicht unbedingt nichtig sein, sondern der Prätor 
soll in concreto entscheiden, ob sie als leichtsinnige aufzuheben, 
oder ob sie, weil sie als übereilte nicht betrachtet werden können, 
aufrecht zu erhalten sind. . 

Das älteste römische Recht war kein gesetz1iches Recht, sondern 
Gewohnheitsrecht: ittS non scriptwn. Das bestehende Gewohn
heitsrecht erfuhr aber schon in der Königszeit Abänderungen durch 
l;ges. Die meisten leges sind aus der Zeit der Republik. Auch 
unter den ersten Kaisern dauert noch · die Gesetzgebung der 00-
mitien fort· nach Kaiser Nerva 96 p. Chr. kommt aber keine lex , . 

mehl' vor. 
1. Die leges unter den Königen waren leges cU1·jatae. 

Sie wurden vom Könige oder dessen Vertreter (tribunus celerum, 
custos' urbis, inten'ex, pontifex maximus) nach yorgüngiger Be
l'athung im Senat vorg.eschlagen und vorn Volke in den comitia 

curiata beschlossen. 
Die alten Schriftsteller nennen diese Gesetze leges regiae. Sie 

citiren sie mehrfach, zum Theil den Worten mich in alterthüm
licher Sprache, schreiben sie dem Rom u I u s, dem Nu m a, dem 
Servius Tullius oc1er einemc1er andern Könige zu und erzählen, 
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dass unter dem letzteu Könige Ta I' q u in i u s S u p er bus ein 
pontifex maximus Pa pi r i u S eine Sammlung r1 er leges regiae ge
macht habe, die nach ihm ius civile Papirianwn genannt wurde. Zu 
Oäsars Zeit schrieb der Jurist G l' an i u s F 1 ac c u seinen Oom
mental' zu dieser Sammlung: liber cle ittre Papiriano, l. 2 §. 1. 2. 
36D. cle O. J. (1. 2), l. 144 D. cle V. S. (50.16). 

Seit dem Anfang des 16. Jahrhunderts wllrden yon den juri
stischen und philologischen Alterthumsforschern viele Versuche zur 
Restitution des ÜtS Papirianum gemacht durch Benutzung unzuver
lässiger Notizen, dUl'ch Oonjecturen und Hypothesen. Eine Zeit lang 
glaubte man die Gesetze des Romulus seien in ihrer ursprünglichen 
Gestalt auf einer ehernen Tafel überliefert, die nach ihrem angeb
lichen Entdecker ]J[ a rl i ani, einem gelehrten Antiquar des 16. 
Jahrhunderts, der sie zuerst in seiner Topographia urbis Romae lib. 
n. c. 8. 1534 verbreitete, tabula Marliani genannt wurde. 

Heute ist allgemein anerkannt, dass die tab~tla Marliani, 
welche die Romulischen Gesetze in achtzehn kurzen Sätzen in 
Gestalt von Gesetzesartikeln zusammenstellte, die N achl'ichten von 
Dionysius und Plutarch zur. Grundlage hat. E~ gilt ferner als un
wahrscheinlich, dass das ittS Papirianum aus der Königszeit stammt; 
es wird vermuthet, dass diese Sammlung früh estens im 5. Jahrh. d. St. 
von den pontifices zu patricischen Parteizwecken verfasst und, um 
ihr Autorität· zu geben, einem Urheber aus der Vorzeit, dem Pon
tifex: Papirius zugeschrieben wurde, vgl. Dirksen, Versuche 
zur Kritik und Auslegung der Quellen Abhandlg. 6. 1823. Un
zweifelhaft ist es, dass das ius Papirianwn keine Sammlung könig
licher Gesetze war, sondern nur Rechtssätze enthielt, die auf alten 
Gewohnheiten und religiösen Ge bräuchen beruhten. Es ergibt sich 
dies aus den Oitaten der alten Autoren, die aus dieser Sammlung 
genommen sind. Sie handeln von Instituten, die nicht von der 
Gesetzgebung geschaffen werden, sondern ihren Ursprung in der 
Volkssitte haben, z. B. von der Einführung der ehelichen und 
väterlichen Gewalt, vom rit~ts sacrorwn u. a.; vgI. die Zusammen
stellung der Ueberbleibsel der leges regiue bei Bntns) Fontes 
itwis rom. antiqui p. 1-12. Wenn die alten Geschichtsschreiber 
diese elementaren Ejnrichtungen, je nachdem sie mehr juristischer 
oder religiöser Natur sind, auf Gesetze dieses oder jenes römischen 
Königs zurückführen, so hat das seinen Grund in der vulgären Vor
stellung, dass das Gesetz die einzige Quelle des Rechts sei. 

Von den leges regiae, die in der That in der Königszeit be
l i' 

• 
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schlossen wurden, haben wir keine speciellere Kenntniss. Es wird 
berichtet, Se r vi u s Tu 11 i u s habe die Gesetze von Romulus 
und Numa neu aufzeichnen lassen und selbst 50 Gesetze über 
Verträge und Verbrechen gegeben, Tarquinius Superbus habe 
aber diese Gesetze wieder aufgehoben und die Tafeln zerstört; 
nach der Aufhebung des Königsthums durch die lex tribunitia 
vom trib~tnus celermn Junius Brutus ele consulari potestate seien 
überhaupt alle leges regiae ausser Uebung gekommen, l. 2. §. 3 D. 
ele O. I. (1. 2). Hiernach darf als gewiss angenommen werden, 
dass schon die Schriftsteller der späteren Republik werler einen 
authentischen Text noch sonst eine zuverlässige Kenntniss der 
königlichen Gesetze hatten; sie kannten nur das ius Papirianum 
und nahmen aus diesem ihre Oitate. 

Das römische Volk, welches in den comitia curiata abstimmte, 
bestand aus 300 gentes J das sind Verein8 von Familien, deren 
Verbindung nicht mehl' auf nachweisbarer Verwandtschaft, sondern 
auf Tradition beruhte. Ihre Mitglieder (gentiles) führten einen ge
meinsamen Namen (nomen .gentilitium) und hatten ihren gemein
sam"en Oultus (sacra gentilitia); der Eintritt in eine andere.gens. 
setzte eine Befreiung von der Pflicht, an den bisherigen sacra 
gentilitia Theil zu nehmen, durch feierliche sacrOl'~t1n eletestatio s. 
alienatio voraus. . 

Die 300 gentes schieden sich nach 001' dreifachen Abstammung 
des römischen Volkes in drei Stämme mit ihrem besonderen Gebiet 
(tribus) : Ra m n e s "(Latiner), Ti ti e s (Sabiner, nach der sabini
schen Stadt Quirium oder eures Quirites genannt) und Lu cer e s 
(Etrusker). In Folge eines Krieges vereinigten sich zuerst die 
Ramnes mit den Tities zum popul~ts Roman~ts et quirites J 

dem später die Luceres zugeordnet wurden. Jede dieser drei tribus 
zerfiel in 10 curiae d. i. in 10 örtliche Gemeinden, welche ihren 
besonderen Namen, ihre Vorsteher (curiones) J ihren besonderen 
Gottesdienst und ihr eigenes Versammlungshaus (curia) hatten. 
In jeder Curie waren wieder 10 elecuriae d. i. gentes enthalten. 
So theilte sich der ganze populus Romanus in 3 tribusJ 30 curiae 
und 300 clecuriae oder gentes. Die m ün d i gen röm. Bürger der 
30 Curien bildeten die Volksversammlung und stimmten nach Ou
rien ab; jede Ourie hatte eine Stimme. Unmündige und .Frauen 
durften in den Oomitien nicht erscheinen. Bei den comitia curiata 
war die höchste politische Gewalt: sie hatten die Gesetzgebung, 
die Beschlussfassung über Krieg und Frieden und die vVahl der 
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Magistrate. Aber ihre Thätigkeit in allen diesen Beziehungen war 
an die Rogation des Königs, und bei der Wahl des Königs an 
die Rogation des interrex gebunden, auf einfaches Ja ~d81·. Nein 
gerichtet und durch die Auspicien unter den Einfluss der Pnester
schaft gestellt. Die Wahl des Königs erfolgte auf Lebenszeit mit 
vollem imperium d. i. absoluter Regierungsgewalt. In einer von 
dem gewählten König selbst gehaltenen Volksversammlung wurden 
ihm die Rechte der Königswürde durch eine lex c~triata ele imperio 
besonders übertragen. Auf Grund dieser lex ist er das Haupt des 
Staates und der Kirche: er ist oberster Feldherr, einziger Richter 
in Oivil- und Strafsachen und höchster Opferpriester. Die Grenzen 
seiner Gewalt bestimmen die Vorschriften des weltlichen und die 
Vorschriften des geistlichen Rechts, über dessen Anwendung die 
pontifices und die ctugures wachten. So waren der lebenslängliche 
König, der Senat, den der König aus den Häuptern der gentes 
wählte, die Priesterschaft mit ihren A uspicien und die comitia 
curiata die Elemente, auf welchen die alte römische Staats ver
fassung beruhte. 

Den gentes, welche die berechtigte Bürgerschaft bildeten, 
stand eine abhängige Bevölkerung von freigelassenen Sclaven und 
fremden Flüchtlingen gegenüber: die Olien ten. Sie hatten kein 
selbständiges Recht, sondern mussten von einem den gentes ange
hörigen Bürger als ihrem patronus gegen die Verpflichtung zu 
Diensten und Abgaben geschützt und vertreten werden; deshalb 
waren sie unter die verschiedenen gentes vertheilt. 

Unter dem König Ancus Martius kam ein neues Element 
in den römischen Staat durch die im Kriege überwundenen Völker
schaften. Viele Angehörige derselben, die nach dem Kriegsrecht ihr 
Grundeigenthum verloren hatten, zogen freiwillig oder gezwungen 
in die Nähe von Rom und bildeten auf dem ihnen angewiesenen 
Lande eine Ansiedelung, die allmählich ein Theil der Stadt und des 
Staates wurde. So entstanden die PIe b ej e I' neben den drei alten 
Stämmen, aus welchen der Stand der Patricier hervorging. _ 

Von vornherein hatten die Plebejer an den politischen Rechten 
keinen Theil: sie waren von den gentes und folgeweise von den 
Ourien und vom Senat ausgeschlossen. Sie hatten nur politische 
Pflichten: Kriegsdienst und Steuern (tributum). Unter dem Kö
nig Servius Tullius erlangten sie aber durch ihre Zahl eine 
solche Bedeutung, dass sie in der Servianischen Verfassung in 
das römische Bürgerrecht aufgenommen, jedoch den Patriciern 
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nicht gleich gestellt wurden. Diese behielten einen grossen Theil 
ihres besonderen alten Rechtes und hatten deshalb die Stellung 
eines pivilegirten Adels. 

Den Anlass zu der neuen Verfassung des Se r v i u s 'r u 11 i u s , 
der s. g. Tribus- und Centurien-Verfassung, gab eine neue 
gemeinsame Militärorganisation für die Patricier und Plebejer. 

Durch die Tribus-Verfassung theilte Se r v i u s Tu 11 i u s die 
Stadt Rom in 4, und die Landschaft in 26 örtliche Gemeinden die . , 
alle Emwohner, Patricier, Clienten und Plebejer ~ umfassten. Aus 
ihnen bestand das römische Staatsgebiet. Durch die Aufnahme in 
das Gebiet des römischen Staates machte die Tribusverfassung die 
lJlebs zu einem Bestandtheil desselben. N ach diesen örtlichen 
Gemeinden sollten Kriegsdienst und Steuern geleistet werden. In 
jeder Gemeinde bildeten deshalb die kriegs- und steuerpflichtigen 
Bürger eine locale tribus J die unten' einem Vorsteher (curatorJ 

später tribtmus) zu Versammlungen (die späteren comitia tribtdrt) 
Zwecks Berathung von Gemeindeangelegenheiten berechtigt war. 

Durch die Cen turienverfassung führte Se r vi u s '1' u 11 i u s die 
Aushebung des Heeres nach dem Census ein. Er stellte fünf Ver
mögensclassen auf, von denen jede eine bestimmte Anzahl von 
Ce n t u r i en d. i. Abtheilungen von 100 Mann in der Art zum 
Heere zu stellen hatte, dass sich nach den Classen die Art der 
Bewaffnung abstufte, damit die Last des unbesoldeten Kriegs
dienstesmit dem Vermögen des Dienstpflichtigen im Verhältniss 
stand. Zugleich wurde nach diesen fünf Vermögensklassen die 
Besteuerung der römischen Bürger geordnet. Ihre EimeihunO' in 
die Klassen geschah nach Verzeichnissen , die in den örtli~hen 
'1'ribus aufgenommen wurden: jeder Bürger musste den Bestand 
seiner Familie angeben und sein Vermögen eidlich schätzen (in 
censttm dedicare) bei Verlust der Freiheit für den incenstts. Nach 
jedem Lustrum d. h. jedes fünfte Jahr sollte eine neue Schätzung 
vorgenommen werden. 

Dieser Heeres- und Steuer - Verfassung entsprach die neue 
Comitienordnung des Se r v i u s Tu 11 i u s, welche durch die Auf
nahme der plebs in die Civität nothwendig wurde. Sie bestimmte 
das Mass der politischen Berechtigung nach dem :Masse der po
litischen Verpflichtung: in demselben Verhältniss, in welchem ein e 
Vermögenklasse mit der Kriegs- und Steuerpflicht belastet ist, soll 
sie auch in der Volksversammlung an der Entscheidung der öffent
lichen Angelegenheiten Theil nehmen. Demgemäss wurde jede 
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Vermögensklasse in so viele politische Oenturien d. i. Abtheilungen 
stimmfähiger Bürger getheilt, als sie Heerescenturien zu stellen 
hatte. Nach diesen Centurien wurde in der Volksversammlung 
gestimmt; jede Centurie hatte eine Stimme. Die Servianische 
Verfassung führte also das Klassensystem für die politische Be
rechtigung ein. U eber das Nähere v gl. Pu c h t a, Cursus d. Instit. 
I. §. 47. ff. 

So entstanden die comitia centuriata J auch comitiatus 
maximns genannt, weil sie alle Bürger umfassten; nur die Freige
lassenen blieben vom Kriegsdienst und von der Abstimmung in 
den Comitien ausgeschlossen. 

Auf diese neuen Comitien wurden jetzt die Befugnisse der 
comitia ctwiatct übertragen, gleichwohl aber diese nicht aufgehoben: 
es vor:blieb ihnen die Bestiitigung der Gesetze und der Wahlen 
der Centuriatcomtien, sowie die Ertheilung des imperium an den 
neu gewählten König. Deshalb waren die Patricier immer nooh der 
herrschende Stand: sie hatten in elen Curiatcornitien das letzte Wort. 

Ob die Verfassung des Se r v i u s Tu II i u s schon unter seiner 
Regierung in's Leben trat, odel' ob sein Tod dies verhinderte, ist 
ungewiss. Dagegen steht fest, das d er letzte König Tal' q u in i u s 
S u per bus ihre Ausführung vereitelte. Die Abschaffung des 
Königthums. (244 a. u. c.) hatte aber ihre Wiederherstellung durch 
die leges Valeriae (245 a. u. c.) zur nächsten Folge. V gl. H u s c h k e, 
die Verfassung des Servius Tullius. Ijeidelberg. 1838. Gerlach, 
Histor. Studien Bd, 1. 1841. S. 343-434. Bel. 2. 1847. S.203-266. 

11. Die leg e s w ä h l' end der R e pub li k. Die gesetzge
bende Gewalt blieb auch in der ganzen Zl:'it der Republik beim 
populus Romanus und wurde unmittelbar von der Gesammtheit 
der römischen Bürger in den Oomitien ausgeübt; eine V olksver
tretung gab es nicht. Von vornherein sollten durch die Einführung 
der Republik nur zwei einjährige Consuln, ursprünglich p1'"aetores 
genannt, an die Stelle des lebenslänglichen ' Königs treten. Sie 
wurden in den Centuriatcomitien gewählt und durch eine lex de 
impe1"io in dieselbe Regierungsgewalt eingesetzt, wie sie den Kö
nigen zustand, l. 2. §. 15. 16. D. de O. 1. (1.. 2). Der weitere 
Verlauf führte aber zu einer vollständigen Umgestaltung der 
bisherigen Verhältnisse : die leüende Regierungsgewalt kommt 
an den Senat, ohne dessen Unterstützung die Consuln bei der 
kurzen Dauer ihrer Gewalt nichts durchsetzen konnten, und der 
Missbrauch der Standes vorrechte der Patricier erzeugt, weil die 
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vermittelnde königliche Gewalt fehlte, einen langen Kampf mit den 
Plebejern, der mit der Gleichstellung beider Stände endigte. 

Hiernach waren die leges während der Republik successive 
leges ctwiatae, centuriatae und plebiscita. 

1. Leges curiatae sind die durch die Ourien bestätigten 
Beschlüsse der Oenturiatcomitien.- Dieses Bestätigungsrecht erfuhr 
aber im Laufe der Zeit Einschränkungen. Zu Oicero's Zeit be
schränkte sich die Function der Ourien auf die Bestätigung von 
solchen Oenturiatsbeschlüssen und von solchen Privatrechtsgeschäften, 
die eine religiöse Bedeutung' hatten: dahin gehörten die Ertheilung 
des imperiwn an die in den Oenturiatcomitien gewählten höheren 
Magistrate, die Bestätigung von Testamenten, Arrogationen und 
der detestatio sacrorum. Und zur VOl'llahme dieser Geschäfte 
pflegten sich jetzt nur noch die pontifices und augures, und als 
Repräsentanten der Ourien 30 Lictoren einzufinden. Ursprünglich 
wurden die Ourien auch wo sie bei Privatrecbtsgeschäften mitzu
wirken hatten als wirkliche Vollrsgemeinden unter dem Namen 
calata comitia berufen. Ulp. fr.gm. VIII. 2.3. Gaius I. 98-107. 
II. 101. 

2. Leges centuriatae sind die Beschlüsse der Oenturiat
comitien; sie setzten einen Antrag der Oonsuln oder eines andern 
magistredtts populi voraus, der vorher vom Senat berathen und 
genehmigt war. 

3. Plebi scita sind die Beschlüsse der comitia trihttfa. Ur
sprünglich waren die Tribusversammlungen keine comitia, sondern 
nur conciones der Patricier und Plebejer, deren Oompetenz sich 
auf die Berathung von Gemeindeangelegenheiten beschränkte. 
Durch die politischen Fortschritte der plebs wurden sie Versamm
lungen, in denen die Plebejer ohne Theilnahme der Patricier und 
Olienten über alle Staats angelegenheiten beschliessen durften; und 
diese Beschlüsse, die Anfangs als plebiscita nur die Plebejer ver
pflichteten, erhielten später allgemeine Gesetzeskraft. Damit wurden 
die Tribusversammlungen comitia, und die plebiscita elen leges gleich
gestellt, G aitts I. 3. §. 4 I. de iure nato (1. 2.) 

Diese Gleichstellung vollzog sich successive in folgender 
Weise: . 

a. Die erste Secession der plebs auf den mons sace1' (260 a. 
tt. c.) führte zu einer unter dem Namen der leges saC1'atae bekannten 
Vereinbarnllg, durch welche den Plebejern neben anderen Ver
günstigungen die Einführung der tribuni plebis zum Schutz gegen 
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die Amtsgewalt der Oonsuln eingeräumt wurde. Diese Vollrstribunen 
suchten alsbald den Plebejern noch grössere Rechte zu erringen. 
Namentlich erstrebten sie für die plebs eine von patricischen Ein
flüssen unabhängige Theilnahme an der gesetzgebenden Gewalt. 
Im Jahre 283 a. tt. C. mussten die Patricier ihnen ~die Befugniss 
gewähren, die Tribusversammlungen über alle Staatsangelegenheiten 
berathen und beschliessen zu lassen, und 284 a. tt. C. mussten sie 
auf ihr Stimmrecht in diesen Versammlungen verzichten. Damit 
wal' den Plebejern' die Initiative für leges gegeben : die Tribunen 
brachten die Beschlüsse eler Tribusversammlungen an den Senat 
und diesel', wenn er sie billigte, zur Abstimmung an die Oen
turiatcomitien. Plebiscita olme diese nachfolgende Bestätigung des 
Senats und der Oenturiatcomitien hatten für die Patricier keine 
verbindliche Kraft. 

Von dieser Initiative machte im Jahre 292 a. u. c. der Volks
tribun Terentillus Arsa Gebrauch, um die Plebejer gegen l:lie Miss
bräuche zu schützen, welche sich die aus den Patriciern gewählten 
Oonsuln bei der Handhabung der Justiz zu Schulden kommen 
liessen. Sie benutzten die natürliche Unbestimmtheit des nur in 
der römischen Gewohnheit lebenden Rechts zu Ungerechtigkeiten 
und Parteilichkeiten gegen die Plebejer. Deshalb brachte Teren
tUlus Arsa auf Beschluss der Tribusversammlung den Antrag an 
den Senat, dass fünf Männer aus der plebs gewählt werden sollteJl, 
um Gesetze über den Umfang der consularischen Gewalt zu ent
werfen. Nach einem achtjährigen Widerstande der Patricier ver
einbarte man endlich im Jahre 300 a. tt . c. die Abfassung eines 
Gesetzbuches für das gesammte Recht, aber, weil oie Patricier 
noch einen Aufschub zu erlangen wünschten, mit der Bestimmung, 
es solle zuvor eine Gesandtschaft von drei Mitgliedern nach Grie
chenland gehen, um die gl'iechischen Gesetze kennen zu lernen. 
Ein verbannter Ephesier Namens Hermodol'Us begleitete dieselbe 
als Interpret. 1. 2§. 4 D. de O. I. (1. 2) . . Livius III. 9. 10. 
31. 32. 

Nach der Rücl(kehr dieser Gesandtschaft einigte man sich 
auch übel' die Personen, welchen die gesetzgeberischen Arbeiten 
zu übertragen seien. Es wurden an Stelle der ordentlichen Magi
strate, der Oonsuln und Tribunen, auf ein Jahr zehn Männer aus 
den Patriciern gewählt, die die Staatsregierung übernehmen und 
zugleich den Entwurf des neuen Gesetzbuches machen sollten: die 
decemviri legibtts scribundis. 
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Nach zwei Jahren war die Arbeit vollendet: im Jahre 303 
a. u. c. wurden zehn Gesetzestafeln dem Senate vorgelegt und von 
den Oenturiatcomitien angenommen, und im Jahre 304 a. u. c. 
ergänzten neugewählte decemviri dieselben durch ei~en Nachtrag 
auf zwei 'rafeIn, die 305 a. u. c. Gesetzeskraft erhielten. Unter 
dem Namen lex decemviralis oder cluoclecim tabularttm wurde das ' 
neue Gesetzbuch, in Erztafeln geschnitten, auf 'dem Forum auf
gestellt. 

Den Inhalt der XII. 'l'afeln bildeten das öffentliche und das 
Privatrecht, wiR es bisher nach römischer Gewohnheit Geltung 
hatte, mit einzelnen Aenderungen zum Vortheil der Rechtsgleich
heit unter den beiden Ständf'n, Die Ansicht alter Schriftsteller, 
die Hauptquelle der XII Tafeln seien die Gesetze des Solon 
und andere griechische Gesetze beruht auf Irrthum; nur einzelne 
Bestimmungen lassen sich auf sie zurückführen, Ci cer 0 cle leg. 
II. 23. 25. ,. 4 D. de colleg. (47. 22). 

Die Form, in welcher die einzelnen Bestimmungen aufgestellt 
wurden, war der berehlende Imperativ. Sie bestanden aus Geboten 
und Verboten, die sich durch ihre praktische Brauchbarkeit und 
durch Klarheit und Schärfe des Ausdrucks auszeichnen, Eigen
schaften, in denen sich schon zu dieser Zeit das juristische Talent 
det, Röm er in dem Masse manifestirte, dat>s 0 i cer 0 die Gesetz
gebungen des Lycurgus, Draco und Solon im Vergleich mit den 
XII Tafeln als ius inconclitum ac paene ricliculwn bezeichnete. 
Ci cer 0) cle orat. 1. 44. Deshalb bildeten die XII Tafeln auch 
noch zur Blüthezeit der römischen Juristen die Grundlage der 
römischen Jurisprudenz: Lab e 0 und Ga i u s schrie ben zu ihnen 
Oommentare. Im Laufe del' Zeit verloren zwar viele einzelne Be
stimmungen der XII 'rafeIn ihre Geltung', aber als Gesetzbuch 
wurden sie erst dUl'ch die Gesetzgebung J ustinians aufgehoben. 

Auf uns ist weder das Original noch eine Abschrift der 
XII Tafeln gekommen. Wit' besitzen nur etwas aber 100 Frag
mente aus jUl'istischen und nicht juristischen Schriftstellern, die oft 
nur den Sinn einel' Vorschrift, nicht den WOl'tlaut onthalten. Aus 
diesen Fragmenten hat man seit dem 16. Jahrh. versucht, das 
Gesetz zu restituiren. Eine Kritik dieser zum Theil auf unächten 
Fragmenten und falschen OonjectUl'en beruhenden Restitutionen 
enthält die Schrift von Dir k sen: U ebersicht der bisherigen Ver
suche zur Kritik und Herstellung des 'rextes der Zwölftafelfrag
mente. Leipzig 1824. Aus der neueren Zwölftafelliteratur ist her-
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vorzuhe ben: Sc ho e l') legis cluoclecim tabulantm r'eliquiae, 1866. 
Zusammengestellt sind die uns erhaltenen Fragmente bei Bruns 
,. c. p. 12~26. 

b. In Folge einer zweiten Secession der IJlebs auf den mons 
sacer 305 a. u. c., welche die gewaltthätige Regierung der clecem
viri veranlasste, wUl'den das Decemvirat abgeschafft, das Oonsulat 
und Volkstribunat wiederhergestellt, und ·durch die lex Valeria, 
et Horatia .die Tributcomitien wieder eingesetzt mit der ihnen 
früher zustehenden Gesetzesinitiative. Eine bedeutende Veränderung 
erfuhr das Recht dieser Oomitien im Jahre 415 durch die leges 
Publiliae: sie bestimmten wahrscheinlich, dass die lJlebiscita, mit 
blosser Genehmigung des Senates Gesetzeskraft haben sollten ohne 
Bestätigung der Oenturiatcomitien, die überflüssig erschien, nach
dem inzwischen den Patriciern wieder der Zutritt zu den Tribut
comit.ien gestattet war. Die lex Hortensia 467 a,. u. c. schaffte 
bei GeleO'enheit der dritten secessio der plebs auf den mons Janiculus 
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auch die Bestätigung der plebiscita durch den Senat ab. Damit 
waren sie den leges gleichgestellt. ,. _ 2. §. 8 D. cle O. 1. (1. 2). 
Es gab jetzt zwei Arten von Comitien, deren Oompetenz für die 
Gesetzgebung völlig gleich war: die Oonsuln und Prätoren 
brachten die Gesetze an die comitia centuriata) die Tribunen an 
die comitia tributa. In der That gingen aber die meisten 
Gesetze aus den Tributcomitien hervor, weil die Oonsuln meistens 
im Kriege beschäftigt waren und die 'l'ribunen keine Gelegenheit 
zu Gesetzesvorsrhlägen vorübergehen liessen. Ueber die Vergrösse
rung der Zahl der tribus und über die Reformen der Oenturiat
comitien vgl. Puchta) a. a. O. §. 52. 60. 

Die meisten Gesetze aus der Zeit der Republik bezogen sich 
nur auf das öffentliche Recht; die Zahl der privatl'echtlichen Ge
setze wal' klein, weil man die Fortbildung des Privatrechtes der 
Gewohnheit und den Edicten des Prätors überliess. 

Was von den Gesetzen der Republik auf uns gekommen ist, 
beschränkt sich auf Inhaltsangaben und auf einzelne Oitate in den 
alten Schriftstellern ; nur von einem Gesetze (lex Quinctia cle aqttae
cluctibus 9 a. Chr.) besitzen wir den Wortlaut vollständig. Ein
zelne Bruchstücke sind auch von den alten Erztafeln erhalten . . 
Vgl. Bntns ,. c. p, 31-85. 

III. Die leges der Kaiserzeit. Das Kaiserthum war 
von vornherein nur eine Vereinigung der höchsten republikanischen 
Magistraturen in der Person des pj-inceps. Demgemäss gaben zu-
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nächst auch die Kaiser ihre Geseti6e durch die Comitien. Seit 
Ti b e r i u s wurde aber dh Comitialgesetzgebung schon auf gewisse 
Angelegenheiten (lex de imperio, V (!leihung der Civitiit oder 
Latinität an Gemeinden etc.) beschränkt und nach Nerva 96 p . 
Chr. hörte sie gam auf. Die Kaiser machten jetzt ihre Gesetzes
anträge nur noch an den Senat. Die Rogation an die Comitien 
unterblieb. Die Zustimmung des Senates galt als Ausdruck des 
V olkswillens. So kam die gesetzge bende Gewalt von den Comitien 
an den Senat; an die Stelle der leges traten die senatusconsttlta, 
l. 2 §. 9 D. de O. 1. (1. 2). Auch die bisherigen Functionen der 
comitia curiata hörten mit dem Verfall der Gentilität auf: die 
Ertheilung des imperium ging auf den Senat über, und ihre Mit
wirkung bei Testamenten und Arrogationen wurde durch die 
Testamentszeugen bezw. durch ein rescriptttm principis ersetzt. 
Gaius lJ. 103. 104. I. 99. §. 1. I. de adopt. (1. 11.) 

Auf uns gekommen sind die leges aus der Kaiserzeit in In
haltsangaben und Citaten bei den alten Schriftstellern und im 
Corpus iuris j von den alten Erztafeln besitzen wir nur einzelne 
Stücke. V gl. B r un s, l. c. p. 85 ff. 

§. 15. 

2. Senatusconsulta. 

1. In der K ö n i g s z ei t bestand der Senat aus 300 Mitgliedern, 
patres genannt, die der König aus den drei tribus (Ramnes, Tities, 
Luceres) wählte, aus jeder tribus 100. Mit ihm berieth der König 
die Anträge, über welche die Comitien abstimmen solltfm. 

II. W ähl'end der Re pub I i k bildeten den Senat 300, unter 
S u II a 400, unter 0 ä s ar 800 Mitglieder, die von den 'rriumvirn 
auf 1000 vermehrt wurden. Die Wahl erfolgte von den Oonsuln, 
später von den Oensoren und nach den XII Tafeln nicht mehl' 
ausschliesslich aus den gentes, sonnern auch aus den Plebejern. 
S u 11 a und 0 ä s arwählten selbst gemeine Soldaten und Freige
lassene in den Senat; ebenso die Triumvirn. Durch S u 111 a er
hielten an ch die abgegangenen Magistrate bis zu den Quästoren 
herunter einen rechtlichen Anspruch auf Sitz und Stimme im 'Senat. 

Der Senat war die ordentliche Regierung des Staates. Er 
besorgte die auswärtigen und inneren Angelegenheiten und hatte, 
soweit dieselben zum Amt der einzelnen ' Magistrate gehörten, 
über diese die Oberaufsicht, die sich namentlich in der Ertheilung 
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von Amtsinstructionen an die Magistrate äusserte. Diese Amts
instructionen benutzte der Senat seit der lex Ho1"tensia i6llr Aus
übung einer selbständigen legislativen Gewalt: da die plebiscita 
seiner Bestätigung nicht mehl' bedurften, so suchte er jetzt auch 
die senatusconsulta ohne Bestätigung der Oomitien zur Geltung zu 
bringen. Sein Einfluss auf die Magistrate ermöglichte dies. Sie 
hatten factisch schon während der Republik legis vicem, aber 
nicht nach der römischen Verfassung und deshalb nicht unbe
stritten, Gaitts j. 4. 

III. In der Kai s erz e i t bestand der Senat aus 600 vom 
Kaiser ernannten, Mitgliedern; diese Ernennung seti6te ein Alter 
von 25 Jahren und ein bestimmtes Vermögen voraus. Ausserdem 
gaben gewisse Aemter einen Anspruch auf Sitz und Stimme im 
Senat. Die Rechte des Senats erfuhren jetzt folgende Verän-
derungen: " 

l.- ln der Zeit von Nerva bis Septimius Severus, 
196-211 p. 0 h 1'., hat der Senat die Wahl der Beamten, .auch des 
Kaisers, und die gesetzgebende Gewalt, Gaius I. 84 - 86. l. 9. 
D. de leg. (1. 3). §. 5. I. de iure nat. (1. 2). Anträge zu Gesetzen 
können, wie vom Kaiser, auch von den Oonsuln, aber natürlich 
nicht gegen den Willen des Kaisers gestellt werden. Der kaiser
liche Antrag pflegte in einer epistola oder oratio schriftlich abge
fasst und vl»m Quästor dem Senat zur Beschlussfassung vorg'elesen 
zu werden. Das senatnsconsultum hat jetzt unbestritten legis 
vicem und wird deshalb, wie früher die leges, nach einem der 
Consuln, welche als Vorsitzende senntum consuluerunt, benannt; 
bisweilen auch nach derll Inhalt (z. B. · senatusconsultum de as
signancla libertate) oder nach dem Kaiser, der es beantragte, o'der 
nach dem U ebelthäter, durch dessen Verbrechen es veranlasst 
wurde, wie beim S. C . . Nlacedonianum, l. 1. D . ele S. C. Mac. (14. 6). 

2. Nach Septimus Severus erhält in F'olge dei' gestei~ 
gerten Macht der Kaiser die oratio den Oharakter einer bIossen 
Ankündigung .des kaiserlichen 'W illens. Von einer Beschlussfassung 
des Senats ist nicht mehr die Rede; die oratio des Kaiset's ' ist 
ohne Weiteres Gesetz. So zieht sich die Gesetzgebung vom Senat 
in den Kaiser zmück: an die Stelle der senatusconsuita treten 
die constitutiones principum. Auch im U ebrigen wird die Theil
nahme des Senats an der Staatsregierung imrnermehr beschränkt:· 
er behält nur die WahI. der Consuln, Prätoren, Quästoren und 
des Kaisers, .wenn dieser seinen Nachfolger nicht ernannt hat; 
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sonst beschränkt sich, sein Geschäftskreis auf städtische Angelegen
heiten. Er sinkt zu einem bIossen Stadtrath von Rom herab. 

Von den Senatusconsulten ist uns in unmittelbarer Gestalt 
nur Weniges erhalten, dagegen der Inhalt vieler S. C. in wört
lichen Referaten bei den alten Schriftstellern und in den Digesten. 
Aus ihnen ergibt sich, dass die S. C. nicht im Imperativ, sondern 
in Form des Rathes (senatus censet, senat~ti placet oder videtur) 
abgefasst wurden. In den constitutiones pi'incipurn ist aber die 
Form des Befehls (iubemus) sancirnus) wiederhergestellt. V gl. 
Puchta a. a. O. §. 108 und Bi'uns l. c. p. 105 tJ. 

§. 16. 

3. Edicta magistratuum. 

Jus civile) ius honorarium) ius gentium. 

Die edicta magistratuum sind die öffentlichen Bekannt
machungen der Beamten, zu welchen sie durch ihr Amt veranlasst 
wurden . Das Recht, solche Edicte zu erlassen, hiess ius edicendi. 
Sie wurden in der Regel auf weissen Holztafeln, in albo) auf dem 
Forum aufgestellt. 

1. Schon die K ö ni ge sollen durch solche Edicte Anord
nungen getroffen haben, Livius 1. 44. 

11. Während der Re pub li k hatten das ius edicendi alle 
höheren magistratus populi) nicht nur die Administrations-, sondern 
auch die J urisdictionsmagistrato d. i. in Rom der Prä tor und 
für gewisse Polizei- und Handelssachen die A e d i 1 e n, in den Pro
vinzen derpraesesprovirtciae und die Quästoren, Gaius 
I. 6. An sich musste natürlich der Prätor bei der J urisdiction die 
bestehenden Gesetze zur Anwendung bringen, er hatte aber zu
glei:ch kraft seines imperium die Befugniss, jede Vorschrift, die er 
für nöthig hielt, aufzustellen und eventuell mit Gewalt in Wirksam
keit zu setzen. Von dieser Befugniss machte er, da ' sich die 00-
mitiengesetzgebung mit dem Privatrecht nur wenig befasste, Zwecks 
Foitbildung desselben den ausgedehntesten Gebrauch. Er lernte 
in der Praxis die Lücken des geltenden Rechts und diejenigen 
Gesetze kennen, welche den Anforderungen des erweiterten Ver
kehrs nicht mehr genügten; desshalb war er das geeigneteste Or
gan, dem die Einführung der erforderlichen neuen Rechtssätze über
lassen werden konnte. Die äussere Form, in welcher die Prätoren 
diese neuon Rechtssätze einführten, waren die e di c t a. 

" , 
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So lange der Legisactionenprozess (§. 56) in Geltung stand, 
nach welchem sich jeder Klaganspruch direct auf den Ausspruch 
einer lex stützen und den verba legis entsprechend formulirt werden 
musste, konnte der Prätor keine in das Recht eingreifende Vor
schriften - erlassen. Desshalb wurde, als das Verkehrsbedürfniss 
eine grössere Freiheit des Prätors forderte, der LegisactionenprozesS' 
durch die lex Aebutia um die Mitte des 6. J ah['h. abgeschafft und 
der Formularprozess eingeführt. Nach dieser neuen Prozessform 
war der Prätor ermächtigt, unabhängig von verba legis die unter 
den Parteien streitigen Ansprüche schriftlich aufzusetzen (fonnula) 
und den VOll ihm zu ernennenden iudex anzuweisen, unter welchen 
Voraussetzungen er den Beklagten condemniren oder absolviren. 
sollte. Dadurch wmde es dem Prätor kraft seines imperium mög
lich, in seinem Edict Rechtssätze aufzustellen, durch welche neue 
Kbgerechte, neue Eigenthumserwerbsarten, neue Erbrechte, Ein
reden etc. eingeführt wurden, wo das Leben oder die veränderten 
Recht,sanschauungen des römischen Volkes solche Neuerungen noth
wendig machten. Durch diese 'rhätigkeit, die wie dem Prätor 
auch den übrigen J U1isdictionsmagistraten zustand, kam in das 
römische Recht folgender doppelte Gegensatz: 

1. Der Gegensatz von i~tS civile und ins honora
rium. Das ius ciiJile bestand während der Republik in dem Recht, 
welches auf den XII Tafeln und ihrer Entwickelung beruhte, die 
durch leges und vornämlich durch die Praxis erfolgte. Das ius 
honorar'ium war dagegen das , durch die edicta magistratuwn einge
führte Recht, so genannt, weil die Magistraturen Ehrenämter (honores) 
waren. Es theiIte sich in ius prct e t 0 ri~t m und i~tS a e di litiu m) 
je nachdem es auf dem Edict der Prätoren oder der Aedilen be
ruhte, §. 7. 1. de htre nato (1. 2). 

Der Z w eck des ius honorai"htm, dessen Haupttheil das ius 
praetorium bildete, war der bis'herigen Ausführung gemäss bald 
Sicherung, bald Ergänzung, bald Verbesserung der Vorschriften des 
ius civile: ius praetoriurn est, quocl praetores introd~txerunt i~tris 

civilis ' aclhtvandi, supplendi vel corrigendi gratia propter publicrt1n 
1ttilitatern) l. 7 pr. §. 1 D. de iust. et iure (1. 1). 

Das Ver h'ä lt n iss, in welches diese neue Recht zum ÜtS 
civile trat, bestimlüte die Stollung des Prätors. Er hatte keine ge
setzgebende Gewalt, sondern nur Amtsgewalt (imperium). Dess
halb waren seine Vorschriften keine Gesetze, durch welche das 
ius civile aufgehoben werden konnte: Gesetzgebung hatten nur die 
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Comitien. Der Prätor konnte daher die in seinem Edict aner
kannten Rechtsverhältnisse nur kraft seines imperium so behandeln 
und schützen, als wenn ~ie gesetzliche wären, und umgekehrt gesetz
lichen Rechtsverhältnissen den Schutz versagen, wie wenn sie keine 
gesetzlichen Rechtsverhältnisse wären . Er konnte in seinem Edict 
nur sagen, dass er während seines Amts in gewissen Fällen eine 
Klage geben werde (iudieiw'J1, dabo), wo sie nach ittS eivile nicht 
begründet war, oder dass er eine Person, die nach ius eivile kein 
Erbrecht hatte, wie einen Erben behandeln und ihr desshalb die 
bonorum possessio geben werde (bonorum possessionem clabo) u. s. w. 
Hieraus folgt: 

a) Das ius honorarium hatte nur Geltung durch den Schutz 
des Magistrats, der es in seinem Edict aufstellte, also nnr für die 
Zeit seiner Amtsdauer : tuüione praetoris, nicht ipso iure i. e. itwe 
eivili als Gesetz. Der nachfolgende Magistrat war an das Edict 
seines Vorgängers nicht gebunden; er konnte die Vorschriften -des
selben ganz willkürlich verwerfen. Allein da die Quelle dieser Vor
schriften das Bedürfniss des praktischen Lebens und die Stimme 
des römischen Volkes war - ius honorariwn est viva vox iuris 
eivilis, l. 8 D. de 1. et 1. (1. 1) -, so gingen natürlich diejenigen 
Edicte, welche sich bewährt hatten, von einern Prätor auf den 
andern über und hiessen desshalb t r a la ti t i a edieta. So entstand 
eine Menge von Edictssätzen, die ,obwohl sie nicht legis vieem 
hatten, doch tuitione praetoris zu beständigel' ,Geltung gelangten. 
Diese nannte man daher das edietwn per pet ~t tt m. Dasselbe wurde 
von jedem neuen Prätor sofort bei seinem Amtsantritt aufgestellt, 
und seine n ov a edicta wurden ihm hinzugefügt, damit jeder -römische 
Bürger von vornherein wusste, welche Rechtssätze der Prätor 
während seines Amtes zur Anwendung bringen werde, l. 2 §. 10 
D. de O. 1. (2. 1). Zu diesen Edicten schrieben die römischenJ u
risten COl1Jmentare, und die ' praesides provineiae, die sich das 
Edict der Prätoren in Rom zum Muster nahmen, trugen dadurch 
zur allmählichen Romanisirung des Rechts der Provinzial völker 
bei. - Edicte, welche die 1fagistrate für einzelne Ang'elegen
heiten von vorübergehender Bedeutung erliessen, hiessen erlieta 
rep entina. 

b) Das ius honorarium trat n e ben das ius eivile, weil es 
dasselbe nicht aufheben lwnnte. Desshalb entstand ein ' Du a I i s
mus im römischen Recht, der sich durch das ganze Rechtssystem 
hindurchzieht : man unterschied civiles Eigenthum und prätorisches 
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Eigenthum, civile Servituten und prätorische Servituten, civile und 
prätorische Obligationen und Erbrechte, civile und prätorische 
Klagen u. s. w. Das ius eivile enthielt das formenreiche und con
sequente Recht (ittS strietwn), das ittS praetorium das den Verkehr 
erleichternde formlos ere und billige Recht (ius aeqttum): es dehnte 
die civilen Klagen als actiones utiles auf formlosere und analoge 
Verhältnisse aus, gab gegen unbillige Klagen Exeeptionen und gegen 
unbillige Läsionen Restitution u. s. w. ' 

2. Der Gegensatz von ius civile und ius gentium. 
Der Gegensatz von ius civile und ittS honorarium ist ein form elle I' 
Gegensatz: er beruht auf der Verschiedenheit der Re c h t s q u e 11 e, 
durch welche die Rechtssätze , eingeführt wurden. Der Gegensatz 
von ius civile und ius gentium ist ein m at e l' i elle r: er gründet 
sich in dem verschiedenen Charakter der Rechtssätze. Das ius 
civile war das nationale Recht d. h. das Recht, welches aus der 
nationalrömischen Rechtsüberzeugung hervorg'ing; das ittS gentium 
war das universale Recht d. h. das Recht, welches der gemein
samen Rechtsüberzeugung; aller Völker entsprach und sich desshalb 
im Allgemeinen gleichmässig bei allen Völkern fand, §. 1. 1. de iure 
nat. (1. 1). Dieser Gegensatz bildete sich in folgender Weise: 

a) Nach altem römischen Recht waren nur cives romani rechts
fähige Personen; alle Peregrinen waren rechtlos, weil die Römer 
mit il;nen nur auf dem Kriegsfuss standen. Nur unter dem Schutz 
eines römischen Bürgers konnten sie den Schutz des römischen 
Rechts haben. 

Dies ursprüngliche Princip liess sich nicht mehr aufrecht er
halten als sich die Römer fremde Völker unterwarfen. Mit ihnen , 
traten sie nothwendig in Verkellr, und dieser Verkehr forderte 
rechtlichen Schutz. Im Verkehr mit den Latinern wurde dieser 
Schutz hergestellt durch die Verleihung des römischen commercium. 
Bei andern Völkern, mit denen die Stammesverwandtschaft fehlte, 
stand einer solchen Verleihung das römische Princip entgegen: 
das Recht eines jeden Volkes ist nur Volksrecht , nicht Landes
recht, und desshalb nur ius civile j es kann nur auf seine ci v e s zur 
Anwendung kommen, das römische Recht nur auf eives Romani, 
das Recht eines Peregrinenvolkes nur auf dessen Bürger. Aus 
diesem Princip ergab -sich die Nothwendigkeit, für den Verkehr der 
Römer und Peregrinen und der Peregrinen unter sich ein neues 
Recht zu schaffen. Dies geschah in der Weise, dass man successive, 
wie es das praktische Bedürfniss forderte, zu , diesem Zweck eine 

K 0 e p p e n, Grundriss z. Institutiollenvorl. Erbrecht. 2 
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Reihe von Rechtssätzen recipirte , die man Im Ganzen bei allen 
Völkern vorfand und desshalb als ein auf der menschlichen Ver
nunft (naturalis ratio) beruhendes natürliches Recht betrachtete. 
Dieses neue Recht nannte man das ius gentium und bezeichnete 
es auch als ius naturale. So trat dem i us civ i 1 e als dem natio
milen Recht für den Verkehr der Römer untereinander das i Zt s 
gentium als das internationale Recht für den Verkehr der Pere
grinen mit den Römern und unter sich seit dem 5. Jahrhnndert 
a. u. c. gegenüber. Das Organ für dieses ius gentiwn war das 
Edictdes praetor peregrinzts) der zuerst im Jahre 507 a. u. c. für 
die Rechtsstreitigkeiten der P eregrinen ernannt wurde , während 
dem praetor w'bantts die J urisdiction für die Rechtsstreitigkeiten 
der Römer unter einander zustand. l. 2. §. 27. '28. D. de O. 1. (1. 2). 

b) Die Vorschriften des ius gentium, welche der praet01' pe
grinus in seinem Edict aufstellte, mussten selbstverständlich einen 
wesentlich andern Charakter haben, als die Vorschriften des römischen 
ius civile. Sie konnte nicht, wie dieses, ,für die Rechtsgeschäfte, 
welche den ' Verkehr vermittelten, schwerfällige Formen fordern, 
und sie konnten nicht, wie dieses, die Anforderungen der hona 
fides unberücksichtigt lassen. Der Verkehr mit den Peregrinen 
bewegte sich auf einem grösseren Territorium; desshalb musste 
für ihn (lin formloseres und billigeres Recht gelten, als das römische 
ius civile) welches nur berechnet war für den Verkehr der Römer 
untereinander auf dem kleinen Territorium der Stadt Rom. 

Diese verschiedene Natur des ius gentium hatte die Folge, 
dass ' die Römer, als sie die Bequemlichkeit und Zweckmässigkeit 
diel:les Rechts in ihren Geschäften mit den Peregrinen kennen ge
lernt hatten, auch den Verkehr der cives Romani unter einander 
nach dem iIts gentium beurtheilt, und das römische Recht nach den 
Gesichtspunkten des ius gentiwn fortgebildet wissen wollten. Das 
Organ für diese Fortbildung wurde seit elem 6. Jahrh. a. u. c., das 
Edict des praetor urbanzts :er nahm in sein Eelict Rechtssäbe aus 
dem ius gentium auf, wo dies die veränderte Rechtsüberzeugung des 
römischen Volkes forderte, und brachte so das izts gentium durch 
das ius honorarium im inneren römischen Verkehr zur Geltung. 

Damit kam der Gegensatz von ius tivite und ius gentimn in 
das römische Recht selbst. Das izts civile war jetzt das
jenige römische Recht, welches sich in nationalrömischer Rechts
anschauung gründete, und das ius gentium war dasjenige 
römisch e Recht, welches auf einer natürlichen allen Völleern 
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aemeinsamen Rechtsanschauung beruhte. Nach der Rechtsquelle, 
'" durch welche dieses izts .c;entimn zunächst eingeführt wurde, war 
es ius honorarimn) welches als solches das ius civile nicht auf
he ben konnte. Deshalb schloss d er formelle Gegensatz von ci v i I e m 
und prä tor i sc he m Recht, welcher sich durch das ganze römische 
Recht hindurchzieht, den materiellen Gegensatz von ius civile und 
ius gentium in sich, §. 11 1. de R. D. (2. 1). 

IU. In der Kai seI' z e i t wurden die Prätoren, wie alle Magi
strate, Beamte des Kaisers. Sie behielten zwar das ius edicendi, 
allein in Folge der kaiserlichen J1arht waren ihre Edicte bald nur 
eine Form für die Gesetzgebung des Kaisers. Der kaiserliche Wille 
sollte der allein massgebende sein. Deshalb wurde auch der Gel
tung des vorhandenen ius lwnorarium eine andere Grundlage ge
geben. Der Kaiser Hadrian liess 131 p. Chr. durch einen der 
angesehensten aller römischen J misten, durch Salvius lulianus 
aUe vorhandenen Edicte der Prätoren, Aedilen, praesides provin
eine ete. revidiren und ordnen und diese neue Redaction , welche 
den Namen dictum perpetuum erhielt, mit Gesetzeskraft für das 
ganze römische Reich durch ein Senatusconsult publiciren. Damit 
war das prätorische Recht, soweit es dem kaiserlichen Willen~ent
sprach, fixirt . Neue edicta magistratttwn setzten die Zustimmung 
des Kaisers voraus und hörten im 3. Jahrhundert ganz auf: da 
der Kaiser selbst als Richter die Rechtspflege handhabte, so traten 
auch an ihre SteUe die constitzttiones principum. Sog i n g zu er s t 
der formelle Gegensatz von ius eivile und ius honora
rium unter. 

Im Laufe des 4. Jahrh. verschwand auch der Gegensatz von 
izts civile und ius gentinm in seiner ursprünglichen Bedeutung, 
nach welcher jenes das nationale Recht für die Rechtsverhältnisse 
der cives Romani unter sich, dieses das Peregrinenrecht d. i. das 
intemationale Recht für den Verkehr der Römer mit de~ Pere
grinen und der Peregrinen unter sich war. Kaiser Carcalla (211--217 
p. Chr.) gab aUen freigeborenen Unterthanen des römischen Reiches 
die römische Civität und damit die Rechtsfähigkeit nach römischem 
Recht. In Folg'e dessen verloren die Nationalrechte der einzelnen 
Völker im römischen Reiche und das für sie für geschaffene inter
nationaleins .c;enüum. aUmähli~h ihre Geltung. Die Beamten und 
die Kaiser beurtheilten in Prozessen alle römischen Unterthanen 
als römische Bürger nur nach römischem Recht. Die unter Hadrian 
mit dem edictztm perpetuum begonnene Rechtseinheit für alle Pro-

2* 
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vinzen des römischen Reiches erstreckte sich jetzt auf das gesammte 
römische Recht. 

Dagegen dauerte innerhalb des römischen Rechts 
s e ~ b s t ~er. Gegensatz von ius eivile und ius gentütm d. i. von 
natlOnalromIschem Recht und dem auf der naturalis ratio beruhenden 
Recht fort. Aber in demselben Masse, in welchem die römische 
~atio~alität im ='ömisch~n Reiche zurücktrat, gewannen nothwendig 
~~e . fremden Volker Emfluss auf die weitere Entwickelung des 
ronllschen Rechts. Desshalb wurde jetzt das nationale Element 
im rö~ischen Recht., das ius eivile} vielfach verdrängt, und seine 
F~rtbrldung erfolgte Immer ausschliesslicher im Geiste des ÜtS gentium. 
DIe 0l:gane fü~ diese F~~,tbildung wurden nach dem Untergang 
der e.dte~a magt~tr~tttum dIe responsa prudentiwn (§. 18) und die 
eonstztutwnes prznetpum (§. 17)} 1. 9 D. cle I. et I. (1. 1). 1. 6 pI'. 
D. eocl. 

Die prätorischen Edicte wurden bisweilen nach ihrem Ur
he~er b~nannt (z. B. eclietum Carbonianum)} ebenso wie die vom 
Prator emgeführten Klagen (z. B. actio Publiciana) und Interdicte 
(z. B. interclictum Sa1viamtm). Zuweilen bezeichnen die römischen 
J u~isten die einzelnen Edicto auch nach ihrem Inhalte (z. B. 
edtctum stteeessorium). Und die einzelnen Theile des edietum pel'
petuum} welche als pars} eaput} clausula oder auch als eclietum 
bezeichnet werden, citiren die Römer zuweilen nach den A nfan O's
worten dieser Abschnitte z. B. unde Uberi} unde 1egitimi, 1. 1 §. 11. 
D. de sttee. ediet. (38. 9). 

. . Auf uns gekommen sind von den edieta magistratuttm nur 
OItate un.d Relationen aus der Redaction des edictum pe?'petuum 
von SalvlUs Julianus in J ustinians Pandekten. Nach ihnen sind 
wiederholt Restitutionsversuche gemacht. Aus neuester Zeit ist 
hervorzuheben: Ru cl or//} edicti perpetzti quae reliqua sunt. 1869. 

§. 17. 

4. Oonstitutiones principum. 

Sa?nm1ungen. 

I. Nach . ~ais~r Nerva 96 p. Ohr. zog sich die Gesetzgebung 
von den Oomlhen III den Senat, und nach Septimius Serverus von 
dem Senat in den Kaiser zurück , vgl. §. 14 sub IH., §. ' 15 sub 
IH. An die Stelle der leges und senatztseonsztlta trat jetzt eIlle 
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selbständige Gesetzgebung der Kaiser · durch die eonstitutiones 
pnnetpum. Diese selbständigen kaiserlichen Verordnungen haben 
1egis vicem} weil das imperium des römischen Volkes durch eine 
lex cle imperio} :wch lex regia genannt, auf den Kaiser übertragen 
wUl'de, l. 1 pr. §. 1 D. cle eonst. pr. (1. 4)} l. 2 §. 11 D . de O. L 
(1. 2)} e. 1 §. 7 C. de veto iure (1. 17), §. 6 I. de ütre nat. (1. 2). 

Die Kaiser nahmen, wie die Verwaltung, auch die Rechts
pflege selbst in die Hand und ordneten beide entweder durch all
gem eine Verordnungen und Instructionen an die Beamten oder 
durch specielle Erlasse. Danach gab es drei Arten von eonstitu
tiones prineipum: edieta, deereta und epistolae, Gaius I. 5. 

1. E die t a sind die Verordnungen, welche der Kaiser als 
Magistrat kraft seines ius eclicencli erIiess. Eigentlich gehörten sie 
·zum ius honorariwn ohne Gesetzeskraft. Aber die immerwährende 
Macht der principes verlieh ihnen ein solches Ansehen, daBs sie 
nach der übereinstimmenden Ansicht der römischen Juristen legis vieem 
hatten, gleichviel ob die Rechtsvorschriften dem ÜtS eommune oder 
dem hts singulare angehörten. · Sie wurden deshalb auch edietales 
leges} oder generales oder novae leges genannt. Nur die eonstitu
tiones personales} deren Geltung sich auf einen bestimmten Fall 
oder eine bestimmte Person' beschränkte, begründeten um des willen 
nur ein privilegiwn j sie kamen nicht als Gesetz auf analoge Fälle 
zur Anwendung, e. 3 C. de leg. et eonst. pr. (1. 14)} §. 6 i. f.I. 
de iure nat. (1. 2). 

2. Dee r eta sind die Entscheidungen des Kaisers~in Rechts
sachen als Richter: Zwischenbescheide (interlocutiones) oder End
urtheile. An sich waren diese Decrete nur Anwendungen ~ des be
stenenden Rechtes auf einzelne Fälle; allein, da der Kaiser bei der 
Entscheidung yon Rechtsstreitigkeiten in freierer Weise Billigkeit 
und Zweckmässigkeit berücksichtigen konnte, als der gewöhnliche 
Richter, so hatten die Decrete gleichwohl einen grossen Einfluss 
auf die Rechtsbildung. J ustinian bestimmte: eleereta, welche End
nrtheile enthalten, sollen für ähnliche Fälle Gesetz sein, e. 3. 12 
pr. C. h. t. (1. 14). 

3. Ep ist 0 1 a e sind die in Briefform erlassenen kaiserlichen 
Oonstitutionen. Zu ihnen gehören die mandata und r-eseripta: 

a) M a nel a t a sind Instructionen an die kaiserlichen Beamten · 
für ihre Geschäftsvel'waltung, namentlich an die Provinzial-Magi
strate. Sie hatten Gesetzeskraft für die Provinz,' anderen praeses 
sie erlassen waren. Manche Mandate enthielten auch allgemeine 
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privatrechtliche Vorschriften, die als solche überall zur Geltung 
kamen. Vgl. l. 6 pr. D. de extr. crim. (47. 11), l. 10 D. de cust. 
(48. 3), l. 27 §. 2 D. de poen. (48. 19). 

b) Rescripta sind Antworten des Kaisers auf das schrift~ 
liehe Gesuch einer Partei (preces oder libellus) oder einer Behörde 
(relatio oder consultatio) , in welchem von ihm die Entscheidung 
eines Rechtsfalles erbeten wurde, C. (1. 19\ C. (7. 61. 62). 

Ein Rechtsstreit konnte auf verschiedene Weise an den Kaiser 
gebracht werden: 

a. wenn er . als Magistrat die J urisdiction auf dem Forum 
ausübte; hier verfuhr er wie der Prätor: er ernannte entweder 
nach Einleitung des Processes einen i~tdex für die causae cognitio 
und Entscheidung der Sache, oder er entschied sie extra o1'dinem 
selbst durch ein decretum j 

ß· durch Appellation gegen ein richterliches Urtheil; hier 
nahm der Kaiser die ca~tsae cognitio vor und entschied durch 
decretum j 

y. durch ein Bittschreiben, in welchem der Kaiser VOll einer 
Partei um die Entscheidung eines Rechtsstreites ersucht wurde: 
hier traf entweder der Kaiser selbst die Entscheidung nach vor~ 
gängiger causae cognitio durch decretum, oder er gab in einem Ant
wortschreiben (rescriptwn) die Entscheidung unter der Bedingung: 
si preces veritate nitantur. Auf Grund dieses Rescripts musste 
dann eine vom Kaiser beauftragte Behörde, oder nach seinem 
Willen das ordentliche Gericht die Wahrheit der vom Bittsteller 
behaupteten Thatsachen untersuchen und eventuell den Process na c h 
Inhalt des Rescripts entscheiden. 

In ähnlicher Weise konnten auch Behörden, denen ein zweifel
hafter Rechtsfall zur Entscheidung vorlag, den Kaiser um Be
lehrung über den anzuwendenden Rechtssatz durch ein rescriptum 
bitten. Justinian verbot dies, Nov. 125. 

Bei Anfragen von Behörden hatte das rescript~trn die Form 
einer epistola d. i. eines selbständigen Antwortschreibens, in be
sonders solenner Ausfertigung sanctio p1'agmatica genannt; bei 
Anfragen von Privatpersonen hatte das rescriptwn die Form einet. 
adnotatio oder subscriptio: die Antwort wurde unter die Bittschrift 
gesetzt c. 7 C. de div. rescr. (1. 23). 

Die Geltung der rescripta beschränkte sich auf die darin 
entschiedenen Fälle. Wenn sie aber allgemeine Entscheidungs
gründe enthielten (rescripta generalia), so wurden diese durch die 
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Rechtswissenschaft allgemeine Rechtsvorscllriften; vgl. l. 89 D. ad 
leg. Falc. (35. 2), l. 1 §. 2 D. ele fugit. (11. 4). 

Die Abfassung der kaiserlichen Oonstitutionen erfolgte seit 
dem Ende des 3. Jahrh. nach bestimmten Kanzleivorschriften in 
verschiedener Weise nach Gegenstand und Bestimmung der ein
zelnen Oonstitution. Immer aber enthielten sie: 1. eine ins c ri pt i 0 

d. i. den Namen des Kaisers, der sie erlässt, und der physischen 
oder juristischen Person, an welche sie gerichtet ist; 2. eine sub
s r-ip ti 0 d. i. die Angabe des Ortes und der Zeit der Ausfertigung. 

H. Erhalten sind uns die kaiserlichen Oonstitutionen nicht 
blos in den Schriften der römischen J Ul'isten durch Inhaltsangaben 
sondern eine grosse Anzahl haben wir in ihrer ursprünglichen 
Form durch die auf uns gekommenen Oonstitutionensammlungen 
der Römer: codices constitutionwn. Solche Sammlungen wurden 
llothwendig, weil namentlich die elecreta und rescripta, da sie nicht 
öffentlich bekannt gemacht wurden, von Niemanden übersehen 
werden konnten, und deshalb ihre Anwendung vom Zufall abhing. 
Zu diesen Sammlungen, die seit Kaiser Diocletian veranstaltet 
wurden, gehören: 

1. der Coelex G1'egorianus, enthaltend eine Privat
sammlung der Oonstitutionen von Hadrian bis Diocletian, nach 
Materien in Büchern und Titeln geordnet, von einem sonst unbe
kannten Verfasser; sie ist wahrscheinlich unter Diocletian und auf 
dessen Veranlassung gemacht. 

2. der Codex Herrnogenianus, ein Nachtrag zu dem er
steren, ebenfalls eine P ri v at sammlung aus dem 4. Jahrh. Von 
beiden Sammlungen besitzen wir nur wenige Bruchstücke aus an
deren Sammlungen. Die neueste Ausgabe ist von G. Ha e ne I 
im 2. Bande des Bonnet· Corpus iuris civilis anteiustiniane~tm 1837. 

3. der CoelexTheoelosi(tnus, eine officielle Sammlung 
des Kaisers Theodosius 11. enthaltend die Oonstitutionen von Oon
stantin biR auf Theodosius. Er wurde von 16 Beam ten in der 
Zeit von 429 bis 438 nach dem Vorbilde der beiden früheren 
coelices abgefasst und enthält mehr als 2000 Oonstitutionen, aber 
mit Aenderungen und Abkürzungen. Von den 1 G Büchern, in die 
er zerfällt, sind nur Buch 6 bis 16 in ursprünglicher Gestalt, Buch 
1 bis 5 grösstentheils nur in dem Auszuge der lex Romana Visi
gothorwn erhalt\:)n. Die neueste Ausgabe ist von G. H ae n el im 
Corp. iur. civ. anteJ 1842. Unter den älteren Ausgaben ist hervor
zuheben die von Jacobus Gothofredus_ mit au~gezeichnetem 
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Commentar 1655, vermehrt von Daniel Ritter, Leipzig, 1736-
1743 ; 

4. die No v e II a e leg es. Kaiser Valentinian III. publicirte 
den Codex Theodosianus auch für das weströmische Reich und 
bestimmte: die novellae let/es aus beiden Reichen sollten dem 
Codex Theod. zugefügt werden. Dies ist bis zum Jahre 468 von 
den beiden Kaisern und ihren Nachfolgern geschehen. Man nennt 
deshalb diese neuen Gesetze auch novellae Theodosianae. Heraus
gegeben sind sie von G. Haenel, Bonn 1844. 

§. 18. 

5. Reponsa prudentium. 

Ueberbleibsel von den Schriften der römischen Juristen. 

1. In der ältesten Zeit stand die Rechtspflege im engsten 
Zusammenhange mit dem Religionswesen ; z. B. durch die fasti 
d. i. durch die Tage, an welchen sine piawlo g.erichtliche Hand
hingen vorgenommen werden konnten, die einen wichtigen Theil des 
Kalenders bildeten, ferner durch die Familiensacra, welche auf dem 
Vermögen lasteten, u. s. w. Deshalb befand sich die Rechtspflege, 
wie das Religionswesen, in den Händen des collegium ponti:ficwn. 
Von diesem Collegium blieben die Plebejer bis zum 6. J ahrh. d. 
St. ausgeschlossen. Es war daher in dieser Zeit, wie die Rechts
pflege, auch die Rechtskundeund die Fortbildung des römischen 
Rechts vornämlich Sache der Patricier. 

Als die Plebejer sich in den XII Tafeln ein geschriebenes 
festes Recht errungen hatten, legten sie natürlich auf die Worte 
des Gesetzes das grösste Gewicht und liessen nichts als Recht 
gelten, was nicht aus diesen Worten hergeleitet werden konnte. 
Dadurch wurde die Wortinterpretation der Ge set z e ein Princip 
des alten Rechts. Dies Princip stellten die XII Tafeln für den 
Inhalt der Re c h t s ge s c h ä f te ausdrücklich auf; ü bel' diesen soll 
das Wort entscheiden: uti lingzta nuncztpassit, ita ius esto. Nach 
diesen beiden Principien durften subjective Rechte nur anerkannt 
werden, wenn sie sich auf den bestimmten Ausspruch eines Ge
setzes und des zu ihrer Entstehung erforderlichen Rechtsgeschäfts 
stützen Iiessen. Daraus ergab sich die nothwendige Consequenz, 
dass jedes subjective Recht auch bei seiner Verfolgung im Pro
ces sein den Worten des Gesetzes, in dem es sich gründete, 
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formulirt und seine Entstehung durch den Inhalt des abge
schlossenen Rechtsgeschäfts bewiesen werden musste. Demgemäss 
erfolgte die Fortbildung des in den XII 'Tafeln und i~ späteren 
Geset.zen aufgestellten Rechts zunächst in folgender WeIse: 

1. durch die interpretatio duodecim tabularum: 
diese bestand nicht blos in der Auslegung der Gesetzesworte, son
dern in der Abstraction von Rechtsregeln und neuen Rechtssätzen 
aus den Worten, sowie in der Verknüpfung des neu entstehenden 
Gewohnheitsrechts mit den XII Tafeln durch Ableitung desselben 
aus ihren Worten; 

2. durch die Bildung von Geschäftsformeln für die 
Abschliessung der verschiedenen Rechtsgeschäfte nach ihrcm we
sentlichen Inhalt: mancipatio, in iure cessio, nexum, stipulatio, die 
Formen für die Adoption, Arrogation, manus, Erbeinsetzung, Ver
mächtnisse u. s. w.; 

3. durch die Bildung der le.gis actiones d. i. der Klag-. 
formeln für die gerichtliche Geltendmachung aller in den Gesetzen 
anerkannten subjcctiv:en Rechte. Damit standen für die Parteien 
wie für den Richter die klagbaren Ansprüche nach Inhalt und 
Form fest; andere als die anerkannten Klagformeln wurden über
haupt nicht zugelassen; . 

Diese FortbildunO' des alten römischen Rechts vollzog sich nicht 
'" in Schriften, sondern in der Praxis. Diese bildete die Thätigkeit 

der ersten römischen Juristen, iurisconsulti, iztrisprudentes oder 
schlechthin pl'udentes genannt. Diese ersten Juristen waren die 
ponti'fices. Sie waren, weil sie bei der Rechtspflege das Recht zur 
Anwendung zu bringen hatten, auch vornämlich die Rechtskundigen, 
die Jeder befragte, der rechtlichen Rathes bedurfte. Dadurch ge· 
wannen die Patricier einen erheblichen Einfluss auf das römische Volle 
Um denselben nicht zu verlieren, waren sie bemüht, die Kenntniss 
des Rechts geheim zu halten, namentlich die Kenntniss der Ge
schäfts- und Klagformeln. Gegen das Jahr 450 a. u. c. versuchte 
ein Schreiber des Appius Claudius Namens Cneius Flavius 
diesel' Ausschliesslichkeit der patricischen Rechtskunde ein Ende 
zu machen: er veröffentlichte eine seinem Herrn entwendete 
Sammlung der legis actiones und der fasti und wwrde für diesen 
dem Volke geleisteten Dienst zum tribztnus plebis gewählt. Diese 
Schrift erhielt den Namen: i1,tS civile Flavian~t1n, l. 2 §. 5. 
6. 7. 12. D. de O. 1. (1. 2). 

II. · Die eigentliche wissenschaftliche Behandlung des römischen 
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Rechts nahm ihren Anfang erst seit dem G. Jahrh. d. St., als neben 
das ius civile das ius honorarium und das ittS gentittm getreten 
wal'. Um diese Zeit beginnt sich in Folge des Eintritts der Ple
bejer in den Pontificat eiu selbständiger Stand der Juristen zu 
bilden. Gleich der erste plebejische pontifex maximus Nam ens 
'l'iberius Ooruncanius (502 a. u. c.) erbot sich, in Rechts
sachen öffentlich Rath und Belehrung zu ertheilen (ittS civile pub
liee profiteri coepit); damit entzog er der Rechtskunde ihren bis
herigen Oharacter als einer geheimen Wissenschaft der Patricier, 
l. 2 §. 35 D. de O. 1. (1. 2). Seitdem widmete sich dieser 'rhä
tigkeit J eder, der Neigung und Beruf dazu fühlte . Die Geschäfte 
eines solchen prudens waren: Praxi~, Abfassung von Büchern für 
die Praxis, und Rechtsbelehrung. 

1. Pr a xis. Diese bestand im a.q e red. i. Führung von 
l'rocessen, im cuvere d. i. Ertheilung von Rath über vorsichtige 
Abschliessung von Rechtsgeschäften, und im res po n de re d. i. Er
theilung von Rechtsgutachten in Rechtsfällen, Ci cer 0, de orat. 
I. 48. Solche responsa prudentium erbaten sich einerseits die 
J lll'isdictionsmagistrate und iudices, die zu ihrem Amt ohne Rück
sicht auf Rechtskenntniss berufen wurden und sich deshalb bei der 
Verwaltung desselben durch Rechtskundige berathen liessen , an
dererseits Privatpersonen, die Processe führten. Hier begleitete 
der prudens seine Partei vor das Gericht und gab über die strei
tige Sache m ü n d li c h sein responsum ab. Hatte auch die andere 
Partei einen prudens und wurde von diesem ein widersprechendes 
responsum ertheilt, so kam es zur disputatio tori, in welcher jeder 
prudens sein Gutachten vertrat. Der iudex hatte dann die Wahl , 
ob er sich das eine oder andere Gutachten aneignen, oder beide 
verwerfen und den Process nach seiner eigenen Rechtsansicht ent
scheiden wollte. Während der Republik hatten die re
sponsa pntdentium k ei n e Ges e tz es kraft. Gleicbwohl waren 
sie eine wichtige Quolle für dic Fortbildung des rö'mischen Rechts weil . , 
die disputatio lori den ersten Grund zu seiner wissenschaftlichen 
Behandlung legte. Wenn man über die Entscheidung eines Rechts
falles stritt, weil der anzuwendende Rechtssatz nicht unmittelbar 
im positiven Rechte enthalten war, so musste man die allgemeinen 
Principien, unter welch en jener Fall stand, durch wissenschaftliche 
Thätigkeit ermitteln und aus ihnen durch consequente Folgerungen 
den auf den streitigen Fall anzuwendenden Rechtssatz ableiten. 
Deshalb wurde durch die responsa prudentium zwar kein neues 
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Recht aufgestellt, aber der volle luhalt des vOl'handenen zum Be
wuss.esein gebracht durch Darlegung der unausgesprochen in ihm 
lieO'enden Principien und der Oonsequenzen, welche sich aus diesen 
Principien ergaben, d. i. durch eine interpretatio, die sich ni~ht 
mehr, wie ursprünglich, blos auf die Worte, sondern auf den GeIst, 
(ratio) der Gesetze stützte. Die Römer nennen daher das durch 
die respon sa aus den Quellen des ÜtS civile (leges, plebiscita, con
stittttiones p?'incipum) hergeleitete Recht, weil es in diesen Quellen 
enthalten war, auch ius civile,' die responsa bewirkten die wissen
schaftliche Entfaltung des römischen Rechts und wurden dadurch 
eine Quelle für seine Fortbildung l. 2 §. 5. 12. D. de O. 1. (1. 
2), l. 7 D. de I. et 1. (1. 1). 

2. Abfassung von Büchern für die Praxis. Das erste 
juristische "\V erk dieser Art war, abgesehen vom itts civile 'Fluvianum, 
welches nur die Klagformeln und diefasti enthielt, das ittsAelianum 
von Sextus Aelius Catus aus der Mitte des 6. Jahrh. d. St., auch tri
pertita genannt, weil es drei Theile umfasste: das Recht der XII 
Tafeln, die interpretatio duodecim tabularttm und die legis action es 
aus den späteren Gesetzen, die im ius Flavianum fehlten. Den 
Klagformeln war in diesem Werke sch?n eine Darstellung des 
materiellen Rechts vorangestellt. Der Jurist Sextus Pomponius, 
der eine kurze, hier schon wiederholt citirte, Rechtsgeschichte schrieb, 
die in Justinians Digesten (l. 2 D. de O. 1. 1. 2) aufgenommen ist, 
sagt deshalb vom ius Aelianum,' qui liber vehtti cunabula iuris 
continet. Als die eigentlichen Begründer der Rechtswissenschaft 
ber.eichnet er drei Juristen, die zu Ende des 6. J ahrh. d. St. lebten : 
Publitts Mttcius et Brutus et Manilius, qui fun daverttnt iu s 
c iv i l e, und als den ersten Verfasser eines Systems des Oivil
rechts nennt er den pontifex maximus Quintus Mucitts Scaevolct 
aus der r.weiten Hälfte des 7. Jahrh. d. St.: ius civile primus 
constitu# generatim in libros decem et octo redigendo, l. 2 §. 7. 
35-41. D. de O. I. (1 2). - .Von den Schriften dieser und an
derer Juristen aus der Zeit der Republik ist uns in ursprüng
licher Gestalt nichts erhalten. Auch die mittelbare Ueberlieferung 
durch andere Schriftsteller beschränkt sich auf einzelne Oitate; 
gesammelt sind sie von H u s c h k e, Jurisprudentiae anteiustinianeae 
quae supersunt. Edit. quarta 1879. 

3. Rechtsbelehrung. Wer sich dem Berufe eines pru
elens widmen wollte, verschaffte sich die dazu erforderlichen Kennt
nisse zunäehst durch Theilnahme an den praktischen Geschäften 

I 
I 
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eines angesehenen Juristen. Diese Theilnahme zum Zweck der 
Belehrung bestand im a ~t dir e d. i. Zuhören bei der, El'theilung 
von rechtlichem Rath; davon hiessen die angehenden Juristen 
auditores. ]\iit dem audire verband sich ein instituere d. i. die 
Ertheilung eines zusftmmenhängenden theoretischen Unterrichts 
und schliesslich eine ins t nt c t iod. i. eine ausserordentliche 
Förderung durch directe Anleitung zur Praxis, zur Abfassung von 
Urkunden u. s. w. Dies war die älteste Gestalt des Rechtsunter
richts ; ö ff e n tl ich e Rechtsschulen , in denen Unterricht ertheilt 
wurde, an dem Jeder TheiI nehmen konnte, gab es während der 
Republik noch nicht, l. 2 §. 43. 47. D. de O. 1. (1: 2). 

IH. Den grössten Einfluss auf die Entwickelung des Rechts 
erhielt der Juristenstand in den ersten Jahrhunderten der 
Kaiserzeit: von Augustus bis Alexander Severus (235 
p. ehr). Dies ist die Blüthezeit der römischen Rechtswissenschaft: die 
Zeit der classischen Juristen. Die Thätigkeit der pl'uclentes 
blieb zwar im Allgemeinen dieselbe, wie zur Zeit der Republik: 
J?raxis, Abfassung von Biichern und Rechtsbelehrung, aber ihre 
Aussprüche in der Praxis und in ihren Schriften, die bisher vom 
Richter verworfen werden konnten, erhielten ex auctoritate princiz)is 
gesetzliche Kraft, ihre Werke gewannen an Gründlichkeit und 
Tiefe, und der Rechtsunterricht vervollkommnete sich. 

1. Die Praxis bestand auch jetzt im agere, cavere und 
res po nd er e. ' Für das Respondiren führte aber Kaiser Augustus 
eine neue eigenthümliche Einrichtung ein: er ertheilte einzelnen 
Juristen das ius respondencli d. i. das Privilegium, ex aucto
ritate principis zu respondiren , mit der Bestimmung, dass ihre 
responsa schriftlich und versiegelt ausgestellt werden sollten. An
dern Juristen wurde dadurch das Recht, Gutachten zu geben, nicht 
entzogen, aber das responswn eines privihlgirten Juristen sollte für 
den Rich tel' grössere Autorität haben: A~tgustus, ut maior iuris 
auctoritas haberetur) constituit, ~tt ex attctoritate eius responderent) l. 
2 §. 47 D. ele O. J. (1. 2). Diese grössel'e Autorität konnte nur 
darin bestehen, dass es legis vicem hatte, dass der Richter es nicht 
verwerfen und den Process nicht nach seiner eigenen Rechtsansicht 
oder nach dem abweichenden responsum eines nicht pl'ivilegirten 
Juristen entscheiden durfte. Auch die Nachfolger des Kaisers 
Augustus behielten die besondere Verleihung des ius respondencli 
bei, die keinen andern Zweck hatte, als die angesehenen Juristen 
in den Dienst des Kaisers zu stellen, um ihre Unabhängigkeit zu 
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beschränken: wenn sie ex ctuctoritate principis l'espondirfen, waren 
sie der Sache nach kaiserliche Beamten, die bei der Fortbildung 
des Rechts durch ih1:e responsa auf den "'Villen des Kaisers Rück
sicht nehmen mussten. Um diesen Preis sollten ihre responsa als 
vom Kaiser ausgehende betrachtet und deshalb mit Gesetzeskraft 
ertheilt werden, wenn die Ertheilung schriftlich und versiegelt und 
damit in einer Form geschah, welche den Richter gegen die Mög
lichkeit einer Fälschung sicher stellte. Diese Gesetzeskraft über
trug sich von den responsa de1: privilegirten Juristen auf die in 
ihren Schriften auso'esprochenen Ansichten. Die Frage, wie es zu 

o 'd halten sei, wenn privilegirte Juristen in einem Processe W1 er-
sprechende 1"esponsa ertheilten, oder sich in den Schriften lebend~r 
oder verstorbener privilegirter Juristen widerspreehende EntscheI
dungen fanden, beantwortete sich für den erstell Fall von selbst 
dahin dass dem Richter, da beide responsa gleiche Kraft ha tten, 

, ~ 1 'f die freie Wahl unter ihnen zustehe. Für die in den tsc 11'1 ten 
enthaltenen Ansichten, die auch responsa prttdentium genannt wur
den, steIlte Kaiser Hadrian folgende Vorschrift auf: die sen tentiae 
d. i. die übereinstimmenden Ansichten alle r privilegirten Juristen 
sollen legis vicem) dagegen die 0 pi ni 0 n es d. i. die widersprechen
den Ansichten der privilegirten Juristen sollen gleiche Kraft, und 
deshalb der Richter unter ihnen die vVahl haben, Gaitts I. 7. 
§ 8. I. ele iure nctt. (1. 2). So erhielt in der Kaiserzeit 
auch die Rechtswissenschaft in Gestalt der l'esponsa 
pruclenti-um Gesetzeskraft. Bis dahin beschränkte sich ihre 
Aufgabe auf die Fortbildung des Rechts durch interpretatio, ur
sprünglich aus dem Wort, später nach dem Geist d~r Geset~e. 
Jetzt nahm sie bei der Behandlung des Rechts den freIeren legIS
lativen Standpunkt ein. Deshalb bezeichnen . die Römer die pri
vilegirten Juristen als prttdentes) quibus pe1"missttln est). iU1"a condere, 
oder als auctores oder conclitores ittris, und nennen 1111 Gegensatz 
zu ihnen die Juristen vor Augustus die veteres oder antiqtti. Unter 
ihrem Einfluss steht jetzt jedes andere rechtsbildende Organ: die 
edicta magistratum wie die constitutiones principuln werden, . wenn 
nicht auf ihre Veranlassung, doch nur unter ihrem Beirath erlassen. 
Und durch ihre Thätigkeit werden beide 'rheile des römischen Rechts, 
das ittS civile und das im ius honorar-iwn enthaltene ius gentiitm, 
auf ihre Principien, auf die civilis und auf die naturalis ratio, 
zurückgeführt, um bei der Fortbildung des Rechts, wie e.s jet~t 
der Geist des römischen Volkes forderte, vornämlich der natttralzs l'cdw 
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zu folgen . Dadurch gaben sio dem römischen Recht den universalen 
Oharakter, der im Mittelalter seine Reception bei fremden Völkern 
ermöglichto. 

2. Die Rechtsbelehrung bildete sich jetzt zum schul
mässigen Unterricht aus. Es entstanden öffentliche Rechtsschulen. 
Unter den ersten Kaisern waren diese ScllUlen nur Privatanstttlten, 
später auch Staatsanstalten ; die erste Staatsanstalt wurde in Rom, 
wahrscheinlich von Hadrian gestiftet. Mit der Entstehung der 
öffentlichen Rechtsschulen hängt, wie es scheint, die Entstehung 
der beiden berühmten scholae oder sectae unter den römischen Juristen 
zusammen, von denen die eine Secte die Proculianer, die an
dere die Sabinianer oder Oassianer genannt wurde. Den 
ersten Anlass zu dieser Spaltung gab ein wissenschaJtlicher G egen
satz zwischen den beiden bedeutendsten Juristen unter Kaiser 
Augustus: zwischen Q. Antistius Labeo und O. Ateius Oapito. 
Beide waren Lehrer und Schriftsteller, jener ein Mann von Talent 
und grosseI' philosophischer Bildung, der sich in Folge dessen durch 
die- Begründung neuer Rechtsansichten mit der traditionellen Juris
prudenz in Widerspruch setzte, während dieser an dem Ueher
lieferten festhielt. Die dadurch unter ihnen entstandenen Oontro
versen, welche sich durch ihre Schüler fortsetzten und vermehrten, 
führten auch zu einem Gegensatz unter den Schulen für den Rechts
unterricht. Zur Zeit des Gellius (150 p. Ohr.) gab es in Rom eine 
grössere Zahl von öffentlich en Rechtsschulen , die man stationes 
ius pttblice docentium, aber auch scholae oder auditoria nannte, 
Gell i u s, Noct. Att. XIl1. 13. 

S ta ti 0 n e s hiessen sie, weil der Unterricht nicht im Hause 
des Lehrers, sondern in besonders dafüt, bestimmten Räumlich
keiten ertheilt wurde, die in der Nähe öffentlicher Bibliotheken 
gelegen waren. Unter den verschiedenen scholae in Rom zeichneten 
sich zwei besonders aus: die des Oapito und des Labeo. Jene, 
in welcher die Suhüler des Oapito und deren Schüler lehrten, hiess 
nach einem ulllpittelbaren Schüler des Oapito Namens Massurius 
Sabinus die schola Sabim:anorwfI1., oder nach dessen Nachfolger 
Oassius Longinus auch die schola Cassiana j diese, in welcher Schüler 
des Labeo an dessen Stelle traten, hiess nach seinem zweiten 
Nachfolger Proculus die schola Pl'octtlianorum oder Pj'oculeianol'um. 
Wenn sie ihren Namen nicht von Oapito und Labeo erhielten, so 
hatte dies 'wohl darin seinen Grund, dass erst die Nachfolger den 
Unterricht III emer festen stat~o ertheilten. Die beiden Schulen der 
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Sabinianer und Proculianer waren also nicht nur zwei wissenschaft
liche Parteien, wie Pu c h ta Ours. d. Instit. 1. S. 384 annimmt, son
dern zwei verschiedene Lehranstalten, in welchen mehrere Genera
tionen hindurch dur Schüler dem Lehrer folgte und deshalb ("mtc
torwn sttccessione") bestimmte Ansichten traditionell fortgepflanzt 
wurden, l. 2 §. 13. 47 D. de O. 1. (1. 2). Demgemäss spricht der 
Jurist Gaius, der zu Hadrians Zeit lebte und ein Sabinianer war, von 
nostri praeceptores und nost1'ae scholae auctor'es oder nostra schola, 
um die statio zu bezeichnen, in welcher er unterrichtet war, und 
stellt ihr die daneben bestehende Schule der Proculianer als di
vel'sa schola, und die Lehrer in derselben als diversae scholae auc
tores gegenüber; vgI. B l' e me 1', die Rechtslehrer und Rechtsschulen 
im röm. Kaiserreich. S. 68. 1868. Bis in die Zeit Mch Hadrian 
dauerten die beiden Schulen fort; von da ab verschwinden sie, 
wahrscheinlich in Folge einer Aenderung des äussern Unterrichts
wesens, welche die jetzt beginnenden Stiftungen von Staatsanstalten 
für den Rechtsunterricht in Rom und in den Provinzen veran
lassten. 

In den stationes ius publice clocentittm wurde d~r jetzt im 
Vordergrund stehende t he 0 r e t i s c he H,echtsunterricht ertheilt. 
Die Schüler, welche an dems('lben Theil nahmen, hiessen ittris 
studiosi, die praeceptores oder magistl'i, 1\'elche ihn ertheiIten, 
wurden ittris civilis pl'oJessol'es genallnt: sie waren von der U eber
nahme einer Vormundschaft frei, wenn sie eine profes si 0 d. i. 
eineprotocollarische Erklärung über ihren Beruf als Lehrer abgaben. 
'Ver an ihrem Unterricht Theil nehmen wollte, hatte an den 
Professor im Voraus ein gewisses Honorar zu zahlen; eine Klage 
auf Zahlung galt aber als inhoneste und war deshalb ausgeschlossen, 
l. 1 §. 5 D. de extl'. cogn. (50. 1). In dieser Stelle muss statt 
sacl'ct1nenti etJerri gelesen werden sacl'al'ii ojJerl'i j vgl. BI' e me r, 
a. a. O. S. 5 jJ. 

Neben den stationes itts publice docentium gab es nach 
Gellius 1. c. noch stationes ius publice res po n den t i ttm. Dies 
waren Räumlichkeiten, in welchen öffentlich vor dem Publi
cum concrete Rechtsfragen zwischen dem Fragesteller und dem 
Respondenten verhandelt und entschieden wurden, praktische wie 
theoretische. Jedem, der Rath, Belehrung oder Unterhaltung 
suchte, stand der Zutritt offen; deshalb verkehrten : hier auch die 
vorgerückteren iuris studiosi, um ihre Kenntnisse zu erproben und 
zu erweitern. Der Regel nach waren die publice l'esponclentes zu-
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gleich publice docentes: nach der gewöhnlichen Laufbahn, welche 
die angesehenen Juristen machten, fingen sie als Respondenten 
und Lehrer an, um später in die Aemter und in den Rath des 
Kaisers einzutreten. Die Ansicht Pu c h ta 's a. a. O. S. 421, ~ass der 
Lehrberuf nur ein Metier der untergeordnetem, nicht der berühmten 
Juristen gewesen sei, ist ein Irrthum; vgl. B rem er, a. a . O. S. 63. 
Derselbe Jurist fungirte an gewissen Tagen und zu gewissen 
Stunden als Docent, an andern Tagen als R espondent, und war 
dazu berecht.igt, auch wenn er nicht zu den privilegirten Juristen 
gehörte; publice respondere und ex attctoritate principis 
responclere sind daher verschiedene Begriffe. Bei dem publice r~

sponde1-e kam es über die vorgelegten Rechtsfragen (qttaestiones) 
zu lebhaften Debatten (clisputationes) , an denen sich neben dem 
Fragesteller und R espondenten auch jeder Andere betheiligen 
konnte. Diese Debatten, in welchen natürlich auch der Gegensatz 
der beiden Schulen hervortrat, schärften die juristische Dialectik 
und gaben den Respondenten wissenschaftliches und praktisches 
Material, welches sie literarisch verwertheten in Werken, die sie 
unter dem Titel: libri publicarum clisputationwn oder quaestionum 
publice tractatarum oder responsorum publicirten, B l' e m er, a. a. 
O. S. 19 ff. 

3. Die Ab fa s s u-n g von B ü c her n erfolgte theils für die 
Zwecke des Unterrichts, theils für die Bedürfnisse der Praxis unter 
den verschiedenartigsten Titeln. Die Werke über das Privatrecht 
lassen sich in folgende Hauptklassen theilen: 

a) gl'össere Werke über das ius civile: diese bestanden in 
Co m me n tal' e n zu den XII Tafeln und anderen leges, und in 
libri iuris civilis d. i. Systemen des Civilrechts. Ein solches 
System schrieb Massurius Sahinus; dies wurde die Grundlage für 
die späteren Darstellungen, die deshalb den Titel libri ael Sabinum 
erhielten; 

b) grössere 'Werke über das ius praetorittrn: dies waren 
Commentare ad eelictum. Solche Commentare schrieben 
Pomponius, Gaius, Ulpianus, Paulus; 

c) Lehrbücher für den ersten Rech tsunterricht: sie 
hiessen ins ti tut ion e s. Ein solches Lehrbuch, in welchem zuerst 
ein gemeinsames System des civilen und prätorischen Rechts auf
gestellt wurde, schrieb Gaius; nach ihm Ulpianus, Paulus und 
Andere; 

d) Casuistische Schriften (qttaestiones, elisputatioltes, responsa), 
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Abhandlungen über einzelne Rechtsfragen, Auszüge aus andern 
Schriften (lib~i epitomatorum) und Bemerkungen zu anderen 
Schriften (notae). 

Die gesammelten und geordneten Werke eines Schriftstellers 
nannte man Digesta oder Pandectae. 

Zu den bed eutendsten Juristen, die nach Kaiser Augustus 
lebten, zählen Massurius Sabinus unter Tiberius, Salvius· 
Julian us, der Verfasser des edictwn perpetuttm, unter Hadrian 
und Antoninus Pius, Ga i u s unter Hadrian, Antoninus Pius und 
Marc Aurel, und Aemilius Papinianus, Domitius Ulpia
nu s, Juli u s Pa u lu s unter Septimius und Alexander Severus. 
Unter allen betrachteten die Römer selbst Papiuianus als ihren 
ersten Juristen. V gl. Pu c h ta, a. a. O. §. 99. 100. 

Wenn die Juristen der Kaiserzeit bis auf Alexander Severus 
als die classischen Juristen bezeichnet werden, so hat das 
darin seinen Grund, weil sie die productiven Juristen waren, welche 
aus den Rechtsinstituten und Rechtsregeln , die in den Edicten, 
Gesetzen und Constitutionen gegeben waren, die eigentliche Theorie 
des Rechts schafften. Besitz, Eigenthum, itwa in re, Obligationen, 
Erbrecht, Verträge, Kauf, Tausch, Klagen u. s. w. waren gegebene 
Rechtsinstitute, aber die Begriffe dieser Institute beruhten ursprüng
lich nur auf der natürlichen Anschauung und deshalb nur auf dem 
Gefühl, nicht auf sicherer Erkenntniss. Es war die Aufgabe der 
Wissenschaft, - diese natürlichen Begriffe umzuwandeln in feste 
Rechtsbegriffe d. h. sie rechtlich zu fixiren durch Feststellung ihrer 
Erfordernisse und ihrer Wirkungen, sowie ihrer Beziehungen zu 
und ihrer Verschiedenheiten von andern Begriffen. Dieser Auf
gabe · unterzogen sich die classischen Juristen durch eine wissen
schaftliche Thätigkeit, welche nicht die nationale Gestaltung des 
römischen Rechts, sondern die Natur und das Wesen des Rechts und 
der menschlichen Verhältnisse überhaupt zur Gruudl'age hatte. 
Sie constl'uirten die Rechtsbegriffe aus den natürlichen u~d lo
gischen Elementen der Lehensverhältnisse und bildeten durch eine 
diesen Verhältnissen entsprechende Durchführung der einzelnen 
Elemente · vermöge ihres angeborenen Talents ein so vollendetes 
Rechtssystem aus, wie es keinem andern Volke gelungen ist'. Da
durch wurde im MittelaHer das römische Recht die Grundlage unseres 

. heutigen Rechts (§ 1): um die römische Jurisprudenz zu recipiren, 
wurde bei uns das römische Recht recipirt. V gl. B run s, Ge-

K 0 C P P e n, Grundr. z. Institutionenvorl. Erbrecht. 3 
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schichte und Quellen des röm. Rechts in von HoItzendorff' s Ency
clopädie §. 27 S. 91 ff. 

Von den ·Werken der classischen Juristen sind uns nur Ex
cerpte und einzelne Fragmente erh alten: 

1. Die Excerpte bilden die Pandecten Justinians. Sie ent
halten Auszüge aus den Werken von 39 ,T uristen, von denen 34 
der Blüthezeit der Jurisprudenz angehören. 

2. Die Fra g me nt e, die wir besitzen, enthält die Sammlung 
von H u s c h k e, Ittrispntd. ctnteiust. quae supersunt. Edit. quartct 

_ 1879. Die wichtigsten Bruchstücke sind: 
a) Gctii institutionttm commentctrii qucttuor , die 

1816 von Nie buh r in der Bibliothek des Domcapitels zu Verona 
in einem Codex rescriptus d. i. in einer palimpsesten Hand
schrift entdeckt wurde; drei Blätter in derselben fehlen, andere 
lassen sich nicht vollständig entziffern. Der Verfasser war als 
praktischei: Jurist nicht angesehen, hatte wahrscheinlich kein ius 
j-espondendi, aber sein Werk ist heute für die Rechtsgeschichte 
von grosser Wichtigkeit, weil es das gemeinsame System des 
civilen und prätorischen Rechts historisch darstellt. Von den 
Ausgaben sind hervorzuheben die grosse von Lachmann, Berlin 
1842 und die Handausgabe von Böe kin g, Leipzig 186ß. Eine 
neue erfolgreiche Revision d er Handschrift enthält S tu dem und, 
Gctii inst. C01n1n. IV. Cod. Veron. demtO collctti ctpographum. Lips. 
1874. 4. Nach ihr Ausgabe für den akademischen Gebrauch von 
Paul Krüger und Studemund, Berlin 1877; 

b) ein Auszug aus Ulpictni libet' singttlctris, heute 
Ulpictni fragmenta genannt, entdeckt im 16. Jahrh. von Ti I i u s 
in einer Handschrift der Vaticanischen Bibliothek. Ausgaben von 
Böcking, Leipzig 1855, Vahlen, Bonn 1856, P. Krüger, 
Berlin 1878. 

c) ein Auszug aus Pattli sententiaru1n receptarum 
a d fi li u m. libri v., der in die lex Romanct Visigothorum aufge
nommen wurde. Ausgaben von Arndts, Bonn 1833, P. Krüger, 
Berlin 1878. Vgl. Puchta, a. a. O. §. 104. 

IV. In der Zeit nach Alexander Severus beginnt der Verfall 
der röm. Jurisprudenz. Die Productivität der Juristen hört voll
ständig auf. Die Gesetzgebung concentrirt sich ausschliesslich in 
der Person des Kaisers, das ittS respondendi wird nicht mehr ver
liehen, c. 1. 12 C. de legib. (1. 14). N ur durch die constitutiones 
principum, die der Kaiser jetzt gewöhnlich in Gestalt eines Schrei-
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bens an einen Beamten Zwecks ihrer weiteren PublicatiCm erlässt, 
erfolg·t die Fortbildung des Rechts und zwar im Geiste des ius 
gentiwn, da das römische Reich aus den verschiedensten Nationalitäten 
bestand. In der Praxis wurden die alten Gesetze, Edicte, Senatus
consulte unmittelbar g'ar nicht mehr gebraucht, sondern statt dessen 
die Schriften . der früheren privilegirten Juristen, in welchen sie 
bequem für den praktischen Gebrauch bearbeitet waren; und die 
wissenschaftliche 'Ihätigkeit beschränkte sich darauf~ diese Schriften 
durch Oommentare zu erläutern und zu bearbeiten. Demgemäss 
gab es zwei Quellen , aus welchen ma~ jetzt das in der Prax!s 
anzuwendend e Recht entnahm: die juristischen Bücher und dIe 
kaisedichen Oonstitutionen. Jene bezeichnete man durch den Aus
druck ius, ius vetttS oder ittrct, diese durch constitutiones 

oder le g es. 
1. Für die B ü ehe I' der pr iv i leg i rt e TI J u I' ist engalt 

die oben erwähnte Vorschrift Hadrian's, nach welcher die Gesetzes
kraft ihrer Aussprüche Einstimmigkeit voraussetzte. Bei der Schwie
rigkeit, diese Einstimmigkeit im concreten Fall zu ~nte!suc?en, 
wurde die Vorschrift in der Praxis nicht beachtet; dIe Praktiker 
beschränkten sich auf den Gebrauch weniger Werke, wie Gajus 
Institutionen und Paulus receptae sententiae. Dies führte zu Klagen 
der Parteien über Willkür. Deshalb wurde die Sache durch das 
s. g. 0 i t ir g e set z von Theodosius II. und Valentinian III. 456 
p. Ohr neu geordnet, c. 3 C. Th . de resp. prud. (1. 4). Dasselbe 

stellte folgende Bestimmungen auf: 
a) Die Juristen, die für eine Entscheidung citirt werden kön

nen weil -sie das ius respondendi hatten, sind Pa p i ni an, Pa u 
lus', Gaius, Ulpian und Modestinus sowie alle Juristen, die 
von diesen fünf irgend WD in ihren Schriften citirt sind. Diese 
Bestimmung sollte die in der Praxis entstandenen Zweifel, welche 
Juristen zu den privilegirten gehört hätten, beseitigen. Gaius ge
hörte wahrscheinlich nicht dazu; er erhielt erst durch dies Gesetz 

nachträglich das ius respondendi. 
. b) Alle Schriften von diesen Juristen dürfen citirt werden, 

ausgenommen die tadelnden Notae von Paulus und Ulpian zu 

Papinian. 
c) Bei abweichenden Ansichten unter diesen Juristen hat die 

Gesetzeskraft, welche die Majorität für sich hat. 
Mit diesem Gesetze war nichts gewonnen, weil die Practiker 

weder in der Lage waren, sich die Werke aller jener Juristen an-
3·-
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zuschaffen, noch die Zeit hatten, nach ihnen die Majorität zu be
stimmen. 

2. Die kaiserlichen Oonstitutionen waren so zahl
reich, dass Sammlungen ein dringendes practischcs Bedürfniss 
wurden. Deshalb entstanden jetzt die oben (§. 17) erwähnten 
codices constitutionum: codex Gregorianus, Hennogenianus und 
Theodosianus. 

Nach ihnen versuchte man auch Sammlungen herzustellen, 
in welchen das ius und die constitutiones vereinigt waren. Wir 
wissen von zwei solcher 'Sammlungen: 

a) Die eine nennt man heute die fra g me nt a Va ti c an a. 
Dies sind Bruchstücke einer grösseren officiellen oder Privatsamm
lung aus dem 4. Jahr. p. Ohr. auf 3R rescribirten Blättern, entdeckt 
1823 in der Vaticanischen Bibliothek von A. Mai. Neueste Aus
gab e mit Facsimile der Handschrift von T h. Mo m m sen, Berlin 
1860. 

b) Die andere heisst in den Handschriften lex Dei, heute 
Collatio legttm Mosaicantm et Romanantm, wahrschein
lich gegen 400 p. Ohr. für den Gebrauch in einem bischöflichen 
Gericht verfasst. Sie besteht aus 15 Titel Strafrecht und einem 
'ritel Intestaterbrecht. J edel' Titel beginnt mit einer Stelle des 
mosaischen Rechts, ihr folgen Stellen aus dem römischen Rech t: 
aus dem ius Auszüge aus den Schriften der im Oitirgesetz ge
nannten fünf Juristen, aus den leges Oonstitutionen aus dem Oodex 
Gregorianus und Hermogenianus. Ausgaben von 13 1 u m e, Donn 
1833, Httschke, l. c. p. 627 ff. 1879. 

So hat das röm. Recht seine Fortbildung in mannigfaltigen 
Formen erhalten: 1. durch leges, senatttsconsulta, constitutiones 
principitm und responsa pruelentium j sie sind die Quellen des i tt S 

ci vi 1 e " 2. durch die edicta ma.gistratum " sie bilden das i u·s ho
norarium. Das ius honorarittm bringt in das rÖm. Recht das 
ittS aequum und das Element des ius .gentium, dessen weitere Ent
wickelung durch die responsa pruelentiwn und constitutiones prin
cipum dem römischen Rechte die Kraft gab, auf andere Zeiten 
und Völker überzugehen, l. 7-9 D. ele 1. et 1. (1. 1). 1. de ilw. 
nato (1. 2). 
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§. 19. 

11. Die römischen Rechtsquellen bei den Germanen. 

Als die germanischen Völker sich der Länder des weströmi
schen Reiches bemächtigten, liessen sie der unterjochten römischen 
Bevölkerung ihr bisheriges Recht. Es galt bei den Germanen das 
S. g .. Princip der persönlichen Rechte: jedes Recht ist .volksrecht, 
es gilt nur für die Volksgenossen. Demgemäss lebten III den ger
manischen Reichen die Germanen nach germanischein , die Römer 
und die Kirche, als deren Heimath Rom betrachtet wurde, nach 
römischen Recht. In Folge dieses Rechtszustandes entstarrden 
in den einzelnen germanischen Staaten neben den germanischen 
Volksrechten (leges barbarorwn) besondere Gesetzbücher aus den 
Quellen des römischen Rechts für die römische Bevölkerung unter dem 
Namen: leges Romanae. Die Gestalt, in welcher dadurch das römische 
Recht in den einzelnen germanischen Staaten fortdauerte, war 

folgende: ' . ' . 
1. Im wes t go thi sc h en R ei eh, im südlichen FrankreICh 

und Spanien, liess König Alarich 1I. im Jahre 506 p. Ohr. ein 
Gesetzbuch für die Römer aus den beiden Quellen abfassen, welche 
im römische Reich in der Praxis gebraucht wurden: a) ans dem iu s 
und zwar aus den Institutionen von Gaius, die auf zwei Bücher 
reducirt wurden, und aus Paulus receptae sententiae j ausserdem 
enthält es eine Stelle aus Papinianus lib. 1. responsorttm " b) aus 
den constittttiones und zwar aus dem coelex Gregorianus, Hermo
genianns und Theodosianus. Diese lex Romana Visigotl~or~m, 
(Ausgabe von Haenel, 1847), nach ihrem Urheber auch breV2art~tm 
Alaricianum genannt, wurde in Spanien im 7. J ahrh. durch . eme 
neue lex Visigothorum verdrängt, welche das i'ömische und go
thische Recht vereinigte, im südlichen Frankreich aber im 12. Jahrh. 
durch Justinians Gesetzbuch. Ursprünglich besassen wir von Gaius 
Institutionen nur den Auszug im breviaj"iwn (den s. g. west
gothischen Gaius) bis Niebuhr 1816 den ächten Gaius entdeckte. 

2. Im burgundischen Reich, entstand zu Anfang des 
6. Jahr. eine lex Romana Bttrgunelionttm (Ausgabe von Barkow, 
1826), aus denselben Quellen wie das breviarittm verfertigt. Nach 
der Eroberung de~ burgundischen Reiches durch die Franken ' 
(534) trat an ihre Stelle das breviarttm Alaricianum. Heute 
pflegt man die lex Romana Bttrgunelionwn den Papian (d. i. 
eine Abkürzung von Papinian) zu nennen, weil eine alte Hand-



38 

schrift den Titel: Papianus [ibo 1. responsorwn hat. Dieser Titel 
verdankt seine Entstehung dem Irrthum eines Abschreibers. Es 
gab Handschriften in welchen die lex Rom. Burg. und das bre
viarium vereinigt waren. In Folge dessen hielt ein Abschreiber 
die Rubrik der Schlussstelle im breviarium für den Titel der lex 
Rom. Burg. 

3. Im ostgothischen Reich in Italien gab der KöniO' 
'l'heodorich im Jahre 500 durch das Edictum Theodorici) welche~ 
aus Paulus receptae sententiae und den drei codices zusammengestellt 
war, ein gemeinschaftliches Gesetzbuch für die Gothen und Römer. 
Dasselbe enthielt aber nur Vorschriften übel' die Ehe, Grundbesitz 
und Sclaverei; im Uebrigen sollte für die r :imische Bevölkerung 
das .bisherige römische Recht in Geltung bleiben. Nach der Eroberung 
Itahens durch Kaiser Justinian (553) traten seine Gesetzbücher an 
Stelle des edictum Theodorici und des älteren römischen Rechts. Als 
b~ld darauf die Longobarden in Italien eindrangen (568) wurden 
~Iese Gesetzbücher das persönliche Recht für die römische Bevölkerung 
mi longobardischen Reich und blieben dies auch nach der Zer
störung desselben durch Karl den Grossen (774) unter drr frän
kischen ~errschaft, ,,'ährend die longo bardische Bevölkerung nach 
10ngobar~lschem Recht lebte. Bei diesem Princip der persönlichen 
Re~hte blIeb es auch nach der S. g. Wiederherstellung des römischen 
ReIChes durch Karl den Grossen , bis sich im 11. J ahrh. auf den 
longobardischen Rechtsschulen die Ansicht bildete, dass das römische 
Recht wegen seiner wissenschaftlichen Ausbildung als die lex om
nium genm'alis zu betrachten sei, welche stets in subsidium zur 
Anwendung gebra:ht werden müsse. Diese Ansicht rief zu Anfang 
des 12. Jalll'h. dIe S. g. Glossatorenschule in's Leben die das 
römische Recht als das allgemein geltende Recht lehrte und die Re
ception der Justinianischen Gesetzgebung, von der die folgenden 
Paragr~phen handeln, in Deutschland vermittelte (§. 1). 

Eme ausführliche Darstellung der Schicksale des römischen 
Rechts in den germanischen Staaten enthält: v. S a vi g n y. Ge
schichte des römischen Rechts im Mittelalter. 7 Bde. 1834-1851. 

§. 20. 

Irr. Justinian's Gesetzgebung. 

1. Die einzelnen Rechtsbiicher. 

. Ju~tinian, geboren zu Tauresium in Illyrien, war der Sohn 
emes HIrten Sabbatius; seine Mutter hiess Bigleniza, er 
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selbst U pr au da, dem der Name J ustinianus na~hgebildet sein 
soll. Sein Onkel Justinus, der sich vom gememen Soldaten 
zum Kaiser emporschwang, nahm sich seiner an. Er liess ihn 
studiren machte ihn zum Staatsdiener und ernannte ihn schliesslich 
am 1. April 527 zum Mitkaiser. Am 1. August dieses J~hres 
wurde er durch J ustinus Tod alleiniger Kaiser, fügte semem 
Namen Justinianns den Namen Flavius hinzu, den seit Oonstantin 
alle Kaiser zu führen pflegten, und regierte ' bis zu seinem Tode 
565. 

Sein persönlicher Charakter liess viel zu wünschen übrig: er 
war habsüchtig, eitel, gewissenlos und grausam. Aber er hatte 
sich durch sein Studium und durch den Staatsdienst Kenntnisse 
erworben, welche ihm einen Einblick in die Mängel des bestehenden 
Rechtszustandes gaben und ihn befähigten, einen umfassenden Plan 
für die Verbesserung desselben zu entwerfen. 

Die Quellen, welche das geltende Recht enthielten, waren 
beim Regierungsantritt J ustinian's das ius und di~ constitut·iv.n~s 
oder leges. Der Gebrauch des ius d. i. der ~~hl'lften der prlVI
legirten Juristen war durch das S. g. OItlr~ese~z besu~mt, 
allein dies Gesetz erwies sich als unausführbar, weIl die Praktiker 
sich nicht alle diese Schriften anschaffen konnten und woIIt"m, sondern 
mit einigen wenigen Büchern ihre Praxis besorgten, C. 2 §. 17. C. 
de vet .. iure enucl. (1. 17). Der Gebrauch der constitutiones war 
durch die Sammlungen in den drei codices (codex Gregorianus, Her
mogeniantts und Theodosianus) erleichtert, allein diese. Sammlun~en 
enthielten nicht die neuen Oonstitutionen, welche seit TheodoslUs . . 
erlassen waren. In beiden Quellen fand sich überdies viel antl-
quirtes Recht, welches im Lauf der Zeit seine G~ltung verl?ren 
hatte. Dazu kam, dass die früher begonnene EntWIckelung VIeler 
auf diesen Quellen beruhenden Rechtsinstitute später vernachlässigt 
und nicht zu Ende geführt war. Die legislative Aufgabe, welche 
Justinian zu lösen hatte, bestand demgemäss einerseits darin, den 
beiden Rechtsquellen eine neue Form zu geben, welche das ~egen
wärtig geltende Recht in einer übersichtlich~n, für den pr~ktIsch~n 
Gehrauch bequemen Zusammenstellung enthielt, andererSeIts darm, 
die in der Entwickelung stehen gebliebenen Rechtsinstitute durch 
die erforderlichen Gesetze zum Abschluss zu bringen. 

Diese Aufo'abe nahm Justinian in folgender Weise in Angriff. 
b • G I. Der s. g. alt e 00 d e x machte den Anfang · semer esetz-

gebung. Dies war eine am 7. April 529 publicirte Sammlung von 
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Constitutionen, in welcher aus den drei bisherigen Codices die 
gegenwärtig noch geltenden Constitutionen unter Hinzufügung 
der später erlassenen in einer besseren Ordnung zusammenge
stellt wurden. Die Abfassung erfolgte durch eine am 15. Fe
bruar 528 ernannte Commission von 7 Personen: Professoren, 
Beamten und Advocaten. Unter ihnen war der AdvocatTribonianus, 
ein talentvoller Mann, der alsbald von J ustinian zum .J ustizminister 
erhoben wurde und in dieser Stellung die gesetzgeberischen Ar
beiten nach dem Plan des Kaisers zu leiten hatte. Der alte 
Codex ist uns nicht erhalten, weil er bereits im Jahre 534 durch 
eine neue Redaction (siehe unten sub IV) wieder aufgehoben wurde. 
'W ir haben nur die beiden Verordnungen, durch welche seine Ab
fassung verfügt und durch welche er publicirt wurde; sie sind in 
den Ausgaben des neuen Codex zu Anfang abgedruckt. 

Nach der Vollendung der Constitutionensammlung wandte 
sich Justinian derjenigen Sammlung zu, welche das in den Schriften 
der Juristen enthaltene Recht begreifen sollte: den Pan d e k te n 
oder D i ge s te n. Diese forderten eine Vorbereitung' durch Gesetze, 
welche einerseits die alten Controversen der privilegirten Juristen 
entschieden, da das Maj oritätsprincip des s. g. Citirgesetzes sich 
nicht ausführen liess, und welche andererseits die durch den Einfluss 
des ius gefi,tium abgestorbenen Institute ganz aufhoben, z. B. den 
Gegensatz des dominittin ex iure Quiri(ium und in bonis) der res 
mancipi und nec mancipi etc. Zu beiden Zwecken erliess Justinian 
in den Jahren 529-:-531 mehr als dreihundert Gesetze. Fünf~ig 
davon wurden zu einer besonderen Sammlung vereinigt. Dies 
waren die quinquaginta decisiones) die man heute die 
Decisionensammlung nennt; sie bestand aus fünfzig Entscheidungen 
Von Controversen der privilegirten Juristen, welche an die Rechts
schulen geschickt wurden, §. ult. 1. de lib. (1. 5). Auf uns ge
kommen ist sie nicht. 

II. Die Pandekten oder die Digesten wurden nur aus 
den Schriften der pri vilegirten Juristen entnommen; deshalb 
werden heute die privilegirten Juristen auch die re c i pi r te n J u
risten genannt. Durch eine Constitution vom 15. Decembet· 530, 
nach ihren Anfangsworten const. Deo auctore genannt, beauftragte 
J ustinian den inzwischen zum 1\finister ernannten Tribonianus, mit 
einer Commission von sechs Männern - Beamten, Advocaten und 
Professoren, unter ihnen Prof. Theophilus in Constantinopel und 
Prof. Dorotheus in Berytos - das .praktisch Brauch bare aus den 
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Schriften der privilegirten Juristen, wörtlich zu exce-rpiren, 
soweit nicht, um Veraltetes oder Widersprüche zu beseitigen, Text
änderungen nöthig waren, und die Excerpte in der Ordnung des prä
torischen Edicts in 50 Büchern nach Titeln mit Inhaltsrubriken 
zusammenzustellen. Durch diese Excerptensammlung (codex i ur i s 
enttcleati) sollte das mit dem codex con s tittttionum begonnene Ge
setzbuch den zu seiner Vollendung erforderlichen zweiten Theil er
halten unter dem für geordnete Sammelwerke zur Zeit der classischen 
Juristen üblichen Titel Pandectae oder Digesta. 

Dieser Auftrag kam in folgender Weise zur Ausführung: 
1. Es wurde ein Verzeichniss der zu excerpirenden Schriften 

angefertigt. Dieses Verzeichniss heisst heute index Florentinus) 
weil os in der in Florenz befindlichen Handschrift der Pandekten 
enthalten ist. Es umfasste 250 Schriften von 39 Juristen und 
wurde den Pandekten als Register vorangestellt. 

2. Für die Excerpirung wurden diese 250 Schriften nach ihrem 
Inhalte in 4 Classen getheiIt: Civilrecht, prätorisches Recht, 
praktische Schriften (responsa) quaestiones) und Schriften 
ge m i s c h t e n In haI t s. Diesen vier Classen entsprechend zerfiel 
auch die Commission in vier Abtheilungen; jede excerpirte eine 
Classe so dass vier Massen von Excerpten entstanden. . Dabei . , 
wurden in den Excerpten diejenigen Aenderungen von Worten 
und Sätzen gemacht, welche, da die Pandekten nur praktisches 
Recht enthalten sollten, ihre Uebereinstimmung mit diesem forderte: 
statt mancipatio wurde traditio) statt fiducia wurde hypotheca) 
statt cretio wurde aditio hereditatis u. s. w. geschrieben. Diese 
Aenderungen nennt man heute emblemata Triboniani oder 
interpolationes und spricht bei den Stellen, welche solche 
Aenderungen enthalten, von einer duplex interpretatio d. i. 
von dem Sinn, den sie ursprünglich hatten, und den sie im Justi
nianischen Gesetzbuch haben. 

3. In den Plenarsitzungen der Commission wurden die vier 
.Massen von Excerpten geordnet, in Uebereinstimmung gebracht 
und die einzelnen Excerpte für die Einreihung in die ihrem In
halt entprechenden Titel ausgewählt: Bei der Wahl der Excerpte 
aus den einzelnen Schriften bildeten im Civili'echt die Grundlage 
UIpian's libri ad Sabil:um) im prätorischen Recht UIpian's libri ad 
edictum) und bei den praktischen Schriften Papinian's responsa. Dar
nach nennt man heute die vier Excerptmassen: die S abi n u s -
m ass e, die E die t s m ass e, die P a p in i ans m as s e und die 
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Postpapiniansmasse, d. i. die aus den Schriften gemischten 
Inhalts. Man bezeichnet sie durch die Anfangsbuchstaben S. E. 
P. pP. Nach· diesen vier Massen sind die einzelnen Excerpte in 
den Titeln ohne weitere systematische Ordnung hintereinander ge
stellt, aber stets mit einer inscriptiod. i. Angabe des Verfassers 
und der Schrift, aus welcher das Excerpt gemacht ist. Bei jedem 
einzelnen Titel wurde in der Regel die Masse zu Grunde gelegt, 
welche die meisten Excerpte lieferte; es entschied also gewöhnlich 
die Zahl der Excerpte darüber, welche Masse an den Anfang des 
Titels, in die Mitte, oder an's Ende gestellt wurde. Diese Ordnung 
nach den Excerptmassen ist entdeckt von BI u h m e, Zeitschr. f. 
geschichtl. Rechtswissenschaft', herausgegeben von Savigny u. A. 
Bd.4 S. 257 ff. Aus Versehen wurden manche Stellen doppelt in ver
schiedene Titel aufgenommen, oder in Titel, in welche sie nach 
ihrem Gegenstande nicht gehören; jene nennt man leges geminatae, 
diese leges fugitivae oder erraticae. 

In drei Jahren waren die Pandekten vollendet. Am 16. 
Deceinber 503 erfolgte ihre Publikation Hlit der Bestimmung, dass 
sie v'Üm 30. December d. J. Gesetzeskraft haben, und alles aus 
den Schriften der Juristen nicht Aufgenommene seine Geltung ver
lieren sollte. Zugleich wurde von J ustinian, um die Entstehung neUer 
Oontroversen auszuschliessen, verboten, diese Schriften noch mit 
den Pandekten zu vergleichen und neue Bücher über die Pandekten 
zu schreiben. N ur griechische Paraphrasen, die sich Satz für Satz 
an die Pandekten anschlossen, und· kurze Uebersichten über die 
Titel mit Verweisung auf die Parallelstellen (indices und pa1'atitla) 
waren gestattet, c. Deo auctore de conc. Dig., c. Dedit nobis 
de eonfinn. Dig. 

Das neue Gesetzbuch, welches mit den Pandekten zum Ab
schluss kommen sollte, machte natürlich auch eine neue Studien
ordnung für die Rechtsschulen nöthig. Als darüber ein Gesetz 
von Justinian gegeben wurde, zeigte sich, dass die alten 
Institutionenlehrbücher von Gajus u. s. w., welche bisher für den 
ersten Rechtsunterricht gebraucht waren, sich dazu nicht mehr 
eigneten. Deshalb gab Justinian dem Tribonian den Auftrag, neue 
Institutionen anfertigen zu lassen, die zugleich Lehr- und Gesetz
buch sein sollten. So entstand noch ein dritter 'rh eil des 
Gesetzbuches. 

III. Die Institutionen verfassten die Professoren Theo
philus und Dorotheus nach Gajus Institutionencommentar, den 
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sie wörtlich zu Grunde legten. Dabei wurden aber 'von ihnen die 
historischen Erörterungen zu geschichtlichen Einleitungen zusammen
gezogen, Zusätze aus anderen Schriften gemacht, das Antiquirte aus
geschieden und das neuei'e Recht aus J ustinians Oonstitutionen kurz 
hinzugefügt. Die Institutionen zerfallen in 4 Bücher, diese in 'l'itel 
mit Inhaltsrubriken; aber die Titel zerfallen nicht, wie die Pan
delden, in einzelne Excerpte, mit Angabe ihrer Quelle, sondern ent
halten eine zusammenhängende Darstellung. Publicirt wurden sie 
schon vo'!' den Pandekten am 31. N ovem b. 533, in Gesetzeskraft 
traten sie zugleich mit den Pandekten am 30. Decemb. 533. 
Iustinian. in prooem. institution. 

Nach der Vollendung der Institutionen trat das Bedürfniss 
hervor, die zahlreichen Gesetze, welche durch die Abfassung der 
Pandekten seit dem Jahre 529 veranlasst waren, in den Oodex ein
zuschalten und dem Oodex eine den Pandekten entsprechende Ord
nung zu geben. Dieses Bedürfniss forderte eine neue Redaction 
(repetita p1'aelectio) des Oodex. 

IV. Den Codex j'epetitae l)1"aelectionis, besorgte eine 
von Justinian im Jahr.e 534 berufene Oommission von vier Rechts
kundigen (Dorotheus, ~Ienlla, Oonstantius und Joallnes) unter 
Leitung Tribonian's. Er enthält über 4600 Oonstitutionen, zum 
Theil mit Abkürzungen und Veränderungen, 150 in griechischer 
Sprache; die älteste ist von Hadrian. Diesel' neue Oodex zerfällt 
in 12 Bücher, und jedes Buch in Titel mit Inhaltsrubriken ; die 
Titel enthalten die einzelnen Oonstitutionen mit inSD'iptio und sub
se1'iptio in chronologischer Ordnung. Die Publication datirt vom 16. 
Novemb.534, die Gesetzeskraft vom 29. Decemb. desselben Jahres; 
mit ihr wurde der alte Oodex aufgehoben, const. Ha e e qua e 
ne ces s a rio de novo coelice faeienclo, const. Co l' d i de emen

datione eod. 
Bei der Publication des neuen Oodex behielt sich J ustiniall 

vor, seine Gesetzbücher nach Bedürfniss durch neue Oonstitutionen 
(novellae ' eonstitutiones) zn ergänzen und zu verbessern, eonstit. 
C 01' d i § 4 i. f. Wie viel Oonstitutionen er zu diesem Zwecke 
noch erlassen hat, steht dahin; wir kennen von ihnen 166, von 
denen einzelne, übel' das Familien- und Erbrecht, durchgreifende 
Reformen einführten. Ein Gesetzbuch (codex) hat J ustinian aus 
diesen Novellen nicht gemacht; sie sind einzelne Constitutionen ge
blieben, von denen im Fall eines Wider~pruchs die jüngere der 
älteren vorgeht. 



44 -

V. Diese No v elle n bilden· dcn Schluss der gesetzgebel'ischen 
!hätigkeit J ustinian's. Jede einzelne Novelle enthält eine inscriptio, 
Ihr folgt eine prctelatio als Einleitung zu dem Gesctze selbst und 
den Schluss bildet ein epilogus cl. i. eine An weisung über die 
Anwendung des neupn Gesctzcs. Die meisten Novellen sind in 
griechischet· Sprache, 15 in htcinischcr, 3 in Leiden Sprachen pub
licirt. 

§. 21. 

2. Die Ueberliejerung cle1"selben. 

Die Geschichtc des römischen Rechts endigt mit der J usti
nianischen Gesetzgebung. Denn in der Zeit nach Justinian wird 
es im byzantinischen Reiche nicht mehr wie bisher im Geiste des 
ius gentiwn fortgebildet, sondern durch ein nationalgriechisches 
Recht verdrängt. In den Rechtsbüchern J ustinian's hat es seine 
Entwickelung abgeschlossen und die F'OTlll angenommen, in welcher 
es sich von Italien aus (§. 19) clurch Vermittelung der Glossatoren
schule über ganz Europa verbreitete. Es ist deshalb nur noch zu 
zeigen, wie uns diese Gesetzbücher durch den Orient und durch 
den Occident überliefert sind. 

r. Durch den Orient haben wir das Justinianische Recht 
nicht in seiner ursprünglichen Gestalt, sondern nur in Paraphrasen, 
Bcarbeitungen und Auszügen. Hervorzuheben sind: 

1. eine griechischeParaphl'asc der Institutionen 
von Prof. 'rheophilus d. i. eine dem Textfolgende Umschrei
bung mit gcschichtlichen Erklärungen und Beispielen. Bestp. Aus
gabe von Re i tz 1751. Solche Paraphrasen erwiesen sich, da die 
Landessprache die griechische wal', als ein Bedürfniss für die 
Rechtsschulen und für die Praxis. Sie wurden deshalb schon unter 
Justinian und später auch zu den Pandekten und zum OodelCge
schrieben; von diesen haben wir aber nur Auszüge in spätercn 
Schriften, namentlich in den Basiliken; 

2. die Basiliken d. i. eine von Basilius Macedo (860) be
gonnene und von seinem Sohne Leo Philosophus (910) vollendete 
Vereir.i!igung der sämmtlichen Gesetzbücher J ustinians nach den 
griechischen Bearbeitungen untcr Ausscheidung des ' Antiquirten 
und Abkürzung des Geltenden in 60 Büchern mit 'riteln nach 
eigenem System unter dem Namen Ta ßCUJI)'ly-a (scil. VO,UlfW). Sie 
hatten den Zweck, demgegenwärt.ig noch geltenden römischen Recht 
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eine für die Praxis bequeme F'orm zu geben. Bald nach ihrer 
Abfassung wurden Sc hol i e n hinzugefügt d. i. Anmerkungen 
zum Text des Gesetzbuches aus den Paraphrasen der Juristen zur 
Zeit J ustinians. 

Nach Basilius wird durch die Gesetzgebung der byzantinischen 
Kaiser das römische Recht immermehr ausser Anwendung gesetzt. 
Deshalb werden jetzt zusammenziehende Bearbeitungen der Ba
siliken gemacht und aus den Auszügen wieder Auszüge. Den 
Schluss macht ein Auszug in 6 Büchern von Oonstantinus Har
menopulos. Dieser Auszug enthält den Rest des römischen Rechts, der 
sich nach der Eroberung des byzantinischen Reiches durch die 
Türken erhielt und gegenwärtig im Königreich Griechenland durch 
Verordnung vom 23. F'ebl'. 1835 Gesetzeskraft hat. 

Die byzantinischen U eberlieferungen sind ein wichtiges Hülfs
mittel für die Kritik, Interpretation und Ergänzung der Handschriften, 
in welchen uns das J ustinianische Recht unmittelbar überliefert 
ist. Pu c h t a, Ours. d. Instit. §. 141. 142. 

H. Durch den Occidflllt haben wir die Gesetzbücher 
J ustinians in dieser unmittelbaren U eberlieferung. Auf diese haben 
die Glossatoren einen bedeutenden Einfluss geübt. Die Hand
schriften, welche sie hatten, bilden im Wesentlichen die Grundlage 
für . unsere heutige Kenntniss des J ustinianischen Rechts. Wie 
haben nur wenige ältere Handschriften; die meisten sind s. g. 
Vulgathandschriften, welche die lectio vulgata d. i. den von 
der Rechtsschule in Bologna constituirten Text enthalten und d-eren 
Alter deshalb nicht übel' .das 12. Jahrh. hinausreicht. Mit den 
einzelnen Rechts büchern J ustinians verhält es sich folgendermassen : 

1. Von den Institutionen haben wir zahlreiche Hand
schriften, aber keine aus J ustinians Zeit; die ältesten sind aus 
dem - 9. J ahrhundel't. 

2. Von den Pan d e k te n gibt es gleichfalls keine .Hand
schrift aus J ustinians Zeit. Die älteste, zur Zeit der Glassator.en 
in Pisa, gegenwärtig in. F'lorenz und darnach die F'lorentina ge
nannt, ist in das 7. Jahrh. zu setzen, alle übrigen sind aus dem 
12. J ahrh. oder aus späterer Zeit. Die Glossatoren nannten den 
Text der alten Handschrift litera Pisana und im Gegensatz qazu 
ihren eigenen litera vulgata j dieser beruhte wahrscheinlich auf 
einer Handschrift, die aus der Pisaner abgeschrieben und dann nach 
einer alten Handschrift corrigirt war. Das ursprüngliche Exemplar 
der Glossatoren war unvollständig. und wurdli) successive ergänzt. 
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Damit hängt ihre EintheiJung der Pandekten m drei Bände zu
sammen, von denen sie den erten Digest~tm vetus, den zweiten 
Dig. injm·tiatmn, und den dritten Dig. novum nannten. V gl. 
Puchta, a. a. O. §. 148. _ 

3. Vom Co d ex besitzen wir auch keine byzantinische Hand
schrift, sondern nur Abschriften, die in Italien entstanden und des
halb die . griechischen Constitutionen nicht enthalten. Diese sind 
erst seit dem 16. Jahrh. aus griechischen Quellen, namentlich aus 
den Basiliken zum Theil restituirt worden; deshalb heissen sie 
leges restitutae. 

4. Von den No ve II e n haben wir folgende drei Sammlungen: 
a) die epitome Iuliani d. i. ein lateinischer Auszug aus 

125 Novellen, hergestellt von Prof. Julianus in Constantinopel 
556, wahrscheinlich für den Gebrauch in Italien. Daneben gab es 
in Italien 

b) das A~tthenticum oder den liber Authenticarttm 
d. i. eine Sammlung von einem unbekannten Verfasser, bestehend aus 
134 vollständigen Novellen, die griechischen in lateinischer U e1er
setzung. Diese betrachteten die Glossatoren als die officielle mit 
Gesetzeskraft und nannten sie deshalb Authenticwn. 

c) eine Sammlung von 168 griechischen Novellen, die latei
nischen in griechischem Auszug-, darunter mehrere von J usti
nians Nachfolgern. Sie ist von diesen für das byzantinische Reich 
veranstaltet, kam von da nach Italien, war aber den Glossatoren 
unbekannt; sie wurde erst im 16. J ahrh. aufgefunden. 

Ueber da~ Nähere vgl. Pu eh ta a. a. O. §. 144-147. 

3. Ausgaben und Hüljsmittel beim Gebra~tch. 

1. Die Aus gab e n der vier Stücke der J ustinianischen 
Gesetzgebung, für welche SChOll bei den Glossatoren der Name 
corpus iuris -üblich war, sind theils glossirte, theils unglossirte. 
Die glossirten Ausgaben enthalten die GI 0 s se, d. i. ein von dem 
letzten Glossator Franciscus Accursius in Bologna Ct 1260) aus der 
bishßrigen Literatur der Glossatoren zusammengestellten Commentar 
zu allen Theilen des Justinianischen Gesetsbuches, der den Namen 
glossa ordinaria erhielt. Die glossirten Ausgaben zerfallen in 
5 Bände: die drei ersten enthalten die Pandekten (Dig. vetus, 
injortiat1,tm und novum), der vierte enthält die neun -ersten Bücher 
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d'ps Codex und der fünfte, wegen seines gering'eu Umfanges volumen 
parvum genannt, die Institutionen, Novellen und die tres libri d. i. 
die drei letzten Bücher des Codex. Zu den besten gehört die 
Ausgabe: Lugduni apud Sennetonios fratres 1549 und 1550 in 5 Bän
den -Fol. Die letzte glossirte Ausgabe ist erschienen: Lugduni 
1627 cura Jo. Fehii in 6 Bänden Fol. 

Unter den unglossirten Ausgaben (vgI. Bö c kin g, Lehrb. d. 
Instit. §. 21. S, 86) sind hervorzuheben: die s. g. Kr i e gel' sehe 
Ausgabe, in welcher die Pandekten von den Gebrüdern KriegeI, der 
Codex von Herrmann und die Novellen von Osenbrüggen bearbeitet 
sind, und die neue kritische Ausgabe von 'l'heodor Mommsen 
und Paul Krüger, von der aber die Novellen noch nicht er

schienen sind. 
H. Als H ü lf sm i t tel für den Ge brauch des cm'pus iuris 

sind, abgesehen von der Glosse und den Commentaren zu den 
einzelnen 'l'heilen zu nennen: 

1. die 'Wörterbücher, welche über die Sprache der Quellen 

Auskunft geben: 
B r i Cl s 0 n i u s, de verborum quae ad ius civile pertinent 

significatione. Ausgabe von Heineccius und Böhmer, 
Halle 1743. 

Dir k sen, manuale latinitaüs jontiw/t iuris civilis Roman. 
Berol. 1837. 

Heu man n, Handlexicon zum corlJus iuris civilis. 4. Auf!. 
Jena 1869. 

2. die deutsche Uebersetzung des gesammten corpus iuris 
civilis von Otto, Schilling und Sintenis. 7 Bde. Leipzig 1830-34. 



DAS ERBRECHT. 

(§. 154 bis §. 196.) 

(STATT HANDSCHlUFTLICHER MITTHEILUNG AN DIE ZUHÖRER). 



VIERTES BUCH. 

DAS ERB R E C H '1'. 

ERSTES KAPITEL. 

ALLGEMEINE LEHREN. 

§ 154. 

1. Ej"bschaft. Erbrecht. Vennäl'hfniss. 

Nach dem natürlichen Gesetz der Familienliebe erwirbt der 
Mensch sein Vermögen nicht bl08 für sich, sondern zugleich für 
die vVohlfahl't der Seinigen. Deshalb gieht auch das Recht dem 
Vermögen des einzelnen :Menschen die Natur eines Familienver
mögens, soweit es die sittliche Gestaltung des Gemeinlebens fordert. 
So lange der Mensch lebt, äussert sich diese Natur indem An
spruch seiner nächsten Angehörigen auf Alimentation und Dotation, 
l. 5. .§ 2 D. de agn. ef. al. lili. (25 . .'3), c. '7 C. de clot. prom. 
(5. 11); bei seinem Tode äussert sie sich in der Bestimmung seines 
Vermögens, auf seine nächsten überleuenden Familienmitglieder 

überzugehen. 
Diese Bestimmung, welche den Verstorbenen zum EI' b 1 ass e l' 

und sein hinterlassenes V cl'mögen ZUl' Erb s c haft macht, be
gründet für seine nächsten Familieng'liedel' das Erb l' e c h t und 
event. die Erbfolge, durch welche sie seine Erben werden. 
An sich sind die niichsten Familirng'lieder drs Erblassers seine 
nächsten Verwanclten; er kann sich aber den Kreis seiner Familie 
auch auf küustlichem V·,: ege gestalten. Bei seinen Lebzeiten kann 
er Personen, die nieht mit ihlll verwandt sind, durch Adoption 
und A lTogation die Rechte der nächsten Familienglieder gebcn, auf 
seinen Todesfall kann er dies durch El'besernennuug im Testament. 

K 0 e p p c n, Gr und\'. z. IJl s t itutionen "u d.: }i~l'bl'echt. 1 



2 

Die Erb s c haft eines Verstorbenen, he1'editas im obj. S., 
besteht nicht aus der Summe seiner einzelnen hinterlassenen 
Vermögcnsrechte und Schulden, sondel'll ans ihrer Gesammtheit 

, als 2tniversitas: s ie bilden noch ebenso wie bei Lebzeiten des 
Erblassers, ein Vermögen d.i. eine Einheit, in welcher die Rechte 
für (lie Schulden haften, l. 208 D. ele V. S. (50. 16),Cicero, 
'l'op. c. 6. Das erbschaftliche Vermögen begreift abor nur die
jenigen Rechte und Schulden, welche ihl'el' Natur nach nicht [In 
der physischen Person des Erblassers haften. All e Rechtsver
hältnisse, welchR diesel' inhäl'iren, gehen mit sRinem 'rode unter. 
Zu ihnen gehören neben den Rechten und Verbindlichkeiten, wRlche 
sich in seinen öffentqchen und in scinen Familienver
h ii lt ni s sen gründen, auch gewisse Rechtsverhältnisse an Sachen 
und ge wisse Obligationen, z. B. der Besitz, die persönlichen Ser
vituten, die actiones vinclictam spintntes und die Delictsschulden, 
I. 1 § 15 D. si, is qui testam. (47. 4), I. 23 pr. D. ele A. v. A. P. 
(41. 2), I. 3 § 3 D. quib . . mocl. ~tsusjr. Cl. 4), 1.196 D. ele R. 
1. (50. 1'7), I. 16 § 1 D. ele tut. (26. 1). 

An der Erbschaft als unive1'Sitas erwerben die nächsten Fa
milienglieeler des Erblassers das Erbrech t, die he1'eelitas im subj. 
S. oder das ius successionis. Das Erbrecht gewährt ihnen das 
Recht zur Universalsuccession in die Erbschaft d. i. auf den g'leich
mässigen Eintritt in die hinterlassenen Rechte und Schulden als 
Einheit. Deshalb kann es von ihnen nach ihrer vVahl in doppelter 
vVeise ansgeü bt werden: entweder durch die aclitio hereclitatis 
(A n t ri t t der Erbschaft) d. i. durch die Erklärung', dass sie die 
Erbschaft erwerben wollen, oder durch die repueliatio hereditatis 
(A u s s chI a gun g cler Erbschaft), cl. i. durch die Erklärung, dass 

\ sie die Erbschaft nicht erwerben wollon. Die Repudiation b3wirkt 
I den Unte\'g-,~ng' des Erbrechts; der Antritt bewirkt die Universah 

succession in die Erbschaft auf Grund des Erbrechts. Die Uni-
I versalsuccession nennen wir heute die Erbfolge, odEn' die Be
erb u n g des Verstorbenen, die Römer nennen sie, ebenso wie die 
Erbschaft und das Erbrecht, hereelitas, I. 62 D. ele R. I. (50.17). 
Durch die Erbfolge werden die nächsten 'Familienglieder des Erb
lassers seine Erb e n (lw'eeles), unel das Erbrecht, welches ihnen 
bisher zustand, wird der Ti tel d. i. der rechtliche Grund für die 
Erbfolg-e und damit für den Erwerb der Erbschaft. Als Titel für 
die Erbfolge heisst das Erbrecht ius ltereclitw'iwl1, titulus here
ditarius oder c Cl 1t S a he1'editcl1'ia, auch he1'edüas; I. 59 de R. 1. 
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(50. 17), 1. 87 D. ele A. v. O. H. (29. 2), 1,49 D, ma.nd. (17.1), 
c.1 C. si quis ign. (5. '73), I. 3 § 2 D. ele itin. ad.p1'iv. (48.19). 

Die Erben eines Verstorbenen sind also seine u n mit te 1-
bar e n Universalsuccessoren, auf welche direct die hinterlassenen 
Rechte und Schulclen als u,niversitets übergehen. 

Durch letztwillige Verfüg-ung' kann det· Erblasser soinem Erben 
die Auflage machen, dip, von ihm erworbene Erbschaft oder eine 
Quote clerselbE'll sofort oder beim Eintritt einer conditio oder eines 
dies an eine andere Person herauszugeben. Diese letztwillig-e 
Verfüg-ung- heisstji elei co mmissum heredd a fis, Uni versa 1-
fideicommis s oeler Uni versal v e rlll äc h t II iss, der Erbe, dem 
die Auflage gemacht ist, jieluciarius, und der D ritte, dem er 
die Erbschaft restituiren soll, jirleicom,m,issarius, Univer
s a I fi dei c 0 m m iss a rodel' Uni v e l' s a I ver!TI ach t n iss n e h m e r. 
Hiel' ist dei' jiclttciarius als unmittelbarer Universalsuecessor der 
heres des Erblassers; seine Erbfolge heisst he1 'editas elirecta, und 
er selbst directer Erbe. Durch die restitutio hereclitatis d. i. 
durch Ei'klärung' an elen jieleicom:missarius, dass er ihm die Erb
schaft horausg-e be, hört der jicluciarius dem Effect nach auf, Erbe 
zu sein, und der jieleicU171111'issctrius tritt an seine Stolle: er ist, 
soweit er die Erbschaft erhält, hereclis loco als mittelbarer , 
Universalsuccessor dE's Erblassors. Diese dUJ eh den jielucia1'ittS 
,vermittelte Erbfolg'e des jideicommissarius heis~t hereclitas fidei
commissar?:ct, heute auch indirecte Erbfolge, und der fideicom
missa1'ius wird F i dei c 0 111 m iss erb e oder in dir e c tel' Erb e 
g-enannt, Gai us II. 250 ff. , § 2 1. de jideic. heredit (2. 23). 

Wie durch Univel'salvermilchtniss, so kann der Erblasser die 
U niversalsuccessioll des Erben auch d Lirch letz willige Verfüg-ungen 
mindern, in welchen blos einzelne Verrnög-ensstücke dritten Per
sonen zugewandt sind, z. B. das Eig-enthulll einer Sache, eine 
Servitut oder eine Forderung. Diese letztwilligen Verfügungen 
heissell, weil sie nur eille Sing-ularsucces~ioll bezwecken, Singu
la I' ver mäe h tni ss e, im römischen Recht legata oder (singulct1'U'/11 
rerumJ jideicommissa j und die Person, der sie zugewandt sind, wird 
Singularvermächtnissnehmer, legatari2tS oder fielei
commissarius genannt. Sie enthalten, wie die Universalvel'
mächtnisse, die Anflag-e an den Erbell, dem V clmächtnissnehmer 
die vermachten Rechte zn leisten. Beide Al n von Vermächt
nissen setzen deshalb die Universalsuccession in die Erbschaft 
voraus. Wird, weil sie keinen Uni vel'salsnccessor erhält, der 

1',·;· 
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Concurs über die ErbseIH1ft eröffnet, so sind die angeordneten 
Vermächtnisse ungültig: letztwillige Liberalitäten kann der Erb
lasset' nur gewähren, wenn sein Vermögen dies nach Abzug der 
Schulden g'estattet, G ai us Ir. 260, Ul p. frgm. XXIV. 1, XXV. 
1. §.) I. de le,g. (2. 20)} pr. I. cle sing. reb. (2. 24)} l. 21 .§ 1 
quando dies leg. (36. 2)} l. 17. D. cle m. c. clon (39. 6). 

Hiemach kann das Vermögen eines Verstorbenen in drei 
Formen auf die Ueberlebenden übergehen: durch directe Uni
versalsuccession auf die Erben, durch indirecte Univer
s als n c ces s ion auf die Univdrsalvermächtnissnehmer und durch , 
Si n g u I ar '" u c ces s ion auf die Singularverplächtnissnehrnel'. 

Die Rechtsvorschriften , nach 'welchen diesel' Uebergang er
folgt, bilden das Er br e c h tim 0 bj. S. 

§ 155. 

III. Berufung zur E1'bs('hujt. Arten der E1'bfolge. 

Die Univcrsalsuccession des Erben setzt seine B eru fu nCg 
zur Erbschaft voraus, Diese Berufung kann ans verschiedenen 
Gründen und mit verschiedenen 'Wirkungen erfolgen: 

1. GrÜndp. Dar Erbe kann testamento oder leg e zur 
Erbschaft berufen werden, Ga i u s Ir. 99: 

1. te s t (t 1n e n t 0 erfolgt die Berufung durch hereclis institutio 
(Erbesernennung , Erbeinsetzung) in Form des 'restamcnts; die 
so berufenen Erben heissen Te s ta 111 e nt seI' ben ; 

2. leg e erfolgt die Berufung wegen Verwandtschaft mit dem 
Et'blasset' in zwei Fällen: 

a) wenn der Erblasser ohne Testament (intestatus) verstorben 
ist: hier beruft das Gesetz seine Verwandten zur Erbschaft unter 
dem Vorzuge der näheren vor den entfernteren; sie heissen ge
setzliche Erben oder Intestaterben; 

b) wenn det' Erblasser ein pflichtwidriges Testament (testa
mentwn inofjiciosum) hinterlassen hat} weil seine nächsten Ange
hörigen in demselben nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise 
bedacht sind: hier beruft das Gesetz diese nächsten Angehörigen 
zur Erbschaft gegen den im Testament erklärten "Villen des Erb
lassers (contra tabulas) ; sie heissen drshalb Not her ben. 

Nach den beiden Bemfungsg-ründen giebt es also drei Arten 
der Erbfolge: die testamentarische El'bfolg-e, die g-esetzliche 
oder In t es tat erbfolge, und die Not h erbfolge. Von ihnen 
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schliesst flie testamentarische Erbfolge die Intestaterbfolge aus: 
so lange ein gültiges Testament existirt, können die gesetzlichen 
Erben nicht zur Erbschaft herufen werden, l. 89 D. cle A. v. O. 
H. (29. 2)} l. '89 D. cle R. I. (50. 17). Diesel' Satz gilt auch 
dann, wenn der Erblasser nur einen Theil seines Vermögens im 
Testament vergabt hat; der übrige 'l'heil, über den er nicht. testirt 
hat, fällt nicht an seine gesetzlichen Erben, sondern er ac c re s
ci rt den 'l'estamentserben, d. h. er wächst diesen nach Verhältniss 
ihrer Erbportionen zu. Deshalb kann Niemand für eine Quote 
seines Vermögens mit einem 'restament, und für das ührige Ver-• 
mögen ohne Testament versterben: uemo p1"O parte testatus} pro 
parte intestatllS clecedere potest} l. 7 D. de R. 1. (50. 17). 

11. W i r~{ u n gen. Die Berufung- zur Erbschaft hat verschie
dene Wirkungen, je nachdem der Berufene zn dem engeren Fa
milienkreise des Erblassers gehört oder nicht, und je nachdem Cl' 

ein Freier, oder ein Sclaye des Erblassers ist. Seinen engeren 
Familienlueis bilden nur seine sui und seine suae; alle anderen 
Personen stehen anssOl'halb desselben und heissen deshalb extranei. 

1. Ist der berufene Erbe ein s'UttS oder eine sua des Erb
lassers d. i. eine Person, die bei seinem Tode in seiner unmittel
bar e n patl'ia potestcts oder ma.nus steht, so bewirkt die gesetzliche 
wie die testamentarische Berufung für ihn sofort die Ac q u i s i ti 0 n 
der Erbschaft: seine Universalsuccession tritt ipso iu.l'e ein ohne 
sein "Vissen und "Vollen, also ohne Antrittserklärung , und nach 
ius civile auch necessitate d. i. mit. der Wirkung, dass er sie be
halten muss. Da die sui und suae} als die Personen, welche das 
Haus ihres paterfamilias bilden, vom väterlichen Vel'mö o'''' mit
leben und es miterwerben helfen, so gehört ihnen dasselbe, weil 
es mit für sie und durch sie ex.istirt, im sittlichen Sinne schon 
bei Lebzeiten des paterfamilias; deshallr muss es beim Tode 
desselben auch rechtlich auf sie übergehen und zwar nicht nur 
ipso itwe} sondern, wegen der Schulden, die durch das Farnilien
bedürfniss erzeugt sind, auch necessitate. Nach ihrer Familien
stellung erwerben sie sofort die Erbschaft, kein Erhrecht, 
welches ihnen die Wahl zwischen Antritt und Repudiatit)!l giebt; 
und der 'ritel für den Erwerb der Erbschaft ist, statt des ins here
clitctrium} das ius potestcdis, l. 11 D. de lib. (28. 2)} l.7 pr. D. cle 
bon. (48. 20), l. 5 pr. D, cle cond. (35.1). Die sui und suae des 
Erblassers heissen daller he l' e cl es s tt 'i e t ne ces s a 1· i i oder, weil 
sie zn seinem Hause gehören, herecles domestici, § 2.7 I. de 
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hel'eel. qual. (2.19), l. 14 D. ele suis (38. 16)) G aius 11. 156. 
157. Als die einfachen Sitten bei den Römel'l1 untergingen und 
deshalb die Schulden häufig nicht durch das Bedürfniss der Fa
milie, sondern durch den schlechten Haushalt des paterfamilias 
entstanden, gab der Prätor den sui das s. g. beneficiu 'ln ab
s tin e n el 'i d. i. clas Recht, cl en ipso iure eintretenden Erwerb der 
Erbschaft wieder aufzuheben durch die Erklärung, sie nicht be
halten zu wollen , G ai U s H. 158. 160. § 2 1. ele herecl. qual. 
(2. 19)) l. 57 D. ele A. v. O. H. (29. 2)) l. 89 D. ele legat. (30). 

J Deu s~ti stehen gl~~ch die ?o~twni ,stti d. !. nachgeborne Descen
denten cles Erblassers, ehe ll1 sell1e unmittelbare patria potestas 
gekommen wären, wenn er ihre Geburt noch erlebt hätte, l. 3 § 
1 D. ele inittst. test. (28. 3). Ga i u s In. 4. 

2. Ist der berufene Erbe eine freie Person, die nicht zu den 
sui des Erblassers gehört, so bewirkt die gesetzliche wie die testa
mentarische Berufung fül' ihn nicht die Acquisition, sondel'll nUt' 
die Delation der Erbschaft; sie wird ilJm blos deferirt d. i, 
blos angetragen, damit et' sich über die Solvenz oder InsolYenz 
der Erbschaft unterl'ichten und überlegen kann, ob er sie antreten 
oder repudiiren will. Deshalb sind hier die heiden Berufungs
g ründe keine Acquisitions- sondern Delationsgrümle. Statt 
der Erb s chaft erwirbt der berufene Erbe als Delat nur das Erb
l' e c h t, die hereditas oder das ius success'ionis) welches ihm . die 
vVahl zwischen Antritt und Repudiation der Erbschaft giebt; cr~t 

die Ausübung des Erbrechts durch die Antrittserklärung macht 
die Delation der Erbschaft zur Acquisition und den Delaten zum 
Erben. Alle Personen, die nicht zu den sui des Erblassers zählen, 
erwerben daher die Erbschaft nicht ipso iure) sondern nur volun
tate. Sie heissen daher hereeles volttntarii) oder gewöhnliche;' nach 
ihrer Stellung aussel'halb der engel'en Familie des Erblassers 
he1'eeles extmnei) Ga i u s TI. 161. 162. § 5. 7 1. ele herecl, qual. 
( 2. 19) ) l. 151 D. ele V. S. (50. 16)) l. 18 D. de A . v. O. H. 
(29. 2), l. 12 D. de conel. (28. 7). 

3. Ist . der berufene Erbe ein im Testament cum libertate 
eingesetzter Sclave des Erblassers, so bewirkt seine Berufung, dass 
er frei wird und ipso iure und necessitate die Erbschaft erwirbt. 
Deshalb heisst er heres necessarius. Er unterscheidet sich vom 
heres suus et necessaritts dadurch, dass er für die Erbschaftsschul
den nur bis zum Betrage der erbschaftlichen Activa haftet, nicht 
mit dem anderweitigen Yermögen, welches er nach dem 'l'ode 
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seines Erblassers erworben hat ; damit verbindet sich aber das 
incom1nod'ttn,t) dass er kein benificium abstincndi hat, er muss daher 
die Infamie auf sich nehmen, wenn der Concurs übel' die Erbschaft 
eröffnet wir cl , Ga i u s II. 153 -155 , U 1 p. frgm. XXII. 24. § 1 
1. de hC'l'ed. gnal. (2. 19). 

Nac11 den verschiedenen vVirkungen der Berufung giebt es 

also : heredes n ece l> s a1"i'i) hel'edes s ui et ne ce ss ar 'ii und he
l"edes ex tranei) Gctius H. 152 ff. 

§ 156. 

111. H e1'eelitas ictcens. 

Wenn der Erblasser ~inen lWl'es necesscwius oder einen heres 
SitUS et necessa1'ius hat, so e;'hält sein hinterlassenes Vermögen 
sofort bei seinem Tode in dem Erben ein neue~ physisches Subject. 
Ist dagegen der berufene Erbe ein her'es voluntarius oder ein 
postumus suus) so haben in der Zeit vom Tode des Erblassers bis 
zum Antritt bezw. bis zur Geburt des Erben die hinterlassenen 
Rechte und Schulden kein Subject , von dem sie ausgeübt und 
gegen welches die Schuld~n eingeklagt werden können: 1'es hel'e
elital"iae sunt mtllius) oder vacuae sine domino) l. 1 pr. D. ele R. D. 
(1. 8). Sie befinden sich fllso in einen~ustande der Ruhe. Diesen 
Zustand bezeichuet das römische Recht durch den Ausdruck: 
heJ'editrts iacet. Nach ihm nennt man heute die Erbschaft in der 
Zeit vom Tode des Erblassers bis wm Erwerb des Erben : he l' e
ditas iacens) ruhende oder liegende Erbschaft. 

Auch in dieser Zeit der Herrenlosigkeit kann sich die Erb
schaft noch in derselben Vl eise wie bei Lebzeiten des Erblassers 
um solche Rechte und Schuldr,n vermehren und vermindern, deren 
Entstehung oder Endigung ~ein 'physisches Suhject voraussetzt, 
sondern die ipso iU1'e dem erbschaftJichen Vermögen accedirell 
oder aus demselben ausscheiden: hel"cditas iUl"is nomen est ) qttOd 
et accessionem et decessionem in se l"ecipit, l. 178 § 1 D. ele V. S. 
(50. 16). 80 erwirbt z. R. die Erbschaft das Eigenthum an den 
Früchten von Erhschaftssachell durch die S('paration, und so ver
liert sie z. B. das Eigenthum an ~rbschaftssachen, die ein Dritter 
im Usucapionsbesitz hat, mit dem Ablauf des te'mpus ttsucapionis, 
Erwerb und Yerlust t reten hier ipso iw'e ein und sind deshalb, 
wie bei Lebzeiten des Erblassers, auch noch für seine Erbschaft 
möglich. Demgemäss sag'en die römischen Juristen, bei solchen 
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Rechtserwerbungen und Rechtsverlusten vertrete die Erbschaft die 
Person oes Verstorben en: hereditas personam defuncti sustinet, 
l. 34 D. de A. R. D. (41. 1), l. 61 pr. § 1 D. eod. Auf Grund 
dieses Satzes betrachtet die heutige Doctl'in die vermögensrecht
liche Person des Verstorbenen als das fingirte Subject der hel"e
ditas iacens und zählt sie deshalb zu den juristischen Personen. 
(§ 33). 

§ 157. 

IV. Die vej'schiedenen Systeme des l"ömischen Erbrechts. 

Im alten römischen Recht standen die drei Arten der Erb
folge, oie ge set z I ich e, di e te s ta m e n tal' i s c he und die Not h
erbfolge, ausschliesslich unter den Vorschriften des ius civile. 
Im Laufe der Zeit kamen neben dem ÜtS civile durch den Einfluss 
des ius gentium neue Grundsätze des ius pl"aetorium zur Geltung: 
es entstand im Erbrecht, wie in allen Rechtsinstituten, der Dua
lismus von ÜtS civile und ius genti·um J und hier wie dort war 
es zunächst das Edict des Prätors, welches das ius gentium in 
Wirksamkeit setzte. Das civile Erbrecht hiess he 1" e di t (l S das . , 
prätorische bonontm possessio. Nach dem Untergange der 
edicta magistrat1.tUm unter Hadrian erfolgte die Fortbildung (les 
ius gentiwn durch die Quellen des ius civile! durch senatuscon
sulta und constitutiones pl·incipwn. Durch sie wird die N euge
staltung des Erbrechts in der J ustinianischen Gesetzgebung vor
bereitet, die den Dualismus des civilen und prätorischen Rechts 
beseitigt und überall ein einheitliches E!'brecht herstellt: für die 
Intestaterbfolge, fü!' die testamental'ische Erbfolge un'd für die 
Notherbfolge. 

Nach diesel' historischen Entwickelung bildeten sich successive 
drei Systeme des römischen Erbrechts aus: 

1. das System der herecl-itas d. i. das Intestaterbrrcht, 
das testamentarische Rrbl'echt und das Notherbenrecht nach den 
Grundsätzen des ius civil e; 

2. das System der bonoru'/n possessio d. i. das In
testate rb recht, das testamen tarische EI' brecht und das Nother ben
recht nach den Grundsätzen des ius praetol'iu'l1zj 

3. das System des JustinianischenRechts d. i. das 
Intestaterbrecht, das testamentarische Erbrecht und das N otherben
recht nach den Grundsätzen dc~ Justinianischcn Gesetzbuchs. 
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Der Darstellung diesel' drei Systeme muss eine Ausfühl'lwg 
übel' den Ursprung und die Entwickelnng der banol'um possessio 

voraufgehen. 

§. 158. 

V . Ursprung und Entwickelun!J der banm'um possessio. 

Nach der alten römischen Gentilverfassung waren die ein
zelnen Familien politische Corporationen. Ihre Macht und ihr An
sehen war durch ihr Vel'l1lögen bedingt. Deshalb war im alten 
römischen Recht das Familienband nicht die Blutsgemeinschaft, 
sondern die Einheit der vätedichen und eheherdichen Gewalt, d. i. 
nicht die Cognation, sondel'l1 die Agnation. Es galten folgende 

Grundsät.ze: 
1) Alle Familienglieder befinden sich in der potestas des F~a-

milienhauptes und sind auf Grund diesel' lJotestas vel'lllögensunfählg. 
Sie erwerben Alles, was sie erwerben, ihrem paterfamilias: er 
ist dee politische Repräsentant der Familie, deshalb muss sich das 
Vermöge~, welches in der Familie erworben wird, in seiner Hand 

vereinigen. . . 
2) Beim de L1es ~-'amilienhauptes beschränkt. SICh dIe In-

teshtterbfolge auf diejenigen Personen, welche die gemeinsame po
testas verbunden hat cl. i. auf die den Familiennamen tragenden 
Ag na t e n. Die bIossen C 0 g na te n ' des Erblasse!'s sind erbun
fähig. Nm die Agnaten haben den splendar jamiz.iae aufrecht zu 
erhalten; deshalb dürfen Personen. die dnreh Emancipation aus 
der agllatischen Familie ausgeschieden sind, und die verheiratheten 
Töchter und clie in Adoption gegebenen Kinder, die (len Fami
liennamen nicht mehl' tragen. nicht an der Erbschaft participiren. 
Die 'röchter müssen auf Gruncl der 1nClnMS in die agnatische Fa· 
militl ihres ' Ehemannes eintreten, die in Adoption gegebenen Kin-

. der in die agnatisclle Familie des Adoptivvaters, damit sie in ihrer 
leiblichen Familie, wie die Emancipirten, als blosse Cognaten von 

der Intestaterbfolge ausgeschlossen wC l'oen. 
3) Ein 'r es t a me n t kann im politischen Interesse der Fa

milie nm mündlich vor den Comitien oder deren Vertretel'l1 er-

rich tet werden. 
4) Die Notherbfolge tritt. wie die Intestaterbfolge unI' 

für die Ag 11 a t endes El'blatisers \ nicht für seine biossen Cog. 

naten ein. 
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In demselben Masse, in welchem im Lauf der Zeit die Gen
tilverfassung ihre Bedeutung vedor; erfuhren auch diese privat
rechtlichen Grundsätze Modificationen, weil sie nur in der politi
schen Function der Familie ihre Rechtfertigung fanden. 

Der Grundsatz der Vermögensunfähigkeit der Hauskinder 
wird auf dem "'lege des Peculielll'echts (peculiwn pl'ofecticiwn, 
castr'ense, qttasi castrense, adventiciwn) seinem Untergange zuge
führt. Der Grundsatz der Erbunfähigkeit der bIossen Cognaten 
schlägt ebenfalls auf dem "Vege sich fortwährend erweiternder 
Ausnahmen in sein Gegentheil um. Und auch die Form des Te
staments verändert sich, als durch die veränderte Staatsverfassung 
die Familie ihren politischen Charakter verliert und desshalb das 
unmittelbare Interesse des Staates an der Errichtung der Testa
mente aufhört. Ueberall ist es zunächst der Prätor, als das Or
gan der sich im Volke bildenden neuen Rechtsansichten, welcher 
die mit der Umgestflltung' der Verfassungsverhältnisse von det, 
öffentlichen Meinung geforderten Reformen durch sein Edict in's 
vVerk setzt: er zieht zuerst die bIossen Cognateri des Erblassers 
neben den Agnaten zur Intestaterbfolge heran, und er bringt auch 
zuerst auf dem Gebiet des testamentarischen und des N otherben
rechts die Grundsätze zur Geltung, welche der durch die verän
d erten politischen Verhältnisse veränderten Reehtsiiberzellgung des 
römischen Volkes entsprechen, Gahts II1. 25. Diese Erweiterung des 
römischen Erbrechtes durch ' das prätol'ische Edict nahm ihren An
fang schon während der Republik. 

I. Den Anknüpfungspunkt für die Heranziehung der bIossen 
Cognaten des Erblassers zur Intestatel'bfolge bot ihm wahr
scheinlich ein altes Rechtsinstitut des ius civile: die tt Stt c a p i 0 

• pro her e cl e. Sie beruhte auf folgender Vorschrift: 
Wenn der berufene Erbe mit dem Antritt und der Besitz

ergreifung' der Erbschaft zög"ert, so kann sich j edel' beliebige Dritte 
in den Besitz der Erbschaft setzen und sie durch einjährigen Be
sitz ersitzen, also an Stelh~ des Delaten Erbe werden. "ViII der 
Delat diese Ersitzung unterbrechen, so muss er vor Ablauf des 
Jahres die Erbschaft antreten und in Besitz nehmen. 

Diese VOl':schrift hatte einen doppelten Zweck: sie sollte den 
Erbschaftsgläu bigern und den pontifices bald einen Schuldner geben, 
von dem jene ihre Befriedigung, diese die Fortsetzung der saC1'a 
des Erblassers fordern konnten, Gaius II.52 ff. Cicero, cle lef/iv. 
n. c. 19--21. 

• 

11 

So lange es für die Erbschaft blos Einen Usucapienten gab, 
weil sich (lie ganze Erbschaft an demselben Orte befand und des
halb nur von Einer Person in Besitz genommen wurde, diente die 
ttsucapio pro hM'ecle - ihrem Zweck ohne Inconvenicnzen. 

Als sich aber in Folge der gi'össerell Entwickelung des Ver
kehrs die BestallCltheile einet· E rbschaft lläufig an vielen verschie
denen Orten befanden und deshalb det· Nachlass von vielen Per
sonen zum Zweck der Usucapion in Besitz genommen wurde, 
lmlsste wegen ,lies er Zersplitterung des ~ achlasses der Betrag, 
zn welchem die einzelnen Usucapiellten fiit' die Erbschaftsschulden 
und für die sacra hafteten, nach dem 'VeJ'th der von ihnen ap
prehendirten Erbschaftssachen berechnet, und von den Erbsehafts
gläu bigern und pontifices gegen jeden auf Znhlung' seines Antheils 
geklngt werden. Um diesen U ebelstand zu beseitigen, bestimmte 
das prätol'ische Fdict: die usucapio pro herecle soll nul' für die 
Personen eintreten, denen der Prätor auf ihr Gesuch den Besitz 
der Erbschaft gestattet hat. Diesel' Besitz hiess bunorum pos
sessio, das Gesuch um. Einweisung in den Besitz petitio bono
rum possessionis, und die Einweisung des Prätors admissio bo
nOl'wm possessionis. Diese Einweiwng' erfolgte nach vorgängiger 
causae cognitio durch ein Decret des Prätors und hiess deshalb 
b. p. cl e cr eta li s. Auf G rund dieser Ein weisung erhielt der bo
norum possessOt· zugleich ein interclictnm etclipiscenclne possessionis: 
das inte1'clictu.m quorum bono1'u1n, um sich den Besitz det· 
Erbschaftssachen zn verschaffen, Ga itt s lV. 144. § 3 1. cle interd. 
(4. 15). l. 1. 2 D. quOi'. bon. (43. 2). 

In diesel' ihrer ursprünglichen Gestalt, in der sie noch hin 
Erb r e c h t waL" sondern nur B 0 s i tz der Erbschaft zum Zweck 
der usucapio pj'o hej'ede, wurde die b. p. vom Prätor zuerst dazu 
benutzt. den blos:sen Cognaten des E rblassers die Erbschaft zuzu
wenden, indem er ihnen vor fremden Personen elie Ersitzung' er
möglichte. Diese El'sitznng setzte voraus, dass civile Erben über
haupt nieht existirtcn, oder dass sie den Antritt während des 
tempus us'Ucapion'isversäumten: in diesem Falle kam die Erbscliaft 
durch die b. p. an die Cognaten iuris civilis s tt P P 1 e n cl i gratia. 
Sie wal' eine b. p. cu m re für Gie Cognaten d. h. eine erfolg
reiche bono1'wn possessio und bewirkte eine Erg ä n zu n g des i'us 
civile, weil sie die Erbschaft den Cognaten sicherte, wenn es an 
Agnaten fehlte. Trat aber der civil8 Intestaterbe während des 
tempus 'usucapionis die Erbschaft an , so war die den Cognaten 
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ertheilte b. p. eine b. p. si n e re) gleichviel ob der civilc Erbe 
sich selbst die b. p. erbat) um sich das interdictum quorum bo11,o
rum zu verschaffen, oder ob er die p etitio b. p. unterliess. Dort 
konnte el' mit dem interdictwln) hicr mit der hereditatis petitio den 
Cognaten die von ihnen besessenen Erbschaftssachen abfordern. 
Die ihm ertheilte b. p. war cum re und trat nur adittvandi 
oder co nf i nn an d i iuris civilis yratia ein, pi". § 1. 2 1. de b. p. 
(3. 9.)) l. 7. §. 1. D. cle 1. et I. (1. 1.)) Ulp. frgm. XXVIII. 
13) Ga i tt s III. 34. 35. 37. 

Eine andere Gestalt, in der sie auch corrigencli (impug
lIandi) iuris civilis gratia wirkte, nahm die bonorum possessio an, 
a 18 es im römischen Volke allgemeine Rechtsansicht wu\:de, dass 
anch die Cognaten des Et'blassers einen wirklichen Anspruch auf 
die Erbfolge haben und je nach ihrem Familienbande zum Erb
lasser ne ben, vor oder nach seinen civilen Intestaterben bcrufen 
werden müssten. Jetzt musste der Prätor einerseits eine selbst
ständige prätorische Intesi:aterbfo 1geordnung aufstellen, wekhe die 
bonorum possessor'es d. i. die prätorischen Erben und die herecles 
d. i. die civilen Erben gemeinschaftlich in einer bestimmten Rang· 
orun ung berief, und andererseits musste er den prätorisclten Erben 
einen Schutz gewähren, welchel' ihnen eine den herecles analoge 
rechtliche Stellung gab, §. 2. J; cle b. p. (3. 9.). Zu diesem Zweck 
behandelte er den bonortt'1n possessoJ' als einenfictus heres und gab 
demgemäss ihm und gegen ihn act-iones fictitiae d. h. alle Kla
gen, die für und gegen den heres zustanden, U l p. frgm. XXVIII. 
12. Damit wandelte sich die bononurt possessio in ein prä tor i- , 
sc he s Erb l' e c h t um, und folgeweise g'ing die usucetpio pro herede) 
soweit sie eine Enverbsflrt des Erb re c h t e s war, in der bonorwin 
possessio auf, l. 1 - 3 §. 2 D. cle b. p. (37. 1)) l. 138 D. de V. 
S. (50. 16) Wer ohne prätorisches Erbrecht sich in den Besitz 
von Erbschaftssachen setzte, konnte jetzt nur noch diese Sachen, 
nicht mehr das Erbrecht ersitzen, Gaius 11. 54. 

Auch in dieser neuen Gestalt blieb die us-nwpio pro herecle 
immer noch geeignet, den Erben zum baldigen Antritt und damit· 
zur Uebernahme der sacra zu bestimmen, weil sie ihn mit der 
Ausleerung der Erbschaft bedro.hte. Allein sie war in der 'l'hat 
eine -impl'oba usucapio: sie liess sich juristisch nicht rechtfertigen, 
da sie auf einer widerrechtlichen Aneignung der Erbsellaftssachen 
bel'Uhte. Aus diesem Grundc wurde, als die Theilnahme für die 
religiösen Gebräuche mit dem Vel'fall der Gentilitiit erlosch, für 
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die baldige Befriedigung der Erbschaftsgläubig'er auf andere vVeise 
gesorgt und der ~tsttcal)io pro herede ihre vVirksamkeit entzogen. 
Die J1Jrbschaftsgläubiger erhielten das Recht, von dem bel'Ufenen 
Erben innerhalb eines bestimmten spatium cleliber'andi eine Ent
scheidung' über den Antritt der Erbschaft zu forderp, und die wider
rechtliche Besitzergreifung von Erbschaftssachen wurde jetzt als 
crimen expilatae hereditatis bestraft, Gaites 11. 55. 57.167. l. 2.3. 
D. expil. hered. (417. 19). - Abweichende Ansichten über den Ur
sprung der b. p. sind aufgestellt von L öhr in seinem Magazin In 
Nr. 8 IV. 20. Pabricius, Ursprung und Entwickelung d81' b. 
p. S. 17 ff. (1837), Lei s t in GI ü c k' s Pandektencommentar, Buch 
37 und 38 der Digesten, Theil I (1870). . 

11. vVie siel; auf dem GeLiete des Intestaterbrechtes neben 
der civilen Intestaterbt'olge (hereclitcts legitima) die prätorische In
testatel'bfolg'e (bonorwn possesio intestati) ent.wiclwlte, so entstand 
allch auf dem Gebiete des testamentarischen und des Notherbrechtes 
durch die Reformen, welche die veriindel'te Rechtsansicht des rö
mischen Volkes forderte, neben der civilen testamentarischen Erb
folge (hel'editas testamentaria) eine prätorische testamentarische 
Erbfolge (bonorum possessio secundwn tabulas), und neben der 
civilen Notherbfolge eine prätol'ische Notherbfolge (bonorum pos
sessio contra tabulas) l. 6 §. 1 D. rle b. p. (87. 1). In diesem 
neuen im Edict aufgestellten Erbrechtssystem g'elten für die D e
la ti 0 n und Ac q u i si t ion der Erbschaft, für das Verhältniss des 
bonorum poss.essor zum heres) und für den Schutz des prätol'ischen 
Erbrechtes folgende Grundsätze. 

' A. Dei at ion. Die Delationsgründe sind Lei der b. p. die
selben wie bei der het·edüas. Das Edict beruft: 

1. si tabtdae testament1: nullae extabunt) die civilen 
wie die prätorischen Intestaterben zur prätorischen Intestaterbfolge 

(b . p . intestati); 
2. si tabnla13 testamenti extabunt) beruft das Edict:' 

a) contra tabulas dip. civilcn und prätorischen Notherben 
zur pr~itorischen Notherbfolge (b. p. contra tabulas)) und 

b) secundum tabulas die civilen . und prätorischen 
'l'estamentserben zur prätorischen testamentarischen Erb
folge (b. p. secundum tabulas). 

Pür diese Berufung gilt nach dem Edict folgende Successions
ordnung (successorium edictum) : zuerst wel'den die im Testament 
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übergangenen Notherben zU!' b. p. cont1'Ct tabulas berufen, dann 
die 'l'estarnentserbell zur b. p. secundum tabulas und schliessl ich 
die Intestaterben zur b. p. insiestati nach der H(~ihenfolge der In
testatklassen (o'i'Clines) , welche für sie lJach der Nähe der Ver
wandtschaft mit dem Erblasser aufgestellt sind, 1. 1. pr. D. de 
suee. eel. (38. 9) § 3. fj I. de u. p. (3. 9), ,. 1. § 1. D. si 
tab. test. (38. 6). Dmch die Berufung erhält der Berufene das 
prätorische Erbrecht, welches durch die 'Wahl zwischen dem An
tritt und der Repudiatioll der Erbschaft ausgeübt wil'd. Not h
wen d i g e prätol'ische Erben (bono1'llm possess01'es necessarii) giebt 
es nicht; ane ll dem IJemfeuen SUttS des Erhlassers wird i ure 
]Jraetol'io die Erbschaft nur defel'il,t, l. 3. §. 3. D. de u. p. 
(37. 1). Bleibt die Deln.tion au die zuel'~t uel:ufenen Erben wir
kungslos, z. B. weil sie vor dem Antritt sterben, oder repudiiren, 
so tritt eine successive neue Delation der El'uschaft an diejenigen 
Personen ein, welche ihnen nach der obigen SUcc('s:oionsol'dnullg 

folgen, § 9 I. de b. p. (3. 9). 
B. Ac q u i si t i 011. Der An tritt der Erbschafe auf Grund 

des prätol'ischen Erbrechtes fonlel't die El'klärung des Delaten, 
dass er die b. p., d. i. den Bezitz der El'uschaft haben wolle: 
agnitio oder petitio uonorullt possessionis. Zur vVirksamkeit 
diesel' EI'klärung gehören Jlwei Erfordernisse: 

1. Die Erklärung muss innerhrdb einer bestimmten v-'rist seit 
der Delation erfolg'en: wenn die berufenen Erben Eltel'l1 oder 
Kinder des Erblassers sind, innerhalb eines annns utitis, wenn es 
andere Personen sind, innerhalu 100 dies 1ttiles, Deshalb kann 
die Delation am; dem prütorischen E l'brecht nicht blos dlll'ch Tod 
und Repudiation des Delaten unterge hen, son'dem auch durch Yer
säumniss der Agnitionsfrist. Der' durch diese Versäullll1iss Aus
geschlossene kann aber, wenn er in einer der folgenden O!assen 
noch einma;l uerufen wird, auf Grund diesel' neueIl Delation die • 
b. p. wieder agnoscil'en, so z. B. der Testamentsel'ue nach dem 
Untergang des Testaments als Intestaterbe, U l p. fJ·,qm. XXVIII. 
10. 11j l. 4. D. de b. p. (87. 1), l. 1. §. 10. 11. D. cle suce. ecl. 
(38. 9). 

2. Die Erkläl'ung musste ursprünglich vor dem Prätor oder 
praeses jJ1'ovinciae, nach späterem Rechte yor dem Richter g'e
schehen. Diesel' muss dem Antretenden die b. p. 'durch Besitz
ein weisung in den Nachlass ertheilen: a clm iss i 0 bonontm pos
sessionis. Regelmässig erfolgt diese Ertlwihmg ohne weitel'e causae 

. I 
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cognitio über das Erbrecht des Petenten auf f1ie blosse Beschei
nigung) dass er überhaupt zu den im Edict berufenen Personen 
gehört: cle plano petitur, l. 3. §. 8. D. cle b. p. (37. 1). Ver
weigert wird die Ertheilung der b. p. nur, wenn der Prätor schon 
einem llach der Successionsordnung früher berufenen Erben die 
b. p. ertheilt hat. Hier kann ein später berufener El'be die b. p. 
nur erhalten, um jenem in einem Processe den Anspruch auf die 
b. p. zu bestreiten als bonorum possessio litis ordinandae .c;ratia j 
so kann z. B. der Testamentserbe gegen einen NotherbeIl, der die 
b. 1). contra tab~tlas erhalten hat, die b. p. secunclum tabula.s litis 
ordinandae .CJ1·atia erbitten, um jenem sein N othel'benrecht zu be
streiten, l. 6. §. 2. l. 8. pr. D. cle inoff. testwn. (5. 2). 

Die auf Grund des Edictes ohne weitere causae eO.CJnilio er- . 
theilte b. p. bildet die Regel und heisst b. p. e die t Cl 1 isoder 
orclina1'ia. Durch ein Dekret de,3 Prätors nach vorgängig'er 
Untersuchung wird die b, p. nur noch in einzelnen Fällen el'theilt, 
wenn das Erbrecht einer Person ein ungewisses ist. Diese b. p. 
d e er et a li s oder e;).~ tr a 0 r' d i n a ri a erfolgt daher nur mit der 
'Wirkung einer provisorischen Besitzeinweümng für die Dauer der 
Ungewissheit. So kann z, B: ein impubes des Erblassers, dem die 
Kindschaft und damit sein Erbrecht bestritten ~ird, ex eclicto 
CCt1'boniano fordern, dass der Process über die Kindschaft bis zu 
seiner Mündigkeit hinausg'eschoben, und ihm inzwischen, also für 
die Zeit der Ung'ewissheit seines Erbrechts, der provisorische Be
sitz seiner Erbportion eingeräumt wird; dies geschieht nach vor
gängiger causae cognitio durch b. p. clecretalis, ,. 2. §. 1. 2. D. 
quis o1'do. (38. 15), D. 3'7: 10 de Ccu"b. ed. 

O. Verhältniss des bonontm possessor zum heres. 
Das pl'titorische Erbrechtssystem beruft neben den Personen, die 
kein Oivilerbrecht, sondern nur ein prätorisches Erbrecht haben, 
auch die Oivilerben (herecles). Jene können die Erbschaft nut' 
durch Erbittung der b. p. erwerben, für diese ist die b. p., weil 
sie zur hereelitatis aclitio durch formlose Erklärung berechtigt siBd, 
nicht nothwendig, sondern nur nützlich, insofern sie ihnen das 
inte1'elietwn quorum bonorum g'iebt; wenn sie auf diesen V ortheil 
verzichten wollen, können sie sich mit ihrem Oivilerbrecht be
gnügen. Heute nennt man deshalb die b. p. für die blos prä
torischen Erben b. p. neeessaria, für' die Oivilerben b. p. utitis. 
Das Vel'liältniss beider zu einandcl' bestimmt die im Edict auf
g'estellte Successionsol'dnung: je nachdem diese die prätorischen 
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Erben ne ben, v 0 I' oder na c h den Civilel'hen beruft, ist die ihnen 
crt.heilte b. p. den Civilerbcn gegenüber eine b. p. cum re oder 
.sine re. Ulp.fr. XXVIII. 18. Gaius IIi. 85-88. Die vom Civil
erben erbetene b. p. -dient stets nur c01rfirmctndi iur"s civilis grcttia, 
beim prätorischen Erben dient sie, je nachdem ihn das Edict nach 
odel' VOl' den Civilerben beruft, supplencli oder c01"rigencli iuri~ 

tivilis gratia, pr. § 1. 2 1. de b. p. {8. 9 J. 
D. Sc hut z. Der b. p. hat ' das intenlictum quorum bonorum, 

um sich von andern Erbprätendenten den Besitz der Erbschafts
sachen zu verschaffen, und als fidus heres stehen ihm auch die 
Klagen aus den einzelnen El'bschaftsrechtcn (Eigenthum, hwa in 
re, Forderungen) als ctctiones utiles zu. Das spätere römische 

. Hecht gab ihm auch die hereclitatis petitio possessoria nnd stellte 
ihn dadurch dem Civilerben gleich, D. 5. 5 de possessoria he1"edi

tatis petitione. 
Bis auf Kaiser Justinian standen das civile und das prä

tOl'ische El'brechtssystern, die he1'editas und die bonorwn possessio, 
selbstständig neben einander. Durch J ustinians Reformen wurden 
sie im Wesentlichen mit einander verschmolzen; nur einzelne prä
torische Erbrechte gingen in das J ustinianische Hecht über, z. B. 
in der Intestaterbfolge die b. p. uncle VI:r et UX01' (§. 162). 

ZWEITES KAPITEL. 

DIE ERBFOLGE. 

Erster Abschnitt: Die Intestaterbfolge. 

~. 159. 

I. Legitima hereclitas : Intestaierlwecht nath altem ius civile. 

., Die Intestatel'bfolge des alten ius civile gründet sich in den 
Vorschriften der XII Tafeln. Die XII Tafeln berufen fils Intestat
erben verschiedene Personen, je nflclldem der Rrlllasser ein in
genuus oder ein l1:bertus ist. Diese Berufung erfolgt nach 
gewissen Instestatklassen (ordines) ,- von denrn die frühere den 
späteren vorgeht. Jede Intestatklasse gibt daher bestimmten Per
sonen das Successionsrecht und schreibt für sie die Suc
cessionsordllung und ErIJtheilung vor, _ d. h. die Rang
ordnung, i~ welcher sie zur Erbschaft berufen werden, und die 
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Quoten, zu Welchen denen, die zusammen berufen werden, die 
Erbschaft zufallen soll. 

1. Beim Tode eines ingentHtS berufen die XII rrafeln seine 
~gnatischc l?amilie (§. 158) <lUl' Intestaterbfolge in drei Klassen: 

Erste Klasse. Hier haben 
1. das Successionsr'echt: die sui und die postu,mi sui 

des Erblassers. Die Berufung in der ersten Klasse setzt also vor
aus, dass der Erblasser ein Mann ist; eine Frau kann keine wi 
haben, Gaius III. 1-8. Ul jJ. frgm. XXVI. 1-8. 7 j 

2. die Su~cessionsordnung' bestimmt die Hegel: alle 
sui des Erblassers haben ein gleiches Successionsrecht; der suus 
des entferntesten Grades erbt neben dem suus des nächsten Grades' , 

3. die Erb t he i lu n g: die sui theilen die Erbschaft nach 
Stämmen (in stirpes) d. h. Söhne und Töchter bekommen Kopf
theile, Enkel und Enkelkinder theilen die auf ihren verstorbenen 
]Jarens fallende Quote unter sich nach Köpfen. 

Erblasser A hinterlässt 9000 

~~. 
Bo ~C !ZD 

3000 / \000 !~ . 
Eo oF 00- Hz 1500 

1500 1500 1500 /\'~ 

o 0 0 
J K L 

500 500 500 

Zweite Klasse. 
Hat der Erblasser keine S2tl, oder handelt es sich um die 

Erbschaft einer Frau, so gestaltet sich die Intestaterbfolge ver
schied eil, je nachdem der Erblasser ein ingenuus non emancipatus 
oder emancipattts ist, d. i. je nachdem er durch Emancipation aus 
seiner agnatischen Familie ausgeschieden ist oder nicht. 

A. Der Erb las se l' ist ein in gen 2t u s non e man c i -
P (t tns. Dann haben 

1. das S u c ces s ion sr e c h t seine agnatischen Seitenver
wandten d. i. die Personen, die sich mit ihm in derselben potestas bis 

Ku e p pe 11 , Grundl'. z. Institutionen\'ol'l. Erbrecht. 2 
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zum Tode ihres gemeinsamen paterfamilias befunden haben. ~ach 

den XII Tafeln hatten die weiblichen wie die männlichen Agnaten 
das Successionsrecht bis zum entferntesten Grade. Das spätere 
Recht beschränkte das Successionsrecht der weiblichen Agnaten 
auf die consangtiineae cl. i. auf die agnatischen Schwestern 
des Erblassers, aus demselben Grunde, aus welchem nach der 
lex Voconia (585 a. tL c.) Frauen von den in der ersten Klasse 
censirten römischen Bürgern nicht zu Testamentserben ernannt 
werden sollten: beide Vorschriften bezweckten eine Begünstigung' 
cles Mannsstammes, GetitiS III. 9-11. 14. Ul p. frgm. XXVI. 3.6. 
Pet u l tt s) R. S. IV. 8. §. 13. 14. Erst J ustinian hob diese Be~ 
schränkung auf, pr. §. 6 1. de leg. etgn. (3. 2) j 

2. die Successionsordnung bestimmt die Regel: unter 
den Agnaten schliesst der nähere Grad den entfernteren aus. Fällt 
der nächste Agnat weg, weil er repudiil't oder vor dem Antritt 
stirbt, so kommt die Erbschaft n ic h t durch eine successive neue 
Delation an den nun nächsten Ag'naten, sondern an die dritte 
Klasse. Das ius civile kannte noch keine suecessio gradu~im j diese 
wurde erst durch das prätorische Recht eingeführt: in legitimis 
hereclitcifibus sttccessio non est, Gaitts I1I. 11-16) U l p. l. c. 5) 
Paulus) R. S. IV. 8. §.17. 18. 22. 23. §.7. 1. ele leg.agn. (3. 2)j 

3. die Erb t h 'e i 1 u n g: die Agnaten gleichen Grades theilen 
die Erbschaft unter sich in capita) Getins 111. 16) Ulp. l. c. 4. 

B. Der Erblasser ist ein ingenUtiS emancipatus) 
rler seine Agnaten durch die Emancipation verloren hat. Hier 
haben an ihrer Stelle I, das Successionsrecht der parens oder 
der ext1'Ctnens manumissor) je nach der Emancipationsform (§. 146), 
oder dessen sui) wenn er todt ist; 2. die Successionsord
nung und 3. die Erbtheilung ist hier für die sui dieselbe 
wie in der ersten Klasse, Go ll. leg. XVI. 9. § uZt. 1. de leg. agn. 
(3.2). 

Dritte Klasse. 
'\Verden die in der zweiten Klasse berufeIHm Personen nicht 

Erben, so haben nach den XII Tafeln in der dritten Klasse das 
S u cc es si 0 n s re c h t die gentiles des Erblassers, d. i. die seiner 
gens angehörigen römischAn Bürger. Wie es sich mit der S u c
cessions ordn ung und Erbth eilung verhielt, ist nicht bekannt. 
Durch den Verfall der Gentilität wurde diese Klasse beseitigt; 
schon zu Gajus Zeit gab es keine gentes mehr, Gaius 111. 17. 
Gol!. leg. XVI. 4. 2. 

• 
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II. Betm Tode eines liberttt s kommt in Betracht, ob 
el' dmch die Manumission ein civis Bomanus wurde, o.der ein . La.
tinus IJmietnus, od er ein decliticius (§. 26). 

1. Beim Tode eines lib ertus civis R01Jlanus be
rufen die XII Tafeln seine Intestaterben in drei Klassen: 

Erste Klasse: hier hAben das Successionsrecht die 
sui und postumi sui des ErblAssers; die Successionsorrlnung 
und Erb t he i lu 1I g ist für sie dieselbe wie b21rn Tode eines in
.c;en1lus. 

Zweite Klasse: hier haben das Successiollsrecht 
der patronus oder die patrona des Erblassers. und die liberi 
patroni d .. i. die Kinder des Patrons; die S u c ces si 0 n SOl' d
nun g bestimmt die Regel: der pctt?"OnU8 oder die patrona gehen 
den liberi vor und unter diesen schliesst der nähere Grad den 
entfernteren, also z. B. der Sohn den Enkel aus; die Erb
t hc i 1 u n g' erfolgt unter den l1:beri gleichen Grades nicht in stirpes) 
sondern in capita. 

D l' i t t e K las se: hier hat das S u c ces s ion s l' e c h t die 
familia patroni d. i. die gens, zu welcher der Erblasser gehörte. 
Ulp. j?-gm. XXVII. 1-4. § 3 J. de succ. lib. (3. 7). 

2. Beim Tode eines libertus Latinns Iuniantts fiel 
das Vermögen desselben, weil er nach der lex Iunia Nm'bana als 
Sclave starb, als peculium an seinen Patron oder dessen Erben; 
den extranei hereeles des Patrons sollen aber nach einem senatus
consuZtum Largianwn die liberi des Patrons vorgehen, die Cl' in 
seinem Testament nicht nominatim, sondern nur i?iter reteros ent
erbt hat, Gaitts III. 55-73. 

3. Bei m '[lo d e ei n e's lib eritts) der ex lege Aelia Sentia 
ein decliticitts ist, kommt die Form der :iYIanumission in Be
tracht: hätte der libertus nach dieser an sich civis Romanus werden 
müssen, so wird er wie ein civis Romanus nach den Grundsätzen 
sub 1 beerbt; musste er nach ihr an sich Latinus Iunianus werden, 
so gelten für ihn bei seinem Tode die Grundsätze sub 2, Gaius 
III.74-76. 

§. 160. 

11. Bonoru?n possessio intestati: Intestaterbrecht na eh i1/s p1'Ctetoriml1. 

Auch das pl'iitorische Edict beruft verschiedene Personen zur 
Intestaterbfolge, je nachdem der Erblasser ein in g en 1(, 1t s odel' 

2* 
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ein libertns ist. Für den ersten Fall stellt es vier, für den 
zweiten sieben Intestatklassen auf, in welchen neben den 
civilen Erben biossen C 0 g na t endes Erblassers ein prätol~isches 
Erbrecht gegeben ist, vermöge dessen sie je nach der Nähe ihres 
Familienverhältnisses zum Erblasser mit ~ vor oder nach den 
civilen Erben zur Erbscllldt berufen werden. Versäumen die in 
einer Klasse berufenen Erben die Agnition der b. p. innerhalb der 
vorg'eschriebenen Frist, oder sterben sie vor der Agnition, oder 
repudiiren sie die Erbschaft, so wird die Erbschaft nun an die in 
der nächsten Intestatldasse berufenen Personen deferirt oder, wenn 
in einer IntestatIdasse die Berufung nach der Gradesnähe erfolgt, 
an den nächsten Grad der Vel'wandtschaft. Diese successive neue 
Delation der Erbschaft ist die vom Prätor eingeführte s. g. snc
cessio ordinmn et gradnn1n, l. 1. §. 10. 11 D. de sncc. ed. (38. 9). 

1. Bonorttm possessio intestati beim Tode eines 
in 9 e n-n n s. 

Erste Klasse: Bonontm possessio ~tncle liberi. Hier 
haben 1. das Successionsrecht die liberi des Erblassers, 
das sind seine S~ti und als blosse Cognaten seine emancipati, 
die seine sni sein würden, wenn sie nicht emancipirt wären. Zu 
den emancipati gehören nur die emancipirten lei b li ehe n, nicht 
auch die emancipirten Adoptivkinder, und auch die leiblichen nicht, 
wenn und so lange sie durch Arrogation in eine -andere agnatische 
Familie eingetreten sind, Ulp. frgm. XXVIII. 8. Gains 11. 136. 
137, l. 1 §. 6 D. si tab. (38. 6)j 2. die Successionsordnung 
bestimmt hier die Regel: der nähere Grad (A) schliesst den ent
fernteren von ihm abstammenden (B) aus, nicht aber den ent
fernteren von ihm nicht abstammenden (D). Tritt nach dieser 
Regel eine Collisio'n zwischen dem civilen und prätorischen In
testaterbrecht ein, weil ein inre praet01"io berufener emancipatus 
(X) die von ihm abstammenden sni des Erblassers (Y und Z) 
ausschliessen würde, so muss der emancipatus seinen Erbtheil 
mit seinen in der potestas des Erblassers zmückgebliebenen Kin
dern theilen. Diese Bestimmung wurde durch Salvius I~tliantts, 

dem Verfasser des edictum perpetnwn, unter Hadrian dem Edict 
hinzugefügt und wird heute die nova clausula Ittliani oder das 
edidum de coniungenclis cmn emancipato liberis eins genannt, l. 5 
])1'. D. si tab. (38. 6), l. 1 pr. 1 3 D. cle coniung. (37. 8); 
3. die Er b t h ei lu n g für die liberi erfolgt in derselben "Weise na c h 
S t ä mine n (in stirpes) wie bei den sui nach ins rivile. 
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Der emancipatus, der neben dem SUttS erben will, ist aber, um 
die Ungleichheit, welche an sich zwischen beiden im alten Recht be
stand, zu beseitigen, zur collatio bonontm verpflichtet, d. 11. er muss 
sein seit der Emancipation bis zum Tode des Vaters erworbenes 
Vermögen in die Erbschaft conferiren, weil alle Erwerbungen des 
suus in dieser Zeit wegen seiner Vermögensunfähigkeit das väter
liche Vermögen vermehren; nur (Fe bona cast1"ensia und quasi 
castrensia braucht er nicht in die Erbschaft einzu werfen, weil 
diese auch der suus für sich erwirbt, Ulp. frgm. XXVIII. 4. l. 
1 §. 13 D. cle conütng. (37. 8). Im Justinianischen Hecht ist mit 
der Vermögensfähig'keit der Hauskinder die collatio bono1'tt1n weg
gefallen. Es giebt nur noch eine Collation von einzelnen Ver
mögensstücken , die ein Kind vor andern Kindern bei 'Le bzeiten 
des Vaters erhalten hat, z. B. eine clos, eine clonatio, c. 20 p1'. 
§. 5 C. cle collat. (6. 20). 

Hat der Erblasser keine sui oder emancipati hinterlassen, 
oder handelt es sich um die Erbscha ft einer Frau, die keine sui 
oder emancipati haben kann, oder sind die sui oder emancipati 
durch Repudiation oder durch Versäumniss der Agnitionsfrist weg
gefallen, so tritt nach der successio ordinum die Delation der 
Erbschaft an die nächste Klasse ein. 

Z w e i t e K las se: Bon 0 r u- m pos ses s i 0 ~w cl e leg i t i 'In i. 
Hier haben 1. das Su cces si ons re cht die sämmtlichen In
testaterben des ius civüe, also: 

a) die s~tij sie werden hier nooh einmal berufen, wenn sie 
die Agnitionsfrist für die erste Klasse versäumt h~ben; 

b) die a gn ati oder, wenn der Erblasser ein ingentttts eman
dpat~ts ist, der 1Jarens oder extraneus manumissor. Dem 
extraneus manU'lniSS01' zieht aber den Prätor in einer besonderen 
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Klasse, in det· bonontm possessio ~mele 
niichsten Cognaten des Erblassers vor. 
natischen väterlichen und mütterlichen 

decem personae, die zehn 
Dies sind (j. seine cog

Ascendenten bis zum 
zweiten Grade (]Jate?' , mate1', amts, avia), ß. seine cognatischen 
Des ce n den t e n bis zum zweiten Grade (filii, jiliae, ne]Jotes, 
neptes), und y. seine cognatischen Seiten verwandten bis zum 
zweiten Grade (fratres, s01'ores), l. 2 §. 4 D. nnde legit. (38. 'l), 
§. 3.1. de b. p. {3. 9)j 2. die Successionsordnung und 
3. die Erb t h eil u n g ist für die stti und agnati dieselbe, wie nach 
ins civüe, Ga ins 111. 28 j für die decem pe1"sonae werden sie 
dmch die Reg'el bestimmt: der nähere Grad der Cognation schliesst 
den entfernteren aus, und die Cognaten gleichen Grades theilen 
die Erbschaft in capita. 

Agnosciren die Erben der zweiten Klasse die b. p. nicht, so 
kommt die Dtllatioll der Erbschaft an die nächste Klasse. 

D l' i tte KI a ss e: B 0 no ntm p os ses si 0 lt nele proxi 'In i 
cognati. Hier haben 1. das Successionsrecht die Cognaten 
des Erblassers, aber nut' bis zum sechsten Grad und aus dem sie" 
ben ten noch die sobrino sob1'inave nati nataeve. 

o 

,/\ l \ oo",""gu''''' ' G""h"',,,,· 

o 0 cOilsobrini : Geschwisterkinder. 

I ;. \;, "".'"', ,,,",.,,,,,,, hd,,· '"" 
o / \ Geschwisterkindern. 

j \ sobrino SOb1" inave nati IV taevc. 

Hier wel'den also auch die Kindet· einer Erblasserin berufen, 
fernel' Frauenspersonen ttltra grculum co-nsanguinitatis, ferner Ag
naten, die durch capitis demimttio die Agnationsrechte verloren 
haben, insbesondere die in Adoption gegebenen Kinder des Erb
lassers; ferner die Agnaten, die für die zweite Klasse die Agnitions
frist versäumt habell, l. 1 p1·. §. 3 D . 1mde cogn. (38. 8), U l p. 
f rgm. XXVIII. 9. Gaius II1. 29. 31)' 2. die Successions-

., 
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o r d nun g bestimmt hier dfe Regel: der nähere Cognat schliesst 
den entfernteren aus; wenn aber die näheren Cog'naten wegfallen, 
so wird die Erbschaft durch snccessio graclu'U1rt den entfel'llteren 
Cognaten deferirt, und wenn alle Cognaten weggefallen sind, kommt 
die Delation durch success'io orelinwn an die vierte und letzte Klasse; 
3. die Erbtheil ung für die Cog'naten gleichen Grades erfolgt 
in cctpita. 

- Vierte Klasse: Bonontm pos s es sio ~tncl e vir et 
uxor. Hier hat das Successionsrecht der überlebende Ehe
gatte, l. un. pr. D . ~tncle vir (38. 11). 

11. Bon01·~t1n possessio intestati beim 'rode eines 
libertus. 

Die drei ersten Intestatklassen sind hier dieselben wie beim 
'l'ode eines ingemtus: B. P. 1tnde liberi, ~tnde le.gitimi uncl uncle 
p1'oximi cognati, Collat. XVI. 9 §. 1. 2. l. 1. §. 2 D. unde cogn. 
(38. 8). Nach ihnen folgt als: 

Vi er t e K las se: B. P . twn q~tem (oder tanq~tam) ex fa
milia patroni, heute gewöhnlich b. p. uncle familia patroni genannt. 
Hier haben 1. clas S u c ces s ion s re c h t die Agnaten des Patrons 
des Erblassers; 2. die Successionsordnung und die Erb
t he i 1 u n g bestimmt die Regel: der nähere Agnat schliesst den 
entfernteren aus, und die Agnaten gleichen Grades theilen die Erb
schaft in capita, Ulp. frgm. XXVIII. 7. §. 3. 5. 1. de b. p. (3. 9). 

Fünfte Klasse: pat1"OnUS, patrona, liberi et pCt
rentes patroni patroncteve. Hier hatten wahrscheinlich 
1. das S u ce e s si 0 n sr e eh t der P at I' 0 n cl e s P ä t r 0 n s, wenn der 
Patron des zu bem'benden libertus selbst ein libertus war, ferner 
die Des ce n den te n des Pa t I' 0 n s des Erblassers, die keine s1ti 
waren und deshalb nicht als hereeles legitimi in der zweiten Klasse 
das Successionsrecht hatten, und endlich die Ase end e n t end es 
Patrons des Erblassers; 2. die Successionsordnung be
stimmte wahrscheinlich die Regel: der Patron ,des Patrons schliesst 
die liberi und parentes des Patrons aus, und unter diesen geht 
der nähere Grad dem entfernteren vor; 3. die Er b t h ei lu n g er
folgt für liberi und ]Jarentes gleichen Grades nach Köpfen, Ulp. 
f rgm. XXVIII. 7. §. 8 1. de b. p. (3. 9). 

Sechste Klasse: B. P. uncle v ir et ~t X O} · . Hier hat 
der überlebende Ehegatte des Erblassers das Successionsrecht. 

Siebente Klasse: B. P. uncle CO.g1Htti ·manumis s o1"i s. 
Hier haben 1. clas S u c ces si 0 n s I' e c h t die Cognaten des Patrons 
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des Erblassers, aber nur bis zum sechsten Grade und aus dem 
siebenten noch die sobrino sob1'inave nati nataeve j 2. die S u c ces
siollsordnung und die Erbtheilung bestimmt die Regel: der 
nähere Cogllat schliesst den elltfernterell allS, ulld die Cognaten 
gleichen Grades theilen die Erbschaft in cctpita, Ul p.frgm. XXVIII. 
7. §. 3 1. ele b. p. (3. 9). 

Fehlt es beim Tode eines ingemttts oder liberttts an alleIl 
Personen, die das Edict zur b. p. beruft, oder fallen sie sämmtlich 
weg, so wird die Erbschaft dem Fiskus deferirt, U~p.j1·g1n. XXVIII. 7. 

§. 161. 

III. Reformen elurch elas spätere Civill'echt. 

Als mit dem Untergang' des irts eclicendi unter Hadrian die 
Fortbildullg' des röm, Rechts durch die Prätoren aufhörte, erfolgte 
die weitere Begünstigung der Cognaten im Intestaterbreeht, wie 
sie das Rechtsgefühl des römischeIl Volkes forderte, nachdem ' 
jeder Grund für dell Vorzug der Agnaten weggefallen war, durch 
sencttusconsultü und kaiserliche Constitutiönen. Dies: waren 
Quellen des ittS civile und deshalb die Erbrechte, welch e sie den 
Cognaten gewährten, nicht bono1'tf,m possessiones, sondern 
hereelitates. Zuerst wurde das Erbrecht der ~futter gegen ihre 
Kinder verbessert durch das S. C. Tertullianum unter Hruirian, 
später auch das Erbrecht der Kinder gegen ihre Mntter durch das 
S. C. Orphitianwrn nnter ~Marc Aurel (178. p. Chr.). 

1. S. C . . Terlttllianttm. Nach itts civile beerbte die 
Mutter ihre Kinder, wenn sie eine UX01" ,in manu war, in der 
zweiten Klasse als agnatische Schwester. Lebte sie in freier Ehe, 
so hatte sie nach ius civile gegen ihre Kinder gar kein Erbrecht, 
nach ius praetoriwn beerbte sie dieselben in der dritten Klasse 
unde pl'oximi ' co.qnati. 

Dies änderte das S. C. Tertullianwn durch folgende Be
stimmung: auch eine Mutter in freiel' Ehe soll ihre Kinder in der 
zweiten Klasse wie eine Agnatin beerben, wenn sie das ,ius libe
rorum hat, d. i. wenn sie als ingenua dreimal, als libertct viermal 
geboren hat; der pW'ens manwnissor und der j1' ctler consanguineus 
sollen ihr vorgehen, dagegen mit den sorOl'es consctngttineae soll 
sie zusammen erben; sind mehrere Schwestern da, so soll die Erb
schaft zur Hälfte an die 1\futtel' fallen und zur andern Hälfte an 
die Schwestern, Ulp. fr,c;1n. XXVI. 8, Paulus R. S. IV. 9 §. 7. 
9. §. 2. 3 I. ele S. C. Tert. (3. 3). 

-
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Kaiser J ustinian. änderte dieses Erbrecht der Mutter, bevor 
er in der Novelle 118 sein neues Intestaterbrecht aufstellte, in 
folgender Weise ab: er erliess die Bedingung des ius liberorum, 
el' beseitigte den Vorzug des pa1'ens manwnissor und des j'l"ater 
consangttineus und bestimmte, die ~futter solle, wenn sie mit meh
reren Schwestern zusammen erbe, nur einen Kopftheil erhalten, 
§., 4. 5. 1. eoel. 

'Später begünstigte J ustinian auch die cognatisehen Geschwister 
und Geschwisterkinder des Erblassers; er stellte sie den agnatischen 
gleich, gab aber in der Noyelle 84 den vollbürtigen Geschwistern 
einen Vorzug vor den halbbürtigen. 

11. S. C. 01"phitianum. Nach -tttS civile beerbten die 
Kinder ihre Mutter, wenn sie eine ttXQ1' in manu war, iu der 
zweiten Klasse unter den Agnaten. Lebte die Mutter in freier 
Ehe, so hatten sie llach ius civile gar kein Erbrecht gegen die 
Mutter; nach ius praetor'iwn beerbten sie dieselbe in der dritten 
Klasse unele ]J1'oximi cognati. 

Durch das S. C. Orphitianwn trat folgende Aendernng zu 
Cl unsten der Kinder ein: Kinder ersten Grades, Söhne und Töch
ter, sollen ihre ~Iutter an erster Stelle vor allen Agnaten beerben. 
Das S. C. führte also gleichsam eine b. p. unde liberi für die 
Beerbung der Mutter em. U 1 p. frgm. XXVI. 7. §. 8 I. ele S. 
C. Orph. [3. 4), c. 1 C. h. t. (6. 57). 

Später dehntf'n kaiserliche Constitutionen das Erbrecht der 
Söhne und Töchter gegen ihre Mutter auch auf die entfernteren 
Descendenten, Enkel etc. aus, §. 15.16 I. ele hereel. qttae ab int. (3. 1). 

§. 162. 

IV. Intestatel"brecht eler Nov. 118. 

Nach dem bisherigen Entwicklungsgange knüpfte sich die 
Intestaterbfolge im Princip immer noch an die agnutische Ver
wandtschaft; die Erbrechte der Cognaten waren nur Ausnahmen. 
Deshalb setzte sich auch der durch sie hervorgerufene Dualismus 
zwischen den civilen und prätorischen Erbklassen fort, als die 
Erbrechte der Cognaten nicht mehr durch den Prätor, sondern 
durch den Senat und durch die Kaiser zur Anerkennung gebracht . 
wurden; sie wurden in jene Erbklassen eingefügt. Das bei J us
tinian's Regierungsantritt g~tende Intestaterbrecht bedurfte da
her nach zwei Richtungen einer Umgestaltung: es musste, da alle 
Gründe, welche früher den Vorzug der Agnaten vor den Cognaten 
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rechtfertigten, weggefallen waren, die Intestaterbfolge, statt mit 
agnatischen, mit der cognatischen Vel'wandtschaft verbunden, und 
es musste folgeweise für die Cognaten eine einheitliche Intestat
erbfolgeordnung aufgestellt werden, welche nach der Innigkeit des 
Verwandtschafts verhältnisses in bestimmtpn Klassen die näheren 
VOl' den entfernteren zur Erbschaft beruft. Nach diesen Anfor
derungen hat Justinian durch die Novelle 118 (543 p. Ohr.) und 
durch einen Nachtrag in der Novelle 127 (547 p, Ohr.) die Erb
folge beim Tode eines 'i n gen tHt s neu geregelt. Die Er,bfolge 
beim Tode eines 1 ,tb e rt n s wurde von ihm schon früher von N euem 
festgestellt durch eine Constitution vom .lahre 531. 

I. Intestaterbfolge beim Tode eines ingenuus 
nach der Novelle 118 und 127. 

Die Novelle 118 beruft beim Tode eines ingenuus die Cog
naten desselben in vier Klassen; an sie schliesst sich als fünfte 
Klasse die aus dem prätorischen Recht stehen gebliebene bonorum 
possessio ttnde vii' et uxor. Bei diesen fünf Klassen tritt, wie früher 
1m prätorischenErbrecht, successio ordinum et graduwn ein, 

Erste Klasse: Nov. 118 c. 1. 
Hier llaben 1. das Successionsrecht die cognatischen 

Des ce n den te n eines Erblassers und einer ErblasseI'in; ' 2. die 
Successionsordnung bestimmt die Regel: der nähere Gradf 
schliesst den entfernteren von ihm abstammenden aus, aber nicht 
den entfernteren vo"n ihm nicht abstammenden. Die S. O. ist also 
dieselbe wie in der b. p. unde liber'i j nur die clausulct Iulian'i hat ihre 
Geltung' verloren: der nähere Descendent schliesst nach der N OY. 

118 deu von ihm abstammenden stets aus; 3. die Erbtheilung' 
für die zusammen berufenen Descendenten erfolgt ins t i r pes. 

'Wird ein filiusfamilias von seinen Descendenten beerbt, so be
hält der paterfamilias an den Erbtheilen desselben den 'Ususfructus, 
den el' am Vel'mögen des filiusfamilias bei dessen Lebzeiten hatte. 

Z w e i t e K las se: No v. 118 c. 2. 
Hier haben 1. das S u c ces si 0 n sr e c h t die cognatischen 

Ascendenten des Erblassers, die vollbürtigen Geschwi
ster und die Kinder von verstorbenen vollbüdigen 
Ge s c h w ist ern; das frühere Successionsrecht des Vaters als 
parens manwnissor ist durch die Novelle 118 aufgehoben; 2. die 
S u c ces si 0 n s 0 r d nun g bestimmt folgende Regel: unter den As
cendenten schliesst der nähere Grad den entfernteren aus; mit den 
nächsten Ascendenten erben die vollbürtigen Geschwister und Ge-

-1 
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schwisrerkindel' zusammen. Nach der Novelle 118 wurden die 
,G esch wisterkinder durch die Ascendenten a.usgeschlossen; die N ov. 
127 bestimmte, dass die Geschwisterkinder nicht blos neben Ge
schwistern, sondern auch neben Ascendenten bnufen wprden sollen; 
3. die Erbtheilung erfolgt für die Ascendenten und Geschwister 
m capita, für die Geschwisterkinder in stirpes. 
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Wird ein filiusfamilias in der zweiten Klasse beerbt, so be
hält sein paterfamilias nicht an den Erbportionen der Erbe!, den 
lIsusfructus, den er bisher am Vermögen des filiusfamilias hatte: 
el' wird dafür durch die Erbportion entschädigt, die ihm selbst als 
cognatischen Ascendenten zufällt. 

Dritte Klasse: Nov. 118 c. 3 pr. 

Hier haben 1. das Successionsrecht die halbbürtigen 
Geschwister des Erblassers und die Kinder von verstor
b enen haI b bürtigen Ge s ch w is te rn; 2. die S u c c ess ions
o I' d nun g bestimmt die Regel: die Geschwisterkindet· werden 
ne ben den Geschwistern zur Erbschaft berufen; . 3.· die Erb
t he i lu n g erfolgt für die Geschwister in capita, für die Gesch wister
kinder in stirpes. 

Vierte Klasse: Nov. 118 c. 3 §. 1. 

Hier haben 1. das Successionsrecht alle übrigen Seiten
verwandten des Erblassers, z. B. Oheime, Tanten etc. ; 2. die 
Successionsordnung bestimmt die Regel: der nähere Grad 
schliesst den entfernteren aus; 3. die Erb t he i lu n g erfolgt für 
die Seitenverwandten gleichen Grades in capita. . 

Fünfte Klasse: b. p. ttnde viI" et ttX01'. 

Hier hat das Successionsrecht der überlebende Ehegatte. 

n. . ~ n t e s tat erb f 0 1 g e bei m Tod e ein e s l i b e rt M S 

nach c. 4. C. de bon. lib. (6. 4). 

Auch die Intestaterben eines hbertus beruft das J ustinianische 
Recht in fiinf Klassen: 

Er s t e K las se: Hier haben das S u c ces s ion s l' e c h t die 
leiblichen Descendenten des liberttts, auch wenn sie noch während 
der Sclaverei erzeugt sind. Die S u c ces si 0 n s 0 r d nun g und die 
Erb t he i lu n g ist dieselbe wie bei den Descendenten eines inge
nUMS, §. 10 T de grad. cogn. (3. 6). 

Zweite Klass\e: Hier haben das Successionsrecht der 
pcttr onus oder die patrona des Erblassers. 

D I' i t t e K las se: Hier haben das S u c ces si 0 n s I' e c h t die 
Descendenten des patrontts oder der patrona. Die S. O. und die 
Er b t heil u n g bestimmt die Regel: unter den Descendenten 
schliesst der nähere Grad den entfernteren aus, und die Descen
denten gleichen Grades theilen die Erbschaft in capita, pr. L de 

assign. lib. (3. 8). 

.,. 
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Vi e I' t e K las se: Hier haben das S u c ces si 0 n R re c h t die 
Seitenverwandten des Patrons bis zum fünften Grade. Die S. O. 
und die Erb t he i I n n g bestimmt die Regel: der nähere Grad 
schliesst den entfernteren aus, und die Seitenverwandten gleichen 
Grades theilen die Erbschaft nach Köpfen, §.3 L de succ.lib. (3.7). 

Fünfte Klasse: B . P. uncle vi I" et u x or. 

Z w e i t e r A b s c h n i t t. Die t e s tarn e n tal' i s c h e Erb f 0 I g e. 

§. 163. 

1. Testamentaria hereditas. 

1. Begriff des Testaments: 

Das Testament soll dem Et'blasser die Möglichkeit geben, die 
Intestaterbfolge auszuschliessen, um die Rechte, welche das Fa
milienverhältniss auf den Nachlass giebt, denjenigen Personen ein
zuräumen, die darauf den grössten sittlichen Anspruch ha ben, und 
dadurch dem gegebenen Familienkreis einen andern auf die Zeit 
seines Todes zu substituiren. Demgemäss hat das Testament den_ 
Oharacter einer lex, durch welche die Intestaterbfolge aufgehoben 
und die Erbfolge für den concreten Fall besonders festgestellt wit'd. 
Nach seinem Zweck bildet dahet: den wesentlichen Inhalt des 
Testaments die Anordnung der · Erbfolge d. i. die Erbesernennung 
oder die . Erbeinsetzung (heredis instittdio). Ohne Erbeinsetzung 
giebt es kein Testament, und ohne Testament keine Erbeinsetzung, 
Gaius 11. 229. 

Es giebt nach röm. Recht drei Rechtsgeschäfte, durch welche 
letztwillige Dispositionen angeordnet werden können: das Te s t a
meut, das Oodicill und das s. g. jicleicornmissttm orale. 
Sie sind insgesammt ei n sei t i ge Rechtsgeschäfte und bis zum 
Tode des Erblassers widerru.flich , weil sie für die Erklärung 
seiner u l ti rn a' voluntas bestimmt sind; Testament/ und Oodicill 
sind sol e n ne Rechtsgeschäfte, für deren Errichtung eine be
stimmte Form vorgeschrieben ist, nur das s. g. jicleicornrnisswn 
orale ist ein formloses Rechtsgeschäft, l. 4 D. cle aclirn. leg. (34. 4). 
Durch formlose Erklärung kann der Erblasser blos V e rm ä c h t-
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nl s se errichten; Erb e seI' ne n nun gen und E nt er b u n gen 
fordern die Form des 1'estaments. Alle anderweitig'en letztwilligen 
Dispositionen können auch im Testament angeordnet werden; es 
genügt aber für sie die Form des Codicills. . 

Ein Te s tarn e n t ist hiel'l1ach das einseitigp, bis zum TOfle 
des Testators widel'l'ufliche solenne Rechtsgeschäft für die Anord
nung yonErbeinsetzungen undEnterhungen, in welchem 
aber auch alle anderweitig'en letztwilligen Dispositionen errichtet 
werden können, U l p. frgm. Xx. 1. l. 1 D. q~ti test. fac. (28. 1). 

Die Erfordernisse für die gültige Errichtung eines Testamcnts 
beziehen sich daher auf die Form des 'Testaments (§. 164), auf 
die Te s ti l' f ä h i g k e i t (testamenti factiu) des Erblassers (§. 165) 
und auf den Inhalt des 1'estaments (§§. 166.167). Aus diesen Er
fordernissen ergeben sich die Gründe, welche ein Testament u n
g ü lti g machen (§. 168). 

Die vom ius civile aufgestellten Vorschriften über die Er·
richtung und über die Ungültigkeit des Testaments haben durch 
das ÜtS praetoriwn und durch das Justinianische Recht :Modifi
cationen erfahren. · Deshalb muss nach dem ciYilen testamenta
rischen Erbrecht (testamentaria heredita s §§. 168-168) die b. p. 
secundum tabulas(§.169) und das Justinianische Recbt 
(§. 170) dargestellt werden. 

§. 164. 

2. Erforllernisse deI' EI'riclltnng. 

a. F 0 r m. 
. 

1. Das in der Gentilverfassung begrüudete Interesse des 
Staates forderte, dass das Vermögen des '1'estators in seiner gens 
verblieb, dass er es nicht fremden .Personen zuwandte. Des
halb musste er seine Entschliessung, wie er über sein Vermög'en 
auf den Todesfall disponiren wollte, dem populus Romanus vor
legen und von ihm zu einem Volksbeschluss erheben lassen (§. 158). 
Die beiden ältesten Testamentsformen waren demgemäss: 

1. das testamentum calatis comitiis d. i. die mündliche 
Eddärung des letzten Willens in den Comitien, die sich zweimal 
im Jahre für die Errichtung von Testamenten versammelten ; dies 
wal' die Testamentsform im Frieden ; 
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2. das testamentum in procinctu d. i. die mündliche 
Erklämng des letzten Willens vor dem in Schlachtordnung' auf
gestellten Heere; dies war die Testamentsform im Kriege, Ga i u s 
II. 101. 

In beiden Formen wal' das Testament Eline lex, durch welche 
die Intestaterbfolg'e ·aufgehoben wurde. Deshalb mussten alle Dis
positionen im Testament, wie in einem Gesetze, mit befehlenden 
Worten (verbis imperativis) angeordnet werden, Gn ius 11. 117. 

n. Als mit dem Verfall der Gentilität . das Interesse des 
Staates an der Errichtung der 'Testamente wegfiel, entstand zuerst 
neben elen beiden alten Testamentsformen und später an deren 
Stelle pine dritte bequemere, welche die Errichtung eines Testa
ments auch bei plötzlich eintretender Todesgefahr ermöglichte. Man 
substituirte dem römischen YoHm Volksvertreter in Gestalt von fünf 
Zeug'en, welche die fünf Vermögens klassen des pupulus Romanus 
repräsentirten. Diese neue mündliche 1'estamentsform hiess te s t a
ment~tm per aes et libram, weil ·es per mancipationem er
richtet wurde, und wird danach heute das Man c i p a ti 0 n s
te s tarn e n t genannt. Es war eine Copie des Comitientestaments 
und bestand, wie dieses, aus zwei Acten: der mancipatio familiae 
und der nuncupatio, Ga i~t s II 102. 108. Ulp. frgm. XX. 2. 9. 

1. Die mancipatio familiae war ein symbolischer Act, 
durch welchen eler Testator den Erben (familiae emtor) in seine 
Familie aufnimmt und ihm auf seinen 'Todesfall die Rechte des 
nächsten Familiengliedes an seinem Nachlasse (familia) überträgt. 
Das Testament war daLer ein Geschäft mit dem Erben. 

2. Die nuncupatio war die Erkläl'llng, durch welche der 
Testator seine anderweitigen letztwilligen Dispositionen anordnete 
und mit deren Ausführung den Erben beauftragte, Ga i u s 11. 108. 

Zur gültigen Errichtung des testamentum per aes et libram 
gehörten folgende Erfordel'llisse: 

a) die Gegen wart des Erben als farnüiae emtol', des libri
]Jens und der fünf Zeugen; sie müssen sämmtlich cives Romani 
oder Latini sein, U l p. frgm. XX. 8 j 

b) die Zeugen müssen testes l'ogati und iclonei d. 11. zum 
Testamentszeugniss aufgefordert und fähig sein. 

Unfähig sind: Unmündige, Taube, Stumme, furiosi, Frauen 
und alle Personen, die mit dem Testator oder familiae emtOI' durch 
das Band der patria potestas verbunden sind. Diese Personen können 
auch nicht libr1:pens sein. G (f i u s TT. 105 ij: Ul p. fr.gm. Xx. 8. 7 j 
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c~ die unitas aetns d. h. der Act der Testamentserrichtung darf 
nicht ausgesetzt oder durch Einmischung' fremdartiger Geschäfte 
unterbrochen werden, l. 21. §. 3 D. qui test. fae. (23. 1). 

IH. In späterer Zeit trat neben das mündliche testetmentum 
per aes et libram das schriftliche, weil das Bekanntwerden des 
letzten Willens dem Testator häufig die Feindschaft der in ihren 
Erwartungen getäuschten Personen zuzog', Nov. Theod. 11. lib. I. 
16. §. 1. Diese Schriftlichkeit des Testaments führte zu folgenden 
Veränderungen: . 

1. Die rnaneipatio familiae wurde vom Testator nicht 
mit dem Erben, der unbekannt bleiben sollte, vorgenommen, son
dern mit einem ganz unbetheiligten Dritten, der ihn vertrat. Dieser 
war jetzt der familiae emtor, der die Solennitäten der Mancipation 
vornehmen und dabei eine Formel aussprechen musste, aus welcher 
sich sein Verhältniss zur Sache ergab. Diese Veränderung machte 
die maneipatio familiae zu einer inhaltlosen Förmlichkeit, die 
ei~stweilen pl'optel' veteris iuris imitationem beibehalten wurde, 
später aber die Entstehung des s. g'. pl'ätorischen Testaments (§. 169) 
zur Folge hatte. 

2. Die nuneupatio wurde zu einer bIossen Formel, in 
welcher der Testator die Testamentsurkunde , die jetzt die Erb
einsetzung'en und sonstigen letztwilligen Dispositionen enthielt, vor 
den Zeuo'en für seinen letzten "Villen erklärte: haee ita ut in his 
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tabulis cerisque seripta sunt, ita do, ita lego, ita testor, itaque vos 
Quirites testimonium milli perhibetote, Ga i u s 11. 103. 104. Eine 
Versiegelung der Testamentsurkunde, um sie gegen Fälschung zu 
sichern war nach ius civile nicht erforderlich, §. 2 I. de testam. , 
ord. (2. 10). 

§. 165. 

b. T e s t (t III e n t i f Ct c t i o. 

Der Ausdruck testamenti faetio bezeichnet drei Fähigkeiten: 
I. die Fähigkeit, ' ein Testament zu errichten, heute testa

I'nenti faetio aetiva genannt. Sie setzt in der Person d\s Testators 
eommereittm und eonnubiwm, also den status eivitatis voraus, ferner 
Vermöo'ensfähigkeit und selbständiges Vermögen. und die zur Testa
mentse~richtung' erforderliche Einsicht. Demgemäss fehlt die Testir
fähigkeit: 

1. aus ö ff e n t li ch en Grün den: den Peregrinen, Latinen 
und Sclaven. Zweck des Testaments ist, den Erben durch 111anei-
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patio famiria e in den Verband einer I' Ö mi s c he n Familie aufzu
nehmen, die nur ein eivis R0111anus haben kann. Peregrinen und 
Latinen sind deshalb nur fähig, nach den Gesetzen ihl:es eigenen, 
nicht nach denen des römischen Staates zu testiren. Latini Iuniani, 
deditieii und eaptivi können überhaupt kein Testament machen; 
das vor der Gefangenschaft vom eaptivus errichtete Testament 
bleibt aber ex lege Cornelia gültig. Die testamenti factio ist daher 
iUl'is publiei,' sie ist durch den stcttus eivitatis bedingt, U 1 p. f;·g111. 
X..:f. 14. Ga in s I. 23. 25. l. 3, l. 8 pr. § 1 D. qui test. fae. (28. 1); 
im Justinianischen Recht ist der Gegensatz von eives, Latini und 
peregrini weg'gefallen; 

2. aus familienrechtlichen Gründen: den Hauskin
dern. weil ihnen die patria potestas im alten Recht die Vermögens
fähigkeit, im späteren Recht die Fähigkeit, ein selbstständiges Ver
mögen zu haben, entzieht; nur über die bona eastrensia und q~tasi 
eastrensia können sie ein Testament machen, weil sie über diese 
iure singulari die Rechte eines paterfamilias haben, Ul p. !rgm. 
Xx. 10. l. 6 pr. D. qui test. fae. (28. 1). Deber die beschränkte 
Testirfähigkeit der Frauen bis zur Aufhebung der tutela mulierwn 
vgl. Gaius 1. 115". II. 118. 121. 122. Ulp. frgm. Xx. 15; 

3. aus psychologischen Gründen: a) allen Personen, 
die nach ihrer geistigen oder körperlichen Beschaffenheit überhaupt 
keinen auf Einsicht beruhenden Willen haben oder ihn nicht deutlich 
erklären können. Zu ihnen gehören die impuberes, f~triosi, Pl"O

digi, Taube und Stumme. Nach Justinianischem Recht sind Taube 
und Stumme testirfähig, wenn sie zur Erklärung ihres "Villens 
fähig sind. Nur Taubstummgeborenen muss die Testirfähigkeit 
durch eonstitutio personctlis v'erliehen werden, Ul p. fr·gm. XX. 
12. 13 j §. 1-4 I. quib. non est penn (2. 12), l. 2, 1 16 § 1 
l. 17, l: 18 pr. D. qni test. fae. (28. 1), e. 3 pr. e. 9. 10 C. h. t. 
(6. 22). b) dem Testator, der über seine Testirfähigkeit keine 
Gewissheit hat: bei einem Testament, dessen Gültigkeit der Testator 
selbst von vornherein bezweifeln muss, fehlt die Garantie, dass 
seine Dispositionen das Resultat gewissenhafter Erwägung und sein 
bestimmter Wille sind, Ulzj. frgm. Xx. 11. l. 14. 15 D. q~ti test. 
fae. (28. 1). 

Testa111enti faetio heisst ferner: 
H. die Fähigkeit, im Testament als Erbe eingesetzt oder darin 

anderweitig bedacht, oder als Tutor ernannt zu werden, §. 4 1. 
de herer!. qual. (2. 19), Ul p. fr.rJ1n. XXII. 1. Sie wird heute 

K 0 e 11 p e n, Grund!'. z. Tn sti tutionen '\'01'1. EI'brecht. 3 
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testamenti jactio pa s s i v a oder Erb fähig k ei t . genannt und 
setzt nicht, wie die Testirfähigkeit, den status eivitatis, sondern nur 
eommereiu1n, kein eonnubin1n voraus. Deshalb fehlt sie: 

1. aus öffentlichen Gründen: den Pel'egrinen und 
Sclaven, G aius 11 110. U Ip. jrgill. XXII. 2. Doch sind Sclaven 
nicht schlechthin erb unfähig ; es kann der Testator a) ei gen e 
Sclaven gültig als Erben einsetzen, wenn dies eum libM·ta~e ge
schieht; nach Justinianischem Recht liegt in der Erbeinsetzung 
stillschweio'end die Freilassung' des Sclaven; b) fr e 111 d e Sclaven, 

o . 
wenn ihr elominus, der durch sie die Erbschaft erwirbt, erbfähig 1st: 
eum sej'vis ea:: persona dominonmt testamenti jaetio introelucta est, 
Gaiu.s 11. 185--190, U lp. Ji'g1ll. XXII. 7-14j Pj'. I. de hel'ecl. 
inst. (2. 14). Latini sind nicht el'bunfähig, weil sie das eommer
eium haben, sondern nur ineapaces (§. 179), Ulp. ji ·. XXII. 8.8. 

2. aus familienrechtlichen Gründen: a) den non
. el u 111 co n ce pt i d. i. Personen, die beim Tode des Erblassers 
noch nicht concipirt waren; sie können ihn weder ab intestato 
noch ex testamenio beerben, weil der Erblasser in einem Familien
verhältniss nur zu Personen stehen kann, die noch gleichzeitig mit 
ihm in rent1n nattwa gewesen sind, §. 8 I. ele hereel. quae ab int. 
(3.1), I. 3 D. ele b. p. S. t. (37.11),' b) den ineertae pej'
so 17 a e: die Begründung eines Familienverhältnisses zwischen Testa
tor und Erben setzt voraus, dass der Erbe eine bestimmte physische 
Person ist dessl1alb waren als ineel"tae personae erbunfähig : a) , 
iuristische Personen, Ulp. frgm. XXII. 5.6,' iure singula1'i 
erhielten im späteren Recht die Erbfähigkeit: der Staat, die poli
tischen und kirchlichen Gemeinden und die Stiftungen ; andere 

' juristische Personen haben sie nur, wenn sie ihnen durch eonsti
tutio personalis ertheil t ist, C. 22. 23. 26 C. ele ss. eeel. (1. 2), 
e. 8. 12 C. ele her. inst. (6. 24), I. 20 D. ele reb. club. (84. 5) ,. 
(i) p h y s i sc h e Per s 0 ne n, von deren Individualität der Erblasser 
keine bestimmte Vorstellung hat: Z. B. mein Erbe soll sein, wer 
zuerst zu meinem Begräbnisse kOIl1lut; Justinian gestattete die Ein
setzung solcher ineertae personae, U I p. ji'gm. XX. 4. Ga 1; 1.( s 
11. 238. §. 25 I. ele leg. (2.20),' y) IJostttmi d. i. zur Zeit 
der Testamentserrichtung noch Ungeborene. Ausgenommen waren 
von vornherein die nach dem Tode des Erblassers geborenen 
postumi swi, uni nach deH' lex Junia Velleia auch die, welche nach 
der Testamentserrichtung bei Lebzeiten des ':l'estators geboren oder 
durch vVegfa.ll einer lVIittelsperson seiue sui g'eworden sind: denn 
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diese sui waren Notherben, durch deren Präterition da.s Testament 
ungültig wurde (§. 171); die Erbeinsetzung von postumi alieni ge
stattete erst J ustinian, Ga i tt S 11: 241, 242, U I p . frgm. XXII. 
' . 18. 19. I. 29 D. ele lib. et post. (28. 2). §. 27. 28 I. ele leg. (2. 20) i 

3. nach der lex Voconia (585 a. U . c.): den Frauenspersonen, 
wenn sie von den in der ersten Klasse censirten Bürgern zu 
Erben eingesetzt sind (§ 159); diese 'partielle Erbunfähigkeit der 
Frauen fiel in späterer Zeit weg, G ai u s 11. 274; 

4. nach kaiserlichen Oonstitutionen : den Kindern von Hoch
verräthern, der vVittwe, welche das Trauerjahr verletzt, der 
]futter, welche sich als Vormünderin ihrer Kinder gegen ihr 
Gelöbniss wieder verheirathet, bevor sie für dieselben einen Vor
mund erbeten hat, den Ketzern und Apostaten, und den Ehegatten, 
die in incestuoser Ehe leben, C. 5 C. ael leg. lul. (9. 8), C. 1 C. 
de sec. nupt. (5. 9), Nov. 22 c. 22. Nov. 22. e. 40. Nov. 94 c.2, 
C. 4. 5. 19 C. de haeret. (1. 5), C. 3.4 C. ele apost. (1, 7), e. 6 
C. de inc. nupt. (5. 5); Nov. 12 e. 3 § 1. 

Testamenti jactio heisst endlich: 

In. die Fähigkeit als 1'estamentszeuge zu fungiren , § 6 
I. de test. 01'el. (2. 10). Sie- setzt das comme?'ciU1n, die Fähigkeit, 
Solennitätszeuge zu sein, Handlungs- und vVahrnehmungsfähigkeit, 
Unabhängigkeit vom Erblasser und vom Erben und die rogatio 
testium voraus. Demgemäss sind unfähig zum Testamentszeugniss : 
Peregrinen und Scraven, proeligi, Frauen, Unmündige, vVahnsinnige, 
Stumme, Blinde, der eingesetzte Erbe und die mit ihm durch väter
liche Gewalt verbundenen Personen, und die Personen, welche in 
der Gewalt des Erblassers stehen, Ulp. frgm. XX. 3-6, Gaius 
11. 105-108. I. 20 §. 6 D. qui test. (28. 1), §. 6 I. ele test. orcl. 
(2. 10). 

§ 166. 

C. III hai t: 

IX) Erbeinsetzung. 

Die Erb ein set zu n g (hererlis institutio) besteht in der Er
nennung eines Universalsuccessors, der gleichmässig in die Activa 
und Passiva des Nachlasses succedirell soll. 

Der Erj.Jlasser kann sich Einen oder mehrere Erben ernennen, 
entweder als heredes pro parte sC1'ipti d. i. unter Angabe der El'b-

3* 
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schaftsquoten , die sie erhalten sollen, oder als heredes sine parte 
scripti j dann erhalten sie gleiche Quoten. 

Ist blos Ein Erbe instituirt, so heisst er heres ex asse. As 
bezeichnet die Erbschaft als Ganzes. Dieses Ganze theilt sich 
in zwölf unciae. Nach diesen ~mciae werden die Quoten der Erbeu 
in folgender vVeise bezeichnet; zwei unciae heissen ein sextans , 
drei unciae ein quadrans, vier ein triens, fünf ein q~tincunx, sechs 
ein semis, sieben ein septunx, acht ein bes, neun ein dodrans, zehn 
ein dextans, elf ein deunx, zwölf = aso Danach wurden die Erben 
ex ttncia oder ex sextante U. "so W. instituirt. · Hat der Erblasser 
zuviel unciae vertheilt, so tritt eine verhältnissmässige Reduction 
ein; und hat er die Erbschaft nicht ganz vergabt, so accei:!cirt der 
Rest den Testamentserben pro portionibus hereditariis, §. 4-8 1. 
ele herecl. inst. (2. 14). 

Zu einer gültigen Erbeinsetzung, durch welche die Existenz 
eines Testaments bedingt ist, gehörten nach i~ts civile drei Er
fordernisse; 

1. Sie muss v e 1" bis i mp e rat i v i set sol e n 11 i bus ange
ordnet werden d. i. in bestimmten befehlenden vVorten; Titius keres 
esto oder Titiwn heredem esse iubeo j jede andere Form macht die 
Erbeinsetzung nichtig, Ga i 1t s 11. 117. Constantins Söhne hoben 
dies Erforderniss auf; die Erbeinsetzung kann jetzt in beliebigen 
vVorten und in jeder Sprache angeordnet werden, c: 15 C. e!e test. 
(6. 23) §. 34 1.j de legat. (2. 20). 

2. Das Test~ment muss mit der Erbeinsetz~mg beginnen, weil 
sie das caput et fundamentum totius testamenti ist, (ordo scrip
tunte) alle Dispositionen, welche ihr vorausgehen, sind nichtig. 
Auch dies Erforderniss ist im späteren Rechte weggefallen, Ga i u s 
II. 229. §. 34 1. 

3. Der Testator muss die testamenti factio ac t i v a im Mo
ment der Testamentserrichtung haben, der Erbe die testamenti 
factio pas si va in diesem Moment und später beim Tode des 
Erblassers von der Delation bis zur Acquisition der Erbschaft. Der 
temporäre Verlust. der Erbfähigkeit in der Zeit zwischen der Testa
mentserl'ichtung und dem 1'ode des Erblassers ist unschädlich, l . 49 
§ 1 D. de keree!. inst. (28. 5). 

§ 167. 
ß) Substitutionen. 

I. Der Erblasser kann sich nicht blos an erster Stelle einen 
oder mehrere EL'ben ernennen, sondern auch für den Fall, dass 

.. 
I 

• I 
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diese die Erbschaft nicht erwerben können oder wollen, an zweiter 
Stelle andere Personen als Erben instituiren und so fort; si tUe 
hercs non erit, üle heres esto et deinceps plures. Diese successiven 
Erbeinsetzungen bezeichnet das röm. Recht als graelzts keredum: 
die an erster Stelle eingesetzten Erben nennt es p,"imo gradu in
stüuti und ihre Erbeinsetzung heredis institzttioj die an zweiter 
Stelle eingesetzten Erben, welche jenen, wenn sie nicht Erben 
werden, sub s t i tu ir t sein sollen, nennt es secundo grad~t instituti 

, oder primo graclzt sltbstituti und ihre Erbeinsetzung sub s ti tut i O. 

Diesel' substitutio p"imo gradu können dann noch andere secundo 
. ' 

tertio, quarto gradtt U. S. f. folgen. In dieser Gestalt heisst die 
Substitution substitutio v Zt 1 gar i s, weil sie in jedem Testament 
vorzukommen pflegte. 

Eine substitutio vztlgaris ist also eine Erbeinsetzung 
unter der Bedingung, dass ein zuvor ernannter Erbe die Erbschaft 
nicht erwerben will oder kann. 

Als eine Erbeinsetzung fordert die gültige Errichtung der 
V ulgarsubstitution die Testarnentsform, und als eine bedingte Erb
einsetzung wird sie unwirksam, wenn die conditio deficirt, weil der 
zuvor ernannte Erbe die Erbschaft erwirbt, pr. 1. devulg. subst. 
(2. 15), l. 1 pr. D. h. t. (28. 6), l. 36 D. eod. Gaitts II. 
174. 176. 

Ir. Bei der Errichtung eines Testaments ist die Stellver
tretung ausgeschlossen; jeder Testator muss sein Testament in eigner 
Person errichten. Von dieser Regel lässt das röm. Recht nur in 
einem Falle eine Ausnahmc zu; ein paterfamilias kann seinem 
impztbes suus als Stellvertreter desselben unter gewissen Bedingungen 
einen Erben ernennen. Diese El'besernennung heisst pupiUaris 
snbstitutio (pupillus = impubes), und das Testament, in welchem 
sie gemacht wird, pupillat'e testa'mentwn. 

Eine ~ u p ill ar sub s t i tu ti 0 n ist die Ernennung eines Erben 
für einen i npubes suus durch seinen paterfamilias unter der drei
fachen Bedingung, dass der Vater für sich selbst ein gültiges Testa
ment macht, und dass der impttbes na c h seinem Vater und während 
der Unmündigkeit verstirbt. vVenn eine dieser Bedingungen 
deficirt, wird sie unwirksam, I. 2 pr. D. h. t. (28. 6), §. 5 1. h. 
t. (2. 16). 

Das Recht zur Pupillarsubstitution hat der Vater auch wenn 
er den impubes in seinem Testament exheredirt; denn dieses Recht 
soll eine den Familienverhältnissen entspi'echende Disposition über 
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das Vermögen des impubes ermöglichen für den Fall, dass der im
pubes während der Unmündigkeit und deshalb ohne eigene Testir
fähigkeit verstirbt, G aius II. 182-184. 

Ist der impubes suus im väterlichen Testament instituirt, so 
kann der Vater ihm dieselbe Person zugleich vttlgariter und pu
pillariter substituiren: si .filius metts mihi heres. non erit) sive hm'es 
e'/'it et intra pubertcttem clecesserit) tunc Seius heres esto. Hier 
sagen die röm. Juristen, der Substitut sei in primum et secundum 
casum substituirt, und nennen die Substitution eine substitio dttplex) 
Gaius II. 179. 180. l. 1 § 1) l. 2 § 6) l. 4 pr. D. h. t. (28.6). 

In. Kaiser J ustinian gab auch den Ascendenten eines fttrio
sus das Recht, demselben als Stell vertreter einen Erben zu er
nennen Ctel exemplum pupillaris substitutionis) c. 9 C. h. t. (6. 26)) 
§ 1 I. h. t. (2. 16). Nach jenen Worten in der c. 9 cit. heisst 
diese Erbesernennung heute: sttbstitutio quasi pupillaris. 
Sie ist von vier Bedingungen abhängig: von der conditio) dass der 
Ascendent für sich selbst ein gültiges Testament errichtet, dass er 
dem jitriosus den Pflichttheil hinterlässt, dass der juriosus nach 
dem Ascendenten, und dass er im ununterbrochenen Wahnsinn ver
stirbt. Die Deficienz einer dieser vier Bedingungen macht die 
Quasipupillarsubstitution unwirksam. 

§ 168. 

3. Ungiiltigkeit. 

Ein Testament kann ab init'io d. i. schon vom Moment semer 
Errichtung ungültig sein oder expost ungültig werden: 

1. ab init i 0 ist es ungültig: a) wenn dem Testator die 
testamenti jactio fehlt, b) wenn die Testamentsform verletzt ist, 
c) wenn die Erbeinsetzungen ungültig sind (§. 166); das aus diesen 
Gründen sofort ungültige Testament heisst testamentu'ln iniustwn 
oder non iure factum j 

2. expost wird ein Testament aus drei Gründen ungültig: 
a) durch Widerruf des Testators; dieser ist aber nur 

in doppelter vVeise möglich: durch Errichtung eines neuen Testa
ments und durch absichtliche Zerstörung der Testamentsurkunde. 
Die blosse Erklärung des Testators, dass sein Testament nicht gelten 
solle, ist wirkungslos, weil sie leicht blos im Affect abgegeben 
werden kann. Das durch Widerruf aufgehobene Testament heisst : 
testam,ent'lt1/'l ruptwn) G Cl i u s II. 144. U l p. /1'. XXIII. 2. l.l 

. 
• > 

.-
j 
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§ 3, l. 4 D. de his qaae i 'lt test. del. (28. 4), l. 1 § 8 D. si tab. 
n1lll . (38. 6), §. 7 I. qttib. '/IW cl. (2. 1'7) j 

b) dur c h den V e rl u s t der T e s t i rf ä h i g k e i t: wenn 
der Erblasser nach der Testamentsel'l'ichtung d luch capitis 
d e 'In i nut i 0 die Testirfähigkeit verliert; z. B. weil er durch AlTo
g'ation oder Legitimation filiusfamilias wird, so wird das Testament 
entkräftet und heisst testamentum irritum) Ga i u s II. 145. 146. 
Ulp. jr. XXIII. 4 j 

c) durch die Unwirksamkeit sämmtlicher Erb
ein set zu n gen: z. B. weil alle Erben repudiiren oder vor dem 
Antritte sterben, oder weil die Bedingungen für ihre . Einsetzung 
deficirt sind. Ohne Erbeinsetzung giebt es kein Testament. Hier 
heisst das ungültige Testament: testamentuin clestitutum, 1. 9 D. de 
test. tut . (26. 2), §. 2 I. quib. inod. (2. 1'7). 

§ 169. 

11. BOIlOntm possessio seenlld1tln tabulas. 

Die Neuerungen, welche der Prätor auf dem Gebiet des 
testamentarischen Erbrechts einführte, beziehen sich auf die ' Testa
mentsform und auf die U ng'ültigkeit des Testaments wegen Ver-
1ustes der Testirfähigkeit und wegen vViderrufs des Testators. 

I. Mit der Schriftlichkeit des testamentum per aes et libmm 
waren die ?nctncipatio jamiliae und die nuncupatio inhaltslose Fönll
lichkeiten geworden (§. 164). Die öffentliche Meinuug wollte daher 
die Gültigkeit eines Testaments nicht mehr von ihrer Beobach
tung abhängig gemacht wi8sen, sondern betrachtete nur die in
zwischen üblich gewordene si.gnatio und supe1'scriptio testium als 
wesentlich : ~ die Versiegelung der Testamentsurkunde durch die 
Zeugen und die Beifüg'ung ihres Namens bei den Siegeln. Der Prätor 
stellte deshalb in seinem Edict den Satz auf: er werde den in 
einem ohne mancipatio und nUllwpatio errichteten testwnentwn 
seZJtem testiwn signis signatum eingesetzten Erben die b. p. secwt
dllm tabu las ertheilen. Diese b. p. wurde für sie eine b. p. cwn 
re, als Antuninus Pius ihuen g'egen die hereditatis petitio der civilen 
Intestaterben eine exceptio doli gab. Damit trat neben das civile 
Testament per aes et lib1'am das prätorische Testament mit der 
biossen signatio septem testium j seine Errichtung forderte zwei 
Zeugen mehr, die an Stelle des jctmilicte emtor und des libripens 
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traten, Ulp. frgm. XXIII. 6. XXVlII. 6. Gaius 11. 119. 120. 
§. 2 1. cle test. orcl. (2. 10). 

II. Nach ins eivile wurde das Testament ungültig, wenn de~' 

Testator die Testirfähigkeit durch eapitis cleminutio verlor, und blieb 
auch ungültig, wenn er vor seinem Tode wieder testirfähig wurde 
z. B. wenn er sich hatte arrogiren lassen und später wieder stti 
iuris wurde. Der Prätor bestimmte: wenn der Testator die testa
menti fa,ctio zur Zeit der Testamentserrichtung' und zur Zeit des 
Todes gehabt, in der Zwischenzeit aber nicht gehabt hat, so sollen 
die instituirten Erben die b. p. seeundum tabulas erhalten, sofern 
der Testator mit dem Willen, dass sein Tebtament gelten solle, 
gestorben ist, Ga i us ll. 147. l. 1 § 8 D. de b. p. s. t. (37. 11). 

III. Nach ittS eivile wurde das Testament ungültig durch Er
richtung eines neuen Testaments und blieb auch ungültig, wenn 

, der Testator das zweite Testament durch Zerstörung der Testa
mentsurkunde aufhob. Der Prätor bestimmte: das erste Testament 
soll wieder in Kraft treten, wenn das zweite mit dieser Absicht 
zerstört ist; er giebt den im ersten Testamente instituirten El'ben 
die b. p. seeundwn tabttlas, ,. 11 § 2 D. de b. p. s. t. (37. 11). 

§ 170. 

111. Justinianisehes Recht. 

N ach der Entstehung' des prätorischen Testaments wurde die 
signatio testiwn, welche kaiserliche Constitutionen noch durch die 
subserilJtio testium et testatoris verstärkten, auch auf das civile 
Testament übertragen und auch bei ihm die mancipatio familiae 
ausseI' Anwendung gesetzt, so dass nun nach civilem wie nach prä
torischem Recht das Testament nicht mehr ein mit dem Erben 
abzuschliessendes Geschäft, sondern ein einseitiger Act des Erb
lassers war. Später wurde auch die nunettpatio beim civilen Testa
mente beseitigt und dadurch das civile mit dem prätorischen Te
stament verschmolzen. So gab es schliesslich nur eine Form des 
schriftlichen Testaments, welche, weil auch das Erforderniss der verba 
imperativ(t aufgehoben' war, die Form einer lex völlig abgestreift 
hatte: Errichtung vor sieben testes rogati et idonei, subscriptio 
testatoris et testiwn und signatio et superscriptio testiurn, §. 1-3 
1. de test. ol·cl. (2. 10). 

Auch beim mündlichen Testament, das mit der Einführung 
des schriftlichen zuerst ganz in den Hintergrund trat und erst 

-
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später wieder in Gebrauch kam, wurden jetzt die mane'ipatio und 
nunettpatio weggelassen und der familiae emtor Und libripens in 
Zeugen umgewandelt, Nov. Theocl. II. üb. 1. 16, §. 6. 

Das schriftliche und das mündliche Testament in dieser neuen 
Gestalt bildete jetzt die I' e gel m ä s s i ge Testamentsform , aber 
nicht die ausschliessliche. Es entstand neben ihr für einzelne Fälle 
noch eine unregelmässige Form; uud es entstanden neben 
diesen Pr iv at te s t a III e n t e n, die ohne Mitwirkung der Obrigkeit 
errichtet wurden, noch ö f f e n t 1 ich e T es ta m e n te, deren Er
richtung vor der Obrigkeit erfolgte. 

Hiernach gab es im Jus tin ian i s eh e n Recht: , 
1. P I' i v a t t es t am e n tein regelmässiger und unregelmässiger 

Form: 
A. Das regelmässige Privattestament kann mündlich 

und sc h I' i f t I ich errichtet werden. In beiden Fällen setzt die 
gültige Errichtung die Beobachtung folg'ender Solennitäten voraus: 

1. die Errichtung vor den versammelten sieben testes rogati 
et iclonei, §. 3 1. de test. (2. 10) j 

2. die ttnitas aclus, ,. 21 § 3 D. qui test. fae. (28. 1) j 
3. die Versammlung der Zeugen und die ttn'itas actus muss 

während des ganzen Actes der Testamentserrich tung 
fortdauern. Die Erfordernisse dieses Actes sind beim mündlichen 
und beim schriftlichen Testament verschieden: 

_a) beim mündlichen Testament besteht der Act der Er
richtung in der vollständigen Erklärung des letzten Willens vor 
den Zeugen in einer diesen verständlichen Sprache, §. 14 1. cle 
test. ord. (2. 10) j 

b) beim sc h r i ft I ich e n Privattestament besteht der Act 
der 'restamentserrichtung in der Erklärung des 'restators, dass die 
den Zeugen vorgelegte Urkunde seinen letzten Willen enthalto, in 
der sltbscriptio test(ttoris et testiwn inwendig in der Urkunde, und 
in der signatio et superscriptio testiwn d. i. in der Verschliessung 
der Urkunde durch die Siegelung der Zeugen und Beifügung ihres 
N amens bei Siegeln, c. 21. 28. C. cle test. (6. 23). 

B. Die unI' e gel m ä s s i gen Privattestamente sind diejenigen, 
deren gültige Errichtung entweder mehl' oder weniger Solennitäten 
fordert als das regelmässige Privattestament. Im letzten Falle 
heissen sie pr i v i leg i r t e Testamente. Zu diesen gehört z. B. 
das testamentum militis, welches im Felde errichtet wird: dies 
{Ol'dert gar keine Solennitäten, sondern nur Gewissheit des Willens; 
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zu ihnen gehört ferner z. B. das telitamenttWl tempure pestis con
d-itum: dies kann successive vor den einzelnen sieben Zeugen er
richtet werden, pr, § 4 1. cle mil. test. (2. 11), c. 8 C. cle testam. 
(6. 23). Zu den Testamenten, die mehr Solennitäten fordern, . als 
das regelmässige 'Testament, gehört z. B. das Testament eines 
Blinden; hier muss ein Notar oder ein achter .l';euge zugezogen 
werden, der den letzten 'Willen in Gegenwart der Zeugen nieder'
schreibt, dem Testator zur Bestätig'ung vorliest, und dann das 
Testament mit den Zeugen unterschreibt und signirt, c. 8 C. qu-i 
test. fac. (6. 22) j 

H. 0 e ff e n tl ich e Testamente, die unter Mitwirkung der 
Obrigkeit errichtet sind. Diese ersetzt alle übrigen Solennitäten. 
Es gab zwei Formen des öffentlichen Testaments: das te s ta m e n -
tum princ-ipi oblatu1n, welches durch Uebergabe der Testa
mentsurkunde an den Kaiser errichtet wurde, und das testamen
t tt 111 a pu cl a eta co n cl i tu m, bei dem der Act der Testaments
errichtung in der Erkläl'Ung des letzten Willens zu gerichtlichem 
Protocoll bestand, c. 18. 19 C. cle test. (6. 23). 

D ri tt er Abschnitt. Die Notherb fo 19 e. 

§ 171. 

I. Das s, g. fOrJnelle N othej'benrecht oder das Präteril'ionssystem. 

1. Nach ins civil(', 

,Venn der Erblasser ein Testament errichtet, so haben nach 
dem Gesetz der Familienliebe . gewisse nahe Angehörige, denen 
ab intestato die Erbschaft deferirt worden wäre, den Anspruch, dass 
sie im Testament nicht präteril't, nicht übergangen, sondern in 
angemessener vVeise bedacht werden. Ist dies nicht geschehen, so 
werden sie ge gen das Testament zur El'bfolg'e berufen. Diese 
Erbfolge heisst Not her b f 0 I g e, und die Personen, für die sie 
eintritt, werden Not her ben genannt. 

I. Im ältesten römischen Recht gab es keine Rechtsvorschrift, 
welche dem Testator die .Pflicht auferlegt,seine nächsten Familien

,glieder in seinem Testamente zu bedenken. Nach den XII. Tafeln 
galt der Satz: n# legassü suae rei, ita ÜtS esto. Die Testirfreiheit 
des Erblassers wal' unbeschränkt; es gab also kein Notherbenrecht. 
Dies hatte seinen Grund in der alten Form des Testaments. Das 
Comitientestament schützte die nächsten Verwandten vor grundloser 
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Ausschliessung; denn einem pflichtwidrigen Testament versagten 
die Comitien ihre Zustimmung, l. 120 D. cle V, S . (50. 16). 

Ii. n1:it der Einführung des mündlichen Mancipatiollstesta
ments traten an die Stelle des populus Romanus fünf Zeugen, 
vor denen das Testament errichtet wurde. Wenn die Zeugen die 
Familienverhältnisse des Erbhissers kannten und deshalb beurtheilen 
konnten, ob . er ein pflichtwidriges 'Testament mache, weil er nahe 
Angehörige präterirte, so verweigerten auch sie ihr Zeugniss, weil 
sie durch die Mitwirkung bei einem, solchen Testament ihren guten 
N amen in der öffentlichen lVIeinung gefährdeten. Allein der Te
stator konnte Zeugen wählen, die seine Familienverhältnisse nicht 
kannten, und so ohne ihr vVissen die nächsten Familienglieder im 
Testament übergehen. Deshalb - reichte jetzt die Testamentsform 
nicht mehr zum Schutz der Familie~glieder des Erblassers aus; 
er musste -ihr durch Rechtsvorschriften gewährt werden. 

. HI. Das i u sei vi l e stellte zuerst folgende Vorschrift auf: 
der Testator soll seine sui und post1,tmi sui d. i. die Per
sonen, welche seine nächsten Intestaterben sein würden, in seinem 
Testament nicht prä tel' ire n , sondern entweder als he l' e cl es 
instituiren oder sie exherediren, Vlp. frgm. XXII. 14.15. 

N ach dieser Vorschrift mussten die Zeugen von der Existenz 
der. nächsten Angehörigen Kenntniss erhalten. Das genügte, weil 
sie jetzt dafür Sorge tragen konnten, dass dieselben auf eine an
gemessene Quote eingesetzt und nicht ohne Grund exheredirt wurden. 
Deshalb schrieb das ittS civile nur vor, dass der Erblasser der 
nächsten Angehörigen im 'Testament gedenken, nicht dass er sie 
bedenken müsse. Die heutige Doch'in nennt demgemäss diese 
Vorschrift: das Prä tel' i ti 0 n s s y s t e m oder das f 0 r m elle 
Not her ben r e c h t. 

Bei demselben kommen drei Punkte in Betracht: die be
re c h t i g t e n Per s 0 n e n, die P f ich t end e s Te s ta tor s ge gen 
sie, und die F 0 I gen der V erle tz u n g die s e l' P fl ich t e n. 

1. Die bel' e eh t i g te n Per S 0 n e n sind die S'U i und p 0 -

s tu m-i s u i. Postumi sui sind sui, die dies bei Lebzeiten des Erb
lassers nach der Testamentserrichtung geworden sind, und die dies 
geworden wären, wenn der Erblasser ihre Geburt noch erhbt hätte, 
Ulp, fr,gm . XXII. 18. 19. XXIII. 3. 

2. P fl ich t e n cl e s Te s tat 0 r s: er muss die sui und po
stumi stti als Erben verbis imperativis ct solenriibus instituiren (§. 
166) oder exhederiren. Der fili'us suus, als das künftige Haupt 
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der Familie muss no 11'1 in at im d. i. mit individueller Bezeichnung 
seiner Person exheredirt werden, sonst ist er präterirt: filius meus 
exheres esto j andere sui (Töchter und Enkel) können in t e l' ce
t er os exheredirt werden: Titius hel'es mihi esto, ceteri exheredes 
sunto j Ga 'i u s II. 123. U 1 p. frgm. XXII. §. 20-22. 

t 3. Folgen der Verletzung diesel' Pflichten: ist ein 
f i 1 i u s SttztS präterirt, so ist das Testament ungültig, es tritt daher 
Intestaterbfolge ein; ist ein anderer suus prätel'irt, so bleibt das 

I Testament gültig, aber die prätm'irten sui ac c l' es ci l' e n ß.en Te-
stamentserben, wie wenn sie instituil't wären. Sie erhalten, wenn 

I die Testamentsel'ben auch s u i sind, eine po r ti 0 Vil'ilis, wenn da
gegen die Testamentserben extranei sind, so bekommen diese die eine 
Hälfte der Erbschaft, die andere die präterirten sui j U 1 p. frgm. 
XXII. 16. 17. I. 84 D. de A. v. O. H. (29. 2). 

IV. In ein neues Stadium trat das Prätel'itionssystem, als das 
Mancipa tionstestament ein sc h r i f t 1 ich e s wurde. Mit der Schrift
lichkeit, also mit der Heimlichkeit des Testaments, fiel der Einfluss 
der Zeugen auf den Testator weg und damit der Schutz der Fa
milie durch ' die Zeugen. Das röm. Recht versuchte jetzt diesen 
Schutz durch eine Steigerung der Exheredationsformalitäten zu er
setzen: diese sollten auf das Gewissen des Testators wirken, wie 
früher die Zeugen. Zu diesem Zweck wurden zwei Neuerungen ein
geführt: 

1. Die Exheredation des suus und postumus stms soll ab 
omnibus coheredibus und ab omnibus graclibus geschehen: d.' h. die 
Enterbung des suus muss bei jeder Erbeinsetzung und bei jeder 
Substitution wiederholt werden, sonst WÜ'd die Erbeinsetzung, bei der 
dies versäumt ist, nichtig. Diese Vorschrift sollte den Testator 
nöthigen, den suus, den er exherediren will, mit jedem Erben zu 
vergleichen, den er ihm vorziehen will, l. 3. § 6! l. 8 D. ele lib. 
et post. (28. 2). 

2. Der sub conditione instituirte suus muss ausdrücklich sub 
conelitione cont1"aria exheredirt werden, sonst ist er präterirt. Diese 
V orschrift soll dem Testator die 'Nrögliehkeit entziehen, ß.ie Exhere
dation unausgesprochen zu lassen und gleichsam in der Erbein
setzung zu verbergen, um sein Gewissen durch die Form seiner 
Disposition zu beruhigen, l. 4. pr. § 2 D. cle herecl. inst. (28. 5). 
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§ 172. 

~. Nach ius praetorium: Bonol'nm pussessio contra 
ta h u las. 

Der Prätor erweiterte und modificirte das -Präteritionssystem 
des ius ~ in seinem Edict durch folgende Besiimmungen: . 

1. Die berechtigten Personen sollen nicht blos . die 
niichsten civilen, sondern auch die nächsten prätorischen Intestat
erben sein, also d~l ib eri des Erblassers d. i. seine stti, seine 
postumi sui und auch die emancipati, die seine sui sein würden, 
wenn sie nicht emancipirt wären, U lp. jrgm. XXVIII. 2-4. 

2. Pfli chten des Testators: er soll die liberi nicht prä
teriren, sondern als Erben instituireR oder exherediren, und die 
Exheredation soll nicht blos bei clen filii, wie nach ius civ ile, son
dern bei all e n li be 1"i m ä n n li c h enG es chI e c h t s nominatim 
erfola'en' nur bei libel'i weiblichen Geschlechts soll die Exheredation o , 
inter ceteros g'enügen, Gaius II.129. 135. Ulp. frgm. XXII. 23. 
§. 3. 4 I. de exhe1". (2. 13). ,. 

3. Folgen der Verletzung: hat der Testator Jene \ 
Pflichten verletzt, weil er einen suus oder e'}.nancipatus prät~rirte, so 
hat diesel' die b. p. contra tabttlus auf sellle IntestatportlOn, und 
die ihm zustehende Klage ist deshalb die hereclitas petitio posses
s01"ia, I. 8 § 14 D. cle b. lJ. c. t. (37. 4), 1. 3 § 11 D. eod. l. 2 
pr. D. cle b. p. s. t (37. 11). Durch die Ertheilung diese.r b. p. 
soll das Testament nicht nichtig, sondern es sollen nur dIe Erb
einsetzungen, die Vel'mächtnisse und die Fl'eilassungen, die im 
'l'estament angeordnet sintl, l'~'t werden; die V ormundser
nennungen, die E"heredationen und die Pupillarsubstitutionen sollen 
als Dispositionen, durch welche dem Notherben nichts entzogen ist, 
gültig bleiben, I. 34 § 2 D. cle vulgo subst. (28. 6), I. 18 pr. D. 
de b. p. c. t, (37. 4), l. 1-3, l. 5 § 6, l. 8 § 2, l . 10 § 1 D. de 
leg. pmest. (37. 5). 

Diese Vorschrift gab der Präterition aller liberi dieselbe Wir
kung, während nach ins civile die Präterition eines filius suus die 
Nichtigkeit des Testamen~, die Pl'äterition anderer sui des Accres
cenzrecht bewirkte.' Nur die Form der Enterbung soll für männ
liche und weibliche Kinder nicht dieselbe, sondern für jene eine 
mehr, für diese eine weniger auf das Gewissen des Testators ein
wirkende sein. In dieser Bestimmung zeigt sich, dass die Römer 
zur Zeit, wo del' Prätor die u. p. C. t. für die liberi einführte, noch 
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immer dem männlichen Geschlecht einen Vorrang einräumten. 
Der Prätor eilte daher seiner Zeit voraus, wenn er demungeachtet 
der Prätel'ition der Frauen dieselbe vVirkung beilegte, wie der 
Prätel'ition der Männer. Deshalb blieb seine Vorschrift auch nicht 
in Geltung. Kaiser An ton i nu s bestimmte: we i b 1 ich e liberi 
sollen durch die b. p. c. t. nicht mehr erlangen als präterirte suue 
nach dem Accl'escenzrecht des ÜtS civile, Ga i u s 11. 124 - 127. 

§ 173. 

11. Das s . .rJ. materielle Notherbenrecht ueler das 1nofficiosltälssystem. 

1. Nach i 11 sei v i I e. 

Der Versuch, nach Einführung des schriftlichen Testaments 
den früheren Schutz der Familie durch die Zeugen mit einer 
Steigerung der Exheredationsformalitäten zu ersetzen, musste noth
wendig erfolglos bleiben; den einmal zur Enterbung eines nahen 
Verwandten entschlossenen Erblasser hielten die dazu erforderlichen 
Formen nicht von derselben zurück. 

Die Schriftlichkeit und Heimlichkeit des Testaments machte 
den bisherigen f 0 I' m e 11 e n Schutz der Familie überhaupt unmög
lieh; sie forderte einen m a t e ri e 11 e n Schutz durch Rechtsvor
schriften , welche dem Testator die PHicht auflegten, nicht blos 
seiner nächsten Angehörigen im Testament zu gedenken, sondern 
sie in ang·emessener Weise zu bedenken. Und diese Pflicht durfte 
sich nach dem Gesetz der Familienliebe (officium pietatis) nicht 
auf die sui und postumi S1-ti des Erblassers und auf seine emancipati 
beschränken, sondern musste auch noch auf andere nahe Angehörige 
ausgedehnt werden. 

Auf Grund dieser Erwägung stellte das ius civile ne ben dem 
Präteritionssystem oder formellem Notherbenrecht noch folgenden 
Grundsatz auf: 

Der Testator soll gewissen nahen Angehörigen, die ihn ab 
intestato beerbt haben würden, einen bestimmten Theil !leines Ver
mögens' die portio legitima oder den s. g. Pflichttheil, 
ip. irg'end einer Form hinterlassen, sofern sie sich nicht dieses An
spruchs unwürdig gemacht haben; sonst sollen sie ge gen das 
'l'estament, weil es ein testamentum inofficiosum ist, z~estat
~;bfolge.J?~n werden und zur Verfolgung dieses Intestaterbrechts 
die querela inofficiosi testamenti haben, pr. 1. cle inoi!. test. (2. 18). 

Diese Vorschrift nennt man das m at er i e 11 e Not her b; n -
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recht oder das Inofficiositätssystem oder das Pflicht
theilsrech t. Nach ihm sind~ 

1. Die pflichttheilsborechtigtoll Persullen: die 
Descendenten, die Ascendenten, die vollbürtigel1 Geschwister und 
von den halbbürtigen die consanguinei, nicht auch die uterini, soweit 
sie iure civili oder iure p1'Cleto1'io den Erblasser ab intestato beerbt, 
haben würden; nllCl· Geschwister haLen das PHichttheilsrecht nur 
unter der weiteren Bedingung, dass der ihnen vorgezogene Erbe 
eine tw·pis persona ist, § 1. 2 1. ele inoi!. test. (2. 18), l. 5, l. 
15 pr. D. h. t. (5. 2), c. 21, 27 C. h. t. (3. 28). 

2. Die Pflichten des Test'l.tors gegen diese Personen 
beschränken !Sich auf die HiJ:tterlassung des PHichttheils. Der PHicht
t.heil beträgt 1/ -1 der Intestatportion; er kann in jeder beliebigen Form 
(Erbeinsetzung, Vermächtniss etc.) hinterlassen werden, aber die 
Hinterlassung muss sine grovamine erfolgen, d. h. ohlle jede Ver
kürzung, daher llnbedingt und unbetagt und ohne modus. Das 
gravamen machte die Zuwendung nichtig; im Justinianischen Recht 
gilt es pro ' non scripto, § 6 1. h. t. (2. 18), 1. 8. § 8 9 D. h. 
t. (5. 2), c. 32 C. h. t. (3. 28). . 

3. Die Folgen der Verletzung dies' er Pflichten be
stehen darin, dass der PHichttheilberechtigte, dem die purtio legitima 
gar nicht oder nicht volbtändig hinterlassen ist, gegen das Testa
ment zur Intestaterbfolge berufen wird und gegen die Testaments
erben mit der querela inofficiosi testamenti auf seine Intestatpol'tion 
klagen kann. Um mit dieser Klage zu siegen, muss er sein gntes 
Betragen gegen den TeHtator beweisen; diesel' Beweis wird ent
kräftet, wenn der verklagte Testamentserbe einen rechtmässigen 
Grund für die AusschlieHsung des PHichttheilsberechtigten nach
weist. Uebel' die Rechtmässigkeit entschied richterliches Ermessen; 
bestimmte gesetzliche Enterbnngsgründe kannte das ius civile nocl~ 
nicht, l. 3. 5, 19 D. h. t. (5. 2), l. 8 § 10 D. eoel. c. 28 C. 
h. t. (3. 28). Siegt der Kläger, so wird das Testament bis zum 
Betrage seiner Erbportion rescindirt, im Uebrigen bleibt es gültig. 
Die gänzliche Rescission des Testaments setzt voraus, dass der 
Erblasser a 11 e . PHichttheilsbel'echtigten von der portio legitima 
ausgeschlossen hat; in diesem Falle geht das Testament mit seinem 
ganzen Inhalt unter, nicht blos die Erbeinssetzungell, sondem auch 
die Vermächtnisse, Pupillarsubstitutionen etc. , l, 8 § 16 D. h. t. 
(5 2). c, 13. 22 C. h. t. (3 28) , l. 21 § 2, l. 26 D. h. t. (5. 2), 
I. 13 D. er,d, 
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Die Querel verjährt, weil sie eine Anfechtung des Andenkens 
des Erblassers involvirt, schon in fünf Jahren und beruht auf 
folgendem Gedanken: wer seine nächsten Angehörig'en gar nicht 
oder in liebloser ,V eise bedenkt, kann nur in blinder Leidenschaft 
gehandelt haben; desshalb muss er ihnen gegenüber wie ein furiostts 
behandelt werden, der, weil ihnen gegenüber sein Testament keine 
Geltung haben kann, ab intestato von ihnen beerbt werden muss. 
Auf diesen colm' insaniae führen die römischen Juristen die 
Querel zurück, l. 2. 3. 5. l. 8 § 17 D. h. t. (5. 2). 

§ 174. 

2. Nach ius practoriulll: hOnOl'UlU possessio contra 
, tab ul a s. 

Der :erätor erweiterte das. Inofficiositätssystem durch ein 
PBichttheilsrecht des Patrons gegen das Testament seines libertus, 
und durch ein PBichttheilsrecht des Vaters gegen das Testament 
seines emanciZJatus. 

1. B. P. contra tabulas liberti Nach ius civile 
brauchte der libertus seinen Patron nicht in seinem Testament zu 
bedenken. Der Prätor gab dem Patron (nicht der patrvna) das 
Recht auf die halbe Erbschaft des libertus. Ist ihm diese nicht 
im Testament in irgend einer Form hinterlassen, so hat der Patron 
die partis dimidiae b. p. contra tabulas j wenn der Patron todt 
ist, nehmen seine Stelle seine männlichen Kinder ein. Die 
lex Julia et Papia Poppaea gab diese b. p. auch den weiblichen 
Kindern des Patrons, wenn sie das ittS liberorum haben, und unter 
derselben Bedingung auch der patrona und deren Kindern. Aus-

. geschlossen ist das PBichttheilsrecht, wenn der libertus von leib
lichen Kindern beerbt wird, U l p. frgm. XXIX. 1. Ga i u s llf. 
40-53. pr. §. 1. 2 1. cle succ. lib. (3. 7). 

II. B. P. contra tabulas emancipati. Dasselbe PBicht
theilsrecht wie dein Patron gab der Prätor dem parens manwnissor 
gegen seinen emancipatus rilit einer Modification: hat der emanci
patus in seinem 'l'estament tw"pes personae instituirt, so erstreckt 
sich das PBichttheilsrecht des ~qjpat1!:.s auf die ganze Erbschaft, 
l. 1 pr. l. 3 pr. D. si a pm'. (37. 12), 1. 29 § 3, l. 80 D. de 
test. mil. (29. 1). 
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§ 175. 

111. Das Justinianische Notherbenrecht. 

1. Reformen vor der N ov. 115. 

Kaiser Justinian nahm mit dem Notherbenrecht gegen das 
Testament eines ingenuus, bevor er es durch die Nov. 115 ganz 
neu gestaltete, verschiedenß Abänderungen ' vor, und ' führte das 
Notherbenrecht gegen das Testament eines libertus auf einfachere 
Grundlagen zurück. 

1. Das Notherbenrecht gegen das Testament eines 
in g enu us refol'mirte er durch folgende Bestimmungen: 

1. In der c. 30 C. cle inoij'. test. (3. 28) schrieb er vor: das 
bisherige Präteritions- und Inofficiositätssystem soll nur Auwendung 
finden: wenn der Testator seinem PBichttlleilsberechtigten gar nichts 
hinterlassen hat; hat er ihn dagegen ir gen d wie be da c h t, so 
soll bei blos unvollständiger Hinterlassung des PBichttheils das 
Testament stets gültig bleiben und der PBichttheilsberechtigte nur 
eine Klage auf Ergänzung seines PBichttheils haben. Diese Klage 
lleisst heute actio sUP1Jletoria. Hiernach wurde durch die c. 30 
cd. das bisherige Recht in folgender Weise abgeändert: a) nach 
dem civilen und pl'ätorischen P~'äteritionssystem liegt jetzt eine Präte
rition nur dann vor, 'wenn der SUttS oder emcmcipatus weder ir gen d
wie b e d ach t, noch exheredirt ist; ihre Erb ein set z u n g ist 
nicht mehr erforderlich, um die Präterition auszuschliessen, es 
genügt die Zuwendung eines Vermächtnisses und jeder anderen 
Gabe auf den Todesfall i b) nach dem civilen Inofficiositätssystem 
'wird jetzt' durch bl os unvollständige Hinterlassung des PBichttheils 
für den PBichttheilsberechtigten nicht mehr die querela inoff. test. 
auf seine Intestatportion begründet; sondern nur die actio supple
toria auf Ergänzung' des PBichttheils; die Querel setzt voraus, dass 
dem PBichttheilsberechtigten nichts hinterlassen ist. 

2. In der c. 3 und 4 C. cle lib. praet. (6. 28) bestimmte Ju
stinian: die weiblichen libe1'i müssen wie die männlichen no mi
na tim exheredirt werden, sonst sind sie präterirt; die Exheredation 
braucht aber nicht verbis imperativis et solennibtts, sondern kann 
in beliebigen Worten erfolgen. ,Durch Präterition eines filius suus 
oder einer ./ilia slta soll das Testament nichtig werden, alle übrigen 
liberi sollen wegen Präterition nur die b. p. contra tabulas mit den 
obenerwähnten Wirkungen erhalten. 

K 0 e p pe n, Gl'undr. z, Ins tuiioncn yor1. Erbrecht. 4 
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3. In der Nov. 18 c. 1. 2 erhöhte Justinian den Pflichttheil: 
wenn die Erbschaft ab intestato in vier oder weniger Theile aus
einandergehen würde, soll der Pflichttheil 1/3, wenn in mehr Theile 
1/2 von der Intestatportion des Pflichttheilsberechtigten betrag'en. 

H. Das P fl ich t t h eil s r e c h t des p a t r 0 n ~t s und der 
p a t r 0 na gegen das 1'estament ihres libertus oder ihrer liberta 
änderte .Tustinian dahin ab: wenn der libertus oder die liberta mehr 
als 100 aurei im Vermögen haben und im Testament keine Kin
der instituirt sind, so beträgt der Pflichttheil des Patrons 1/3 der 
Erbschaft, nicht wie früher 1/2 ; ist ihm das Drittel nicht hinter
lassen, so hat er die b. p. contm tabulas auf die tertia lJars, event. 
die actio sUlJpletorict auf Ergänzung' der tel'tia lJars, § 8 1. de 
S~tcc. lib. (8. 7), c. 4 C. ele bon. lib. (6. 4). 

§ 176. 

~. Notherbenl'echt der Novelle 115. 

Durch die Novelle 115 übertrug' J ustinian den Begriff der 
Inofficiosität auf die F 0 I' m - er forderte für Ascendenten und 
Descendenten des Erblassers die Ehre der Erbeinsetzung - und 
brachte unter gänzlicher Aufhebung des Präteritionssystems das 
Inofficiositätssystem zum Abschluss, Dies System war gegenwärtig 
allein noch einer weiteren Entwickelung fähig, nachdem mit der 
Vermögensfähigkeit der Hauskinder für die Ungleichheit zwischen 
sui, emancipati und sonstigen Descendenten jeder innel'e Grund 
weggefallen war. 

Die Novelle 115 enthält folgende Vorschrift: 
Ascendenten sollen ihren Descendenten, und Descendenten 

ihren Ascendenten, soweit sie von diesen Verwandten ab intestato 
beerbt sein würden, einerseits die Ehre der Erbeinsetzung 
erweisen, und andererseits die portio legitima, den Pflicht
t he i I, hinterlassen, sofern sie sich dieses Anspruchs nicht unwürdig 
gemacht haben; in diesem Fall soll der Testator sie im Testament 
exherediren unter Angabe eines gesetzlichen Enter
bungsgrundes,' der, wenn er bestritten wird, vom Testaments
erben bewiesen werden muss. Die Verletzung' dieser V orschl'ift 
macht das Testament zu einem testament~tm inofjicioSItm. 

Hiernach sind: 
1. die berechtigten Personen aus der Nov. 115: die 

Descendenten und A scendenten des Testators, soweit sie ihn ab 
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intestato beerbt haben würden: denn den übrigen wird durch das 
Testament, welchel:\. sie übergeht, nichts entzogen; 

2. die P fl ich t.e n des Te s tat 0 r s sind Erbeinsetzung dieser 
Personen und Hinterlassung des Pflichttheils, oder Enterbung, unter 
Angabe eines gesetzlichen Enterbungsgrundes. Die Zuwendung des 
Pflichttheils braucht nicht ganz durch die Erbeinsetzung zu ge
schehen; wenn die Erbschaftsquote , auf welche die Notherben in
stituirt sind, weniger als die portio legitima beträgt, so kann ihm 
der Rest durch. Vermächtniss oder m. c. donatio zugewandt werden, 
aber die Zuwendung' muss sine g1"avamine geschehen; das gravamen 
gil t pro non scripto; 

3. die Folgen d er Verletz ung dieser P fli ch ten sind 
für die Notherben verschieden, wenn sie unter den Erben präterirt 
oder ohne Angabe eines gesetzlichen Enterbungsgrundes exheredirt 
sind, und wenn ihn eu blos der Pflichttheil nicht vollständig hinter
lassen ist, Im ersten Fall haben sie g'egen die Testamentserben die 
querela ino/,jiciosi testament i auf Rescission der Erbeinsetzungen 
bis zum Betrage ihrer Intestatportion; alle übrigen Dispositionen 
im 'l'estament, auch die Vermächtnisse bleiben gültig, so weit sie 
den PHichttheil nicht verkürzen. Im zweiten Fall haben sie gegen 
die Testamentserben die actio sttppletoria auf Ergänzung' ihres 
Pflichttheils. 

Das bedingte PHichttheilsrecht der Geschwister hat die N 0-
velle 115 unverändert stehen lassen (§ 173): sie. haben, wenn sie 
übergangen sind, die querela inofjiciosi testamenti auf ihre Intestat
portion, wenn ihnen der Pflichttheil b10s nicht vollständig hinter
lassen ist, nur die actio suppletoria auf Ergänzung. 

§ 177. 

] V. An 0 111 ale P f I ich t t h eil s r e c h t e. 

Das regelmässige Pflichttheilsrecht ist dmch zwei V Ol'aus
setzungen bedingt: 1. durch ein In t e s tat erb I' e c h t des Pflicht
theilsberechtigten , falls der Erblasser ohne 'l'estament gestorben 
wäre; 2. durch ein, Testament, in welchem der Erblasser den Pflicht
theilsberechtigten nicht in der vorg'eschriebenen Weise bedacht 
oder enterbt hat. 

Es giebt zwei Pflichttheilsrechte, die von . diesen beiden Vor
aussetzungen unabhängig und desshalb an 0 1/1 ale sind: 

4* 



1. Das Recht des Ctrrogatus impubes auf die s. g. 
Quctrta divi Pii. Nach einer Verordnung von Antoninus Pius 
soll der aJ"J"ogatus illlpubes den 4-nspruch auf den vierten Theil der 
reinen Activa vom Nachlass des ZJater arrogator haben und ihm 
diese Quart wedel' durch Exheredation noch durch willkürliche 
Emancipation entzogen werden können, sondern nur durch eine 
Emallcipation, die cmts({ co,r;nita et pr'vbata erfolgt ist. Der An
spruch erlischt erst mit erlangter Mündigkeit. l\1:it ihr fällt die 
Gefahr weg', in welcher der Anspruch seinen Grund hat. Es bestand 
die Gefahr, duss der arrogat01' den impubes nur zu egoistischen 
Zwecken arrogil'te und ihn, wenn er diese erreicht, wieder eman
cipirte, oder ihn, falls er dazu seine Einwilligung verweigerte, zu 
einem pHichtwidrigen Betragen hilll'iss, wie es bei dem. jugend
lichen Alter des impubes leicht war: im ersten Fall verlor er sein 
Intestaterbrecht gegen den pater arrogctl01' und damit das regel
mässige PRichttheilsrecht, im zweiten }1-'all konnte ihn der pater 
a1'rogator exherediren. Desshalb führte Antoninus Pius für . den 
aJ"rogatus impubes ein PRichttheilsrecht ein, welches von den belden 
regelmässigen Voraussetzungen unabhängig war, Gains 1. 102. 
U 1 p. (1·gm. VIII. 5. § 3. 1. de ctclopt. (1. 11). c. 2 C. rle aclopt. 
(8. 48). . 

H. Das Recht der armen vVittwe. Nach Nov. 53 c. 6 
soll eine vVittwe, die keine dos hat und arm ist d. h. nicht ohne 
Unterstützung leben kann, Anspruch auf den vierten 'l'heil der 
reinen Activa von der Erbschaft ihres Mannes haben, wenn er in 
guten Vel'mögensverhältllissen gestorben ist, gleichviel ob er I ein 
'restament hinterlässt oder nicht; dieser Anspruch soll ihr auch 
nicht durch Exheredation entzogen werden können. In der N ov. 
117 c. 5 modificirte Justinian dieses PHichttheilsrecht in folgender 
vVeise: wenn die vVittwe mit mehr als drei Kindern zusammen
berufen wird, soll sie nur eine portio vi1'ilis, und wenn sie mit 
Kindern aus ihrer Ehe mit dem Erblasser zusammenberufen wird, 
soll sie an der Quart wie an der ZJortio virilis nur den ususji"uc
tus erhalten. 

. ... 
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DRlTTES KAPITEL. 

DER ERWERB DER ERB::;CHAFT. 

§ 178. 

I. Art des Erwerbes. 

I. Nach i 'lt S ci '0 i 1 e kann eine Erbschaft in dreifacher Weise 
erworben werden: necessitate, volttntate und durch 'ltsuCCtp'io pro 
herede: 

1. Ne ces s it a te erwirbt sie der heres suus et necessct1"üis und 
der heres 1tecessaritts j vgI. oben § 155 S. 5. 

2. V 01 u nt a ted. i. durch Antrittserklärung erwirbt sie der 
heres voluntarius oder ext1'Ctne'ltS (§. 155 S. 6). Die Gültigkeit 
der Erklärung setzt voraus, . dass der Erbe dispositionsfähig ist, 
weil er in die Erbschaftsschulden succedirt;. ein impubes kann da
her nur ctuctoritate tutm'is gültig antreten. Eine Form ist für die 
Erklärung des Antritts nicht vorgeschrieben, deshalb kann er 
nicht blos ausdrücklich, sondern auch stillschweigend cl. i. durch 
cOllcluclente Handlungen erklärt werden, z. B. durch Bezahlung 
von Erbschaftsschulden , l 8 pr. l 20 pr. D. h .. t. (29. 2), § 7. J. 
ele her. qual. (2. 19.) In einer solennen Form und in einer 
b es tim m t e n Fr ist musste die Antrittserklärung nur erfolgen, 
wenn der Erblasser clies in seinem Testament angeordnet hatte. 
Diese solenne Antrittserklärung hiess c l' e t i 0 von cernere = clecernere 
d. i: sich übel' Antritt oder Repudiation der Erbschaft entscheiden. 
Die Oretiol1sfrist betrug gewöhnlich 100 Tage von der Kenntniss 
der Berufuno' an: lief sie ohne Antrittserkläl'Ul1g ab, so wurde der 
Erbe von d:r Erbschaft ausgeschlossen; durch pro hereele gestio 
konnte die solenne Antrittserkläl'llng nicht ersetzt werden, Ga 'i tt s 
11.164-166. Ueber die cretio vulgct1'is, continna, perfecta 
undimperfecta vgI. Ulp.jr. XXII. 30-32. 34. Fürdensine 
cretione berufenen Erben gab es keine Ueberlegungsf1'ist (spatium 
cleliberandi) für die Entscheidung über den Antritt; er konnte 
deliberiren so lanO'e er wollte, Ga 'i u s 11. 167. Eine Oonstitution 
von Arcaelius und Honorius hob die cretio auf, c. 17 C. ele i~t1'e 
elelib. (6. 30). 

3. Usncapionej vgI. oben § 158 S. 10. 
H. Durch das i 'lt S pt' a e tor i u m wurden folgende V 01'

schriften eingeführt: 
1. Der heres SUltS et necessal'ius hat das uen~ficillm abstinencli, 
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vgl. § 155 S. 6. Dies ben~ficiU1n verliert er aber durch immixtio 
d. i. wenn er sich durch Einmischung in die Erbschaft als Erbe 
gerirt, c. 1. 2 C. de rep. v. abst. hered. (6. 31). 

2. Die Agnition der b. possessio muss durch Erklärung vor 
dem Magistrat und innerhalb der Agnitionsfristen erfolgen, vgl. 
§. 158 S. 14. 

3. Der Prätor gab den Erbschaftsgläubigern , deren Befrie
digung durch Verzögerung des Erbschaftsantritts hinausgeschoben 
wird, das Recht, durch eine interrogatio ht in1'e eine Entscheidung 
vom berufenen Erben über den Antritt zu fordern. Auf diese inter
ro.qatio konnte der Erbe sich vom Prätor ein spatium deliberandi 
unter dem P~äjudiz der Repudiation erbitten; die Deliberationsfrist 
betrug gewöhnlich 100 Tage, konnte aber verlängert werden, l. 5, 
l. 6 pr. D. de inte1'r. (11. 1), l. 1. § 1. 2, l. 2 D. cle iUj'e clelib. 
(28. 8). 

IH. Nach Jus tini an i s ch e m Rechte gelten für den Er
wm:'b der Erbschaft die Grundsätze des itts civile mit zwei Modi
ficationen: 

1. Auf die einzelnen prätorischen Erbrechte (bono1'wln 
possessiones), die im Justinianischen Recht stehen geblieben sind, 
kommen die Grundsätze über die agnitio bono1'ltm possessionis zur 
Anwendung, z. B. bei der b. p. ttnde vir et uxOj". 

2. Die Erbschaftsgläubiger haben das Recht, vom berufenen 
Erben eine Entscheidung über den Antritt zu fordern auf Grund 
des ius praetoriU'ln, welches Justinian dahin abänderte: dem' be
rufenen Erben kann auf sein Gesuch ein spatium clelibemncli vom 
Richter auf 9 }Ionate, vom Kaiser auf ein Jahr ertheilt werden, 
aber nur einmal und nur unter dem Präjudiz des Antritts, damit 
die Gläubiger, wenn die Frist ohne Erklärung abläuft, in dem 
Erben einen Schuldner haben, von dem sie ihre Befriedigung 
fordern können, c, 22 C. de ittre ddib. (6 . .'30). 

§ 179. 

11. Fähigkeit. Capacität. 

1. Die Fähigkeit, die Erbschaft zu erwerben, setzt Erb f ä h i g
k e i t voraus. Den Personen, welchen die testamenti factio passiva. 
d. i. die testamentarische Erbfähigkeit fehlt, fehlt auch die 
Fähigkeit zur Intestaterbfolge, vgl. § 165. 

H. Die Fähigkeit, die Erbschaft oder ein Legat ex testamento 

i' r 

:1 
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zu erwerben, setzt neben der testamenti fctctio passiva auch capacitas 
voraus. Es giebt Personen, die in einem Testament als Erben 
oder Legatare ei n'g es e t z t werden können, die aber beim Tode 
des Erblassers, wenn nicht seit der Testamentserrichtung das Hinder
niss weggefallen ist, das ihnen Hinterlassene nicht erwerben 
( capere) können. Diese Personen heissen incapaces und waren: 

1. Im vorjustinianischen Recht: 
1. die Latini und die Latini Iunian 'i: sie sind in soliclu1l't 

incapaces, wenn sie nicht innerhalb 100 Tagen seit ihrer Berufung 
die Civität erwerben, Gaius I. 23. 24. Ulp. f1'. XXII. 3. 8 j 

2. die caelibes und die ol'bi nach der ' lex Julia et Pa
pia Poppaea: jene sind in solidum incapaces, wenn sie nicht inner
halb 100 Tagen heirathen, diese in climidiam pa1'tem, Gaius 11. 
286. 286". Ulp. fr,gm. XVII. 1. Constantin's Söhne hoben diese 
Strafen des Cölibats und der Kinderlosigkeit auf, c. 1 C. cle info 
poen. coelib. (8. 58). 

B. Im Jus tin i a n i sc h e n Re c h t gibt es nur noch zwei 
Fälle der theilweisen Incapacität: 

1. Wer eheliche Descendenten hinterlässt, kann seinen liberi 
naturales und der Concubine zusammen nicht mehr als 1/12, der 
Concubine allein nicht mehr als 1/24 hinterlassen; das plus fällt an 
die ehelichen Kinder, Nov. 89 C. 12. 

2. Wer Kinder erster Ehe hinterlässt, kann dem zweiten Ehe
gatten nicht mehr hinterlassen als dem geringstbedachten Kinde 
erster Ehe; auf das plus ist der zweite Ehegatte incapax, es fällt 
den Kindern erster Ehe zu, N oV. 22. C. 27. 

§ 180. 

III. Wirkungen. 

. An den Erwerb der Erbschaft knüpfen sich folgende recht
liche Wirkungen: 

1. Die Uni ver s als u c ces s ion des Erben in die Erbschaft. 
, Durch sie wird die Erbschaft und das Vermögen des Erben Ein 
Vermögen. Daher haften für die Erbschaftsschulden auch die 
Activa des Erben, und umgekehrt für die Schulden des Erben auch 
die Activa der Erbschaft, l. 37. D. h. t. (29. 2.) l. 119 D' l de V. 
S. (50. 16). Diese Wirkung der Universalsuccession kann aber 
durch zwei Beneficien ausgeschlossen werden: durch das S. g. 
ben~ficiton inventarii und durch das S. g. ben~ficium seZJarationis. 
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1. Das s. g. beneficinm inventctrii führte Justinian durch 
folgende Vorschrift ein: wenn der berufene Erbe, ohne sich eine 
Deliberationsfrist zu erbitten, antritt und innerhalb 30 Tagen seit 
Kenntniss der Delation ein Inventar über die Erbschaft beginnt, 
so soll er, falls er dasselbe in weiteren 60 Tagen vollendet, für die 
Erbschaftsschulden nicht mit seinem eigenen Vermögen, sondern 
nur bis zum Betrage der erbschaftlichen Activa haften, c. 22 C. 
de iure elelib. (6. 30) 

2. Das s. g. benejicinm separationis beruht. auf folgen
der Vorschrift, die schon dem vorjustinianischen Rechte angehört: 
wenn die Erbschaftsgläubiger das eigene Vermögen des Erben für 
insolvent halten und desshalb die ihnen nachtheilige Befrie
digung seiner eigenen Gläubiger aus der Erbschaft auszuschliessen 
wünschen, so können sie vom Richter flie sepal"atio bonorurn d. i. 
die Trennung der Erbschaft vom eigenen Vermögen des Erben 
fordern, mit der Wirkung, dass die Erbschaft zunächst ausschliess
lich zu ihrer Befriedigung dient, und nur der Rest von den eigenen 
Gläubigern des Erben in Anspruch genommen werden kann, l. 1 
§ 1. 2. 10. 12. 14 D. ele separat. (42. 6). 

H. Wenn der Erblasser von mehreren Erben (coheredes) 
beerbt wird, so entsteht unter ihnen durch den Erwerb dcr Erb
schaft, weil jeder cohel·es zu einer Quote in die Erbschaft 
succedirt, eine commttnio hel"eelitatis. Jede communio erzeugt 
eine obligatio quasi ex contracttt auf Aufhebung der Gemein
schaft durch Theilung. Die Klage, die jeder coheres aus diesel' 
Ob liga tion auf Erbtheilung anstellen kann, heist ac ti 0 ja m i li Cl e 
herciscttnelae, Erbtheilungsklage, l. 1 pr. l. 3 D. fam. 
herc. (10. 2), c. 6 C. eoel. (3. 36). 

HI. Wenn von mehreren ex testamento oder ctb intestato be
rufenen Erben einer oder der andere seine Erbportion nicht er
wirbt, sei es wegen Erbunfähigkeit , oder weil die Bedingung für 
seine Erbeinsetzung deficirt ist, oder weil er vor dem Antritt stirbt, 
oder weil er repudiirt, so tritt das s. g. Ac c res ce n z - oder An
wachsungsrecht (ins Clccresceneli) ein d. h. die vacante Erb- . 
portion wächst den übrigen Miterben, die ihre Erbportionen er
worben haben, ilJSO inre und necessitate nach Verhältniss ihrer Erb
portionen zu; sie können ihren Antheil nicht repudiiren, weil sonst 
über die vacante Erbportion der Concurs zum Nachtheil der Erb
schaftsgläubiger eröffnet werden müsste, l. 53 § 1 D. h. t. (29. 2), 
l. 9 D. ele Sttis (38. 16.). 
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Deber das Recht der Cad uci tät nach der lex Jttlia et 
Papü! Poppaea, welches Justinian aufhob, vgI. Pu c h ta, CUl'SUS 
der Instit. § 320. ' 

IV. vVenn der Erblasser den Erben Vermächtnisse auferlegt 
hat, so werden sie durch den Erwerb der Erbschaft quasi ex con
tractn obligirt, diese Vermächtnisse an den Honorirten zu leisten, 
vgI. § 184. 

§ 181. 

IV. Erwerb durch einen Anderen als den Delaten. 

I. Der hei·es voluntarius kann, wenn er abi nt e s tat 0 zur 
Erbschaft berufen ist, nach ütS civile durch eine in iure cessio seine 
Delation auf eine andere Person übertragen und dadurch diese 
zum Delaten machen. Das In t es tat erbrecht ist daher ein ver
ä u s s e rl ich e s Recht. Dagegen der ex t e s t a 'In e n t 0 be
rufene heres voluntarius kann seine Delation nicht durch in ,iure 
cessio übertragen; hier ist sie nichtig. Das testamentarische 
Erbrecht ist unveräusserlich, weil der Testator durch das 
Testament seine Intestaterben nicht absolllt, sondern nur unter der 
Bedingung ausschliessen "ivill, dass die Testamentserben die Erb
schaft erwerben, Gaitts II. 34- 37. III. 85. 86. 

II. vVenn der heres vohmtarius während der Delation stirbt, 
so g'eht die Delation nicht ahf seine Erben über, sondern unter. 

,Das Erbrecht ist ein u n ver erb 1 ich es Recht: hereclitas nondum 
adita non transmittitw" ael heredes heredis, c. uno § 5 C. de cael. 
toll. (6. 51). Das spätere röm. Recht lies itwe singulari in ein
zelnen Fällen, wo es die Billigkeit fordert, eine Transmission der 
Delation auf die Erben des Delaten zu. Diese Fälle nennt man 
die Tl'ansmissionsfälle, vgI. Puchta a. a. O. § 313. 

VIERTES KAPITEL 

DER SCHOTZ DES ERBRECHTS. 

§ 182. 

1. Hereditatis petitio. 

Nach i lt S ci v il e hat der Erbe zu s~inem Schutz: 
1. die s. g. Singularklagen(singnlarum rentm petitiones) 

aus den einzelnen Erbschaftsrechten (Eigenthum, iura in re, Fol'-
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derungen) wenn sie von einer Person verletzt werden, die k ein 
Erb l' e c h t für si chi n Ans p ru c h ni m m t, sondern nur dem 
Kläger das Erbrecht bestreitet oder behauptet, dass die einge
klagten Sachen nicht zur Erbschaft gehören' hier muss der Erbe , , 
um zu siegen, beweisen, 1. dass sein Erblasser das eingeklagte 
Recht erworben hat, und 2. sein Erbrecht, durch welches das ein
geklagte Recht auf ihn übergegangen ist, c. 4 C. in qttib. c. cessat. 
(7. 34); 
. 2. die s. g. Uni ver s alk lag e d. i. die hereditatis lJetitio 

aus dem Erbrecht, wenn Jemand dem Erben etwas zur Erbschaft 
Gehöriges vorenthält, weil er selbst bona oder malet fide das Erb
recht für sich in Anspruch nimmt, also wenn ihm ein Erb prä t e n
den t gegenübersteht, der Erbschaftgegenstände entweder pro herede 
oder pro possessore d. i. als praedo besitzt; hier hat der Erbe, 
um zu siegen, n ur sein Erbrecht zu beweisen; dann muss ihm der 
Verldagte Alles herausgeben, was er aus dem Nachlass hat, und 
nach dem S. C. Iuventianum auch J'eden Gewinn den er durch den . ' 
BesItz der Erbschaft gemacht hat, z. B. das pretium für ver-
kaufte Erbschaftssachen , l. 9, l. 10, l. 11 - 13 D. de H. P. (6. 3), 
l. 20 pr. § 6. 17, l. 28 D. eod. 

Als actio utilis steht die hereditatis petitio auch dem heres 
jideico'IJunissaj-ins (D. 5. 6.) und dem Fiskus als Universalsuccessor 
in die bona vawntia zu (§ 193). 

§ 183. 

II. Interdietum quorttm bonontm. 

Der bonorum possessor hatte ursprünglich zu seinem Schutz 
nur ein interdietum adipiseendae possessionis gegen den, der Erb
schaftssachen pro her'ede oder pro possessore be sass : das interdictum 
quorum bonorum, l. 1 pj'. D. h. t. (43. 2.), Gaius IV. 144. 
Später als die bonorum possessio ein prätorisches Erbrecht 'wurde 
dienten auch zu ihrem Schutz die Singularklagen aus den ein~ 
zeInen Erbschaftsrechten als aetiones jictitiae und die hereditatis 
petitio possessoria als Universalklage , l. 2 D. h. t. (5. 5) j vgl. 
§ 158 S. 12. 16. 
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FÜNFTES KAPITEL. 

DIE VERMÄCHTNISSE UND MORTIS CAUSA CAPIONES. 

§ 184. 

J. Singulaj·venlläehtniss. 

1. Begriff'. 

Ein Si n g u la l' ver m ä c h t n iss ist die einseitige letztwillige 
Disposition, durch welche der Erblasser seinem Erben oder einer 
anderen von ihm bedachten Person die Auflage macht, ein einzelnes 
oder mehrere einzelne Vermögensstücke an einen Dritten zu leisten, 
nachdem sie das ihr Hinterlassene erworben hat, l.116 
pr. D. cle legat. (30.) j vgl. § 154 S. 3. 

Zur Errichtung eines Vermächtnisses gehören daher drei 
Personen: ein Erb I as s er, der es anordnet, d. i. der Ve l'
mächtnissgeber, ein Onerirter, der mit dem Vermächtniss 
belastet ist, weil er es leisten soll, d. i. der Ver m ä c h t n iss
träger, und ein Honorirter, dem es zugewandt ist, d. i. der 
V ermä ch tn iss neh mer. 

Geg'enstand eines Vermächtnisses kann Alles sein, was Gegen
stand einer 0 b I i g a ti 0 n sein kann: denn die Anordnung eines 
Vermächtnisses erzeugt eine obligatio quasi ex eont'l'actu, aus welchem 
der Honorirte eine Forderung gegen den Onerirten auf Leistung 
des vermachten Gegenstandes erwirbt. Die Klage aus dieser Obli
gation heisst aetio legator'um oder aetiu ex testamento. Ob der Hono
rirte daneben noch andere Klagen erwirbt, hängt von der Ver
schicdenheit des Gegenstandes des Vermächtnisses und ursprünglich 
auch von der Form seiner Anordnung ab (§ 185. 186). 

Im vorjustinianischen Recht gab es für die Errichtung des 
Vermächtnisses zwei Formen: die Form des ius civile und des ius 
gentium. Danach wurden zwei Arten des Vermächtnisses unter
schiflden: das l e ga tunt und das li de 'i e 0 In in iss tt m. 

§ 185. 

2. Arten. 

A, Leg at R. 

Ein leg a t u m ist das civile verbis iinperativis et solennibus 
angeordnete Vermächtniss, Vlp. Ir. XXIV. 1. 
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Zu seiuer gültigen Errichtung gehörten drei Erfordernisse: 
1. der 0 n e l' i l' te muss ein Testamentserbe sein; deshalb kanu 
ursprünglich ein legatum nur im Testament und nach dem orclo 
seripturae erst nach den Erbeinsetzungen errichtet werden; das 
spätere Recht gestattet die ELTichtung im confirmirten Codizill; 
2. der Honorirte muss testamenti factio lJC{ssiva haben und eine 
pe'/'sona eerta sein (§ 165), Ulp. F,qm. XXIV. 15. 18. 20.21. 
Ga iu s 11. 270. 270 a. § 24. 33. I. de leg. (2. 20); 3. die Er
richtung in der gesetzlichen Form: nach der verschiedenen 
vVirkung, welche das Legat nach der Intention des Erblassers 
haben sollte, gab es für seine Errichtung viel' verschiedene Formen: 

a. das leg Cl tu. in pe l' vi 11 cl i e CI ti 0 n e 'ln mit der Formel: 
hane rem clo lego. Dies ist die Form für das Ei gen t h ums
vermächtniss, aus welchem das Eigenthum an der vermachten Sache 
direct auf den Legatar übergehen soll, sobald er die Annahme des 
Vermächtnisses erklärt. Hier kann er desshalb, statt mit der aetio 
legatorum gegen den ' Onerirten auf Tradition, sofort mit der l'ei 
vincl'ieatio gegen jeden Besitzer der Sache klagen. Die gültige Er
richtung dieses Vermächtnisses setzte voraus, dass der Erblasser' an 
vermachten res non fungibiles zur Zeit der Testamentserrichtung und 
zur Tocleszeit, an vermachten res jungibiles zur Todeszeit das quiri
tarisehe Eigenthum hatte, Ulp.lmgm. XXIV. 3. 7. Gailis 1I. 194; 

b. das legcttu.m pe?' clamnationem mit der Formel: 
hel'es meus clamnas .esto, hane rem Titio claJ'e, odor heres meus 
fae~to. Aus diesem Vermächtniss soll der Legatar nur eine Obli-
g'ation o'eg'en den Erben erwerben auf ein dare durch maneipa.tio 

o f I' . oder in iure eessio, oder auf ein jaeel"e: er ist daher au eIe actlO 
legato'l'1t'1n beschränkt. Gegenstand dieses Legates können auc~l 

fremde Sachen und Summen sein, weil sie Gegenstand einer OblI
gation sein können, V 1 p. frym. XXIV. 4. 8. G cii u s Il. 201. 204; 

c. das legatu1n sinencli moclo mit der Formel: heres 
meus damna.s esto, si n e l' e Titiwn hane rem swnere sibiqne habe1'·e. 
Dieses Vermächtniss soll den Erben verpflichten, dem Legatal' die 
Wegnahme der vermachten Sache zu . gestatten, nicht zum dare, 
begründet also auch nUl' die aetio legatorum. Seine Gülti~keit 
setzt voraus, dass die legirte Sache dem Erblasser oder selllem 
Erben gehört, Ulp. ji·gm. XXIV. 5.10. Gailis Jl. 209 -215; 

d. das legatum per prrteeeptionem mit der Formel: 
Titius hane rem praeeipito. Dies ist ein ,Vermächtniss an einen 
Erb e n durch welches ihm ein praeeipuli?n vor seinen Miterben , 
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zugewandt wird; die Klage aus dieselll Vermächtniss ist die aetl:o 
familiae hereiscuncloe. Seine Gültigkeit setzt voraus, class, der 
Honol'irte ein Erbe des Testators ist; das le,qat~t11~ per praeceptionem 
an einen extraneus ist ungültig: Die Natur dieses Vermächtnisses 
wal' aber unter den beiden jLll'istischen Schulen, den Proculianern 
und Sabinianern, bestritten, vgI. Gaius 11. 216. 217. 221. 

Ursprüno'lich war das legcttwn, welches als Vi n d i c a t ion s-
o . h oder Präceptionslegat, oder sinendi moclo elTlC tet war, 

ungültig, wenn es an den Erfordernissen dieser Formen fehlte. Ein 
S. C. Neronictnum' bestimmte: jedes Legat, welches als Damna
tionsJegat bestehen kann, soll als solches aufrecht erhalten werden, 
gleichviel in welcher Form es errichtet ist, Ulp. frcrgm. XXIV. 
11((. Gai1ts 11. 197. 

§ 186. 

TI. F i dei C 0 1lI m iss a. 

Die gesetzlichen Beschränkungen, nach welchen legata nur 
einem Testamentserben auferlegt und nUl' im Testament oder eon
firmil'tem Cociizill errichtet werden konnten, führte zu einer ganz 
formlosen Anordnung von Vermächtnissen: der Erblasser bat seinen 
Erben oder eine andere von ihm bedachte Person, einem Dritten 
ein Vermachtlliss zu leisten. Ursprünglich erzeugte diese Anord
nun 0' keine Forderung des Honorirten gegeu den Onerirten. Der 
Erblasser vertraute der Treue des letzteren: .fidei committit. Dar
nach wurde das formlos angeordnete Vermächtniss .fideicommisswn, 
der Onerirte .fidueiarius und der Honorirte ficleicommissctrius ge
nannt. Kaiser Augustus machte clrts jideicommiss1I.?7t klagbar: es 
soll eine obligatio Quasi ex contractu begründen, aus welcher der 
Honorirte die petüio jideieommissi gegen den Onerirten hat, § 1. 
1.2 I. de fiel. her. (2. 23). 

Ein fi cl e i c 0 In In iss ~i m ist also das formlos, nicht verbis im
perativis, sondern vel'~is jJl'eeativis angeordnete V ermächtniss; z. B. 
peto clct1'i, Ulp. jrgm. XXV. 1. 2. 3. 9. 11. 
. 1. Bei der Errichtung eines Fideieommisses kann: 1. der 
On er i l' t e jeder sein, der etwas vom Erblasser erhält: der Intestat
wie der 'l'estamentserbe, der Legatar wie dor Fideicommissar selbst; 
2. der Ho n 0 l' ir t e muss testamenti factio passiva, und der Erb
lasser Testil'fähigkeit haben, Vlp. frgm. XXV. 4. 6. 7. Gaiu8 
II. 271; 3. die Anordnung des Fideicommisses kann in jeder be-
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liebigen Form erfolgen: es kann mündlich oder schriftlich durch 
einen Brief (r'oclicilli) und in beliebigen 'Worten dem Onerirten 
auferlegt werden, Ulp. XXV. 8. 9; pr. I. cle eoclie. (2. 25). 

§ 187. 

3. Verschmelzung der leg at a. uud f i dei c (I milli s s a . 

-
Nachdem die Errichtung der legata, statt im Testament, auch 

im confirmirten Oodizill zugelassen und durch das S. O. Neronia
rum bci einer Verletzung der Formvorschriften die Aufrechterhal
tung des Legates als Damnationsleg'at angeordnet war, wurde unter 
Oonstantin auch das Erforderniss der vM'ba imperativa et solennia 
aufgehoben: er bestimmte, ein legatum solle wie einfideicommissum 
in beliebigen Worten errichtet werden können, e. 21 C. cle legat. 
(6. 37). Seitdem bestand praktisch der Unterschied zwischen 
legata und ficleicommissa darin: legata waren die einem Testaments
erben, ficleieommissa die einem Legatar oder Fideicommissar auf
erlegten Vermächtnisse. Kaiser Justinian hob den Unterschied 
zwischen ihnen ganz auf, so dass es im neuesten röm. Recht nur 
Ein Vermächtniss giebt, welches bald legatum, bald .ficleieo7nlilissum 
genannt wird. Er bestimmte, die der Aufrechterhaltung des ficlei
eommissu'ln günstigeren Rechtssätze sollen auch für das legatum, 
und die günstigeren Rechtssätze des legatwu auch für das .ftclei
eommissum Geltung haben, § 3 I. cle leg. (2. 20). Damit wurde 
aber die ursprüngliche formlose Errichtung der Fideicommisse nicht 
adoptirt, weil schon seit Theodosius Ir. die coclieilli solenne Ge
schäfte geworden waren, deren Gültigkeit die mündliche oder schrift
liche Errichtung des Vermächtnisses vor fünf Zeugen fordert, e. 8 
§ 3 C. cle eod. (6. 36). Nur in Gestalt eines formlosen Auftrags 
an den Onerirten liess Justinian unter gewissen Bedingungen die 
Anordnung eines Vermächtnisses zu. Nach Justinianischem Recht 
sind demgemäss die Rechtsgeschäfte, in welchem ein Vermächtniss 
errichtet werden kann: 

1. das Testament; 
2. das 0 0 d i z i 11; dies kann 
a) ein mündliches oder ein schriftliches sein; beide 

fordern dieselben Solennitäten wie das Testament mit zweI Modi
ficationen: es genügt für beide die Zuziehung von fü n f Zeugen, 
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und beim schriftlichen Oodizill genügt die su b s er ip t i 0 testium, 
die si,qnatio tesiiwn ist nicht erforderlich, e. 28 .~ 1 C. cle test. 
(6. 23); 

b) ein In t es tat c 0 d i z i 11 (eoclieilli ab intestato) oder ein 
te s ta m e n t ar i s c he s Oodizill (eoclieilli testamentarii), je nach
dem der Erblasser neben dem Oodizill noch ein Testament errichtet 
hat oder nicht; 

c) die eoelieilli testamentarii können e 0 cl i ei II i t es t a m e n t 0 

eonfirmati oder non eonfirmati sein, je nachdem der Erb
lasser in seinem Testament auf das Oodizill verwiesen ha:t oder 
nicht; 

d) die confirmirten Oodizille könenn eoelicilli in praete1'itzt1n 
und in fttturum e01~finnati sein, je nachdem der Testator in seinem 
Testament auf ein bereits errichtetes oder auf ein l~.ünftig zu er
richtendes Oodizill verweist, l. 9 pr. D. ele iure eoel. (29. 7). In 
einem confirmirten Oodizill können alle letztwilligen Dispositionen 
gemacht werden mit Ausnahme der Erbeinsetzungen und Ent 
erbungen, welche die Testamentsform fordern, z. B. V ormuuds
ernennungen, im nicht confirmirten nur Vermächtnisse; 

3. das s. g. fieleieommissu.m ol'ale; dies beruht auf 
folgender Verordnung J ustinians: wenn Jemand behauptet, dass 
ihm durch einen Auftrag des Erblassers an den Onerirten ein Ver
mächtniss hinterlassen sei, so soll er dasselbe, statt durch Testament 
oder Oodizill, durch Eidesdelation beweisen können, fa.lls er selbst 
das iuramentum ealumniae schwört; lehnt der Onerirte den Eid 
ab, so muss Cl' da.s Vermächtniss leisten, § 12 I. de .ftdeic. hereel. 
(2. !J3). 

§ 188. 

4. BeschriLulnmg. 

Nach den X!1Tafeln konnte der Erblasser seinem Erben so 
viele und so g-rosse Leg'ate auferlegen, als er wollte. Dies hatte 
häufig die Folg-e, dass der Erbe weg-en Ueberbfrrdurig- mit Leg-aten 
die Erbschaft repudiirte und dadurch den Untergang des Testamentes 
herbeiführte. Es lag- deshalb im eigenen Interesse des Testators, die 
Grösse der Leg-ate gesetzlich zu beschränken. Zuerst g'eschah dies durch 
die lex Furia (571 a. u. e.) und später durch die lex Voeonia (585 a. u. c.), 
aber in unzweckmässig-er vVeise, vgI. Ga i u s II. 224- 226. Eine 
angemessene Vorschrift stellte erst die lex Falcidia (714 a. u. e.) 
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auf. Sie bestimmte: der Erblasser soll seinem Erben 1/ 4 seiner 
Erbportion nach Abzug der Erbschaftsschulden frei von Vermächt
nissen lassen ' (Quarta Falcidia); hat er ihm mehr als 3/ 4 seiner 
Erbportion durch Anordnung von Vermächtnissen entzogen, so 
soll der Erbe von jedem Legat einen verhältnissmässigen Abzug 
machen können, damit er die Quart behält, Ga i u s ]J. 227, § 3. 
I. h. t. (2. 22). Ursprünglich galt die lex Falcidia nur für le.c;ata) 
später wurde sie durch das S. C. Pegasianum (175 p. Chr.) auch 
auf die ficleicommissa und schliesslioh auf alle Zuwendu;ngen mortis 
causa ausgedehnt, Gaius ]J. 254. Aber auch im Justinianischen 
Recht steht der Anspruch auf den Abzug der Quarta Falcidia nut' 
dem Erben zu, nicht einem Vermächtnissnehmer, dem wieder Ver
mächtnisse auferlegt sind, l. 47 § 1 D. ael leg. Falc. (85. 2). 

§ 189. 

5. Erwerb und Schutz. 

1. Das Vermächtniss begründet beim 'rode des Erblassers eine 
obli.c;at'io quasi et contractu zwischen dem Onerirten und dem Hono
rirten. Den Inhalt dieser Obligation bildet eine Forderung des 
Honorirten auf Leistung des vermachten· Gegenstandes. Diese For
deruno' erwirbt er beim Tode des Erblassers unter der Bedingung, o 
dass die Erbschaft einen Erben et'hält (si heres erit): denn wenn 
der Concurs über die Erbschaft eröffnet wird, weil sie keinen Erben 
erhält, sind die angeordneten Vermächtnisse ungültig (§ 154 S. 4). 
Diese bedingte Forderung ist aber vererblich : wenn der Lega
tar vor dem Erbschaftsantritt stirbt, g~ht das Vermächtniss auf 
seine Erben über. Den Zeitpunkt, mit welchem die Ver erb-
1 ich Je e i t des Ver m ä c h t n iss e seintritt, bezeichnet das röm. 
Recht durch den Ausdruck: dies legati ce d i t. Wenn das Ver
mächtniss pure oder unter einem dies a quo hinterlassen ist, ist 
dieser Zeitpunkt der Tod des Erblassers, wenn sub conditione) der 
Zeitpunkt, wo sich die Bedingung erfüllt, Ulp. frgm. XXIV. 
31. l. 5 pr. § 1) l. 7 pr. § 6 D. quando dies leg. (36. 2). 

Ist der Erbschaftsantritt erfolgt, so erhält der Legatar bei 
unbedingten und unbetagten Vermächtnissen in diesem Moment 
die Wahl, ob er das Vermächtniss agnosciren oder repudiiren und 
damit, ob er die Forderung g·eg·en den Onerirten geltend machen 
oder aufgeben will; bei bedingten und betagten Legaten hat er 
diese 'Vahl erst mit dem Eintritt der conditio oder des dies) wenn 
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dieser zur Zeit des Erbschaftsantrittes noch nicht erfolgt ist. Den 
Zeitpunkt, wo der Legatar dieses Wahlrecht erhält, bezeichnet das 
röm. Recht durch den Ausdruck: clies legati venit, l. 212)1'. D. 
quando dies leg. (36. 2). 

II. Bilden den Gegenstand des Vermächtnisses fremde Sachen 
oder Summen, so hat der Honorirte zu seinem Schutz nur die 
actio in pe1'sonam aüs der obligatio qu.asi ex contractu: die act'ia 
legettorum oder ex testamento. Sind ihm dagegen das Eig·enthum 
oder ittra in r·e an Saohen des Erblassers vermacht worden, so 
gehen diese Rechte durch die Agnition des Vermächtnisses direct 
auf ihn über; deshalb hat er hier die Wahl, ob er mit der actio 
h1, rem aus dieseIj. Rechten, oder mit der actio in person am gegen den 
Onerirten klagen will, Ga i u s JJ. 195. 204. l. 64 i. f. D. cle furt. 
(47. 2), c. 1. C. comm. cle leg. (6. 43). 

§ 190. 

6. Ungiiltigkeit. 

Ein Venuächtniss kann: 
a) ab initio ungültig sein, weil es an den subjectiven oder 

objectiven Erfordernissen seiner Errichtung fehlt, vgI. § 185- 187 ; 
es kann aber auch: 

b) ex pos t ungültig werden und zwar: 
1. durch nachträgliche Ungültig-keit des Errichtungsgeschäftes, 

des Testaments oder Codicills, in welchem es angeordnet ist; 
2. durch ade mt i 0 leg at i d. i. durch formlosen ausdrück

lichen oder stillschweigenden Widerruf, Ulp. frgm. XXIV. 29 . 
§ 12 I. de ·leg. (2. 20)) l. 3 § 11 D. de adim. leg. (34. 4); 

3. durch 'translatio legati d. i. Aufhebung eines Legats 
durch Errichtung eines neuen, welches an seine Stelle treten soll, 
l. 6 2J1'. D. eod. (34. 4) j 

4. durch Weg fall des 0 ne l' i r te n, wenn das Testament 
ein testamentwn clestitutwn wird, l. 1 pr. § 13. D. si qu. om. (29.4). 

§191. 

II. Universalvennächtniss. 

Ein Universalvermäch,tniss ist die einseitige letztwillig-o 
Disposition, durch welche der Erblasser seinem Erben die Auflage 
macht, die Et'bschaft oder eine Quote derselben an einen Dritten 
herauszugeben. 

K 0 e p pe n, Grundr. 7.. Institutiolleovorl . Erbrecht. 
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I. Im vorjustillianischen Recht konnte das Universal
vermächtniss in doppelter Form errichtet werden: 

1. als pa d i t i 0 leg a ta mit der Formel: heres meus cum 
Titio hel'editatem meam partito, dividito. Hier, wo der Erbe die 
Erbschaft mit dem Legatar theilen soll, wal' der legatarius blos 
Si n g u I a I' successor, auf den weder die Erbschaftsforderungen 
noch die El'bschaftsschulden übergehen. Zwischen dem Erben und 
dem Leg'atar entsteht nur eine Obligation, aus welcher jener diesem 
die dinglichen El'bschaftsrechte pro parte einzuräumen oder dem 
vVerthe nach ?:u leisten, und die eingehenden Erbschaftsforderungen 
pro rata zu restituirell hat während der Legatar dem Erben . die 
Zahlung deI' Erbschaftsschulden pro r'ata erstatten muss. 1J eber 
diese ihre verhältnissmässige 'fheilnahme an den Erbschaftsforde
rungen und Erbschaftsschulden pflegten sie besondere gegenseitige 
stipulationes lJartis et pro parte zu schliessen, Ulp. fr,rjm. XXV. 15. 
l 26 § 2 D. de leg. (30); 

2. als fideicornmissurn hereditatis, durch welches der 
Erblasser seinem Testaments- oder Intestaterben (heres fiduciarüls) 
die Restitution der Erbschaft oder einer Quote derselben an einen 
Dritten (jideicommissarius) auferlegt. 

a. Ursprüng-lich wurde auch aus diesem jideicommissum der 
Honorirte nur Si n g u I a l' successor. Die Restitution des fideicom
missum wurde in folgender Weise bewirkt: durch einen Schein
verkauf veräusserte der heres jiduciaritls die Erbschaft an den 
fideicommisarius; dadurch entstand zwischen ihnen eine Obligation 
von demselben Inhalt wie bei der partitio legata; deshalb schlos
sen sie auch hier g'egenseitige Stipulationen über ihr~ verhältniss
mässige Theilnahme an den Erbschaftsforderungen und Erbschafts
schulden : stipulationes quasi emtae et venditae hereditatis, G aitlS 
11. 250 - 252. 

b. Später bestimmte das S. C. Trebellianum (unter Nero 62 
p. Clu' J,' durch die Erklärung des .fiduciarius, an den .fideicommis
sa'l'ius, dass er ihm die vermachte Erbschaft oder Erbschaftsquote 
restituire, soll dieser, soweit er die Erbschaft erhält, an Stelle des 
.ficl1.lciarius Erbe also -Universalsuccessor werden und deshalb aus 
den Erbschaftsforderungen und Erbschaftsschulden mit actiones 
utiles klagen und verklagt werden können; damit fielen die gegen
seitig'en Stipulationen weg, Gaius ll. 253; 

c. das S. C. Pegasianum (75 p . Chr.), welches die lex Fal
cidia von den leflata auf die jideicommissa übertrug, gab dem 
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fidtlCiarius das Recht auf den Abzug der Qual'ta Falcidia und 
bestimmte: a. wenn der Erblasser dem heres .fiducial-ÜtS die Quart 
ni c h t freigelassen hat und dieser in Folge dessen 1ie Erbschaft 
nach Abzug' der Quart restituirt, so soll das S. C. Trebellianum 
keine Anwendung finden, sondern der fideicormnissarius wie ein 
legatarius partiari1J,s behandelt werden; fl. wenn der fiduciarius 
sich weigert, die ErbsGllaft anzutreten. so kann ihn der fideicom
missarius zum Antritt zwingen, und die Restitution hat in diesem 
Fall die Wirkung'en des S. C. Trebellianu1n, Gaiu,s 11 254- 256. 
Ulp. frgm. XXV. 16. 

Ir. Im jus tin i a n i s c he n Recht ist die pct1'titio legata 
weggefallen und für das .fideicommissu1n von Justinian bestimmt 
worden, dass die Restitution der Erbschaft an den .fideicommissClrius 
auch dann die Wirkungen des S. C. Trebelliaml1n haben soll, wenn 
der jiduciarüts die Quarta Falcidia abg'ezogen hat; die widerspre
chende Vorschrift des S. C. Pegasianum hat J ustinian aufgehoben. 
Demgemäss ist der Universalvermächtnissnehmer stets ein her e s 
fideicomlnissarius, dem zum Schutze seines in dir e c te n Erbrechts 
(§ 154) die hereditatis petitio .ficleicommissal'ia (§ 182) zusteht. 
Die Rechtsgeschäfte, durch welche daS' U niversalvermächtniss er
richtet werden kann, sind dieselben wie für das Singularvermächtniss 
(§ 187); ebenso bestimmt sich die Zeit, mit welcher seine Vererb
lichkeit eintritt und seine Agnition möglich wird, nach denselben 
Grundsätzen wie beim Singularvermächtniss (§ 189). 

§ 192. 

IlI. Mortis causa capiones. 

.1}1Iortis causa capio im eng. S. heisst jedf'r Erwel'b, der 
für Jemand durch den Tod einer Person veranlasst ist, ausgenom
men der Erwerb durch Erbfolge und Vermächtniss. Es fällt daher 
unter diesen Begriff namentlich die mo dis ca usa cl 0 n Cl ti 0 d. i. 
eine Schenkung, welche der Schenkel' unter der Bedingung macht, 
dass er den Beschenkten nicht überlebt. Ferner fällt unter diesen 
Begriff auch das conditionis implendae causae datum d. i. das, was 
Jemand an einen Andern leisten muss, um die conditio für seine 
Honorirung zu erfüllen: z. B. A soll Erbe sein unter der Bedin
gung, dass er an X 1000 leistet; ferner z. B. das Geld, welches 
der Erbe von einem Andern dafür erhält, dass er die Erbschaft 
repudiirt oder antritt, l. 31. pr . .§ 2 D. de m. c. don. (.'39. 6). 
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SECHSTES KAPITEL. 

Dem Erbrecht analoge Rechte. 

§ 193. 

I. Succession des Fiscus in die bona vacantia. 

Bona vacantia heissen Erbschaften, für die kein Erbe existirL 
Sie werden heredis loco dem Fiscus deferirt. Diese Delation be
gründet für ihn ein dem Erbrecht analoges Hecht, welches ihm 
die Wahl Ji;wischen Antritt und Repudiation gibt. Durch den An
tritt succedirt er per ttni1Jersitatem in den Nachlass und hat alle 
Klagen, die dem Erben Ji;ustehen, als actiones utiles) Ul p. f1·gm. 
XXVIII. 17. l. 96 § 1. D. ele leg. (80)) l. 1 § 1 D. de ilwe jisci 
(49. 11). 

§ 194. 

11. Succession in die bona ereptol'ia. 

Was einem Erben oder V ermächtnissnehmer hinterlassen ist, 
kann ihm aus gewissen Gründen wegen Unwürdigkeit ent
rissen wel'l1en, gewöhnlich vom Fiscus, bisweilen auch von anderen 
Personen. Daher heissen die ihm hinterlassenen Güter bona el'ep
torta, und der Wl' Entreissung Berechtigte heisst der erepto1'. Die 
Fälle, wo das römische Recht eine solche Ereption zulässt, nennt 
man heute die In d i g n i t ä t s fäll e, weil die Quellen hier den Erben 
oder Vermächtnissnehmer als indigmts bezeichnen. Wo der indig
nus ein Erbe ist, hat der Ereptor ein dem Erbrecht analoges Hecht; 
er succedirt in die bona ereptoria als Universalsllccessor an Stelle 
des Erben, und wo der indignus ein Vermächtnissnehmer ist, 
nimmt der Ereptol' dessen Stelle ein. Eine Aufzählung der In
dignitätsfälle findet sich in Pu c h t a 's Pandect. § 558 ff. 

§ 195. 

111. Succession in das Vermögen lebender Personen. 

Es gibt nach römischem Recht Verbrechen, welche mit der 
Strafe der Vermögensconfiscation d. i. der Einziehung des Vermö
gens des Verbrechers durch den Fiscus bedroht sind. Diese Ein
ziehung bewirkt für den Fiscus eine der Erbfolge analoge Univer-
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salsuccession, bei der sich aber seine Haftung für die Schulden 
fluf den Betrag der eingezogenen Activa beschränkt, D. (47. 10), 
C. (9 49). 

§ 196. 

IV. Bonomm acldictio libel·tatum sel'vandarum cattsa. 

Wenn ein Erblasser, der testamento Sclaven manumittirt hat, 
keinen Universalsuccessor für seine Erbschaft erhält, so muss übel' 
dieselbe an sich der Ooncurs eröffnet und dadurch die Manumission 
wirkungslos werden. Um dies Ji;U verhindern, bestimmtel:n fal'orem 
libertatis eine Oonstitution von .JlIlarc Attrel: die manumittirtell 
SclavlUl oder auch ein beliebiger Dritter können die . addictio des 
Nachlasses fordern , wenn sie Oaution durch Bürgen stellen, dass 
sie die Erbschaftsgläubigel' befriedigen werden, pr. I. de eo, cui 
lib. (8. 11\ l. 2. 8 D. ele fid. lib. (40. 5). 





3129S05180 




