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Einleitung. 

Die Lehre von der Ungültigkeit ist eine von den 
in neuerer Zeit am wenig'sten bearbeiteten Partien im 
Römischen Recht. 

Und in der That, was könnte überflüssiger erscheinen, 
als von der Ungültigkeit der Geschäfte eines Rechtes zu 
handeln, welchem der Begriff des Rechtsgeschäfts und 
der BegTiff der Ungültigkeit in dieser Allgemeinheit 
beide fremd sind. 

Die Römer aber haben für das, was wir Rechts
geschäft nennen, kein entsprechendes Wort gehabt; denn 
negotium heisst zwar mitunter Rechtsgeschäft, aber dies 
ist keineswegs technischer Sprachgebrauch; sehr häufig' 
bedeutet negotium den Gegensatz zur Schenkung 1), mit
unter bedeutet es irgend welche processualische Hand
lung 2); lässt es sich daher auch in vielen Fällen einfach 
mit Rechtsgeschäft übersetzen, so ist dies wenig mehr 
als ein bloss zufälliges Zusammenfallen zweier Begriffe. 
Die Römer haben aber auch für Ung'i.ütigkeit keinen 
entsprechenden Ausdruck. Inutilis drückt nicht, wie 

I) Pernice, Labeo. Bd. 1. S. 403 ff. 
2) Wlassak, Negotiorum gestio, S. 57, 58. 

Gradenwitz, Ungültigk. im Röm. Obligationenrecht. 1 
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unser ungültig-, die mangelnde Geltung aus, sondern es 
bezeichnet ganz allgemein die Zwecklosigkeit einer Hand
lung wegen mangelnden Erfolges; daher z. B. inutilite1' 
ago, ich klage uDnütz, weil erfolg-Ios, und so auch inu
tiliter stipulor, ich vollziehe den Stipulationsact unnütz, 
weil erfolglos, - was man eben auch mit "meine Stipu
lation ist ungültig" übersetzen kann. Non vale1'e heisst 
allerdings keine Kraft haben; aber dieser Ausdruck für 
Ungültigkeit ist einmal verhältnissmässig selten, und so
dann von einer beschränkteren Anwendung als unser 
ung'ültig' sein; insofern von einem Rechtsgeschäfte regel
mässig nur dann g-esagt wird, dass es non valet, wenn 
es nichtig' ist. 

Aber eben darin, dass beide Begriffe den Römischen 
Juristen fern liegen ,. liegt die Rechtfertigung für eine 
Ung-ültigkeitslehre innerhalb des Systems der Neuel'en. 
Denn dieselben Gründe, welche geg'en die Behandlung 
der Ung;ültigkeit sprechen, schliessen streng genommen 
auch die Theorie von den Rechtsg'eschäften überhaupt 
aus, und es ist ledig'lieh consequent, wenn der Schrift
steIler, welcher zuerst gegen die Lehre von der Un
gültigkeit aufgetreten ist 1) , sich nachher veranlasst ge
sehen hat, auch den Begriff des Rechtsg'eschäfts zu 
verwerfen 2). 

Das Römische Recht lässt sich vielleicht systematisch 
darstellen, auch wenn von jenen beiden Begriffen voll
ständig abgesehen wird; legt man aber, wie dies heute 
die herrschende Lehre thut, dem allg'emeinen Theile des 

1) Schlossmann, Die Lehre vom Zwange, § 2. S. 7 ff. 
2) Derselbe, Vertrag S. 129 f. 
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Systems wesentlich den Begriff des Rechtsgeschäf~s ~u 
Grunde, so sieht man sich, nicht aus Gründen die 1m 
Römischen Recht, sondern aus solchen, die in der Syste
matik liegen, genöthigt, auch der Ungültigkeit der 
Rechtsgeschäfte einen Platz zu gönnen. Der Begriff des 
Rechtsgeschäftes zieht den der Ungültigkeit nach sich; 
diese beiden allgemeinen Begriffe stehen in enger Ver
bindung; in so enger, dass die Definition des einen für 
die des anderen massgebend wird: zieht man in den 
Begriff des Rechtsgeschäfts das Eintreten der Rechts
wirkung hinein 1), so muss man bei der Ungültigkeit so 
definiren: ungültig sind diejenigen Willenserklärungen, 
welche Rechtsgeschäfte wären, wenn sie die betreffende 
Rechtswirkung' erreich te n; zieht man dasselbe nicht hin
ein, so wird man sagen: ungültig' sind diejenigen Rechts
geschäfte, welche die betreffende Wirkung nicht er
reichen. 

Unter beiden Voraussetzungen wird man aber durch 
den Begriff des Rechtsgeschäftes auf denjenigen der 
Ungültigkeit direct hing'ewiesen: denn den Rechts
geschäften als wirkenden Willenserklärungen stehen 
gegenüber und verlangen Erklärung die wirkungslosen 
Willenserklärung'en ; die Rechtsgeschäfte, als auf Wir
kung gerichtete Willenserklärungen, zerfallen in wirkende 
und wirkungslose, und beide Arten bedürfen gesonderter 
Erörterung. 

Sonach ist es eine lediglich systematische Noth
wendigkeit, der Ung'ültigkeit zu gedenken. Es scheint, 
dass dieser Umstand es ist, welcher die Folge hatte, 

1) Köppen, J ahrb, f. Dogmatik Bd, XI. S. 144 ff. 
1* 
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dass im Gebiet der Ungültigkeitslehre das Hauptinteresse 
auf ganz allg'emeine Abstractionen moderner Herstam
mung sich concentrirt hat; diese Abstractionen sind zum 
Theil mit den historisch gewordenen Instituten des 
Römischen Rechtes in Verbindung gebracht, wie z, B. 
diejenige Abstraction, welche die Ungültigkeit in Nichtig
keit und Anfechtbarkeit zerlegt, mit dem alten Römischen 
Gegensatze zwischen dem, was ipso Jttre nicht ist, und 
dem, was durch exceptio lahm gelegt werden kann; je 
nachdem nun das Zutreffende oder die Inconvenienzen 
solcher Analogie zwischen logisch ganz verschiedenen 
Dingen dem einzelnen Forscher deutlicher vor die Seele 
treten, wird behauptet oder geleugnet, dass, was bei 
den Römern einer exceptio unterlag', anfechtbar zu nennen 
sei. Während noch bei Savigny 1), ("durch welchen dieser 
Ausdruck zu einer fast allgemeinen Anerkennung ge
langt ist", Windscheid Pand. Bd. I, § 82. S. 224. 
Anm. 7.), Anfechtbarkeit lediglich der contradictOl'ische 
Gegensatz der Nichtigkeit ist 2), gewinnt dieser Begriff 
in neue ster Zeit immer mehr positiven Gehalt; freilich 
geht damit Hand in Hand, dass er immer umstrittener 
wird, und dass seine Definition stets schwieriger wird, 
so zwar, dass Windscheid a. a. O. lehrt, unter den Be
gTiff der Anfechtbarkeit gehörten zwei von einander 
durchaus verschiedene Arten. 

I) Savigny, System. Bd. IV. § 202 sub No.!. S. 536 ff. 

2) Savigny's allgemeine Anmerkung a. a. O. S. 537. 538, 
wonach "wir in der Anfechtbarkeit stets ein eigenes, neues, 
entgegenwirkendes Recht einer andern Person erkennen" müssen. 
ist bl os ein anderer Ausdruck dafür, dass die Anfechtbarkeit 
der Gegensatz der Nichtigkeit ist. 
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Die vorliegende Abhandlung beabsichtigt nun, von 
jenen Abstractionen ganz absehend, den .Stoff, welchen 
das Römische Recht für unsere Lehre bIetet, zu sam
meln. Sie geht nicht von einem allgemeinen Begriffe 
der Ungültigkeit aus, sondern behandelt die einzelnen 
Formen, in welchen dieser Begriff im Römischen Rechte 
realisirt wurde; sie stellt dar, wie einzelne Formen der 
Ungültigkeit von den Römern entwickelt wurden und 
soll belegen, dass und wie jeder einzelne Fall von Un
gültigkeit sich gesondert und selbstständig nach seinen 
historischen und socialpolitischen Triebkräften entwickelt 
hat. Mit andern Worten: im Gegensatz zur allgemeinen 
Ungültigkeit sollen die einzelnen Ungültigkeitsindividuen 
beleuchtet werden 1). 

Hierbei ist naturgemäss eine Trennung nach den 
Arten der Rechtsgeschäfte.: zunächst sind hier Bindungs
und Lösungsacte von Obligationen behandelt; hierbei 
sind drei Fälle von Ungültigkeit herausgegriffen, welche 
mit einander all e d"r e i ili wesentlichen Punkten nicht 
übereinstimmen: die Intercession der Frauen, die Schen-

I) Als Analogon darf hier wohl angeführt werden, dass 
seit lange anerkannt ist, bei der rechtlichen Behandlung der 
Naturalobligation sei nicht von einem allgemeinen Begriffe aus
zugehen, sondern der Inhalt jeder einzelnen Natura~obligation 
für sich allein und zunächst ohne Rücksicht auf dIe anderen 
Naturalobligationen festzustellen. So scheint mir auch Un
gültigkeit, speciell einer Obligation, nicht eine bestimmte Th.at
sache mit festbestimmten Wirkungen zu sein; sondern "eme 
Obligation ist ungültig" bedeutet, dass sie sich von dem Nor
malfalle der vollgültigen Obligation entfernt; wie weit sie sich 
entfernt, worin sie mit der vollgültigen übereinstimmt, worin 
nicht, - dies kann nur die Untersuchung des speciellen Falles 
lehren. 
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kung unter Ehegatten, das metus causa gestwn. Die 
beiden ersten stimmen im Gegensatze zum dritten Fall 
darin überein, dass bei ihnen die Ungültigkeit sich nicht 
in einer Action äussert; der erste und der dritte darin , 
dass die Ungültigkeit eine prätorische ist; der zweite 
und dritte darin , dass bei ihnen die Ungültigkeit auch 
Rechtsg·eschäfte ding'lichen Charakters umfasst, während 
diese Möglichkeit bei dem ersten ausgeschlossen ist 1). 

Unvermeidlich scheint mir nach diesen Erwägungen 
die Frage, ob wir in Sachen der Ungültigkeit thatsäch
lieh noch auf Römischem Boden stehen, bezw. auf dem
selben stehen bleiben sollen. Was die Römer uns bieten , 
ist Detailarbeit ; sie haben einzelne Fälle von Ungültig
keit entwickelt, jeden eig'entlich ganz ohne Rücksicht 
auf die andern; nur da, wo eine ganz besondere Ähn
lichkeit, sei es in der Entstehungsart und Zeit, sei es 
in der legislativen Tendenz sie geradezu nöthigte, zwei 
Fälle von Ungültigkeit zu vergleichen, haben sie dies 
gethan, so z. B. beim S. C. Vellej. und Maced. Aber 
auch hier geschieht die Vergleichung mehr, um die Ver
schiedenheiten zwischen beiden, als um das beiden Ge
meinsame, die Ungültigkeit, hervortreten zu lassen. 

Die Modernen fassen alle hier einschlägigen Rechts
bestimmungen unter den Begriff der Ungültigkeit, den 
sie gewonnen und vor den Römern voraus haben. So 

1) Hiergegen spricht auch nicht der Rechtssatz , dass 
pignoris datio intercessionem faciatj das gewichtigste Argument 
dafür, dass die Römer in der p~qnoris datio eine obtigatio rei er
blickten, ist, dass das Veltejannm nur ein obligare pro alio ver
bietet, unter dies obligare aber auch die p(qnoris datio sub
sumirt, 
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scharfsinnig, so consequent, und im gewissen Sinne be
wunderungswürdig die Distinctionen der Römer auf diesem 
Gebiete erscheinen, so steht doch das moderne Leben 
den historischen Ausgangspunkten, welche für die Ent
wickelung dieser feinen Geistesarbeit massgebend waren, 
viel zu fern, als dass auch heute noch das Bedürfniss 
bestände, innerhalb der Ungültigkeit so scharf, so fein, 
und nach so vielen Gesichtspunkten zu sondern, wie die 
Römer dies gethan. 

Die Art, wie die Erstreckung der Ungültigkeit einer 
Verpfiichtung auf die verschiedenen Arten von Bürgen 
bald abgelehnt, bald angenommen wird, die Unterschiede 
welche hierbei zwischen den Ungültigkeitsfällen, nicht 
minder als zwischen den Bürgschaftsarten gemacht 
werden, die Hineinziehung der Regressmöglichkeit in 
diese Fragen bei einigen Fällen, - alles dies ist für 
die römischen Verhältnisse wohl erklärlich. Aber der 
Moderne kann sich der Erwägung nicht verschliessen, 
dass für das heutige Rechtsbewusstsein die Ungültigkeits
arten in dieser Beziehung ebenso in Eins verschmolzen 
sind, wie die Bürgschaft nach dem Wegfall der römischen 
Formen unzweifelhaft ein einiges Institut geworden ist. 

Das Römische Recht kennt ein Rechtsgeschäft, dem 
das S. C. Vellejanum entgegensteht, ein Rechtsgeschäft, 
welches unter das Edict über vis und metus) unter das 
alte Verbot . der Schenkungen unter Ehegatten fällt: 
höchst zufällig ist es, wenn jene drei Mängel einmal die 
gleiche Folge haben. Für unsere Betrachtung' sind diese 
Rechtsgeschäfte zunächst alle drei ungültig, und wir 
wundern uns nicht, dass drei so verschiedene Mängel 
dieselbe Folg'e haben, sondern vielmehr, dass zwischen 
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den Folgen dieser verschiedenen Mäng'el doch bedeutende 
Verschiedenheiten bestehen. 

Dem Schlussabschnitt fällt daher die Aufgabe zu, 
zu prüfen, ob die im Römischen Rechte bedeutsamsten 
Verschiedenheiten innerhalb der Ungültig'keit auch in 
unserem Rechtssystem zum Eintheilungsprincip dienen 
können; und da diese Prüfung ein negatives Resultat 
ergiebt, so wird dann versucht, eine von der römischen 
unabhängige Systematik der Ungültigkeitslehre zu geben. 

Natürlich soll darum nicht das Detail, das die 
Römer uns geben" verloren sein; wie denn z. B. die 
Bestimmungen der Römer über Erfüllung der ungültigen 
Obligation und über Delegation auf Grund einer ungül
tigen Obligation gewiss auch heute noch ihre volle Be
deutung haben. -

Zwischen dem Römischen und dem modernen Rechts
bewusstsein besteht eben gerade in der Lehre von der 
Ungültigkeit ein tiefer gehender Unterschied als in den 
meisten anderen, und dieser Unterschied muss zn einer 
völligen Lossagung vom Römischen Rechtssystem anf 
diesem Gebiete führen, nicht· aber dahin, dass die 
römischen Rechtsbildungen in moderne Abstractionen 
hineingezwängt werden. 

Erstes Kapitel. 
Erpresste Obligationen und Liberationen. 

§ 1. Einleitendes. 

Unter Erpressung verstehe ich hier dasjenige, was 
meistens psychologischer Zwang genannt wird; das, was 
bei den Römern ein metus causa gestum ist, nenne ich 
ein erpresstes Rechtsgeschäft. 

Diese Benennung hat erstens den Vorzug, dass man 
nicht, wie bei der Bezeichnung "Zwang", hinzufügen 
.muss, dass hier kein eigentlicher, physischer, sondern 
nur ein Zwang durch Vermittelung des Willens statt
findet; und sie lässt zweitens die ganz unzutreffenden 
Folgei'l1l1gen vermeiden, zu welchen das Wort Zwang 
denjenigen, der sich mit der hier in Frage kommenden 
Lehre beschäftigt, unwillkürlich verleitet. 

Das Wort "Zwang" nämlich fasst j edel' von vorn
herein gleichbedeutend mit der· physischen Überwäl- ' 
tigung' auf, welche allein diesen Namen vollständig' ver
dient; und diese ursprüngliche Vorstellung bleibt unwill
kürl~ch auch dann bestehen, wenn man ganz gut weiss, 
dass der Zwang, von dem hier die Rede, nicht jener 
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eig'entliche, sondern der sogenannte psychologische Zwang 
ist; das Hineinspielen dieser Vorstellung in die von dem 
physischen Zwang unbestrittenermaassen durchaus zu 
trennende Lehre vom psychologischen Zwang scheint es 
hauptSächlich gewesen zu sein, wodurch viele Schrift
steller veranlasst worden sind, die angebliche Nichtigkeit 
der durch psychologischen Zwang entstandenen Rechts
geschäfte nicht etwa auf unsere Quellen, sondern auf 
allgemeine, logische und psychologische Wahrheiten zu 
gründen. 

Nimmt man für diese Rechtsgeschäfte die Bezeich
nung als erpresste an, so schwindet jener täuschende 
Schein, welchen das Wort "Zwang" mit sich führt, und 
man hat nicht nöthig, sich immer gegen den Gedanken 
zu wehren, als läge für die Nichtigkeit derselben eine 
aprioristische Nothwendigkeit vor. 

Die Römer ihrerseits sprechen von einem metus 
causa gestum;" bei ihnen ist es also die Furcht, die durch 
den Zwang oder die ErpreS'Sung in der Seele des 
Andern hervorgerufene Furcht, welche der Lehre den 
Namen giebt. Dieser Name stammt bekanntlich aus dem 
Edict (vgl. 1. 1 pr. D. h. t. [4, 2]); er ist insofern nicht 
gerade glücklich gewählt, als die betreffenden Rechts
sätze keineswegs von allem dem gelten, was metus causa 
geschehen ist; es muss noch hinzukommen, dass der 
metus durch einen widerrechtlich Drohenden hervorge-

. rufen ist; mit andern Worten, es muss noch das Erfor
derniss der lllation, und zwar der widerrechtlichen lllation 
hinzukommen, sonst ist der metus an und für sich selbst 
bedeutungslos. 

Vom metus bei der Erpressung sprechen ist nicht 
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anders, als wenn man beim Betruge nicht vom clolus, 
sondern vom error reden wollte. Wie nur der durch 
Betrug hervorgerufene Irrthum, so giebt nur die durch 
Drohungen erregte Furcht Rechtsmittel. Die Furcht 
allein ist so wenig ausschlaggebend wie der Irrthum 
allein. 

Daher werden denn auch die Grundsätze über den 
metus nicht aus dem Begriffe desselben heraus entwickelt, 
sondern es werden gleich von vornhineill noch die an
dern Erfordernisse mit hinzugenommen. V gl. 1. 9 pr. h. t. 
Pomponius . . . . ait. . . . metum illattlm accipiencl1J,m) 
icl est, si illatus est timor ab aliquo I). 

In 1. 21 ferner wird die Ungültigkeit eines metus 
causa gestum aus dem Grunde zurückgewiesen, dass: 
lntnc sibi metum ipsa intulit. 

Also die Jurisprudenz musste hier, in bekannter 
Weise, von dem Begriff den die Rechtsq nelle aufstellte, 
abgehen, indem sie denselben einschränkend interpretirte. 

Aussel'dem aber erklärt sich durch die Verschieden
heit der Begriffe, von denen die Benennung hergenom
men ist, auch die Verschiedenheit in den Formeln, welche 
durch Lenel, Ed. S. 92 A. 1, nachgewiesen worden ist: 
si paret mettlS causa . . . . cleclisse j wogegen: si paret, 
clolo malo Ni Ni fClctU'ln esse) ut . . . • daret. -

Die Erpressung ist nun das eigentliche Gebiet des 
Streites über die Begriffe Nichtigkeit und Anfechtbar
keit: die Bearbeiter dieser Lehre stellen meistens die 

1) Dass die Römer vom Begriff des metus, nicht von dem 
der Handlung, wodurch er erzeugt wird, ausgehen, ist um so 
merkwürdiger, als daneben im Edicte ursprünglich von vis die 
Rede war, d. h., von einer Furcht erzeugenden Thatsache. 
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Behauptung, dass die erpressten Rechtsgeschäfte nichtig 
bezw. anfechtbar seien, an die Spitze ihrer Darstellung' 
und sehen ihre Aufg'abe in dem Beweise dieser Behaup
t~ng, 0 der sie betrachten wenigstens die Hinüberführung 
dIeser Rechtsgeschäfte zu einer der beiden erwähnten 
Kategorien als das eigentliche Ziel der Lehre von der 
Erpressung. 

Da sich nun meine Darstellung auf die erpressten 
Versprechen und Verzichte beschränkt, so bin ich in der 
angenehmen Lage, diesen Streit unberücksichtigt lassen 
zu können. 

Denn, dass die erpresste stipulatio und acceptilatio 
'1 blos prätorisch ungültig sind, daran kann, nach dem 

Stande der Quellen, Niemand zweifeln. Diese Rechts
geschäfte müssen daher von demjenigen, der den Begriff 
der Anfechtbarkeit auch auf obligatorische RechtsverhäIt
nisse ausdehnt, ohne Zweifel zu den anfechtbaren ge
schlagen werden. 

Sollte nun aber nicht gerade in der Thatsache, dass 
über Nichtigkeit und Anfechtbarkeit der übrigen Rechts
geschäfte ein erbitterter Streit geführt wird in welchem . , 
SIe bald für die Nichtigkeit, bald für die Anfechtbarkeit 
reclamirt werden, während für stipulatio und acceptilatio 
ihre durch den Prätor vermittelte Ungültigkeit im Wege 
der exceptio, bezw. actio völlig sicher ist, sollte nicht 
g'erade hierin ein neu es Argument dafür liegen, dass der 
Gegensatz zwischen ipso jtwe und ope exceptionis statt
findender Ungültigkeit der Obligation ein ganz anderer 
ist, als jener so vielfach benutzte und so wenig klar
gestellte zwischen Nichtigkeit und Anfechtbarkeit? 

Wäre es nicht sonst unumgänglich nöthig, aus dem 
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Umstande, dass stipulatio und acceptilatio unzweifelhaft 
nicht nichtig sind, zu folgern, dass auch die übrigen 
Rechtsgeschäfte nicht nichtig, dass sie also im Gegen
theil anfechtbar sind? -

Indem ich .mich nunmehr der Betrachtung der ein
zelnen Äusserungen zuwende, welche die Ungültigkeit 
der erpressten Obligation ausmachen, gehe ich zunächst 
zur actio 11letus causa über, welcher sodann die exceptio 
und in integrum 1"estitutio folgen. 

Die erstere ist im Edictum durch das "Edictwn über 
die Ao in quadruplum", die beiden anderen durch das 
"allgemeine Edictum" eing'eführt, vgl. Lenel Ed. S. 90, 9l. 
So markht sich schon äusserlich, dass die Ao beiden 
anderen Rechtsmitteln gegenübersteht. 

Erpresste Obligation. 

I. Aetio quod metus causa. 
§ 2. Historische Erklärung. 

Die actio metus causa, welche die Folge einer er
pressten Promission ist, hat zum Gegenstande die Be
freiung von der Schuld, welche durch die Promission 
hervorgerufen worden ist. 

Die Befreiung' erfolgt im Allgemeinen durch accepti
latio, unter Umständen jedoch, wie dies bei der liberatio 
legata näher entwickelt wird, auch durch ein biosses 
pactum de non petendo. 
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Da nun die Schuld, deren Aufhebung' durch die 
Klage verlangt wird, schon vor der Aufhebung ungültig 
dm'ch die ex ceptio mettts causa ist, so hat die Klage, 
rein dogmatisch genommen, lediglich den Zweck, die 
Ungültigkeit der Promission zu declariren, und den 
Beweis dieser Ungültigkeit insofern zu sichern, als nun
mehr die Aufhebungsthatsache statt der Ungültigkeits
thatsache gilt. 

Geschieht die Befreiung durch acceptilatio, so kommt 
zu diesem rein declaratorischen Werthe der Klage noch 
ein extinctiver. Die Ungültigkeit, welche bisher nur 
prätorisch war, verwandelt sich in civiles Nichtbestehen. 
Geht die Klage dagegen auf Befreiung durch pactum, 

so wird diese Verwandlung' nicht erreicht; es tritt viel
mehr blos neben die eine exceptio (metus) die andere 
(pacti) : in diesem Falle ist daher der Werth, den die 
Klage hat, lediglich ein declarativer. 

Aber auch nur ihrem Werthe nach ist die Klage 
declarativ zu nennen, formell ist sie Klage auf ein fa

ce1'e, bei Vermeidung des vierfachen Werthes eben dieses 
facere. 

Und gerade diese formelle Natur der Klage scheint 
mir den Schlüssel zu geben zu einer historischen Auf
fassung der Klage, wodurch ihr noch eine ganz andere 
Bedeutung vindicirt wird. 

Die actio quocl metus cmtsa geht auf das vierfache 
von dem Werth des Erpressten, oder auf das vierfache 
dessen, was ei qui vim passus est, abest; dies quod ab
est wird erst in Geld angeschlagen; dieser Werth vier
fach genommen bestimmt die Höhe der Condemnation 1), 

1) L. 21 § 2. L. 14 pr. h. t. (4. 2). 
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Ist daher in Folge Erpressung eine Sache zll Eigen
thum geg'eben worden, so bestimmt der einfache Sach
werth die Höhe der Condemnation. Ist nur der Besitz 
einer Sache bingeg'eben worden, so richtet sich die Con-' 
demnation nach dem Werthe, den der Besitz für den 
Bedrohten hatte 1). Ist eine Obligation acceptoferirt 
worden, so ist es die Obligation, bezw. deren Object, 
welches den Werthmesser abgiebt. Alles dieses ist leicht 
zu verstehen, und nothwendige Folge eines allgemeinen 
Principes. 

Anders aber wird die Sache, wenn wir zu den er
pressten Obligationen fortschreiten: 

Der Werth einer Obligation im Allgemeinen lässt 
sich ebenfalls in Geld taxiren ; 1. jemand, dem eine Schuld 
im Schenkungswege erlassen ist, ist auch dann durch 
die ganze Schuldsumme beschenkt, wenn er bedürftig 
ist, und die ganze Summe keineswegs von ihm hätte 
beigetrieben werden können 2); 2. jemand, dem Liberation 
hinterlassen wird, gilt als Legatar der Schuldsumme, 
auch wenn er zahlungsunfähig ist: denn ipse sibi sol

vendo videtur et quod ad se attinet, dives est 3). 

Hiernach dürfte feststehen, dass die Römer beim 
Anschlagen des Werthes einer obligatio einfach die Schuld
summe zu Grunde legten. 

Dies ist nun auch eine ganz richtige, oder wenigstens 
die einfachste Berechnung' einer gül tigen Schuld; aber 
kann man diese Berechnung auch zu Grunde legen, wenn 

I) Bmns, Besitzklagen § 17, S. 189 ff. 
2) L. 31 § 4 de m. e. d. (39, 6). 

3) L. 22 § 3, 1. 82 ad }ale. (35, 2). 
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es sich um eine TI n g ü It i g e Schuld handelt? die er
presste Obligation ist aber eine ungültige, weil ihr die 
exceptio metus entgegensteht. Die übrigen Vermögens
zuwendungen, so verschieden sie unter einander sind, 
stimmen doch darin überein , dass sie öconomisch einen 
Werth repräsentiren: die erpresste acceptilatio verhindert 
den bisherigen Gläubiger, die Schuld einzutreiben, sie 
bewirkt daher in der That, dass ihm der Werth dieser 
Obligation von seinem Vermögen abgeht (abest) j die 
erpresste Besitzübertragung bringt thatsächlich den bis
herigen Besitzer um den Werth, welchen die nuda 

possessia für ihn hat; die erpresste Eigenthumsüber
tragung entzieht ihm allerdings den Werth der Sache. 

Aber entzieht die erpresste Obligation wirklich auch 
rj ihrerseits dem Schuldner den Werth einer gültig'en Obli

{l.hlk. (iM' 
f' gation von gleicher Höhe (welchen die Römer, wie 

oben dargethan , gleich dem Werthe des Schuldobjekts 
\ ~ l ~ setzten)? Nein! Und doch hatte ein jeder, dem durch 

{:; _<, '- 'I. €-- unlautere Mittel ein Versprechen abgerungen worden 
war, das Recht, sich in jedem Fall als , um die ganze 
Schuldsumme benachtheiligt anzusehen; dies beweist , 
ganz vollständig die Ausführung Julians in 1. 14 § 14, IV<>'. 
wonach deljenige, welcher per vim um 260 mehr ver
sprochen und gezahlt hat, als wozu er verpflichtet q u 

ev: , u,;I/ I~ }.~ <, wal', das vierfache eben dieser Summe einklagt; hier ~ 
[ !,.- .,:; t .. fj t kam allerdings noch die Zahlung_ hinzu; aber auch '" 
1 7' k~ das qMadruplum, von welchem ffipian in 1. 14 § 9 spricht, ~'" 
~ j I\. 4, kann wohl nur das vierfache der Schuldsumme sein; 
Wt V sonst wäre gar nicht abzusehen, wie auf dies quadru-

~'V . plum die Schuldsumme eingerechnet werden kann. 
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Kann der Schuldner wirklich sagen, dass er in 
seinem Vermögen um das geschäcUgt ist, was Gegen
stand der erpressten Verpflichtung ist, sowie der frühere 
Gläubiger bei erpresster acceptilatio dies allerdings mit 
gutem Recht sagen kann? 

Offenbar nicht! Wer metMs causa versprechen musste, 
kann sich ja durch die exceptio metus g'egen die Klage 
seines Gläubigers schützen, ihm geht also nichts ab, vor 
allen Dingen aber nicht der Werth der Schuldsumme ; 
denn die grössere Sicherheit, welche das Freisein ipso 

j~tre vielleicht vor dem Freisein ope exceptionis hatte, 
mochte möglicherweise auch einen geringen Geldwerth 
haben, nie und nimmer aber denjenigen der Schuld
summe. 

Um 100 geschädigt ist wohl dCljenige, der 100 
zahlen muss, aber nicht dCljenige, der 100 zwar ver
sprochen hat, aber nicht schuldig geworden ist. Hier
nach scheint mir zwischen der Art,' wie die Römer den 
Werth der erpressten Obligation bestimmen, einerseits 
und der Ungültigkeit dieser Obligation im Wege der 
exceptio andererseits - ein vollkommener Widerspruch 
zu bestehen. 

Diesen aber zu lösen, giebt es nur einen Weg; 
nämlich anzunehmen, dass, als die Klage auf Erlass der 
erpressten Obligation eingeführt wurde, diese Obligation 
noch nicht ope exceptionis ungültig war; mit andern 
Worten die actio quod metus cetusa in ihrer Richtung auf I 
Erlass einer erpressten Obligation muss älter sein, als l 
die exceptio metMs 1). 

. I) Hiermit trete ich der Ansicht bei, die Bähr, Anerken- ) 
nung S. 102 (2. Auf!.) aus , anderen Gründen ausgesprochen hat. 

Gradenwitz, Ungültigk. im Röm. Obligationenrecht. 2 
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Unter dieser Voraussetzung erklärt sich die actio 

auf Erlass sehr natürlich: sie war ursprünglich eine 
Klage auf Erlass einer gültigen Obligation, bei Vermei
dung' der Verurtheilung in den vierfachen Werth dieser 
Obligation. Der Werth der Obligation wurde, wie auch 
sonst, nach dem Werthe des Versprochenen bemessen. 

Als dann später die exceptio aufkam, blieb die 
Klage, was sie früher gewesen war; dies bleibt aller
dings auffallend, aber es ist immer noch leichter denk
bar, dass eine einmal bestehende Einrichtung nicht um
geändert wurde, als dass von vornherein eine verkehrte 
und widersinnige eingeführt wurde. 

Für ein ung-leicbzeitiges Entstehen der actio und 
der exceptio spricht ganz besonders auch 1. 14 § 9 h. t. 
(Ulpianus ael eelictum): Secl et si quis per vim stipulattts 

cum accepttt?n non {aceret, {uerit in qttadrttplum conclem

natus, ex stipttlaüt eum a.qentem aclverstts exceptionem J'e
plicatione aclü~vari Julianus putat, cum in quadruplo et 
simplU1n sit reus consecutus. Labeo autem etiam post 

quadr'upli actionem nihilo mimts exceptione summovenelum 
eumt, qtti vim intulit, elicebat,' quoel cu m elurum viele ba tw' 
i tet temperetnelttm est, ut ta m tripli conelemnatione plecta

tur, quam etcceptilationem omnimoclo {etcere compellcltur. 
Nach diesem Fragment bestanden jedenfalls zu 

Labeo's Zeiten Zweifel über das Verhältnis der etctio 

auf Erlass und der exceptio zu einander. Labeo meinte, 
dass das eine Rechtsmittel ganz unabhängig von dem 
andern sei; man könne erst auf Erlass klagen und, 
falls dieser ausbleibe, das qttaclruplttm einziehen; das 
hindere aber gar nicht, einer späteren etwaigen Aus
klagung auch noch die exceptio entgegenzusetzen. Seine 
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Ansicht muss wohl eine Zeit lang herrschend gewesen 
sein; sonst wLtrde Ulpian nicht erst besonders erwähnen, 
dass Julian die entgegengesetzte zur Geltung brachte. 
Die Ansicht Julians ist: Durchführung der ({ctio in qttet

ell'uplttm hat die Folge, dass die exceptio metus bei einer 
späteren Ausklagung durch nplica elidirt wird. 

Es ist dies dieselbe Anschauung, welche Ulpian in 
1. 9 § 6 für erpresste Eigenthumsübertra.gungen zum 
Ausdruck bringt: Licet tamen in rem etctionem clanclam 

existimemus quia f es in bonis est eüts, qui vim pCtssus est, 
verwn non sine nttione clicetul', si in quadruplum quis 

e.qerit, (iniri in rem actionem vel contra. 
Nach derselben hat die Eintreibung des quetclruplum 

vollständige Gültigkeit des erpressten Rechtsgeschäfts 
zur Folge, und dies ist wohl auch das reipersecutorische 
Element, welches dieser actio mehrfach zugeschrieben wird. 

Nun muss man doch wohl sagen: wären actio und 
exceptio gleichzeitig eingeführt worden, so hätte ihr 
geg'enseitiges Verhältnis schon bei der Einführung no 1'- I l 
mirt werden ~sen; es hätte also gar nicht die Frag'e I 
entstehen können, ob durch die actio in quadruphtm die 
exceptio vernichtet würde; diese Frage hätte sich dann , 
ganz einfach aus der Praxis schon der ersten Fälle be- (I 
antwortet. 

Anders bei ungleichzeitigem Entstehen dieser beiden 
Rechtsmittel: wenn eines von ihnen schon bestand, als 
das andere eingeführt wurde, so konnte sehr wohl 
zweifelhaft sein, welches Verhältnis das neue zu dem 
alten einzunehmen habe. Wenn wir nun sehen, dass 
nicht etwa darüber Meinungsverschiedenheit zwischen 
Labeo und Julian besteht, ob die actio auf's dreifache 

2* 
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oder auf das vierfache gehen solle, sondern vielmehr 
darüber, ob nach angestrengter actio eine repZica gegen 
die exceptio zu geben sei oder nicht - so folgt hieraus, 
dass man die actio in quadrupZum als das unzweifel
haftere, befestigtel'e Rechtsmittel ansah, d. h. (lass die 
actio älter ist als die exceptio 1). Ferner aber ist nicht 
eben wahrscheinlich, dass im Edikt zu gleicher Zeit eine 
Mehrzahl von Rechtsmitteln gegen dasselbe Uebel pro
ponirt wurde; es ist viel natürlicher, dass der betreffende 
Prätor durch Ein Rechtsmittel zu helfen suchte, als dass 
er gleich mehrere vorbrachte, etwa nach der kunstvollen 
Eintheilung von Pomponius in 1. 9 § 3 h. t. 

Nun ist bekanntlich durch Rudorff 2) nachgewiesen, 
dass die privatrechtlichen Rechtsmittel gegen Erpressung', 
welche direct nach der sullanischen Erpressungs- und 
Raubwirthschaft aufkamen, sich anlehnten an die öffent
lich-rechtlichen Repetunden -Klagen. Hiernach ist denn 
wohl anzunehmen, dass diese Rechtsmittel zunächst eben 
als Klagen gedacht wurden, nicht aber als Einreden. 

Zunächst wohl als Klagen zum Zwecke der Rück-
erstattung einer abgetrotzten Sache. Nun war man aber 

(
von den Condictionen her g'ewöhnt, als Gegenstand einer 
Klage, die auf Rückerstattung ein~r irgend wie unrec~t
mässigen Vermögensübertragung gmg, ebensowohl eme 

J) Der Schluss der Stelle, von den Worten: quod cum 
durum videbatur an, scheint mir eher compilatorisch ais ulpianisch. 
Denn wie seltsam nähme sich im ForIDularprozess ein compellere 
acceptilatione1n omnimodo face1'e aus! Und ferner hat die tripli 
conde1nnatio, von der § 9 spricht, eine bedeutende Aehnlichkeit 
mit der tripli poena in dem zweifellos interpolirten § 11. 

2) Ztschr. für gesell. Rechtsw. Bd. 12 S. 146 ff. 
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obligatio J WIe eine 1'es anzusehen; und es wurde daher 
die actio quod metus causa g'ewiss alsobald von erpress
ten Sachübertrag'ungen auf erpresste Versprechungen aus

gedehnt. 
Sie hatte hierbei die allgemeine Natur einer Klage 

auf Erlass einer Oblig'ation, wie solche Klagen im 
römischen Rechtssystem ja sehr häufig sind. 

Von anderen Klagen dieser Art unterschied sie , sich 
erstens dadurch, dass auf Nichtberücksichtigung der 
richterlichen Pronuntiation ein für alle Mal die Strafe 
des vierfachen Werthes der Verpflichtung stand, und 
soc1ann dadurch, dass sie wahlweise gegen den Er
presser und gegen den Stipulator ging, falls diese bei den 
Gegner nicht dieselbe Person waren. 

Gegen den Erpresser, welcher nicht Stipulator war, 
gerichtet, stand sie der conclictio gleich, welche z. B. 
nach 1. 12 in f. de nov. (46, 2) dem Delegaten g'egen 
den Deleganten zusteht. 

Gegen den Stipulator gerichtet, war sie ein Analogon 
deljenigen incm'ti conclictio, die nach 1. 7 de cloli ?naZi 
exc. der Delegat gegen den Delegatar, welchem er un
begründeterweise versprochen, anstellt, oder, noch ge
nauer, deljenigen indebiti promissi conclictio, welche 
Pomponius in 1. 31 cle concl. incl. dem Miterben giebt, 
wenn er aus Irrthum dem Erbschaftsgläubiger mehr ver
sprochen hat, als auf seinen Theil kommt. 

Abweichend ist aber im ersten Falle, dass sie 
eben auch gegen den Stipulator selber zusteht, und im 
zweiten, dass sie auch gegen den Erpresser gerichtet 
werden kann. 

So wie nun aber neben jene zweite Art von con-
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dictio die exceptio cloli trat, ohne (lass jedoch dadurch 
nachweislich eine Aenderung in dem Object der con
dictio hervorgerufen wurde, ebenso trat bald, und sicher
lich spätestens zu Labeos Zeit, neben die actio guoel 
metus causa die exceptio met~ts. 

ReSl1IDiren wir also: 
Die ctctio gttOel metus Cct~tsa ist im Allgemeinen eine 

privatrechtliehe Nachbildung der Repetunden -Klagen; 
sie übt einen Druck dahin aus, dass eine Vermögensüber
tragung rückgängig gemacht werde, indem sie den vier
fachen Werth dieser Vermög'ensübertragung für den Fall 
der Renitenz androht. Eine Art von Vermög'ensüber
tragung ist auch die Obligirung; als Werth einer gül
tigen, aber eben auch nur einer gültigen Obliga
tion wird der Gegenstand der Obligation angesehen. 
Eben diese Berechmmg findet aber bei der actio gttOcl 
metus ca~tsa in Beziehung auf die erpresste Obligation 
statt. Folglich geht die actio guoel metus causa von der 
Gültigkeit der erpressten Obligation aus; d. h. die actio 
guoel metus Cct~tsa ist älter als die exceptio metus. 

Hier möchte ich nun gleich einem Einwand be
gegnen, welcher gegen ein Glied dieser Folg'erungskette 
erhoben werden könnte: man könnte nämlich zugeben, 
dass zwar die gültige Obligation ihrem Werthe nach 
gleich dem Schuldgegenstand , die nichtig'e gleich Null 
ist, und nur das bestreiten, dass der judex ohne beson
dere Anweisung die Berechtigung gehabt habe, die ope 
exceptionis ungültige Obligation gleich der nichtigen an
zusetzen; m. a. W. man könnte sagen: die Obligation, 
welcher eine exceptio metus entgegenstand, war zwar 
als Vermögensposten werthlos; allein da der judex in 
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der Formel nicht besonders angewiesen war, die Un
gültigkeit zu berücksichtigen, so existirte diese als eine 
blos prätol'ische für den j~tdex nicht; er schlug daher 
die Obligation als eiile gültige an, auch wenn ihr event. 
eine exceptio entgegengestanden hätte. 

Allein dieser Einwand wird durch allgemeine Gründe 
und durch einige speciell der Lehre von der Erpressung 
entnommene Belege entkräftet: 

1. Wenn irgend etwas in dem so sehr bestrittenen 
Verhältnis zwischen obligatio mtlla und obligatio i~wnis 

sicher ist, so ist es dies: wo eine Obligation als Ver
mögenstück anzuschlagen ist, da wird die durch pe1'-
IJet'ua exceptio zu entkräftende gleich der nulla behan- l '~ n~ . ' q; rJ.t 
delt. So bei der eondietio indebiti, so überall da, wo I I i 
Sicherheit durch Bürgen zu stellen ist, so auch da, wo l' "," 
im V erb'auen darauf, dass ein expromissor werd'Lf.e- " 
geben werden, aceeptilatio erfolgt ist. Und beim rnet~:A ). &-"'"l • 
anders zu verfahren, lag gewiss kein Grund vor 1). 

2. Ferner aber fehlt es durchaus nicht an Belegen 
dafür, dass auch gerade der judex bei der aetio guoel 
metus eausa kraft seines offkii Exceptionen zn berück
sichtigen hatte: so meinte Julian (nach Ulpians Bericht 
in 1. 12 § 2 und 1. 14 pr. h. t.), dass: erstens, wer 
seinen Schuldner zur Zahlung nöthigt, nicht unter das 
Edikt fällt: propter ncituram metus ea~tsa aetionis) guae 
eletmnum exigit; zweitens aber auch, dass ebenso der
jenige keine actio metus zu befürchten habe, welcher: 
ewn exeeptione perpettta tutus esset) eoegit aeeeptwm faeere; 
und die Begründung quia nihil tibi abest. Hieraus 

') Vergl. die beim Vellejanum angeführten Stellen; 
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sieht man, dass einmal der judex die betreffende exceptio 
auch ohne Anweisung berücksichtigte, denn sonst würde 
das Edikt nicht cessiren, sondern vielmehr die actio qttod 
metus cattsa durch eine ex ceptio elidirt werden; und dass 
zweitens jemand, welcher eine obligatio inanis accepto
fm'iren musste, dadurch nichts verlor. Darin liegt aber 
deutlich ausgesprochen, dass die Obligation, welcher 
eine exceptio gegenüberstand, als werthlos ang'esehen 
wurde. 

Nun wäre es aber widersinnig gewesen, bei der
selben Klage einmal eine durch exceptio entkräftete 
Obligation gleich Null zu setzen, und das andere Mal 
trotzdem den Werth einer ebenfalls durch exceptio (näm
lich exceptio metus) ungültigen Obligation in der Weise ' . 
zu berechnen, wie dies nach 1. 14 § 9 mit der erpress
ten Obligation geschieht. 

Daher muss die actio quocl metus causa älter sein 
als die exceptio mettts. 

§ 3. Gegenstand der Klage. 

Die actio qttod metus causet gehörte zu den actiones 
arbitrariae; d. h. der judex stellte vor der condemnatio 
an den Beklagten die Aufforderung, eine restitutorische 
Handlung vorzunehmen; leistete der Beklagte dieser 
Aufforderung' Folge, so entging er der Verurtheilung, 
welche andernfalls auf das vierfache erfolgte. 

Dies wird von Ulpian als eine besondere Milde des 
Ediktes g'erühmt, ist aber wohl nur die nothwendige 
Ergänzung für die grosse Ausdehnung, welche der Kreis 
der mit unserer actio zu belangenden Personen hat; 
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wenn eine Klage so in jeder Beziehung in 1'em scriptct 
ist, wie die Erpressungsklage , und wenn sie so ohne 
Unterschied gegen Schuldige und Unschuldige geht, so 
muSS dem Beklagten wenigstens die Möglichkeit gegeben 
werden, sich durch Restitution von Strafe zu befreien. 
Dieser Gedanke lag denn auch wohl der prätorischen 
Rechtsschöpfung zu Grunde, und er zieht sich in mannig'
facher Anwendung durch die Erläuterungen der römischen 
Juristen hindurch. VergI. bes. 1. 14 § 3 in f.: Nec 
cttiquam iniquwm videtur, ex alieno facta alium in qua
druplttm condemnari: quia non statim qltaclrupli est actio, 
secl si res non restituatur. 

Aber auch die Bestimmung im § 4 ibid., wonach so 
g'anz allgemein verhindert werden soll ne milus, quem 
passtts sttm, mihi ectptiosus sit scheint nur auf die Resti
tutions - Befugnis des Beklagten gestützt werden zu 
können; vg1. noch § 11: tenebitur, et hoc fit his verbis 
eclicti 1): neque ea res arbitrio 2) judicis 3) restitl~etur. 

Daher muss bei der Frage nach dem Gegenstande 
der Klage unterschieden werden: A. was ist zu l' e s ti
tuiren? B. worauf wird condemnirt, falls nicht 
restituirt wird? 

A. Gegenstand der Restitution ist nun die Obliga
tion, sowie eine solche häufig genug Gegenstand einer 
conclictio ist. Nun heisst restituiren, wo es sich um eine 
Sache handelt, die Wirkung der Uebertragung' von A 
an B durch eine ebensolche U ebertragung von B an A 

') Bei Ulpian: formulae, 
2) Bei Ulpian: arbitratu. 
3) Bei Ulpian: tuo, 
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wieder aufheben; da aber bei einer bIossen Rücküber
tragung die Gefahr einer factischen oder juristischen 
Verschlechterung der Sache nicht ausgeschlossen ist, so 
plüssen noch Cautionen hinzukommen, welche gentc1e 
bei der actio . qnod metttS cattset sehr nöthig und sehr be

deutend sine1. 
Bei der Restitution einer Obligation ist dies in Folge 

der Unübertragbarkeit derselben ganz anders; die Obli
. gation wird einfach aufgehoben, dann ist sie restituirt, 
und die Sache ist erledigt. 

Daher ist es im Allgemeinen acceptilatio, was der 
jwlex dem Beklagten aufgiebt: vg1. 1. 9 § 7: secl et si 
per vim stipttlant-i promise1'o, stipulatio accepto faciencla 

erit, 1. 14 § 9 sed et si qttis 1Je1' vim stipttlattts, cum 

acceptwn non faceret . . . . . . Aber es lassen sich sehr 
wohl Fälle denken, in welchen eine acceptilatio nicht 
blos unnöthig, sondern mit dem ganzen Zwecke des 
Ediktes in Widerspruch wäre. Auf solche Fälle führt 
die Betrachtung von 1. 14 § 6 und 8 (zwischen welche 
§ 7 wohl nur durch einen Irrthum gekommen ist, vg1. 
Lenel, eclictum perpetuum S. 92 Anm. 2). § 8: Si qttis 

per vim sisti promittendo, postea ficlejttssorem adhibeat: 

is quoque liberattw. § 6: Labeo ait: Si quis per metttm 

reus sit constitutus et fidejttssorem volentem clerlei'it et ipse 
et ficlejussor libercdttr: si solus ficlejttssor metn accessit, 

non etiam rens j solus ficlejnssor libembittw. 
Im Falle des § 8 ist der ficlejussor zur erpressten 

Obligation freiwillig hinzugetreten; nichtsdestoweniger 
soll auch er frei werden, weil ja unsere Klage, wie 
1. 9 § ult. sagt: in 1'em sit scripta nec pel'sonam vim 
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facientis coerceat. Daher kann sowohl der Hauptschuld
ner als auch der ficlejussor auf acceptilatio klagen. 

Anders aber in § 6 in f. Hier war umgekehrt nur 
der ficlejussor in Folge von Bedrohung zu der untade
lig'en Obligation hinzugetreten i würde er nun auf accep

t-ilatio klagen, so hätte dies die Folge, dass auch der 
Hauptschuldner frei würde, - ein Resultat, dessen Per
versität um so mehr einleuchtet, als der Gläubiger ja 
nicht zugleich auch der Erpresser sein muss . 

Also auf acceptilatio kann hier nicht geklagt wer
den, sondern nur auf ein pactum cle non petenclo, und 
zwar in personam. Der Fall von 1. 14 § 6 ist aber 
keineswegs der einzige, in dem unsere Klage nur ein 
solches pactum zum Gegenstande hat, wiewohl er zu
fälligerweise der einzige ist, von welchem die Römer 
bei Gelegenheit der actio quocl metus cetttsa reden. 
Werfen wir einen Blick auf die für unsere Frage völlig 
conforme actio ex testamento bei der libemtio legata, so 
erweitert sich der Rahmen g'anz bedeutend: 

Bei der actio qtwd metus causa nämlich ist das 
Princip, dass nur der Bedrohte frei werden soll; ausseI' 
ihm seine RegTedienten und Bürgen, keineswegs aber 
diejenigen, deren Bürge er seinerseits gewesen ist, und 
ebensowenig sein etwaiger Correus. 

Bei der liberatio legata ist es der Honorirte, welcher 
die actio ex testamento in derselben Weise hat, wie der 
Bedrohte die actio quod metttS cattsa i nur über die Er
streckung der actio (bezw. später exceptio) auf die Bür
g'en bestanden, wie unten näher erläutert werden wird, 
bedeutende Meinungsverschiedenheiten zwischen den ent
scheidenden römischen Juristen. Man kann daher das 
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Detail der Lehre, wie es bei der liberatio legata so 
reichlich von den Römern entwickelt worden ist, aller
dings nicht ohne Prüfung jedes einzelnen Falles, geradezu 
für unsere actio verwerthen. 

Es kommt hier Folgendes in Betracht: 
1. Passive Oorrealität. Der eine Schuldner ist frei

willig eingetreten, der andere unfreiwillig. 
Bei der liberatio legata wird im gleichen Falle unter

schieden, ob die beiden Schuldner Socien sind oder 
nicht: im ersten Falle findet Klage auf acceptilatio statt, 
im zweiten auf pactum 1). 

Es steht nichts im Wege, diese Entscheidung auf 
den Fall der Erpressung zu übertragen. 

2. Bürgschaft. An diesem Orte handelt es sich 
nicht um die Erstreckung der Ungültigkeit vom Haupt
schuldner auf den Bürgen, sondern vielmehr um das 
Vorhandensein der Ungttltigkeitsthatsache beim Bürgen 
selber; d. h. um den Fall, wo der Bürge selber in Folg'e 
Bedrohung zu einer freiwilligen Haupt-Obligation hinzu
getreten ist. 

Bei der liberatio legatct ist das Entsprechende, dass 
dem Bürgen Befreiung hinterlassen worden ist. Dann 
hat Befreiung durch pactttm stattzufinden; ausgenommen 
ist jedoch der Fall, wo der fidejttssor, öconomisch be
trachtet, Hauptschuldner ist und den Hauptschuldner nur 
vorgeschoben hat: dann erfolgt Befreiung durch accepti

latio, weil sonst der ficlejussor auf einem Umwege doch 
wieder belangt wlüde 2). Dieser letztere Fall kann sich 

1) L. 3 § 3 de lib. leg. (34, 3). 
2) L. 5 § 1 vgI. pr. eod. 
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aber bei der Erpressung nicht füglich ereignen; daher 
lässt 1. 14 § 6 cit. ganz allgemein nur Befreiung durch 
pactttJn eintreten. 

3. Obligationen aus einem Gewaltverhältnis. Ist 
der Gewaltunterworfene durch Bedrohung' zum Ver
sprechen veranlasst worden, so hat natürlich auch der 
Gewalthaber das Recht auf Befreiung von den durch 
die Thatsache der Verpßichtung gegen ihn entstehenden 
Klagen; diese Klagen stehen mit derjenigen gegen den 
Gewaltunterworfenen in einem so en1!.·en ZusammenhanD' 

u 0' 

dass es gar nicht möglich ist, im Falle einer Erpressung 
jene von diesel' zu trennen. Anders ist es bei der 
liberatio legata: dort lässt sich sehr wohl denken dass , 
der Testator nur dem Vater Befreiung hinterlassen 
wollte, nicht dem Sohn, und dass daher die Befreiungs
art gewählt werden muss, welche nur jenem, nicht die
sem nützt. -

Also regelmässig geht unsere Klage auf acceptilatio, 

in einigen Fällen dagegen auch auf pactum de non pe

tendo: diese heiden Erlassarten sind der Gegenstand der 
Restitution, welche der juclex dem Beklagten nahe legt. 

B. Erfolgt diese Restitution nicht, so tritt Oon
demnation ein, und diese Oondemnation geht auf das 
vierfache dessen, um was der Bedrohte geschädigt wor
den ist: im Allgemeinen also auf das vierfache der 
Schuldsumme ; jedoch kommen hier noch diejenigen be~ 
sonderen Modificationen in Betracht, welche das Erfor
dernis des damnum mit sich bringt: dahin gehört, dass 
Abweisung erfolgt, wenn für die erpresste Stipulation 
ein öconomisch genügender Grund vorlag': dies muss 
überall da angenommen werden, wo für · den Bedrohten 
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eine Rechtspflicht zum Versprechen bestand. Und fer
ner: wenn eine solche Pflicht nur für einen Theil der 
erpressten Schuldsumme bestand, so erfolgte die Ver
urtheilung nur auf das vierfache des Restes. Arg. 1. 14 
§ 14 h. t. Also nur, was zu Unrecht versprochen war, 
wurde der Berechnung zu Grunde gelegt; so machte 
sich auch hier derselbe Gesichtspunkt geltend, welcher 
in 1. 3 § 1 von Ulpian so ausgedrückt wird: Sed vim 

accipimtts atrocem et eam quae adversum bonos mores fiat. 

Nicht, dass jemand aus Furcht versprochen hat, auch 
nicht, dass ihm ein anderer diese Furcht eingejagt hat, 
genügt, um die conclemnatio herbeizuführen; es muss 
noch hinzukommen, dass durch dies erpresste Rechts
geschäft der Bedrohte um sein gutes Recht gekommen 
ist; sonst können zwar aus der formell unzulässigen 
Gewalt andere Rechtsmittel folgen; die actio quocl metus 

causa aber cessirt. 

§ 4. Natur der Klage. 

Aus dem furtttm gehen unmittelbar zwei Klagen 
hervor; die condictio fttrtiva und die actio ftt1"ti. Die 
erstere dient zur Wiedererlangung dessen, um was der 
Bestohlene gebracht ist; die zweite ist wesentlich auf 
Strafe gerichtet, wenn auch diese Strafe sich nach dem 
Werth des gestohlenen Objectes richtet. 

Beim metus fehlt es zwar auch nicht an gelegent
lichen Andeutungen, wonach eine conclictio auf Heraus
gabe möglich war 1); immerhin tritt diese conclictio voll-

1) L. 7 cle cond. ob tU1'pem (12, 5). 
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ständig in den Hintergrund gegenüber der actio quocl 
metus causa; diese letztere hat daher zwei Funktionen; 
einmal soll sie den durch die Erpressung entstandenen 
Vermögensnacbtheil ausgleicben, so dann aber soll sie. 
auch das durch die Erpressung begangene Unrecht 
sühnen. 

Wenn nun ein und dasselbe Mittel zur Erreichung 
zweier so verschiedenen Zwecke dienen soll, so kann 
es kein einheitliches Gepräge trag~n; bald wird der 
eine, bald der andere Zweck prävaliren , und die Ge
staltung des gemeinsamen Mittels bestimmen. 

Wer die actio fttrti durchgeführt ' hatte, konntß 
nichtsdestoweniger die conclictio furtiva anstellen. Es 
scheint, dass bald nach Einführung unserer Klage eine 
Meinung' sich geltend machte, welche auch beim metus 
eine analoge strengere Auffassung vertrat. Dies geht 
aus der schon mehrfach benutzten 1. 14 § 9 hervor. 
N ach derselben meinte Labeo, dass auch nach durch
geführter. actio quaclrupli die Klage des Erpressers einer 
Obligation durch exceptio zu elidiren sei. Nun verhält 
sich, was Obligationen betrifft, die exceptio ganz genau 
so, wie bei dinglichen Rechtsgeschäften die actio in 1'em 

(1. 9 § 6 h. t.) zur actio qttaclrttpli. Beide sind der 
Ausdruck der Ungültigkeit der Vermögensübertragung', 
während die actio quadrupli der Ausdruck des Rechtes 
auf Rückgängigmachung dieser Vermögensübertragung 
bei Strafe des Vierfachen ist. Exceptio und in rem actio 

vertreten aber offenbar die Stelle, welche beim furtum 
die condictio furtiva einnimmt. 

Wäre nun exceptio und in ?"em actio unabhängig' von 
der actio in quaclruplum, so würde die letztere durchaus 
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nur dem Zweck der Strafe dienen, - so wie das die 
actio f2Wti thut. 

Eben dies aber war für die exceptio der Standpunkt 
Labeos, wie dies aus 1. 14 § 9 cit. klar hervorgeht. 
Labeo gab exceptio auch nach durchgeführter quadrupli 

actio: d. h. doch wohl, er sah die actio quaclrupli haupt
sächlich als eine Straf klage an i durch die Eintreibung 
der Strafe wurden die reipersecutorischen Rechte natür
lich nicht verschränkt, so wenig wie die conclictio furtiva , 

durch Anstellung der actio f2Wti consumirt wurde i nach 
Labeos Auffassung stand also die actio q2tod metus causa 

der actio f2Wti viel näher, als nach deljenigen der spä
teren Juristen. Zufälligerweise ist uns jene Auffassung' 
nur in Beziehung auf Obligationen überliefert i es ist 
aber durchaus nothwendig', den Schluss von der exceptio 

auf die in rem actio zu machen : kannte Labeo die I actio in j'em der 1. 9 § 6 (was nicht unzweifelhaft ist), 
so wird er sie gewiss unabhängig von der actio in q2ta
druplum gegeben haben, und nicht die eine Klage durch 
erfolgreiche Anstrengung der anderen haben aufhören 
lassen. 

Also nach Labeonischer Auffassung giebt es aus 
der Erpressung zwei verschiedene Arten von Rechts
mitteln, welche miteinander cumulativ concurriren: ein
mal das Rechtsmittel auf Strafe, welche allerdings durch 
rechtzeitig'e Restitution verhindert werden konnte, und 
sodann die Rechtsmittel auf Wiedererlangung des hin
gegebenen Vermögensobjectes, welche allerdings je nach 
der Natur dieses Vermögensobjectes theils offensiv, theils 
defensiv waren. 

An der s ist die Auffassung der s p ä te ren J nris-
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prudenzi Ulpian führt in 1. 14 § 9 cit. Julians entgegen
gesetzte Meinung billigend an, giebt derselben in 1. 9 § 6 
entsprechenden Ausdruck, und es scheint, dass der! 
Schluss von 1. 14 § 9 und § 10 die Gewissheit geben, 
dass eben dies auch der Standpunkt der Compilatoren war. 

Diese Alle sind übereinstimmend der Meinung, dass 
die Klage auf das Vierfache mit den rein reipersecu
torischen Rechtsmitteln lediglich in einer electiven Con
currenz stehe i darin liegt ein Doppeltes: einmal näm
lich, dass die Anstellung der actio in quadruplwn die 
reipersecutorischen Rechtsmittel tilgt, wie dies in 1. 14 
§ 9 und 1. 9 § 6 h. t. ausg'esprochen wird i so dann 
aber, dass durch die Anwendung der rein reipersecuto
rischen Rechtsmittel auch die actio in q1taclruplum ihrer
seits consumirt wird. Das liegt in den Schlussworten 
von 1. 9 § 6 cit. 

Hierfür wird als Grund Julians mitgetheilt, dass im 
Vierfachen auch das Einfache stecke, d. h. m. a. W. 
dass, wer die Strafe des Vierfachen eingeheimst hat, 
damit zugleich für seinen Vermögensverlust abgefunden 
sei. Dies ist aber eigentlich eine blos legislative Er
wägung', keineswegs ein logischer Grund i denn es ist 
ja eben die Frage, ob das quaclruplum auch hier blos 
(wie bei der actio furti) eine poena mera darstellt, oder 
ob es zugleich Entschädigung bedeutet. Labeo nahm 
das erstere an, Julian das zweite: vielleicht war für 
die Milderung der Lauf der Zeit bestimmend, nachdem 
die Erinnerung an die Bürg'erkriege und die Unsicher
heit des Vermögensverkehrs, welche die Folge dieser 
Unruhen war, zwar nicht dem Bewusstsein, wohl aber 

Gradenwitz, Ungültigk. im Röm. Obligationenrecht. 3 



34 

dem Gefühl entschwunden war, dachte man eben über 
Erpressungen wieder etwas milder und liess von der ur
sprünglich beabsichtigten Härte der einschlägigen Rechts
bestimmungen etwas nach. Aber, dass in dem q~~adrn
plwn auch das simphun steckt, ist nicht der Grund, son
dern vielmehr Ausdruck und Folge jener Aenderung in 
der Rechtsauffassung. 

Nach der neueren Jurisprudenz ist also die actio in 
q~~adruplt~m nicht mehr eine actio me re poenalis, sie ist 
eine act-io mixta. 

Hiermit scheint nun eine Stelle von Papinian in 
Widerspruch zu stehen, in einem Widerspruch, welcher 
um so auffälliger ist, als Ulpian die darin enthaltene 
Meinung' Papinians billigt. Es ist dies 1. 22 § 1 de 
pign. act. (13, 7). Im Principium der Stelle war von 
dem Fall die Rede, wo der Pfandgläubiger dadurch in 
Schaden kommt, dass ihm das Pfandobject gestohlen 
wird; in dem besonderen Falle, wo der Dieb zugleich 
Eigenthümer der Pfandsache und Schuldner ist, geht 
hier das mit der actio fzwti Erstrittene nicht von der 
Schuldsumme ab. Dies ist, wie Ulpian sagt, peraeqtle 
nlatum et traditum, et ita Papinian'us libro nono q'uaestio
mm/, ait. Nun fährt er fort: § 1. Idem Pctpinianus ait 
et si mehlS causa servttm pignomtum debitori tradiderit, 
qnem bona fiele pignori acceperat: nam si egerit qiwd 
mettbS ccmsa factum est et qttctdruplum sit consecuttbS, nihil 
neque restituet ex eo qttod conseci dus est nec elebito i1npt~

tabit. 

Dieser Paragraph ist, wie überhaupt die g'anze lex, 
von den Compilatoren mehrfach verändert. Sicher stand 
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bei Ulpian fiduciae dcdttm statt pignomtwn, wahrschein
lich nmancipaverit statt tmelielerit 1) . 

Mag nun aber Ulpian remancipave?'it oder tradielerit 
geschrieben haben, jedenfalls kommt er zu dem Resultat, 
dass der Pfandgläubiger, wenn er das Vierfache beige
trieben hat, nichts herauszugeben braucht, falls es mehr 
ist, als die Schuldsumme, und es auf diese nicht ein
rechnen muss, wenn es weniger ist. 

I) Lenel, Ed. perp. S. 201, 232 hat gezeigt, dass das 
SO. Buch von Ulpians Edikts-Commentar, aus welchem unsere 
Stelle hergenommen ist, von der jiduciae actio handelte, wäh
rend die pignoraticia im 28. Buche abgehandelt wurde. Also 
sprach Ulpian, und mit ihm Papinian, nicht von einem Sklaven, 
der pignori, sondern von einem, der jiduciae hingegeben worden 
war. Eben dies aber lässt auch als wahrscheinlich annehmen , 
dass nicht Tradition, sondern Remancipation es war, wozu der 
Schuldner den Gläubiger genöthigt hatte. Denn Tradition 
bätte das jus Quiritium beim Gläubiger gelassen: er hätte also 
die rei vindicatio behalten und dann kein Interesse mit der 
actio quod metus causa geltend machen können; anders, wenn er 
zur Mancipation genöthigt wurde, dann verlor er das jus Q~ti
ritium und kam um den ganzen Vortheil aus der Verpfändung; 
er konnte also sehr wohl ein abesse mit der actio quod metus 
causa liquidiren. Eine Tradition wäre an sich, abgesehen von 
der Erpressung, immer nur im Stande gewesen, das in bonis esse 
zu übertragen, da es sich um eine res maneipi'i handelt. Gerade 
das in bonis blieb aber bei der erpressten Eigenthumsübertra
gung beim U ebertragenden zurück; folglich wäre eine erpresste 
Tradition juristisch ganz folgenlos und daher ziemlich sinnlos 
gewesen. V g1. P aulus sent. I 7, 6: Seruus per 1/!etum mancipatus 
,quicquid acquisierit uel stipulatus sit ei acquirit, qu'i uim passus est 
mit Gajus II, 88: D~tm tamen sciamus, si alterius in bonis sit 
seruus, altenus ex jure Quiritium, ex 9mnibus causis ei soli per eum 
,aclquiri, cuius in bonis est, ferner 1. 9 § 6 h. t ...... res in bonis 
.est eius, qu'i vim passus est. 

3· 
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Nun ist folgende Erwägung unabweisbar: wäre 
Papinian der Ansicht gewesen, dass unsere Klage zu
gleich ein reipersecutorisches Element enthalte, so hätte 
er keineswegs entscheiden können, dass der Gläubiger 
das Vierfache behalten solle, ohne dafür irgend eine 
Einbusse an seinen Rechten zu erleiden. Bei dem eigen
thümlichen Charakter des Pfandrechts im · Allgemeinenr 

und der fiducia im Besonderen, hätte der Gläubiger 
durchaus je nach der Höhe. des quaelrupl'Um entweder 
herauszahlen , oder einrechnen müssen. . Denn er war 
zwar formell Eigenthümer, materiell aber gehörte der 
Sklave zum Vermögen des Schuldners, und insofern konnte 
der Gläubiger nicht wie ein regulärer Eigenthümer an
gesehen werden, welcher in dem qttadntplwn zugleich 
einen Ersatz für sein Eigenthum findet. Das simpht1nr 

um welches der Pfandgläubiger gebracht ist, die reSt 
welche er persequirt, ist seine Forderung, nicht die 
Pfandsache , welche für ihn, von der Forderung abge
sehen, gar keinen Werth hat. So wie also der reguläre 
Eigenthümer sich durch das q~taelr'uplum zugleich für 
sein Eigenthum abgefunden sieht, so müsste der Gläu
biger sich, soweit das simplu1n) d. h. der vierte Theil 
der mit der actio quoel mettts cattset erstrittenen Summe 
reicht, als seiner Forderung verlustig ansehen. 

Dies ist nun aber Papinians Auffassung nicht. Er 
verwehrt ausdrücklich Zurückzahlung und Einrechnung; 
und der Zusammenhang mit der actio ftwti, und 1. 79-
ele furtis (47, 2), sowie 1. 74 de sol. (46, 3): (Modestinus: 
Iel guod poenae nomine a debitore exacttwn est lucro debet 
cedere creditoris), - alles dies · deutet auf den Grund 
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für seine Entscheidung: er erblickte in dem quadrupl~tm 
nichts als eine Strafe. 

Das ist aber ganz und vollständig Labeos Stand
punkt: Papinian sagt: trotz Beitreibung des Vierfachen 
Schuldklage ; Labeo sagt: trotz Beitreibung' des Vier
fachen noch exceptio. 

Man sieht also, dass das reipersecutorische Element' l 
welches 1. 14 § 2 in f. in unserer Klage findet, keines
wegs eine allen spätklassischen Juristen geläufige Vor
stellung war. 

Nehmen wir noch Folgendes hinzu: Gajus sowohl, 
wie die Justinianischen Institutionen handeln von dem 
Unterschiede zwischen reipersecutorischen und Poenal
klagen (Gajus IV, 6- 9, § 16-19 J. de act. [4, 6]). 
Gajus nun führt unter den blos poenalen Klagen (aller
dings mit dem Zusatz: secundum quonmdam opinionem) 
auch die actio vi bonorttm raptor'Um an. Diese Klage 
gilt den Institutionen bereits als actio mixta, und zwar 
wieder mit der eigenthümlichen Wendung: in q'Uadrnplo 
rei perse~ttio continetur) poena a'Utem tripli est. Nun 
hält aber noch Ulpian nach 1. 2 § ult. vi bonorum rap
tm'um (47, 8) diese actio für eine reine Poenalklage, und 
versagt sie sogar vollständig gegen die Erben. Ausser
dem vergleicht er sie so häufig mit der actio f'Urti, dass 
man wohl nicht in Zweifel ziehen kann, er habe sie 
ebenso aufgefasst wie die quidam bei Gajus; hier also 
war noch die spätklassische Jurisprudenz geneigt, reinen 
Poenal-Charakter anzunehmen, und die sclIliesslich durch
dringende mildere Auffassung kommt auf Tribonians, 
Theophilos' oder Dorotheos' Rechnung. 

Bedenken wir ferner die nahe Verwandtschaft, welche 
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zwischen actio vi bonontm raptorwn und actio quod met'Us
eausct hinsichtlich der Voraussetzung beider Klagen be
stand, und endlich, dass auch die Institutionen 1. c. 
jenen Ausdruck: ipsam rein vel peetmiam .... dcwe eom
pellunttw enthalten, wie er ähnlich in 1. 14 § 9 so sehr 
auffällt, - so werden wir immer mehr zu der Ver
muthung gedrängt, dass das Ueberwiegen der milderen 
Auffassung Julians in den Pandekten weit meln' auf 
Rechnung der Ueberarbeiter als der Pandekten-Juristen 

\

kommt. Nicht blos der Schluss von 1. 14 § 9, sondern. 
der ganze § 10 und ein gut Theil von § 11 scheint den 
Compilatoren das Dasein zu verdanken 1). Im § 9 ist 
offenbar die Erörterung Ulpians unterbrochen, und die 
Ansicht der Compilatoren ausgedrückt. Diese ist dann 
im § 10 der Sicherheit halber noch einmal breiter aus
geführt. 

Daher hat llllli. allerdings die ganze Klage etwas 
Zwitterhaftes; überaus erschwert wird ihre Charakteri
sirung' aber noch durch die Restitutionsklausel ; diese ist 
für Delictsklag'en ganz zweifellos eine Anomalie; vgl.. 
§ 27 J. (4, 6): Item aetio de eo, quod metus eattsa fae
tttm sit, a eeteris, de qttibus simul loeuti swnus eo clilf'ert , 11', 

quocl eitts nattwa taeite eontinetur, ut, qui iuclicis ittssn 
ipswn rem aetori restitnat, absolvcttur. quocl in eeteris 
easibtts non ita est, secl omnimoclo quisque in quadrwplum 
conclemnatur, quocl est et in fnrti manifesti actione. 

Das Delict ist hier nicht schon mit der rechts
widrigen That vollendet, ja es liegt streng'genommen gar 
nicht in irgend einer vor Anstellung der Klage ge-

I) Vgl. Pernice Labeo Ir, S. 261 Anm. 26. 
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schehenen That, sondern einfach darin, dass derjenige, 
welchem der richterliche jussttS Restitution zumuthet, 
diesen jussu,s nicht befolgt; daher trifft die Strafe den 
an der Erpressung ganz U nschulc1igen ebenso, wie den 

Erpresser selbst. 
Man muss eben auch bei der allgemeinen Natur der 

Klage, wie beim Gegenstande der Klage, unterscheiden 
zwischen Restitutionsjussns und Condemnation: bis zum 
jnsstts ist die Klage rein reipersecutorisch: es wird ein
mal der Erpresser angehalten, dem Geschädigten den 
Rechtszustand herzustellen, wie er ohne das erpresste 
Rechtsgeschäft wäre. . Ebenso wird ferner ein etwaiger 
"Drittbesitzer" (d. h. bei Eigenthumsübertragungen der 
?'ei possessO?', bei Stipulationen der etwaige dritte Stipu
lant), deljenige, ael qtwm ns pe?'venit, zur Herausgabe 
des in seinem Vermögen befindlichen Werthobjects an
gehalten; so weit ist von einem Delict nicht weiter die 
Rede, als dass eben der Erpresser auch dann angehalten 
wird, wenn der V ortheil einem anderen zugeflossen ist 
(si ((cl alium 1'es lJervenit). 

Dies ganze Verhältnis ändert sich, sobald der jttssus 
restituencli ergeht, und nicht befolgt wird. Dann liegt 
das Delict eben im Nichtbefolgen dieses jussus und wird 
darum ganz unabhängig von der moralischen Qualität 
des Beklagten vor dem jusStts. Dass der Erpresser und 
der unbetheiligte Stipulant oder Drittbesitzer in der
selben Weise haften, - dies erklärt sich eben nur 
daraus, dass der eigentliche Grund der Strafhaftung auf 
das qltaclruplwn nicht das Verschulden bei der Er
pressung ist, sondern die Renitenz wider den jussu,s 
restitttencli. Das Verschulden bei der Erpressung 
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spielt seine Rolle nur bis zum jnssns; es ist mitunter 
dafür entscheidend, ob wider die sen Beklagten ein 
jnssus restituendi ergehen soll oder nicht, - na c h dem 
J'us~~s ist für alle Beklagten nur Restitution oder 
Deli c t möglich. 

Die actio quocl met'us causa geht eben nicht vom 
Beklagten, sondern vom Kläger aus; sie will dem letz
teren zunächst verschaffen, was ihm gebührt; in der 
Nichtbefolgung der hierauf gerichteten gütlichen Mah
nung des Richters sieht sie ein Delict, sowie etwa die 
Aedilen ein Delict darin sehen, wenn der Verkäufer 

I heimliche Mängel nicht anzeigt, und darum die aedili
~ cischen Klagen eine Richtung ins Poenale haben. 

Darin aber, dass im Allgemeinen die Nichtbefol
gung eines richterlichen jussus ni ch tals Delict ange
sehen wird, wenigstens nicht so schwere Rechtsnach
theile zur Folge hat wie hier I), darin tritt nun wieder 
der allgemeine Ursprung der actio quod mdus causa aus 
einer rechtlich verpönten Handlung zu Tage. 

Von der actio 1'erum a1notarmn heisst es: Haec actio 
licet ex delicto nascatur} tamen rei persecntionem continet 
(I. 21 § 5 D. 25, 2). 

Aehnliche Betrachtungen ermöglicht die actio quod 
met~~s causa in ihrer Gestalt bis zum jussus restituendi. 
Von da ab tritt die Delictsnatur in den Vordergrund, 
und nur insofern ist die Behandlung in einzelnen Punk
ten eine von den übrigen Delictsklagen abweichende, 
als die Klage eben nach Julianischer Auffassung zu
gleich die reipersecutorischen Rechtsmittel in ' sich auf-

1) Z. B. bei der rei vindicatio. 
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nimmt und insofern auch ihrerseits rei persecutio be
zweckt. 

Von den Delictsklagen hat unsere Klage nun die 
Eigenthümlichkeit der · kurzen Dauer 1) und der passiven 
Unvererblichkeit 2), sowie die der solidarischen Haftbar
keit 3). Jedoch tritt in den beiden ersten Beziehungen 
die merkwürdige Erscheinung zu Tage, dass sich die 
Klage in ihre beiden Elemente auflöst: das poenale auf 
das trijJlum, verflüchtigt sich, das reipersecutorische auf 
das simplum bleibt: 

1. Ist seit der Erpressung' ein Jahr verflossen, so 
kann die Klage zwar noch angestellt werden; aber die 
conclemnatio erfolgt nicht mehr auf das qu,adruplum} son
dern blos auf das simphwn; und als Grund hierfür wird 
angegeben} dass die durch die Erpressung erlittene Un
bill durch den Ablauf eines Jahres gesühnt sei. Ist die 
Unbill gesühnt, so bleibt eben nur noch der Vermögens
nachtheil, der zu ersetzen ist. Die causae cognitio} von 
der aussCl'dem noch die Rede ist, hat wohl nur eine 
untergeordnete Bedeutung, denn sie beschränkt sich auf 
die Erörterung, ob eine andere Klage denselben Dienst 
thue, wie die actio quocl metus cansa; ist dies zufälliger
weise möglich, so wird die actio quod mett~s cat~sa de
negirt. Dies vorherige Befinden des Prätors ist aber 

1) Lex 14 § 1 h. t. 
2) L. 16 § 2 bis 1. 20. 
3) L. 14 § 15 bis 1. 16 § 1. Nach 1. 16 pr. tritt dieselbe 

Behandlung auch ein, wenn der eine aus seiner Erpressung, der 
andere aus seiner Bereicherung haftet, - ein weiterer Beweis, 
dass bei der actio quod metus causa dieser und jener ganz gleich
mässig als Delictssclmldner gelten oder nicht gelten. 
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wohl zu unterscheiden von deljenigen wirklichen causae 
cognitio, welche unter Umständen über das Vorhanden
sein des Anspruches selbst entscheidet, und mit der actio 
auch den Anspruch aberkennt; es ist nichts weiter, als 
die Cognition, welche bei der actio cloli allemal statt
findet, und dort mit den Worten des Edictes ausgedrückt 
wird: si ele his rebz6s aha actio non erit. (L. 1 § 1 
D 4, 3). 

2. In Beziehung auf die passive Vererblichkeit 
liegt die Sache nicht so einfach; zwar ist mehrfach aus
gesprochen, dass der Erbe haftet, soweit etwas in sein 
Vermögen gekommen ist: quatenu,s ael eu11'I, pervenit. 
Aber in dieser Weise haftet auch der an der Erpressung 
Unbetheiligte, in dessen Besitz die Sache gekommen ist, 
oder zu dessen Gunsten promittirt worden ist; und doch 
geht gegen diesen Unbetheiligten die Klage unzweifel
haft evt1. auf das Vierfache. Es scheint aber, dass der 
Erbe in dieser Beziehung besser gestellt war, als die 
übrigen ael quos aliqniel pervenit. Darauf deutet der 
Ausdruck Ulpians in 1. 16 in f. ael compenelium, hm;eelis 
non elebet pertinere, deutet namentlich auch die Bemer
kung von Gajus in 1. 19 und von Paulus in 1. 17, dass 
es sich hier um die actio 1)erpet~6Cl, d. h. die nicht auf 
den annns ntilis beschränkte Klage handelt. Wenn die 
Klage perpetuirlich von vornherein gegen den Erben 
war, so wird sie wohl auch von vornherein dem Erben 
gegenüber die Eigenschaften besessen haben, welche die 
Klage als actio perpetna geg'en den Erblasser hatte; 
d. h. sie wird wohl nur auf das simplum gegangen sein. 

Insoweit steht der Erbe des Erpressers besser als 
der unschuldige Singularsuccessor desselben etc. In 
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emer anderen Beziehung steht er jedoch schlechter als 
dieser. 

Während nämlich für den unschuldigen Gewinner 
aus, dem erpressten Rechtsgeschäft die Klage lediglich 
an seine Bereicherung geknüpft ist, so dass sie erlischt, 
sobald die Sache nicht mehr bei ihm ist 1), gilt der Erbe ) 
auch dann als der richtige Beklagte, wenn er dasjenig'e, 
was an ihn gelangt ist, wieder consumirt hat. In Folge 
dessen gilt auch der Erbe des Erben als richtiger Be
klaoter wenn er die Erbschaft erst nach g'eschehener b , 

Consumtion angetreten hat. Dies spricht Pauhls in 1. 17 
unzweideutig aus. Hieraus ergiebt sich übrigens, dass 
die ganze Excerptenreihe, welche von der Haftung der 
Erben handelt, nur den Erben des Erpressers, nicht den 
Erben dessen, ael quem res ]Je1'venit, im Sinne hat; denn 
es wäre widersinnig', dass der Erbe in irgend einer Be
ziehung weiter haften sollte, als sein Erblasser ge
haftet hat . . 

Ausserdem wird unserer Klage noch in einer ganz 
anderen Beziehung' einreipersecutorischer Cha
rakter beigelegt; nämlich als Gegensatz gegen die 
actiones vinelictClm spirantes. Es scheint, dass der Ge
brauch des Wortes 111:j'Urict es gewesen ist, welcher 
Ulpian auf die Analogie diesel' Klagen brachte (vg1. 
1. 14 § 2). Dieses Wort liess ihn an die Injurienklage 
denken, und so beeilte er sich, zu bemerken, dass unsere 
Klage auch den Erben des Geschädigten, im Gegensatze 
zur Injurienklage, zustehe. Diese Bemerkung wiederholt 
er in 1. 16 § 2 und bringt beide Male die Begründung' 

') arg. 1. 14 § 3 in f . h, t. 
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vor: rei habet persecutionem. Dies bedeutet aber hier 
nicht, die Klage sei nicht poenal, d. h. sie bezwecke 
nicht, den Beklagten zu strafen, sondern es entscheidet 
einen Zweifel über das, was der Kläger mit der Klage 
bezweckt. 

Unsere Klage soll dem Kläger nicht, oder, nach 
1. 14 § 2 nicht all ein Genugthuung gewähren, sondern 
sie soll ihm hauptsächlich zu seiner Sache verhelfen. 

Man sieht hieraus, wie wenig scharf der Gegensatz 
zwischen Delictsklage und reipersecutorischer Klage ist. 

. Delictsklage ist eine actio, insofern sie den Beklagten 
/J, (1. , 1tl ,1. •• zur Strafzahlung bringt; reipersecutorisch, insofern sie 

1"" '" J;u dem Kläger zu seiner Sache verhilft. 
1/ A·~1}o.,,, J.2.··},..Der Begriff Delictsklage stellt sich also auf den 
KIr" ?",o Standpunkt des Beklagten, der Ausdruck reipersecu-

torisehe Klage auf denjenigen des Klägers: die Ein
theilung ist also nicht scharf, weil zwei ganz verschie
dene Gesichtspunkte je ein Glied derselben beherrschen. 

Der Ausdruck dieser Ungenauigkeit in der Einthei
lung' ist aber eben die zwitterhafte Gestalt, in welcher 
die actio quod metus causa erscheint. 

§ 5. Lex 9 § 3 h. t. 

Mit den im Vorstehenden entwickelten Grundsätzen 
über das Alter und die Bedeutung der actio qnod metus 
causa in Beziehung auf erpresste Obligationen scheint 
nun aber eine Deduction des Pomponius, welche von 
Ulpian im Edicts - Commentar überliefert worden ist, 
keineswegs zu harmoniren. Die betreffende Stelle, deren 
ausführliche Besprechung aus dem angegebenen Grunde 
hier erforderlich ist, 1. 9 § 3 h. t., lautet: 
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Sed quod praetor ait ratum se non habitttrwm, qtta
tenus accipiendum est videannts et quidem atd imperfecta 
res est, licet met~tS intervenerit, ut puta stipttlationem, nu
meratio non est sectda, cnd perfecta, si post stipulationem 
et numeratio facta est aut per metttm accepto debitor libe-
ratus est vel quid simile contigerit qttod negotimn perfice- ) t;/, • 

ret. et Pomponius scr~~ negotiis quidem perfectis et ~ 
exceptionem interdum et actionem competere, in im per- u. -"./: ® ...... 

fectis autem, solam exceptionem. sed ex facto scio, cum , ... 1;.;./~? 
Cwnpani metu. cuidam illato extorsissent catttionem polli- h ... -:../ 
citationis, rescriptum esse ab imperatore nostro posse eum 
a praeto1'e in integrum restitutionem postttla1'e, et praeto-
rem, me adsidente interlocutum esse, nt sive actione vellet 
adversus Campanos e 'fperiri, esse propositam, sive excep-
timte, adversus petentes non deesse exceptionem j ex qua 
constitutione colligitur, ut sive perfectct sive imperfecta res 
sit, et actio et exceptio detur. 

Pomponius unterschied zwischen perfecta und im
pe1'fecta. negotia, und machte aus dieser Unterscheidung 
die Nutzanwendung, dass bei negotia imperfecta der 
mett(.s blos exceptio erzeuge, bei negotia perfecta dagegen 
a.ctio und exceptio. Weiteres ist uns über diese Meinung 
aus Pomponius selbst nicht überliefert. 

Ulpians einleitende Worte entstammen folgender 
Auffassung: Versprechen und Erfüllung (obligatio und 
solutio) bilden zusammen ein (ökonomisches) Ganzes, 
welches wir res oder negotittm nennen wollen. 1) 

1) Also in einem ganz anderen Sinne als das deutsche 
Rechtsgeschäft, welches immer nur auf einen Willensact be
zogen werden kann. 
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Ist nun blos versprochen, so ist dieses Ganze, dies 
negotit~m, diese 1'es no~h nicht völlig ~orhanden, es ist 
noch nicht perfect: negotit~m imperfectum est. Perfect 
wird es erst durch einen Erfüllungs- oder mindestens 
Aufhebungs-Act, wie solches die Zahlung, die acceptilcdio, 
endlich " simile qnicl(( ist. 

Diese Auffassung wird nun folgenreich , wo es sich 
um ein erpresstes Rechtsgeschäft handelt, indem bei 
negoticl pe1'fecta eine actio gegeben wird, bei negotia im
perfecta die exceptio genügen muss. Diese letztere Unter
scheidung bleibt aber bestehen, sobald nur eine Er
pressung irgend wie im Verlauf des ganzen negotii in 
jener ausgedehnteren Bedeutung in's Spiel kommt, bei 
welcher negotitwn = Versprechen + Erfüllung ist. Ob die 
Erpressung dabei auf der Seite des beginnenden Rechts
geschäfts (der stipulatio) oder des perficirenden Rechts
geschäfts (der acceptilatio etc.) auftritt - das ist ganz 
gleichgültig. Wenn das Versprechen erpresst wurde, 
und dann Zahlung erfolgte, so war ebenso res perfecta, 
wie wenn Erpressung erst beim Perficirungsact vorkam, 
indem z. B. metus causa acceptoferirt wurde. 

Hiernach würden die Verpflichtungen mit ihren je
weiligen Lösungsacten als ein Ganzes aufgefasst, wel
ches als 1'es, negotit~m bezeichnet wird, und eig'entlich 
wohl in der Vermögensveränderung besteht, welche durch 
die Stipulation versprochen, durch den Lösungsact ver
wirklicht wird. Es tritt uns der Gedanke entg'egen: ein 
Versprechen eröffnet Aussichten in die Zukunft; es ist 
erst mit seinem Realisirungsact zusammen ein Rechts
ding' , während (dies muss man wohl als Gegensatz 
denken) der dingliche Vertrag sich selbst genügt, und 
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keiner vorhergehenden, aber auch keiner nachfolgenden 
Beredung bedarf, 

Also unter die Alternative: negotia pe1'fecta oder im
perfecta gehören nur obligationes und solu.tiones j die ding
lichen Verträg'e stehen dem ganzen Eintheilungsprincip 
gegenSätzlich gegenüber. Es ist keine allgemeine Ein
theilung der Rechtsgeschäfte, die wir hier vor uns haben, 
sondern auf diejenigen Rechtsgeschäfte ist sie beschränkt, 
welche Obligationen schaffen oder lösen sollen. 

Uebertragen wir dies auf Pomponius, so ist nun der 
praktische Werth seiner Eintheilung in Beziehung auf 
die Erpressung der, dass bei negotia perfecta mitunter 
exceptio und actio zustehe, bei negotia imperfecta immer 
nur exceptio. 

Das erstere ist natürlich richtig und unangreifbar, 
wofern man nur das irderdum gehörig berücksichtigt ;j 
d. h. man muss in's Auge fassen, dass es auch Fälle 
giebt, in welchen bei res perfecta durchaus weder actio 
noch exceptio zusteht, 'licet metus intervenerit' j das sind 
die Fälle, in welchen eine erprel:lste Stipulation durch 
freiwillige Erfüllung' im Bewusstsein von der Ungültig- ~/ d, y , 
keit der Verpflichtung sanirt wird: daher wohl das 1 .' '-r 
't l 0-') ~, ::::-. /-1 U!.j', '" 
~n 81' Ci t~m. 

Für negotia impe1fecta bedeutet diese Auffassung' : lf,.;(· 
Klagen auf Erlass der Stipulation gebe ich nicht, dafür /0' ,~ 

I • • 
genügt die exceptio. So Pomponius. J", f·-/ C-.. -", , <ll,~, •• " 

Ulpian nun, d l' am Schluss der Stelle, von den 1>.r.~.. ). 
Worten: secl ex facto seio wieder zu Worte kommt, be- ::-.. ~'r! , 
antwortet diese .Auseinandersetzung nicht mit dem ein- ~ ;1..1.,),,- 2 
fachen Hinweis ~uf die schon zu Labeos Zeiten zweifel- e.) f.:.~ . 1-

-' -, 
los gebräuchliche Klage auf Erlass, sondern er stellt ihr .' '" 
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eine Erzählung gegenüber, nach welcher er dem Pom
ponius für dessen Zeit vollkommen Recht giebt und nur 
für seine eigene Zeit, einem Rescript folgend, von Pom
ponius abweicht. Und auch in dem Falle des Rescripts 
lag allerdings res imperfecta vor, aber es war doch eine 
cautio 1) pollicitationis vorhanden; da hatte der Prätor 
(während IDpian Beisitzer war, also wohl nicht ohne 
seine Billigung) dem Geschädigten eröffnet, dass ihm 
auch eine Klage gegen die Erpresser nicht fehle. 

Auf den ersten Blick möchte man in dieser Gegen
bemerkung gar keine Missbilligung der beregten Ein
theilung und des auf sie gebauten Gegensatzes beim 
rnetns sehen; IDpian bemerkt nämlich zuerst, eine Klag'e 
finde auf Herausgabe eines Schuldscheins, also bei res 
imperfectaJ ebenfalls statt, so dass nur dort keine actio 
wäre, wo eben bl os Stipulation und gar kein körperliches 
Object der Klage vorläge. Allein dies ist nur Schein; 
denn zuletzt komint IDpian doch, unter Berufung auf 
jenes anfänglich angezogene Rescript, darauf hinaus, 
dass bei res perfecta und impe1"fecta gleichmässig actio 
und exceptio stattfindet. Dies ganze Raisonnement ist 
im höchsten Grade befremdend; und man hat sich mit 
Recht gefragt, wie nur Pomponius eine Klage, welche 
bereits Labeo ganz geläufig' war, so vollständig ignoriren 
konnte, und warum selbst IDpian, der sie an andern 
Orten (1. 9 § 7 und 1. 14 § 9 h. t.) als etwas ganz 
Selbstverständliches erwähnt, sich hier zu ihrer BegTün-

I) cautio heisst wegen des folgenden pollicitationis hier wohl 
sicher Schuldschein, und nicht, wie sonst sehr häufig Stipulation. 
Natürlich ist es ein mit der mündlichen Stipulation gleich
werthiger Schuldschein, nicht eine blosse Schuldverschreibung. 
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dung blos auf ein kaiserliches Rescript aus seiner Zeit 
zu berufen wusste. 

Sehr mit Unrecht hat aber m. E. aus diesem eigen
thümlichen Verhalten der beiden J misten neuerdings von 
Salpius (Novation S. 287) gefolgert, dass noch in relativ 
später Zeit Zweifel über die Zulässigkeit der actio auf 
Schulderlass bestanden, - was dann für die Meinung 
verwerthet wird, dass die actio auf Schulderlass jünger 
sei, als die mit ihr correspondirende exceptio. 

. Wenn Labeo 1 eine Klage unbedenklich gewährt, 
IDplan dagegen Bedenken hat, so zweifelt IDpian nicht 
no c h, sondern sc ho n! Gerade im Geg'entheil muss 
man daraus, dass Labeo diese Klage gewährt, während 
dieselbe dem Gedankenkreise der bei den späteren Ju
risten ziemlich fern liegt, folgem, dass die Richtung der 
Rechtsentwickelung die von der actio zur exceptio war: \ 
ursprünglich blos actio j dann actio J neben welcher die \ 
exceptio aufkommt (Labeo in 1. 14 § 9), dann Ueber
wiegen der exceptio wegen ihrer grösseren Einfachheit 
und praktischen Brauchbarkeit, - - was schliesslich so
weit geht, dass die Möglichkeit der actio von einem be
deutenden Juristen /ganz ausseI'Acht gelassen werden kann. 

Weit entfemt also, die oben gegebene historische 
Erörterung zu widerlegen, giebt 1. 9 § 3 vielmehr ein 
neues Zeugnis für dieselbe. 1) 

I) Wenn man übrigens berücksichtigt, dass, nach Lenel, 
Ed, S, 91 die Erwähnung des "allgemeinen Edikts" bis 1. 9 § 6 
geht, so fällt vollauf alle Schwierigkeit fort, L, 9 § 3 handelt 
dann gar nicht von der actio quod rnetus causa, sondern von der 
Klage aus dem 'ratum non habebo', 

Gradenwitz, Ungültigk, im Röm, Obligationenrecbt. 4 

00{ 

! . , 
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11. Exceptio und Restitutio. 
§ 6. 

Im Vergleich zu dem, was über die Klage auf 
Schulderlass direct überliefert ist, und zu dem, was sich 
aus dem allgemeinen Charactel' der actio quod metns 
causa für diese ihre specielle Anwendung abnehmen 
lässt, fiiessen die Quellen über die exceptio mett~s cau,sa 

recht spärlich. 
Zunächst wissen wir, dass sie jünger als die exceptio 

doli ist (vg1. 1. 4 § 33 de doli mali et mett~s exceptione), 
andererseits aus 1. 14 § 9, dass sie zu Labeo's Zeit schon 
bekannt war; und es ist aus den oben S. 19ff. angeführten 
Gründen nicht eben unwahrscheinlich, dass sie kurz vor 
Labeo's Zeit entstanden ist. 

Im Uebrigen unterschied sie sich von der exceptio 
doli natürlich analog dem Unterschied zwischen cwtio 
doli und qt~od mett~s cat~sa: sowie bei der actio qtwd 
mett~s cat~sa nicht gefragt wurde, t~trnm is, qni con
venitur, an alü~s met1,~m fecerit: so lautet auch die ex
ceptio einfach "wenn in dieser Sache Furcht halber ge
handelt worden ist"; sie geht also wider den an der 
Erpressung unbetheilig·ten Stipulator ganz ebenso wie 
sie g'egen den Erpresser selbst geht, falls dieser sich 
selbst hat versprechen lassen. 

Auch dies ist, streng genommen, nicht eine Eigen
thümlichkeit der exceptio qnod metus cat~sa, sondern 
des 1netns cat~sa gestt~m. 

In dieser Eigenthümlichkeit tritt aber die innere 
Berechtigung der römischen Benennung vom Seelen
zustande des Bedrohten her, - deren Mängel in Be-
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ziehung auf den Umfang der durch sie bezeichneten 
Rechtsgeschäfte oben erwähnt wurden - recht deutlich 
hervor. 

Beim dolt~s kommt die Handlung des Betrügers, beim 
metns das leidende Verhalten des Bedrohten in Betracht. 

Beim cloh~s heisst es: du (Kläger oder Beklagter) 
hast mich betrogen (darum verlange nichts bezw. g'ieb 
heraus); beim 1netus heisst es: ich bin bedroht worden, 
darum will ich mein Vermögens stück behalten bezw. 
wieder haben; darum fordere es niemand von mir, bezw. 
gebe es jeder heraus. 

Hierzu kommt auch beim mett~S noch die persönliche 
Beziehung zum Erpresser, welche aber hier eben nicht 
anders ist, als beim cloh~s, und daher heisst es: Eum 
qt~i mettwn fecit et cle clolo teneri certnm est J et ita Pmn
lJonius, et conswni alte1"am actionem per alteram exceptione 
in factum opposita. (L. 14 § 13 h. t.) 

Also auch die in nm-Eigenschaft der exceptio kann 
kaum als besonderes Merkmal gerade der exceptio gel
ten; noc~ mehl' aber sind die Bestimmungen über Con
valescenz und Erfüllung der exceptio mit der actio ge
mein, und dieselben können daher noch nicht hier, son
dern erst später in einem beiden gemeinsamen Abschnitt 
folgen. 

Ob beim metus neben der actio auch eine in inte
grum 1'estitutio bestanden habe, ist eine sehr bestrittene 
Frage. 

Schliemann sieht den Unterschied zwischen der Wir
kung' der actio und der in integnwn restitutio, was die 
hier allein interessirende Stipulation betrifft, 
in folgendem: "Hat der Gezwungene sich obligirt, so 

4* 
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geht die actio qHod metttS ca~tsa auf Abschluss eines 
Erlass-Vertrages, wo hingegen die in integrum, restit~dio 
das vincultwn löset". (Die Lehre vom Zwange, S. 56.) 

Dies wäre aber doch blos ein formeller Unterschied, 
kein solcher im Erfolge; denn nach Abschluss des Er
lassvertrages ist auch bei der actio das vinc~tlum gelöst; 
der Unterschied ist also blos, dass bei der actio auf 
richterlichen Befehl geschieht, was bei der in integntm 
restittttio durch den Prätor als geschehen fingirt wird. 
Im Interesse des Bedrohten lag es eigentlich mehr, sich 
die actio gewähren zu lassen, wegen der Aussicht auf 
das q~taclntplum, und schliesslich ist nicht einzusehen, 
warum der Prätor in solchen Fällen, welche ihm eine 
Verweisung an den J~tclex unnöthig erscheinen liessen, 
den Beklagten durch eine restitutio vor der Gefahr einer 
conclemnatio in q~tadntphtm hätte schützen sollen. 

Demnach scheint mir eine in integ1"um restihdio bei 
erpressten Stipulationen nicht nur unbewiesen, sondern 
auch unpraktisch zu sein. 

III. Gemeinsames. 

§ 7. Convalescenz. 

Die erpresste Obligation convalescirt, dies bedeutet, 
die ctctio) exceptio und bezw. restittdio fallen fort. 

Damit nun überhaupt von Convalescenz die Rede 
sein könne, ist es nöthig, dass diejenige Drohung, welche 
Furcht in der Seele des Bedrohten hervorgerufen hat, 
nicht mehr vorhanden sei. • I 
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Hierbei tritt denn ein Gegensatz innerhalb der 
Drohungen selbst zu Tage: es giebt Drohungen, welche 
sich auf ein augenblickliches, physisches Uebergewicht 
oder auf eine augenblickliche, den Drohenden be
günstigende Verknüpfung äusserer Umstände stützen; 
solche treten uns in 1. 22 (in carcerem detrusit) und in 
1. 7 § 1 (in fttrto vel adulterio deprehensus dedit vel se 
obligavit) entgeg'en; hier wirkt die Furcht, im Gefäng
niss bleiben zu müssen, bez. auf frischer Thät geWdtet 
zu werden. Ist daher die Entlassung aus dem Gefäng
niss, bez. vom Thatorte des Verbrechens eingetreten, so 
ist die Drohung verblasst; sie kann ihrer Natur nach 
nicht mehr wirken, und, vorausgesetzt nur, dass im Falle 
der 1. 22 nicht ein neues detruclere in carcerein zu be
fürchten, ist nun dem Bedrohten völlige Freiheit seines 
Handelns zurückgegeben. Anders schon in dem am 
Schluss . von 1. 7 erwähnten Falle: hier verspricht je
mand, damit er nicht verrathen wird; dieser ist also 
der Einwirkung der Drohung ausgesetzt, so lange nur 
irgendwie die Möglichkeit vorliegt, dass er verrathen 
wird. Diese Möglichkeit ist aber nicht an bestimmte 
Voraussetzungen gebunden; sie kann stets realisirt wer
den; und darum werden weitere Rechtshandlungen des 
Bedrohten auch ihrerseits noch unter dem Drucke dieser 
Möglichkeit stehen, d. h. hier wird Convalei scenz nicht 
leicht anzunehmen sein. 

Dies Verhältnis tritt noch deutlicher in 1. 8 § 1 
hervor: wer die Legitimationspapiere des Bedrohten be
sitzt, ist stets in der Lage, das einmal geäusserte V 01'

haben, sie zu vernichten, auszuführen; und diese blosse 
Möglichkeit wird den dadurch Geängstigten zu einem 
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ganz andern Verhalten bestimmen können, als er sonst 
eingehalten hätte. 

Hiernach wird man mit der Annahme einer Con-

\ 
valescenz der erpressten Obligation äusserst vorsichtig 
umgehen, so lange der, welcher einmal gedroht hat, 

I überhaupt noch in der Lage ist, seine Drohung auszu
führen, - mag' nun sein Verhalten nach der erstmaligen 
Drohung die Annahme, er werde die Drohung auch 
noch später ausführen, wahrscheinlich machen oder nicht. 

Ist aber die Möglichkeit, die Drohung zu realisiren, 
in einer dem Bedrohten erkennbaren Weise geschwunden, 
so zeigt die erpresste Obligation allerdings die Tendenz, 
durch einen freiwilligen Act des ehemals Bedrohten zu 
convalesciren; es treten eben einer solchen Convalescenz 
keine formellen Schwierigkeiten entgegen, weil sie ledig
lich eine nm,issio exceptionis ist. 

Eine solche kann geschehen: 
1. Durch Legat der Forderung: si debitor cndit01'i 

legaverit, intellegenelum erit exceptionem eum remitti cre
ditori vol'uisse. (L. 13 cle lib . leg.) 

2. Durch Versprechen auf Delegation hin, im Be
wusstsein der Ungültigkeit: Si quis elelegaverit elebitorem, 
qui cloli mali exceptione t'ueri se posse sciebat, similis 
viclebitur ei qni elonat, qtwniam nmittere exceptionent 
videttw (1. 12 ele nov. [46, 2]). 

3. Durch Zahlung: quanclo verisimile non sit acl so
lutionem te properasse omissa querella ele chirographa 
utpote pe1' vim extorto (nisi et in solvenclo vim te passnm 
dicis). (c. 2C. 2, 20 h. t.) 

4. Durch pactwn? bekanntlich kann ein pactwin de 
non petenclo vermittelst eines neuen pacti ele petenelo • 
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neutralisirt werden. Ob aber auch eine durch exceptio 
wirkende Ungültigkeitsthatsache, - dafür kann, soweit 
ich sehe, kein allgemeiner Beweis geführt werden; und 
einer solchen Annahme steht m. E. die Bestimmung' in 
1. 27 § 2 cle pactis (2, 14) entg'egen, wonach : 

1. die durch pactum schon ipso Jtwe aufgehobene 
actio inJuricwum, nicht durch neues pactwn resuscitirt 
werden kann: non enim ex PCtcto inJuriarttm actio na
scitur, seel ex contwnelia und 

2. die ebenfalls ipso Jure aufgehobene actio bei den 
bonae ficlei fucliciis allerdings durch neues pactum wieder 
auflebt, aber: non ex novo pacto prior obligatio resttsci
tatur, secl proficiet lJactum ael novwn contractwn. 

Wie hiernach das neue pactum unfähig ist, eine 
actio zu erzeugen, so dürfte es wohl auch nicht im 
Stande sein, die der erpressten Obligation inhärirende 
Ungültigkeits-Thatsache wegzubring'en: bei der actio in
juriarum ist es machtlos gegcn das frühere pactum, weil 
dieses mit einer Bedingung' der actio zusammenfiiessend 
die actio ipso J'twe tilgt; es ist daher formell nichts da, 
woran sich die Wirksamkeit des neuen pacti anlehnen 
könnte. Bei einer ope exceptionis ungültigen Obligation 
ist zwar dies formelle Erfordernis vorhanden nämlich , 
eben die exceptio j aber es fehlt die thatsächliche und 
materielle Grundlage: 

Das pactwn ele petenelo im Allgemeinen ist eine 
dritte Thatsache; durch diese werden die Folgen des 
pacti cle non petenelo beseitigt, welches seinerseits eine 
zweite Thatsache ist. Die erste Thatsache der actio , 
erzeugende Rechtsact, bleibt von diesem Kampfe ganz 
unberührt . 
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In unserem Falle dagegen wäre das pactn?n de pe
tenclo erst die zweite Thatsache, welche dazu dienen 
sollte, eine gewisse Eigenschaft der ersten, der Haupt
sache aufzuheben; und ein solches Herausgreifen und 
Vernichten einer einzigen Qualität vermittelst eines biossen 
pacti ist an sich schwer denkbar, und wird nicht eben 
wahrscheinlicher, wenn wir die allgemeine Abneigung 
der Röm~r gegen pacta und insbesondere die Aus
schliessung. auch bei den bonae fidei contracttts, wie oben 
geschehen, herbeiziehen. 

Also eine Convalescenz durch pach~m de petendo 
möchte ich auch nicht einmal potentiell zugeben; aktuell 
wird wohl auch die C~nvalescenz in den drei anderen 
Weisen nicht häufig vorgekommen sein, weil schlechter
dings kein Grund einzusehen ist, warum man eine er
presste Verpflichtung zu erfüllen streben sollte. Nur 
das ist denkbar, dass beim Entstehen anderweiter ver
mögensrechtlicher Beziehungen zwischen den Contra
henten die leere Hülse, welche die erpresste Stipulation 
war, benutzt wurde, um reelle, anderweitige Ansprüche 
in sich aufzunehmen. -

Dies führt zur Betrachtung einer ganz an d e re n 
Art von Convalescenz, welche durch das Vorhandensein 
verschiedener Rechtsmittel und verschiedener Beklagten 
bei der actio ermöglicht wird: 

Oben (S. 32 ff.) ist erörtert worden, dass nach einer 
in der spätei'en Jurisprudenz überwiegenden und durch 
Justinian sanktionirten Anschauung im quaclruplum auch 
das si111,plnn1, enthalten sein soll; dies bedeutet, anders 
ausg'edrückt: durch Eintreibung des quadruplu?n con
valescirt die erpresste Obligation, wie dies denn auch 

• 
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recht eigentlich die in 1. 14 § 9 zum Ausdruck kom
mende Meinung Julians ist. Danach werden die ein
zelnen Rechtsmittel als ganz selbstständige Rechtsdinge 
aufgefasst und man kann sagen: die Obligation con
valescirt dadurch, dass der Gläubiger die Gültigkeit 
mit dem vierfachen Werthe derselben zu bezahlen für 
angemessen findet. 

Noch mehr tritt dies zu Tage, wenn wir einen 
Dritten als Gläubiger annehmen; dann wird die Obli
gation dadurch gültig, dass der Erpresser die Strafe 
zahlt. Dies hat schon mehr den Charakter einer mate
riellen Convalescenz; es ist nicht blos eine formelle, wie 
die soeben besprochene; denh hier ist wirklich der 
Gläubiger im Stande, ohne Opfer die Schuld einzu
treiben. Er ist ein wirklicher Gläubiger geworden. 

Immerhin dürften auch diese Fälle, wegen der Re
stitutionsclausel, äusserst selten sein; in so fern sich 
kaum denken lässt, dass der Erpresser nicht vorziehen 
werde, den Gläubiger durch Anbietung selbst des doppel
ten Werthes zur Acceptilation zu veranlassen, statt seiner
seits das Vierfache zu zahlen. 1) 

In Summa: der Möglichkeiten, dass eine erpresste 
Obligation convalescire, giebt es viele; der Fälle, in 
welchen eine dieser Möglichkeiten sich realisirt, wenige. 

J) Denkbar wäre, dass der Erpresser vor dem Dritten die 
Thatsachc der Erpressung um jeden Preis verheimlichen will, 
und darum lieber das Vierfache zahlt, als jenen zum Mitwisser 
macht. 
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§ 8. Erfüllung. 

Die Ungültigkeit der erpressten Obligation ist eine 
vollständige, es ist keine Natural-Obligation vorhanden; 
daher ist im Falle der Erfüllung, nach allgemeinen Grund
sätzen, zu unterscheiden, ob sie im Bewusstsein der Un
gültigkeit erfolgte oder nicht; im letzteren Falle treten 
die allgemeinen Regeln der condictio indebiti ein. J e
doch macht sich auch hier wieder die Besonderheit der 
Erpressung geltend, welche bereits bei der Convalescenz 
zu erörtern war; es liegt nämlich bei der Erfüllung 
immer der Argwohn nahe, dass sie unter dem Drucke 
der Drohung stattfand, durch welche auch die Stipulation 
hervorgerufen war. Bestätigt sich im einzelnen Falle 
dieser Argwohn, so unterliegt nun die Erfüllung ihrer
seits den Rechtsmitteln, welche wider eine erpresste 
datio etc. zustehen; dies aber nicht, weil die Obligation, 
welche erfüllt wurde, erpresst war, sondern weil eine 
ungültige Obligation unter dem Druck einer widerrecht
lichen Nöthigung erfüllt wurde. Hier wiederholt sich 
also die (bei der Schenkung unter Ehegatten häufigere) 
Erscheinung, dass unter Umständen die Erfüllung un
gültig ist, ungültig, wegen Erpressung, aber nicht wegen 
der Erpressung', durch welche die Obligation hervor
gerufen wurde, sondern wegen der in der Erfüllung 
liegenden abermaligen Erpressung. 

Wann eine solche fortgesetzte Erpressung anzu
nehmen sei, ist natürlich durchaus quaestio facti j und 
daraus erklären sich die dem ersten Anscheine nach 
sich widersprechenden Entscheidungen von Julian in 
1. 14 § 14 h. t., und von Alexander in c. 2 C. h. t. 
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(Julian schwebt vor Augen, dass unter dem Eindruck 
einer fortwirkenden Drohung bezahlt worden; darum 
giebt er die actio q~tod met~tS ca~tsa.) 

§ 9. Regredienten. 

RegTe dienten nehmen selbstverständlich nach allge
meinen Grundsätzen an der exceptio theil; in wie fern 
denselben, z. B. den Correalschuldnern, auch die actio 
zusteht, darüber ist in den Quellen m. W. nichts ent
halten. Nach der Analogie der liberatio legata (vg1. 1. 3 
§ 3 de lib. leg. 34, 3) steht eine Klage direct nur dem 
Geschädigten selber zu. 

§ 10. Accessionen. 

1. Bürgen. 

Der fideJussor, welcher zur erpressten Obligation 
freiwillig hinzugetreten ist, participirt an der exceptio 
und der actio. 

Dies hatte schon Labeo gemeint, und diese An
schauung hat sich wohl ununterbrochen durch die ganze 
römische Jurisprudenz hindurch gezogen. V g1. 1. 14 § 6 

und .8. Dies ist. ~uch . ziemlich s~lbstvers~än~lich., da) (j.J, f .JJ : r;; ." •• 
es SIch um UngültIgkeIt wegen emer dehctsahnhchen ", .I ... ,.iJ.L, JJ 8..:.. 
Thatsache handelt. Unzweifelhaft muss der ficleJussor, 17 \ S"l,· 

Lv., 1) ~I. r- ... C( f..( ~ 
auch wenn er keinen RegTess hat, eher berücksichtigt > -

werden, als der Gläubiger, welcher sich eine Erpressung 
hat zu Schulden kommen lassen. Auf den Drittgläubiger 
ist dies dann als eine Aeusserung der allgemeinen Gleich-
stellung des Erpressers und des Drittgläubigers ausge-
dehnt worden. -
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In Betreff des Constituenten und des Mandatars 
gelten die allgemeinen, diesen Arten von Bürgen eigen
thümlichen Grundsätze. 

2. Pfand. 

Auch das Pfand, welches für eine erpresste Obli
gation freiwillig gegeben worden ist, haftet nicht. Das 
ergiebt sich aus mehrfacher Analogie: einmal alls der
jenigen der Bürgschaft, und sodann aus der Restitution 
der Pfänder nach erpresster Acceptilation (1. 10 § 1 h. t.). 

Erpresster Erlass. 

§ 11. 

Wenn jemand nicht zur Eingehung, sondern zur Auf
hebung einer Verpflichtung genöthigt worden ist, so ist 
zu unterscheiden: erfolgte die Aufhebung durch pactum 
de non petendo, so erzeugte sie, abgesehen von der Er
pressung, schon an sich selbst betrachtet, lediglich eine 
pacti [de non petendo] exceptio; diese exceptio konnte 
durch 1'eplica metus völlig neutralisirt werden, so dass in 
diesem Falle die Rechtsmittel aus dem metus sich ganz 
ähnlich gestalten, wie .bei einer erpressten Obligirung; 
nur dass hier replica war, was dort als exceptio auftrat; 
und dass die Klage hier auf padum de petendo, dort 
auf pactum de non petendo ging. 

Ganz anders, wenn acceptilatio ertrotzt wal': die 
acceptilatio hob die Klage ipso j'ure auf, und darum 
hatte der bisherige Gläubiger, wenn er einfach, wie vor 
der acceptilatio, klagen wollte, gar keine Möglichkeit, 
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die Erpressung im Prozess zur Geltung zu bringen. 
Denn der Richter Ul'theilte laut der intentio darüber, ob 
Beklagter dem Kläger 100 zu geben schuldig sei; hatte 
aber Beklagter die ipso jure gültige acceptilatio dar
gethan, so wal' die Sache auf alle Fälle zur Abweisung 
reif. Die Formel bot gar keine Möglichkeit, die Er
pressung zu berücksichtig'en. 1) 

Deswegen nun konnte im Falle der acceptilatio nur 
dadurch geholfen werden, dass dem Acceptoferenten eine 
neue Klage gegeben wurde; m. a. W., die actio quod 
metus causct war das einzige Mittel, wodurch die Un
gültigkeit einer erpressten Acceptilation zum Ausdrucke 
gebracht werden konnte. 

Für diese actio sind nun im Allgemeinen ganz die 
nämlichen Fragen zu entscheiden, welche bei der Klage 
auf Erlass der erpressten Obligation in Betracht kommen; 
der durchgehende Unterschied ist nur der, dass es sich 
bei der erpressten Obligation um Aufhebung'sacte han
delt, bei der erpressten Acceptilation um Begründungs
acte. Es giebt aber z w e i Au fh e b u n g sacte, einen 
objectiven und einen subjectiven, und darum ist beL der 
Klage im Fall der erpressten Obligation immer blos zu 
entscheiden, ob der objective oder der subjective Til
gungsact einzutreten habe. 

Einen 0 bj e c ti v e n Obligations-S cha ffun g s act 
oder Neu schaffungsact in dem Sinne, dass durch den
selben zugleich die Verpflichtung der correi, Bürgen, 
Pfandgeber wieder auflebte, giebtes nicht; darum muss 
die Klage im Falle der erpressten Acceptilation sich 

I) V gl. Bekker, Actiollen, Bd. 2, S. 283. 
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nothwendig-er Weise einmal in eine Klage auf mehrere 
Handlungen g-egen den Hauptschuldner, so dann aber 
auch in Klagen . gegen mehrere Personen zersplittern . . 
Der Hauptschuldner muss seine Verpflichtung wieder 
herstellen, und dafürSorg-e tragen, dass auch die Uebrigen 
sich wieder in die Obligation hineinbegeben (se reponcmt 
in obZigationem); die anderen passiven Theilnehmer an 
der Oblig-ation müssen ihrerseits wieder eintreten, dazu 
sind auch sie verpflichtet I). 

Im Allgemeinen ist diese Klage g'anz ebenso durch
zuführen, wie es die actio restit'Ut01~ia beim Vellejanttm 
ist; es bestehen nur die folgenden Unterschiede: 

1. Die actio restittdoria hat die Gestalt einer in 
integrunt restit~dio; die actio qtwcl mettts ca'usa ist im 
Allgemeinen eine Arbiträrklage. D. h. bei der actio , 
restittttoria wird das tilg-ende Rechtsg-eschäft durch eine 
Clausel in der Formel für den jttclex direct vernichtet, 
bei der actio quocl mehts cmtsct hält erst der jnclex den 
Beklagten zur gutwilligen Erneuerung des getilgten 
Rechtsgeschäftes an, indem er die Strafe des Vierfachen 

I im Hintergrunde erscheinen lässt. Doc~ scheint es, dass 
h i er 2) auch bei der Erpressung eine wirkliche in inte
gnt11'/, restitntio vorkam: vg1. 1. 9 § 4 h. t.: VoZenti autem 
clatur et in rem actio et in personam 1~escissa acceptiZatione 
veZ aZia Ziberatione. 

2. Die actio restit-utoria geht, da ihr jedes poenale 
Element fehlt, wider jeden an der Obligation betheiligten 

1) Ich habe hier der Kürze wegen angenommen, dass der 
Hauptschuldner der Erpresser ist; andernfalls trifI't natürlich 
den Erpresser die Last, alle Verpflichtungen wieder herzustellen. 

2) Anders als bei erpressten Stipulationen, vgl. S. 22. 
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lediglich auf Wiederherstellung seines eigenen Schuld
verhältnisses: es ist nicht, wie beim metns, ausseI'dem 

,noeh Einer vorhanden, der für die Wiederherstellung' 
der ganzen Obligation verantwortlich ist. 

3. Beim metus ist nicht nur, wie oben entwickelt, der 
Erpresser zur Wiederherstellung der Obligation mit 
g-leichen oder g-leichwerthig-en Bürgen und Pfändern ver
pflichtet, sondern es ist uns auch eine Ansicht des Julian 
überliefert, wonach dieser die ganze Klage überhaupt 
nur gegen den Erpresser gerichtet wissen wollte. Hierin 
hat ihn schon Marcellus corrigirt, und Ulpian stimmt 
dem Marcellus bei: Man sieht also, dass hier bei der 
Acceptilation eine ähnliche Entwickelung' vorhanden ge
wesen ist, wie, nach 1. 14 § 5, bei der Eigenthumsüber
tragung. Nach 1. 14 § 5 g'ab es nämlich Juristen, welche 
Bedenken trugen, den bonae fidei possessor überhaupt 
haften zu lassen; Ulpian, der hierüber berichtet, schliesst 
sich jedoch der entgegengesetzten Ansicht' an, welche 
Vivianus und Pedius vertreten hatten. Es folgt: hier 
wie dort ging- die Entwickelung auf eine möglichst um
fassende Geltendmachung des in rem - Charakters der 
actio quocl mettts cattsa. 

4. Endlich ist das Rechtsgeschäft, dessen Wirkung-en 
aufgehoben werden sollen, bei der actio restihdo1~ia eine 
Novation, bei der actio quocZ metus cattsa eine Accepti
lation. Dies ist im AlIg'emeinen gleichgültig; hat aber 
beim Pfande eine merkwürdige Verschiedenheit im Gefolg-e. 

Bekanntlich dient die Formel der Pfandklage - in 
Ermangelung eines Edicts über das Pfand I) - sehr 

1) Wlassak, Edict und Klageform, S. 129 ff. 
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häufig zur Vermittelung materieller Pfandrechtssätze; so 
wird denn auch bei der actio restitutoria deducirt, dass 
in Betreff der Pfänder eine neue Klage nicht nöthig sei, 
weil die Aufhebungsthatsache der Pfandklage (sohdum 
oder satisfacttwn) nicht eingetreten sei. Bei der actio 
metus causa urtheilt derselbe Gajus, von dem in 1. 13 
§ 1 ael Vell. (16, 1) die obige Entscheidung, betreffend 
die Intercession, aufbewahrt ist, g'anz anders: in 1. 10 
§ 1 sagt er: Si metu Ct te coactttS acceptam tibi stiptt
lationem fece1-im, arbitrattt jttelicis, apuel que?n ex hoc 
eelicto agitnr, ..... continetur ...... 'ut et pignora qttae 
eleeleras in eanelem causa?n restituas. 

Dass es sich hier nicht etwa um eine Verschieden
heit der beiden Ungültigkeitsarten; sondern eben um 
den Unterschied zwischen Novation und Acceptilation 
handelt, wird dmch folgendes bewiesen. In 1. ult. und 
1. 27 § 2 de minor. (4, 4) werden Fälle berichtet, in 
welchen ein Mindmjähriger g'eg'en Intercession bezw. 
Acceptilation restituirt wird: in beiden Fällen kommt 
also ganz dieselbe Art von Ungültigkeit in Frage, die
jenige nämlich, welche als restittdio ?ninorum auftritt. 

Nun wird in 1. ult., wo es sich um eine Novation 
handelt, conform mit 1. 13 § 1 entschieden; in 1. 27 
§ 2, wo Acceptilation in Frage kommt, conform mit 
1. 10 § 1; daraus folgt, dass die verschiedenartige Be
handlung nicht in der Verschiedenheit der Rechtsmittel, 
sondern in der grösseren Zahlungsähnlichkeit der Ac
ceptilation im Vergleich mit der Novation ihren Grund hat. 

Zweites Kapitel. 
Intercessionen der Frauen. 

§ 12. Historische Einleitung. 

Um die Eigenart der Rechtsvorschriften über Inter
cession der Frauen würdigen zu können, muss man von 
einem Gegensatz innerhalb der Intercession ausgehen, 
den Puchta Inst. 2 § 265 S. 326, 327 am schärfsten 
hervorgehoben hat. / Unter Intercession im privatrecht- . 
lichen Sinne versteht die classische Jurispn~denz ein 
Doppeltes: Einmal alle die mannigfachen Privatrechts
geschäfte, die ein obUgare pro alio enthalten, also Bürg
schaft, Verpfändung, Expromission, Darlehnsaufnahme 
u. s. w., kmz Alles, was cumulative oder privative Inter
cession genannt zu werden pflegt, und sodann zweitens 
die elefensio, die processualische Thätigkeit für den Be
klagten. Dass defensio auch unter den Begriff der 
intercessio falle und darum, gleich den anderen Hand
lungen, dem SenatsconsuIt zuwider sei, bemerkt Ulpian mehr 
beiläufig, und nachdem er alle obligationes dem Senatus 
consultum vindicirt hat. V g1. 1. ,2 § pen. h. t. o?nnis 
o?nnino obligatio, § ult. seel et si defensor exstiterit ... 
proincle neque . . . 

Gra d e n witz, Ungiiltigk, im Röm, Obligationenrecht. 5 
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Aber wir haben allen Grund, anzunehmen, dass die 
defensio nicht immer diese bescheidene Stellung einnahm, 
in der sie blos der Consequenz wegen unter das Senats
consult mit eingezogen wurde. 

Dass den Frauen die Intercession im Allgemeinen 
untersagt worden, ist erst durch Augustus und Claudius 
geschehen. 

Sollte ihnen bis dahin auch das defendere gestattet 
gewesen sein? 

Defensio ist ein processualischer Akt im Interesse 
eines Anderen. So gut nun den Frauen jede Thätigkeit 
in Processen Anderer untersagt war 1), musste ihnen 
auch das defenclere verboten sein. Nun führt Ulpian 
das pro aliis ne postulent zurück auf eine fabelhafte 
Carfania. Dics Verbot muss also schon ziemlich alt ge
wesen sein. Ebenso wird, dass Frauen nicht Richter, 
dass sie nicht procumtm'es auf Seiten des Klägers sein 
dürfen etc., von den Juristen öfters und in einer Weise 
angeführt, dass kaum ein Zweifel daran sein kann, dass 
dies uraltes Herkommen ist. 

Also herkömmlich, wie alle amtliche Thätigkeit, 
war ihnen auch das defendere unmöglich, - das defenclere, 
und, werden wir hinzufügen können, wohl auch der Ein
tritt in einen Process als vinclex und als lJmes litis et 
vincliciarum. 

Dabei ist nicht an eine Ungültigkeit zu denken, 
sondern es ist ihnen einfach unmöglich gemacht, die 
Function auszuüben; meldet sich ein Weib als Defen
dentin, so giebt der Prätor keine Formel, versucht sie 

I) L. 2 pr. de R. J. L. 1 § 5 D. 3, 1. 
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in dem Process als vindex aufzutreten, so kann sie nicht 
manum, clepellere, als p1'aes wird sie einfach zurückgewiesen 
u. s. w. Kurz, die Versuche, zu intercediren, welche 
von weiblicher Seite gemacht werden, gelangen nicht 
zum Ziele. 

Es liegt auf der Hand, dass hierbei immer von 
vornherein gßgen den W"illen der mulier verfahren wird, 
sie meldet sich als clefens01', als pmes, als vinclex, -
sehr zu ihrem Am'ger wird sie refüsirt. Die Intervention 
wird nicht zugegeben; non permi ttitur 1n1tlieri clefen
clere j die Obrigkeit macht ihr den Akt der Intervention 
unmöglich. 

Defensor, praes und vindex haben also nicht hin
sichtlich der Wirkung' Eigenthümliches, wohl aber son
dern sich diese processualischen Akte von den übrigen 
Processakten dadurch ab, dass sie unter einen gemein
samen Begriff fallen, den der Inte1"cessio. Intercedere 
llCisst dazwischentreten, und aus dieser Grundbedeutung 
g'ehen die übertragenen hervor. Wer dazwischentritt, 
wird gewöhnlich hindern, oder legt sich zwischen den 
Handelnden und seine Thätigkeit: Also das Neg'ative, 
d~s Hindern, wird das gemeinsame Merkmal aller Inter
cession sein müssen, so sehr natürlich diejenigen Hand
lungen, die in den verschiedenen Gebieten menschlicher 
Thätigkeit als Intercessionen bezeichnet werden, auch 
im übrigen von einander verschieden sein werden. 

Bei der Intercession des Staatsrechtes nun liegt das 
negative Merkmal klar zu Tage; der Beamte, der inter
cedirt, verhindert, dass Beschluss, lex, decretum gefasst 
werde. Worin liegt die intercessio beim clefenclere etc.? 
Der clefens01' vindex lJ1"aes tritt zwischen den Kläg'er 

5* 
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und den Beklagten; er verhindert, dass die Strenge des 
Gesetzes gegen den Beklagten zur Geltung kommt. 
Darum sind diese Personen Intercedenten: beim vindex 
ist das sehr anschaulich; indem der vindex die Hand des 
Gläubigers vom Schuldner wegnimmt, hindert er die Weg
führung desselben. 

Aber auch der defensor tritt dazwischen, intel'cedirt, 
indem er verhindert, dass der Beklagte als indefensus 
angesehen wird. Sobald ein defensor idoneus da ist, 
ist kein Contumacialverfahren möglich; darum ist der 
defensor ein intercessor, er springt ein für den Beklagten: 
intercedit pro No. No. Der defensor idoneus legt ebenso 
sein Veto ein gegen das' honet possideri, wie der Beamte 
gegen irgend einen anderen Beschluss, den seine Inter
cession verhindert. 

Hier greift nun das Edict von Augustus ein:. ne 
feminae pro viris st~is inter·cedctnt. 

Bei der mangelhaften Ueberlieferung' lässt sich über 
Inhalt und Absicht desselben wenig mit Bestimmtheit 
ausmachen 1). 

Soviel scheint ab~r doch klar zu sein, dass in dem
selben der Ausdruck inte1"ceclere vorkam: Die In ter
c es si on wurde verboten. Es kann dahingestellt bleiben, 
ob der Kaiser mit diesem Wort mehr umfasste, als die 

I) Schon das muss fraglich bleiben, ob das Edict beab
sichtigt, nur Intercessionen für den Ehemann zu verbieten, die 
übrigen aber freizugeben, oder ob es, gegen alle Intercessionen 
gerichtet, blos die für den Ehemann als die häufigsten erwähnt. 
Die erstere Annahme ist nicht schlechthin zu verwerfen; hat 
doch auch Justinian noch die Intercession für den Ehemann 
besonders für nichtig erklärt. Für die zweite erklärt sich 
Puchta a. a. O. 
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processualische Thätigkeit, die den Frauen von jeller 
verboten war 1); jedenfalls musste der Gebrauch des 
Wortes intercedere die Folge haben, dass die Praxis auch 
die reinen Privatrechtsgeschäfte für verboten erachtete, 
die unter jenen Begriff auch ihrerseits fielen. Schon zu 
Ciceros Zeit heisst die Bürgschaft intet'cessio; vgl. Phi1. 2, 
§ 45; ad Att. 6, 1, 5; 1, 1(), 5. 

Es musste nun der Praxis die Aufgabe zufallen, 
festzustellen: 1. was denn h,usser der processualischen 
Thätigkeit noch unter den Begriff der inte1'cessio gehöre, 
und 2. durch welche Maassnahmen das Verbot solcher 
anderweitiger intercessio denn durchzuführen sei. 

In beiden Richtungen mussten Zweifel entstehen 
und principiell gelöst werden. 

1. Inte1'ceclere pro viro, eintreten für den Ehemann, 
konnte vieles genannt werden; einmal die U ebernahme 
der Schuld an seiner Stelle, oder neben ihm; sodann 
aber auch die Bezahlung seiner Schuld: auch wer Je
mandes Schuld bezahlt, tritt hindernd ein in die ExeCll
tion und intercedirt insofern; insbesondere, wer eine 
Sache hingiebt, um den Gläubiger zur Quittung zu ver
anlassen, intercedirt auch, und vielleicht ist 1. 32 § 2 
D. h. t., die in den Rahmen des Velleianum, so ganz 
und gar nicht hineinpasst, zu erklären aus einer dem 
Velleiant~m zeitlich vorangehenden Interpretation des 
Wortes interceclere 2). Man musste jedoch bald einsehen, 

I) Wahrscheinlich ist es, denn das Defensionsverbot war 
leicht zu umgehen, z. B. durch einfache Bürgschaft; dann über
nahm ja die Bürgin nicht ein fremdes jltdicium, sondern formell 
ihr eigenes. 

2) Befremdlich ist z. B. dass der Sabinianer Pomponius die 
Schuld des Mannes nicht durch datio in solutum ipso jU1'e unter
gehen lässt. 
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dass eine solche Ausdehnung' des Verbotes, die jede' 
Intercession im weitesten Sinne den Frauen 'untersagt 
hätte, zu durchaus unpraktischer Beschränkung dm" 
Handlungsfähigkeit ausartete, und darum erfolgte denn 
hier die Reaktion durch das Senatsconsult. 

H. Nahm illan an, dass auch solche Akte unter das 
Verbot fallen sollten, die nicht in einer publicistischen 
Thätigkeit bestanden (wie die des defensor und vindex 
war), so musste man sofort bemerken, dass diese neu 
verbotenen Akte auch neue Mittel der Durchführung des 
Verbots nothwendig erforderten. Wo defensio verboten 
war, da genügte, dass der Praetor die Defendentin nicht 
annahm. Wenn aber {ideiussio u. s. w. verboten war, 
so wal' der Praetor gar nicht in der Lage, den durch 
das Edict gemissbilligten Akt selber unmöglich zu machen; 
es musste also darauf Bedacht genommen werden, die 
Rechtswirkung desjenigen Aktes, den man nicht verhin
dern konnte, möglichst zu vernichten. Mit andern Worten; 
Neben diejenigen Intercessionen, welche den Frauen un
möglich gemacht werden (defensio), treten die, deren 
Wirkungen aufgehoben werden, die ungültigen. Die Form, 
in welcher diese Ungültigkeit zum Ausdrucke kam, wal' 
aber naturgemäss die actionis denegatio. Der Praetol" 
gab keine Klage wider die Bürgin, so wie er keine 
Klage gab gegen die Defendentin. Einerseits also war 
ein Gegensatz wider die clefensio: das Recht kann den 
Akt nicllt hindern, es muss sich gegen die Folgen keh
ren, andererseits Aehnlichkeit in der Behandlung: das· 
Recht zieht nicht die Consequenzen aus dem verbotenen 
Akt, die er zu beanspruchen hätte, wenn er nicht ver
boten wäre. 
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Sehen wir nun, wie sich hierzu der Senat stellt, 
und sondern dabei die beiden oben begonnenen Be
trachtungen: 

I. Was elen Umfang der verbotenen Akte betrifft, 
so bringt der Senat eine doppelte Neuerung: einmal soll 
kein Unterschied mehr sein, ob die Intercessiol1 erfolgt 
für den Ehemann oder für jemand Anderen, 1. 1 pr. h. t. 
ne pro ullo fem,inae interceclerent; und sodann wird in 
den Begriff der inte?'cessio ein Merkmal gelegt, das den
selben sehr beschränkt. Nicht die Intercession im wei
teren Sinne soll verboten sein, sondern nur diejenige, 
welche sich als ein P?'o alio recmt {ieri darstellt. Die 
Beschränkung ist, sprachlich und begrifflich genommen, 
willkürlich, - sachlich ist sie weise. In ihr erblicke 
ich den eigentlichen Fortschritt, der vom Senat be
gründet ist; von dem allgemeinen Begriffe intel'cessio 
wird übergegangen zu dem Unterbegriff des pro alio ?'ect?n 
{ieri oder obligari. 

Nur, wenn man sich vergegenwärtigt, dass eine 
Gesetzgebung voranging, die von Intercessionen im All
gemeinen handelte und an die sich der Senat anschloss, 
erklärt sich das Festhalten an dem Ausdruck interceclere, 
das sich im Senatsconsult und noch bei späteren Aus
legern, wie Paulus, findet. Der Senat denkt blos an das 
P?'o alio ?'ectm {ieri und damit nur an einen kleinen Theil 
deljenigen Akte, die unter das interceclere fallen; auch 
wenn man die {icleütssiones und nnd~ti clationes pro alio 
nur als Beispiele auffasst, wird doch immer der Kreis 
der unter das Verbot fallenden Rechtsgeschäfte sehr 
verengt: Zahlung für einen Anderen, Hingabe der 
eigenen Sache zur Befriedigung des Gläubigers, Ueber-
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weisung des eigenen Schuldners zu diesem Zweck, das 
Alles ist jetzt nicht mehr verboten. 

Da aber das Bedürfniss vorhanden ist o'erade für 
d . ' 0 

le verbotenen Akte einen zusammenfassenden Namen 
zu haben, so geht der Ausdruck intercessio auf diese 
über, und intercessio ist nur, was der Senat verboten I hat; was ausseI' diesem noch Eintreten für einen anderen 
ist, wird interventio genannt 1). 

n. Wenden wir uns nun zu dem zweiten Gegen
stand der Betrachtung und beobachten welches die Mittel · . , 
smd, durch die der Senat das Verbot aufrecht erhalten 
wissen will. 

Es ist ja eine vielverhandelte Streitfrage, aus wel
chem Grunde der Senat 'hicht, wie .er vermocht hätte 
die Intercessionen, die er missbilligte, für nichtig erklär~ 
hat, warum er sich begnügt, die Gerichtsbehörden (ad 
quos de ea 1"e in jure aditum erit) zur Beachtung der 
Resolution zu verpflichten. 

Wenn man die historische Entwickelung ins Auge 
fasst, wird man es sehr begreiflich finden, dass der Senat 
so gehandelt hat. 

Dass defensio etc. der Frauen verboten das ist von 
jeher mit Nothwendigkeit lediglich Sache de~ Magistrates, 
dass dann ferner die Frauen für ihre Männer nicht inter-

T .1) U ebr~ger:s ist der Begriff inte?'cessio nicht blos wegen des 
J :llezanum WIchtIg, sondern auch sonst, so bei der actio de peculio 
WIder den Herrn. Hier wird sehr ernstlich erwocren ob der 
Sk . " , lave wtercesso?'is officio functus sit, wo er denn keine actio gegen 
den Herrn begründet hat, oder ob er im peculiaren Interesse thätig 
gewesen ist und in Folge dessen die actio de peculio zusteht, 
vgI. 1. 3 § 5-7. D. 15, 1; 1. 19 § 3 D. 14, 3. 
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cediren sollen, ist durch edicta festgestellt und somit 
wieder den Beamten anheimgegeben: es ist also ein 
biosses Beharren in den bisherigen Formen, wenn der 
Senat die Durchführung seiner beiden Reformen von den 
Beamten fordert. Durch den Beschluss soll eben 
ein Doppeltes erreicht werden. Einmal soll das intm'
cedere den Frauen ein für allemal untersagt werden, 
dann aber soll der Begriff des intercedere verengt werden 
zum 1"eas {ieri pro ali~s. 

Im Uebrigen soll an der Durchführung des Verbotes 
nichts geändert werden (qltamquam jam ante videatur 
ita jus dictnm esse), allenfalls nur die Uebereinstimmung 
des Senates mit der bisherigen Praxis ausgesprochen 
werden. Wenn man das Senatscon6ult, durchliest, wird 
man gewiss nicht der Ansicht sein lf<jnnen, dass dies 
ein grosses Gesetz mit neuen Ideen sein will, selbst gegen 
das Macedonicmwn und Trebellianwn gehalten zeich
net es sich dm'ch Unbestimmtheit und Vorsicht aus und 
macht durchaus mehr den Eindruck einer Ermunterung, 
auf dem bisherigen Wege fortzufahren, als den der Er
öffnung eines neuen Gesichtspunktes. 

Man muss nur den Gedanken nicht aufkommen 
lassen, als habe der Senat etwa von vornherein an eine 
exceptio gedacht. Es liegt sowohl in der Natur der 
Sache, wie in der Ausdrucksweise des Senats, dass zu
nächst die actionis denegatio ins Auge gefasst wl1rde. 
"Wenn Frauen sich verbürgt haben, so gieb keine Klage. " 
Gerade die Fälle der intercessio, die in der ersten Zeit 
am häufigsten vor den Praetor gekommen sein müssen, 
Bürgschaft etc., charakterisiren sich äusserlich unzweifel-

==----_.- -- ----
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haft als Intercession und lassen sich somit durch actionis 
denegatio abthun. 

Das ist Ausdruck und Sinn des Beschlusses. Es 
liegt dabei immer die Erinnerung' an die defensio vor : 
Gieb keine Klage wider die Fidej ubentin, sowie du 
von jeher keine Klage wider die Defendentin ge
geben hast; - mit a. W.: die Ungültigkeit der fide
inssio soll in derselben Weise zur Erscheinung kommen, 
wie die Unmöglichkeit der clefensio. 

Ergiebt sich so vom Standpunkt der defensio aus 
die Ungültigkeit dmch actionis clenegatio als das in die
sem Falle natürliche, so bietet uns derselbe Standpunkt 
zugleich auch die Erklärung für zwei andere vielver
handelte Eigenthümlichkeiten des Velleicmum, die unten 
näher zu besprechen sind, hier jedoch schon erwähnt 
werden müssen. 

Die Ungültigkeit der Intercessionen wird vermittelt 
durch den Praetor; eine Thätigkeit desselben ist nöthig, 
um die Intercedentin gegen die Folgen der Intercession 
zu schützen. Muss nun die Intercedentindie Hülfe des 
Praetors anrufen, oder lässt er ihr dieselbe auch ohne 

( dies angedeihn: muss die Frau um die exceptio bit t e n, 
I oder wird sie ihr, wofern Verdacht vorliegt, ex officio 
I gegeben? Und ferner, die letzte Alternative als wahr 

I angen?mmen, wird ~ie act~o ~'egen di~ ~r~u auch. dan~ 
. verweIgert, wenn SIe bereIt 1St zum ~Mcl~cnwn snsc~pere? 

Dies ist die Streitfrage, ob Verzicht auf die exceptio 
möglich sei oder nicht. Sie wird bekanntlich überwie
gend im . verneinenden Sinne beantwortet. Von dem 
obigen Gesichtspunkt aus trage ich kein Bedenken, die
ser Ansicht mich anzuschliessen. Die" ganze Bewegung 
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gegen die Intercession tritt von vornherein auf als ein 
Verbot, das auch gegen die Frauen gerichtet ist: sie 
soll e n nicht intercediren 1). Die Obrigkeit verhindert 
das, wo sie kann; wo sie es nicht kann, wird sie wenig
stens die Folgen zu verhindern suchen; sowenig der 
Praetor der Frau gestattet, zu c1efendiren, sowenig ge
stattet er ihr, ein jnclicin111, aus ihrer ficlej~~ssio zu über
nehmen, das materiell doch wieder ein fremdes ist. 

Man halte folgende zwei Fälle neben einander : 
Eine Frau will einen Schuldner vor dem Contumacial
verfahren schützen, und bietet sich als Defi,mdentin an: 
Das gestattet der Praetor nicht. Nun versucht sie den
selben Zweck auf andere Art zu erreichen, indem sie 
sich verbürgt und dann verklagen lässt. - Soll dann 
auf ihren Wunsch die Klage wider sie g'egeben werc1en? ? 
Soll so die Gerichtsordnung umgangen werden können? 
Die Behauptung geht wohl nicht zu weit, dass eine ~H : /{~ ti,,_ 
Frau, die eine Klag'e aus der Intercession übernimmt, ,j,.ti ..tu(. ;, .Jl~ 
ohne die zugestandene Unwirksamkeit der inte1"Cessio ;.' t: ~ 

. .. let .. ,,-{ 
geltend zu machen, eben durch dIese Klageubernahme 
sachlich den alten Schuldner defendirt. Denn die eigene 
obligatio ist inanis und nur ein Mittel, sich um die De
fension herumzudrücken; die obligatio, die in dieses 
indicinm deducirt wird, ist genau so, wie bei eigentlicher 
clefensio, die des alten Schuldners. 

Also von vornherein ist es wahrscheinlich, dass Ver
zicht auf (~ctionis clenegatio und exceptio nicht statthaft 
war; im Verlauf der weiteren Entwickelung' trat dann 
freilich das Verbot, zu intercediren, sehr zurück gegen 

') Vgl. 1. 16 § 1 S. 16: totCt1l~ obligationem senatus ·improbat. 
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die RecbtswohIthat, aus der Intercessiol1 nicht zu haften, 
und es musste die Frage kommen, ob nicht auf diese 
W ohlthat auch verzichtet werden könne. Auch diese 
Frage musste jedoch, wie unten erörtert werden wird, 
aus Gründen, die in der Eigenart dieses Rechtsinstituts 
liegen, verneint werden. 

IH. Hiermit verwandt ist die Bestimmung, dass 
auch die actio aus einem Urtheil verweigert wird, wenn 
Intercession vorgelegen hat, oder dass die exceptio Velle
iani auch gegen die Ctctio iudicati eingestellt wird. 

Auch dies lässt sich aus der defensio erklären. Vor
ausgeschickt werden mag, dass die exceptio Velleiani 
wohl die älteste exceptio ist, die besagte Eig'enschaft 
l1at. Beim Macedonianum ist man dem Vellejanum nach
gegangen I), und das benefici~tm competentiae hat ja erst 
Marcus geregelt. 

Die Möglichkeit, noch in der Executionsinstanz sich 
zu wehren, ist für die Defendentin das, was für die 
Bürg'in die Möglichkeit ist, die Annahme des ütdicium 
abzulehnen; es ist die Möglichkeit, einen unklugen Schritt 
zurückzuthun; und zwar ist für die Defendentin die 
denegatio actionis jucliccdi die erste und einzige solche 
Möglichkeit 2). 

Von da ist dies denn auch in den übrig'en Fällen bei
behalten worden. 

So ergiebt sich denn bei den mannigfaltigsten 

1) L. 11 S. 14, 6: ..... in Z{l80 filiofa?nilias exemplo mu
lieris int ercedentis. 

2) Vorausgesetzt werden muss dabei, dass die Defendentin 
und ihr Gegner es verstanden haben, vom Praetor ein iudiciu1n 
zu erlangen. 
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Eigenschaften der exceptio S. c. VelleJcmi die ursprüng
liche Ableitung der Ungültigkeit aus dem Defensions
verbote. 

IV. Endlich ist hier noch zu erwähnen die Erfor
schung des Begriffes der intercessio als einer obligatio 
P1'O alio; diese Erforschung ist in Folge des unbestimm
ten Ausdrucks des Senats eine der Jurisprudenz zufallende 
Aufgabe; auch hier wieder zeigt sich der Parallelismus 
der Intercession mit der gerichtlichen Vertretung: Es 
wird eine Hauptaufgabe, den Begriff der Intercession zu 
reinigen von den Fällen, wo mulier p1'ima facie alienam 
re vem a~de1n suam obligationem suscipit (Gajus in 1. 13 
pr. h. t.), und diese Aufgabe wird gelöst um dieselbe 
Zeit, wo der Beg'fiff des proc~wctfo?" in rem suam eine • 
Rolle zu spielen beg·innt. 

Die intercessio in 1'em suam ist keine intercessio, und 
1)rOC~trat01' in rem suam kann auch eine Frau etc. wer
den' so hängt dies beides zusammen. , . 

Die Ungültigkeit ex VelleJano ist eine totale, SIe 
lässt keine naturalis obligatio übrig, wie die ex Mace
cloniano j auch dies stimmt mit dem Defensionsverbot, 
durch das die Intercession ganz unmöglich gemacht wird: 
statt dass actio gegen die Defendentin gegeben wird, 
giebt der Praetor die Klage gegen den, für den jene 
eintrat. Ebenso nun wird es bei den anderen Fällen 
gehalten: statt gegen die Fidejubirende, wird blos gegen 
den Hauptschuldner, statt gegen die Expromittentin blos 
gegen den vetus clebitoT Klage gegeben, - kurz, es 
findet eine Verschiebung der Beklagtenrolle statt, bei 
jeder Intercession wie auch bei der defensio. Diese 
Verschiebung macht je nach Umständen eine actio 1"esti-

, ---~--------------~ ------ ---- .----
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ttdo1'ic~ bez. institntm'ia nothwendig, welche ebenfalls an 
der Klage wider den vetus debitor im Fall von defensio 
ihr Vorbild hat. 

Die Ungültigkeit ergreift nicht das quod in actionem 
venit, das bleibt bestehn, nur die a cti 0 gegen die Inter
ce dentin fällt weg und wird eventuell ersetzt durch eine 
solche gegen den vetus debito?'. 

Das ist vielleicht die hervorstechendste Eigenthüm
lichkeit diesel' Ungültigkeit (und jedenfalls die Erklä
rung für manche besondere Entscheidungen in den Quellen), 
dass dieselbe nicht das Wesen der Forderung ergreift, 
sondern sie blos hinüberleitet von einer Person auf die 
andere, oder concentrirt auf eine Person, wo ohne die 

• Ungültigkeit mehrere Personen Schuldner wären. Es 
kann de itw'e immer für den Gläubiger gesorgt werden, 
indem ihm irgend eine Person als sein eigentlicher 
Schuldner darg'eboten wird, die es formell nicht ist. Die 
Klagen, die zu diesem Ziel führen und die Deductionen, 
durch welche es erreicht wird, sind verschieden; der ver
wickeltste Fall, dessen die Quellen Erwähnung thun, ist 
wohl der von 1. 6 und 7 h. t.: 

Für den clefensor springen auf Geheiss der Mutter 
des Schuldners einige Bürgen ein. Weiss der Gläubiger, 
dass dies auf Geheiss der Mutter geschieht, so kann er 
gegen jene nicht klagen, da sie Regressberechtigte sind. 
Weiss er es nicht, so kann er sie belangen, aber sie 
nicht die Mandantin - deren Mandat sie nicht hätten 
ausführen sollen. Sonach tragen sie den Schaden. Und 
dies ist unbillig, und darum wird nach demjenig'en ge
sucht, der yon ihnen und von der indirecten Intercession 
seitens der Mutter den Nutzen gehabt hat. Dies ist 
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aber der clefenso?', und darum geht gegen ihn statt gegen 
die Mutter des Schuldners die RegTessklage aus der 
negotioru?n gestio. 

Das Charakteristische dabei ist, dass sich schliess
lich doch, so verschlungen die Sache auch daliegt, J e
mand findet, der den Vortheil durch die Intercession hat; 
der muss dann schliesslich den Nachtheil von der Un
gültigkeit derselben tragen. So schwer es also mitunter 
auch wird, die Verpflichtung auf den abzuwälzen, zu Gun
sten dessen intercedirt ist, - schliesslich - und das ist 
ein Merkmal der Intercession - findet er sich doch, gerade 
so sicher, wie er bei der clefensio von selbst ersichtlich 
dasteht und dann statt der Defendentin belangt wird. 

Werfen wir noch einen Blick auf den Senatsbeschluss, . 
wie er in 1. 2 § 1 D. h. t. enthalten ist: 

Das Senatsconsult selbst beschränkte sich auf zwei 
Arten der lntercession, - allerdings wohl die häufigsten 
- Bürgschaft und Darlehensaufnahme für Andere; und 
auch aus der Bürg'schaft griff es nur die ficleit~ssio her
aus, woraus wir schliessen müssten, dass schon zu jener 
Zeit (46 p. ChI'. nat.) die ficleiussio weit häufiger im Ge
brauch war, als die bei den anderen Adpromissionsformen; 
- wenn wir nicht vielmehr annehmen könnten, dass die 
Compilatoren sich nicht gescheut haben, auch aus dem 
wörtlich citirten Texte von alten Gesetzen das unpraktisch 
Gewordene einfach wegzulassen. 

Was nun die Fassung des Senatsconsultes betrifft, 
so ist es natürlich, dass bei denjenigen Senatsbeschlüssen, 
welche sich an den Prätor wandten und allgemeine In
structionen für denselben enthielten, der Motivirung ein 
verhältnissmässig' weiter Raum gegönnt wurde, damit 
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der Prätor über den eigentlichen Sinn und Gedanken 
seiner Instruction nicht in Zweifel kommen konnte: so 
werden wir uns nicht wundern, wenn beim Maceelonianwn 
die Bestimmung: ),placere) ne cui, qtti filio familias mtt
"tuam pecuniam eleclisset, etiam post mortern parentis eius, 
"cuius in potestcde fuisset, actio petitioque elaretur" (L. 1 
pr. ad Maced. [14, 6]) durch eine ebenso lange Moti
virung eingeleitet und von einer nicht viel kürzern Zweck
angabe begleitet, - oder wenn, beim Trebellianum, das 
Gebot der Klagübertragung' von den ausführlichen Be
gründungen: "Cum esset aequissimum in omnibus ficlei
"co1nmissariis hereclitatibus, si qua ele his bonis iuelicia 
"penderent, ex his eos subire, in quos ius fructusque 
"transferretur, potius quam cuique periculosam esse ficlem 
"suam und: quo magis in reliqutun confirmentur su,premae 
"clefttnctontm voluntates", umgeben ist. (L. 1 § 2 ad 
Treb. [36, 1]). 

Aber bei diesen Senats beschlüssen haben wir doch 
wenigstens einen bestimmten, klaren und prägnanten Tenor. 

Betrachten wir · dagegen das Velleianum: "Quocl 
"Marctts Silanus et Velleins Tutor consules verba fecerunt 
"cle obligationibus feminaj'um, quae pro aliis reae fierent, 
"qLtiel ele ea re fieri oportet, de ea re ita censuere: quoel 
"ael ficleiussiones et mntui elationes pro aliis, quibus inter
"cesserint feminae, pertinet, tametsi ante vieletttr ita itts 
"dictum esse, ne eo nomine ab his petitio neve in eas 
"actio detur, ·cum eas virilibus officiis fttngi et eius generis 
),obligationibns obstringi non sit aeqttum, arbitrari sena
"turn recte atque ordine factttros ad quos ele ea re in iure 
"aelitwn erit, si dederint operam, td in ea 1'e sencdus vo
"lwntas servetur". -
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Hier, müssen wir sagen, kommt vor lauter Moti
virung gar kein Tenor zu Stande. Im Anfang wird be
merkt, dass man auf den Vortrag der Consuln, betreffend 
die Verpflichtungen der Frauen, welche für Andere 
Schuldnerinnen würden, also beschlossen habe; hierauf 
wird zu ficleiussiones und mutui clationes pro aliis über
gegangen, die dabei hestehende Praxis g'elo ht, und 
schliesslich die Erwartung des Senats ausgesprochen, 
dass der Gerichtsmagistrat die geäusserte Willensmeinung 
des Senats respectiren werde. Nimmt man mit Mommsen 
an dass hinter ne eo no mine ... actio cletur etwa cum 

, . h 
intercesserint pro viris suis zu ergänzen ist, so lässt SIC 

wenigstens eine Neuerung herauslesen: Aber seIhst in 
diesem Falle werden die Magistrate die Willensmeinung 
des Senates mehr aus den Verhandlungen, denen sie ja 
wohl selbst heigewohnt hatten, als aus dem ergangenen 
Beschlusse gefolgert haben. -

So konnte, auch von dem materiellen Unterschiede 
abgesehen, ein Gesetz, das Nullität wirken sollte, nicht 
aussehen; nur die Zwitterstellung des Prätors zwischen 
Gesetzgeber und Richter machte es möglich; wie auch 
sie allein andererseits die Entwickelung erklärt, welche 
der Begriff der Intercession von fieleittssiones et 1ntdtti 
elationes bis zu dem Umkreis von Rechtsgeschäften, die 
in der klassischen Zeit unter die exceptio senattts con
stdti Velleiani fallen, erklärlich erscheinen lässt. 1) ,---

I) Vgl. Windscheid Pand. B. 11. § 485 Note 3 (S. 832): 
Der eigentliche Gedanke der Senatsvorschrift ist der, dass der 

Frau wegen ihrer Unerfahrenheit und leicht beweglichen Gut-
Gradenw i tz, Ungültigk. im Röm. Obligationenrecht. 6 
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Erster Abschnitt. 

ObI i 9 a t i 0 per S 0 n a e. 

I. Die Intercedentin selbSt. 

§ 13. Art der Ungültigkeit, Begründung derselben durch die 
Römer, Ausnahmen vom Verbot. 

Die Art der Ungültigkeit anlangend, steht die ex 
Velleiano ungültige Oblig'ation in drei Fällen der nicht
vorhandenen völlig gleich: 

1. In Betreff der condictio indebiti. Wenn eine 

müthigkeit CL. 2 § 2. 3 D. h. t.) Schutz gegen Rechtsgeschäfte 
gewährt werden soll, welche sie desswegen für ungefährlich 
hält, weil sie vertraut, dass eine Verbindlichkeit von demjenigen, 
welchen sie angeht, auch werde erfüllt werden. Alle Rechts
geschäfte, welche Frauen in diesem Glauben und Vertrauen ab
schliessen, aber auch nur solche, fallen unter die Bestimmung 
des Senatsbeschlnsses." - Einige Schwierigkeiten im Einzelnen 
bleiben freilich auch bei Annahme dieses Princips: z. B. Ein 
Miether kann am ersten April die fällige Miethe nicht bezahlen; 
er wendet sich an eine BekannJe mit der Bitte, ihm die be
treffende Summe vorzustrecken; er bekomme am 1. Juli sein 
halbjähriges Honorar; früher könne er ihr das Darlehen freilich 
nicht zurückerstatten. - Sie erwidert, dass sie augenblicklich 
kein Geld habe, solches jedoch in einigen Tagen sicher erhalten 
werde, und sie gehen hierauf zum Hausherrn, der sich auf die 
nochmals gegebene Versicherung der Frau, dass sie in einigen 
Tagen das geschuldete Geld schaffen werde, entschliesst, sie 
als Schuldnerin anzunehmen, und seinen Miether wohnen zu 
lassen. Hier wusste die Intervenientin sehr genau, dass sie be
hufs Bezahlung einer fremden Schuld in Vorschuss werde gehen 
müssen: Fällt dieses Rechtsgeschäft nicht unter das SC. Velle
ianum? -

" ~- -.~...-" --...------- -- .. . .---- - - - -
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Intercedentin, irrthümlich aus error facti oder aus 
e?yor iuris - sich verpflichtet glaubend, be,zahlt hat, 
so fordert sie das Gezahlte gerade so mit der condictio 
zurück; wie wenn ipso iure keine Schuld vorhanden ge
wesen wäre 1). Bei der conclictio inclebiti war also nach 
iuclicis of(icio zu prüfen, ob die Obligation gegen das 
Senatsconsult, und desswegen ungültig sei, - eine Er
örterung, für deren Anstellung es im allgemeinen einer 
speciellen Anweisung von Seiten des Prätors bedurfte . 

. 2. Wenn ein Schuldner einen expromissor zu geben 
versprochen hat und daraufhin durch Acceptilation be
freit worden ist, nun aber durch eine vom Senatsconsult 
Geschlitzte hat expromittiren lassen, so kann die Accepti
lation ihm ebenso condicirt werden, wie wenn er gar 
keinen expr01niss01' oder einen solchen, dessen Ver
sprechen ipso iure nichtig, gegeben hätte: L. 8 § 8 h. t.: 
Si convenerit Ct~1n clebit01'e, ut exp1'omissorem daret, et ac
cepttwn ei latu1n sit, deincle is cleclerit mulierem , qu~e 
anxilio senatus consulti 1nunita est, potest ei conclici, qt~asi 

non cleclisset; womit zu vergleichen L. 4. de cond. c. d. 
c. n. s. (12, 4): Si quis accepto ttderit clebitori suo, cum 
conveni1'et, td expromissorem daret, nec ille det, potest 
dici, conclici posse ei, qui accepto sit libe?'atus 2). -

I) L. 8 § 3 h. t. 
2) In diesem Falle ist es also sicher, dass die Acceptilation, 

wenn das Ereignis, im Hinblick worauf sie erfolgte, nicht ein
tritt, nicht ungültig wird, sondern blos condicirt werden kann, 
und dies dürfte der Meinung des J avolenus in L. 10 eod. (12, 4) 
gegen die von Ulpian in L. 43 pr. de iure dotium (23, 3), wo es 
sich um die dotis constituendae causa erfolgte Acceptilation bei 
nicht zu Stande kommender Ehe handelt, ein gewisses Ueber
gewicht geben. 

6* 

------ ------------=--~ 
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3. Wer Sicherstellung' durch Bürgen -versprochen 
hat, thut seinem Versprechen dadurch nicht Genüge 
d . ' ass er eme Bürgin stellt, der das Senatsconsult zu Gute 
kommt: L. 3. de fidei. (46, 1): qui sctfis elcwe promisit 
. . . . . si eleelerit . . . . mttlierem, quae auxilio sen,atu; 
consulti utitur, elicenelum est, non esse impletam satis
elationis stipulationem. V gl. L. 8 § 1 qtti satisel. cog . . 
(2, 8): Qui 1nulierem aelhibet ael satiselanelwn, non vieletur 
cavere: . . . . nisi hae personae in rem suam fieleiubeant. 
- Der Richter, bei dem der betreffende Schuldner ex 
stipulattt belangt wurde, hatte also ebenfalls kraft seines 
officii zu prüfen, ob die Voraussetzung des Senatscon
sults vorläge, und darnach eventuell zu condemniren. __ 

Das Gemeinschaftliche dieser drei Fälle dürfte sein: 
W 0 d~s Vorhandensein einer Schuld Voraussetzung der 
AbsolvIrung des Beklagten ist, da hat der Richter zu 
:-erurtheilen, auch wenn die fragliche Schuld zwar ipso 
nwe besteht, resp. bestand, aber nach dem Velleianum 
ungültig ist resp. war. 

. Im Uebrigen ist nun die Form, in der die Velleja
lllsche Ungültigkeit zu Tage tritt, die elenegatio actionis 
bzw. exceptio. Es ist hier gleich zu bemerken dass 
d' ' leser exceptio keineswegs, wie dies sonst bei ipso itwe-
gültigen, prätorisch aber ungültigen Obligationen statt
findet, eine Klage auf Acceptilation entspricht wie die 
, . ' 
tncertt concZictio bei einer Deleg'ation, bei welcher die 
beiden vorausgesetzten Obligationen ungültig oder nicht 
vorhanden waren 1), wie die actio ex testamento bei der 

1) L. 2 § 3, 4 de don. (39, 5). L. 7. pr. § 1 de doIi mali 
exc, (44, 4). 
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liberatio legata 1), wie die actio quocZ mettts cansa bei der 
erpressten Obligation 2). 

Der dogmatische Grund 3) dürfte sein, dass in jenen 
Fällen die Einforderung von Seiten des ipso itwe- Gläu
bigers eine Unredlichkeit 4), mindestens eine Unanständig
keit involvirt, wessweg'en die betreffende exceptio auch 
die exceptio iI!@l~ ist. Im Gegensatz hierzu ist es gewiss 
dem Gläubiger, dem das Velleianum entgegensteht, nicht 
als cZohts anzurechnen, wenn er den Versuch macht, auf 
dem Wege der Klage seine Forderung einzutreiben, wie 
ja auch andererseits eine bewusst freiwillige Erfüllung 
derselben gewiss nicht zu den Seltenheiten gehört haben 
wird; denn das Anstandsgefühl wird zwar nicht leicht 
Jemanden veranlassen, eine erpresste, oder erlassene, 
oder auf lauter irrigen Voraussetzungen beruhende 
Schuld zu erfüllen, wohl aber, von einem Privileg nicht I tPt-, . .L.. J .... 
Gebrauch zu machen, welches den Gläubiger, der sich V""-. 'I"....t.Jl. 
nichts vorzuwerfen hat als höchstens Rechtsunkenntnis, c.-y r- 4.
schwer schädigen kann. - Von dieser Klage auf civil- ...:. .·f'{rJl: (I l' 
rechtlichen Erlass abgesehen, ist nun aber die Ungültig- i~~.) 
keit eine vollständige; dies wird bekanntlich, der un-
vollständigen des Macedonianischen Senatsconsults gegen-

1) L, 8 § 1 eod. (44, 4). L. 3 § 3 de lib. leg. (34, 3). 
2) L. 9 § 3 qUQd metus causa (4, 2). 
") Ueber den historischen vgl. den letzten Abschnitt, 
4) Dass die Römer auch die Klage eines Dritten, dem unter 

dem Drucke einer Nöthigung von Seiten eines Anderen der Ge
zwungene versprochen hat, unter diesem Gesichtspunkt auf
fassten, beweist der Umstand, dass auch gegen ihn die Klage 
auf das Vierfache ging. V gl. 'auch L. 14 § 3 in fine: nec cui
quam iniquum videtur ex al-ieno facta alium in quadruplum condem
nari, quia non statim quadrupli est actio, sed si res non j'estituatur. 

- -------- ------------------~ 
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über, durch den Hinweis gerechtfertigt, dass beim 
Velleiantwn die Rücksicht auf den Schuldner, beim Mace
clonianwn die Bestrafung des Gläubigers der legislatorische 
Grund gewesen sei; das so gewonnene Princip ist dann 
in der üblichen Weise ohne weitere Beispiele auf alle 
jenem Gegensatz unterstellbaren Fälle ausgedehnt. 

, Hieran ist nun so viel leicht zu begTeifen, dass der 
Satz.: In clubio pr~ auch dahin ausgedehnt werden 

1..r kann, dass die Strafe für den Gli1ubiger, zu dessen Un-
'- . gunsten die Klage entzogen wird, im Zweifel möglichst 

/04. h J"",·: Jv. gering zu interpretiren, und dass daher ausser der Klag-
fJ((..-' ~ ;.,... entziehung nicht noch Unerfüllbarkeit anzunehmen sei. 
:Je ' (r g:- Aber ebenso liesse sich g'egen die zu Gunsten des 
4-~ J./../..AtL. Schuldners eintretende Ungültigkeit geltend machen dass 

I I ~<:P f 1f..r", Privilegien nicht extensiv interpretirt werden soll~n. -
nl \ Wir werden uns daher wohl noch nach einem andern 

.V ;r Grunde für die verschiedenartige Behandlung umthun 
müssen, und dieser scheint mir in folgendem zu liegen: 
Der Macedonianische Gläubiger kommt durch die Un
gültigkeit seines Darlehens, wenn nicht um sein gutes 
Re~ht, . so doch um sein baares Geld; dem Vellejanischen 
blmb~ Immer noch sein Hauptschuldner, beziehungsweise, 
vermIttelst der actio restittdorict und institut01'ia sein 
an derer Schuldner; er kann sich nur höchsten: dann 
beklagen, , wenn die Intercession der ihm durch das 
Velleianttm entzog'enen Schuldnm'in es war die ihn zum 
Creditiren überhaupt erst veranlasste. - ' 

Der Gedanke nun, dass die exceptio Velleiani zum 
Sl\hutze der Intercedentin gegeben sei wird gewöhnlich 
dahin gewendet, dass man den clecep;is mulieribus habe 
zu Hülfe kommen wollen. Hierbei ist nun nicht etwa 

-=~-_J?J.I' _r~~~- ~---- -~ ~-- ----
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an ein Betrogensein durch den Hauptschuldner oder gar 
den Gläubiger zu denken, sondern cleceptus bedeutet 
denjenigen, der sich eine Sache anders, und günstiger, 
vorgestellt hat, als sie abläuft; es ist der in seinen be
rechtigten Erwartungen Getäuschte, etwa derjenige, der 
sich enttäuscht sieht: So heisst der Käufer, der sich 
die Kaufsache anders vorstellen durfte, clecepttts emptor 1); 

so heisst es von dem Ehemann, der Gefahr läuft, indo
tatwn uxorem habere: 1wn clecipiencltts est 2) , so beim 
Gläubiger, der sich beim Aufgeben des Pfandes in der 
Sicherstellung getäuscht hat : vicle1'i ei satisfactttm, si td 
ipse volttit, sibi cavit, licet in hoc clecephts sit 3), obwohl 
doch hier klar ist, dass im Falle eines Betrugs die Ent
scheidung ganz anders lauten müsste; so endlich wird ' 
der clecephts minor dem m,inor Ci1'cwl?'/,scripttts in L. 7 
§ 1 de exc. (44, 1) geradezu in folgender Weise ent
gegengesetzt: iclem clicittw (scilicet: (icleittssori exceptionem 
compete1'e) et si 1)1'0 {ilio fam,ilias contra se11ahts consulttwn 
quis {icleiusserit, Ctut P1'O minore viginti qttinque annis 
circttms cripto: qtwcl si cl ecepttts sit in 1' e, tttnc nec 
ipse ante habet attxilium, qnam 1'estituttts ftte1'it, nec (icle
inssori clancla est exceptio. 

Wiewohl aber hiernach das Wort clecepttts nicht den 
Betrogenen, nicht den, den man getäuscht hat, sondern 
den Enttäuschten, den, welcher sic h getäuscht hat, be
zeichnet, so war doch die natürliche Folge dieses Aus-. 

1) L. 41 dEi A. E. v. (19, 1). 
2) L. 9 § 1 de conc1. e. d. c. n. s. (12, 4). 
3) L. ~ § 3 de pignerat. (13, 7). V gl. L. 44 D. 4, 4 : sua 

facilitate decepti. L.43 pr. D. 13, 7; GajusI. 190. ,L . 19 D . 4, 4. 
Die Beispiele lassen sich leicht vermehren . 

~ 
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druckes sofort die, dass, vermöge einer Art Wortspiel, 
von der Wohlthat des Senatsconsults diejenigen ganz 
ausgeschlossen waren, welche sich ihrerseits bei der 
Intercession eine deceptio, einen Betrug, hatten zu Schul
den kommen lassen: Denn wie konnte diejenige sich 
decepta nennen, die selbst decipirt hatte? Dies wurde 
sogar g'ewissermaassen Rechtsparömie 1) , und kehrt in 
den verschiedensten Anwendungen wieder. Eine eigen
thümliche Folg'e dieser Anschauung ist: In L, 23 h. t. 
hat eine Frauensperson in iu?'e verantwortlich sich als 
Erbin erklärt; Paulus nun, den Gegensatz zwischen de
cepta und decipiens im Auge behaltend, lässt ganz ausser 
Acht, dass noch ein dritter Fall, nämlich gerade der, 
in dem eine eigentliche Intercession vorliegt, möglich 
ist; - ja, in dem Bestreben, dem decepit ein decepta 
entgegensetzen zu können, nimmt er dies deceptam esse 
in einer Beziehung an, die eigentlich nicht diejenige 
des Senatsconsldts ist. Denn während das clecepta des 
Senatsconsults sich offenbar darauf bezieht, dass man 
zahlen muss, wo man zahlen zu mq,ssen nicht ge
glaubt hatte, so liegt das deceptam esse der L. 23 viel
mehr darin, dass man für Andere zahlen muss, wo 
man für sich selber zu versprechen der Meinung' 
gewesen war. 

Die mögliche betrügerische Absicht beim Intercediren 
liegt übrigens offensichtlich in folgendem: Die Inter
cedentin weiss, dass ihr, wenn sie belangt WÜ'd, die 
exceptio zu Gute kommt, und sie verpflichtet sich trotz
dem, mit dem Hintergedanken, eventuell zum Schaden 

1) L. 2 § 3 h. t. 

89 

des Gläubigers davon Gebrauch zu machen: Dies ist 
der Sinn des principii der L. 30 h. t.: Si decipiend1: 
a.nimo, vel cu?n sciret, se non teneri, mulier pro a.liqtw 
intercesserit, exceptio ei senatt~S consulti non datur, worin 
daher von einem Verzicht auf die exceptio durchaus nicht 
die Rede ist. -

Dieselbe Rolle, wie der dolus der Intercedentin 
beim Velleiantwn ,nämlich die der radikalen Aufhebung 
der Ungültigkeit in Folge Wegfalls der ratio derselben, 
spielt beim Macedonianttm das unverschuldete Nichtwissen 
des Gläubigers: V gl. L. 19 ad S. C. Maced.: Jnliantts 
scribit, exceptionem senatus consnlti Macedoniani nnlli 
obstare , nisi qni sciret, ant scire potttisset, filinmfamilias 
esse etwn, ctti credebat: - denn, nie kann der die straf
weise Entziehung der Klage verdienen, der sich ohne 
sein Verschulden der Gesetzwidrigkeit seiner Handlung 
nicht bewusst ist! 

Beim Velleiantmt ist es anders: Hier entspräche es 
an sich dem Gedanken desselben völlig, wenn auch dem 
unwissenden Gläubiger g'egenüber die exceptio gegeben 
würde. Aber hier concurrirt das berechtigte Interesse 
des Gläubigers, und am letzten Ende auch das der Fratlen 
selbst: alioquin nemo ctwn fe?itinis contrahet: qnia ignorari 
potest quicl actnrae sint (Paulus in L. 11 h. t.). 

So wird denn auch in einer grossen Anzahl von 
Stellen das Wissen des Gläubigers um das Vorhanden
sein der Voraussetzungen des Velleiani gefordert; Paulus 
giebt in L. 12 h. t. sogar den allgemeinen Satz: tnnc 
locns est Senatnsconstdto, cwm sc-it creclitor eam intercedere. 
Dem steht jedoch L. 17 pr. (Africanus) entgegen, worin 
erläutert wird, dass der von ihrem Ehemann auf die ni ch-

~ 'H_';-~ -- ___ - ______ ~ - - _______________ _ 
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tige Schuld aus einem Freundschaftskauf delegirten Ehe
fbu die exceptio allerdings ~dilis sei: QnCt1nvis creditor 
existimaverit, 1n~dierem clebitric,em mCt1"iti fnisse. Nec icl 
contrcwi~6m vicleri clebere ei, qnocl placeat, si q~6anclo in 
hoc mnlier m~d~6ata est, ~d 11W1"ito c1"ecleret, non obstatn
ram exceptionem, si c1"eclitor ignomverit, in qnCt1n canscun 
1ntdier mtd~6aret161" .' q~wniam qniclem plnrimnm intersit, 
tdr~m/' cwn 1n~6lie1"e q~6is ab initio contrahat , an alienam 
obligationem in eam transferat.' tnnc enim cliligentiorem 
esse clebere. 

Eine Vereinigung ist auf folgender Grundlage mög
lich: Die exceptio ist stets dann ausgeschlossen, wenn 
die Intercedentin einen Andern in der Weise vorgescho
ben hat, dass der Gläubiger überhaupt gar nicht weiss, 
dass schliesslich doch, im Regresswege , eine Frauens
person hafte: Dies ist der Fall der L. 6 in fine und 
der L. 32 § 3. Hat der Gläubiger mit der Intercedentin 
selbst abgeschlossen, so ist zu unterscheiden: Der Dar
lehensaufnahme kann man nicht ansehen, ja man kann 
nicht einmal vermuthen, dass sie für Andere geschieht 1). 
Daher hat die Intercedentin in diesem Falle die Einrede 
nur, wenn der Gläubiger gewusst hat, oder nach den 
Umständen des Falles hätte wissen müssen, dass m~d~6i 
clcdio pro aliis vorliegt: Darauf beziehen sich L. 4 pr.: 
Secl si ego C~61n mnlie1"e ab initio contmxerim L. L. 11, 
12, 27, 28, § 1. 

Nicht so ist es bei einer Delegation und Expro
mission: Hier weisen schon die Umstände darauf hin, 
dass eine Intercession vorliege, und hier muSs desswegen 

1) Tacita intercessio! 
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der Gläubiger, der trotzdem alienam obligationem in 
1n~6liere1n transfert, wenn er sich auch, ohne sein Ver
schulden, in dem Glauben befand, . dass die pTima facie 
aliena obligatio, Te vera ipsins '111,1/'lieris wal' (L. 13 pr.), 
sich die Einrede gefallen lassen. So L. 17 pr. h. t. 
Hieran schliessen sich wohl nati\rlich die cumulativen 
Intercessionen, so dass man im allgemeinen sagen kann: 
Bei den Rechtsgeschäften, ' welche ihrer Natur nach 
regelmässig, oder wenigstens sehr häufig, eine Inter
cession enthalten, muss der Gläubiger sich die Einrede 
gefallen lassen, auch wenn er geglaubt hat, dass im 
speciellen Falle eine Intercession nicht vorliege; umge
kehrt ist sein Wissen erforderlich bei denjenigen, welche 
zu Intercessionszwecken nur ausnahmsweise benutzt 
werden. 

Mit der Kategorie der Unentschuldbarkeit und Ent
schuldbarkeit des Il'l'thums kommen wir, glaube ich, 
nicht aus: Denn der Irrthum des Gläubigers in L. 17 pr. 
kann nach den Umständen des Falles sehr wohl ein 
error probabilis gewesen sein. Die Bedeutung des Satzes 
betreffend die Behandlung bei der Delegation, Expro
mission etc. wird allerdings sehr herab gedrückt durch 
die Erwägung, dass in den allermeisten Fällen, wo ~er 

Gläubiger sich in Unwissenheit befindet, entweder eme 
Täuschuno' des Gläubigers von Seiten der Intercedentin, o . 
oder ein Fall vorliegt, in welchem die Intercedentm 
übel' d~n Intercessionscharakter des Rechtsgeschäfts 
sich selbst getäuscht hat, und in welchem daher noch 
aus anderen Gründen fraglich ist, ob die exceptio Platz 

~ci~ . 
Die eben behandelte Frage nach dem Erforderms 
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der Wissenschaft des Gläubigers eröffnet den Ausblick 
nach zwei anderen: Einmal nämlich ist zu erörtern, in
wiefern es möglich ist, dass, obwohl eine fremde Obli
gation übernommen wird, wie dies bei der Delegation, 
Expromission, (idehtssio u. s. w. ja immer der Fall ist, 
doch im einzelnen Falle eine Intercession nicht statt
findet; und zweitens 0 schliesst sich an den Zweifel, ob 
der Gläubiger wissen müsse, dass intercedirt werde, 
der an, ob denn die Intercedentin wissen müsse, 
dass sie intercedire, mit andern Worten, ob zum Inter
cediren ein anim~ts intercedencli gehöre. -

Die erste Frage anlangoend ist zu unterscheiden: 
Es giebt negotia, in denen trotz Uebernahme einer 

fremden Obligation eine Intercession nicht vorliegt: Dies 
sind die Fälle, von denen Gajus CL. 13 pr. h. t.) sagt: 
Prima facie qnidem alienam, re vera a~dem SMam obliga
tionem sMscipit, d. h. diejenigen, in welchen die Inter
cedentin eine Obligation' übernimmt, sich dadurch aber 
zugleich von einer andern befreit C diese Erscheinung 
findet sich in L. L. 3, 13 pr., 15, 22, 24 pr., '27 § 2 
h. t. L. 1 § 4 de pign. [20, 1]), oder sonst ihr e Sache 
und nicht die eines Andern betreibt L. L. 17 § 2 und 
18 h. t. -

Durch diese Bestimmung wird der Kreis der ex Vel
leiano ungültigen Rechtsgeschäfte verkleinert, und hierin 
steht sie den vorher erwähnten Ausnahmen gleich. 
Durch diese nämlich wird ebenfalls nur bestimmt, dass 
in einigen Fällen, in denen nach dem einfachen Sinne 
des Senatsbeschlusses Ungültigkeit allerdings stattfinden 
müsste, diese nach einer freien und höheren Interpreta
tion ni ch t sein soll. -

93 

Hier ist nun zu bemerken: Statuirt wurden diese 
Ausnahmen nach der materiellen Seite hin gewiss durch 
die Jurisprudenz: d. ho die Juristen waren es, welche 
herausfanden, dass bei clolns der Intercedentin, bei Nicht
wissen des Gläubigers u. s. w. die Ungültigkeit nicht dem 
Gedanken des Senats 0 entspräche; aber formell wurden 
diese Ausnahmen doch dadurch ins Werk gesetzt, dass 
der Prätor eventuell die exceptio denegirte, beziehungs
weise durch replicatio doli CL. 6 h. t.) unwirksam machte. 
Und schon hier zeigt sich, wie viel freier die Entwicke
lung eines Rechtsinstituts sich gestalten musste, b~i dem 
die prätorische Ungültigkeit, als eines solchen, beI dem 
die civile bestand. Denn der Geschworene war in der 
Berücksichtigung' des tieferen Sinnes eines Nichtigokeit 
wirkenden Gesetzes, wenn durch nichts anderes, jeden
falls durch die Möglichkeit des litem suwn facen in 
ganz anderer Weise beschränkt, als der Prätor; es wurde 
ihm jedoch durch den ausdrücklichen Hinweis des Prä
tors auf die Erörterung, ob die Voraussetzungen des 
Senatsbeschlusses vorlägen, ein grosser Theil der Ver
antwortlichkeit abg'enommen; ja, er konnte gewiss, wenn 
er wusste, dass in analogen Fällen bei klarem Thatbe
stande die exceptio verweigert worden war, ohne jede 
Scheu vor nachtheiligen Folgen fi~r ~ich selbe~', condem- J 
niren. Zeigt sich also schon hlßrm der Emfiuss des 
Umstandes, dass blos prätorische Ungültigkeit vorliegt, 
so noch viel mehr in folgendem: 

Unter das Intercessionsverbot fiel nicht eine Obli
gation, für welche die Intercedentin Befreiung von einer 
bereits für sie bestehenden Obligation umtauschte, für 
welche sie m. a. W. die Gegenleistung bereits erhalten 

0
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hatte: Wie nun, wenn, nachdem die Schuld eingegangen 
war, die exceptio also bereits bestand, nachträglich die 
Gegenleistung einlief, nachträglich die Obligation be
gründet wurde, die Befreiung' von welcher eventuell die 
exceptio hätte cessir~ 

Auch hier findet Gültigkeit statt, die vorher un
gültig'e Intercession convalescirt wegen Wegfalls des 
Ungültigkeitsgrundes. Vergleichen wir hiermit das Recht 
der nichtigen -Schenkungen unter Ehegatten, '&.0 finden 
wir die Convalescenz dadurch, dass der durch Expro
mission beschenkte Ehegatte dem Schenkenden die be
treffende Summe vergütet, als etwas so unmögliches an
gesehen, dass sie gar nicht erst erwähnt wird. 

Dagegen findet sich ebenso wie bei der Intercession 
ein Convalesciren der erpressten Obligation durch die 
Verurtheilung auf das Vierfache (L. 14 § 9 quod. met. 
caus. [4, 2]). -

Bei dieser nicht den Umfang, sondern die Intensität 
der Ungültigkeit betreffenden Ausnahme entstehen Zweifel: 

1. Ist es nöthig, dass die Intercedentin die be
treffende Summe, die sie versprochen, wirklich erhalten 
hat oder genügt es, wenn ihr dieselbe angeboten worden 
ist, um die exceptio fortfallen zu machen? 

Für die Antwort im ersteren Sinne enthalten ein 
schwaches Argumentum a contrario die Stellen, welche, 
wie L. L. 16 pr., 21 pr., von unserer Frage handelnd, 
blos von einer wirklichen Zahlung an die Intercedentin 
sprechen, und ein stärkeres Argument die Betrachtung, 
dass, sowie es interest nost1'a potius non solvere quam 
1"epetere) so auch im Interesse liegt, lieber gar nichts zu 
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bekommen, als mit der einen Hand zu nehmen und mit 
der andern weggeben zu müssen. 

2. Muss die Intercedentin gerade vom (Haupt-) 
Schuldner erhalten haben, oder genügt es, wenn die be-
treffende Summe von irgend wem ihr geleistet worden 
ist? Windscheid, welcher diese Frage aufgeworfen hat, 
will nur das Erstere zugeben 1). Vielleicht kann man 
aber noch, wie in L. 2 § 7 de don. (39, 5) (vgl. auch 
L. 9 § 1 ad S. C. Maced.) unterscheiden, ob der be
treffende Geber aus der Zahlung an den Velleianischen 
Gläubiger eine condicio dandae pecuniae gemacht hat, 
oder ob diese Zahlung ~für ihn nur causa donandi ge
wesen ist, und im ersteren Falle die exceptio verweigern 
(weil es für die Intercedentin gleichgültig, ob sie dem 
Intercessionsgläubiger oder dem Geber leisten muss), im 
zweiten Falle sie g·ewähren. 

§ 14. Intercession und Delega.tion. 

Was die Frage betrifft, ob die Intervenientin selbst 
wissen muss, dass sie intercedire, so ist zu bemerken: 
diese Frage kann auch so gestellt werden: liegt eine 
ex Velleiano ung'ültige Verpflichtung auch dann vor, wenn 
die Intervenientin sich irrthümlich für die Schuldnerin 
bz. Gläubigerin desjenigen hielt, für den sie intercedirte, 
mit andern Worten, wenn sie glaubte, eine prima facie 
qltidem alienam, 1'e ve1'a autem suam obligationem zu über
nehmen? 

I) Arch. f. d. civ. Pr. Bd. 32 S. 314. 
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. Bei dieser, sehr bestrittenen, Frage kommt nun fol
gendes in Betracht: 

A. Wo die Intervenientin selbst nicht weiss, dass 
L ( si.e int~rcedil:e, da wird je~en~alls auch der Gläubiger 

J dIes mcht WIssen: daher wIrd m den Fällen, wo schon 
das Nichtwissen des Gläubigers hinreicht, um die exceptio 
zu verhindern, auch hier von der Geltendmachung der
selben keine Rede sein können: so ist nicht dar an zu 
denken, dass eine Frauensperson, welche ein Darlehen 
aufgenommen hat, um einen vermeintlichen Gläubiger 
zu befriedigen, der Darlehensklag'e die exceptio S. C. 
Velleiani mit der Motivirung etwa entgegensetzen könne, 
sie sei nichts schuldig gewesen. Zweifel können nur da 
entstehen, wo das Nichtwissen des Gläubigers allein 

\ gleichgültig wäre. 
Africanus nun in der oben bereits erwähnten L. 17 pr. 

t fasst die Sache nur von dieser Seite, und g'iebt da er 
~, '---- , . 

zu dem Schlusse kommt, dass bei der Delegation das 
Nichtwissen des Gläubigers an und für sich die exceptio 

"L nicht ausschliesse, dieselbe auch im vorliegenden Falle. 
, Dieses Raisonnement des Africanus ist offenbar nicht 

) 

erschöpfend, so wie sein Vergleich auch hinkt: Denn das 
~nalog~n d~r Delegation .einer Nichtschuldnerin, welche 
sIch fur eme Schuldnenn hält und von dem neuen 
Gläubiger ebenfalls für eine solche gehalten wird, ist 
offenbar nicht die Darlehensaufnahme von Seiten einer 
Nichtschuldnerin, die selbst w ei ss, dass sie nichts schul
dig ist, von der jedoch der Gläubiger meint, dass 
sie das Darlehen für eigene Zwecke (es sei nun zur 
Bezahlung einer Schuld oder sonst wie), brauche: son
dern vielmehr, wie oben erläutert, die Darlehensaufnahme 
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zur Bezahlung einer ver me i n t li c h e n Schuld. Also 
lediglich analog der Frage, betreffend das Wissen des 
Gläubigers, darf unsere Frage nicht entschieden werden. 

B. Die Ungültigkeit der Intercession kommt hier 
in Con:fiict mit der Regel der Delegationslehre, dass die 
Ungültigkeitsthatsachen der beiden alten Obligationen 
jede für sich allein der neuen Obligation gegenüber 
machtlos sind und auf diese nur einwirken können, wenn 
bei d e vorausgesetzten Obligationen ungültig sind 1). 

Aber, dass die Intercession, wenn angenommen, hier 
der De~egation vorgehe, darüber ist nach den Quellen# 
kein Zweifel: so sagt Paulus in L. 19 de novat. (46, 2), 
nachdem er die exceptio doli und die Macedonianische 
Einrede dem delegirten Schuldner abgesprochen: diversnm 
est in mnliere, q'uae contra senatus consttlttwn promisit: 
nam et in sec7tnda pro111,issione intercessio est; so ver
weigert in L. 8 § 2 h. t. Marcellus unsere exceptio nicht 
etwa, weil die Intercessionsregel hinter der Delegations
regel. zurückstehen müsse, sondern weil im vorliegenden 
Fall eine Intercession nicht vorhanden sei; so ist endlich 
Africanus in L. 17 pr. über diese Frage so beruhigt, dass 
er sie gar nicht erwähnt, sondern die Entscheidung 

1) Für das erstere am allgemeinsten L. 13 de novat. (46, 2): 
Si non debitorem quasi debitorem delegavero creditori meo, exceptio 
locum non habebit: sed condictio adversus eum qui delegavit com
petü. -

Für das letztere L. 7 § 1 de cloli mali exc. (44,4): Julianus 
ait (L. 2 § 4 de clonat. [39, 5]), si ei, quem creditorem tuum puta
bis, jussu tuo pecuniam, quam me tiM debere existimabam, promisero, 
petentem doli mali exceptione summoveri debere . . . L. 8 § 4 h. t.: 
Sed si is, qui a muliere delegatus est, debitor eius non fuit, exceptione 
senatus consulti poterü uti, quemadmodum mulieris jideiussor. -

Gradenwitz, Ungültigk. im Röm. Obligationenrecht. 7 
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ohne weiteres im Sinne des Prävalirens der Intercession 
giebt. 

Und in der That, die Delegationsregel ist so durch
löchert, dass eine Ausnahme m ehr kein grosses Be
denken hervorrufen konnte: so kann sich nach L. '7 pr. 
de doli exc. (44, 4) demjenigen gegenüber, dem eine 
Schenkung gemacht werden sollte, der Delegat auf die 
Ungültigkeit der Forderung des Deleganten an ihn aller
dings berufen; so ferner ist bei der Schenkung unter 
Ehegatten diese Regel völlig annullirt 1). 

Ueberdies trifft die Begründung jener Regel wie , , 
sie uns Paulus giebt: L. 19 cit. (46, 2): icleo autem 
cleneganhw exceptiones aclversus secunclt(1n creclit01'em, qt~ia 

in privatis contractibus et pactionibt~s non (acile scire 
petdor potest, q'uicl inter et~1n qui clelegatt~s est et clebitorem 
actt~m est aut, etiamsi sciat, clissimulare clebet, ne curiosus 
vicleah~r : et icleo merito cleneganch61n est aclversus ewn 
exceptionem ex pe1'sona clebitoris, - diese Begründung 
trifft auf die Intercession nicht zu. Derjenige, welchem 
sich die Intercession einer Frauensperson darbietet, hat 
doch alle Ursache, sich nach dem Rechtsverhältnis 
zwischen Delegant und Delegatin zu erkundigen. (Denn, 
nimmt er ganz einfach die Delegatin an, so muss er 
jedenfalls die exceptio Velleiani gewärtigen.) Muss er 

J) V gl. L. 3 § 12, 13, L. L. 5 § 3, 4, 39 de don. inter v. 
et u. (24, 1). Die beiden erstgenannten §§ handeln von der 
Assignation, und erörtern die Möglichkeit, bei der auf diese 
folgenden, an sich nichtigen Zahlung wenigstens den Eigen
thumsübergang an den Assignanten zu retten, wobei sie mit 
L, 38 § 1 de sol. (46, 3) in Con:B.ict gerathen. - Die übrigen 
Stellen dagegen betreffen ganz direct die Delegation, und er
klären die Versprechungen des Delegaten für nichtig. 
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sich aber überhaupt darum bekümmern; muss er, wie 
es in L. 3 § 9 cle in rem verso (15,3) heisst: ct~1'iosus 
esse, qt~O vedatt~1' : so schlägt eben der Grund, aus 
dem die Einreden ex pers6nc( clelegantis nicht gestattet 
sind, hier nicht ein, und man kann sehr wohl noch 
weiter gehen, und dein Gläubiger eine gen aue Er
kundigung zur Pflicht machen und ihm schliesslich die 
Gefahr einer solchen auferlegen, d. h. die Einreden ex 
persona clelegctntis gegen ihn gestatten. 

Ferner ist es ein Unterschied, ob Jemand, wie ein 
vermeintlicher männlicher Schuldner, sagt: ich wollte 
mich dir nur unter der Voraussetzung meiner Schuld 
verpflichten, oder, wie eine vermeintliche Schuldner in: 
ich d lU ft e (konnte) dies nur unter der Voraussetzung 
einer Schuld; mit andern Worten, ob dem Gläubiger 
entgegengehalten wird: wenn ich ge wuss t hätte, dass 
ich dem Deleganten nichts schuldig bin, so hätte ich 
mich dir gegenüber nicht verpflichten wo 11 e n, oder: 
wenn ich gewusst hätte, dass ich dem Deleganten 
nichts schuldig bin, so hätte ich mich dir gegenüber 
nicht verpflichten können; die frühere Schuld wa,r die 
Bedingung nicht meiner Verpflichtung, sondern der Gül
tigkeit derselben. 

Hat es somit keinen Anstand, dem Rechte der Inter
cession den Vorrang vor dem der Delegation zu ge
währen 1) , so ist immer noch gar nicht entschieden, ob 

1) Dagegen weicht das Beneficium der Intercedentin im 
Nothfalle dem Beneficium des Mindeljährigen: L. 12 de minor. 
(4,4); aber auch eben nur 'im Nothfall: si solvendo non sit prior 
debitor; im Allgemeinen soll die Klage gegen die Intercedentin 
verweigert werden, - sie soll ebenso vermieden werden, wie 

7* 
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denn im vorliegenden Falle auch eine 1ntercession wirk
lich angenommen werden kann; und zur Erörterung dieser' 
von den Römern selbst nicht in einheitlichem Sinne be
antworteten Frage wende ich mich nun. 

C. Zunächst möchte ich bemerken: es ist natürlich 
nicht blos von dem Falle die Rede (obwohl dieser zu
fällig in den Quellen vorzugsweise behandelt wird), wo' 
die als vorhanden vorausgesetzte Obligation gerade ex 
Velleiano ungültig ist, sondern von dem allgemeinem,. 
wo eine von der 1ntervenientin angenommene Verpfiich
tung aus irgend welchem Grunde nicht besteht. -

Hierbei sind zwei grosse Gruppen von Fällen: 

Erste Gruppe : 

Wenn eine Frauensperson zum Zweck der Bezahlung
einer fremden Schuld ihren Schuldner delegirt, so ist 
dies ein Rechtsgeschäft, welches nicht unter das Senats
consult fällt, weil Delegation eines Schuldners der Zah
lung gleich steht, und Zahlung einer fremden Schuld 
vom Senat nicht gemissbilligt wird: L. 8 § 5 h. t.: 
Plane. si mulier intercessura debitorem swum delegaverit, 
senattts constdtttm cessat, qnia et si pecnniam numerasset, 
cessaret senatns consultwm: mnlier enim per senatus con
sultnm relevatur, non quae deminuit, restitttittw. 

Delegirt sie Jemanden, von dem sie w eis s, dass 
er ihr Schuldner ni c h t ist, so hat sie seine Regress
klage zu gewärtigen, macht sich daher nicht weniger 
verbindlich, als wenn sie die betreffende Schuld selbst, 

etwa die de dolo, so lange noch eine andere Klage gegen einen 
zahlungsfähigen Dritten möglich ist (L. 5 u. 6 de dolo (4, 3) ;: 
und ebenso L. 3 § 1. D. 2, 10). 
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übernommen hätte; mithin ist hier, wenn nicht contra 
senatus consultum, so doch in frandem senatus consttlti 
gehandelt, und wird daher dem Delegaten die exceptio 
gegeben: L. 8 § 6 h. t. : Sed si eum delegaverit, qtti 
debitor eitts non fttit) fraus senatns consttlto facta vide
bitur et ideo exceptio clatnr. 

Wie aber, wenn sie eine Forderung an den Dele
gaten zu haben gl a u b te, diese aber sich als nicht 
vorhanden herausstellt? Auch hier muss man unter
scheiden: 

1. Die 1ntervenientin glaubte, sie sei Gläubigerin 
des Delegaten; der Delegat wusste, dass dies ein 11'1'
thum seil): dann hat er (nach L. 12 de novat. (46, 2): 
Si quis clelegaverit debitorem, qtti cloli mali exceptione 
tueri se posse sciebat, similis viclebihm' ei, qui donat, 
qtwniam Temittere exceptionem videtnr sicher, wenn er 
nur eine exceptio vorschützen konnte, nach ganz unbe
denklicher Analogie auch, wenn eine Schuld gar nicht 
bestand,) als Schenkel' zu gelten, hat also kein Regress
recht gegen die Intervenientin; eine Verpfiichtung zu 
Lasten dieser kommt daher gar nicht in Frag'e, und so 
erledigt sich dieser Fall. -

2. Die 1ntervenientin glaubte, sie sei Gläubigerin 
des Delegaten, dieser glaubte es auch, und bevor er 
zahlt, stellt sich heraus, dass beide sich getäuscht haben. 

1) V gl. L. 7 pr. de cond. c. d. c. n. s. (12,4): si CU1n sciret 
se n'ihil mulieri debere, promisisset (nämlich dem Verlobten dotis 
nomine): mul-ieris esse actionem (nämlich: wenn der Promittent 
gezahlt hat, und die Ehe, in deren Voraussicht versprochen 
worden, dann unterblieben ist) quoniam pecun'ia ad eam per
tineret. 
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Ohne das Senatsconsult würde die Sache sich hier nach 
L. 12 cit. im Fortgange so gestalten, dass der Delegat 
dem Delegatar gegenüber keine Einrede hat, sich da
gegen an der Intervenientin, seiner Delegantin, vorläufig' 
vermittelst conclictio incerti, und, sollte er zur Zahlung 
genöthigt worden sein, vermittelst conclictio certi, erholt. 

Hierdurch würde nun aber die Intervenientin ganz 
genau in die Lage kommen, wie Eine, welche gegen 
das Senatsconsult gehandelt hat: Sie würde sich (wider 
Erwarten) genöthigt sehen, eine ihr fremde Schuld (die 
Schuld dessen, für den sie intervenirt hat) schliesslich 
mit ihrem Gelde zu bezahlen. Der Unterschied gegen 
die normalen Fälle der Intercession liegt ausschliesslich 
darin, dass die Intervenientin, als sie das Rechtsgeschäft 
vornahm, welches sie in diese Lage bringt, nicht ge
wusst hat, dass sie sich dadurch verpflichte, sondern 
geglaubt hat, ein einfaches Zahlungsgeschäft (solvit, qui 
1'ewn delegat) vorzunehmen. 

Die Frage, ob in diesem Falle der Delegat behufs 
Vermeidung seines Regressrechtes die exceptio Velleiani 
dem Delegatar gegenüber geltend machen kann, führt 
daher sofort auf die zurück, ob zur Intercession das Be
wusstsein der Intervenientin davon, dass sie eine fremde 
Schuld übernehme, gehört, mit andern Worten, ob zum 
Intercediren ein animtts interceclendi erforderlich ist. 

Könnten wir unter dem is, qtti debito1' eius non (uit 
des § 6 cit. auch einen von ihr irrthümlich für ihren 
Schuldner angesehenen Nichtschuldner verstehen so wäre 
die Frage im verneinenden Sinne entschiede~. Aber 
dies wird kaum angehen, da erstens in diesem Falle 
doch nicht i n (nt tt d em sencätts consulti gehandelt wor-
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den ist, als delegirt wurde (vgl. § cit. (r a us senatus 
consulto ( a c t a es s e videbittt1~ , und zweitens sich der 
Unterschied in der Bezeichnung des Delegaten im § 6 
g'egen denjenigen im § 4 nur dadurch erklären lässt, 
dass im § 4 ein vermeintlicher Schuldner, im § 6 wissent
lich ein Nichtschuldner delegirt wird: V gl. § 4: si is 
qtti a mtdiere delegettt6S est, debitor eins non (nit, § 6: 
si eum clelegaverit, qt6i debitor eit6S non (uit. Die 
Frage wird daher hier offen bleiben müssen, und ihre 
Beantwortung sich aus der Analogie der zweiten Gruppe 
ergeben. -

Hieher gehört auch der Fall, wenn eine Frauens
person einen vermeintlichen Schuldner beauftragt hat, 
für eine fremde Schuld beim Gläubiger zu expromittiren, 
und diesel' vermeintliche Schuldner es gethan hat, ohne 
dass der Gläubiger ahnen konnte, dass es im Auftrage 
einer Frauensperson geschah; dabei kommt aber nicht 
eine exceptio gegen die Klage des Gläubigers, den ja 
schon seine unverschuldete Unkenntniss der Sachlage 
vollständig' schützt, sondern vielmehr, nach Analogie von 
L. L. 6, 7 h. t., eine solche gegen die Regressklage 
des Expromittenten (condictio oder mandati judo contrarium), 
welcher dafür eventuell eine negotionmt gestonmt actio 
gegen den ursprünglichen Schuldner ansprechen kann, 
in Frage. Die Römer schweigen - soweit mir bekannt 
- von diesem Fall. 

Zweite Gruppe: 

Während bei der ersten Gruppe die Fälle betrachtet 
wurden, in welchen die intervenirenden Frauenspersonen 
nur im Regresswege herangezogen werden konnten, 



104 

wenden wir uns nun zu denjenigen, in welchen es sich 
um directe Verpflichtungen von Seiten der Intervenien
tinnen handelt. 

Hier führt uns folg'ende Betrachtung auf das Gebiet 
der streitigen Fälle hin: verspricht eine Frauensperson 
laut Anweisung ihres Gläubig'ers, dessen Schuld seinem 
Gläubiger zu bezahlen, so fällt dies bekanntlich nicht 
unter das Senatsconsult. V gl. noch c. 2 C. h. t. (4, 29): 
Frustr-a senatus consulti exceptione, quod de intercessionibus 
feminarwn factum est, ~tti temptasti, quoniam pr-incipaliter 
ipsa debitrix fuisti: eius enim senat~tS con~tZti exceptio 
tunc muZieri datw', cwn pj'incipaZite1' ipsa nihil debet, sed 
pro aZio debitore apud creditorem eitts intercessit: sin atdem 
1)1'0 creclitore suo aZiis se obZigaveT'unt vel ab eo se vel 
debito1'e'1n suum ' delegari passae sunt, 'huiusmocli senatns 
consttlti auxilitwn non habent. 

In diesem Falle nämlich fehlt das objective Merk
mal der Intercession: Zahlenmüssen einer fremden Obli
gation, ebenso, wie das subjective: Verpflichtung, und 
zwar bewusste Verpflichtung', eine fremde Obligation zu 
erfüllen. -

Verspricht sie wissentlich ihrem Nichtgläubiger , so 
sind beide Merkmale vorhanden, und es liegt der eigent
lichste Fall der Intercession vor. -

Hat sie nun aber laut Anweisung' eines Dritten ver
sprochen, welchen sie für einen Gläubiger fälschlich 
hielt, und es stellt sich vor der Zahlung' heraus, dass 
derselbe ihr Gläubiger nicht war, so kommt sie durch 
die Klage des neuen Gläubig'ers genau in die Lage, vor 
welcher sie der Senat be'wahren wollte: , sie soll ge
zwungen werden, für einen Anderen zu zahlen (cogitur-
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yro alio solvere, L. 15 in fine h. t.). Bei der Verpflich
tung seI b s t dagegen war das subj ective Moment: be
wusste U ebernahme einer fremden Verbindlichkeit, nicht 
vorhanden. Es fragt sich nun: kann die Intervenientin, 
sich auf jenes objective Merkmal stützend, die exceptio 

verlangen? 
Wenden wir uns zunächst zu den über diese Frage 

etwas ergiebigeren Quellen. 
Drei Gesetze sind es, welche unsere Frage be

handeln. Von diesen beantwortet sie die schon mehr
fach angezogene L. 17 pr. für den Fall, wo die voraus
gesetzte Schuld eine nichtige Schenkung unter Ehegatten 
ist, ohne weiteres in dem für die Intervenientin günstigen 
Sinne, und L. 19 de novat. (46, 2) 1) schliesst sich ihr 
in einer Weise an, welche desswegen um so bemerkens
werther ist, weil die analoge Frage vorher für andere 
Exceptionsfälle im entgegengesetzten Sinne beantwortet 
war, und darauf die Entscheidung in Betreff der Inter
cession in schroffster Weise als Gegenstück erscheint. 

Also Afdcanus und Paulus hatten gar kein Bedenken, 
das objective Merkmal als genügend zu bezeichnen;' 

1) Doli exceptio, quae poterat deleganti oppon'i, cessat in per
sona creditoris, cui qui delegat1ts est. idemque est et in cete1'is simi
libus exceptionibus, immo et in ea, quae ex senatus consulto filio 
familias datur: nam aclve1'sus creditormn, c'ui clelegatus est ab eo, 
qui mutuam pecuniam contra senatus consultum clederat, non utetur 
exceptione, quia nihil in ea promissione contra senatus consultum sit: 
tanto magis, quocl kic nec solutum repetere potest. clive:~u1n est in \ 
1nuliere, quae contra senatus consult1tm prom1Stt, nam et 
in secuncla promissione intercessio est, idemque est in minore, 
qui circumscriptus delegatur, quia, si etiammlnc minor est, rursum 
circumvenitur: d'iversum, si iam excessit aetatem viginti quinque an
norum, quamvis aclhuc possit restitui aclversus priorem creditorem. 
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ihnen trat jedoch eine andere Meinung gegenüber; und 
deren Entstehung, Entwickelung und Begründung' ist uns 
in einem Gesetze aufbewahrt, dessen Auslegung schon 
in der verschiedensten Weise versucht wurde, ohne dass 
eine Auffassung bis jetzt über die entgegenstehenden 
den Sieg davon getragen hätte. Diese Stelle, L. 8 
§ 2 h. t., lautet: Si mt~lier apucl Prim,wn pr'o Sectmclo 
interven0rit, 1nox pro Primo apt~cl creclitorem eius, cluas 
intercessiones (actas Jtüiant~s libro cluoclecinw digestorum 
scribit, wnam P1'O Secunclo apucl Primwn, aliam pro 
Primo ap~~cl creditorem eit~s, et ideo et Primo restittti 
obligationem et adverst~s eum. Ma1"Cellt~s autem notat esse 
aliquam clifferentiam, utrum hoc agatur, ut ab initio 
nnüier in alteriHs loct~m subclatur et onus debitoris, a qHO 
obligationem f1'ans(erre creclitor voluit, st~scipiat, an vero 

qJh)IIP;/"lM4" quasi clebitrix clelegettw{ scilicet ut, si quasi clebitrix dele-
• gata est, un~ sit i~tfe1"ce~s~o] proi~cle sec~mclu~n .hanc su(~m 

. ][4 t , PnJl- clistictionem ~1, pnma V2swn:J ub~ quast clebztnx clelegata 
hlT _. -:-- est, exceptionem ei senatus consulti Marcellus non claret: 
[~<A< .. ~d /,:... Jt,f..' ..... sed conclem,nata vel ante conclemnationem conclicere HtiqtW 
J". f!i tI ), t ,,," ) ei a quo clelegata est pote1'it vel q~wcl ei abest vel, si non-

dun'/, abest, liberationem 1). 
Zunächst ist so viel klar, dass Julianus seinerseits 

schon der Ansicht war, welche später Paulus vertrat, 
dass nämlich auch die zweite Intervention eine Inter
ces si 0 n involvire, und dass deshalb der Intervenientin 
die exceptio allerdings zustehe: für das letztere ist die 
Gewährung der restitutorischen Klagen nur ein anderer 
Ausdruck. 

I) (Ulpiamts libro lXXX ad ecUctum.) 
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Die Zweifel beginnen bei dem Referat über die 
Ansicht des Marcellus: er hat bemerkt, es sei ein Unter
schied - - aber wo wollte er einen Unterschied finden, 
und worin sollte dieser Unterschied bestehen? 

Die erste Meinung 1) sagt: Julian hatte unterschieds
los die exceptio bewilligt, Marcellus wal' im allgemeinen 
derselben Ansicht, machte jedoch eine Ausnahme für 
den Fall eines Betruges von Seiten der Intervenientin: 
der Betrug liegt darin, dass die Intervenientin und der 
mit ihr colludirende Primus zwar wissen, dass die Obli
gation der mulier dem Primus gegenüber ungültig ist, 
dies jedoch verschweigen, und so den creclitor Primi 
verleiten, die mulier als Schuldnerin anzunehmen, was 
er, bei Kenntniss der Ungültigkeit jener Obligation, 
natürlich, im Hinblick auf das Velleianum, unterlassen 
haben würde: der Gewinn, den Primus aus diesem Be
truge erhofft, ist die, ipso itwe ja auch erfolgende, Be
freiung von seiner Schuld, während die muli er eigentlich 
nur mehl' dem Primus einen Gefallen erweist. 

Diesem Ausnahmefall hat Marcellus den N orma.lfall 
mit den Worten: utrt~m hoc agatur bis suscipiat voran
und gegenübergestellt, den N ol'malfall, in welchem Primus 
und mulier in ehrlicher Unkenntnis der Ungültigkeit der 
ersten Intervention eine wirkliche, reelle Schuldüber· 
nahme beabsichtigt hatten. -

Nun wäre es doch aber vor allem merkwürdig, wenn 
Marcellus mit seinem zweiten Fall (quasi clebitrix dele
gattw) einen Betrug gemeint, - und das nicht gesagt 

I) V gl. Glück XIV 465 ff. Hasenbalg, Beiträge zur Lehre 
von der Intercession, Bd. 1, Seite 59 ff. 
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hätte. Denn, wo irgend ein dolus der Intercedentin in 
Frage kommt, wird darauf ja sonst mit aller wünschens
werthen Deutlichkeit verwiesen (vgl. namentlich die ci
tirten L. 2 § 3: da demwm eis st~bvenit, si non calhde 
sint versatae und L. 23 minime intercessisse videttw, qnia 
decepit) j hier dagegen ist von dolus mit keinem Worte 
die Rede, während doch eine kleine Andeutung in die
sem Sinne genügen würde, um die Sache völlig klar zu 
stellen; und gerade das einzige Wort, welches möglicher
weise auf eine Heimlichkeit, auf eine Unredlichkeit be
zogen werden könnte: sub datnr steht unglücklicherweise 
in dem Satze, der gerade den Fall behandelt, in dem 
kein Betrug stattfindet. 

Ferner muss man wohl sagen, dass eine so plane 
Wahrheit, wie die, dass im Falle des Betruges keine 
Intercession vorliege, nicht erst von Marcellus entdeckt 
worden sein kann, und dass daher nicht erst Marcellus 
in seinen Noten den Juli anus dahin zu cornglren 
brauchte; dass die Betrügerin nicht intercedirt hat, 
das wusste auch Julianus ! 

Drittens ist das dolose Sichdelegirenlassen gar kein 
erschöpfender Gegensatz g'egen das subdi ab initio: es 
bleibt ja dann noch das nicht dolose Delegirtwerden 
übrig; dies ist aber gerade der natürlichste Fall, und 
den sollte Marcellus vergessen haben! -

Endlich bereitet dieser Erklärung grosse Schwierig
keiten die am Schlusse gegebene condictio: denn wie 
will die Intervenientin, welche betrogen hat, - so muss 
man fragen - Befreiung von der Obligation, die sie 
sich durch · ihren Betrug zugezogen hat, verlangen? 
Wenn sie sich darauf beruft (wie sie ohne Zweifel kann), 
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dass zwischen ihr und dem Prim'L(s jedenfalls nicht die 
Meinung di e war, dass sie für ihn eine Obligation über
nehmen, und seine Schuld zahlen solle: steht ihr da 
nicht die exceptio doli: si in ea re nihil dolo malo 
cwtoris factum est (L. 2 § 1 de doli mali exc. [44, 4]) 
entgegen, von der es in L. 2 § 2 eod. heisst: Plane ex 
persona eius, qui exceptionem obicit, in 1' em opponitu1' 
exceptio: neqt~e eni11t qttaeritnr, adverSt6s quem 
commissus sit dolt6S, sed cm in ea 1'e dolo malo fac
tum sit a lJarte actoris? Und ferner: muss nicht, wie 
bei der condictio ob tnrpem causam nicht zurückg'efordert 
werden kann, sobald et dantis et accipientis tnrpitudo 
versat'LW (L. 3 de cond. ob turpem vel iniustam causam 
[12, 5]), so auch hier die condictio cessiren, weil beide, 
Primus und mnlier, betrügen wollten? 

Diese Bedenken sind allerdings nicht unüberwind
lich: denn was zl1nächt die exceptio doli betrifft, so lässt 
sich die Frag'e aufwerfen, ob denn der intendirte Be
trug zu Ungunsten des er editor primi wirklich eadem res 
ist; und bei der Analogie der condictio ob turpe1~anSä~ 
ist dreierlei zu bemerken: 

1. Bei der condictio ob turpem cansam ist etwas 
gegeben worden, um durch diese Belohnung eine ver
pönte That hervorzurufen, zu einer schändlichen That 
zu animiren ; hier dagegen ist versprochen worden, in 
der Absicht, eben durch das Versprechen unredlicher 
Weise einen Vermögensnachtheil zu veranlassen. Also 
vollständig trifft die Analogie nicht zu. 

2. Auch bei der condictio ob tnrpem Ca?,6sam ist der 
Satz nicht ausgesprochen, dass, wenn Jemand ob turpem, 
causam promittiren wollte, von dem Mitschuldigen jedoch 
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delegirt wurde, - dass er dann nicht von seinem Mit
schuldigen Befreiung von der übrigens dem Dritten 
gegenüber gültigen Schuld verlangen kann, sondern nur 
der hiervon verschiedene Satz steht in L. 8 de cond. 
ob turp. caus., dass dmjenige, welcher ob turpel1t cat~sarn 
dem Mitschuldigen promittirt und ihm dann auch g'e
zahlt hat, das Gezahlte nicht zurückfordern kann; und 
es ist sehr fraglich, ob man den Gedanken von der 
Zahlungsähnlichkeit der Delegation dahin ausgedehnt 
hat, dass auch der Delegat dem Deleganten gegenüber 
kein Recht auf Befreiung habe. 

3. Endlich aber trug' man kein Bedenken, sobald 
im einzelnen Falle der Satz: si et dantis et accipientis 
turpis causa est, posessor potior est, zu unbilligen Resul
taten führte, diesen Satz auch bei der condictio ob ttwpern 
causam ausseI' Kraft treten zu lassen: wobei es der 
juristischen Kunst überlassen blieb, diesen Abfall von 
der Regel mit mehr oder minder Feinheit der Motivi
rung zu beschönigen: so sagt Papinianus (L. 5 de cond. 
sine c. [12, 7]): Avunculo n~~pttwa pec~~niarn in dotem 
dedit neq~~e nupsit: an eandern repetere possit, q~~aesitum 

est. dixi, cU?n ob turpem causam dantis et accipientis 
pec~~nia numeret~w, cessare condictionem et in delicto pari 
potiorem esse possessorem: qt~am rationem fortassis aliquern 
sec~d~~rn 1'espondere non habiturc~m rn~tlierern condictionem: 
sed recte defendi non turpern ca~~sam in propo
sito quarn nullarn f~~isse, c~~m pecunia quae da
retur in dotern converti neq~~iret: non enirn st~~
pri, sed rnatrimonii g1'atia datam esse. § 1. 
Noverca privigno, nurus socero pecuniarn dotis nornine 
dedit neque nupsit. cessare condictio prirna facie videt'Ur, 
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qtwniarn i'Ure genti~m~ incest'Um committit'Ur: atq~~in 

v el magis in ea specie n~dla causa dotis danda e 
fn i t, co n dictio igitw' CornlJetit, 

Hier ist offenbar die ganze Beweisführung von sed 
1'ecte defendi beziehentlich atq'Uin an gewissermaassen nur 
die ehrenvolle Capitulation der juristischen Consequenz d ...... :, ! L" !J ... 

vor der Anforderung der Billig'keit, welche letztere in ? ') ~ I{ r .• . \".".1 
dem in L. 5 behandelten Falle die repetitio eben ) ~ fJ~i.!:!::! I f-vo 
schlechterdings nicht ausschliessen lässt. ~J:I! rJ,;.. ~ .. ,Jo;..l 

Aehnlich nun aber · steht es in unserer L. 8 § 2 - ~~ .... (lJ '\, ~ 
ll. immer angenommej (was ich aber bestreite), dass wirk

lich von dem Falle eines Betruges die Rede ist: denn 
deljenige, der durch den Betrug Vortheil geniesst, ist, 
da von einer Theilung der Beute (welche schliesslich nur 
in der Befreiung von einer Obligation besteht) nicht 
wohl die Rede sein kann, lediglich Pril1tt~S, während die 
mttlier nicht nur keinen V ortheil hat, sondern den dem 
Vortheil des Prim~~s adäquaten Nachtheil , indem sie 
nämlich nunmehr statt einer ungültigen Schuld eine gül
tige auf sich lasten hat. Da ist nun das Verlangen der 
mulier dem Primus gegenüber, von ihrer Schuld befreit 
zu werden, eventuell das bereits Geleistete zurückzuer
hal~n, nach allen Regeln der Billigkeit vollständig be
gründet, zumal wenn wir bedenken, dass der creditor Primi 
aus dem dol'Us des Prim'Us gar keine Rechte hat, weil 
er - der credit01' - durch den doh~s des Prim~ts gar 
keinen Schaden erlitten hat: denn vermöge des dolus 
der rnt~lier kann diese ihm die exceptio nicht entgeg'en
setzen; die Forderung ist daher, was die veritas nominis 
betrifft, vollständig so, wie der creditor es erwartet hatte; 
der intendirte Betrug aber betraf nur die veritas nominis; 
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folglich ist für eme Entschädig1}ngsklage aus dem Be
trug kein Raum. 

Verweigern wir der mulier jene Klage gegen Primus? 
so hat also dieser zum Schaden der m~dier' aus seinem 
dolus einen ihm unentziehbaren Vortheil gewonnen, auf 
Kosten der mitschuldigen 11n~liC1" : dies wäre aber ein 
geradezu unsinniges Resultat. 

Lässt sich so jede n falls die Rückforderung des 
schon Gezahlten und alle n falls die Klage auf Befreiung 
von der Obligation auch unter Voraussetzung eines dolt~s 

der mulier rechtfertigen, so fällt doch diese condictio 
trotzdem als ein Gewicht gegen jene Annahme in die 
Waagschale, und das dürfte vereint mit den oben er
wähnten, ausschlaggebenderen Gründen dagegen, wohl 
genügen, um diese Ansicht als verfehlt erscheinen zu 
lassen. 

Eine andere Ansicht hat von Salpius (Novation und 
Delegation S. 127, 128) aufgestellt: nach ihm liegt in 
dem ersten Falle (utrwm hoc agatur bis st~scipiat) titu
lü·te, im zweiten (si qt~asi debitrix delegatur) reine De
legation vor. 

Analysiren wir diese Ansicht näher: 
A. Die Worte: qt~asi debitrix delegattw sollen die 

reine Delegation, d. h. den Fall, in welchem das Ver
sprechen nicht durch Aufnahme materieller Elemente 
individualisirt ist (vgl. ibid. S. 75 ff.), bedeuten. Dies 
wäre an sich mög'lich, aber nicht eben wahrscheinlich; 
denn quasi debitrix deutet ja geradezu auf eine Berück-, 
sichtigung der früheren Schuld der Intervenientin hin. -

B. Der Satz: utrum bis suscipiat soll die titulirte 
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Delegation, d. h. Succession in obligatorische Verhält
nisse (S. 123 ff.) bedeuten. 

Succession kann sein: 
1. Passivsuccession, in Stipulationsform : quod Primus 

debet (tu) dare spondes? 
Das kann in den betreffenden Worten liegen, nur 

bleibt das ab initio dann unerklärt 1). -
Dann bedeutet der in Rede stehende Satz: die In-

tervenientin soll ausdrücklich an Stelle des Primus treten 
und die Verpflichtung dieses Schuldners, die sein Gläu-
biger ihm abnehmen will, auf sich nehmen; also: die 
Schuldenlast, die Primus trug, trägt jetzt die Inter-
venientin. Hier liegt der Unterschied gegen die reine 
Delegation darin, dass Intervenientin die Einreden aus 
der Schuld des Primus an den Gläubiger des Primus 
diflsem Gläubiger gegenüber gebrauchen darf und soll; 
keineswegs aber reservirt sie sich Einreden aus ihr e m 
Schuldverhältniss zum Primus : also auch nicht die exceptio . 
S. C. Velleiani. Will sie sich diese v~en (wie ~: € ,&.,'vl/:, 

von Salpius meint, dass es hier geschieht), so muSs siel!" 3:~ ~*'.c'-6': 
vielmehr : ~ 1-., ~x c 

... .. .I~·tr ;.) 1'1 
. 11. DIe ActIvsuccesslOn wählen. In StIpulatlOnsform 'fi'j . ~ 1..// i 
also: quod Primo debes mihi dare spondes? In diesem '/ I~ 
Fall behält sie möglicherweise ihre Einreden und also 
auch die exceptio S. C. Velleiani, - und diese Stipula-
tion nimmt auch von Salpius an. Aber dies ist völlig 

1) In der von v. Salpius zur Vergleichung herangezogenen 
L. 37 § 4 de operis libertorum (38, 1) bedeuten die Worte: ab-Q 04' it; 
initio delegante patrono promisit offenbar den Gegensatz gegen das 1, (lUft) ~ I 
postea delegatus est in id quod patrono promisitj ein Gegensatz, fl"1- JJ; 4'~ 
von welchem in L. 8 § 2 h. t. gar nicht die 'Rede ist. C (I I' ~ 

Gra den wi tz, Ungültigk. im Röm. 0, bligationenrecht. 8 • J '1 l' 2 ;; i/ 
I;~~l p~ J.- ~tvl :!!t-.; \ 'V" V\ '/ 

~i..J /~ t~ 
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unmöglich: es ist in dem Satze utrum bis suscipiat mit 
keinem Worte, mit keiner Silbe davon die Rede, dass 
etwa ein neuer Glä ubi ger su cced ir en, sondern nur 
davon, dass ein neuer Schuldner eintreten soll. 

Eine Activsuccession, welche allein die verschiedene 
Behandlung erklären würde (was auch von Salpius g'ar 
liicht bestreitet) kann aus dem in Frage stehenden Satze 
nicht etwa blos nicht gut herausgelesen, sondern sie kann 
unter keinen Umständen auf irgend eine Weise in den
selben hineingetragen werden. 

Wir stehen also bei dieser Ansicht vor folgendem 
Dilemma: 

Wir brauchen Activsuccession, haben aber ganz 
sicher keine; Passivsuccession haben wir möglicherweise, 
können sie aber ganz sicher nicht brauchen. 

Damit ist aber diese Meinung in ihren wesentlichen 
Grundvoraussetzungen erschüttert, und muss nothwendiger 
Weise in sich zusammenfallen. -

Eine dritte Meinung 1) nimmt als Gegensatz zum 
q'uasi. debitrix delegatur ein Expromittiren schlechthin, 
ohne Rücksicht auf eine bereits bestehende Obligation, 
an. Dem gegenüber ist aber zu bemerken: eine Expro
mission in der Weise, dass das Versprechen ganz ohne 
Betheiligung des Primus zu Stande käme, kann in dem 
Falle des utrum-suscipiat keineswegs gemeint sein, weil 

") das Wort subdatur nur durch eine Thätigkeit des 
\prim'us erklärt werden kann. Findet aber das Ver

Isprechen einmal unter Mitwirkung des Primus statt, 
dann lässt sich gar nicht absehen, worin denn nun 

1) Glück a. a. O. S. 464. 
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noch ein Unterschied gegen den Fall der Deleg'ation ge
funden werden soll. 

Die Delegation als Ueberweisung (anders natürlich 
das der Ueberweisung folgende Versprechen) ist an eine \ 
Form nicht gebunden (L. 17 de novat. [46, 2]: delegare 
scriptura vel nutu, ubi fari non potest, debitorem sU'um hc)1 ,"v.~(iF· 
q~tis potest); ein jeder Wink des Gläubigers genügt. Da 1 :.1> .. t.., 
nun, wie oben bemerkt, auch in dem Falle ~drum-s~tsci- )1 tr;:..,. J-t 
piat in Folge des p~ssivi~chen sub~~tur (für wel~hes 't' J/tJ.: J 
a Primo 'Zu ergänzen 1st) eme Bethelhgung des Pnm1;tS tl2'.· .. ··\ /. '1 
in irgend welcher Art bei der zweiten Intervention an- ".~J; Sr.y·! • 
genommen werden muss, so lässt sich ein Gegensatz ... ,.: •• ~ .- ., 
zwischen dem Versprechen schlechthin und dem Ver- t T __ J"~
sprechen als delegirte Schuldnerin schlechterdings nicht lr) 
herausfinden. Denn daran, dass etwa im ersten Falle 
der Gläubiger nicht sagen könne, er habe geglaubt, dass 
keine Intercession vorliege, während er im zweiten aller-
dings behaupten könne, angenommen zu haben, es finde 
die - gültige - Verpflichtung einer Frauensperson für 
ihren Gläubiger statt, - also an eine U n tel' scheidung 
und En tscheidung nach den Grundsätzen über die Wissen- , /' 

wo " schaft des Gläubigers - darf man (abgesehen von dem 
strikten Widerspruch der ..b,.. 17 pr.) schon aus dem ).:.;- N ... ) --"J1.v 
Grunde nicht denken, weil die Unbekanntschaft des ~ __ 
Gläubigers zwar verhindern kann, dass die exceptio ge- ~ l;. 
geben wird, nimmermehr aber, dass Intercession vorliegt, _ }"_. 
vgl. L. 12: Immo t~tnC locus est senatus consulto, cum~T'- • 
scit creditor eam intercedere. Hier aber handelt es (J;. CJ!. ,,-) 
sich direkt um die Frage, ob Moree",io. vorlieg~ oder ,j~:; ( . , 
nicht. Vgl.: d.uas ~ntercess~ones factas Julwnus "'1' ?J, ",( 

8* , . 

t.1 • 
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scribit. - Dag.: jl1.ctrcell~ts autem notat .... scilicet 
nt . ... ~tna sit intercessio. -Erst dal'nach, ob zwei oder eine Intercession vor-
handen, wird dann die Frage nach der exceptio bezr 
nstitutoria actio entschieden (vgl. et i d eo et Prima 
1'estitni obligationem et adversus eum. Dag.: proinde 
secttnd~tm hanc suam distinctionem ..... ex
ceptionem ei .... Marcellus non daret) I). 

Alle drei vorstehend bekämpften Anschauungen 
haben das Gemeinsame, dass sie ohne weiteres das Fol
gende als feststehend annehmen: Julianus hatte gesagt: 
wenn eine Frauensperson für Sec~tndus bei Primus, hier
auf für Primus bei seinem Gläubiger intervenirt, so liegen 
zwei Intercessionen vor, eine bei Primus, die andere 
für Primus. 

Dies kritisirt Marcellus, indem er bemerkt, es liege 
ein Unterschied vor, ob u. s. w. Diese Bemerkung wird 
nun gleich dahin aufgefasst, dass Marcellus gemeint 
habe, es sei nicht immer so, wie es Julianus gelehrt 
habe, sondern es sei noch ein Unterschied zu machen, 
und zwar in Betreff des Vorgangs bei der zweiten Inter
vention. -

Müssen nun nicht gerade diese so mannigfach ver
suchten und stets verfehlten Distinetionen uns den Ge-

J) Sintenis in Sells Jahrbüchern Bd. 2 S. 68 meint, dass es 
darauf ankomme, ob die Intervenientin Schuldnerin des Dele
ganten sei oder nicht; aber quasi deb-itrix delegatur deutet eben
falls auf ein blos vermeintes Schulden und in prima visione 
würde sich wieder auf den Fall utrum bis suscipiat, nicht auf 
den: si bis delegetur, beziehen. V gl. hierzu Hasenbalg a. a. O. 
S. 61, 62. 
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danken nahe legen, dass Marcellus gar nicht die Ab
sicht hatte, noch innerhalb des Julianischen Falles zu 
unterscheiden, sondern dass er seine von Julianus durch
aus abweichende Meinung einfach damit begründet hat, 
es sei ein Unterschied, ob eine Frauensperson eine fremde 
Schuld von Anfang an erst übernehme (wie dies bei der 
Intervention für Secundus bei Primus der Fall sei), oder 
ob sie sich als vorausgesetzte Schuldnerin delegiren lasse 
(wie die~ bei der Intervention für Primus bei seinem 
Gläubiger regelmässig der Fall sei)? -

Hiernach würde ich die Stelle so erklären: 
Julianus: 
Wenn ein Weib zuerst (für Secundus) bei Prim,tts, 

und sodann für Prim~ts (bei seinem Gläubiger) inter
venirt hat, so sind zwei Intercessionen geschehen (und 
daher hat die Intervenientin auch dem Gläubiger des 
Primus gegenüber die eXCelJtio S. O. Velleiani aus der 
zweiten Intercession), und es muss daher erstens sein e 
Klage dem Prim~ts und zweitens die Klage gegen ihn 
seinem Gläubiger restituirt werden. 

Marcellus: 
Nein i (ich gebe ihr die exceptio nicht, und brauche 

in Folge dessen auch keine restitutorischen Klagen, denn 
es liegt nur ein e Intercession vor, nämlich bei Primus 
für Se~tnchtSi die Intervention für Primus bei seinem 
Gläubiger ist keine Intercession, denn) es ist ein (g'l"osser) 
Unterschied, ob bei einem Rechtsgeschäft die Absicht 
dahin geht, dass von Anfang an eine Frauensperson an 
-des Andern (Schuldners) Stelle gebracht werden soll, 
und die Last des Schuldners, welche der Gläubig'er von 
einem Andern abnehmen will, erst auf sich legt (wie 

\, ---~ 
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bei der Intervention bei Primus), oder ob sie nur als 
vermeintliche Schuldnet'in delegirt wird (wie bei der 
Intervention fü r Primus), 

Für diese Erklärung spricht, dass es nicht heisstr 

utrum hoc actum sit, - an vero . , , , , delegata si t, 
sondern utrum hoc agatur, ' , . '" an vero , , , , , dele
ge ttbr, während bei Julianus der Fall als in der Ver
gangenheit liegend hingestellt wird, und die gerichtliche 
Entscheidung gegenwärtig zu treffen ist (vgI. inter
venerit, "" tactas esse, ' , , ,restitui); wenn nun 
Marcellus im Praesens fortfährt: es ist ein Unterschied,. 
ob die~ oder jenes beabsichtigt wird (nicht wurde),. 
so giebt dies augenscheinlich ein Argument dafür, dass 
er nicht jenen Fall specialisiren, sondern eine allgemeine 
Bemerkung machen wollte, nach welcher er so dann seine 
Entscheidung trifft, 

Schlecht passt zu dieser Erklärung allerdings der 
. ,J..., ' Satz: si quasi debitrix delegata est, welchen man über

/At L 4<'~" . J setzen müsste: wenn Eine wie eine Schuldnerin delegirt 
j"yit t~ '\:;. •• ist (liegt doch nur eine Intercession vor), nnd ganz un-

I> p t erklärlich sind die Worte: in prima visione, Bei diesen 
h.. "." )" ," ist aber zu bemerken, dass sie jeder andern Erklärung' 

.. tl v<-f'j' ebenso im Wege stehen, weil in prima visione sich ja 
f>. J (t,cj nicht, wie die folgenden Worte, ttbi quasi debitrix dele-
1h jJ tf '. gata est, behaupten, auf den Fall der Delegation, son-

tI ()/' KI"'~ ;,.~. dern vielmehr auf den ers t erwähnten, der mit hoc 

7. ( &~""'" c;t , agatur beginnt, beziehen müssten; auf diesen angewendetr 

.;, r< • sind sie aber völlig' sinnlos. - . 
J t... , 

~ _Ir (t l{ Nun lässt sich aber ganz leicht annehmen, dass so-
l:,." J 

~ (" , ... ' 'f" wohl die Worte: in prima visione, als auch dement-
- "" 'ltq~ 0l~ sprechend der Satz: si quasi debitrix delegata sit, einer .. , ~ ",' 

t ...... '1. 

r' -. 
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missverständlichen Erklärung der Ansicht des Marcellus 
ibren Ursprung verdanken, wobei es dabin gestellt blei- ( J/J.l ~74 
ben kann, ob dieses Missverständniss von Tribonian und) , 
den Seinen, oder von einem Späteren herrübrt: an sich 
ist nicht unwahrscheinlich, dass UIpian, die Aufstellung 
des Marcellus ausführend, gescbrieben hatte: proinde 
sectmdum hanc suam clistinctionem, ubi qnasi debitrix 
delegata est, exceptionem ei senatus consnlti Marcellus non 
daret j dass aus den Worten: ubi ,~ .. delegata est, der 
falsche Schluss gezogen wurde, in einem andern Falle 
würde Marcellus ihr die Einrede allerdings geben, wäh-
rend das ubi nur bedeuten sollte: wo, wie bier; diese 
falsche Anschauung wurde dann zur Geltung gebracht, 
indem zu vermeintel' mehrerer Deutlicbkeit am Schluss ..J~~/;' ... 't.. l A-' 

der Aufstellung des Marcellus in die Worte: scilicet ut . c...\ (Al, r:: 
una sit intercessio, aus dem ubi-delegata est gezogen, . , 
ein si-delegata est eingeschaltet wurde, welchem ent- I>h,Q/ 1-' ~J. 
sprechend, aber unglücklicher Weise gerade verkehrt, 
das in prima visione vor ubi-delegata est dann noch ein-
geschaltet wurde. / 

, Ueber,haupt lässt der Schluss des ,§ 2 in Ve~'bindung ) 
mIt § 3 dIe waltende Hand der CompIlatoren nIcht ver
kennen: zunäcbst ist es ganz unmöglich, dass in UIpians j 
Buch, wenn kurz zuvor von der am Schluss des § 2 er
wähnten condictio die Rede war, nunmebr, im § 3, als 
etwas Neues, die Belebrung gefolgt ist, dass mitunter 
einer intercedirenden Frauensperson auch eine condictio 
zustehe: Das wussten wir ja bereits aus § 2! Ferner 
ist die Folge: Marcellns .". exceptionem ,." non 
daret: sed condemnata . , . . condicere potest, so incor
reet, dass sie UIpian jedenfalls keine Ehre macben 
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würde, und schliesslich möchte ich den unzweifelhaft 
unrichtigen und unjuristischen Ausdruck: condicere libe
rationem - lieber Tribonian, als Ulpian zur Last 
legen 1). -

Wenn diese Ansicht von einer missverständlichen 
Auffassung der Meinung des Marcellus und nachfolgenden 
Corrumpirung der Stelle zu gewagt ist, so wüsste ich 

J) Condicere liberationem heisst offenbar nicht: "durch Con
diction Liberation erlangen", sondern: "durch Condiction eine 
geschehene Liberation rückgängig machen" ; für das erstere 
ha ben die klassischen J uris ten vielmehr Ausdrücke wie: con
dictio, ut liberet, competit (Ulpianus in L . 7 pr. de doli mali exc. 
[44, 4]), was deswegen angemerkt zu werden verdient, weil 
Julianus an der betreffenden Stelle seiner Digesten, welche von 
Ulpian in L. 7 pr. citirt wird, incerti condictione compellam, ut 
mihi acceptum faciat stipulationem hat (vgl. L. 5 § 5 in fine eod, 
Paulus); selbst der schleppende Ausdruck incerti condictione con
sequi possunt, ut liberentur (L. 3 de cond. sine c. [12, 7]), statt 
incerti condicere, ut liberatur (Pomponius bei Paulus in L . 5 § 1 
de A. E. V. [19, 1]), wird von Julian dem kurzen, aber eben 
unlogischen: condicere liberationem vorgezogen; vornehmlich aber 
vgl. die Definition, die Ulpian selbst in L. 1 pr. de cond. sine 
causa (12, 7) von der beregten Klage giebt: condicere qltantitatem 
non potest quam non dedit, sed ipsam obligat-ionem (vgl. u. a. noch 
L. 46 de pr. de iu. do. [23, 3] von Julian, auch L. 76 eod. von 
Tryphoninus, L. 31 de cond. ind. von Ulpian). Ebenso c. 7 C. 
4,30 (a. 223); per condictionem obligationem repetere; c. 15 C. 8, 41 
(a. 239): condicere ut obligatio accepto feratur; c. 4 C. 4, 6 (a. 259) : 
consequi p er condictionem ut libereris obligatione. Erst c. 1 C. 2, 5 
(a. 293) und c. 6 C. I, 18 (a. 294) haben: condictio liberationis 
und: condicere liberationem. Zwar steht der besagte falsche Aus
druck auch in L . 1 D. ut in poss. legat. (36, 4) von Ulpian, 
aber auch hier wird der Zusammenhang eher besser, wenn wir 
die viel' Worte: ut heres condicat liberationem als eine spätere 
Zuthat ansehen. V gl. namentlich das direct Folgende si sciens 
heres . ... cavit, repetere non potest, und im weiteren Fortgang 
., . , quis dixerit satisdationem condici posse. 
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keinen anderen Ausweg als den, dass Marcellus unter
schieden hat, ob die mulier (was natürlich nur ganz aus
nahmsweise vorkommen kann) in der Weise vom Prim'us 
dem Gläubiger überwiesen worden ist, dass Primtts und 
mulier die erste Intercession vergessen hatten, und dass 
daher in der That nach der Meinung der Betheiligten 
die Sache so lag (hoc agatur) , dass mulier von Anfang~ '( , N. . 
an, ohne dass an ein bereits bestehendes Schuldverhält- ,~" ~ <$,~' 
niss von irgend einer der drei in Frage kommenden Per- J ... ,,~ ) ....... } 
sonen gedacht wurde (ab initio), eine fremde Schuld auf ~ ~.J.. }
sich nahm, - oder, ob (was unendlich wahrscheinlicher 7 ·.:pr N"'.\ ' 
ist) Primus und mulier wussten, dass bereits ein Schuld- • 
verhältniss (welches sie aber für gültig hielten), zwischen 
ihnen bestand. 

In alle Geheimnisse dieses Fragments einzudringen, 
wird wohl niemals möglich sein; mit einiger Sicherheit 
können wir aber behaupten, dass Marcellus im Falle der 
Deleg~tion einer vermeintlichen Schuldnm'in eine Inter- t k... . J 
cession nicht annahm (mag er nun dieser Behauptung ...... ~.A ~., 
die. gegentheilige für einen nahe verwandten Fall bei- ~. ~~~:i' 
gefügt haben oder nicht); dass ferner Ulpian diesel' An- . w4<t,::" -1-
sicht mindestens mit wohlwollender Neutralität znr Seite 
stand, und dass endlich die Compilatoren ihr, ebenso 
wie der entgegengesetzten des Julianus, Africanus und 
Paulus,Aufnahme gegönnt haben; auffallend bleibt es 
freilich, dass Paulus in L. 19 cit., die aus seinem Edikt-
commentar, also aus einem Werke entnommen ist, in 
dem wir sonst Litteraturangaben, (über streitige Fragen 
zumal), wenn auch nicht in dem l\faasse, wie bei Ulpian, 
so doch in einiger Vollständigkeit zu finden gewohnt 
sind, - dass er da die gegentheilige Meinung, die ihm 
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doch mindestens als solche des Marcellus bekannt ge-
wesen sein muss, einfach ignorirt. . 

Wie dem aber auch sei: Beide Meinungen waren 
bei den Römern vertreten, beide sind recipirt und stehen 
daher für uns zur Auswahl. 

Für die Meinung Julians und der Seinen lässt sich 
anführen: Ein Weib soll niemals verpflichtet sein, eine 
materiell fremde Obligation zu erfüllen, und so Gefahr 
zu laufen: ne pecwniam perdat. Dieses pericldtari ist das 
Charakteristikon für die Ertheilung der exceptio; sowie 
die Intervenientin die Einrede verliert, sobald sie die 
Deckung vom Haupt- oder früheren Schuldner erhält, so 
muss sie dieselbe haben , sobald sich herausstellt, dass 
die irrthümlich vorausgesetzte Deckung fehlte, sie daher 
wider Erwarten in die Lage kommt, eine ihr fremde 
Obligation nun doch mit ihrem Gelde zu bezahlen. Es 
ist kaum ein Unterschied, ob sie von demjenigen, für 
den sie intervenirt, z. B. ein ganz sicheres Pfand er
halten hat, so dass sie völlig ausseI' Sorge sein kann, 
oder ob sie sich dadurch gesichert glaubt, dass der 
frühere Schuldner ihr Gläubiger ist. Eine Frauensperson, 
die sich in die N othwendigkeit versetzt sieht, mit eigenem 
Geld eine fremde Schuld zu zahlen, ist decepta j ihr soll 
geholfen werden. 

Hiernach erscheint die exceptio viel eher als Con
demnationsbeneficium denn als Ausdruck der Ungültig
keit der Verpflichtung, und diese Ansicht auf die Spitze 
treibend, müsste man schliesslich sagen, dass, da nur 
das Zahlenmüssen der mulier, dieses aber stets verhin
dert werden soll, die männlichen Erben einer Inter
ceden tin die exceptio nicht geniessen dürfen, dagegen 
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wohl die w e i b li c he n Erben eines Interceden t e n. -
(Dag·. c. 20 C. h. t.) 

.Dagegen stehen Marcellus und Ulpian vollständig 
auf dem Standpunkt, dass die Intercession ein Akt des 
Vertrauens in die Bonität des Schuldners ist, und dass, 
wer eine Verpflichtung übernimmt, bei der für ihn die 
Sicherheit des alten Schuldners ganz gleichgültig ist, 
zwar ebenfalls leichtsinnig handeln kann, aber niemals 
i.ntercedirt. 

Diese Ansicht wird theoretisch immer die unanfecht
barere bleiben: im gegebenen Falle halte ich jedoch die 
andere des praktischen Argumentes wegen für ange
messener, dass es gar zu sonderbar wäre, wenn die Inter
venientin um deswillen sich sollte gültig verpflichten 
können, weil sie einen Umstand nicht kannte, bei dessen 
Kenntniss eine Verpflichtung von ihrer Seite unmöglich 
wäre 1). Auf den Gläubiger ist um so weniger Rücksicht 

1) Dass zwischen Paulus und Ulpian diese Meinungsver
schiedenheit noch einmal, in L. 23 bez. 26, zum Ausdruck ge
kommen sei, was Windscheid, Princip des S. G. Velleianum, Arch. 
f. d. civiI. Prax., Bd. 32 S. 322 ff., sub No. 16 als wahrscheinlich 
bezeichnet, möchte ich nicht annehmen: Denn da Paulus in 
L. 23 cit. sagt: Si existimavit, se heredem esse et eo nomine decepta 
responderit, in eam actionem quidem dari plerique existimave
runt, sed exceptione senatus ·consulti adjuvari, so wäre es äusserst 
befremdlich, wenn Ulpian seine, danach den plerique entgegen
gesetzte Meinung mit plane eingeleitet hätte; so ganz selbstver
ständlich wäre ihm etwas, dessen GegentheiI die grosse Mehr
zahl annahm, doch wohl nicht erschienen; und namentlich in 
einem Sammelwerke, wie sein Buch ad edictum ist, musste er 
von der gegentheiIigen herrschenden Ansicht jedenfalls Notiz 
nehmen. Der von Windscheid selbst vorgeschlagene Weg zur 
Vereinigung, dass nämlich die mulier als bonae jidd possessor ja 
jedenfalls mit der Noxalklage hafte, erscheint angesichts solcher 
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zu nehmen, weil er ja seinen früheren Schuldner behält, 
und also nur eine sich ihm darbietende günstige Aus
sicht verschwindet, ein lucrt~m cessirt, nicht ein damnum 
entsteht. 

Nehmen wir dies an, so müssen wir eigentlich weiter 
sagen, dass die Regel der Delegation: dass exceptiones 
ex persona delegantis ausg'eschlossen sind, bei weiblichen 
Delegaten und bzw. Deleganten wegfällt. 

Nun ist es aber gerade diese Regel, welche wirth
schaftlich und juristisch das Hauptunterscheidungsmerk
mal der Delegation gegen die Cession bildet. 

Es ergiebt sich daher, dass das Rechtsinstitut der 
Delegation nur bei männlichen Schuldnern seine Anwen
dung findet, während, wenn Frauen delegirt werden, ein 
der Cession viel mehl' als der reinen Delegation ähn
liches Rechtsgeschäft zu Stande kommt. 

§ 15. Intercession in Schenkungsabsicht, Verzicht auf die 

Rechtswohlthat, Formelles. 

Vorhin wurde bemerkt, dass die Intervenientin, falls 
sie weiss, dass sie demjenigen, für den sie intervenirt, 
ihrerseits nichts schuldig' ist, und trotzdem wie seine 
Schuldnerin sich gerirt, allerdings intercedire. Hier ist 

Stellen, wie L. 11 und L. 13 de noxal. (9, 4): Bona fide servi 
possessor eius nomine furti actione tenebitur, dominus non tenetur ...• 
Non solum adversus bona fide possessorem ... . noxalis actio datur ... • 
völlig unbedenklich. Die Auseinandersetzung des Paulus für 
den Fall, si sciens se heredern non esse responderit, ist aber, wie 
schon oben ausgeführt, durchaus einseitig, und erhält durch 
Ulpians Ausspruch, betreffend das Respondiren intercedendi animo, 
erst ihre nothwendige Ergänzung. 
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nun noch eine Unterscheidung zu machen. Abg'esehen 
nämlich von dem Falle des Betruges kann die Inter
venientin hierbei zwei Absichten verfolgen: entweder, 
sie übernimmt 4ie fremde Schuld aus Gefälligkeit, in 
dem Gedanken erst gar nicht zur Zahlung herangezogen 
zu werden, oder jedenfalls im Regresswege das ihrige 
zurückzuerlangen, - und dies ist der eigentliche Fall 
der lntercession, - oder, sie hatte die Absicht, dem 
Schuldner eine Schenkung zu machen, und benutzt die 
Gelegenheit, diese in Form der Intervention auszu
führen. 

Hier scheint mir nun zweifellos, dass die exceptio 
nicht Platz greifen kann, und dass sie dies selbst dann 
nicht kann, wenn der Gläubiger wusste, dass die Inter
venientin nicht Schuldnel'in seines Schuldners sei. Denn 
der Ausdehnung des Verbotes von den animo obligandi 
geschehenden Intercessionen auf die animo donandi statt
findenden steht schon die Betrachtung entgegen, dass 
dies Verbot durch ein vorhergehendes Schenkungsver
sprechen an den früheren Schuldner vollständig zu um
gehen gewesen wäre, und dass man, da dies Versprechen 
materiell ernst gemeint wal' (und zwar als Grundlage 
für eine folgende Deleg'ation), auch nicht hätte sagen 
können, dass es in fraudem legis gegeben worden sei. 
Auch ist die donatio per interpositam personam den 
Römern etwas so gebräuchliches 1), dass man den Frauen 

J) So z. B. sagt Julianus (L. 2 § 2 de donat. [39, 5]): 
Cum vero ego Titio pecumam donaturus te, qui mihi tantundem donare 
volebas, iussero Titio promittere, inter omnes personas donatio per
fecta est; und unserm Fall noch näher kommt Hermogenianus 
(L. 33 § 3 eod.): Si, cum Primus tiM donare vellet et tu donandi 
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. schliesslich geradezu die Schenkungsversprechen hätte 
untersagen müssen, wenn man die Interventionen donandi 
animo sicher hätte verhindern wollen. 

In dem speciellen Falle, wenn die Intervenientin 
sich ex Velleiano u n g ü I ti g verpflichtet weiss, und sich 
doch ernstlich und ohne RegTessabsicht delegiren lässt, 
hat sie nun aber, nach der Analogie von L. 12 de novat. 
et deleg. (46, 2) die exceptio Velleiani remittirt. War 
auch dieser Verzicht gültig? 

Hiermit komme ich zu der Frage, inwiefern ein 
Verzicht auf die Wirkung des Velleianischen Senats
beschlusses schon im römischen Recht möglich war, und 
inwiefern es einer Anregung von Seiten der Intercedentin 
bedurfte, um die Folgen der Ungültigkeit der Interces
sion herbeizuführen: 

A. Halten wir zusammen, dass erstens der Senat 
sich über den Kopf nicht nur des Richters, sondern auch 
der Intercedentin hinweg mit den Worten: Tametsi ante 
videt~w ita ius dictum esse, ne eo nomine ab his petitio 
neve in eas . actio detur . ... arbrita?'i senatum recte atq~w 
ordine facturos ad quos de ea re in it~re aditum e1'it, si 
dederint operam, ut in ea 1'e senatns voluntas servetur, 
direkt an den Prätor mit dem Auftrage wandte, dafür 
Sorg'e zu tragen, dass die Rechtsanschauung des Senats, 

Secundo voluntatem haberes, Primus Secundo ex voluntate tua stipu
lanti promiserit, perficitur donatio et, quia nihil Primus Secundo, a 
quo convenitur, donavit, et quidem in solidum, non in id quod (acere 
potest condemnatur, idque custoditur et si delegante eo, qui 
donationem erat accepturus, creditori eius donator pro
miserit: et hoc enim casu creditor suum negotium gerit. 
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nach welcher derlei Verpflichtungen der Frauen unge
hörig sind, zur Geltung komme, 

dass zweitens Julianus in diesem Sinne sagt: totam 
obligationem senatus improbat CL. 16 § 1 h. t.), 

dass drittens in einem Falle, nämlich bei der De
fension, das Intercessionsverbot ganz sicher auch gegen 
den Willen der Intercedentin zur Geltung kam: Proinde 
neque maritum neque filium neque patrem permittitur 
mulieri d,efendere (L. 2 § 5 h. t.), 

so werden wir uns wohl zu der Ansicht bekennen 
müssen, dass es zwar nicht zum officium des iudex ge
hörte, das Velleiant~m zu berücksichtigen, wohl aber zum . 
officium des Prätors, ihm diese Berücksichtigung, auch 
ohne Antrag, unter Umständen sogar gegen den Willen 
der Intercedentin, zu be feh I e n. 

Wie es nun aber bei der defensio gewiss einzelne 
Fälle 1) gab, in welchen dem wohlmotivirten Antrage 
auf Gestattung der defensio stattgegeben wurde, so konnte 
es auch bei den eigentlichen Intercessionen leicht vor
kommen, dass es im speciellen Falle dem Prätor durch
aus billig erschien, wenn die Intercedentin sich zu ihrem 
Versprechen bekannte; so z. B. wenn eine vermögende 
Frauensperson durch ihre Intercession einem nahen Ver
wandten die Drangsale der Verurtheilung und Execution 
ersparen wollte. 

Während aber in späterer Zeit solche Fälle schon 

1) Dieser Schluss aus der Erlaubnis, in aussergewöhnlichen 
Fällen zu pos tu li ren, dürfte wohl unbedenklich sein. V gl. 
L. 41 de proc. (3, 3): Feminas pro parentibus agere znterduln per
mittetur causa cognita, si {orte parentes morbus aut aetas impedz'at, 
nec quemquam qui agat habeant. L. 1 § 1 D. 49, 5 . 

- ---------
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officio iudicis als nicht unter das Senatsconsult gehörig> 
angesehen wurden, vgl. L. 21 § 1 h. t. (Kallistratus) : 
Item si quid liberaliter fece1'it 1), vel'uti ne iudicatus pater 
eius propter soltdionem vexetur, non erit tuta senatus con
St~lto: oneribus enim earum senatus succurrit, stellte sich 
in früherer Zeit die Sache wohl so, dass die Frage schon 
vor dem Prätor durch Ertheilung, beziehung'sweise Ver
weigerung der exceptio entschieden werden musste. War 
nun privativ intercedirt worden, so war der geeignetste, 
und jedenfalls der letzte Moment, in dem die Absicht, 
bei der Intercession stehen bleiben zu wollen, erklärt 
werden musste, der, wenn der Gläubiger die Klage 
g'egen den alten Schuldner sich restituiren lassen wollte: 
die Intercedentin erklärt sich bereit, das iudicium ohne 
exceptio über sich zu nehmen, der Prätor ist damit ein
verstanden, der Gläubiger jedoch kann noch ein Be
denken haben, welches ihn veranlasst, lieber bei seinem 
Verlang'en auf Ertheilung der actio restitutoria stehen zu 
bleiben: die exceptio senatus consulti Velleiani kann näm-

1) Die Worte : si quid liberaliter fecerit verstehe ich nicht 
von der schenkungsweisen Zahlung der Judicatsschuld (wobei es 
ja ganz unverständlich bliebe, dass am Schluss erst noch er
wähnt wird, die mulier sei nicht tuta senatus consulto; denn was 
kann die noch fürchten, welche bereits gezahlt hat ?), sondern 
von einem solchen Fall, in welchem, wie Ulpian in L. 4 § 3 de 
re judicata (42, 1) es ausdrückt, ex magna et idonea causa acce
dendum est ad Labeonis sententiam, nämlich dass auch ein zah
lungsfähiger expromissor, statt directer Zahlung gegeben, eine 
genügende Erfüllung der Judicatspflicht sei. Als solcher expro
missor ist nun hier die Tochter aufgetreten; Schenkungsabsicht 
anzunehmen, ist durchaus nicht nöthig; Regressabsicht keines
wegs ausgeschlossen. 
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lich noch gegen die actio indicati 1) eingestellt werden, 
und wer bürgt dem Gläubiger dafür, dass nicht ein 
anderer Prätor, wenn der Process entschieden, in dieser 
Frage anderer Ansicht ist, und er so noch in der Exe
cutionsinstanz verliert? 

Da ist nun das einfache Mittel: Cautionsstellung 
von Seiten der Intercedentin dafür, dass sie dies Benefiz 
in der Executionsinstanz nicht geltend machen werde. 

Dies scheint mir der Inhalt des merkwürdigen § 4 
der L. ult. h. t. zu sein (Pomponius): Si mt~lier pro eo, 
pro qt~O intercesserit, it~dicium parata sit accipere, nt non 
in veterem debitorem actio detttr: quoniam senatt~s con
snlti exceptionem opponere potest, cavere debebit, exceptione 
se non nstwam, et sic ad iudicem ire. 

I) V gl. L. 11 de S. C. Maced. (Ulpianus): .... St non oppo
sita exceptione condemnati sunt, utentur senatus consulti exceptione: 
et t'ta Julianus scribit in ipso filio jamilias exemplo mulieris inter
cedentis. Hiernach ist die Bestimmung beim JJ1acedom'anum eine 
analoge Ausdehnung derjenigen beim Velleianum. Dies letztere 
gab also den Ausgangspunkt. Die immerhin anffallende Er
scheinung dürfte so zu erklären sein: Unter das Velleianum ge
hörte auch die defensio. Bei dieser war das Regelmässige die 
einfache Nichtgestattung. Die Defendentin selber erwähnte 
natürlich nichts, wenn sie gegen das Senatsconsult vertheidigen 
wollte, - denn wer wäre so thöricht gewesen, sich eine Defen
dentin mit exceptio gefallen zu lassen! Daher konnte es wohl 
vorkommen, dass der Prätor selbst im Irrthum darüber, ob ein 
erlaubter Fall der Defension vorliege (solche Fälle enthält 
L. 3 h. t.), die Klage gegen die Defendentin ertheilte, und in 
solchen Fällen war die exceptio in der Executionsinstanz das 
einzige Mittel, das S. C. zur Geltung zu bringen. Von hier aus 
kann dann die Erweiterung auf alle Fälle, wo mulier intercedit, 
erfolgt sein. - V gl. S. 76. 

Gradenwitz, Ungültigk. im Röm. Obligationenrecht. 9 
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Derselbe führt uns augeuscheinlich eine in iure sich 
abspielende Scene vor. 

Darauf deutet das pClrCltCl h~dichwn accipere 1) ne 

actio dettw 2), ferner das CClvere debebit 3), und endlich 
das ad iudicern ire, wobei gewiss der Geschworene, und 
nicht der Magistrat gemeint ist (vgl. Rubr. tit. XI, 2: 
QUClrurn rerwm Cld eundern iudicem eClttw). -

Dies angenommen, kann aber mit der exceptio, welche 
noch opponirt werden kann, nichts anderes, als eben die 
Einrede in der Executionsinstanz gemeint sein: dass 
diese Eigenschaft der exceptio nicht ang'edeutet ist, kann 
hiergegen nichts ausmachen, da L. 11 cit. ad Maced. 
die Einrede in der Executionsinstanz ebenfalls schlecht
hin als exceptio bezeichnet; vgl. auch L. 17 § 2 D. 24, 3. 

Dann erscheint aber der Akt der Caution nur als 
das formell sichere Arrangement zur Erzielung des ma
teriellen, vom Prätor als gebilligt vorauszusetzenden Er
folges, dass die Intercedentin aus dieser Intercession 
allerdings haften soll. -

B. Von dieser gerichtlichen Seite der Frage abge
sehen ist nun wieder zu unterscheiden: 

I. So gut die Intercedentin zu Recht eine fremde 
Schuld zahlen kann, so gut kann sie durch wissentliche 

') Dies bedeutet doch wohl eine bindende Bereiterklärung. 
Vgl. L. L . 24 pr., 47 de usur. (22, 1), 3 § 5 qu. vi aut clam 
(43, 24). 

2) Dies ist nur erklärlich, wenn wir Anwesenheit des Ma
gistrats annehmen. 

3) V gl. L. 31 h. t., wo der Schluss: audienda est auf einen 
Vorgang in iure sicher hinweist, und eine ähnliche Caution vor
ausgesetzt wird. 
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Zahlung der ungültigen Schlud auf die Ungültigkeit dei'
selben verzichten. Ebenso kann sie aber auf ihr Recht . , 
das unwissentlich Gezahlte zurückzufordern verzichten 

. " 
und hierauf, wie jeder Intercedent, die Regressklage an-
stellen, - nur, dass sie dann den Regressschuldner über 
die Wirksamkeit dieses Verzichtes, und seine aus dem
selben folgende Sicherheit vor der Klage des (g'emein
schaftlichen oder früheren) Gläubigers durch Cautions
stellung beruhigen muss: L. 31 h. t. : si mulier, quod ex 
intercessione solvit, nolit repetere, sed rnClndati agere et 
cavere velit de indernnitate reo, audiendCl est 1). 

H. Dagegen scheint mir ein Verzicht durch Ver
sprechen dem Sinne des Senatsconsults nach völlig un
möglich zu sein: denn ein nudurn pClctt~m zuvörderst 
kann wohl ein vorhergehendes pactton aufheben , auch 
wohl eine processhindernde Einrede (L. 57 pr. D. 3, 3), 
nicht aber eine der Obligation inhäririrende Ungültig
keitsthatsache; ein constitutt~rn debiti wäre, da die 
Schuld, welche constituirt wird, iure praetorio, id est p er 
exceptionem, ungültig' ist, nach L. 3 § 1 de pec. const. 

(13, 5), ebenfalls ungültig; einer, jedenfalls mit Conven-

') Hierhin dürfte auch c. 2 C. de cond. ind. (4, 5) gehören: 
Si citra ullam transactionem pecuniam indebitam alieno creditori 
promittere delegata es, adversus eam, quae te delegavit, cond,ictionem 
habere potes. Hier deutet das potes darauf hin: Du kannst die 
condictio haben, du hast sie unter Umständen, d. h. du hast sie, 
wenn du nicht exceptio bezw. condicNo dem Delegatar gegenüber 
vorziehst. - V gl. zu L. 31 h. t. auch L . 29 § ult. mand. (17,1): 
Fidejussor, si solus tempore liberatu8 tarnen solverit creditori, .• • .. 
si paratus sit defendere reum adversus creditorem, 
aequissimurn est mandati iudz'cio eum qltOd 80lvit reciperare: et ita 
Juliano videtur. 

9* 
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tionalpön zu verbindenden, Stipulation auf Erfüllung der 
ex Velleiano ungültigen Schuld würde aber die exceptio 

frauclis senatus consulto factae entgegenstehen. 
Cautionen endlich würden ebenfalls der Gefahr der 

Unwirksamkeitserklärung unterliegen. 
Jedenfalls würde ein gleichz;eitig mit der Intercession 

ausgesprochener Verzicht nie als bindend erklärt werden 
dürfen, wenn nicht die ganze Bestimmung des Senats
consults einem einigermaassen rechtskundigen und ge
wandten Gläubiger gegenüber illusorisch gemacht werden 
sollte: denn wer . die rechtliche Unerfahrenheit einer 
Frauensperson dazu verleiten kann, für ihn zu ver
sprechen, kann sie ganz sicher auch dahin bringen, auf 
die ihr Schutz gewährende, ihr meist ganz unbekannte, 
Rechtswohlthat Verzicht zu leisten. 

TII. Verzichtet sie,. nicht in Schenkungsabsicht,. 
sondern, um in Vorschuss zu gehen, durch Versprechen 
an einen Gläubiger ihres Intercessionsgläubigers auf die 
Ungültigkeit der ersten Schuld, so hat sie gegen die 
Klage des neuen Gläubigers nunmehr die Einrede aus. 
der zweiten Intercession. -

Was das Formelle der exceptio betrifft, so wird die
selbe nicht nur an unzähligen Stellen' in der Weise ge
kennzeichnet, dass kein Zweifel daran bestehen kann, 
sie habe direct auf das Senatsconsult Bezug g·enommen,. 
sondern in L. 32 § 2 h. t. ist uns die Einrede in Ge
stalt der Replik ziemlich wörtlich überliefert: aut si ear 

venditio contra senatus consultum facta sit. War schon 
hiernach das Ermessen des Richters ein ziemlich weites, 
so wurde er unter Umständen auch geradezu darauf ver
wiesen, noch besonders zu untersuchen, ob etwa in frauclem 
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senatus consulti gehandelt sei. Wenigstens spricht in 
L. 32 § 3 Pomponius von einer exceptio fraudis senatus 
consulti factae, die denjenigen schützen soll, welcher von 
der Intercedentin vorgeschoben worden ist; während es 
bei UlpiaIis Ausführung in L. 8 § 6: Secl si eum clele

gaverit, q~ti debitor eius non fuit, fraus senatus consulto 
facta viclebitur et icleo exceptio clatur, fi'aglich bleiben 
muss, ob er mit der exceptio, . welche wegen der fmus 
gegeben wird, eine wirklich in frauclem concipirte exceptio 
meint; vgl. noch Paulus in L. 29 § 1: Ea quae in fratt
dem senatus consulti, quocl cle intercessione feminarU1n 
factum est, excogitata probari POSSttnt, rata haberi non 
oportere 1). 

Es scheint also, dass in zweifelhaften Fällen, -
namentlich, wenn es sich um eine Klage handelte, 
welche nicht gegen eine Frauensperson direkt, sondern 
erst gegen denjenigen ging, der sich im Regresswege 
an einer solchen erholen konnte, - der Prätor dem 
officio iuclicis noch durch eine ausdrückliche Anweisung 
zu Iiülfe kam, auch das nicht zu dulden, dass die Be
stimmung des Senats etwa umgangen würde. Es müssen 
ja auch, um die Intercessionslehre in der Weise aus dem 
Senatsconsult zu entwickeln, wie dies geschehen ist, alle 
betheiligten Elemente in freiester Weise zusammen
gewirkt haben. 

1) Vgl. auch L. 19 § 5: 1nihi adversus te utilis exceptio detur 
(Africanus). 
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§ 16. Rückblick. 

Das Eigenthümliche der Ungültigkeit nach dem 
Velleianurn hat sich also, was zunächst die Verpflichtung 
der Intercedentin anlangt, in folgendem gezeigt: 

1. Weil die Ungültigkeit prätorisch, nicht civil war, 
so gestaltete sich die Entwickelung' , von dem kümmer
lichen gesetzgeberischen Anstoss ausgehend, in jeder 
Weise aufs Freieste: es wurde das Gebiet der von der 
Ungültigkeit betroffenen Rechtsgeschäfte ganz ungemein 
ausgedehnt, innerhalb dieses Gebietes wurden Ausnahmen 
geschaffen, viele gleichzeitige, auch eine, bei welcher 
das ungültige Rechtsgeschäft durch ein späteres Ereig
niss convalescirt. 

2. Weil hier die Verpflichtung als solche, nicht die 
Vermögensveränderung durch Erfüllung der Verpflich
tung' verpönt war, so konnte (im Gegensatz zur donatiet 
inter virurn et uxorern) bewusst freiwillige Erfüllung der 
Verpflichtung nie angefochten werden; weil aber der 
Grund der Ungültigkeit der Verpflichtung nicht ein 
Mangel des Verpflichtungsgeschäfts war, sondern eine, 
der sich Verpflichtenden zugeschriebene, dauernde Eigen
schaft (facilitas, in{irrnitas), so wal' ein Verzicht durch 
abermalige Verpflichtung nicht wohl möglich. 

\ 
3. Weil eine freiwillige Erfüllung' der ungültigen 

Verpflichtung, im' Gegensatz zu den meisten übrigen 
civil gültigen, prätorisch ungültigen, keineswegs etwas 
Unerhörtes, vielmehr etwas bei feinem Rechtsgefühl der 
ungültig Verpflichteten in vielen Fällen zu erwartendes 
war, so entsprach der exceptio nicht eine Klage auf 
civilrechtliche Befreiung. 
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4. Weil durch die Ungültigkeit der Verpflichtung 
der Gläubiger nicht in einen directen Vermögensnach
theil gebracht ward, sondern das Recht ihm, bei pri
vaten Intercessionen, mit der anderen Hand wieder geben 
konnte, was es ihm mit der einen genommen, bei cumu
lativen Intercessionen aber wenigstens der Hauptschuldner 
blieb, so wal' hier, im Gegensatz zum Macedonianurn, 
die Ungültigkeit eine totale, nicht blos auf das Ent
ziehen der Klage sich beschränkende; sie erwies sich 
sogar, wenigstens nach einer Meinung, welche in der 
römischen Jurisprudenz erlauchte Vertreter .hatte, stärker 
als die Regel der Delegation: dass Ungültigkeitsthat
sachen der alten Obligationen für die neue zwischen 
Delegatar und Delegat ohne Erheblichkeit sind. 

H. Die von der Intercedentin Vor
geschobenen. 

§ 17. 

Die nächste Ausdehnung der Rechtswohlthat übel' 
die Person der Intercedentin hinaus betrifft diejenigen, 
welche von ihr in der Art vorgeschoben worden sind, 
dass sie auf dem Regresswege sich an ihr erholen 
können. 

Würden diese Fälle nicht unter das SenatsconsuIt 
gezogen, so wäre damit zur Umgehung desselben ge
radezu aufgefordert. 

Fraglich kann im allgemeinen nur sein, ob dem 

] 
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Verbot in der Weise Genüge geschehen soll, dass dem 
Vorgeschobenen die exceptio gegen den Gläubiger ge
geben wird, oder ob ihm seine Regressklage zerstört 
werden soll. Und hierfür giebt nun Pomponius in L. 32 
§ 3 h. t. eine allgemeine Regel, wonach zu unterscheiden 
ist, wer von den beiden , ausser der Frauensperson, an 
dem Intercessionsgeschäft betheiligten Personen sei b s t 
um die Senatsbeschlusswidrigkeit des Rechtsgeschäfts 
gewusst habe (oder, - wird man wohl ergänzen müssen 
- auf diese Eigenschaft des Rechtsgeschäfts hätte 
schliessen müssen). 

Dieser Regel gemäss wird, ausseI' in L. 32 § 3 cit., 
noch in den unten (S. 151 ff.) näher besprochenen 
L. L. 6. 7 h. t. 1) entschieden; doch ist sie weit ent
fernt, fitr alle Fälle auszureichen: denn erstens können 
sehr wohl der Gläubiger und der vorgeschobene Dritte 
a 11 e be ffi. e gewusst haben, wie die Sache sich verhält, 
und hier wird nach L. 8 § 6 h. t. die exceptio ge ge ben: 
Sed si ettm clelegaverit, qtti debit01- ejus non fuit, fr att s 
senatus consttlto facta viclebitur et icleo exceptio clatur; 
und. zweitens sind auch Fälle möglich, in denen beide 
sich in gerechtfertigtem Nichtwissen befanden: 

Ein solcher Fall nun liegt uns in L. 19 § 5 h. t. 
vor: Cum haberes Titium, clebitorem et pro eo rnulier 
interceclere vellet nec tu rnulieris nomen propter senatus 
consultum sequereris, petit a me mttlier mutuam pecuniam 
solutura tibi et stipulanti mihi promisit ignoranti, in quam 
rem mutttaretur atque ita numerare me tibi iussit: cleinde 
ego, quia ad manum numtmos non habebam, stipulanti tibi 

1) Hierhin gehört auch wohl L. 30 § 1 h. t. 
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promisi: qttaesitum est, si eam pecuniam a muliere petam, 
an exceptio senatus consttlti ei prosit. responclit viclendum, 
ne non sine ratione clicatur eius loco, qtti pro muliere 
ficleittsserit, haberi me debere, ut, quemadmoclurn illi, quam
vis ignoraverit rnulierem interceclere, exceptio aclversus cre
ditorem cletur, ne in mulierem manclati actio competat, ita 
~nihi qttaque aclversus te utilis exceptio cletur mihique in 
mulierem actio denegetur, quando haec actio periculo mu
lieris ftttura sit. et haec paulo expeditius dicencla, si 
ptius, qttarn ego tibi pecuniam solverim, cornpererim eam 
intercessisse: ceterum si ante solverim, viclenclum, utrumne 
nihilo min'us mttlieri quiclem exceptio aclversus me clari 
clebeat et ego tibi conclicere pecuniam possim, an vero 
perinde habenclum sit, ac si initio ego pecuniam mttlieri 
credidissem ac rursus tu mihi in creditum iss es. quod 
quidem magis dicendum existimavit, ut sic senatus consttlto 
loctts non sit: sicuti et cum clebitorem suum mulier cleleget, 
intercessioni locus non sit. quae postea non recte compa-
1-ari ait, quando delegatione debitoris facta mulier non 
obligetur, at in proposito alienam obligationem in se trans
ttderit, qztad certe senatus fieri noluerit. -

Ein Gläubiger verschmäht im Hinblick auf das 
Senatsconsult eine ihm angebotene Intervention einer 
Frauensperson; diese letztere nimmt, um den alten 
Schuldner doch liberiren zu 1önnen, bei einem Vierten 
ein Darlehen auf; wie gewöhnlich, erfolgt eine Dar
lehensstipulation vor der Auszahlung dcs Geldes, und 
sie erfolgt hier, ohne dass der Darlehnsgeber weiss, und 
ohne dass er etwa wissen müsste, dass das Darlehen 
für Intercessionszwecke bestimmt ist. Durch diese Sti
pulation wird der Vierte einerseits Gläubiger der Pro-
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mittentin , er verpflichtet sich aber andererseits, das 
Darlehen auch auszubezahlen, und in diesem Sinne er
folgt nun die Anweisung von Seiten der Promittentin, 
dem ursprünglichen Gläubiger die Darlehenssumme ins 
Eigenthum zu geben. Selbst diese Anweisung braucht 
noch keinen Verdacht in dem Vierten zu erwecken , als 
ob es sich um eine Intervention verbotener Art handle; 
denn viel näher liegt der Gedanke, dass er nur zur Be
zahlung einer Forderung des ursprünglichen Gläubigers 
an die Intervenientin zahlen solle; seinerseits braucht 
aber dieser Gläubiger nun durchaus nicht anzunehmen, 
dass die Anweisung nur durch eine Verpflichtung der 
Frauensperson möglich geworden; e I' kann vielmehr 
denken, dass ihm ein Schuldner der Intervenientin an
gewiesen werde. Jedoch ergiebt sich schon hier, dass, 
wenn überhaupt Einen von beiden, noch eher diesen 
Gläubiger, welchen die vorhergehende Intercessionsabsicht 
der Frauensperson argwöhnisch machen musste 1), als 
den ganz vorwurfsfreien Vierten der Schaden, den die 
Rechtswohlthat des Senatsconsults naturgemäss im Ge
folge hat, treffen wird. Im vorliege? den Falle compli
cirt sich das ganze Rechtsverhältniss noch dadurch, dass 
der Vierte kein Geld zur Hand hat und deswegen dem 
ursprünglichen Gläubiger, statt ihm zu zahlen, promittirt, 
dass, mit anderen Worten, der Assignat so handelt, wie 
wenn er ein Delegat wäre 2). 

Durch diesen Umstand wird nun hier noch eine ein-

I) Von hier bis zu dem in fraudem senatus consulti agere der 
L. 32 § 3 ist aber offenbar noch ein weiter Weg. 

2) V gl. L. 21 de novat. (46, 2). L. 45 § 4 mand. (17, 1). 
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fache Lösung für einen Fall denkbar: wenn nämlich 
der Vierte, bevor es zur Zahlung kommt, erfährt, dass 
er bei einer verbotenen Intercession mitgewirkt, so kann 
er einer etwaigen Klage des gemeinsamen Gläubigers 
die ex ceptio entgegensetzen, weil durch sein auf alle 
Fälle zu wahrendes Regressrecht sonst die Intercedentin 
in Schaden käme. 

Hat er aber vorher gezahlt, so würde er ohne das 
Senatsconsult seinen Rückgriff an die Intervenientin 
haben, und sich um den Gläubiger weiter gar nicht zu 

' bekümmern brauchen. Von der andern Seite liesse sich 
aber auch denken, dass er das Gezahlte, weil er sich 
bei Kenntniss der Sachlage mit der exceptio hätte 
schützen können, als indebitum, dem Gläubiger condi
ciren, und dagegen mit der Mandatsklage von der Inter
venientin nichts im Regresswege fordern kann, weil 
diese ihm entgegenhalten würde, dass er bei genauerer 
Kenntniss des Thatbestandes sich und ihr die Zahlung 
hätte ersparen können. Hierdurch würde er in dieselbe 
Lage kommen, wie wenn er, auf die Bonität des Gläu
bigers vertrauend, diesem ein Darlehen gegeben hätte; 
er würde nicht diejenige zur Schuldnel'in haben, welcher 
Geld zu leihen er sich entschlossen, sondern einen, ihm 
vielleicht ganz unbekannten, creditunwürdigeu Fremden: 
so weit aber die Rücksicht auf die infirmitas und faci
litas der mulieres treiben, dass dadurch ganz arglose 
und vorwurfsfreie, bestgläubigc Contrahenten in Schaden 
und Verlegenheit gerathen , das hiesse über das Ziel 
hinausschiessen , und würde auch in striktem Wider
spruch stehen mit den Grundsätzen über die Behandlung 
des Bürgen (die Analogie mit welcher in unserer Stelle 
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ausdrücklich betont wird), des Bürgen nämlich, welcher 
unwissentlich eine Einrede nicht vorgebracht hat, vgl. 
L. 29 pr. mand. (17, 1): .... si aliqua exceptio debitori 
cmnpetebat, pacti forte conventi vel cuius alterius rei, et 
ignarus hanc exceptionem non exercebit, dici oportet man
dati ei actionem competere: pot~tit enim atque debuit re~tS 

promittendi certiorare (ideiussorem suum, ne forte ignarus 
solvat indebitum 1). - § 1. Non male tractabitur, si cum 
ignoraret {ideiussor inutiliter se obligatum, solverit, an 
mandati actionem habeat. Et si quidem factum ignoravit, 
recipi eius ignorantia potest, si vero ÜtS, aliud dici debet. 
L. 47 de cond. ind.: sin autem {ideiussor s~to nomine 
solverit, quod non debebat, ipsu1n a stipulatore repetere 
posse, quoniam indebitam iure gentium pecuniam solvit. 
Quo minus azttem consequi poterit ab eo cui solvit, a te 
mandati iudicio consecuturu1n, si modo per ignorantiam 
petentem exceptione non s~tmmoverit. 

Die Entscheidung fällt denn auch in dem Sinne aus, 
dass hier das Senatsconsult nicht Platz greife; jedoch 
erschweren zwei Umstände das an sich einfache Sach
verständniss : 

I. Einmal nämlich wird der anfangs beliebte Ver-
• 

I) Dass etwa die Intervenientin nicht wünscht, dass der 
von ihr Vorgeschobene die Einrede benutze, ein Verlangen, 
welches für den fideiussor gleichgültig ist, vgl. L. 15 pr. de fidei. 
(46, 1), kann hier nicht in Betracht kommen. Denn, wenn sie 
diesem Wunsch nur durch Verheimlichung der Wahrheit, dass 
sie intercedire, Genüge thut, so kann dies selbstverständlich 
nicht das Regressrecht gegen sie aufheben; sobald sie aber dem 
Vierten, Vorgeschobenen, Mittheilung in diesem Sinne macht, 
liegt nicht mehr unser Fall vor, dessen Charakteristik on ja ge
rade das ante solverim (quam compererim eam intercessisse) ist. 
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gleich mit dem regressfähigen {ideiussor im weiteren 
Verlauf der Darstellung verlassen, indem zunächst als 
analoger Fall ein doppeltes Darlehen (eins vom Vierten 
an die Frauensperson, eins vom Gläubiger an den Vier
ten) herangezogen wird, wobei natürlich vom Senats
consult auch nicht einmal die Rede sein kann, h i er auf 
aber, zur Verdeutlichung der Entscheidung, er
wähnt wird, dass es genau ebenso gehalten werde, wenn 
eine Frauensperson für die Bezahlung einer fremden 
Schuld ihren Schuldner delegirt. (Hierzu vgl. L. 8 § 5: 
Plane si mulier intercessura debitorem suum delegaverit, 
senatus consultum cessat, quia et si pecuniam numerasset, 
cessaret senatus consultum.) Dieser Vergleich passt aber 
offenbar gar nicht als Motivirung; denn durch De
legation ihres Schuldners übernimmt die Intervenientin 
ihrerseits keine Schuld, sondern giebt nur ihre Forde
rung an den Delegaten auf, während sie im vorliegen
den Falle die Ausklagung durch den Vierten gewärti
gen muss, und sich dabei ein Streit nur um die Frage 
bewegen kann, ob ihr gegen diese Klage (es sei nun 
die Darlehensklage, die Klage aus der Stipulation, oder 
die Manqatsklage) die exceptio zustehen soll oder nicht . 
Dies wird denn auch sofort eingesehen, und der Ver
gleich zurückgenommen. 

II. L. 19 ist von Africanus. Nun ist, wie verschie
dener Ansicht man auch darüber sein kann, in welchem 
Maasse an den quaestiones, was das Materielle, die in 
denselben enthaltenen Lehrmeinungen betrifft, ein 
anderer Jurist als Africanus einen Antheil beanspruchen 
darf, so viel ziemlich unbestreitbar, dass das Subject 
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zu ait 1), existirnavit u. s. w. nicht der Herausgeber dieser 
quaestiones gewesen sein kann, um so wenig'er, da sich 
auch Ausdrücke, wie putabat, clicebat (er war der Mei
nung, er pflegte zu sagen), finden, und endlich nament
lich L. 19 § 1 h. t. geradezu Julianus aii hat 2). Wir 
haben also in den mit diesen Erzählungszmtwörtern ver
sehenen Partien Referate des Herausgebers über An
sichten Anderer, oder, wie wir aus dem regelmässigen 
Fehlen des Namens mit höchster Wahrscheinlichkeit an
nehmen können, Ein es Anderen. Woraus der Heraus
geber der quaestiones Africani seine Kenntniss von den 
Ansichten und Aussprüchen dieses Andern geschöpft 
hat, wissen wir nicht; können namentlich durchaus nicht 
behaupten, dass , sie etwa aus der LecWre eines von 
diesem Andern edirten Buches, oder andererseits, dass 
sie aus Aufzeichnungen von irgend welchen mündlichen 
Mittheilungen stammen. 

Wenn wir nun bei der schliesslichen Ablehnung des 
Vergleichs mit der Deleg'ation eines Schuldners die 
Worte finden: quae pos t e a non recte comparari ait, so 
werden wir nicht zu der gTanimatisch unwahrschein
lichen und juristisch unerwünschten Erklärung greifen, 
Africanus habe sagen wollen: quae si po stea solverit 
(sc. quarn compererit eam intercessisse), non recte compa
?"antur, wonach der Vergleich für den Fall des: ante 
solverim allerdings aufrecht erhalten wird, - weil der 
Vergleich eben, wie oben ausgeführt, und wie die 

J) Vgl. Mommsen, Zeitsehr. für Rechtsgesch. Bd. VI, S. 91ff., 
Buhl, ZeitschI'. der Savigny-Stiftung, Bd. I, Heft 2, S. 180 ff. 

2) V gl. L. 38 § 4 D. 46, 3, L. 23 de R. C. und namentlich 
L. 62 de furtis: § 5 dubitare se ait, § 7 hoc ita verum puto. 

143 

Schlussworte von quando delegatione an deutlich einge
stehen, auch für diesen Fall nicht passt, - sondern wir 
werden uns vielmehr sagen können, dass Africanus die 
Gedanken des Mannes, welcher als Subject zu ait u. s. w. 
zu denken ist, in einer Form vor sich hatte, in welcher 
sie zur Publication in Buchform nicht geeignet und nicht 
bestimmt waren, und werden so ein vorläufiges Auf
stellen einer Meinung, welche dann wieder verworfen 
wird, nicht merkwürdig finden. Denn mögen wir nun 
annehmen, dass in diesen quaestiones ein früherer Zu
hörer dasjenige herausgegeben hat, was er nach münd
lichen Vorträgen seines Lehrers niedergeschrieben hatte, 
oder mögen wir - wofür ich mich entscheiden möchte 
- die Doppelnatur der quaestiones in der Weise ana
lysiren, dass uns in denselben eine mit eigenen Anmer
kungen und Ausführungen einerseits, und mit Reminiscen
zen andrerseits, durchsetzte Herausgabe der nachgelasse
nen, unfertigen und deswegen zur Edition vom Urheber 
noch nicht bestimmten Aufzeichnungen eines grossen 
Juristen, veranstaltet von einem Schüler, erhalten ist, -
bei keiner , dieser beiden Erklärungen hat es etwas Be
fremdliches, wenn die Worte: quae postea non recte C01n

parari ait, dahin gedeutet werden, dass der Urheber 
der in der quaestio referirten Meinung erst einen Ver
gleich gebraucht, ihn so dann (postea) als unrichtig er
kannt, und dieser Aenderung seiner Meinung in der 
beregten Weise Ausdruck gegeben habe. -

Also der Vorgeschobene darf niemals unter dem 
Intercessionsverbot leiden, falls er, als er das erste Mal 
in die Angelegenheit gezogen wurde, nicht wusste, dass 
ein Fall verbotener Intercession vorlag'; vorausgesetzt 
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nur, dass, wenn er später den wahren Sachverhalt er
fährt, er von den ihm zustehenden Rechtsmitteln Ge
brauch macht, und nicht nun seinerseits bei dem ver
botenen Rechtsgeschäft beharrt. 

Nie h t erwähnt in L. 19 § 5 ist aber die Frage, 
inwiefern die Intervenientin dem Gläubiger das dem
selben vom Vorgeschobenen irrthümlich Gezahlte wieder 
abnehmen kann. 

Nach mancher Analogie 1) hätte man ein Arrange
ment in der Richtung erwarten können, dass der Vor
geschobene Vierte ipso iure die condictio indebiti behalte, 

I) V gl. L. 7 pr. de cond. c. d. n. s. (12, 4): Si vere debüor 
fuisset [sc. is qui z'usso mulieris dotis nomine sponso promisit] et 
ante nuptz'as solvz'sset et nupü'ae secutae non fuissent, ipse possit 
condicere, causa debiti integra mulieri ad hoc solum manente, ut 
ad nifn'l aliud debitor compellatur, nisi ut cedat ei condictici.1 actione. 
L . 38 § 1 de sol. (46, 3); L. 39 de don. inter. v. et u. In diesen 
drei Fragmenten handelt es sich allerdings um Zahlungen, nicht 
um Verpflichtungen, um dationes solvendi, nicht obligandi animo; 
aber wenn wir mit diesen Aussprüchen (die übrigens sämmtlich 
von Julian oder von African herrühren), die Regel des Arrianus, 
die uns von Paulus in L.47 de O. et A. (44,7) aufbewahrt ist, 
vergleichen: Arn'anus ait · multum interesse quaeras, . utrum aliquis 
obligetur an aliquis liberetur j ubi de obligando quaeritur, pl'opensiores 
esse debere nos, si habemus occasionem, ad negandum, ubi de libe
rando, ex diverso, ut facilior sis ad liberationem, so werden wir sie 
als um so stärkere Argumente dafür betrachten müssen, dass 
die Obligirung in unserer L, 19 § 5 nur gegen Abtretung der 
übrigens bestehenden condictio erfolgen, und dass das ganze 
Rechtsverhältniss sich in der Weise lösen musste, wie in L, 27 
§ 5 dasjenige zwischen einem Gläubiger und seinem Mandatar: 
Si mandatu meo Titio credideris et mecum mandatz' egeris, non aliter 
condemnari debeo, quam si actiones tuas quas adversus Titium habes, 
milli praestiteris, Sed si cum Titio egeris, ego quidem non liberabor, 
sed in id dumtaxat tibi obligatus ero, quod a Tit'io servare non 
potuerz·s. 
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dieselbe jedoch, falls er von der Intervenientin etwas 
erlangen wolle, die seI' abtreten müsse. Jedoch war 
dem nicht so: sowohl der Vergleich mit dem doppelten 
Darlehen, als auch die ausdrückliche Bemerkung', dass 
in dies .em Falle kein Raum für das Senatsconsult sei, 
machen es ziemlich unzweifelhaft, dass nicht nur auf 
diese juristische Vermittelung eines Rückforderungsrechtes 
der Intervenientin hier verzichtet wurde, sondern, dass 
ihr ein solches Recht auch nicht einmal direkt nach 
dem Satze: Nec novum, ut quod alius solverit, alius re
petat (L. 5 de cond. ind. [12, 6]), zustand, weIcher im 
übrigen nach L. 8 § 3 h. t. im Fall der Delegation 
eines Schuldners zur Bezahlung der Intercessionsschuld 
statthatte. Hiernach trägt in unserem Fall die Inter
venientin allerdings den Schaden ,so dass man die 
Regel des Pomponius aus L. ult. § 3 dahin wird er
weitern können: falls nur der Gläubiger die Intercessions
absicht kennt, so hat er den Schaden vom Senatscon
sult zu tragen; falls nur der Vorgeschobene Vierte sie 
kennt, trägt ihn Dieser, indem er seine Regressklage 
einbüsst; kennen Bei d e die Intercessionsabsicht, so trifft 
der Rechtsnachtheil den Gläubiger ; kennen Bei d e diese 
Absicht nicht, so wird in den Fällen, wo der Gläubi
ger nach L. 17 pr. diligentior sein musste (vgl. S. 86) 
noch unterschieden: erfahren sie die Absicht, solange 
noch, nach dem Ausdrucke der L. 9 § 3 quod metus 
causa (4, 2): imperfecta res est} so ist es wieder der 
Gläubiger, welcher den der Rechtswohlthat entsprechen
den Schaden trägt; ist bereits res perfecta, so cessirt 
das Senatsconsult; die Intercedentin steht nicht besser 
.als ein Intercedent. 

Graden wi tz, Ungültigk. im Rö.m. Obligationenrecht. 10 
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IH. Accessiones. 

§ 18. Die Bürgen. 

1. Der fidei ussor. 

Ist exceptionsmässige Ungültigkeit vorhan~en, so 
ist die fidei~6ssio zwar ipso iure jedenfalls gültig, aber 
es kann in Frage kommen, ob nicht die exceptio auch 
auf die Klage gegen den fideiussor zu erstrecken sei. 
Hier ist nun sehr natürlich, dass jedenfalls deIjenige 
fideiussor, welcher regress berechtigt ist, die Einrede mit 
Erfolg entgegensetzt; denn andernfalls müsste entweder ' 
der Regressklage die Einrede gegenübergestellt werden 
können, wodurch der ganze Schaden dem unbetheiligten 
fidei'ussor aufgebürdet würde, oder es würde die Ungül
tigkeitserklärung in den Fällen, wo ein fidei~6ssor ge
geben ist, auf einem Umwege illusorisch gemacht werden 
können. Daher wird denn auch in den verschiedensten 
Anwendungen anerkannt, dass die Ungültigkeit dem 
regressberechtigten fidei~6ssor ebenfalls zu Gute komme 1), 

I) Eine Ausnahme auch von dieser Regel macht das bene
jicium competentiae (insofern man es überhaupt zur Ungültigkeit 
der Obligationen ziehen will). Vgl. L. 7 pr. de exc. (44, 1). 
L. L . 24 pr., 41 de re judo (42, 1). Aber hier ist zuvörderst 
nicht zu verkennen, dass eine Berechnung der Vermögensver
hältnisse des Schuldners bei Gelegenheit der Ausklagung des 
fideiussor diese Klage seh~' in die Länge ziehen würde und 
ausserdem den gewünschten Dienst nicht thäte, da sich ja die 
Vermögensverhältnisse des Schuldners, bis es zur Regressklage 
kommt, verbessert oder verschlechtert haben können. Ferner 
soll durch das benejicium competentiae auch nicht sowohl eine 
Verurtheilung des Schuldners zur Zahlung der fraglichen Schuld, 
sondern nur mehr eine Verurtheilung auf Ausklagung von Seiten 

147 

bezw. der Satz, dass auf eine Ungültigkeitsthatsache in 
der Person des reus sich auch der fideiussor berufen 
könne, mit seinem Regressrecht motivirt: vgl. L. 32 de 
pactis (2, 14), § 4 J. de repl. (4, 14); L. 46' de fidei. 
(46, 1): Cum lex venclitionibus occurrere voltwrit, ficle
iussor quoque liberatttr, eo magis, quod per eiusmodi 
actionem ad reum pervenitt6r,. vgl. L. 1 § 8 D. 44, 5. 

Hierbei ist man aber beim senatus constdtum Mace
donianum auch stehen geblieben und hat die GeWährung 
der exceptio von dem Regressrechte des fideiussor ab
hängig g'emacht; vgl. L. 9 § 3 de S. C. Maced. (14, 6): 
Non SOh61n filio familias et patri eius succurritur, verum 
fideiussori quoque et mandatori eius, qui et ipsi inandati 

seines Verwandten oder Socius gemildert werden. Endlich ist 
es auch nicht einmal ver erblich, CL. 12 D. 24, 3) und ist be
zeichnet durch die Worte: honor habetur (socero) L. 17 § 2 
D. 24, 3. - Ganz eigenthümlich ist die Behandlung, wenn dem 
.schuldner, welcher einen regressfähigen Bürgen hat, Liberation 
legirt ist: hier finden bekanntlich zwei Rechtsmittel statt : Klage 
auf Befreiung von der Schuld, und exceptio doli falls aus der 
Forderung geklagt wird : in unserm Falle nun geht die Klage 
auf acceptilatio, d. h. auf denjenigen Tilgungsakt, welcher auch 
den jideiussor befreit. L. 5 pr. D. 34, 3: alioquin si jideiussorem 
.coeperit convenire, alia ratione reus convenitur. (Quül tamen si clo
:nationis causa jicleiussor intervenit nec habet adversus reum regressum '! 
.1Jacto est reus liberanclus.) Die entsprechende exceptio aber hat 
nicht, wie man hiernach erwarten müsste, der fideiussor auch 
seinerseits, sondern er wird verurtheilt, wenn ihn der Erbe be
langt, (strengt, wie man ergänzen muss, die actio mandati an) 
und hierauf erst hält sich der Hauptschuldner an den Erben. 
Es wird daher das Legat als eine Sache angesehen, welche den 
Erben nur dem Hauptschuldner gegenüber verpflichtet, diesem 
gegenüber ihn aber verpflichtet, auch denjideiussor freizulassen. 
So Celsus und PomlJonius (L. 2 pr. eod.), Papinian (L. 49 de fidei.) 
ist anderer Ansicht. . 

10* 
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habent regressum, nisi forte donandi animo intereesserunt: 
ttmc enim, cum nnllnm regressum habeant, senatns con
sttltum locnm non habebit. -

Bei andern Einreden jedoch ist man weiter ge
gangen, vgl. c. 11 C. 8, 36, und zu diesen gehört auch 
die Velleianische: L. 16 § 1 h. t.: Si ab ea muliere quae 
contru senatns consnltnm intercessisset, {ideinssorem acce
pissem , GCtjttS Cassius respondit ita demum {ideittssori 
exceptionem dandam, si a muliere rogatus fttisset. Jnlianus 
atdem recte ptdat (icleiussori exceptionem dandam 1), etiamsi 
mandati actionem adversns mulierem non habet, quia totam 
obligationem senat'us improbat et a praetore restituitttr 
prior debitor creditori. -

Gajus Cassius wollte, nach diesem Fragment, eben
falls nur dem (ideiussor, welcher regressberechtigt war, 
die exceptio geben. - Im allgemeinen ist der Regress 
denkbar sowohl im Wege der Mandatsklage, für den 
Fall nämlich, wo im Auftrag oder wenigstens ohne 
Widerspruch des anwesenden Schuldners 2) gebürgt 
wurde, oder durch die actio negotiorttm gestornm, " wenn 
diese Voraussetzung nicht vorlag 3), dagegen die Ver
bürgung ebenfalls in der Absicht, Regress zu nehmen, 

I) D. h.: Julianus putat exceptionem recte dandam; cfr. L. 12 
§ 1 qui potiores (20, 4) (Marcianus): .... an .... teneatur, .... 
quaeritur. Et recte puto hoc admittendum esse. 

2) L. 6 § 2 mandati (17, 1): Si passus sim aliquem pro me 
fideiubere, vel alias intervent're, mandati teneor et, nisi pro invito 
quis intercesserit aut donandi animo aut negotium gerens, erit man
dati actio. V gl. L. L. 40, 53 eod. 

3) L. 20 § 1 eod.: Fideiussori negotiorum gestorum est actio, 
si pro absente jideiusserit: nam mandati actio non potest competere, 
cum non antecesserit mandatum. 

i 
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vorgenommen wurde, und ausserdem ein tdiliter coeptw1t 
negotium in derselben enthalten war. 

. In .unserer Stelle ist von Gajus Cassius, so wenig 
WIe, bei dessen Widerlegung, von J ulian, auf den letz
teren Fall Bezug genommen, und dies findet seine Er
klärung vollständig darin, dass die Ver bürgung ohne 
A~ftrag für die Intercedentin ja niemals utiliter coepta 
sem kann, und daher dieses Element der actio negotio
~tm gestornm und somit diese selbst völlig ausgeschlossen 
1st: denn da einerseits die Intercession, die unter das 
Verbot fällt, nicht im Interesse der betreffenden Frauens
per~on . geschieht, und andererseits die Zahlung dieser 
?bhgatlOn gewiss nicht in ihrem Interesse liegt, da sie 
Ja durch die exceptio völlig gesichert ist, wie soll da 
der B" . urge, wenn er gezahlt hat, seinen Regressanspruch 
mIt der utilitas seiner Verbürgung' begründen können? 
. Der Bürge, der negotium geriren wollte steht also 

hier mit demjenig'en, welcher 'auf jeden Re~Tess schon 
von . vO~'nherein verzichtet hatte, auf gleicher Stufe, und 
somIt 1st der Ausdruck: rogatus {ideiussor in diesem 
Falle wirklich gleichbedeutend mit: regTessfähiger {ide
iussor. -

. N~ch Julian aber darf schlechthin jeder {ideinssor 
die . Emrede entgegensetzen; und hierfür werden uns 
ZWei Gründe gewiesen: 

. ~: ~er Se~at missbilligt die ganze Verpflichtung. 
IlIerfur hesse SICh als Simile anführen, dass (nach L. 14 
§ 6 und § i:P) quod metus causa [4, 2]) auch der gut-

I) Labeo ait, si quz's p.er metum 1'eus sit constitutus et jide
iussorem volentem dederit, et zpse et jideiussor liberatur: . . . .. Si 
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willige fideiussor eines gezwungenen Hauptschuldners 
die Rechtsvortheile des Gezwungenen geniesst; und fer
ner, dass, nach L. 1 pr. ut in poss. legat. (36, 4) die 
.fidei1,tssores für eine trotz Verbotes von Seiten des Testa
tors erfolgte Cautionsstipulation, wenn dieselbe fällig 
wird, die exceptio doli gebrauchen können: q~tia ex ea 
causaintercessit satisdatio, ex qua non debuit. 

Hiernach wird also das blosse beneficium der m~tliere;; 
ausgedehnt auf eine Ungültigkeit des ganzen Obligations

verhältnisses. 
2. Diesem theoretischen Grunde wird ein prak

tischer an die Seite gesetzt: et restituitur lJrior debitor 
creditori. Hierin liegt zweierlei: einmal nämlich die 
leicht erklärliche Anmerkung, dass zu der Klage wider 
den alten Schuldner eine solche wider den neuen fide

i'nssor offenbar schlecht passen würde, dass mit andern 
Worten der Gläubiger sich sagen muss: entweder ich 
lasse mir meinen alten Schuldner wieder geben, dann 
erlöschen aber alle Rechte aus der Intercession - oder 
ich verzichte auf die restittdoria. Ferner liegt darin 
der nicht so selbstverständliche Satz, dass dei' Gläubiger 
auch nicht einmal die W a h I haben soll, ob er sich seinen 
früheren Schuldner wieder geben lassen, oder vielleicht 
(auf die Ausklagung der Intercedentin als aussichtslos 
verzichtend) sich nur an deren fideiussor halten will, 
indem ' er von der Möglichkeit, sich die alte Klage resti
tuiren zu lassen, keinen Gebrauch macht. 

Dies Wahlrecht zwischen zwei, ne ben einander 

quis per vim sisti promittendo postea fideiussorem adhibeat, is quoq~!e 

liberatur • . 
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gedacht, unverträglichen Dingen soll er also auch nicht 
haben: das ist offenbar eine Härte gegen den . Gläubiger 
zu ' deren ErkJärung wir uns daran erinnern müssen das~ 
dem Gläubiger durch die actio restitutoria die ihm ~tatim 
competit, . ctwn m~tlier intercesserit 1), dasje~ige wieder ge
geben WIrd, womit er sich anfangs begnüo·t hatte und 
d d' b , ass Ie ganze Intercession also nur als eine sich dar-
bietende und dann wieder entschwindende günstige Aus
sicht erscheint. 

I Da nun solc.hergestalt die Einrede des fideiussor un-
abhängig d.a von erscheint, ob unter ihrer Versagung die 
Intercedentm selbst zu leiden hätte, so ist es nur noch 
ein Schritt weiter bis zu der Behauptung, dass diese Ein
r~de auch davon unabhängig ist, ob im gegebenen Fall 
dIe Intercedentin 's e I b s t die Einrede hat. Und in der 
That, auch dies scheint in einigen Fällen angenommen 
werden zu müssen: 

Ein Verzicht zuvörderst von Seiten der Intercedentin 
(~en~ ein .solcher überhaupt in bindender Weise mög
hch Ist), WIrkt ganz sicher nicht auch auf die Einrede 
des fi~eiu~sor: L. 32 de fidei.: Ex persona rei et qui. 
~em ~nv~to. reo exceptio (et cetera rei commoda) fide-
1,USSOrt cetertsque accessionibtts competere potest. Ebenso 
L. 19 de exc. (44, 1); und dafür, dass dem Bürgen Ver
tr~ge zwischen Hauptschuldner und Gläubiger nichts von 
semem Rechte, wie es einmal entstanden ist nehmen 
können,. a~lc~ ~. antepenult. § 1 de fidei.: (ma~datorj ... 
manclatt tudtcw convenire potuit etiam eum, cum quo 

1) L. 24 § 2 h. t. 
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pactnm est. Non enim pach~?n credito1' is tollit 
alienam actionem. - Vg'l. L. 9 § 1 D. 45, 2. 

Hieran dürfte sich wohl ganz unbedenklich der Fall 
schliessen, in welchem die Intercedentin die bereits be
gründete exceptiQ durch Annahme des geschuldeten Gegen
standes oder der geschuldeten Summe verliert: (Si mulier 
contra senat~~s consnltum Velleiann?n pro me intercessisset 
Titio, egoqne mulieri id solvissem). Denn nament
lich, wenn man festhält, dass die Intercedentin zu einer 
solchen Annahme keineswegs bei Vermeidung des Ver-
1ustes der exceptio verbunden ist, wird man nicht umhin 
können, in derselben ein pactnm der Intercedentin zu 
erblicken, welches für den Bürgen nicht präjudicir-

lieh ist. -
Anders liegt es natürlich in den Fällen, in welchen 

die Intervenientin, weil sie stnwn negotinm gessit, über
haupt nicht eine vom Senat improbirte Obligation über
nommen hat, und in welchen daher überhaupt von keiner 
exceptio, restit~6tio u. s. w. die Rede ist. Hier hat auch 
der fideit6s~or keine Eini'ede, weil das ganze Rechts
geschäft einer solchen Intervention nur äusserlich mit 
den verbotenen .Intercessionsfällen übereinstimmt, seiner 
eigentlichen Natur nach aber völlig erlaubt ist. Ebenso 
verhält es sich im Fall der Unwirksamkeit der exceptio 
wegen Nichtwissens des Gläubigers, falls derselbe auch, 
als er den fideinsso1' annahm, in Unkenntniss über die 
Intercessionsabsicht der Hauptschuldnm'in war. Kanute 
er diese Absicht aber, als er den fideiussor annahm, so 
könnte ein Zweifel entstehen; jedoch wird . man wohl 
einfach so unterscheiden können: die Verpfiichtung des 
fideiussor kann derjenigen des Hauptschuldners bekannt-
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lieh ebensogut vorangehen wie nachfolgen; wusste nun 
der Gläubiger im ersteren Falle bei der Annahme des 
fidei~~ssor noch nicht, dass die Hauptschuldnm'in eine 
verbotene Intercession eingehen wolle, wusste dies aber 
bei der nachfolgenden Verpfiichtung der Hauptschuld
nm'in, so liegt sowohl obligatio improbatc~ als Möglichkeit 
der Restitution des alten Schuldners vor, so dass nach 
beiden Ge[!.ichtspunkten, die maassgebend sind, der fide
inssor die Einrede ansprechen kann; wenn dagegen im 
letzteren Falle der Gläubiger erst zwischeu der Ver
pfiichtung der Hauptschuldnerin und dedenigen des fide
inssor von dem Vorliegen des Intercessionsfalles Kennt
niss erhielt, so muss aus den entsprechenden Gründen 
dem fideinssor die Einrede versagt werden. 

Im Falle des dol~~s der Intervenientin endlich hat 
der fideiussor (auch wenn er gewissenhaft und seiner
seits völlig frei von dolus sich verbürgt hatte) sicher 
keine Einrede; denn wenn auch etwas willkürliches 
darin liegt, dass das Haften oder Nichthaften des fide
iussor von der Unredlichkeit, bezw. Redlichkeit, der 
Intervenientin abhängen soll, so darf man doch nicht 
vergessen, dass die ganze Erstreckung der Einrede auf 
den fideinssor sich für diesen als ein unverhoffter Ge
winn darstellt, auf den er ein eigentliches Recht aus 
seiner Person gar nicht hat; deswegen darf er sich 
nicht beklagen, wenn dieser Gewinn aus Ursachen, an 
denen er übrigens unschuldig ist, ihm in manchen Fällen 
entschwindet. Sein Regressrecht ist im Falle des dolns 
der Intervenientin ja unzweifelhaft. 

Hiernach können wir folgendermaassen resumiren: 
die Einrede , des fideinssor aus der Velleianischen Un-
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gültigkeit der Hauptschuld ist völlig unabhängig von 
seinem Regressrecht, - womit die Velleianische Ungül
tigkeit sich über das Niveau einer biossen Rechtswohl
that für die Intercedentin erhebt, - sie ist ferner un
abhängig' von der Frage, ob die übrigens begründet 
gewesene Einrede der Intercedentin seI b s t, dieser etwa 
wieder verloren gegangen ist; sie ist dag~gen allerdings 
ausgeschlossen, sobald die Einrede der Hauptschuldnerin 
aus irgend welchen, sie selbst oder den Gläubiger an
gehenden Gründen al1snahrnsweise nicht e n t s t an den war. 

Vorhin wurde bemerkt, dass der eine an sich mög
liche Fall der Behandlung des fideinssor für eine ungül
tige Schuld, - dass nämlich zwar der fideittssor hafte, 
sein Regressrecht jedoch abgeschnitten werde, - als 
ganz unbillige Resultate liefernd, abzuweisen sei. Hier
von g'iebt es jedoch gerade bei der Intercessionslehre 
eine Ausnahme, welche aber nur für einen Fall denkbar 
ist, wo die Intercedentin selbst gar nicht hervortrat: da 
nämlich bei einer Intercessionsverbindlichkeit immer noch 
ein Hauptschuldner oder ein früherer Schuldner vorhan
den, so kann hier für den fideiussor in der Weise ge
sorgt werden, dass · ihm gegen jenen vetus debitor eine 
Klage gegeben wird, welche ein Analogon der unten 
näher zu behandelnden actio instit'utoria nach der ma
te ri elle n Seite, eine actio negotiorum gestorum nach 
der formellen Seite ist. Ein solcher Fall ist der in 

,L. L. 6, 7 h. t. 1) mit der Entscheidung des Papinian, 

1) Vgl. L. 74 § 2 deiud. (5, 1): .... defensorem •... si ex 
causa iudicatz" soZverit, repetere quidem non posse, negotiorum tamen 
gestorum ei actionem competere adversus heredem: qui sane except'ione 
doli maZi tueri se possit, si ab actore convem·atur. 

• I 
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(welche in ,L. 6 von Ulpian referiit, III L. 7 mit des 
Urhebers eigenen Worten näher ausgeführt wird): über 
Auftrag der Mutter eines abwesenden Schuldners haben 
sich einige Unbetheiligte bei seinem Gläubiger für ihn 
verbürgt : wusste der Gläubiger, dass sie es contempla
tione 1nandati matris thaten, so steht seiner Klage gegen 
die fideinssores die exceptio Velleiani wegen ihres Regress
rechts entgegen; wusste er es nicht, so schützt er sich 
mit der replicct doli. Regredirt nun ein fideiussor, so 

. setzt ihm die Mandantin die exceptio S. C. Velleiani ent
gegen, (denn er hätte ihr Mandat nicht ausführen sollen, 
da es gegen das Velleianum war); da er seinerseits 
wusste, wie die Sache lag, so hat er keine replica doli: 
es wird ihm aber geholfen, indem ihm actio negotiornm 
gestorum gegen den absens filius 1) gegeben wird : er 
muss sich also in durchaus ähnlicher Weise begnügen, 
wie der Gläubiger im Falle der actio institutor'ia 2). 

I) Der Fall in L. L. 6, 7 cit. wird dadurch noch etwas' 
complicirter, dass die Verbürgung nicht für den eigentlichen 
Schuldner direkt, sondem für seinen defensor erfolgt: diesem 
gegenüber hat der jideiussor ebenfalls mindestens actio negotiorum 
gestorum, meistens sogar aetio mandati, wodurch sich seine Lage 
noch etwas günstiger gestaltet. 

2) Die natürlichste Begründung für die Erstreckung der Ein
rede auf den jideiussor ist übrigens noch nach Julian, bis zu 
Ulpians Zeit, sein Rückgriff gegen ·seine Mandantin geblieben: 
vgl. L. 19 § 5 h. t. (Africanus): illi, (seiZ. jideiussori), quamvis 
ignoraverz't mulierem intereedere, ex c e p ti 0 adversus creditorem 
detur, ne in muZierem mandati actio competat. L.8 § 4 
(Ulpian): si ?'s, qui a muZiere deZegatus est, debitor eius non fuit, 
exceptione senatus eonsuZti poterit uti, quemadmodum muZieris 
fideiussor; d. h. weil er, wie dieser. ein Rückgriffsrecht an 
die Delegantin hätte. 
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2. Der Constituen t. 

Bedeutend einfacher löst sich die Frage nach dei: 
Beziehung des Constituenten zu unserer ex~eptio: 

Die Hauptbestimmung des Ediktes nämlich, welche . 
die Verbindlichkeit, das Constitut überhaupt zu erfüllen, 
aussprach, enthielt die Worte: qni pecuniam debitam 
constituit. Dies debitam wurde nun, wie bei einem prä
torischen Rechtsinstitute auch wohl natürlich, dahin aus
gelegt, dass, wenn die alte Schuld zwar ittre civili be
stand, itwe praetorio aber nicht, - eine Verbindlichkeit, 
das Constitut zu erfüllen, nicht anzunehmen sei. V gl. 
L. 3 § 1 de pec. const. (13, 5) : Si quis autem consti
tuerit quod iure civili debebat, ittre praetorio non 
d e beb at, id est per eXcelJtionem, an constitttendo teneatur, 
quaeritur: et est verwn, ttt et P01nponius scribit, eum 
non teneri, quia debita iuribus non est pecunia quae 
constituta est. 

Hiernach war das Constitut für eine ex Velleiano 
ungültige Schuld völlig wirkungslos, mochte es nu~ von 
der Intercedentin selbst, oder, was uns hier angeht, 
von einem Andern bürgschaftshalber , ausgehen. Da
gegen war es gültig, wenn die Einrede für die Inter
ce dentin zur Zeit des Constituts bereits weggefallen war. 

Hier haben wir wieder einen Fall, in welchem die 

J 
Ungültigkeit officio ittdicis zu berücksichtigen ist: der 
iudex hat, ob debitum vorliegt, beim constitutum debi ti 
in demselben Sinne zu analysiren, . wie, ob ,indebitum, bei 
der condictio indebiti. . 
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3. Der Mandator. 

Im direkten Gegensatz hierzu war die Gültigkeit 
des mandatum quctlificattt1n, d. h. Entstehcn und even
tuelle Wirksamkeit des iudicium mandati contrarinm von 
der Frage nach der Gültigkeit der Hauptschuld an sich 
schlechterdings unabhängig : ja, es wurde dem Mandator 
erst recht zugerechnet, wenn die Obligation, -zu der er 
gerat~en, keinen rechtlichen Bestand hatte: L. 13 pr. 
de mmor. (4, 4): facilins in mandatore dicendum erit 

, , 
non debere ei subveniri: hic enim velut affirmator fuit et 
suasor? ut cttm minore contraheretur I). Paul. sent. 
I, 9, 6. 

Es macht sich jedoch auch hier der Gesichtspunkt 
geltend, dass mitunter ein Regress des Mandator (der 
ja leicht seinerseits Mandatar des Hauptschuldners sein 
kann) unter allen Umständen zu vermeiden ist, und dass 
daher abzuwägen, ob nicht passender die actio mandati 
gegen den Garanten, als diejenige, durch die er sich 
schadlos halten will, zu verweigern sei. _ 

Was das Velleiannm betrifft, so haben wir, so weit 
ich sehe, über den fraglichen Punkt keine Aeusserungen 
von Seiten der Römer; wir sind daher auf die Analogie 
verwiesen, einerseits der restittttio minonon die eben-, 
falls eine Rechtswohlthat für den Schuldner war und . ' 
andererseIts des S. G. Macedonianum, das in so vielen 
Punkten das Seitenstück zum Velleianum bildete. In 

. ? Für die jideiu880res minorz's L. 51 pr. de proc. (3, 3): 
mz~on •. .. et ipsi et fideiussoribus eius per in integrum resti
tutlOnem succurretur. V gl. L. 3 § 4 de min. (4, 4) : hoc auxilium 
•. .. sotet interdum fidez'us8ori eius prodesse. 

, 
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Betreff der Ersteren ist oben L. 13 pr. de min. (4, 4) 
citirt worden; in Betreff des Letzteren haben wir L. 9 
§ 3 ad S. C. Macedonianum (14, 6), worin der Mandator 
dem fidei~tssor gleichgestellt ist, d. h. sein Regressrecht 
unbedingt der gegen ihn begründeten Klage vorgeht, 
und L. 12 § 13 mand. (17, 1), worin, hiermit nicht über
einstimmend, entschieden wird: si, curn d~tbitarem, ~tb'~tm 
contra senattts consult~tm acciperet (seil. filius familias 
m~du~tm) an non, nec essern daturtts contra senatus con
sultum accipienti, intercesserit, q~ti diceret non accipere 
contra senatus cons~dtum, et "pericHlo meo credeu , dicat, 
)Jbene credis l (: arbitror locum esse mandato et manclati 
eum tene1'i . . -

Nach diesen drei Fragmenten war es sowohl bei 
der in integ1'~wn restit~ttio, wie beim Macedonianum, 
wesentlich q~taestio facti, ob der an sich regressberech
tigte Mandator wegen dieses Rechtes an der Befreiung 
des Schuldners Theil nehmen durfte, oder, obwohl ihm 
dies nicht gestattet wurde, sein Regressrecht einbüsste; 
im Zweifel war man jedoch bei der 1'estitulio geneigt, 
die letztere Behandlung vorzuziehen, während dieselbe, 
wenn man die allgemeine Erörterung der L. 9 § 3 cit. 
mit der so ängstlichen Individualisirung in L. 12 § 13 
cit. vergleicht, beim MaceclonianHm die entschiedene Aus
nahme gebildet zu haben scheint. 

Uebertragen wir hiervon auf das Velleianum, so 
scheint mir zunächst die Annahme ganz zu vermeiden, 
dass etwa, sowie beim Velleianum nicht blos der regress
berechtigte, sondern jedel' fidei~tssor die exceptio hat, 
so auch jeder Mandator an ihr Theil nehmen dürfe; 
denn die Klage auf Schadloshaltung verträgt sich mit 
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der actio restitutoria sehr gut; nur wird natürlich der 
Betrag, auf den sie geht, durch dasjenige, was vom 
vet~ts debitor einzutreiben ist, verringert; und wenn der 
Senat die ganze Oblig'ation missbilligt hat, so ist dies 
einerseits kein Grund, den Mandator, der zu derselben 
gerathen hat, zu entlasten, und andererseits auch keiner, 
die obligatio mandati zu verneinen, wie in L. 11 § 12 
mand. (17, 1): quasi adversus bonarn fidem mandatum 
sitl). -

Wir werden daher auch hier nur den regressfähigen 
Mandator berück$ichtigeni auch hier wird es quaestio 
facti bleiben, wann dies geschehen soll; im Zweifel wer
den wir hier sogar dem Interesse des Gläubigers eher 
den Vorrang einräumen, als beim Macedoniantwn, wo ja 
die Ungültigkeit eine Strafe für ihn sein sollte. 

§ 19. Das Pfand. 

Die actio quasi Serviana hatte aller Wahrscheinlich
keit nach eine Bestimmung, wonach die Verurtheilung' 
von dem Bestehen einer Schuld zur Zeit der Verpfän
dung abhängig gemacht wurde; denn dass bei völlig' 
nichtiger Schuld auch das Pfand nichtig, und somit 
auch keine Pfandklage war, liegt in der Natur der 
Sache, und wird überdies durch die Bestimmung in 
L. 11 § 3 de pigneraticia (13, 7), dass bei verbotenen, 
also nichtigen Zinsen die actio pigneraticia auf Herausc 
gabe der Pfandsache sofort zusteht, noch wahrschein
licher gemacht. 

1) oder gar wie Gajus Irr, 157: contra bon os mores. 



160 

Hierbei wäre es nun an sich sehr wahrscheinlichr. 
dass, ebenso wie bei der actio cle constituta pecunia, 
auch bei der ebenfalls dem prätorischen Rechte ange
hörigen und ebenfalls in fact'um concipirten actio quasi
Serviana das für die Verurtheilung nothwendige Schul
digsein im Sinne eines debere iure praetorio aufgefasst 
wurde, so dass auch prätorische Ungültigkeit der Schuld 
des Verpfänders an den Kläger genügt hätte, um die 
eine Voraussetzung der Verurtheilung, und somit letztere 
selbst, zu vereiteln. Und wenn wir die eine der beiden 
Stellen betrachten, welche sich mit dem Pfand, das für 
eine ungültige Intercessionsschuld gegeben ist, beschäf
tigen, nämlich L. 29 pr. h. t. (Paulus), so kann uns der 
in derselben gebrauchte Ausdruck: pignora ab ea data 
non teneri in dieser Auffassung nur bestärken. -

In der andern Stelle jedoch, in L. 2 quae res pignori 
(20, 3) (Gajus) wird die Frage noch besonders aufge
worfen, ob einem Fremden, der für eine Intercedentin 
ein Pfand gegeben, zu helfen sei. (An his succurrit1~r 

[d. h. doch nur durch den Prätor] quaeritur J Diese 
Frage wird dann allerdings unter Bezugnahme auf den 
fidei~~ssor, der auch die exceptio habe, bejaht; die Frage 
selbst wäre jedoch unmöglich gewesen, wenn der Pfand
gläubiger gar nicht als solcher angesehen worden wäre, 
d. h. gar keine actio quasi Serviana gehabt hätte. 

Es scheint hiernach, als ob der Pfandgläubiger zwal' 
gegen Dritte, welche die Ungültigkeit der Pfandschuld 
nichts anging, mit der actio quasi Serviana durchdrang, 
dass es jedoch in der Macht des Pfandbestellers lag, 

I diesem Rechte ein Ende zu machen; indess muss dies 
Resultat, bei dem dürftigen Stande der Quellen, durch-
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aus problematisch bleiben. Eine analoge Anwendung 
der Gründe für die Ungültigkeit der Obligation des fide- , 
iussO?': senatus to t am obligationem imp1'obat et 1'estit~lititr 
prior debitor creditori würde zu dem ebenfalls unverwerf
lichen Satze führen, dass einer jeden actio qZlasi Serviana 
des Velleianischen Gläubigers die exceptio entgegenstehe. 

-Zweiter Abschnitt. 

Obligatio rei. 

§ 20. Verpfändung des Eigenthums. 

Von dem soeben abgehandelten Falle der Pfand
bestellung für eine ungültige Intercessionsschuld ist der
jenige einer ungültigen Intercession dur ch 1) Pfand
bestellung völlig verschieden: 

Hier ist die Schuld, für welche das ' Pfand bestellt 
wird, normaler Weise völlig gültig; dass daher die actio 
quasi Serviana dem V erpfänder an sich zustehe ist auch 
nicht einmal zwei~lhaft. Jedoch kann die Inter
cedentin ihre Sache vom Pfandgläubiger zurückverlangen, 
es sei nun mit der rei vindicatio (Einrede des Pfandes, 
replica des Senatsconsults), oder mit der actio pignera
ticia (womit ein weiterer Fall der Anwendung des Senats
consults officio iudicis gegeben). -

I) L. 8 pr. h. t.: .... pignort's datio intercessionem faciat, 
Gradenwitz. Ungültigk. im Röm, Obligationenrecht. 11 
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Verkauft der Gläubiger, so entzieht er dadurch der 
Intercedentin nicht ihre actio in rem: dies war anfäng
lich nicht unbestritten; vielmehr wollte eine Anzahl 
Juristen die Rechtsmittel der Verpfänderin auf den Gläu
biger und seine malae fidei succeSS01'es beschränken; 
jedoch drang diese Ansicht so wenig wie die, ent
sprechende beim metu,s 1) durch; denn spätestens schon 
Julian (dessen Digesten im 12. Buc];J.e ,.die Intercession 
behandelten) ertheilte der Intercedentin das Recht, ihre 
Sache ohne Rücksicht auf einen etwaigen Verkauf von 
Seiten des Pfandgläubigers anzuspreche'n; dieser Ansicht 
schloss sich Pomponius mit der Begründung an: ne 
melioris condicionis sit emptor, quam fuerit venditor., und 
Gajus mit der quia , nulht111, pignus creditor vendidisse 
videt~w2). Nach der letzteren Motivirung war auch der 
Verkauf völlig nichtig, während man im Debrig'en an 
eine Vernichtung des Kaufs und des Eigenthums des 
Käufers erst durch die Klage der Intercedentin hätte 
denken können. 

D ebrigens kann der Verkauf durch nachfolgende 

I) Vgl. L. 14 § 5 pr. met. ca.: : .... quidam putant bon a 
fide emptorem ab eo, qui vim intulit, compamntem non tene1'e, 
nec eum q!ti dono accepit, vel cui res legata est, Se d re c ti s s im e 
Viviano videtur, etiam hos ten eri, ne metus, quem passus sim, ndhi 
captiosus sit. 

2) V gl. L. 32 § 1 h. t. (Pomponius): Sed si creditor, q!ti 
pi gnus per intercessionem' acceperit, hoc alii vendidz't, vera est eorull~ 
opinio, qui petitionem dandam ei putant et adversus bonae jidei 
emptorem, ne melioris condicionis emptor sit, quam fuerit venditor. 
L. L. 39, 40 de R. V. (Ulpianus, Gajus): Julianus recte scribit 
libro duodecimo digestorum mulierem, quae intercedens fundum pignori 
dedit, quanwis a creditore distractum posse zn rem actione pete1'e: 
(L. 40) quia nullum pignus creditor vendidisse videtur. 

I 

. .., 
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Ratihabition von Seiten der Intercedentin g'ültig werden, 
da in solcher Ratihabition keine verbotene Erneuerung 
des Versprechens, sondern eine gestattete freiwillige Er
füllung desselben liegt. 

§ 21. Verpfändung eines dinglichen Rechts. 

Sowie die Pfandbestellang einer Sache, deren Eig'en
th um die Bestellerin hat, für fremde Schuld, verbotene 
Interc~ssion ist, so jst dies gewiss' auch die Pfano/stel
lung emer Sache, an der die Bestellerin ein ius in 1'e 
hat, mit andel:en Worten die Pfandbestellung eines ding
lichen Rechtes. 

Denn der gleiche Grund, welcher die VerpfändUng 
des Eigenthums zur Intercession macht: der e v e nt u e 11 e 
Verlust des Eigenthumsrechtes, trifft bei der Verpfän
dung' dinglicher Rechte offenbar in ganz der nämlichen 
Weise zu. 

Während aber über die Verpfändung von Servituten, 
Emphyteusis und Superficies in den Quellen, soweit mir 
bekannt, nichts vorliegt, so ist uns die Behandlung- der 
Verpfändung- eines Pfandrechtes in einem merkwürdig 
specialisirten und verklausulirten Falle in L. 17 § 1 h. t. 
aufbewahrt (Africanus): Si m~t?ier dixisset sibi rem dotis 
nomine obligatam et creditor curasset ei pecuniam dotis 
solvi, q~ti idem pignus acciperet, mzdieri etiam pecttnia 
c1'edita deberet~w: si possessor creditor adversus eam Se1'
viana agentem exciperet: si non voluntate eüts pignus 
dat~tm esset, 1'eplicationem mulieri senatus constdti non 
p1'ofutu1'am, nisi c1'editor seisset, etiam aliam pecnniam 
ei debe1'i. -

Einer Frau war eine Sache für ihre Dotalansprüche 
11* 



164 

und für baal' geliehenes Geld verpfändet; dieselbe Sache 
haftete auch einem anderen, nachstehenden Gläubiger. 
Die Frau tritt mit dem Gläubiger, welcher gern als prior 
creditor in den Besitz der Pfandsache kommen möchte, 
in Unterhandlung, erwähnt dabei nur ihr Dotalpfand
recht, erhält daraufhin die Dotalsumme, und giebt dem ' 
Gläubiger entweder selbst das ~fand heraus, oder lässt 
es ihm durch den Pfandschuldner übergeben. Strengt 
sie hierauf gegen den Gläubiger die Pfandklage wegen 
des ihr baal' geschuldeten Geldes an, so hat er die Ein
rede aus dem Vertrage mit der Frau; hiergegen soll die 
Berufung in Replicationsform auf das Senatsconsult die 
Frau nur dann schützen, wenn der Gläubiger mit dem 
Vorhandensein einer zweiten Schuld ausseI' der von ihm 
getilgten bekannt war. Hier ist nun zunächst, ' als eine 
für unsere Frage gleichgültige Specialität der L. 17 § 1r 

der Umstand in Abzug zu bringen, dass, in Folge des 
zweideutigen Aufh'etens der Frau beim fraglichen Ver
trage (si m~tlier dixisset, sibi 1"em dotis no mine obli
gatam), für die Wirksamkeit der replica das gewiss nur 
ausnahmsweise vorauszusetzende Wissen des Gläubigers 
um das Bestehen einer zweiten Schuld erfordert wird, 

lsowie überhaupt die Ausbezahlung der ersten Schuld 
für die Frage, ob Intercession oder nicht, ohne Belang 
ist; und wir können verallgemeinernd sagen, dass die 
Abtretung des höheren Ranges eines Pfandrechts Inter
cession sei. Dies dürfte nun aber in folgender Weise 
zu erklären sein: wer eine Sache für eine fremde For
derung verpfändet, sagt, wenn die Sache ihm zu Eigen
t h umgehört: mein Eigenthum soll für die Zahlung 
Deiner Forderung haften; mein Eigenthum soll Deinem 

• 
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Pfandrechte nachstehen; ich verzichte auf mein Eigen
thum nicht schlechthin, sondern ich gebe es nur even
tuell zu Gunsten Deines Rechtes auf. Genau so wie 
hierbei der verpfändende Eigenthümer mit seinem Eigen
thum verfährt, -fährt aber in unserem Fall die Frau 
mit ihrem Pfandrecht; sie giebt es keineswegs schlech
,t er ding s auf, sondern sie lässt es nur dem Pfandrecht 
des anderen Gläubig'ers nachstehen, d. h. sie lässt es 
e v e n tue 11 zu seinen Gunsten untergehen; dies eventuell 
bedeutet hier, wie bei der Eigenthumsverpfändung', "falls 
deineForderu~g Befriedigung nicht finden sollte, und 
du daraufhin verkaufst." 

Trägt sonach der Vertrag der L. 17 § 1 die Merk
male der Verpfändung, als der von der Nichtbezahlung 
einer Forderung abhängig gemachten theilweisen Ver
zichtleistung auf ein Recht, ganz entschieden an sich, 
so ist andererseits wieder nicht zu verkennen, dass der
selbe sich von dem s~~bpignus im allgemeinen dadurch 
wesentlich unterscheidet, dass der beregte Vertrag' nicht, 
wie dies normaler Weise beim subpign~~s der Fall , ist, 
die Verpfändung des Pfandrechts an einer übrigens für 
diese Forderung nicht belasteten Sache enthält, 
sondern vielmehr nur die Erstreckung' des Pfandrechts, 
welches am Eigenthum der Sache bereits besteht, auf 
ein Pfandrecht an derselben. (V gl. Brinz, Pand. 2. Aufl., 
Bd. 2, S. 234, Note 17.) 

Zu der, nach L. 8 pr. gestatteten, remissio pignoris 
(si creditrix mulier rem, q~~am pignori acceperat, debitori 
liberaverit) verhält sich unser Fall, wie die Ver p fä n
d ung einer Sache für fremde Schuld sich zu der Be
z a h I u n g der Sache verhält. 
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§ 22. Venditio et traditio? 

Die Verpfändung wurde gerade durch den .e ve n
tue Il e n Verlust des verpfändeten Rechtes, durch die 
Abhängigkeit dieses Verlustes von der Nichtbezahlung , 
der fremden Schuld zur Intercession; es scheint jedoch, 
dass ein Fragment auch schon diesen Verlust, durch 
Entäusserung um der Bezahlung fremder S-chuld willen 
erlitten, an sich für genügend angiebt, um die W ohl
that des Senatsconsults hervorzurufen. L. ult. § 2 h. t. 
.(Pomponius) nämlich sagt: (§ 1 ibid.: Sed si creditor 
qu.i pignns per intercessionem acceperit) hoc alii vendidit) 
vera est eorum opinio, qni petitionem dandam ei p'Utant 
et ctdversus bonae fidei emptorem, ne meli01'is condicionis 
emptor sit qnam f~writ venditor. § 2): Item si m'Ulier 

~ ... ~ "t.JJ J editori viri fnndwm ~dit et j radidit ea condicione) 
- itt emptor acceptam pecnniani viro referret) et hnnc fnn

dwn vindicat, exceptio quidem opponitnr ei de 1'e empta 
et tradita) sed replicabit~tr a mnliere: ant si ea venditio 
contrct senatns consultum facta sit. et hoc procedit) sive 
ipse creditor emerit sive interposnerit alhtm, q'Uo mnlier 
ect ratione careat re sna. idem est et si non pro viro, 
sed pro alio debitore rem snum tradidit. 

Zwar soll diese Stelle sich nach der herrschenden 
Meinung, in unmittelbarem Anschluss an den § 1, auf den 
Fall eines Verkaufs nach vorausgegangener Verpfändung 
beziehen, indem hinter fnndttm etwa pigneraticium zu 
ergänzen wäre. 

Dies halte ich jedoch nach drei Seiten für un
möglich: 

- - 167 -

1. Scheint mir dieser Fall nach Wortlaut ' und Zu
sammenhang des § 2 nicht vorzuliegen; 

2. läge er vor, so wäre doch keine Rückforderung 
nach Senatsconsultsrecht; und endlich 

3. nimmt man eine solche an, so kann sie doch 
nicht als die replica auftreten, welche der § 2 anführt. 

ad 1 ist zu bemerken: 
A. Im § 1 ibid. war: 
a) Im allgemeinen die Rede davon, wie es zu hal

ten sei, wenn eine Sache zum Pfand gegeben sei. 
. Wenn nun § 2 mit den Worten beginnt: item si mttliet· 
creditori viri fttndnm vendidit et tradidit, so ist diese 
doppelte Specialisirung auf den Gläubiger des Mannes 
und auf den f n nd tt s offenbar nicht geeignet, einen so 
innigen Zusammenhang zwischen § 1 und § 2 annehmen 
zu lassen, wie ihn die einfache U e bertragung der V or
aussetzung'en im § 1 auf den § 2 nöthig macht. 

b) Im § 1 ist ferner, wie die Worte si mnlier 1'em . . . 
pignori datam .... recipere velit beweisen, von 
einem Falle die Rede, in welchem ein wirkliches Faust
pfand, mit Besitzübergabe, stattfand; das kann aber im 
§ 2 nicht gemeint sein, wie das "tradidit" unwiderleg
lich beweist; denn wie hätte di e erst noch verkaufs
halber tradiren sollen, die bereits verpfändungshalber 
den Besitz übertragen hatte? Sonach ist die Identität 
der Fälle im § 1 und § 2 jedenfalls ausgeschlossen, 
und gerade diese, durch das itent allerdings an sich 
wahrscheinlich gemachte, Identität bildet die Grundlage 
für die herrschende Meinung. 

B. Die Stellen, in welchen sonst von dem Falle 
die Rede ist, welchen nach der gemeinen Ansicht unser 
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Paragraph enthalten soll, bring'en dessen Voraussetzungen 
so ausführlich, dass man den Eindruck erhält, es sei 
das Rechtsgeschäft des Verkaufs eines Pfandes an den 
Gläubig'er durchaus nicht ein so überaus häufiges ge
wesen, dass man auch ohne genauere Beschreibung 
darauf hätte kommen müssen, dails ein solches gemeint 
sei. V gl. namentlich L. 24 pr. D. de pigneraticia (13, 7); 
aber auch L. 44 de sol. (4G, 3) giebt doch auch eine 
sehr deutliche Beschreibung des Falles: si q'uis pignt~s 
p1'0 debito vendiderit creditori j ebenso c. 13 C. de pig·u. 
(8, 14). 

C. Endlich macht der Schluss des Paragraphs, die 
Worte nämlich: iclem est, et si non pro viro, sed pro alio 
debitor'e rem st~am tradidit, es äusserst unwahrschein
lich, dass eine vorausgehende Verpfändung zu subintelli
giren sei; denn, diese angenommen, muss man sagen, 
dass die Tradition eigentlich schon nicht mehr pro debi
tore, sondern mehr in Consequenz der pro debitore g'e
schehenen Verpfändung erfolgt; ferner aber würde Pom
ponius doch nicht wohl noch einmal ausdrücklich betont 
haben, dass die Sache, deren venditio et traditio gegen 
das Senatsconsult verstösst, res st~a für die Frau ist, -
wenn diese Sache schon vorher durch Verpfändung 
zum guten Theil der Verfügung der Frau entrückt wor
den wäre. 

ad 2. Nimmt man aber trotzdem eine dem Verkauf 
voraufgehende Verpfändung an, im Hinblick auf welche 
sodann der Verkauf erfolgt ist, so hat man doch m. E. 
keine genügende Grundlage für das Anfechtungsrecht 
der mulier: denn die Römer sagen uns zwar, dass der
jenige, wolcher sich irrthümlich für verpflichtet hielt zu 
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verkaufen, und um desswillen verkauft hat, den Verkauf 
anfechten darf: L. 5 § 1 de A. E. V. : .... si falso existi
mans se damnatt~m vendere vendiderit, dicendum est agi 
cum eo ex empto non l)osse, qnoniam doli mali exceptione 
actor stwnmoveri potest, quemadmodwn, si falso existimans 
se damnatum dare promisisset, agentem doli mali exceptione 
st~mmoveret. Pomponitls etiam incerti condicere eum posse 
ait, td liberetur. 

V gl. L. 26 § 7 de cond. ind. (12, 6): Adeo autem 
perpetua exceptio parit condictionem, ut JuliantlS libr'o 
decimoscripsit, si emptor ft~ndi damnaverit heredem swwm, 
tlt venditorem next~ venditi libera1'et, mox venditor ignorans 
rem tradiderit, posse eum fundum condicere: idemq1w et 
si debitorem suum damnaverit liberare et ille ignorans 
solverit. 

sowie andererseits, dass dmjenige, welcher in irr
thümlicher Voraussetzung einer Schuld eine Sache in 
sohdum gegeben hat, diese Sache mit der condictio in
debiti zurückfordern kann: arg. § 5 ibid.: .... Marcellus 
ait, si pecuniam debens olewn dederit quasi maiorem 
modU1n debens, super{luwm olei esse repetendt~m, non totum 
et ob hoc peremptam esse obligationem. 

Aber, dass man den Verkauf anfechten kann, weil 
man irrthümlich glaubte, die verkaufte Sache schon vor
her verpfändet zu haben, das sagen uns, soweit mir be-
kannt, die Römer nicht. . 

ad 3. Und auch, wer eine so übermässige Ausdeh
nung der condictio indebiti billigen will, wird doch wohl 
zugeben müssen, dass eine replica mit diesem Fundament 
schwerlich in der Fassung auftreten konnte: "oder wenn 
diesel' Verkauf geg'en das Senatsconsult geschehen 
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ist". Denn ge gen das Senatsconsult war, wenn wir 
vorhergehende Verpfändung voraussetzen, wohl diese 
Verpfändung, aber nicht der, in Unwissenheit über die 
Ungültigkeit 1) erfolgte Verkauf. Ein Rechtsgeschäft, 
dessen Inhalt die Erfüllung einer Verbindlichkeit, welche 
als solche von einem Gesetz verpönt wird, - ein solches 
Rechtsgeschäft ist doch nicht gegen das Gesetz, zu
mal, wenn, wie beim Yelleianum, freiwillige Erfüllung 
gestattet und unwiderruflich ist. Die replica müsste bei 
vorausgehender Verpfändung vielmehr darauf gegangen 
sein, ob der Verkauf im Hinblick auf eine Verpfändung 
erfolgte, welche gegen das Senatsconsult geschehen war. 

Aus allen diesen Gründen scheint mir der N oth
behelf der Annahme einer vorausgehenden, ungültigen 
Verpfändung 2) nicht nur unstatthaft, sondern auch un
zweckmässig zu sein. 

Sehen wir von demselben ab, so gerathen wir aller
dings in die Nothwendigkeit, anzunehmen, dass Pom
ponius hier den Verkauf zu Gunsten einer fremden 
Schuld für senatsconsuItswidrig erklärt hat. Er hat 

I) Bei Kenntniss der Ungültigkeit der Verpfändung ist 
natürlich ein Anfechtungsrecht auf Grundlage dieser Ungültig
keit unmöglich. 

2) Die Annahme, dass die Verkäuferin schon vorher per
sönlich intercedirt habe, widerlegt sich dadurch, dass in diesem 
Falle sie ja nicht verkauft haben würde: ea condicione ut emptor 
acceptam pecuniam viro referret, sondern, wie in L . 4 qui potiOl'es 
(20, 4) : rem aliam priori creditori vendiderit creditumque pensaverit' 
cum pretio rei venditae, und dass sie dann auch nicht, wie es am 
Schlusse unserer L , 32 § 2 heisst, ihre Sache für ihren Mann 
oder einen anderen Schuldner, sondern eben zur Bezahlung 
ihrer (irrthümlich vorausgesetzten) Schuld hingegeben hätte. 

I 

171 

hierin die Entscheidung des Gajus, in L. 5 h. t., und I 
des Kaisers Alexander, in c. 4 § 1 C. h. t. (4, 29) 
gegen sich. 

Nun ist aber zunächst der Gegensatz kein völlig 
strikter, weil die Fälle nicht absolut identisch sind: denn 
Gajus spricht zunächst von der in solutum datio welche 
er als Tilgungsgrund ipso ütre auffasst (vgl. Gajus'III 168) 
während Pomponius dem Verkauf noch das Geding: ~t; 
emptor acceptam pecuniam viro referret beifügt, welches 
ganz überflüssig wäre, wenn schon der Verkauf die 
Schuld ipso iure tilgte; die in L. 5 ferner erwähnten 
Fälle, sowie das kaiserliche Rescript beziehen sich aber 
auf den Verkauf an einen Vierten, Unbetheiligten; ein 
solcher Verkauf ist aber einerseits viel unverfänglicher 
."als der an den Gläubiger selbst, und andererseits auch 
viel schwerer (ohne Verkürzung fremder Interessen) 
rückg>ängig zu machen. ' 

Und selbst ein Widerspruch ist ja nicht nur nicht 
unmöglich, sondern auch an sich nicht einmal unwahr
scheinlich: 

Oben (S. 69) wurde bemerkt, dass uns in L. 32 § 2 
vielJeicht eine Spur von dem Rechte der alten Edikte er
halten ist. Eine höchst alterthümliche Wendung ist ja . 
auch der Ausdruck: rem suam pro alio tradere ferner 
ist die Phrase: re sua carere, da, wo es sich' um die 
Begründung für Rückgängigmachung eines Kaufes han
delt, eine, wie es scheint, dem Labeo angehörige. V gl. 
L. 50 de A. E. V. (Labeo): Bona fides non patitu,r, ut, 
cum emptor alicuius legis beneficio pecuniam rei venditae 
debere desisset antequam res ei tradat~w v enditor tradere 
compelletur et re S~ta careret, und L. 13 § 1 de minor., 
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wo das re sua careat in so unmittelbarer Nähe der 
Anführung aus Labeo steht, dass es ganz gut aus diesem 
geschöpft sein kann. L. 27 § 5 de R. V. enthält ein Citat aus 
Proculus mit dieser Wendung; L. 13 § cit. bringt übri
gens auch ein Referat des Pomponius über Labeo, worin 
ebenfalls die Rede davon ist, dass ein Schutzbedürftiger 
(rninor) ft6ndurn vendidit et tradidit, und es wird die 
Frage erörtert, wie diesem zu helfen sei (wie in L. 32 
§ 2), und entschieden, er sei unter Umständen auch 
gegen den Käufer seines Käufers zu restituiren: q~6am

vis bona fide emptor est (wie in L. 32 § 1). 
Halten wir diese Aehnlichkeiten damit zusammen, 

dass einerseits in L. 32 pr. Pomponius 'die Bemerkung 
für nöthig hält, dass rnulier non per omnia loco minm'is 
XXV annis circt6mscripti habenda est, (wonach ihm eine 
gewisse Verwandtschaft!) der Rechtssätze über 
den Schutz der Minderjährigen mit den Intercessions
verboten allerdings vorschwebte), und dass andererseits 
die Unfähigkeit der venditio et traditio in L. 32 § 2, 
Eigenthumsübergang hervorzurufen, dieses Fragment 
durchaus der Rechtsgeschichte überweist: so werden 
wir es nicht für unmöglich halten, dass in L. 32 § 2 
eine Anschauung zum Ausdruck gekommen_ ist, wonach 
durch das Intercessionsverbot auch da s verhindert wer
den sollte, dass Frauen nur überhaupt in die Lage 
kämen, durch Leistung an einen fremden Gläubiger ihr 
Hab und Gut zu verlieren, ein Erfolg, den bei der Ver
pfändung erst das Ausbleiben der Zahlung hervorrief. 

I) V gl. L. 13 § 5 de his qui not. (3, 2): ex compromisso 
arMter in{amiam non {acit, quia non per omnia est sentent'ia. 
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Dies wird weniger befremdlich erscheinen, wenn wir be
denken, dass die betreffende Lex wahrscheinlich einer 
sehr frühen Zeit ihren Ursprung verdankt, in welcher 
der Gedanke eines Intercessionsverbotes noch nicht die 
Gestalt gewonnen hatte, in der wir ihn etwa zu Ulpians 
Zeiten erblicken. -

Inwiefern wir darüber hinaus nO,ch eine Aenderung 
der Stelle durch di Compilatoren annehmen, und auf 
eine ursprüngliche Gestaltung, wonach die venditio et 
traditio der fiducia nahe kam 1), schliessen können, das 
bleibt dunkel. Der fiducia unähnlich war die venditio 
et, traditio jedenfalls darin, dass sie kein Eigenthum 
übertrug (si hunc fttndum vindicat, exceptio quidem 
ei opponitur). 

Dritter Abschnitt. 

Actio quae obligationem instituit. 

§ 23. a) Restitutoria. 

Dass dem Gläubiger, der eine Frauensperson als 
privative Intercedentin angenommen hat, der Prätor, wie 
er ihm seine neue actio vorenthalte, so seine alte actio 
wieder in Kraft bringen müsse, - diese juristische 
F?lge aus dem Billigkeitsprincip: neminem curn alterius 

I) Vgl. Brinz, Pand. 2. Aufl. Bd. 2, S. 237, Note 13. 
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detrimento fieri locupletiorem ist so selbstverständlich, 
dass die actio restitutoria wohl als gleicbze'itig niit der 
exceptio S. C. Velleiani entstanden angenommen werden 
kann. Sie war nicht etwa unter dem Gesichtspunkt 
einer Strafe für den durch die Intercession befreiten 
Schuldner anzusehen, etwa, weil dieser, mehr als der 
Gläubiger, die Ursache war, dass sich die Intercedentin • 
als decepta ansehen musste (magis ille, quam creditor 
?nulierem decepit): sie war im Gegentheil reipersecutorisch, 
und deswegen ebenso weit activ und passiv vererblich, 
wie es die ursprüngliche Klage gewesen war (vgl. 
L. 10 h. t.). 

Gehen wir aber näher auf die Bedeutung der actio 
restit~ttoria ein, so erhalten wir zwei verschiedene Prin
cipien derselben. Einmal nämlich wurde der Gläubiger 
dadurch, dass die Intercession nur ope exceptionis un
gültig war, schlechter gestellt, als wenn sie ipsl ittre 
mdla gewesen wäre; denn in diesem Falle hätte sie 
auch nicht einmal die frühei'e Schuld aufgehoben, son
dern es wäre Alles beim alten geblieben: in diesem 
Sinne charakterisirt sich die actio 1'estittdo?'ia als Ergän
zung der prätorischen Ungültigkeit zur civilen. 

Ferner aber ist dem Gläubiger dadurch, dass seiner 
Klage geg'en die Intercedentin überbaupt eine exceptio 
entgegensteht, ein Schaden, der ihn unbillig trifft, er
wachsen, und dieser Schaden soll ihm durch Gewährung 
aller übrigens möglichen Rechtsbegünstigungen vergütet 
werden. 

Das eiste Princip ist natürlich das consequente und 
im allgemeinen maassgebende; jedoch lässt sich nicht 
verkennen, dass im einzelnen Fall der Gläubiger mit-
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unter durch die Art, wie die actio restit~doria wirkt, 
besser gestellt wird, als wenn die Intercession nichtig' 
gewesen wäre, sowie wir andererseits auch Entschei
du gen haben, nach welchen' das Rechtsverhältniss des 
Glä.ubigers sich durch die actio ?'estitutoria entschieden 
günstiger gestaltete, als es bei Vollgültigkeit der Inter
cession gewesen wäre. Die betreffenden Fälle werden 
unten bezeichnet werden i im Allgemeinen liefern natür
lich beide Anschauungen gleiche Res~ltate, denn die 
Ergänzung' zur Gültigkeit kann sich in der Regel eben 
auch nicht anders 'äussern, als in Rechtsmitteln geg'en 
den alten Schuldner, d, h. in Ergänzung zur Nichtigkeit. 

Restituirt wird nun dem Gläubiger, was er hatte i 
hatte er eine actio perpetua, so bekommt er wieder eine 
solche (L. 10 h. t')i hatte er eine actio temporalis, so 
erhält er diese zurück, und zwar so viel Zeit, wie er 
im Augenblicke der Intercession noch hatte, ohne Rück
sicht darauf, wie viel seit der Intercession verflossen, 
und ob, diese Zeit eingerechnet, vielleicht schon die 
ganze der temporalis actio verflossen ist 1). L. 24 
§ ult. h. t. ' 

Er erhält ferner, ganz wie ein minor, der sine causa 
acceptoferirt hat, nicht nur die Klage gegen seinen 
frühei:en Schuldner, sondern er' bekommt auch die acces
siones der alten Obligation zurück. 

I) Es wird hierin also ganz analog verfahren, wie nach 
L. ult. de minor. (4, 4) im Fall der Restitution eines Gläubigers, 
der durch die in integrum restitutio eines intercedirenden Minder
jährigen um , die zehn Tage Frist, die er für die Anstellung sei
ner actio temporalis noch hatte, gekommen war, und wie bei 
feriae extra ordinem (L, 26 § 7 D. 4, 6), 
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detrimento fieri locupletiorem ist so selbstverständlich, 
dass die actio restitutoria wohl als gleichzeitig mit der 
exceptio S. C. Velleiani entstanden angenommen werden 
kann. Sie war nicht etwa unter dem Gesichtspunkt 
einer Strafe für den durch die' Intercession befreiten 
Schuldner anzuseheri, etwa, weil dieser, mehr. als der 
Gläubiger, die Ursache war, dass sich die Intercedentin 
als decepta ansehen musste (magis ille, quam creditor 
mulierem decepit): sie war im Gegentheil. reipersecutorisch, 
und deswegen ebenso weit activ und passiv vererblich, 
wie es die ursprüngliche Klage gewesen war (vgl. 
L. 10 h. t.). 

Gehen wir aber näher auf die Bedeutung der actio 
1"estitt6toria ein, so erhalten wir zwei verschiedene Prin
cipien derselben. Einmal nämlich wurde der Gläubiger 
dadurch, dass die Intercession nur ope exceptionis un
gültig war, schlechter gestellt, als wenn sie ips' i2we 
ntdla gewesen wäre; denn in diesem Falle hätte sie 
auch nicht einmal die frühei'e Schuld aufgehoben, son
dern es wäre Alles beim alten geblieben: in diesem 
Sinne charakterisirt sich die actio 1"estituto1'ia als Ergän
zung der prätorischen Ungültigkeit zur civilen. 

Ferner aber ist dem Gläubiger dadurch, dass seiner 
Klage gegen die Intercedentin überhaupt eine exceptio 
entgegensteht, ein Schaden, der ihn unbillig trifft, er
wachsen, und dieser Schaden soll ihm durch Gewährung 
aller übrigens möglichen Rechtsbegünstigungen vergütet 
werden. 

Das etste Princip ist natürlich das consequente und 
im allgemeinen maassgebende; jedoch lässt sich nicht 
verkennen, dass im einzelnen Fall der Gläubiger mit-
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unter durch die Art, wie die actio restittdoria wirkt, 
besser gestellt wird, als wenn die Intercession nichtig 
gewesen wäre, sowie wir andererseits auch Entschei
dungen haben, nach welchen' das Rechtsverhältniss des 
Gläubigers sich durch die actio 1'estitutoria entschieden 
günstiger gestaltete, als es bei Vollgültig'keit der Inter
cession gewesen wäre. Die betreffenden Fälle werden 
unten bezeichnet werden; im Allg'emeinen liefern natür
lich beide Anschall..ungen gleiche Resultate, denn die 
Ergänzung zur Gültigkeit kann sich in der Regel eben 
auch nicht anders äussern, als in Rechtsmitteln gegen 
den alten Schuldner, d. h. in Ergänzung zur Nichtigkeit. 

Restituh·t wird nun dem Gläubig'er was er hatte' , , 
hatte er eine actio perpetua, so bekommt er wieder eine 
solche (L. 10 h. t.); hatte er eine actio temporalis, so 
erhält er diese zurück, und zwar so viel Zeit, wie er 
im Augenblicke der Intercession noch hatte, ohne Rück
sicht darauf, wie viel seit der Intercession verflossen , 
und ob, diese Zeit eingerechnet, vielleicht schon die 
ganze der temporalis actio verflossen ist 1). L. 24 
§ ult. h. t. 

Er erhält ferner, ganz wie ein minor, der sine causa 
acceptoferirt hat, nicht nur die Klage gegen seinen 
frühe'ren Schuldner, sondern er' bekommt auch die acces
siones der alten Obligation zurück. 

1) Es wird hierin also ganz analog verfahren, wie nach 
L. ult. de minor. (4, 4) im Fall der Restitution eines Gläubigers, 
der durch die in integrum restitutio eines intercedirenden Minder
jährigen um . die zehn Tage Frist, die er für die Anstellung sei· 
ner actio temporalis noch hatte, gekommen war, und wie bei 
feriae extra ordinem (L. 26 § 7 D. 4, 6). 
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Was zunächst die Bürgen betrifft, so war hier, anders 
als beim Zwang '), schon Julian der Ansicht, dass die 
Klage auch gegen diejenigen (hier also die Bürgen), zu 
erneuern sei, welche mit dem Intercessionsrechtsgeschäft ' 
seI b s t in gar keiner Verbindung stehend, nur die Vor~ 
theile aus diesem Rechtsgeschäft auf Kosten des Gläu
bigers mit~enossen, und nicht etwa nur eine persönliche 
Klage gegen den Schuldner auf Prästation derselb-en 
Bürg'en oder anderer nicht minder sicherer verlangt 
werden könne 2): Und die Begründung: cu?n ?nulieris 
persona sHbtrahatur propter senatus consultu?n, integra 
pristina causa restituenda ' est. 

Diese Formalitäten sind überflüssig beim Pfand; hier 
hilft wieder einmal die Fassung der Pfandklage : Gajus 
in L. 13 § 1 h. t.: De pignoribus prioris debitoris non' 
est creditori nova actione opns, cu?n quasi Serviana (quae 
et hypothecaria vocattw) in his utiÜs sit: quia verU?n esf 
convenisse de pignoribtts nec soluta?n esse pectmiam. 

Die Thatsache, dass ein gültiger Pfandvertrag ge
schlossen, und die zu Grunde liegende Forderung nicht 
durch Zahlung erledigt war, blieb ungeachtet der Inter
cession wahr. Merkwürdig ist, dass Gajus hierbei des 
anderen Aufhebung'sgrundes der Pfandschuld , der satis
factio nämlich, nicht gedenkt, während es in die Augen 
springend ist, dass hier gerade dieser Aufhebungsgrund 
sehr ernstlich in Frage kommen konnte. 

Die Gewährung der actio hypothecaria mit der 
bIossen Motivirung, dass gültig verpfändet und nicht 

1) V gl. L. 9 § ult., L. 10 quod metus causa (4, 2). 
2) Wie in L. 14 § 2 de pec. const. (13, 5). 
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ge z a hIt sei, findet sich zwar noch in mancher anderen 
Stelle I). Aber während dort diese Kürze sich einfach 
daraus erklärt, dass satisfactio überhaupt nicht einmal 
m ö g li c her w eis e angenommen werden konnte, scheinen 
hier die Voraussetzungen derselben, wie sie in L. 9 § 1 
cZe pigneraticia (13, 7) von Ulpian entwickelt werden, 
allerdings vorzuliegen: vgI. ..... ' gener-aliter dicendwn 
erit, quotiens r'ecedere vohtit creelitor a pignore, viel ed 
ei satisfactttm, ~i ut ipse volnit sibi cavit, licet 
in hoc decep tus sit. 

Es machte sich jedoch hier eine andere Betrach
tungsweise geltend, welche wir aus L. 3 de fideL et 
manc1. entnehmen können. Nach dieser, ebenfalls Ulpian 
angehörigen Stelle soll Jemand, der satiselatio versprochen 
hat, dieser Verbindlichkeit dadurch nicht genüg'en, dass 
er Bürgen stellt, deren rechtliche Haftung nicht voll
ständig ist, so: einen ' Haussohn (im Fall keine actio ele 
peculio ist)" so: ein Weib, (im Falle das Velleianwm 
Platz greift). Und wenn nun die Schlussworte lauten: 
plane si non idoneum {icleittssoTem declerit, magis est, ut 
satisfactwm sit, qttia qui ndmisit eum {icleiubentem, iclonett?n 
esse comprobavit, so ersehen wir nach argumentum a 
contrario , dass in den zuerst erwähnten Fällen ge
nügende satisclatio (wofür am Schluss satisfactio steht) 
auch dann nicht ang'enommen wurde, wenn der Gläubi

. ger sich bereits das Bürgschaftsversprechen hatte geben 
lassen. Es wurde also hier dieselbe Unterscheidung ge
macht, wie beim Kauf einer Forderung: für nomen 
ver'um war der ursprüngliche Schuldner haftbar, für 

1) L. 61 pr. ad. Treb. (36, 1), e. 19 § 2 C. de usur. (4,32). 
Gradenwitz, Ungültigk. im Röm. Obligationenrecht. 12 
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nomen bonnm dagegen nicht: wo das Recht der Grund 
war, aus dem sich der Gläubiger als deceptus ansehen 
musste, da leistete da s Re c h t ihm dadurch Ersatz, 
dass es ihn als einen, dem satisj'actnrn est, nicht ansah. 

In diesem Sinne werden wir daher in L. 13 § 1 
cit. hinter nec solutarn esse pecuniam ein neque eo no
mine satisfactum esse allerdings ergänzen können, und 
so den Fortbestand der alten Pfänder gerechtfertigt 
finden 1). 

Nicht nur die Accessionen der Schuld desjenigen, 
für den die Intercedentin eintrat, werden erneuert (bezw. 
bleiben bestehen), sondern dasselbe gilt auch von der 
Schuld eines etwaigen correus desselben, - ebenfalls, 
wie bei der restitutio minorum. L. 20 und namentlich 
L. 8 § 11 h. t.: Quamquam in omnes qz(i liberati sunt, 
restituitur actio, non tarnen omnibus 1'estituitur: ut ptaa 
duo rei stipulandi fuenmt: apud alterum mulier inter
cessit: ei soli restituitur obligatio, apud quem intercessit. 
Der erste Theil dieses ParagTaphen giebt den bereits 
erwähnten Satz; der zweite lehnt die analoge Erstreckung 
desselben von der passiven auf die active Correal-

I) Hier vermittelt die Formel der Pfandklage in ähnlicher 
Weise den formellen Fortbestand der materiell erwünschten 
Gültigkeit des Pfandes, wie die (inanis) obligatio civilis das Wieder
aufleben der Forderung bei der Beerbung des Hauptschuldners 
durch die Intercedentin ermöglicht. V gl. L. 95 § 2 in fine de 
sol. (46, 3): (si) mulier, quae pro Titio intercesserat, eidem heres 
exstiterit, incipit obhgatio civilis propter hered'itatem eius, qui iure 
tenebatur, allxilium exceptionis amittere und L . 8 § 13 h. t.: Plane 
si milti proponas mulierem veteri debitori successisse, dicendum erit 
restit1ltoria eam conveniri posse, sed et directa actione: nihit enim 
eius inter·est, qua actione conveniatllr. 
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obligation ab. Diese Ablehnung nun ist es, welchc sich 
aus dem Princip der Ergänzung zur Nichtigkeit nicht 
erklären lässt: denn wenn ein Jeder der bei der Obli
gation Betheiligten bekommen sollte; was er im Falle 
der Nichtigkeit der Intercession hätte, so müsste auch 
der andere Correalgläubiger seine actio und obligatio 
zurückerhalten; und wenn nur der Gläubiger der Inter
cedentin bekommen sollte, was er im Falle der Nichtig
keit hätte, so würde er nur Hersteilung der Forderung 
als Correalforderung für sich u n: cl seinen Mitg·läl{biger 
im Sinne der Correalität verlangen köl/-nen, wodurch ihm 
meistens weniger, unter Umständen aber auch mehr ge
dient wäre 1). Aber hier heisst es: wenn die Intercession 
vollgültig wäre, so hätte der andere Correalgläubiger 
gar nichts, der Intercessionsgläubiger dagegen wäre all
einiger Gläubiger; darum wird das Rechtsverhältniss 
durch die actio Testitutoria in einer Weise geordnet, die 
diesem Resultat möglichst nahe kommt. 

Dagegen ist nun durchaus im Sinne des ersten Prin
cipes die Entscheidung· des Gajus in L. 13 § 2 h. t. für 
den Fall einer bedingten oder befristeten Intercession: 
Si sub condicione vel in diem mulier pro alio intercesser·it, 
etia.m pendente condicione volenti creditori cum priore 

I) Dass der Intercessionsgläubiger auch seinerseits nicht 
das Re c h t habe, Restitution der Klage auch seines Mitgläubigers 
zu verlangen, kann aus L. 8 § 11 cit. nicht mit absoluter Sicher
heit gefolgert werden; nimmt man auch ein solches Recht 
an, so steht der Intercessionsgläubiger entschieden durchaus 
besser, als er bei Nichtigkeit der Intercession stehen würde; 
nimmt man es nicht an, so steht er immer noch normaler 
Weise besser, jedenfalls aber anders, als im I<'alle der 
Nichtigkeit. . 

12* 
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debit01"e experiri actio danda est restitut01"ia; quo enim 
bonum est exspectare condicionem vel diem, cum in ea 
causa sit prior iste debitor, ut omnimodo ipse clebeat susci
pere actionem? -

Da hier die alte, pure Obligation alsobald restituirt 
,vird, so ist der Gläubiger günstiger daran, als wenn die 
Intercession vollgültig gewesen und somit eine Suspen
sion der Schuld (bei der Bedingung) oder der Klage 
(bei der Befristung') eingetreten wäre. Nichtsdestoweniger 
wird er nun hier wieder so vortheilhaft gestellt, wie er 
bei der Nichtigkeit der Intercession g'estanden hätte 1). 

Nach diesem allen wird man die actio restitutoria 
charakterisiren können als ein Rechtsmittel zur Abwen
dung der nachtheiligen Folgen, welche dem Gläubiger 
-aus dem Umstande erwachsen, dass die Intercession 
ni c h t ni c h ti g, und soweit möglich auch der aus dem 
gegensätzlichen Umstande, dass diese Intercession nich t 
gül tig ist, sich herschreibenden. 

') Sehr eigenthümlich ist die Begründung; der alte Schuld: 
ner muss in jedem Falle zahlen; dartun warten wir die Ent
scheidung der (gleichgültigen) Nebenbestimmung erst gar nicht 
ab. Hiernach muss, wenn der alte Schuldner denjenigen, der 
durchaus gültig für ihn sub condicione versprochen hat, beerbt 
(oder umgekehrt, wenn dieser ibn beerbt), ebenfalls die Klage 
vor Eintritt der Bedingung zustehen; und dieser Entscheidung 
nähert sich L. 60 § 1 de cond. ind. (12, 6), wonach derjenige, 
der sub condicione novandi animo das pure Geschuldete ver
sprochen hat, doch sogleich schuldet, wenigstens das Gezahlte 
nicht zurückfordern kann (dies liegt wohl sicher in dem die 
lVIeinung der plerique missbilligenden Schlusssatze). Darnach be
gründet also die Bedingung kein Recht des Schuldners, auf 
alle Fälle bis zur Entscheidung über dieselbe sich als Nicht
schuldner zu betrachten. 
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Wann steht dem Glä\lbiger dieses Rechtsmittel zu? 
Er hat es zunächst ohn~ Rücksicht darauf, ob die 

Intercedentin gesonnen ist, von ihrem Benefiz Gebrauch 
zu machen, sogleich nach erfolgter Intercession (L. 24 
§ 2 h. t.); ja er hat es sogar, wenn die Intercedentill 
irrthümlich Zahlung g'eleistet hat, so lange sie conclic
tionsberechtigt ist: dies folgt nach einem wohl völli o ' . 0 

einwandsfreien argmuentum a contrario aus L. 8 § 10 :. 
si mulier post intercessiiJnen1, sic solve?"it, ne repete 7·c 
possit, inste prior debitor cwtionem ?'ecusat. Denn wozu 
die Erwähnung der Repetitionsunmöglichkeit , wenn 
die Zahlung in jedem J!'alle den Erfolg hat, dem alten 
Schuldner die Recusation der Klage zu ermöglichen? 
Jedoch wird sich in diesem Falle durch die actio resti
tntoria nur eine cctutio defenswn iri (nämlich gegen die 
condicirende Intercedentin) erzwingen lassen 1). 

Selbst die Zahlung der versprochenen Summe durcll 
den alten Schuldner an die Intercedentin hebt zwar 
deren exceptio, nicht aber die actio restit~ttorict auf , 
welche hiernach durchaus als ein, durch Handlungen 
Anderer unentziehbares, Recht des Gläubigers erscheint. 
Dies dürfte aus L. 8 § 9, 10 ziemlich sicher hervor
gehen: Marcellus quoque scribit, si mulieri post intej'
cessionem accepto fttlerit creditor, nihilo minus restitutoriam 
actionem ei dari debere: inanem enim obligationem dimisit. 
§ 10. Si mulier post intercessionem sie solve?'it, 12e repe
tere possit, iuste p?'ior debitor actionem ?'ecusat. sed cum 

') V gl. L. 11 § 21 de legat. Irr.; L. 1 § 9 de dot~ praeleg.~ 
(33, 4). - L. 31 h. t.; L. 14 § 1 judicatum solvi (46, 7); L. 45 
§ 2 mand. (17, 1). 
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relevatur reus, si m~dier sie solvit, ut repetere non possit, 
et ewm ei mulieri, quae repetere non poterat, si solvisset, 
aeeepto tulit ereditor, similiter relevatur reus. 

Marcellus nimmt im allgemeinen an, dass auch 
durch aeeeptilatio der Intercedentin gegenüber die activ 
1'estitutoria nicht zerstört wird: denn es ist eine obligatio 
i nanis, welche durch die aeeeptilatio aufgegeben wird, 
llnd das Aufhören einer solchen durch eine aeeeptilatio 
darf so wenig materielle Folgen haben, wie, nach § 12 
ibid., das Aufhören derselben durch eonfttsio. Eine Aus
nahme statuirt jedoch Ulpian für einen Fall, der mit 
vollkommener Deutlichkeit allerdings nicht bezeichnet 
wird, nämlich: cum ei mulieri, quae repetere non poterat, 
si solvisset - accepto tulisset ereditor. 

Man könnte, namentlich in dem Satze, in welchem 
zur Begründung erwähnt wird, dass der Schuldner frei 
wird, wenn die Intercedentin sic solvit ut repetere non 
possit, an die Möglichkeit denken, dass mit dieser, con
dictionsunfähigen, Intercedentin diejenige gemeint sei, 
welche weiss, dass ihr die Einrede zusteht, deren Zah
lung somit freiwillige Erfüllung und daher unanfechtbar 
ist; dies ist jedoch unwahrscheinlich: 

Denn zunächt ist es offenbar viel natürlicher, unter 
der ea mulier quae repetere non poterat, si solvisset, eine 
solche zu verstehen, die eine Einrede gar nicht hat, als 
eine solche, die weiss, dass sie sie hat: si c sol v er e , 
l.tt repetere non possis, kann zwanglos auf eine besondere 
Modalität des Zahlens, repetere non posse, si solvisses 
aber wird naturgemäss auf eine besondere Modalität des 
Obligirtseins bezogen werden; sonst müsste mit der be
treffenden Intercedentin eine Jede gemeil.lt sein, welche 

/' 
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von dem Dasein des Velleianum Kenntniss erhalten hat. 
Dadurch aber würde die Regel des Marcellus offenbar 
zu einer höchst selten anzuwendenden Aus nah me
b es timm ung herabgedrückt werden, und dies wider
spricht der Structur der Stelle und insbesondere dem 
VerhäItniss der beiden Paragraphen zu einander. 

Ferner würde dann kein rechter Geg'ensatz zu dem 
motivirenden Satze: in a n e m enim obligationem . dimisit 
herauszubriI!gen sein. 

Diesen Satz im Auge behaltend, und den § 10 als 
das betrachtend, als ~as er sich giebt (nämlich als eine 
Ergänzung des § 9 und gewissermaassen eine restrictive 
Folgerung aus jenen erwähnten vier Worten), werden • 
wir vielmehr unter den 'Ym,dieres, die im § 10 erwähnt ..J, 1/ 1I.v-.. .. , ti 
werden, solche verstehen, welche nach L. 16 pr. de ti:;)-,;. A. 

exceptio verlustig gegangen und darum, wenn sie gezahl~ "d. ~,"_ I, 
haben, ohne condictio sind 1). ~~ :;;")1~.~ Jif" t1~ "("' fiy.I .. J~ j 

Da nun, nach § 10, erst, nachdem dIe accept~- ) ~ ~r·Il~. ·f 

1 atio einer solchen, also nicht inanen, Oblig'ation erfolgt Pi."'!! .AIt . 
ist, der alte Schuldner d-ie Uebernahme der al~en .Schuld ... ... I. I' 

ablehnen kann, so ergiebt sich, dass . der Emtntt der 
Convalescenz durch Zahlung von Seiten des alten Schuld- IZ~'· .'I,j
ners an die Intercedentin für sich allein die actio rJ ~,#.~. 

'restit~ttoria nicht aufhebt, oder, dass der alte Schuldner "~'li f .. Jj . 
; ""'C V l) Y 
fry, '$Jal\ 

1) Der Satz zu Beginn des § 10: si 1nulier bis actionem re
cusat scheint mir interpolirt zu sein; denn er unterbricht den, 
ohne ihn durchaus strikten, Zusammenhang zwischen § 9 und 
dem Folgenden, und ist ausserdem eine höchst überHii.ssige Vor
ausschickung dessen, was in dem folgenden Nebensatze von 
(sed) cum bis non possit doch wiederholt wird. - Für die Erklä
rung ist dies übrigens gleichgültig. 
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9.em Gläubiger gegenüber sich nicht auf seine Zahlung 
an die Intercedentin berufen und ihn an diese verweisen 
kann, wenn nicht der Gläubiger seinerseits in Form der 
acceptilcdio seinen Verzicht auf actio restitutoria, sowie 
überhaupt auf jede Befriedigung aus seiner Forderung 
ausgedrückt hat 1). 

Hiernach hätten wir einen Fall, in welchem die 
actio restitutoria sich von dem Vorhandensein der exceptio 
unabhängig zeigt, ähnlich wie dies die mit der ctctio 
restitutoria nach L. 16 § 1 parallel gehende exceptio des 
fideiussor mulieris unter Umständen ist, einen ' Fall also, 
der beweist, dass die Regel: ita 1nulieri s~tccurritttr, ut 
in veterem debitorem actio detu1-, nicht als umkehrungs
fähig zu betrachten ist. ' 

Dag'egen darf man wohl diesem Fall nicht auch 
noch diejenigen anfügen, in welchen der Intercedentin 
die Einrede schon von vornherein nicht zustand. Unbe
denklich sind: Uebernahme einer prima facie quide1n 
aliena) re vera autem, S~ta obligatio, und der des ent
schuldigten Nichtwissens des Gläubigers, da hier für ihn 
gar keine Veranlassung ist) sich über irgend etwas zu 
beschweren; und auch im Falle des doltts der Inter
ce dentin wird sich wohl eine Klag'e gegen den un
schuldigen alten Schuldner kaum rechtfertigen lassen. 

Ein etwa für gültig erachteter Verzicht von Seiten 
der Intercedentin könnte dem Gläubiger seine actio resti
tut01-ia nicht nehmen, weil nach dem Obigen diese Klage 
ihm zugleich eine gewisse Entschädigung für das Un
sichere des ganzen Rechtsverhältnisses gewähren soll. 

1) Vgl. hierzu L. 26 de sol. (46, 3). 
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Auch davon ist die actio 1"estitutoria unabhängig, ob 
etwa der alte Schuldner vor geschehener Intercession 
durch acceptilatio befreit ist. Und hierbei wird noch eine 
Unterscheidung' gemacht. Erfolgte die acceptilatio im 
Hinblick auf eine Intercession, zu welcher sich der alte 
Schuldner nicht verpflichtet hatte, so wird (nach L. 8 
§ 7 h. t.) eventuell actio 1"estitutoria ertheilt; hatte er 
sich dazu verpflichtet, einen expromissor zu stellen, und 
stellt nun eine Intercedentin, so .ist (nach L. 3 D. 46, 1 
und L. 8 § 8 h. t.) die ca~tsa seiner Befreiung' deficirt; 
daher geht gegen ihn condictio ob ca'Usa1'n auf Wieder
herstellung der alten Obligation, - eine wahre condictio 
liberationis: non erit actio utilis necessaria) cum condictio 
competat. 

Dies führt auf die Frage nach der formellen Natur 
der actio restit'Utoria: im Allgemeinen wird sie als res cis
sorische Klage aufgefasst; vgl. L. ult. § ult. h. t. (Pom
ponius): res cissa intercessione in dominum 1'estituenda 
est actio j c. 16 C. h. t.: creditori contra debitores r'e
s ci s soria actio dat~w. 

Hiernach wird man annehmen können, dass die 
regelmässige Form die Hinwegfingirung' der Intercession 
gewesen ist. Allein gerade in dem zuletzt besprochenen 
Falle der vorausgegangenen acceptilatio würde diese Form 
äusserst schleppend und uneleg'ant gewesen sein, da nicht 
nur die Intercession, sondern auch die Acceptilation hätte 
hinwegfingirt werden müssen. Daher wird wohl unter 
Umständen auch die Formel mit Umstellung der Personen 1) 

1) Auch beim bono1'um emptor kamen bekanntlich diese hei
den Formen der prätorischen Klagen ne ben einander vor. 
Vgl. Gajus IV, 35: similiter et bonorum emptor ficto se herede agt't; 
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(vgl. c. 8 Co, L. 29 pr. D. h. t. i L. 48 pr. de fidei.: 
s tt bcl uc ta mtt I i er e [dabimtts aclversus Tititwn actionem]), 
vielleicht auch eine in facttun concipirte in Anwendung 
gekommen sein. In L. 8 § 8 heisst die Klage, welche 
ebenda überflüssig, im § 7 aber nöthig ist: actio tttilis. 

§ 24. b) Institutoria. 

Bei der Darlehensaufnahme für einen Andern ist es 
möglich, dass die Intercedentin eine Verpflichtung auf 
sich nimmt, welche Demjenigen, für den sie intercedirt, 
noch gar nicht auferlegt war. Hier ist daher nicht so
wohl eine restitutorische, als vielmehr eine institutorische 
Klage möglich. 

Es sind jedoch hier noch zwei Fälle zu unterschei
den: einmal der, wenn · die Intercedentin eintrat, ehe 
das Darlehen an den Dritten gegeben, ehe also gegen 
diesen conclictio (ex re) begründet wurde i zweitens der, 
wenn die Intercedentin zwischen der Darlehnshingabe 
und der üblichen Darlehnsstipulation eintrat. Denn im 
zweiten Falle liess sich, obwohl die Numeration in Ver
bindung mit der Stipulation im allgemeinen als ttnus 
Gontractus angesehen wurde (vgl. L. 6 § 1, L. 7 de nov. 
[46, 2]), doch noch allenfalls eine conclictio aus der 
N umeration re stituiren, während im ersten, mochte nun 

sed interdum et alio modo agere solet, nam ea:: persona eius, euius 
bona emerit, sumpta intentione, eonvertit eondemnationem in suam 
personam, id est, ut quod illius esset vez illi dari oporteret, eo no
mine adversarius huic eondemnetur ete. Dass hier nur die ak ti v e 
Seite erwähnt wird, ist offenbar zufällig und daher irrelevant. 

, I 
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die Hingabe des Geldes direkt an die Intercedentin, 
oder, auf deren ittsstts, an den Dritten erfolgen, eine 
irgendwie zu restituirende Klage fehlte. 

In Betreff dieser neu zu constituirenden Klage sind 
nun an und für sich drei Möglichkeiten: einmal könnte 
sie auf Dasjenige gehen, worauf der contracturtts sich 
verpflichtet h ä tt e i ferner auf das, worauf sich die 
Intercedentin verpflichtet ha ti endlich aber auch auf 
das was die lntercedentin in Folge ihrer Intercession, , . 

wenn diese gültig wäre, vom Dritten zu fordern hätte: 
die erste Annahme bringt die actio institutoria der actio 
restittdoria am nächsten i die dritte entfernt sie völlig von 
dieser Klage i und doch haben wir in L . 29 pr. eine 
Entscheidung, welche nur aus der dritten der an und 
für sich möglichen Behandlungsweisen erklärt werden 
kann. Nach diesem Fragment nämlich werden dem 
Gläubiger nicht nur subclucta mulieris pers01Ut die Klagen 
gegen die Principalschuldner (nach dem ersten oder 
zweiten Princip) gegeben, sondern es wird auch aus
drücklich bemerkt, dass der Prätor recht thue, wenn er 
die Pfandklage . auf die Pfänder, welche die Intervenien
tin ihrerseits von den Principalschuldnern für ihre For
derung an dieselben erhalten hatte, nunmehr dem Gläu
biger ertheile. AnsseI' dem beregten Fragment von 
Paulus besitzen wir nur noch einige dürftige Notizen von 
Ulpian, welche übrigens nicht der Entscheidung prak
tischer Fälle, sondern der theoretischen Erwägung des 
Schriftstellers 1) zu entstammen scheinen i es sind dies 

J) Vgl. L. 8 § 15: Illud videndum est. 0 o . et putoo 
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L. 8 § 14, 15 h. t. 1): Si, cum essem tibi contract~tTUS, 

mulier intervenerit, ut cum ipsa potius contraham, videt~tr 

intercessisse: quo casu datU1' in te actio, quae instituit 
magis quam restituit obligationem, ut perinde obligeris 
eodem genere obligationis, quo mulier est obligata: verbi 
gmtia si per stipulationem mulier, et tu quasi ex stip~t
latu convenieris. § 15. fUud videndwn est, si mulier 
pro eo intervenit, qui, si cum ipso contractum esset, non 
obligaretur, an hac actione ille debeat teneri? ut puta si 
pro pupillo intercessit, qui sine t~ttoris auctoritate non 
obligatur. et puto non obligari PU1Jillum, nisi locupletior 
facttts est ex hoc contTact~t. item si rninor viginti quinque 
annis sit, pro qttO mulier intercessit, in integrum restitu
tionem POte1·it implomre: vel filius contra senatus consul
turn contractttrus est. 

§ 14 erwähnt zunächst die allg-emeine Möglichkeit 
einer institutorischen Klag-e, und charakterisirt dieselbe 
zunächst als actio derselben Art, wie die Obligation, 
welche die Intercedentin verpflichtet. 

§ 15 bespricht so dann die Fälle der InterventioJ;l 
für Verpflichtungsunfähig-e. Hier ist nun natürlich, dass 
dieselben nicht dadurch, dass eine Frauensperson für 
sie intervenirt hatte, schlimmer daran sein dürfen, als 
wenn sie selbst contrahirt hätten; daher hat zunächst 

" 1) Im allgemeinen erwähnt noch Paulus in L. 1 § 2 das 
Vorhandensein unserer actio mit den Worten: ut . , •• in eU1n, 
qui pro se constituisset 1nuliere1n rea1n, actio daretur; dagegen be
zieht sich L . 9, die von den Compilatoren als Fortsetzung zu 
L. 8 § 15 gedacht ist, offenbar auf die actio restitutoria; vgl.: 
in d01nim!1n l'estituenda erit. 
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der minor die in integr'ttin restitutio, welche aber hier, 
anders als in den meisten Fällen, nicht sowohl in der 
Aufhebung- eines bereits bestehenden Rechtserfolg-es, als 
vielmehr in der Verhütung- eines solchen besteht. Ferner 
hat der Gläubig-er, welcher wusste, dass sein Geld ein 
Darlehen an einen Haussohn werde, g-egen das Mcwe
donianum gehandelt, wesweg-en ihm die Einrede ex Ma
cedoniano entg'eg-ensteht; und endlich kann den Pupillen 
die blosse Thatsache, dass eine Frauensperson statt 
seiner sich verpflichtet hat, nicht um sein Privileg der 
Haftung blos auf die Bereicherung' bringen. Jedoch 
wird er, falls er das Darlehen bereits ttdO?'e auctore 
baal' empfang-en hatte, die condictio ex 1nttttw wohl ohne 
Privileg- über sich nehmen müssen, weil er diese schon 
vor der Intervention zu g-ewärtig-en hatte, und die Aus
übung' seines Privilegs daher wohl auf die Fälle zu 
beschränken sein, wo er ohne tutoris etuctO?'itas contra
hiren wollte und hiervon - durch die Intervention abge
halten wurde. 

Die drei Reg-eln.;> die Ulpian in § 15 cit. giebt, 
lassen vermuthen, dass da, wo die Stipulation die Inter
ce dentin auf mehr verpflichtete, als der Schuldner er
halten hatte, die actio institutoria nur auf dasjenig-e 
g-ing, was der Schuldner erhalten hatte; hatte sie sich 
jedoch auf wenig-er verpflichtet, so dürfte wohl kaum 
der Schuldner auf die höhere Summe als die, mit der 
sich der Gläubiger bereits zufrieden geg-eben hatte, ge
haftet haben. Wir werden also von den ersten oben 
erwähnten Principien immer das für den Schuldner 
günstig'ere annehmen können: das dritte vielleicht dann, 
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wenn der Schuldner nicht gewusst hat, dass die frag
liche Summe von dem Gläubiger herrührt; in diesem 
Falle würde demnach viel eher ein Wechsel in der 
Person des Gläubigers durch eine Art cessio legis, als 
ein solcher in der Person des Schuldners durch unsere 
Klage vermittelt worden sein. 

I 

Drittes Kapitel. 
-

Schenkungen unter Ehegatten durch Obli-
gation und Liberation. 

§ 25. Einleitendes. 

Das Verbot der Schenkungen unter Ehegatten hat 
eine ganze Reihe von Unregelmässigkeiten hervorgerufen, 
durch welche sich die in diesem Verbot begründete Un
gültigkeit von den anderen Ungültigkeits-Fällen unter
scheidet; die Entwickelung dieses Verbotes ist durchaus 
eigenartig, und bildet in mehr als einer Beziehung die 
einzige Ausnahme von einer im Uebrigen durch das 
ganze Rechtssystem sich hindurchziehenden Regel. 

Im Einzelnen kann dies erst durch die folgende 
specielle Darstellung belegt werden; der allgemeinste 
Grund für alle Unregelmässigkeiten liegt aber darin, 
dass das Schenkungsverbot eine tief eingreifende Be
schränkung der Handlungsfähigkeit enthält; alle sonsti
gen Ungültigkeitsfälle sind entweder in einem Mangel 
des Willens oder seiner Form begründet, oder sie sind 
die Folge einer vorzugsweisen Berücksichtigung der 
einen Partei oder eines besonderen Unwillens gegen die 
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andere; bei der Schenkung unter Ehegatten ist das 
anders. Hier liegt ein Rechtsgeschäft vor, welches -
im Zweifel - in aller Form Rechtens geschlossen ist; 
auch die Ernstlichkeit des Willens lässt sich nicht be
streiten, und eine Nichtigkeit wirkende Unsittlichkeit 
kommt nicht in Frage. Von einer vorzugsweisen Be
rücksichtigung' eines der beiden Ehegatten kann auch 
nicht die Rede sein, weil das Verbot sich auf beide 
Ehegatten gleichmässig bezieht. 

Gleichwohl bleibt die Rechtswirkung aus, - und 
zwar aus socialpolitischen Rücksichten, nicht aus 
juristischen. 

Eine solche abnorme Art von Ungültigkeit musste 
ihre Selbständigkeit unter allen übrigen Arten bewahren, 
- und die Schenkung unter Ehegatten steht denn auch 
so isolil't da, dass zur Vergleichung mit diesem Rechts
geschäft nicht andere (ungültige Verträge, sondern De
licte, und höchstens die Rechtshandlungen der Wahn
sinnigen herbeigezogen werden. 

In der That wird man diese Ungültigkeit vielleicht 
präcisiren können durch die Bemerkung, dass dem Ehe
gatten die Disposition über sein Vermögen insoweit ent
zogen ist, als er dasselbe, oder Stücke desselben, durch 
Schenkung an den anderen Ehegatten übertragen will; 
der schenkende Ehegatte wird, was den vermögensrecht
lichen Erfolg seiner Schenkung betrifft, so behandelt, 
wie wenn er als Wahnsinniger über eigenes, oder als 
Dieb über fremdes Gut verfügte. 

Das Gewaltsame einer solchen rechtlichen Behand
lung' von durchaus handlungsfähigen Personen leuchtet 
ein; und wi e gewaltsam und ungewöhnlich diese Be-
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handlung ist, diese Entziehung der Verfügungsfähigkeit 
über Dinge, über die der Handelnde im allgemeinen 
kraft Rechtens verfügen k3,nn, das zeigt sich theils in 
den vielfachen durchaus singulären Consequenzen, theils 
aber auch in den Abänderungen und Einschränkung'en 
des ursprünglichen Gewohnheitsrechtes. 

Diese Abänderungen und Einschränkungen, wie die 
Erlaubthejt der Schenkungen mortis causa und divortii 
causa, die Möglichkeit der Bestätigung bei der Schei
dung, endlich die Convalescenz nach der omtio divi 
Severi, - sie alle wären nicht zu erklären, wenn die 
Ungültigkeit der Schenkung der Ausdruck eines allge
meinen juristischen Princips wäre; setzen wir, dass die 
Schenkung unter Ehegatten nach allgemeinen juristischen 
Grundsätzen nichtig wäre, so könnte auch eine Schen
kung mortis causa u. s. w. niemals gültig sein; so könnte 
eine solche nichtige Schenkung niemals convalesciren: 
weil aber nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen ein gül
tiges Geschäft vorliegt, welches nur durch ein ins sin
gulare der Wirkung, und zwar jeder Wirkung beraubt 
ist, - deswegen kann hier sofort Gültigkeit eintreten, 
sobald jenes i'ns singulare dies g'estattet. Die ratio des 
ius singulare gestattet aber (unter anderen) mortis causa 
und divortii causa geschehene Schenkungen, sie gestattet 
auch eine Convalescenz auf Grund eines bis zum Tode 
des Schenkenden fortdauernden Schenkungswillens, - 
und deshalb tritt in solchen Fällen die Gültigkeit des 
Rechtsgeschäfts wieder ein, welche nach allgemeinen 
Grundsätzen von Anfang an vorhanden war, und nur 
durch jenes ius singttlare unterdrückt wurde, und zwar 
so vollständig wie möglich unterdrückt wurde. , 

G~ac1enwitz, Ungültigk, im Röm. Obligationenrecht. 13 
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Es liegen bei solcher Schenkung zwei Faktoren im 
Widerstreit: 

1. liegt ein Rechtsgeschäft vor, an welchem, nach 
allgemeinen juristischen Grundsätzen, nichts auszusetzen 
ist, so dass es die gewollte Folge haben müsste; 

2. besteht ein ius singulare, welches aus socialen 
Gründen Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts fordert. 

Der erste Gesichtspunkt tritt natürlich hinter dem 
zweiten vollständig zurück; aber auch eben nur hinter 
dem zweiten; fällt der zwite Faktor im einzelnen Falle 
sofort oder im Laufe der Zeit hinweg, so steht ipso iure 
wieder der erste im Vordergrund. 

So unterscheidet sich die nichtige Schenkung unter 
Ehegatten schon vor Erlass der omtio, besonders aber 
seit demselben, sehr wesentlich von den der Rechtswir
kung aus allgemeinen Gründen entbehrenden Rechtsge
schäften; vor der oratio kommt die Thatsache, dass 
eigentlich ein Geschäft ohne rechtlichen Mangel abge
schlossen ist, allerdings nur durch Einschränkung der 
Ungültigkeit ihrem Um fan ge nach zur Geltung, na eh 
der oratio aber durch inhaltliche Einschränkung der
selben. 

Sei t der oratio ist die Schenkung nicht mehr ein 
Rechtsgeschäft, welches gar keine Wirkungen hat, son
dern vielmehr ein solches, von welchem es ungewiss ist, 
ob es Wirkung haben wird oder nicht, und welches 
allerdings bis zum Eintritt der entscheidenden Thatsache 
als wirkungsloses behandelt wird. 

Sollte nun aber die oratio wirklich die Absicht ge
habt, oder unbeabsichtigt den Erfolg erreicht haben, die 
juristische Natur der hier in Frage stehenden Rechts-
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geschäfte von Grund aus zu verändern? Sollte nicht 
vielmehr die ' oratio nur einer unter den mehreren Rechts
sätzen sein, welche beweisen, dass nder Zug des römi
schen Rechtes nicht auf Begünstigung, sondern auf Be
schränkung des Verbotes der Schenkung zwischen Ehe
gatten geht"? I) 

Dies angenommen, würde man zu der Ansicht ge
langen, dass es auch schon vor der oratio im praktischen 
Leben mit der Nichtigkeit der Schenkung so sehr genau 
nicht genommen wurde, oder vielmehr, dass das prak
tische Leben von jeher Mittel fand, die Nichtigkeit zu 
umgehen, wofern nur nicht ein augenblicklicher, bald 
vielleicht bereuter Entschluss, sondern dauerndes Wohl
wollen die Schenkung stützte . 

. Die Nichtigkeit wäre hiernach nur mehr eine Dro
hung für den Beschenkten, und die eigentliche Folge 
des Verbotes wäre ein 11andeln mit gesammter Hand 
von Seiten der Ehegatten gewes@ll; näher: faktisch blieb 
der Beschenkte im wirthschaftlichen Genusse des Ge
schenkes, ebenso, wie wenn die Schenkung gültig ge
wesen wäre· wollte er aber sein Geschenk verwerthen, , 
in Geld umsetzen, so konnte er dies, wenigstens- einem 
vorsichtigen Gegencontrahenten gegenüber, nur dadurch 
erreichen, dass er den Schenkenden mit in das Ver
werthungsgeschäft hineinzog·; denn nur die Betheiligung 
des Schenkers konnte dem Drittcontrahenten völlige 
Sicherheit geben, dass sein Mitcontrahent die Rechte, 
welche ihm, dem Dritten, zu verschaffen waren, wirklich 
besass: denn 

1) Windscheid, Pand. Bd. 2 § 509 Anm. 35 S. 898. 

13* 
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1. handelte es sich um den Verkauf irgend einer 
Sache, so musste der Käufer, besonders wenn er mit 
der Frau contrahirte (wegen der praes'Umptio Muciana),_ 
aber gewiss auch dann, wenJ;l er dem armen Manne einer 
xeichen Frau einen Luxusartikel abkaufte, sich die Frage 
vorlegen, ob nicht besagte Sache vom Ehegatten seines 
Mitcontrahenten durch Schenkung, und daher ungültig 
erworben sei. Dieses Bedenken wurde auf alle Fälle 
durch die Betheiligung des anderen Ehegatten ver
scheucht; denn sein Consens machte den Verkauf auch 
dann gültig, wenn die Sache ihm gehört hatte; stellte 
sich die Angelegenheit so, dass in der Erlaubniss zu 
verkaufen wiederum eine (ungültige) Schenkung lag', so 
konnte für den Käufer durch die Abmachung, wem er 
den Kaufpreis zu zahlen habe, vollständig gesorgt 
werden; 

2. der Schuldner, welcher von einem Ehegatten dem 
andern überwiesen war, konnte sich ebenfalls nur da
durch sicher stellen, dass er bei der Zahlung die Mit
wirkung des Ueberweisenden verlangte. 

So wird sich gewiss aus der Nothwendigkeit einer 
Mitwirkung bei Veräusserung von geschenkten Sachen 
und Zahlung von geschenkten Nomina eine Ueblichkeit 
solcher Mitwirkung bei Veräusserungen und Zahlung'en 
im allgemeinen herausgestellt haben. 

Ueberhaupt lässt sich wohl annehmen, dass von der 
Nichtigkeit nur seIten in einem Falle Gebrauch gemacht 
wurde, in welchem nicht auch ein Reurecht wegen Un
dankbarkeit begründet war, dass also die Nichtigkeit 
mehr als Drohung im Hintergrunde lag'. 

So stellte sich die Sache wirthschaftlich, und wirth-
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schaftlich kann man daher sehr wohl mit Brinz 1) die 
Ungültigkeit der Schenkung unter Ehegatten mit den 
Reurechten, die jedem Schenker zustehen, in Verbindung 

bringen. . -
Die juristische Structur dieses llReurechtes" ist 

natürlich . von den übrigen so vel;schieden wie möglich; 
die blos persönliche Wirkung scheint mir so sehr begriff
liches Erforderniss eines Reurechtes .zu sein, dass schon 
der Ausdruck: dingliches Reurecht, juristisch betrachtet, 
ein höcht bedenklicher ist. Reurechte wirken nicht 
von Anfang an, sondern erst vom Zeitpunkt des Be
l'euens; von da ab entsteht ein persönliches Recht auf 
Wiedergabe; bei der Schenkung unter Ehegatten besteht 
von Anfang an das dingliche Recht des Schenkenden 
ipso ittre weiter. 

Von einem anderen Gesichtspunkte aus ist bekannt
lich durch Koeppen 2) bestritten worden, dass die Schen
kung unter Ehegatten den nichtig'en Geschäften beizu
zählen sei, nämlich wegen der Möglichkeit einer Con
valescenz. Die Frage, ob Nichtigkeit ihrem Begriffe 
nach Convalescenz ausschliesse, kann nur nach dem per
sönlichen Sprachgefühl entschieden werden; und, wenn 
ich mich hierin auch der jetzt herrschenden Anschauung, 
welche diese Frage verneint, anschliesse, so leugne ich 
damit nicht eine gewisse Berechtigung der anderen. 
Wichtiger aber, als dieser Streit um ein in den Quellen, 
und in der lateinischen Sprache überhaupt, nicht vor
findliches Wort scheint mir folgendes: Koeppen nennt 

') Pand., 1. Aufl., Bd. 2, S. 1303 ff. 
2) J abrb. f. Dogmat. Bd. 11, S. 145, 156 ff. 
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die Schenkung unter Ehegatten ein unvollendetes Rechts
geschäft und vergleicht sie als solches mit dem 
Testament. 

Von diesem unterscheidet sie sich aber gerade durch 
das, was uns hier interessirt, und wodurch allein sie die 
Möglichkeit gewährt, sie als nichtig zu bezeichnen, näm
lich durch die Ungültigkeit: ein Testament ist unfertig 
nicht kraft Rechtens gegen den Willen des Testators, 
sondern kraft Rechtens in Erfüllung des Willens des 
Testators. Das Testament soll letzter Wille sein, und 
ist daher nichts, bevor es letzter Wille ist. Die Schen
kung soll gleich von Anfang an wirken, und wirkt kraft 
Rechtens gegen den Willen des Schenkenden von An
fang nichts: sie beginnt erst dann zu wirken, wenn der 
Fall der Convalescenz eintritt. 

Man kann sie daher sehr wohl mit dem Testament 
vergleichen, sowie man das anfechtbare Rechtsgeschäft 
mit dem resolutiv bedingten, sowie man ferner die obli
gatio inanis mit der gültig begründeten, und nur durch 
einen ipso iure nicht wirkenden, nur exceptio begründen
den Tilgungsact gelösten obligatio in Parallele setzen 
kann. Aber das anfechtbare Rechtsgeschäft ist eben 
lediglich in der Wir ku n g ähnlich einem reso.lutiv be
dingten, obwohl ein unbedingtes beabsichtigt war; die 
obligatio inanis steht ähnlich da wie die ope exceptionis 
gelöste, 0 b w 0 h I nur ein Bindungs-, kein Tilgungsact 
vorliegt; und so ist auch die Schenkung unter Ehegatten 
ähnlich dem Testamente, obwohl ein Rechtsgeschäft 
unter Lebenden, keine Vergabung' von Todes wegen ge
plant war. 

Das Testament kann im Gebiete der gültigen 

, 
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Rechtsgeschäfte als das Gegenstück der Schenkung 
unter Ehegatten, welche sich aber auf dem Gebiete der 
ungültigen befindet, betrachtet werden; der grosse 
Unterschied zwischen beiden Rechtsgeschäften bleibt 
aber, dass das Testament ist, was es sein soll, die 
Schenkung unter Ehegatten nicht wirkt, was sie wir
ken soll. 

Was aber die Frage betrifft, ob die Schenkungen 
unter Ehegatten nichtig heissen sollen oder nicht, so ist 
bekannt, dass die Fiction, das nichtige Rechtsgeschäft 
existire für das Recht nicht, oder, was dasselbe sagen 
will, es komme für das Recht nicht in Betracht, in die
ser Allgemeinheit nicht durchzusetzen ist 1). 

Im Anschluss daran möchte ich hier nur hervor
heben, dass die gelegentliche und selbst eine etwaige 
häufige Benutzung einer Fiction in den Quellen uns 
keineswegs nöthigt, an die von den Quellen nicht ge
zogenen Consequenzen dieser Fiction uns gebunden zu 
eracbten. Solcbe Fictionen sollen blos die Ueberein
stimmung zweier Tbatbestände (oder der Folgen zweier 
Thatbestände) in gewissen Punkten zu einer sehr klaren 
Anscbauung bringen; sie nöthigen aber keineswegs, eine 
förmliche Identität der betreffenden Thatbestände u. s. w. 
anzunehmen; eine Fiction ganz einfach über Bord zu 
werfen, sobald ihre Consequenzen anfangen lästig zu 
werden, und aufbören, anderweitig beglaubigt zu sein, 
das ist weder moralisch verwerflich noch logisch incon-

1) Sonst könnte eine Wette, die auf das Vorhandensein 
einer nichtigen Stipulation gestellt ist, von dem pos i ti v 
Wettenden nie gewonnen werden. V gl. auch L. 6 pr. D. 48, 10 
und L. 24 D. 40, 7. 
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sequent. Die Römer selbst sind die letzten, die unbe
quemen Consequenzen der einmal approbirten Fictionen 
ruhig hinzunehmen; im gegebenen Augenblicke erinnern 
sie sich sehr wohl, dass das Ganze ja nur Schein ist, 
und machen von dem Satze reg'Ula ex iure q~wd est, 
non ius ex reg'Ula den skrupellosesten Gebrauch. 

, Bei diesel' Auffassung der Römer dürfen wir uns, 
wie ich glaube, auch nicht durch die von ihnen aufge
stellten Fictionen gebunden erachten, und wenn auch, 
jedes Buch und jeder bedeutendere Titel in den Digesten 
ähnliche Redewendung'en, wie p erinde haberi ae si nihil 
promisisset enthält, so dürfen wir einmal nicht vergessen, 
dass diese Fiction doch nicht allgemein durchführbar 
ist, und ferner werden wir uns auch nicht bewegen 
lassen, von einem von uns aufzustellenden Begriffe der 
Nichtigkeit diejenigen Rechtsgeschäfte auszuschliessen, 
auf welche die besagte Fiction noch weniger passt als 
auf die andern. 

Aus diesem Grunde behalte ich auch für die Schen
kung unter Ehegatten das Prädikat der Nichtigkeit bei, 
obwohl ich mir nicht verhehle, dass auf sie die Bezeich
nung, sie komme in keiner Beziehung' rechtlich in Be
tracht, noch weniger passt, als auf ein wegen Form
mangels oder Wahnsinns ungültiges Rechtsgeschäft. 

§ 26. Historische Ausgangspunkte. 

Ueber die historische Erklärung des merkwürdigen 
Rechtssatzes, mit welchem wir uns hier beschäftig'en, 
gehen die Ansichten auseinander. Eine verbreitete Mei
nung bringt denselben mit der alten manus-Ehe der Römer 
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III Verbindung, als deren letztes Ueberbleibsel er da
stehen soll; bei der Ehe mit ?nanus wal' nämlich jedes 
Rechtsgeschäft zwischen Ehegatten darum nicht sowohl 
ungültig als vielmehr unmöglich, weil die Vermögen der 
beiden Gatten nicht getrennt waren, sondern alles, was 
die Frau besass, ins Vermögen des Mannes gehörte. 
Folgeweise waren natürlich auch Schenkungen unter 
den Ehegatten ungültig: als nun die Ehe mit 1nCtn~~s in 
Abnahme gerieth, und die freie Ehe, die Ehe ohne Ver
mögenseinheit, aufkam,so blieben - wird behauptet
die Schenkungen, - was sie früher sein mussten, jetzt 
kraft einer Art von Beharrungsvermögen, - sie blieben 
ungültig. 

Dies wäre an sich ganz gut denkbar; allein man 
muss sofort einwenden, dass dann nicht einzusehen sei, 
warum die anderen Rechtsgeschäfte zwischen Mann und f 
Frau, die ja bei der Ehe mit manus ebenfalls unmöglich 
waren, bei der Ehe ohne mant~s allerdings gültig waren 1). I 

Die Ableitung aus der Ehe mit manns beweist zu viel; 
sie führt zu Consequenzen, die thatsächlich nicht vor
handen sind. 

Man muss für das hier in Frage stehende Verbot 
eine BegründlU1g suchen, die eben nur auf Schenkungen, 

') Hofmann in Grünhuts Zeitschr. Bd. 8 S. 289 Anm. 7 
macht (gegen Savigny, Recht des Besitzes, Einleitung S. 66) 
für die hier bekämpfte Auffassung geltend, dass in der manus
Ehe thatsächlich wohl kaum andere Rechtsgeschäfte zwischen 
den Gatten vorgekommen sein werden, als eben Schenkungen; 
aber wenn man dies auch annimmt, so wird dadurch die Gültig
keit dieser andern Rechtsgeschäfte in der freien Ehe doch nicht 
erklärt. Ueberhaupt kann man so auch schwerlich die Ungül
tigkeit der Schenkung von der Frau an den Mann erklären. 
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nicht auf Rechtsgeschäfte ohne animus donandi Bezie
hung hat. 

Eine solche historische Begründung entnimmt nun 
Bechmann (Röm. Dotalrecht 2. Abth. S. 331-334) der 
retentio propter res doncdas. V gl. am angegebenen Orte 
S. 334: "ich halte es daher zwar vor der Hand noch 
durchaus nicht für bewiesen, aber ebensowenig für un
möglich oder auch nur unwahrscheinlich, dass die re
tentio propter res donatas gerade so der historische Aus
gangspunkt des späteren allgemeinen Schenkungsver
botes war, wie die retentio propter res amotas die Grund
lage der actio rert~m amotarum geworden ist". 

Hiervon wird m?-n soviel adoptiren können, dass die 
retentio propter res donatas noch älter ist, als das 
Schenkungsverbot : Eine Retention wegen geschenkter 
Sachen erklärt sich offenbar viel natürlicher, wenn man 
die Schenkung im Uebrigen für gültig, als wenn man 
sie für ungültig hält, und der Ausdruck: res donatae 
spricht auch dafür, dass zu der Zeit, wo die ?'etentio 
aufkam, es noch nicht gewohnheitsrechtlich festgestellt 
war, dass dona ti 0 n es unter Ehegatten nichts galten. 
Aber gerade zum Ausgangspunkt des Schenkungsver-

, botes scheint mll· die retentio nicht geeignet gewesen 
zu sein. 

Man kann ganz gut zugeben, dass die actio rerum 
amotartwn sich aus der retentio propter res amotas ent
wickelt habe, - obwohl die historische Ausführung 
Bechmanns nicht einwandsfrei sein dürfte 1), - ohne 
dasselbe bei der Schenkung annehmen zu müssen. 

J) Bechmann folgert aus L. 1 u. 2 D. de a. r. a. (25, 2), 
dass die actio rerum amotarum verhältnissmässig jungen Ursprungs 
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Denn bei der actio rerum amotaru?n ist die Gliede
rung folgende: Gemeines Recht ergäbe die Diebstahls
klagen; das Sonderrecht der Ehegatten lässt diese nicht 
zu: sonach liegt vor Einführung der retentio und actio 
?·er'um amotarttm die Sache gerade entgegengesetzt wie 
beim gemeinen Recht; die retentio bedeutet einen ersten 
Schritt in der Richtung auf das gemeine Recht hin, 
indem sie dem Manne eine rechtliche Möglichkeit ge
währt, seine thatsächlich, wenn auch nicht juristisch, 
gestohlenen Sachen wieder zu bekommen; die actio 
?'eru?n amotarum ist dann die vollständige Annäherung 
an das gemeine Recht, von welchem nur noch ganz 
untergeordnete Dinge abweichen. Also die retentio 
propter res amotas und die actio rerum amotarum haben 
die gleiche Tendenz: sie sollen die wirthschaftlichen 
Folgen der juristischen Annahme, dass unter Ehegatten 
mindestens keine actio fnrti denkbar sei 1), thunlichst 
beseitigen. Daher ist es eine sehr einleuchtende Ver
muthung, dass das vollkommnere Rechtsmittel sich aus 
dem beschränkteren entwickelt habe. 

sei. Aber Nerva und Cassius meinten nur, dass die Ehefrau 
kein furtum begehen könne, keineswegs aber, dass sie nich t ' 
mit irgend einer Klage hafte; dass diese beiden Juristen (die 
übrigens im Vergleich zu den dissentirenden, Proculus und 
Sabinus keineswegs eine frühere Epoche bezeichnen) die actio 
rerum amotarum verweigert haben sollten, davon ist in L . 1 u. 2 
gar nicht die Rede, und jedenfalls kann nicht in Abrede gestellt 
werden, dass Lab e 0 die actio bereits ohne jedes Bedenken be
willigte, vgl. L . 19 eod.: verum est itaque quod Labeo scripsit 
,uxorem rerum amotarum teneri etiamsi ad eam res non pervenerit. 

J) Der Streit in L. 1 cit. ging darum, ob überhaupt kein 
furtum, oder ob zwar furtum, nur keine actio furti sei. 
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Ganz anders steht es mit der Schenkung. Die 
retentio propter ?"eS clonatas be grü n d e t erst eine Ab
weichung vom gemeinen Rechte der Schenkungen, und 
das Schenkungsverbot ist die denkbar gTösste Abweichung 
von demselben. 

Nun könnte zwar an sich betrachtet die grössere 
Abweichung aus der kleineren ebenso gut hervorgegan
gen sein, wie bei den res amotae die grössere Annähe
rung eine Entwickelung der kleineren ist. 

Aber das Schenkungsverbot steht eben nicht so zu 
der entsprechenden retentio wie die actio reru?n arno
tar'U1n. 

Die actio rerurn amotarum ist nichts weiter als die 
klageweise Ausübung eines persönlichen Rechtes, welches 
in der retentio in schwächerer Form zum Ausdruck 
kommt; sie hat, da sie durch das Aufhören der Ehe 
bedingt ist, dieselben Voraussetzungen, wie die retentio. 

Das Schenkungsverbot dagegen ist einmal seinem 
Umfange nach weit über die res clonatae der retentio 
hinausgehend, und ist ferner inhaltlich viel durchgreifen
der als diese. Denn während die retentio eben wie die 
anderen retentiones lediglich die schwächste Form eines 
persönlichen Rechtes auf Wiedergabe des Geschenkes 
ist, auf Wiedergabe für den Fall der Auflösung der Ehe, . 
so hat das Verbot augenblickliche und vollständige, 
auch für Dritte folgenschwere Nichtigkeit zur Con
sequenz. 

Aus der retentio hätte sich höchstens, analog der 
actio rentm amotarwn, eine per s ö nl ich e Klage auf 
Rückgabe der Geschenke entwickeln können, vielleicht 
kann man dann die tacita condicio nuptiarum, welche, 
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wie der dos, so auch der Schenkung unter Brautleuten 
inhärirt, mit der retentio in Verbindung bringen. 

Aber ein Rechtsatz von so einschneidender, ding
licher Wirkung, wie das Verbot es ist, kann, bei dem 
Mangel jeglicher historischer Zwischenglieder, durch den 
Hinweis auf ein juristisch so geringfügiges Institut, wie 
die retentio es ist, doch wohl nicht erklärt werden 1). 

Die Römer selbst geben für das Verbot keine histo
rischen Gründe, sondern lediglich socialpolitische 
Erwägungen; diese letzteren sind bei allen denen, die 
sich über die Frage äussern, ziemlich dieselben, wenn 
auch die Form, in welche sie gekleidet werden, wech
selt: sowohl Ulpian in L. 1 h. t., als Paulus und der 
von ihm citirte Sextus Caecilius in L. 2, ferner Proculus 
in L. 31 § 7 und der Verfasser der Oratio Antonini 
Augusti bringen die Gefahr, welche aus der Erlanbtheit 
von Schenkung>en für die Reinheit des ehelichen Ver
hältnisses erwächst, als Grund vor, aus welchem von 
Altersher in Rom Schenkungen unter Ehegatten nichts 
gegolten hätten. Man sieht: 1. der Gedanke liegt ihnen 
ganz fern, dass es etwa eine juristische Unmöglichkeit 
sei, oder gewesen sei, dass Ehegatten sich schenkten; 
sie fassen das Verbot als das Produkt einer Erwägung 
der Zweckmässigkeit, nicht der juristischen Nothwendig
keit auf: die Anschauung ist die, dass nicht aus dem 
einen Vermögen in das andere etwas übergehen soll 
(ne mutuo arnore invicem spoliarentttr), keineswegs aber 

1) Wie Bechmann auch Czyhlarz, Dotalrecht S. 324, und 
Kaysser, das Verbot der Schenkung unter Ehegatten nach 
römischem Rechte S. 12, 13. 
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liegt eine Reminiscenz aus dem alten Recht, wonach 
nur Ein Vermögen bestand, zu Grunde. Ehegatten 
soll e n sich nichts schenken, darum ist die Schenkung 
nichtig; keineswegs aber k ö nn e n sie sich nichts schen
ken, weil eigentlich dem Manne das Vermögen der Frau 
gehört. 

Also die Aussprüche der Römer können in keiner 
Weise zur Unterstützung der Ansicht verwendet werden, 
welche die Nichtigkeit der Schenkung bei freier Ehe 
aus der Unmöglichkeit von Schenkungen bei man~~s-Ehe 
erklärt. 

2. Aber auch der Bechmann'schen Herleitung sind 
jene Stellen nicht eben förderlich, wenn auch die Mög
lichkeit nicht unbedingt auszuschliessen ist, dass den 
Römern selbst der historische Ausgangspunkt schon zur 
Zeit des Proculus aus dem Bewusstsein geschwunden war. 

Betrachten wir die Aussprüche der Römer im ein
zelnen, so muss zunächst derjenige von Ulpian Befrem
den erregen: hoc Clutmn receptum est, ne mutuo amore 
invicem spoliarentur donationibus non temperantes, sed 
profusa erga se facilitate . 

Denn, zugegeben selbst, dass zur Zeit der majores 
(L. 3 pr.), welche das Verbot einführten, eine so zärt
liche Liebe die römischen Ehen ausgezeichnet hätte 
(- zur Zeit Ulpians war dies bekanntlich nicht der 
Fall - ), so wäre doch Nichtigkeit der Schenkungen kein 
geeignetes Mittel gewesen, um zu verhindern, dass die 
gegenseitige Liebe grosse Schenkungen, Luxus, und so
dann den Ruin der Eheleute hervorrief. 

Denn bei solchen Schenkungen ist es keineswegs 
auf Uebertragung eines Rechtes, sondern auf die Ver-
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schaffung von Genuss abgesehen; dieser ist aber ein 
Ding, welches vom Rechte durch Nichtigerklärung des 
betreffenden Rechtsaktes gar nicht verhindert werden 
kann. 

Wenn der Mann aus Liebe zu seiner Frau sich zu 
luxuriösen Anschaffungen für dieselbe verleiten ~ässt, zu 
Anschaffungen, welche über kurz oder lang seinen Ruin 
zur Folge haben müssen, so ist es ihm sicherlich nicht 
darum zu thun, der Frau Rechte an den betreffenden 
Gegenständen zu verschaffen, - er will sie im Genuss, 
im factischen Besitz und Genuss dieser Güter sehen, 
und gerade diesen Erfolg" der Schenkung kann das 
Recht durch Nichtigkeits-Erklärung nie verhindern; der 
juristische Weg zu einer solchen Verhinderung wäre, 
entweder Criminalstrafe auf grosse Schenkungen zu 
setzen, oder die geschenkten Sa.chen zu confisciren. 

Wir werden also dem Grunde, den Sextus Cäcilius 
beibrachte, und den auch die Schlussworte des in L. 3 pr. 
beigebrachten Passus der or'atio enthalten, den Vorzug 
geben. 

Da wird nämlich die Gefahr, welcher durch das 
Verbot vorgebeugt wei'den soll, nicht in der übergrossen 
Verschwendung aus Liebe, sondern darin gesehen, dass 
bei Erlaubtheit der Schenkungen leicht der eine Ehe
gatte alle möglichen Vortheile vom andern erpresst und 
ihn dann verlässt, - eine Gefahr, welche allerdings bei 
der Freiheit der Scheidung im alten Rom recht nahe lag. 

Ein Blick auf die gesellschaftlichen Zustände gegen 
Ende der Republik und zu Anfang der Kaiserzeit muss 
a pri01'i geneigt machen, einem Argumente dieser Art 
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den Vorzug zu geben vor einem andern, welches über
grosse eheliche Liebe und Uneigennützigkeit voraussetzt. 

Mehl' als eine solche allgemeine socialpolitische Be
gründung scheint sich aber aus den Quellen allerdings 
nicht herleiten zu lassen. Man fürchtete, dass Gutherzig
keit und Schwäche von Habgier und Tücke ausgebeutet 
werden würden, und eine solche Furcht lag um so viel 
näher, als die freie Scheidung einerseits dem Habgierigen 
jederzeit die Gelegenheit darbot, sich mit dem Zu
sammengerafften zu entfernen und andererseits sog'ar die 
Möglichkeit vorlag, dass Ehen von dem einen Theil 
lediglich in der Absicht eingegangen wurden, von dem 
reichen anderen Ehegatten sich tüchtig beschenken zu 
lassen, und dann, durch Scheidung, die, gewissermaassen 
nur zu Erwerbszwecken eingegangene, Ehe stracks zu 
lösen: venalicia matrimonia. Gegen solche Gefahren 
hätte nun die Gesetzgebung durch harte Strafen, die 
sie auf Erschleichung von Geschenken u. s. w. setzte, 
einschreiten können; aber einmal wal' so etwas schwer, 
und nie ohne Indiscretion, zu beweisen, und dann wal' 
an Scandalprocessen seit Carvilius Ruga ohnedies kein 
Mangel: Daher führte, in Ermangelung gesetzlicher Ein
griffe, ein Gewohnheitsrecht das sehr radikale Mittel 
ein, dass Schenkungen unter Ehegatten ein für alle Mal 
nichts gelten sollten. 

Die Einführung durch Gewohnheitsrecht und die ein
schneidende Wirkung einer solchen Bestimmung mussten 
eine ganz eigenartige Entwickelung des Begriffes Schen
kung im Sinne von "ungültige Schenkung unter Ehe
gatten" hervorbringen; die letztere, indem sie nöthigte, 
den Begriff im Vergleich zu dem, was sonst Schenkung 
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hiess, möglichst einzuschränken, und die erstere, indem 
die gewohnheitsrechtliche Entwickelung gestatte te, 
dass auch einzelne, zweifellos unter den Begriff Schen
kung fallende Vergabungen hier gültig blieben, welche 
zwar cloncttiones inter virt~m et nxorem) aber von der 
ratio des Verbotes diesel' cloncdi01~es nicht betroffen 
waren. 

Hier, wo es sich nur um Entwickelung der Ungül
ti g k ei t der clonatio inter virum et t~xorem, nur um den 
Inhalt> nicht um den Umfang' des Verbotes handelt, 
ist ' nicht der Ort, jene Ausnahmen genauer zu be
sprechen; nur der Hinweis darauf sei gestattet, dass es 
eben die gewohnheitsrechtliche Entwickelung des 
Verbotes war, welche deren Aufkommen wenn nicht er
möglichte, so doch erleichterte. 

Es gab kein G e set z, welches Schenkungen unter 
Ehegatten für nichtig erklärt hätte; darum war, wenn 
im einzelnen Fall eine solche Schenkung allerdings 
Gültigkeit zu verdienen schien, nicht erst ein Ge set z e s
wort zu umgehen: die Gewohnheit hängt mit ihrer 
ratio viel engel' zusammen, als das Gesetz; der ratio
nellen Weiterentwickelung' des Gewohnheitsrechtes stehen 
weniger Schwierigkeiten im Wege, als derjenigen des 
Gesetzes: die Idee einer Rechtsgewohnheit wird durch 
die Praxis reiner dargestellt als die I,dee eines Gesetzes. 

Gradenwitz, Ungültigk, im Röm, Qbligationenrecht. 14 
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Die einzelnen Rechtsgeschäfte. 

I. Das einfache Schenkungsver
spre~hen. 

§ 27. a) Allgemeines. 

Mit dem Ausdruck: "Einfaches Schenkungs ver
sprechen" bezeichne ich diejenige Schenkung, welche 
zu Stande kommt durch Constituirung einer Forderung 
des zu Beschenkenden geg'en den Schenkel" Der Aus
druck "Schenkungsversprechen" ist bekanntlich nicht 
eben glücklich gewählt 1), weil er .zu dem Irrthum ver
führt, als verspräche man, erst später zu schenken, wäh
rend man in der That dadurch schenkt, dass man ~er
spricht 2). Immerhin wird er einigermaassen gerechtfer
tigt durch die Besonderheiten, welche die Klage gegen 
denjenig'en, der aus dem Schenkungsversprechen belangt 
wird, vor den andern Klagen aus Verpflichtungen aus
zeichnen: denn jede solche Besonderheit führt uns vor 
Augen, dass die Bezahlung einer Schuld aus Schenkung 
eben doch etwas anderes ist, als die Bezahlung einer 
beliebigen anderen Schuld; etwas anderes aber kann sie 
nur dadurch sein, dass der Schenkungs-Charakter des 
Versprechens auch noch in der Erfüllung desselben fort
wirkt; mit anderen Worten: auch die Erfüllung des 
Schenkungsversprechens hat, obwohl sie nicht donatio 
ist, römisch gesprochen, doch 'aliqttid clonationis'. 

I) S a vigny, System Bd. 4 S. 118. 
2) Liebe, Stipulation S. 50. 
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Von diesen Besonderheiten ist nun allerdings nur 
das beneficitun competentiae eine solche, durch welche 
sich das Schenkungsversprechen von allen, oder doch 
von der g'ro ss en Mas s e der anderen Obligationen 
lmterscheidet; die übrigen EigenthüI)llichkeiten theilt das 
Schenkungsversprechen mit mehreren anderen Obliga
tionen und tritt damit immer nur einzelnen anderen 
gegenüber: der Schenkel' haftet nur wegen cloltts; aber 
auch der Deponent kann nur wegen clohts des Depositars 
Ersatz verlangen. Der Schenkel' haftet wegen Eviction 
und heimlicher Mängel im Principe nicht 1), aber diese 
beiden Haftungsgründe sind eine Specialität des Kaufes 
und der wirthschaftlich ihm gleichstehenden Rechts
geschäfte 2). 

Das beneficiu1n competentiae ist erst durch Antoninus 
Fius eingeführt, so dass man selbst noch für die Zeit 
Julians nach einem allgemeinen Unterscheidungs-Merkmal 
der Klage aus Schenkung'sversprechen vergeblich sucht; 
man kann daher wohl annehmen, dass ursprünglich die 
Klage aus dem Schenkungsversprechen jeder anderen 
gleichgeachtet wurde, - wofern nur die Schenkung, die 

I) Es ist übrigens gewiss richtig, in Beziehung auf Evic
tionshaftung mit der Glosse ad L. 18 § 3 D. 39, 5 und Li e b e, 
(Stipulation S. 153 ff.) für das klassische Recht zwischen rerum 
donatio und stipulatio donandi causa facta zu unterscheiden: bei 
der ersteren haftet nach L. 18 § 3 de donat. (39, 5) der Schenkel' 
nicht, bei der letzteren ist er je nach dem Inhalt seiner promisszo 
haftbar, wie eben jeder andere Promittent auch. 

2) Ebensogut, wie die Freiheit von Evictionshaftung, könnte 
die Thatsache als Besonderheit des Schenkungsversprechens 
angeführt werden, dass der Schenkel' einer Forderung nicht für 
nomen verum haftet, während der Verkäufer dafür allerdings 
haftet. 

14* 
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jn der promissio lag, nicht von der lex Cincia ange
griffen wurde. Allmählich machte sich dann der Gesichts
punkt geltend, dass obligatio ex donatione, wenn.. aUfh 
obligatio, so doch immerhin ex donatione sei, und q.iesem 
Gesichtspunkte wurde zunächst (unter Pius) das benefici~tm 
gerecht, während er zuletzt in der alle Schenkungen 
durch einander werfenden c. 35 C. de don. (8, 53) voll
ständig dominirt. 

Von den Formen, in welchen das Schenkungsver
sprechen in Rom auftrat, kann hier der Litteralcontract un
beachtet bleiben, weil die Quellen über eine Schenkung 
durch accept~tm referre zu Gunsten des andern Ehegatten 
nichts enthalten. 

Aber auch von Schenkungen durch Verbalobligation 
ist verhältnissmässig wenig die Rede; und das Wenige 
hat z. Th. den Anschein, als wäre es nicht aus dem 
praktischen Leben geschöpft, sondern mehr zur Er
reichung einer theoretischen Vollständigkeit hinter den 
übrigen Fällen von Schenkungen aufgeführt. V gl. z. H. 
L. 3 § 10 h. t. (Ulpianus ad Sabinum): Sciend'U111, atdem 
est ita interdictam inter vinm~ et 'uxorem donationem, I,tt 
ilJSo . hwe nihil valeat q:uod actum est: p1"oinde si corlJ'Us 
sit quod donat'ur, nec tmditio q'uicqua1n valet, et si stipu
lanti promissttn'/, sit vel accepto lahmt, nihil valet: ipso 
enim iure q'Uae inter virum et ttxore1n donationis cattsa 
geruntur, nullius momenti sHnt. Das ist offenbar allge
meine theoretische Erörterung; und auch hier kommt die 
stip'Ulatio an letzter Stelle. Praktisch und interessant 
wird die Sache erst dann, wenn in die aus dem Schen
kungsversprechen sich ergebenden Rechtsverhältnisse 
.auch dritte Personen eintreten. (Vgl. § 12 ibid.) 
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Der Grund für diese Erscheinung liegt einmal darin, 
dass, abgesehen von der Erfüllung, das Schenkungsver
sprechen keine interessanten oder schwierigen Beziehun
gen hat, so dann aber auch in Folgendem. 

Einfache Schenkungsversprechen, wie sie uns hier 
beschäftigen, waren, scheint es, in Rom überhaupt nicht 
häufig: wenigstens enthält der Titel cle donationibtts von 
ihnen wenig mehr als die Mittheilung, dass das beneficiu111, 
C01nlJetenticte statt hat, und dass Verzugszinsen nicht ge
schuldet werden (vgl. L. 12, L. 22, 23 pr.), und von 
1nortis cctusa prom,issiones ist, so viel ich sehe, ausdrück
lich nur in L. 76 cle ju,. do. (23, 3) 1) und bei Festus 
s. v . mO'l·tis causa die Rede 2). 

Um dies zu erklären, muss man sich vergegenwär
tigen, dass die natürliche Form einer Schenkung durch
aus nur das Geben, nicht das Versprechen ist: vgl. 
Julian in L. 1 h. t. (39, 5): Donationes complures sunt. 
d a t aliquis ea mente . . . . cl cd ctliquis, ut hmc . . . . item 
cwn quis ea 1nente d Ct t, ut. V gl. L. 2 de m. c. d. 

Schenkungsversprechen werden an sich immer die 
Ausnahme bilden, schon da, wo das Versprechen nicht 
an eine bestimmte Form geknüpft, ganz gewiss aber da, 
wo, wie in Rom bis zur Zeit Justinians, eine solche 
Form allerdings Erforderniss der Klagbarkeit ist. 

Wenn, wie bei uns, auch ein formloses, vielleicht 
übereiltes Versprecheri klagbar ist, kann ein Schenkungs-

1) Wofern man nur von L. L. 34, 35 § 7 D . 39, 6 absieht, als 
welche von den ganz eigenartigen p1'o1nissiones annu'i handeln. 

2) Allerdings ist möglich, dass die 1n01"tis causa stipulatio 
nicht eine ausdrückliche Erwähnung des Todesfalles erforderte • 
Keller, lnst. S. 346. 

I I 

I 

I 
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versprechen immer noch leicht in Frage kommen; in die 
Form der Stipulation wurde ein solches Versprechen 
gewiss seltener gebracht, weil es ein Beweis von man
gelndem Verb'auen war, wenn der zu Beschenkende 
Stipulation wünschte, und dieser Beweis leicht die Ab
sicht, zu schenken, beim Donator rückgäng'ig machen 
konnte. 

Alle diese Erwägungen gelten nun aber doppelt 
bei Schenkungen unter persönlich Nahestehenden, ganz 
besonders aber unter Ehegatten. 

Daher darf es uns nicht wundern, wenn diejenigen 
Schenkungen, durch welche obligatorische Verpflich
tungen des Schenkenden hervorgerufen werden, in 
1lllserem Titel fast durchgängig nicht in der Form des 
einfachen Schenkungsversprechens auftreten, sondern in 
den complicirten Formen, welche durch das Eintreten 
von Drittpersonen in den Bereich der Schenkung hervor
gerufen werden. 

Diese complicirteren Verhältnisse werden weiter 
unten besprochen werden; hier wende ich mich jetzt zu 
dem Wenigen, was die Quellen über das einfache Schen
kungsversprechen bieten. 

§ 28. b) Nichtigkeit. 

Das Schenkungsversprechen unter Ehegatten ist un
bestrittenermaassen durchaus ungültig; es erzeugt ipso 
iure keine Klage und begründet auch keine Natural
obligation. 

Wird aus ihm geklagt, so ist einmal nicht erforder
lich, dass der Beklagte eine exceptio donationis (wie bei 
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der lex Cincia) vorschützt, ferner aber ist es auch nicht 
nöthig, dass der Beklagte sich in iudicio auf die Un
gültigkeit der Schenkung beruft. Die Ungültigkeit ist 
nicht nur officio iudicis, wie die Römer sagen, sie ist 
!tuch vom Richter ex officio, wie wir sagen, zu berück
sichtigen. Beides ist" offenbar keineswegs identisch: das 
erste ist eine speciell römische Erscheinung; das zweite 
eine durchaus allgemeine. Beide Erscheinungen sind 
aber auch nicht mit einander untrennbar verbunden, 
auch im römischen Processe nicht, wie denn bekannt
lich die Rechtswohlthat der lex Falcidia, zwar ipso i~we 
wirkte, aber durch Verzicht seitens der Erben, also auch 
durch Nichtgeltendmachung erlosch; wogegen es sehr 
wahrscheinlich, wenn auch nicht ausgemacht ist, dass 
das Velleianu1n vom Prätoi' auch ohne Antrag, durch 
Einrücken der betreffenden exceptio ' in die Formel, be
rücksichtigt wurde. 

Für die Schenkung unter Ehegatten ist die ipso 
iU1'e Wirkung unzweifelhaft; die Berücksichtigung ex 
officio ergiebt sich aus folgender Betrachtung: der Be
klagte, welcher im Bewusstsein der Ungültigkeit sich auf 
dieselbe nicht beruft, schenkt aufs Neue, handelt also gegen 
die Rechtsordnung, und ein solches Handeln darf vom Rich
ter nicht sanktionirt werden; wird doeh sog'ar, wenn in 
einem ähnlichen Falle ein Urtheil im Sinne des Schen
kers ergangen ist, das Geschenkte condicirt: vgl. L. 5 
§ 7 h. t. Nun ist es aber, wie unten nachgewiesen 
werden wird, eine Eigenthümlichkeit der Rechtsgeschäfte, 
welche Erfüllung eines Schenkungsversprechens unter 
Ehegatten bezwecken, dass sie als Schenkungen ange
sehen werden, auch wenn der aninn~s donandi fehlt; 
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daher wird man auch dann so wie oben entscheiden, 
wenn der Beklagte aus Unkenntniss die Ungültigkeit 
nicht geltend macht. 

§ 29. c) Erfüllung. 

1. Durch directe Zahlung. 

Wenn ein Wahnsil1l;dger eine im Wahnsinn eing'e
gangene Verpflichtung erfüllt, und die Erfüllung in einem 
Rechtsgeschäft besteht, so ist dies Rechtsgeschäft nich
tig; die Nichtigkeit hat aber nicht darin ihren Grund, 
dass die Verpflichtung nichtig ist, sondern darin, dass 
der Wahnsinnige unfähig ist, das Rechtsgeschäft zu voll
ziehen, welches zur Erfüllung gehört. Dies Rechtsge
schäft wäre e.benso nichtig, auch wenn die Verpflichtung, 
welche durch dasselbe getilgt werden soll, gültig, z. B. 
in einem clilt~ciclurn intervalltwn eingegangen wäre. Von 
der andern Seite wäre das Erfüllungsgeschäft gültig', 
trotz Ungültigkeit der Verpftichtung wegen Wahnsinns, 
wenn der Wahnsinn zur Zeit der Erfüllung nicht mehr 
bestände. Näher: 

1. Der Handlungsunfähige verspricht, zehn zu geben, 
und zahlt: 

a) noch als Handlungsunfähiger, dann ist die Zah
lung nichtig; 

b) als Handlungsfähiger, dann ist die Zahlung gül
tig (obwohl natürlich conclictio inclebiti begTündet ist). 

2. Der Handlungsfähige verspricht, zehn zu geben, 
und zahlt als Handlungsunfähiger ; hier ist die Zahlung 
nichtig. 

Hiernach muss man im Allgemeinen in Betreff der 

.. 
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Erfüllung sagen, dass die Gültigkeit derselben von der 
Gültigkeit der Schuld . völlig unabhängig ist: nur dann 
ist die Erfüllung ebenfalls ungültig, wenn der Grund, 
aus welchem die Verpflieh tung nichtig ist, auch 
Nichtigkeit des zur Erfüll ung erforderlichen Rechts
geschäftes fordert. Die persönlichen Beziehungen, welche 
in Folge der Ungültigkeit der Verpflichtung' nach dem 
Rechte der conclictio inclebiti bestehen, bleiben hier zu
nächst ausser Betracht. 

Nach diesem allgemeinen, in der Natur der Sache 
liegenden Grundsatze ist nun in den bei weitem meisten 
Fällen die Erfüllung selbst einer durchaus nichtigen Ver
pflichtung gültig; im einzelnen ist noch zu unterscheiden : 
findet die Erfüllung statt im Bewusstsein der Ungültig
keit, so verliert der Erfüllende das Recht, sich auf diese 
Ungültigkeit noch irgend wie zu berufen; fehlt dies Be
wusstsein, so hat er, unter Umständen, die conclictio 
indebiti. 

Gehen wir nun über zu dem Schenkungsversprechen 
unter Ehegatten. Eine directe Beantwortung unserer 
Frage nach der Rechtsbeständigkeit der Erfüllung suchen 
wir in den Quellen vergebens; jedoch ist uns eine Ent
scheidung' eines complicirteren Falles in L. 39 h. t. auf
bewahrt, welche einen ziemlich sicheren Rückschluss ge
stattet: hier berichtet Julian von einem Manne, der, in 
der Absicht, seiner Frau ein Geschenk an Geld zu 
machen, ihr gestattete, von seinem Schuldner diese 
Summe zu stipuliren; im Verlauf bemerkt Julian nun, 
dass nicht nur die Stipulation nichtig sei, sondern, 
falls der Schuldner des Mannes aus Irrthum der Frau 
gezahlt hätte, diese Zahlung kein Eigenthum an 
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den Geldstücken übertrage. Was hiernach in dem 
complicirten Falle einer Schenkung dmch Ueberweisung 
des Schuldners gilt, muss ohne allen Zweifel auch auf 
die Erfüllung des einfachen Schenkungsversprechens aus
gedehnt werden: wenn das Schenkungsverbot die Kraft 
hat, die Zahlung des überwiesenen Schuldners nich
tig zu machen, so muss es gewiss auch die Zahlung 
des selbst versprechen9.en Schenkers vernichten. 
Damit haben wir einen Rechtssatz gewonnen, der durch
aus singulär ist: versuchen wir ihn mit dem oben ent
wickelten Princip zu vereinigen: nach dem oben Ge
sagten wäre unser Rechtssatz erklärt, sobald sich nach
weisen liesse, dass der Rechtsgrund, der das Versprechen 
nichtig macht, auch Nichtigkeit der Erfüllung fordert. 
Danach müsste hier die Erfüllung ebenfalls Schenkung 
sem. Ist sie das? Offenbar nm dann, wenn sie im 
Bewusstsein der Ungültigkeit der Verpflichtung geschieht. 
Sobald der Erfüllende die Nichtigkeit seiner Schuld 
kennt, wird er bekanntlich als Schenkel' betrachtet; für 
diesen Fall i!lt daher die Nichtigkeit des Erfüllungs
geschäftes erklärt. Es scheint, dass Savigny nur diesen 
Fall im Auge hat, wenn er (System Bd. 4 S. 173) sagt: 
"Sollte die Schenkung in einer übernommenen Obliga
tion bestehen, so ist diese ganz nichtig. Wird nachher 
aus dieser Obligation Zahlung geleistet, so würde dieses · 
eigentlich keine Schenkung, sondern blosse Schulden
zahlung' sein. Da aber die Schuld nichtig ist, so ist es 
dennoch wieder eine neue Schenkung, und daher gleich
falls nichtig." Aber dies ist ni.cht der einzige Fall, und 
es ist speciell nicht der Fall der L. 39 cit.; dort heisst 
es vielmehr ausdrücklich: si debitor ignorans solvisset; 
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es handelt sich also um jemand, der in irriger Vor
aussetzung einer Schuld bezahlt hat; hier ist der 
Gedanke an eine zweite in der Zahlung liegende Schen
kung völlig unmöglich. 

Hier hat also das Recht der Schenkung unter Ehe
gatten einen Uebergriff gethan in dasjenige der condictio 
indebiti; nach dem letzteren hätte man folgende Ent
scheidungen erwarten müs.sen: 

1. Der Mann hat der Frau schenkungshalber ver
sprochen. Er zahlt, indem er (aus Rechtsirrthum) das 
Versprechen für gültig hielt: dann hat er (nach der 
überwiegenden Meinung) kein Rückforderungsrecht; 
höchstens (Ulpian, L . 1 pr. D. 36, 4) adhuc twnen 
ben i gn e qnis clixerit . . . . c01~clici posse. 

2. Die Frau hat dem Manne schenkungshalber ver
sprochen; sie zahlt aus eben dem Irrthum wie ad 1 der 
Mann: . dann hat sie die condictio allerdings, als eine 
Person, der ein Rechtsirrthum nachzusehen ist. 

3. Mann oder Frau zahlen, weil sie vergessen 
haben, dass das Versprechen ein Schenkungsversprechen 
war, aus faktischem Irrthum. Dann haben sie beide die 
conclictio. 

Zur Erklärung der auffälligen Erscheinung, dass die 
Entscheidung der Römer so ganz anders ausfällt, diene 
Folgendes. 

Wenn im Allgemeinen bei der Zahlung einer Nicht
schuld zwischen wissentlicher und unwissentlicher Zah
lung unterschieden wird, so geschieht das in dem Sinne, 
dass der unwissentlich Zahlende noch Rechtsmittel haben 
soll, der wissentlich Zahlende dagegen nicht; es musste 
nun bei der grossen Häufigkeit von Anfechtungen ge-
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schehener Zahlungen dieser Unterschied tief ins Rechts
bewusstsein eindringen, und es musste für den Richter 
eine geläufige Anschauung werden, dass, wer unwissent
lich zahlt, mehr Recht, niemals aber weniger Recht 
haben soll, als der, welcher wissentlich zahlt. 

Während nun aber sonst immer der wissentlich Zah
lende gar kein Recht hatte, weil seine Zahlung Schen
kung und somit unanfechtbar war, so hatte dagegen 
hier der wissentlich Zahlende die stärksten Rechtsmittel, 
weil seine Zahlung Schenkung unter Ehegatten, und so
mit durchaus nichtig war. 

Hatte man sich also nach Obigem gewöhnt, den 
ignorans besser gestellt zu sehen als den sciens, so 
lag es nahe, ihn nun auch hier wenigstens nicht 
schlechter zu stellen, als. diesen, und die Rechte, die 
der sciens genoss, nach einer Art Analogiebildung, auch 
auf den i gn 0 r ans zu übertragen. 

2. Durch Dritte auf Geheiss des Schenkers. 

Sed si debitorem suum ei solvere iusserit, hic q'uae
ritnr, an nummi fiant eillts debitorqne liberettw", sagt 
Ulpian in L. 3 § 12 h. t. Die hieran sich knüpfende 
Erörterung hat den Anlass zu einer lebhaften Discussion 
g'egeben, welche zum Theil in Meinung'sverschiedenheiten 
der römischen Juristen begründet ist; zum Theil lässt 
sich, wie mir scheint, ohne Zwang eine Vereinbarung 
zwischen den uns überlieferten Aeusserungen derselben 
herstellen. L. 3, § cit. lautet nämlich im Fortgange: 
et Celsus libro qttinto decimo digestont1it scribit vidend'um 
esse, ne dici possit et debitorem liberatum . et nttmmos 
factos mariti, non nx01'is: nam et si donatio inre civili 
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non impediretur, eum rei gestae ordinem futurum, td pe
cunia ad te a debitore tuo, eleinde a te ael mulierem per
Veni1"et: nctm cele1'itate coninngendarum inter se actionum 
nnam actionem occultari, ceterum elebitorem creditori elare, 
creelitorem ttx ori. nec novum atd 1nirttm esse, qttod per 
alittm accipias, te accipere: nam et si is, qtti creelitoris 
tni se procurat01'em esse simulaverit, a -clebitore tno iubente 
te pecuniam acceperit, et fttrti actionem te hctbere constat 
et ipsan1, pecnniam, tttam esse. 

Celsus wird hitt· offenbar durch den Wunsch ge
leitet, an dem Rechtsgeschäfte zu retten, was zu retten 
ist, und kommt so zu der folgenden Aufstellung: in der 
Uebergabe der nnmmi, die der Schuldner an die Frau 
zahlt, sind zwei Rechtshandlungen zu unterscheiden, 
nämlich 1. die Ueberantwortung der nummi durch den 
Schuldner an den Mann, und 2. die Ueberantwortung 
derselben durch den Mann an die Frau; durch die zeit
liche, rapide schnelle Aufeinanderfolge geht eine Hand
lung unserem Bewusstsein verloren 1); das kann aber an 
der Thatsache nichts ändern, dass jene beiden Hand
lungen vorliegen. Hierbei ist befremdlich, dass eine 
Handlung, welche direct zu einem Ziele führt, in zwei 
solche aufgelöst wird, welche jenes Ziel auf einem Um
wege erreichen, und dies hat mehrere Erklärungen ver
ursacht, welche die Construction von Celsus in bekannte 
Fiktionen, die bei dem Besitz vorkommen, hinüberleiten. 
So sieht v. Savigny (System Bd. 4 S. 590 ff. besonders 
S. 594) in derselben eine Anwendung des constitntttm 

1) Genauer wäre wohl : es geht uns das Bewusstsein, dass 
zwei Handlungen vorliegen, verloren. 
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lJOsSessori'um, während Ihm'ing (gesammelte Aufsätze Bd. 1 
S. 256 oder Jahrbücher für Dogmatik Bd. 2 S. 142) 
sich für eine traditio bt:evi mann zu erklären scheint. 
Beide Annahmen scheinen mir dadurch widerlegt zu 
werden, dass im constitutum und ebenso in der traditio 
brevi rnanu schon für sich allein duae actiones enthalten 
sind; nämlich je die fingirte Uebertragung und die fingirte 
Rückübertragung ; danach kämen wir hier nicht auf 
zwei Rechtshandlungen, die doch Celsus offenbar will, 
sondern auf deren drei. 

Bleiben wir bei den unzweideutigen Worten des 
Celsus stehen, so müssen wir annehmen, dass er in der 
Zahlung von Seiten des Schuldners an die Frau das 
Element der Zahlung vom Schuldner an den Mann, und 
dasjenig'e der Schenkung vom Manne an die Frau unter
scheidet, keineswegs aber eine Geldübertragung vom 
Schuldner auf den Mann, von diesem zurück auf den 
Schuldner und von letzterem an die Frau. 

Viel eher könnte man eine Art longa mann t1"a
ditio an den Mann, und vom Mann an die Frau sub
intellig'iren, wofern man nur berechtigt wäre, Gegenwart 
des Mannes bei der Zahlung' vorauszusetzen. Dann 
könnte man sagen, dass der Schuldner, indem er die 
Sache in conspectu viri ponit (L. 79 de sol. [46, 3]), 
diesem den Besitz und somit Eigenthum verschafft; von 
dem Manne käme dann die Sache in gleicher Weise, 
aber durchaus ungültig, an die Frau. 

In der That deutet die Ausdrucksweise des Celsus 
(vgl. besonders cetenwn debitorem Vi1"O dare, virum ~~xori) 
daraufhin, dass er sich den Mann bei der Zahlung gegen
wärtig gedacht hat: nur wenn er diesen Fall im Auge 
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hatte, konnte er die Handlung des Schuldners so ana
lysiren, wie er dies gethan hat; der Mann wird ge
wissermaassen als .in der Mitte stehend angenommen, so 
dass die Zahlung durch seine Hände hindurchgeht. 

Wenn ich hiernach die Constrnction des Celsus auf 
die Fälle beschränken möchte, wo in Geg'enwart des 
Mannes gezahlt wird, so dürfte diese restrictive Inter
pretation auf den ersten Blick etwas willkürlich scheinen; 
ich werde mich daher bemühen, dasjenige hier beizu
bringen, wodurch dieselbe einerseits wahrscheinlich und 
andererseits erwünscht gemacht wird. 

Da ist zunächst L. 38 § 1 de soL (46, 3) von 
Africanus: Si debitoren'~ meL~m insserim Titio solve1"e, 
deinde Titinm vet~wrim accipe1'e, et debitor ignorans s07-
verit) ita eum liberari existimavit) si non ea mente Titius 
nummos acceperit, ut eos lucretur. alioquin, quoniam f~~1'
t'um eorum sit factun~s) manstLrOS eos debitoris: et ideo 
liberationem quidem ipso inre non lJosse contingere debi
tori, exceptione tamen ei succurri aequum esse, si paratus 
sit condictionem furtivam, quam adversus Titiwn habet, 
miM praestcwe. sicuti servatur cnm ma1"itus uxori dona
ttwuS, debitorern snum h~beat solvere: nam ibi quoqtw) quia 
nurnmi mulieris non {itmt, debit01"mn non liberari j secl 
exceptione ewn aclversns maritLwn t~wncl~~m esse, si con
dictionem, quam adversns rm~lierem habet, prcwstet: {'urti 
tamen actionem in proposito mihi [post divortium] 
competiturcl11'J, qucmdo rnea intersit intercepios nnmmos 
non esse. 

Diese Stelle behandelt in dem zur Ver gleichung des 
fttrtnm herbeigezogenen Falle dieselbe Frage, welche 
Ulpian in L. 3 § 12 aufwirft, und durch die Celsinische 
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Construction beantwortet; die Entscheidung des Africanus 
fällt aber im entgegengesetzten Sinne aus: während 
Celsus annimmt, dass durch die Zahlung des Schuldners 
an den Beschenkten das Eigenthum auf den Sc he n k e r 
'übergeht, schreibt Africanus dieser Zahlung schlechter
dings weder Eigenthumsübertragung noch liberirende 
Kraft zu. 

Man möchte daher auf den ersten Blick eine Anti
nomie annehmen; so wenig eine solche im Corpus jU1"is 
im Allgemeinen befremden könnte, wird sie doch hier 
durch folgenden Umstand sehr unwahrscheinlich gemacht: 
auf das Raisonnement des Celsus folgt in L. 3 § 13 h. t. 
eine Entscheidung von Julian, welche von Ulpian als 
kuie sententiae eonseq'uens bezeichnet wird 1). Wenn nun, 
wie hiernach ziemlich sicher ist, Juli a n die Meinung 
des Celsus approbirte, so ist es fast als sicher anzuneh
men, dass African us - der doch, wie das ait beweist, 
hier nur Julian citirt - nicht der entgegengesetzten 
huldigte. 

Wenn wir nun eine Vereinigung' der scheinbar direct 
sich widersprechenden Ausführungen versuchen, so muss 
zunächst auffallen, dass die Fälle, welche mit der Schen
kung unter Ehegatten verglichen werden, in L. 3 § 12 
und in L. 38 § 1 keineswegs die gleichen sind. 

In L. 3 § 12 cit. wird das fttrtum von jemand be-

') D ies besti'eitet Ihering, welcher bemerkt, dass die Aus
führung von Julian eher den entgegengesetzten Schluss zu be
gründen scheine (a. a. O. S. 258). Aber zugegeben selbst, dass 
die Anführung aus Julian selbst nicht unzweifelhafte Resultate 
ergiebt, bleibt doch immer bestehen, dass Ulpian dieselbe als 
eine Consequenz der Celsinischen bezeichnet. 
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gang'en, der den GI ä u bi ger durch Vorspiegelung falscher 
Thatsachen hintergeht: in L. 38 § 1 handelt der un
redliche Zahlungsempfänger dolos gegen den Schuld
ne 1'; im ersten Falle ist der igno1"ans, dessen ignorantia 
ausgebeutet werden soll, der G lä u b i ge r, im zweiten 
ist es der Schuldner. In diesem zweiten Falle nun 
ist es durchaus nothwendig', Abwesenheit des Gläubigers 
(welchem im Falle der Schenkung der schenkende vir 
entspricht) bei dem Acte der Zahlung anzunehmen. 
Denn wenn er anwesend ist, so wird er selbstverständ
lich die Zahlung, die ja seinem Interesse schnurstracks 
entgegenläuft, inhibiren, sonst witrde er dieselbe ein
fach stillschweigend genehmigen. Im Falle der L. 3 
§ 12 dageg'en nöthigt der Wortlaut, Anwesenheit des 
Gläubigers bei dem Zahlungsacte anzunehmen; heisst es 
ja doch nicht einmal: si is . . .. ius su ttW peeuniam 
aeeeperit, sondern si is .... ittbente te peeuniam aeee
perit; darin liegt doch wohl, dass die Zahlung auf den 
iusstts augenblicklich folgte, also noch in Gegenwart des 
Gläubigers vorgenommen wurde. 

Hätten wir die Vergleichungsfälle des furtum allein, 
so wäre hiernach eine Antinomie keineswegs anzuneh
men; wir würden vielmehr mit Sicherheit dem Africanus 
die Fälle der Abwesenheit, dem Celsus diejenigen der 
Gegenwart des Gläubigers überweisen, und folgende Er
klärung aufstellen können: wenn Jemand Zahlung einer 
Summe von dem Schuldner eines Anderen dadurch er
schleicht, dass er 1. entweder dem Gläubiger gegen
über sich für einen Vertreter von dessen Gläubiger aus
giebt, oder ~. die Unkenntniss des Schuldners von der 

Gra d e n witz, Ungültigk. im Röm. Obligation8ilrecht. 15 
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Zurücknahme einer 'ordnungsmässigen Zahlungsanweisung 
eigennützig ausbeutet, - so begeht er ein f~~rtU1n. 

Und zwar begeht er dies furtum an dem Schuldner, 
weil es dessen Geld ist, welches er fraudulös contrectirt. 
In Folge dessen wird der Schuldner nach strenger Rechts
consequenz nicht liberirt, und ' die Geldstücke sind in 
seinem Eigenthum geblieben. 

Diese Rechtsconsequenz ist jedoch unbillig für den 
Fall, wo der Gläubiger durch seine Anwesenheit die 
Zahlung g'ewissermaassen sanktionirt hat; daher wurde 
für diesen Fall eine Lösung der verwickelten Rechts
beziehungen gefunden, welche dem Interesse des Schuld
ners und dem des Gläubigers in gleicher Weise dient: 
es wurde nämlich für diesen Fall der Act der Zahlung 
vom Schuldner an den Betrüger zerlegt in eine Hingabe 
der Geldstücke an den anwesenden Gläubiger, und in 
eine Hingabe von diesem weiter an den Dritten. Hier
durch wurde erreicht, dass die Befreiung von der Ver
pflichtung für den Schuldner ebenso eintrat, wie wenn 
er die Geldstücke wirklich körperlich seinem Gläubiger 
gegeben hätte; der Gläubiger seinerseits hatte die Rechts
mittel aus dem furtum ebenso, wie wenn er dem fur 
seinerseits die Geldstücke corporaliter gegeben hätte. 

Für den Fall der Abwesenheit des Gläubigers (wie 
er in L. 38 § 1 vorliegt), versagte dieses Auskunfts
mittel, welches wesentlich auf die sinnliche Vorstellung 
gegründet war, als ginge das Geld durch die Hände 
des (anwesenden) Gläubigers (debitorem viro dare, vintm 
uX01'i). Daher steht L. 38 § 1 völlig auf dem conse
quenten, aber unpraktischen Standpunkt. 

Um nun wahrscheinlich zu machen, dass man die 
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Unterscheidung, die beim furtum wohl gar kein Be
denken hat, auch auf die Schenkung unter Ehegatten 
erstrecken kann, bemerke ich zunächst, dass in L. 38 
§ 1 das furtum das propositum ist, die Schenkung als 
simile ang'eführt wird, und wir daher die V OI~aussetzungen 
die bei jenem für den Thatbestand zu machen sind auf 
d' ' lese erstrecken müssen. 

Ferner aber seien hier einige andere Fälle genannt, 
m welchen die nämliche Unterscheidung praktisch wird 
und, wie die Glosse es ausdrückt: praesentia eius egi; 
aliquid, 

A. Das f~wtum setzt eme contrectatio re~ voraus 
(L. 1 § 3 de furtis [47, 2]). Nun sagt L. 43 § 2 eod.: 
Si is, q~ti indebihtm accipiebat, delegaverit solvendum, 
non erit furti actio, si eo absente sol'Utum sit: cetentm si 
praesente, alia cattsa est et f~wtton fecit. 

Wal' er bei der Zahlung anwesend, so hat er ein 
ftwtum begangen; war er abwesend, so hat er keins 
begangen. Woher diese Unterscheidung? Doch wohl, 
weil im Falle seiner Anwesenheit eine contrectatio j'ei , 
d. h. ein Durchgang von Besitz und Eigenthum durch 
seine Person angenommen wurde, bei seiner Abwesen
heit nicht. V gl. hierzu namentlich L. 3 § 18 de poss. 
(41, 2): Si rem apud te depositam furti faciendi causa 
contrectave1'is, desino possidere. sed si eam loco non mo
veris et infitiandi animttm habeas, plerique veterum et 
Sabinus et Cctssius recte responderunt possessorern me 
manere, quia furtttm sine contrectatione fieri no~ 
potest nec animo furtum admittatur. 

B. Ferner kann die Annahme einer longa manu 

15* 
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traditio (in L. 79 de sol. [46, 3]) auch ihrerseits hierher 
bezogen werden. 

C. L. 1 § 21 de poss. (41, 2) spricht so deutlich für 
die hier beregte Unterscheidung, dass sie wohl einfach 
ohne Commentar hier stehen kann: Si iusserim vendito
rem proc~watori rem tradere cum ea in praesentia sit 
vidC1'i mihi traditatn Priscus ait idemque esse, si 
nummos debitorem iusserim alii dare. non est enim CO?'

pore et tactu necesse adprehendere possessionem, sed etia1n 
oettlis et affect~t argztmento esse eas 1'es, quae propter 
magnihtdinem ponderis rnoveri non possunt, ~tt columnas, 
nam pro traditis eas haberi, si in re praesenti 
consenserint: et vina tradita videri, cum claves cellae 
vinar'iae emptori tmditae fnerint. 

D.' Endlich sagt Papinian in L. 31 § 1 de donat. 
(39, 5), vgl. fragm. Vat. 254: Species extm dotem a 
matre filiae nomine viro traclitas filiae quae praesens 
fuit donatas et ab ea viro traditas videri respondi 
nec matrem offensam repetitionem habere vel eas recte vin
dicare, quod vir cavisset extra dotem ~tsibns p~tellae sibi 
traditcts, cnm ea significcttione non modns cloncttionis de
cla1'etur nec ctb US~t proprietas separetur, sed peculinm ce 
dote puellae distingneretnr. 

Dies alles sind Fälle, in denen die hier gemachte 
Unterscheidung wirksam hervortritt. 

Die citirten Stellen gehören sämmtlich nicht der 
jüngsten klassischen Jurisprudenz an (vgl. L. 43 § 2 cit. 
Ulpianus ad Sabinum; L. 79 cit. Javolenus; L. 1 
§ 21 cit. Paulus referirend, - das Raisonnement 
.rührt von Priscus, d. h. wohl von Javolenus, nicht von 
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Neratius hel' 1); L, 31 § 1 wenig'stens noch Papinian). _ 
Wenn wir nun sehen, dass Pomponius in L. 44 pr. de 
furtis (19. Buch ad Sabinum) der Ansicht des Celsus 
huldigt, in einem Falle, welcher dem der L. 3 § 12 
gleichsteht, dass dagegen Ulpian in seinem 41. Buche 
ad Sabinum, demselben also, aus welchem L. 43 § 2 
entnommen ist, auch für den Fall der L. 38 § 1 de sol. 
zu den Resultaten des Celsus kommt, so werden wir 
L. 43 § 2 mit einigem Rechte dem Sabinus, L. 18 de 
sol., wenigstens von ntroq~te autem caS~t an, dem Ulpianus 
zuschreiben, und etwa die folgende Entwickelung' an
nehmen können: 

Die Entscheidung, welche uns in L. 38 § 1 entgegen
tritt, ist die einfachste, und sie wird ursprünglich wohl 
in allen Fällen zur Anwendung' gekommen sein; aber sie 
liefert Ergebnisse, welche den Verkehr behindern, und 
bringt in schwerfälliger Weise rechtliche Verwickelungen 
zwischen allen drei Betheiligten hervor: daher sah man 
sich frühzeitig nach einer theoretischen Begründung für 
eine andere Entscheidung um, durch welche das vom 
praktichen Gesichtspunkte erwünschtere Ergebniss der 
L. 3 § 12 möglich gemacht wurde; hierbei kam man 
nun zuerst auf die in anderen Fällen (vgl. oben Abis D) 
bereits von altersher geläufige Unterscheidung zwischen 
Präsenz und Absenz, und auf diesem Standpunkt stehen 
denn Celsus und J ulian (d. h. auch African), und, nach 
L. 44 pr. de furtis, auch Pomponius. Vermittelt wurde 
hier die Entscheidung durch die nur auf Fälle der Prä
senz passende Construction, die Ulpian von Celsus berichtet • 

') Vgl. Pel'uice, Labeo, Bd. 1 S. 513 Anm. 43. 
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Später aber ging man darüber hinaus, und nahm 
die Resultate dieser Construction auch für solche Fälle 
an, wo die Construction nicht passte; so entscheidet 
Ulpian in L. 18 de sol. (46, 3) ganz allgemein im Sinne 
der freieren Meinung, welche demgemäss im neuesten 
klassischen Rechte den unbedingten und uneingeschränk
ten Sieg über die entgegengesetzte davon getragen hat; 
vgl. auch Paulus in L. 51 de sol. Es ist möglich, dass 
diese freiere Entwickelung begünstigt wurde durch die . 
Analogisirung zwischen dem Assignatar und dem soht
tionis cau,sa adJ'ectus, welche, wie es scheint, nach einer 
Idee von Julian, auch von Paulus angenommen wurde. 
(V gl. Paulus in L . 59 de soL, und J ulian in L, 34 pr. eod.) 
Die Analogie ist freilich insofern keine vollständige, als 
dem solutionis cansa adjecttts von jeher auch dann ge
zahlt werden konnte, wenn der eigentliche Gläubiger 
dem Schuldner die Zahlung an denselben verboten hatte, 
während der iU.sSHS solvendi widerruflich war (vgl. L. 12 
§§ 2 u. 3, L. 106 de soL); immerhin dürfte der Hinblick 
auf die rechtliche Behandlung des soltdionis causa ad
jectus die spätere Entwickelung durchaus begünstigt 
haben, wonach der Assignat, wenn er in Unwissenheit 
über eine Willensänderung von Seiten des Gläubigers 
gezahlt hat, in jedem Falle fi.'ei wird. 

Hiernach werden wir denn auch für Schenkungen 
unter Ehegatten, was die Zeit der älteren klassischen 
Juristen betrifft, sagen können: wenn der schenkende 
Ehegatte seinen Schuldner dem beschenkten Ehegatten 
zahlen lässt, so ist zu unterscheiden: die Zahlung ist 
ganz nichtig, wenn sie in Abwesenheit des Schenkers 
geschieht; sonst überträgt sie das Eigenthum der ge-

231 

zahlten Geldstücke zwar nicht auf den B es eh e nk t e n, 
wohl aber auf den Sc h e n k e I' und be fr e i t daher auch 
den Schuldner. 

Für die Zeit Ulpians dürfen wir wohl eine freiere 
Anschauung 'annehmen, welche sich über das Erforder
niss der Präsenz hinwegsetzte, und in jedem Falle den 
,heregten Eigenthumsübergang auf den Schenkel' nebst 
der damit verbundenen Liberirung des Schuldners an
nahm; wofern wir nämlich der L. 18 de soL, worin 
Ulpian seiner Ansicht über den verwandten Fall einen 
unzweideutigen Ausdruck giebt, mehr Gewicht beimessen, 
als der Thatsache, dass er uns in L. 3 § 12 die Con
struction des Celsus ohne weitere Bemerkung über
liefert hat 1). 

§ 30. d) Delegati.on. 

Ein Grundsatz des römischen Obligationenrechtes 
ist es, dass die Wirksamkeit der auf eine Delegation 
erfolgenden Stipulation von der etwa vorausgesetzten 
Gültigkeit, sowie überhaupt von dem Vorhandensein 
einer Valuta- sowie einer Deckungs-Obligation völlig un
abhängig ist. 

Dieser Grundsatz ist, genauer betrachtet, nichts 
anderes als die Erstreckung eines bei der Eigenthums
U ebertragung unbezweifelten Rechtsatzes auf Obligationen, 

I) Auf die hieran sich knüpfenden ebenso schwierigen wie 
interessanten Fragen über das Wesen der auf Geheiss eines 
Dritten erfolgenden Tradition und auch Promission, welche von 
Ihering in den oben citirten Aufsätzen und dann von Lotmar 
(causa S. 102 ff.) beantwortet sind, kann ich hier nicht eingehen. 
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des Satzes nämlich, dass die objective Wirkung' von den 
subjectiven Beziehungen, welche durch die causa zwischen 
den Contrahenten bestehen, in der Regel nicht beein
flusst wird. 

Dieser Satz kann bei Obligationen im Allgemeinen 
nicht wirksam werden, weil die Wirkung Mr Obligatio
nen nicht auf Dritte übertragbar ist, und daher der 
Geg'ensatz zwischen der persönlichen Beziehung und der 
objectiven Wirkung, welcher bei der Eigenthumsüber
tragung durch jede neue Veräusserung zu Tage kommt, 
im Allgemeinen nicht vorhanden ist. 

Dies ändert sich jedoch, sobald eine Delegation 
stattfindet und dadurch zwar nicht eine neue Person in 
die alte Obligation eintritt, wohl aber eine neue Ver
pflichtung begründet wird, deren causa in Beziehung 
auf den ursprünglichen Gläubiger und Schuldner die alte 
Obligation ist. 

Die Rechtsverhältnisse, welche in einem solchen 
Falle zwischen dem vermeintlichen Gläubiger und dem 
vermeintlichen Schuldner entstehen, sind durchaus die
selben, mag nun ex falsa causa Eigenth um über
tragen oder einem Dritten promittirt worden sein; 
es finden nämlich die condictiones sine caztsa statt. Das 
Ob je c t derselben ist natürlich verschieden, da man mit 
ihnen zurückfordert, was man sine causa hingegeben hat: 
hingegeben aber hat man bei der Eigenthumsübertragung 
eine res, bei der Delegationspromission eine promissio; 
daher condicirt man in dem ersten Falle stets die Sache, 
im zweiten, so lange noch res integra ist, die obligatio, 
und erst, wenn der Drittgläubiger zur Zahlung genöthigt 
hat, den Gegenstand der Zahlung. Immerhin bleibt 
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festzuhalten, dass es derselbe Re ch tsge danke ist, 
welcher den Eigenthumsübergang bei der Zahlung und 
das Entstehen der neuen Forderung' bei der Delegation 
unabhängig macht von dem Bestande der alten Forde
rung: so wenig ein Rechtszustand I) befriedig'en könnte, 
in welchem die vinclicatio die Rolle der conclictio indebiti 
mit übernehmen müsste, so wenig lässt sich ein solcher 
ausmalen, in welchem die Delegationsstipulation die Be
dingung der Gültigkeit von Valuta- und Deckungs
obligation in sich aufnehmen sollte. 

So steht es im Allgemeinen. 
Wie nun aber, nach den obigen Ausführungen, die 

Schenkung unter Ehegatten insofern von der allgemeinen 
Rechtsreg'el abweicht, als hier die cuusa allerdings den 
Eigenthumsübergang verhindert, und so die rei vindicatio 
für die conclictio indebiti eintritt, - aus . denselben Grün
den müssen wir annehmen, dass auch eine Delegations
Stipulation dadurch nichtig' wurde, dass die bei ihr 
supponirte Valuta- oder Deckungs-Obligation eine nich
tige Schenkung unter Ehegatten war. 

Hierbei ist wieder, wie bei der Zahlung, auszugehen 
von dem Falle, in welchem der Ueberwiesene wusste, 
dass er nichts schuldig war; hier stand er einem solchen 
gleich, der sich von einem Nichtgläubig'er wissentlich 
schenkungs halber hatte delegiren lassen; in seiner Pro
mission lag also ein zusammengesetztes Schenkungsver
sprechen, welches als Schenkung unter Ehegatten nich
tig war (vgl. L. 5 § 4 h. t.). 

1) V gl. B e'k k er) Die Actionen Bd. 1 S. 103 Anm. 12 
und Text dazu. 
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Von diesem Falle wurde, gerade wie bei der Zah
lung, auf denjenigen des irrthümlichen Versprechens ab
strahirt, - so müssen wir wenigstens bei dem Mangel 
aller entgegenstehenden Quellenzeugnisse, und bei der 
Nichtigkeit auch der Schenkungen durch Dritte, un
zweifelhaft annehmen. 

11. Einfache Schenkung durch 
Erlass. 

§ 31. 

Ueber die Sch~nkung unter Ehegatten durch accep
tilatio enthalten die Quellen nur eine einzige Stelle; 
diese jedoch zeigt eine der grössten Anomalien im gan
zen römischen Rechtssystem. 

• 

Die Stelle (L. 5 § 1 D. h." t. Ulpianus ad Sabinum) 
lautet: Si maritus duos 1'eos habeat Titin1n et muliere1n 
et mulieri accepto tulerit donationis ca~~sa, 11euter liberatur, 
quia acceptilatio non valet: et haec Julianus libro septimo 
decimo digestomm scribit: plane si mihi proponas Titio 
accepto latum, ipse quidem liberabitur, mulier vero manebit 

obligata. 
Vorausgesetzt wird als selbstverständlich, dass die 

acceptilatio, wenn sie eine Schenkung unter Ehegatten 
enthält, im Allgemeinen nichtig ist (acceptilatio non valet). 
Schwierigkeiten entstehen erst, wenn mehrere rei pro
mittendi vorhanden sind; da hat nun Julian im 17. Buche 
der Digesten die Ansicht ausgesprochen, dass die Nich-
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tigkeit der acceptilatio sich auf die Verpflichtung des 
anderen Correalschuldners ebenfalls erstreckt: neuter 
liberatur. 

Bis hierhin ist alles klar und einwandsfrei: man 
sollte annehmen, dass Julian zwischen den beiden Mög
lichkeiten zu wählen hatte, entweder wegen des anderen 
Correalschuldners hier ausnahmsweise die Schenkung 
zwischen Ehegatten zuzulassen, oder andererseits, wie 
er es eben thut, und nach den sonstigen Bestimmungen 
im Rechte unserer Schenkungen auch thun musste, auch 
die Schuld des anderen Correalschuldners bestehen zu 
lassen, weil die acceptilatio potestate solutionis, und also 
entweder gar nicht oder für alle Schuldner wirken muss. 

Nun belehrt uns aber der letzte Satz, der auf 
Ulpians eigene Rechnung kommt, eines anderen: plane 
si mihi proponas Titio accepto latum, ipse q~~idem libera
bitur, mulier vero manebit obligata. 

Er macht also von der unzweifelhaften Regel, dass 
die acceptilatio stets i~ rem wirkt, hier zu Gunsten der 
Schenkung unter Ehegatten eine Ausnahme, und es 
scheint, als ob ihm über einen solchen Abfall von der 
Regel selbst das Gewissen schlüge, wenn er im § 2 be
gütigend das allgemeine Raisonnement beifügt: Gene
raliter tenendum est, quod inter ipsos aut qni ad eos per
tinent aut per interpositas personas donationis causa aga
tur non valere: quod si aliarum extrinseC1tS rerum per
sonarnmve causa commixta sit, si separari non potest, nec 
donationem impediri, si separari possit, cetera valere, id 
q~wd donatum sit non valere. 

Dass die acceptilatio allemal in rem wirkt, also auch 
den unbetheiligten Correalschuldner befreit, dem unbe-
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theiligten Correalgläubiger sein Forderungsrecht zerstört, 
dass sie Adpromissoren, Constituenten, Verpfänder gerade 
so ihrer respectiven Verpflichtungen enthebt, wie den 
bei ihr betheiligten Hauptschuldner, - das ist ein Satz, 
der so bekannt und so unbestritten ist, wie nur irgend 
einer im römischen Obligationenrecht. 

Von diesem Satze sieht nun Ulpian ab, um die 
Nichtigkeit der Schenkung einerseits durchführen zu 
können, andererseits aber Uebergriffe derselben in ein 
ihr fremdes Rechtsgebiet zu verhindern. 

Wir müssen die Anomalie sogar noch weiter aus
dehnen, als-L. 5 § 1 unmittelbar im Sinne hat; auch 
wenn für einen Eheg'atten sich ein Dritter verbürgt 
hatte, und der andere Eheg'atte der Gläubiger war, so 
befreite die acceptilatio donandi cansa, wenn sie dem 
Dritten gegenüber stattfand, zwar diesen, nicht aber den 
Hauptschuldner; mit anderen Worten: die acceptilatio, 
wird wie ein p ac tum behandelt, sobald sie durch eine 
andere Behandlung mit der Nichtigkeit der Schenkungen 
unter Ehegatten in Conflict kommen würde. 

Wie stark diese Anomalie ist, leuchtet ein; es fehlt 
denn auch nicht an einem ähnlichen Falle, in welchem 
die Entscheidung des Juristen ganz anders ausfällt. 
Dieser Fall ist derjenige der L. 29 de lib. leg. (34, 3). 
Hier sagt Paulus im 6. Buche ad legern Juliam et 
Papiam: Si is, qt~i dnos reos promittendi habet, damna
verit heredem, nt ntrosq~te liberet, si alter ex his cape1"e 
non possit nec socii sint, delegari debebit is qni nihil 
capit ei cui hoc commodnm lege competit: cuius petitimw 
ntrumque accidit, ut et hoc commodum ad et~m perveniat 
et is qni capit liberettw. quod si socii sint, propter eum 
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qni capax est et ille capit per consequentias liberato illo 
per acceptilationem: id enim eveniret, etiamsi solwn ca
pacem liberare iussus esset. 

Für uns ist hier nicht der Hauptinhalt der Stelle 
bedeutsam (welchen Keller [Litiscont. u. Urtheil S. 454ff.] 
erläutert hat), sondern nur die Schlussworte, in denen 
der Gedanke an eine acceptilatio aus dem Grunde ab
gewiesen wird, weil auch die acceptilatio, welche dem 
capax g'egenüber . erfolgt, per consequentias den incapax 
befreit. 

Nun ist allerdings zwischen beiden Stellen ein 
Gegensatz nicht nur insofern vorhanden, als L. 29 von 
der Incapacität, L. 5 § 1 dagegen von der Schenkung 
u~ter Ehegatten handelt, sondern in L. 29 liegt ge
Wlssermaassen noch res integra vor, während in L. 5§ 1 
ein Unrichtiges bereits geschehen ist. In L. 29 handelt 
Paulus de lege ferenda - wenn dieser bildliehe Aus
druck gestattet ist - Ulpian in L. 5 § 1 spricht de lege 
lata. Paulus sagt: acceptoferiren lassen wollen wir 
nicht, denn - -; Ulpian sagt: wenn aber doch accepto
ferirt ist, so - -. 

. Kann ich mich hiernach auch nicht der Ansicht des 
Dionysius Gotofredus anschliessen, welcher in seinen 
Noten zu L. 5 § 1 einen directen Gegensatz dieser 
Stelle gegenüber L. 29 annimmt, so liefert doch jeden
falls L. 29 einen neuen Beweis für die Grösse der in 
L. 5 § 1 bestehenden Anomalie. 

Man würde eher (wenn denn Titius jedenfalls durch 
die acceptilatio frei werden soll), eine Durchführung der 
Nichtigkeit in der Weise erwartet haben, wie sie in 
L. 5 §§ 6, 7 zu Tage tritt: 
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§ 6. Si donationis causa vir vel uxor se1"vitute non 
uta,tur, lndo amitti servitutem, verwn lJost divortium con
dici posse. 

§ 7. Si uxor vel maritus exceptione quadam dona
tionis causa summoveri voltwrint, facta a judice absolutione 
valebit quidem sententia, sed condicetur ei, cui dona
htm est. 

Hier wird für zwei Fälle der Schenkung von dem 
Princip der objectiven Nichtigkeit abgegangen, und an 
deren Stelle dem Schenkel' eine blosse condictio gegeben. 

Allerdings spricht im § 6 die alleräusserste Zweck
mässigkeit für eine solche Einschränkung der Ungültig
keit, und im § 7 ist es die Autorität des Urtheils, ' welche 
verlangt, dass valet quod actum esti aber auch die 
acceptilatio scheint doch sonst immer rücksichtsvoll be
handelt worden zu sein, so dass es sehr verwunderlich 
bleibt, dass nicht im § 1 dieselbe condictio eintrat, von 
welcher §§ 6, 7 berichten. Dass andererseits eine 
acceptilatio auch demjenigen Correalschuldner condicirt 
werden konnte, dem geg'enüber sie nicht erfolgt war, 
- das wird bewiesen durch L. 35 § 6 de m. c. d. (39, 6) 
(Paulus): Si duobus debitoribus mortis causa donaturus 
creditor uni acceptttm tulit et convaluerit, eligere 
potest, utri eonwn co ndicat. 

Jedoch muss bei der positiven gegentheiligen Be
hauptung der L. 5 § 1 diese Annahme ausseI' Betracht 
bleiben. -

Ein etwaiges pactum donandi cattsa factum würde 
natürlich einer jeden Wirkung entbehren, wenn es 
mit dem zu beschenkenden Ehegatten eingegangen 

.. 

~ 
I 
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würde, und es würde, mit dem Correalschuldner, Bürgen 
u. s. w. geschlossen, für das Rechtsverhältniss zwischen 
den Ehegatten ganz bedeutungslos sein. 

III. Zusammengesetzte 
Schenkungen durch Versprechen 

und Erlass. 
§ 32. TI e b e r sie h t. 

Die zusammengesetzten Schenkungen, die Schen
kungen durch Dritte 1) zerfallen, soweit sie uns hier 
beschäftigen, wieder in zwei Klassen: in solche nämlich, 
welche eine Verpflichtung des Schenkers hervorrufen, 
ohne dass diese Verpflichtung aus einem Versprechen 
des Schenkers an den Beschenkten resultirte, und in 
solche, welche in einem Aufgeben eines Rechtes des 
Schenkers zu Gunsten des Beschenkten bestehen, ohne 
dass jedoch dieses Recht gerade dem Beschenkten gegen
über zug'estanden hätte. 

Die ersten nenne ich zusammengesetzte Schenkungs
versprechen , die anderen zusammengesetzte Erlassver
träge. 

§ 33. a) Die zusammengesetzten Schenkullgsvel'sprechen. 

Diese kommen dadurch zustande, dass der Mann, 
(diesen will ich hier allgemein als den schenkenden 
Theil ansehen) entweder eine Schuld der Frau über-

J) v. Savigny, System, Bd. 4, Beilage X. 
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nimmt (für dieselbe intercedirt) oder jemanden, der nicht 
sein Schuldner ist, veranlasst, der Frau zu versprechen ; 
in beiden Fällen verpflichtet er sich, im ersten direct, 
im zweiten durch seine Haftung im Regresswege. In 
beiden Fällen sind die sämmtlichen in Frage kommen
den Rechtsgeschäfte nichtig; bei der Intercession bleibt 
daher auch die alte Obligation der Frau und ihrer 
etwaigen Bürgen etc. unverändert bestehen, so dass hier 
Julian allerdings mit einigem Scheine sagen konnte : 
perindeque haberi ac si nihil promisisset (L. 5 § 4). 

Findet aus den nichtigen Versprechen Zahlung statt, 
so ergeben sich eigenthümliche Complicationen, welche 
jedoch erst weiter unten im Zusammenhange mit L. 39 
h. t. erörtert werden können. 

§ 34. b) Die zusammengesetzten Erlassverträge, 

Diese sind möglich: 
1. Indem der Mann seinen Schuldner veranlasst, 

der Frau zu promittiren. 
2. Indem der Mann dem Gläubiger der Frau, der 

zugleich sei n Schuldner ist, durch Quittirung die Schuld 
der Frau zahlt. 

Nur der erste Fall ist in den Quellen erwähnt: 
vg-I. L. 5 § 3: Si debitor viri pecuniam iussu mariti uxori 
promiserit, nihil agitttr. Jedoch fand in beiden . un
zweifelhaft Nichtigkeit des ganzen Complexes von Rechts
geschäften statt. 

Ueber die Rechtsverhältnisse, welche entstanden, 
wenn im ersten Falle der Schuldner in Unwissenheit 
über die Nichtigkeit seines Versprechens zahlte, besitzen 
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wir in L. 39 h. t. eine sehr merkwürdige, und in vieler 
Hinsicht über den eigentlich behandelten Gegenstand 
l1inaus werthvolle Erörterung des Julianus : Vir uxori 
pecuniam curn donare vellet, pennisit ei, ut a debitore 
suo stipuletur .' illa cum id fecisset, priusq~tam lJecuniarn 
auferret, divortütm fecit: quaero, utrum vir eam SUmma111, 
petere debeat an ea promissione propter donationis causam 
actio nulla esset. reslJondi inanern fuisse eam stipulationern j 
sed si promissor mulieri ignorans solvisset, si quidem pe
cunia exstat, vindicare eam debitor potest: sed si actiones 
SlJ,as rnarito praestare paratus est, doli mali exceptione 
se tuebitur ideoque ma1"itus hanc pecuniam debitoris no
rnine vindicando consequetur. sed si pecunia non exstat 
et mulier locu:pletior facta est, rnaritus eam petet: intelle
gitur enim ex Te mariti locu:pletioT facta esse mnlier, 
qttoniam debitor doli rnali exceptione se tueri potest. 

Es kann nicht Wunder nehmen, dass, wenn der 
Mann der Frau schenkungshalber erlaubt hat, sich von 
seinem Schuldner eine Summe versprechen zu lassen, 
die betreffende Stipulation nichtig oder, wie Julian es 
hier ausdrückt, inanis ist; Schwierigkeiten entstehen erst 
durch die weitere Entwickelung, welche Julian sich im 
Fortgange der Stelle ausmalt. Er setzt voraus, dass 
der Schuldner in Unkenntniss über die Nichtigkeit seines 
Versprechens an die Frau diesel' gezahlt hat, und nimmt 
nun sofort an, dass diese Zahlung Eigenthum nicht über
tragen, und somit auch Liberirung des Schuldners nicht 
bewirkt hat; immerhin hat der Schuldner im Auftrage 
des Mannes, seines Gläubigers, gehandelt und kann da
her von diesem auch nur darauf belangt werden, dass 

Gradenwitz, Ungültigk. im Röm. Obligationenrech t. 16 
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er ihm die rei vinclicatio, und die sonst etwa noch 
gegen die Frau zustehenden Klag'en abtrete. 

Wider weitergehende Forderungen des Mannes schützt 
er sich mit der exceptio cloli. Diese Regelung des Rechts
verhältnisses zwischen dem Mann und dem Schuldner 
stimmt im Resultat mit dem überein, was uns Julian in 
L. 7 pr. D.12, 4 für den Fall angiebt, dass ein Schuldner 
des verlobten Mädchens clotis n01nine dem Bräutigam 
versprochen hat, und die Ehe nachher nicht zu Stande 
gekommen ist: hat hier nämlich der Schuldner vorzeitig 
gezahlt, so bleibt die causa clebiti nach Julians Worten 
der Gläubigerin ad hoc solum, nt ael nihil aliuel debitor 
compellatnr, nisi ut cedat ei condicticia actione. 

Jedoch ist diese ganze Entwickelung an die Vor
bedingung geknüpft, dass die Geldstücke noch vorhanden 
sind' und das Erforderniss des exstare hat offenbar bei , 
Geld und anderen Fungibilien eine weitergreifende Be
deutung als bei den übrigen Sachen: die Geldstücke 
müssen nicht blos noch existiren, sie müssen auch nach 
L. 78 de sol. noch unvermischt mit andern sein; (sonst 
gelten sie bekanntlich als consumirt): dass dies aber 
noch nicht geschehen sei, ist äusserst unwahrscheinlich, 
und so wird praktisch der zweite Fall, übel' den sich 
Julian nicht so unzweideutig geäussert hat, immer der 
wichtigere bleiben: in diesem zweiten Falle kann natür
lich von Vindication nicht mehl' die Rede sein, sondern 
nur noch von Oondiction, und es fragt sich, wer nun 
die Condiction haben soll, der Mann oder der Schuldner; 
es ist bekanntlich na c h geschehener Consumption nicht 
immer deljenige der Oon di cen t, welcher vor derselben 
Vindicant war. Vgl. z. B. L. 11 § 2, L. 12, L. 13 
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pr. § 1 u. 2 de R. O. (12, 1), wo Jemand Geldstücke 
als Darlehn hingegeben hat, welcher an diesen Geld
stücken Eigenthum zu übertragen deshalb nicht im Stande 
war, weil dieselben in fremdem Eigenthum standen, 
oder weil er wahnsinnig , oder ein Sklave ohne Ver
äusserungsbefugniss wal'. In den beiden ersten dieser 
drei Möglichkeiten entwickelt sich die Sache so, dass, 
solange die Geldstücke nicht consumirt sind, Vindication 
von Seiten des Eigenthümers stattfindet. Sind sie con
sumirt, so ändert sich dies: der bisherige Eigen
th ümer bleibt auf die condictio geg'en den Ge bel' 
beschränkt, dieser dag'egen erhält nunmehr seiner
seits eine condictio wider den Oonsumenten. Die 
Consumption ruft also erst eine Klage für den Geber 
he l'V 0 1'. In seiner Reinheit zeigt sich dies Rechtsver
hältniss allerdings nur beim Hing'eben fi:emder Geld
stücke; beim fnriosus ist es deswegen undurchsichtiger, 
weil der Geber mit dem Eigenthümer identisch ist, und 
somit dieselbe Person erst die vinclicatio und dann die 
conclictio hat; immerhin ist aber auch beim fn1'iosus un
zweifelhaft, . dass er die vinclicatio in seiner Eigenschaft 
als Eigenthümer, der ganz zufällig auch Geher 
ist, hat und die c on d ic ti 0 in seiner Eigenschaft als 
Geber, der zufällig auch Eigenthümer wal'. 

Hiernach könnte in L. 39 der Mann ganz gut durch 
die Oonsumption der Geldstücke die conclictio erhalten, 
obgleich das Eigenthum an den Geldstücken mit der 
Vlndication beim Schuldner gewesen wal'. Aber dem 
steht nun wieder ein anderer Umstand entgegen, und 
das sind die Schlussworte: quoniam, debitor cloli mali 
exceptione se tneri potest. Denn, wenn der Mann die 

16* 
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condictio hat so hat der Schuldner dieselbe nicht mehr; , . 
nat er sie aber nicht mehr, so hat er kein Mittel, die 
geschehene Zahlung seinerseits zu widerrufen; dann muss 
aber nach der allg'emeinen Regel von L. 61 de sol. 
Liberation ipso iure eingetreten sein, und die exceptio 
t;Zoli maZi, von der Julianus spricht, ist unnöthig und 
jn gewissem Sinne unmög·lich. Zur Behebung dieser 
Schwierigkeit müssen wir bedenken, dass der Schuldner 
als Schuldner des Mann es, nicht als Schuldner der 
Fra u gilt: daher kann er seinem Gläubiger gegenüber 
nicht sagen: quod ti bi debeo, ad te pervenit et tibi nihil 
abest, wie es L. 61 eit. verlangt. 

Deswegen, scheint es, gilt er nicht als ipso iztre 
befreit, sondern bedient sich nur der exceptio doli mali, 
jnsofern es dolus von Seiten des Mannes wäre, die Zah
IUllP' die auf Grund der von ihm selbst gewünschten 

"" Stipulation geschah, nicht anzuerkennen. 
Also: so lange die Geldstücke existiren, werden sie 

vom Schuldner vindicirt; sind sie consumirt, so condicirt 
der Mann; das Rechtsverhältniss zwischen Mann und 
Schuldner wird immer nach den Grundsätzen der cloli 
exceptio geregelt. 

Jedoch ist mit der einfachen Registrirung des 
Inhalts das Interesse keineswegs erschöpft, welches 
.die Stelle für unsere Frage hat. Zunächst ist zu be
merken, dass Julian hier nicht eine solche Construction 
anwendet, wie sie uns in L. 3 § 12 u. 13 entgegentritt; 
allerding's sind die Fälle der L. 39 und der L. 3 § 12 
llllter Anderem auch dadurch verschieden, dass L. 39 
von der Anweisung zum Versprechen, L. 3 § 12 von 
,der Anweisung zum Zahlen handelt. Aber auch für die 
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erstere besteht die Möglichkeit, sie in einer ähnlichen 
Weise zu analysiren, wie L. 3 § 12 dies mit der Zah
lungs-Anweisung' thut; und darauf gründet sich eine Ent
wickelung von ' Celsus in L. 21 § 1 de don. (39, 5). 
Celsus spricht da von der Anweisung zum Versprechen, 
durch welches eine übermässige Schenkung' zwischen 
Delegant und Delegatar realisirt werden soll; er wirft 
dabei die Frage auf, ob der Delegat gegen den Dele
gatar die Einrede der Schenkung hat, und beantwortet 
diese Frage folgendermaassen: et meus qztident debitor 
exceptione te agentem repellere non potest, quia perincle 
sum J quasi exetctam a clebitore meo sttmmam tibi clona
verim et ttt illam ei creclicleris. 

Diese Construction, auf den Fall der L. 39 ange
wandt, würde zu folgendem Resultate führen: 

1. exactam a clebitore . . . . SLtmmam. Der Mann 
hat also die g'eschuldete Summe eingezogen; die Schuld 
ist daher erloschen. 

2. tibi clonaverim: Der Mann hat die eingezogene 
Summe der Frau geschenkt; diese Rechtshandlung war 
nichtig; sie hat das Eigenthum an den Geldstücken 
nicht auf die Frau übertragen; Eigenthümer derselben 
bleibt nach wie vor der Mann. 

Für das Folgende ist nun zu unterscheiden: 
a) die Frau hat die Geldstücke mit anderen ver

mischt; dann ist sie Eigenthümerin derselben geworden; 
b) sie hat dies nicht gethan; dann ist Eigenthümer 

nach wie vor der Mann. 
3. tu illetm ei credicleris. Hat die Frau das Geld 

dem Schuldner geborgt, nachdem sie Eigenthümerin ge
worden wal' (No. 2 sub a), so hat sie Eigenthum nun-:-
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mehr auch auf den Schuldner übertragen; ihr steht, daher 
die conclictio certi zu 1). Hier würde also, was den Schuld
ner betrifft, alles so verlaufen, wie im Normalfall. 

Hat die Frau das Geld geborgt, während es noch 
Eig'enthum des Mannes war, so hat sie auch dem 
Schuldner Eigenthum nicht übertragen; der Mann 
hat daher die vinclicatio der Geldstücke bis zur Con
sumtion; nach g'eschehener Consumtion hat die Frau die 
condictio. 

Jedenfalls also kommt man zu g'anz anderen Re
sultaten, als sie Julianus in L. 39 factisch hat. Aber 
ich glaube, dass die vorstehende Entwickelung sattsam 
gezeigt hat, warum im Falle der L. 39 von solcher 
Construction Abstand genommen wird. Wir kämen näm
lich hier mit einer solchen Fiction, wie sie L. 21 § ~ 

cit. hat, keineswegs aus; wir würden danD immer noch 
zwischen mehreren Möglichkeiten weiterer Entwickelung' 
schwanken, und würden uns, wie sub 2 u. 3 gezeigt 
worden, im Gebiete der Fiction noch zu zwei verschie
denen Zeiten für eine von zwei Alternativen zu ent
scheiden haben, wobei diese Entscheidung offenbar 
Teinster Willkür überlassen bliebe. 

Aus diesem Grunde wäre im Fall der L. 39 eine 
Fiction, wie die in L. 21 § 1, durchaus unpraktisch. -

Zum Schluss ist noch die, allen zusammengesetzten 
Schenkungen eigenthümliche, Frage zu erörtern, warum 

J) Höchstens könnte man etwa nach L. 55 in f . h. t.: sed 
nihil prohibet etiam z'n rem utilem mulieri in ipsas res accommodare 
annehmen, dass diese condz'ctio von Rechtswegen dem Manne 
zugewiesen wird, wogegen aber L. 4:\ § 1 in f. de jure dotium 
(23, 3). 
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überhaupt auch die Rechtshandlungen der Dritten, durch 
welche die Schenkung zu Stande kommt, von der Un
gültigkeit mit betroffen werden. 

Bei der ' Schenkung, welche nach der lex Cincia 
ungültig wird, ist dieses bekanntlich nicht der Fall, wie 
auch L. 21 § 1 de don. (39, 6) beweist. 

Savigny stellt hier auf den Gegensatz zwischen 
ipso iure und ope exceptionis ab (vgl. System Bd. 4, 
Beilage X, No. 8, S. 598). Dies dürfte doch wohl mehr 
Beschreibung, als Erklärung sein. 

Der eigentliche Gegensatz zwischen dem Schenkungs
verbot unter Ehegatten und der lex Cincia scheint mir 
darin zu liegen, dass das Schenkungsverbot die ganze 
Vermögenszuwendung, welche in der Schenkung lag', 
missbilligte, und deswegen auch keine Erfüllung der 
Schenkungsverpßichtung gestattete, wogegen bei der lex 

Cincia) wie es scheint, im Falle einer Erfüllung des 
Schenkungs versprechens die allgemeinen GrundSätze der 
cundictio indebiti galten; freiwillige Erfüllung war im 
Falle der lex Cinciet) wie es scheint, wirksam und un
widerruflich (vgl. fragm. Vat. 266). Nach dem Schen
kungsverbot sollte keine Schenkung stattfinden; nach 
der Cincia sollte durch die Schenkung der Schenkel' 
nicht gebunden werden. Deswegen fand bei der Schen
kung unter Eheg'atten Nichtigkeit des vermittelnden 
Rechtsgeschäfts statt, während bei der Cincia es dem 
persönlichen Belieben des Schenkers überlassen blieb, 
ob er die Wirkungen dieses Rechtsgeschäftes zerstören 
wollte, oder nicht. 
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Gemeinsames über Convalescenz. 

§ 35. 

Es empfiehlt sich, die Convalescenz für alle beregten 
Rechtsgeschäfte, einfache wie zusammengesetzte, ge
meinschaftlich zu behandeln. Deswegen ist die Be
sprechung derselben bis hierher aufgeschoben worden. 

Davon, dass nichtige Rechtsgeschäfte, wie Schen
kungen (durch Verpflichtung oder Verzicht) die Tendenz 
haben, zu convalesciren, ist keine Rede. Wenn also 
z. B. das Rechtsgeschäft seinen Charakter als Schenkung 
dadurch verliert, dass, bei Aufhören des animus donandi, 
im Falle der L. 39 h. t. die Frau dem Manne die 
Schenkungssumme vergütet, so macht dies den Schuldner 
des Mannes nicht zum Schuldner der Frau; dies muss, in 
Ermang'elung entg'egenstehender Gesetzesstellen, unzweifel-
haft angenommen werden. ' 

Von diesen Grundsätzen ist nun aber in der spät
klassischen Periode, 5 Jahre vor Papinians Tode, g'erade 
für Schenkungen unter Ehegatten einc Ausnahme ge
schaffen worden, zunächst allerdings nur für rerum do
nationes j und es ist eine der ältesten, und doch zug'leich 
von der Lösung weitest entfernten Controversen, in wie 
fern diese Ausnahme auch auf die uns hier beschäftigen
den Rechtsgeschäfte zu erstrecken ist. 

Nämlich der dauernde Zustand, von dem hier haupt
sächlich das Entstehen der Ungültigkeit abhängt, ist die 
Ehe zwischen Schenkel' und Beschenktem: hört die Ehe 
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auf, so liegt ein Fall vor, welcher an sich zm Conva
lescenz geignet ist. 

Urs}!lrünglich war an Convalescenz nicht zu denken; 
so ist es auch bis zum Ende der römischen Rechtsent
wickelung für den Fall einer Auflösung der Ehe dm eh 
capitis deminutio, dmch Scheidung', oder durch Tod des 
Beschenkten geblieben; nm für den Fall des Todes des 
Schenkers hat die oratio Divi Severi eine Aenderung 
eingeführt. 

Nach diesem Gesetz convalesciren die ungültigen 
Sachschenkungen dadurch, dass der Schenkel' in der 
Ehe stirbt, unter der Bedingung, dass sich annehmen 
lässt, er habe sterbend die Schenkung gutgeheissen. 
(Dass er sie widerrufen hat, schadet nichts; er muss 
nur dann auch den Widerruf widerrufen haben. V gl. 
L. 32 § 3 h. t.) 

Der Rechtssatz , welcher so eingeführt wurde, ut 
aliquid laxaret ex juris rigore (L. 32 § 1), ist auch 
schon für rerum donationes theoretisch schwer erklärbar; 
noch ausserordentlicher erscheint er, wenn man ihn auch 
auf Schenkungsversprechen etc. erstreckt. 

Die Motive des Gesetzgebers gründen sich auf die 
Unbill, welche dem Beschenkten dadmch widerfährt, 
dass der Erbe des Schenkm's ein Recht ausübt, auf 
welches der Schenkel' selbst verzichtete; und es scheint, 
dass die Annahme eines bis zum Tode fortwährenden 
Schenkungswillens ihm die Convalescenz vermittelte 
(L. 32 § 2, 3, 4). 

Passt diese Annahme auch auf blosse Schenkungs
versprechen etc.? und ferner: nachträglicher U ebergang 
eines dinglichen Rechtes aus nichtigem Geschäft ist 
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zwar selten, aber nicht unerhört 1); aber nachträgliches 
Entstehen einer obligatorischen Klage stände wohl ein
zig da. 

Aus solchen Erwägungen hat sich der Streit übel· 
die Convalescenz der Schenkung'sversprechen entsponnen, 
bei ' welchem die besseren Argumente auf Seiten der 
Gegner, die grössere Quellenbeglaubigung auf Seiten 
der Befürworter der Convalescenz ist. 

Ulpian sagt in L. 32 § 1 ausdrücklich, dass die 
oratio nicht nur auf das sich bezieht, was nomine uxoris 
a viro comparata, sondern auf alle Schenkungen zwischen 
Ehegatten, und fährt dann fort: ut et ipso iure res fiant 
eit~s cui donatae sunt et obligatio sit civilis et de Falcidia . 
ubi possit locnm habere tractandt~m sit: ct~i locnm ita fore 
opinor, qt~asi testamento sit confiT1natnm qnod donatnm 
estj und ähnlich in § 23: Sive antem res ft~it qt~ae do
nata est sive obligatio remissa, potest dici donationem 
effectnm habitnram: ut pnta t~xori acceptnm tnlit dona
tionis cat~sa qnod debeat: po test dici pendere acceptilatio
ne11t non ipsam, sed effectt~m eius. et gmieraliter universae 
donationes, qt~as im,pediri diximns, ex oratione valeb'unt. 

Und diese allgemeinen Erörterungen finden in L. 33 
noch eine besondere Bestätigung für den Fall der stipn
latio annt~i, wobei die Begründung ist, qt~ia in annuo 
gnoque donatio vertitnr. 

Zum Ueberfluss wird noch 111 L. 32 §§ 26 und 27 
die Convalescenz einer nichtigen Societät, welche schen
kungshalber eingegangen ist, zwar verneint, aber nicht, 
weil die oratio sich darauf nicht bezöge, sondern, weil 

1) Vgl. Lenel, Exceptionen, § 16, S. 119ff. 
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eine societas clonandi causa nach allgemeinen Grund
sätzen nichtig sein muss. 

L. 32 u. 33 h. t. sind von Ulpiall. 
Hiernach scheint es nun ganz unzweifelhaft, dass 

Ulpian und mit ihm Justinian die Convalescenz . nach 
der ordtio auch auf Schenkungs.versprechen ausgedehnt 
haben. 

Aber dies Resultat wird wieder in Frage g·estellt 
durch zwei Aeusserungen Papinians, von denen die eine 
als L. 23 in den Titel de donat. inter v. et u. auf
genommeIi'" ist (und zwar merkwürdigerweise daselbst 
von Ulpian referirt wird), die andere, in fragm. Vat. § 294 
enthalten, blos Beweis- keine Gesetzeskraft hat. 

Aus diesen beiden Aeusserungen geht unzweifelhaft 
hervor, dass Papinian Convalescenz der Schellkungs
versprechen etc. nicht annahm. 

Hiernach sollte man annehmen, dass Papinian noch 
eine beschränktere Anwendung der oratio vertrat als 
Ulpian. 

Aber auch diese Annahme hat ihr sehr Bedenkliches: 
wenn der gefeiertste Jurist der Nation über ein Gesetz 
privatrechtIichen Inhalts, welches in der Blüthezeit dieses 
Juristen erlassen ist, eine Ansicht äussert, so hat diese 
Ansicht doppelten Werth. Einmal, als Urtheil des 
scharfsinnigsten Sachverständigen, und zweitens als 
Urtheil eines Mannes, der gerade über diese Frage nach 
Lage der Dinge besonders competent ist. Denn lässt 
sich wohl annehmen, dass Severus und Antoninus die 
oratio ohne Papinians Gutachten eingebracht haben? 

Und nun soll ein unmittelbarer Schüler Papinians 
die entgegengesetzte Meinung vertreten, wie es Ulpian 
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m L. 32 u. 33 thut, ohne Papinians Meinung auch 
nur zu erwähnen? 

Unter diesen Umständen steht denn die Sache für 
diej enigen quellenmässig keineswegs verzweifelt, welche 
die Ausdehnung der oratio auf Schenkungsversprechen 
etc. bestreiten; und so. beruft man sich auf die all
gemeinen Gründe, welche jener Ausdehnung feind
lich sind. 

Zunächst kommt das aus dem legislativen Gedanken 
der oratio genommene Argument: die oratio will, dass 
der Erbe nicht entreisse, was der Schenkel' selber beim 
Beschenkten lassen wollte. Welche Garantie ist aber 
vorhanden, dass der Schenkel' auch Erfüllung der stip'u
latio wollte? 

Wer eine geschenkte Sache beim Beschenkten lässt, 
der duldet, dass der Zustand besteht, welcher der Schen
kungsabsicht entspricht; wer dagegen ein Schenkungs
versprechen weder widerruft noch erfüllt, der kann 
ebensowohl auf die Ungültigkeit seines Versprechens 
bauen, wie er andererseits allerdings möglicherweise 
Convalescenz desselben wünschen kann. 

Bei der Sachschenkung des klassischen Rechtes 
(vor der Justinianischen L. 35 C. 8, 53, welche die 
Unterschiede ganz verwischt) entsprach der Zustand bis 
zur Auflösung der Ehe dem Gedanken der Schenkung; 
beim Schenkungsversprechen entsprach er demselben 
nicht. Bei der Sachschenkung befand sich der Be
schenkte im Besitz; beim Schenkungsversprechen, wel
ches nicht eingeklagt und auch nicht erfüllt wurde, 
genoss umgekehrt der Schenkel' die Vortheile der Un
gültigkeit. 
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Hiernach würde das blosse Fehlen eines Widerrufes 
beim Schenkungsversprechen noch gar nicht genügen, 
um den fortdauernden Willen, zu schenken, der doch 
Voraussetzung der Convalescenz ist, festzustellen; man 
würde noch besondere Willensäusserungen von Seiten 
des Schenkers fordern müssen, aus welchen sich die 
Fortdauer der Schenkungsabsicht ergiebt; solche Um
stände werden sich aber nur äusserst selten mit der 
Thatsache vereint vorfinden, dass das Schenkungsver
sprechen bei Lebzeiten unerfüllt bleibt; und da, wo sie 
vorhanden sind, wird sich das Schenkungsversprechen 
in Folge der durch sie bewiesenenen weiteren Schen
kung meistens nicht sowohl in eine fingirte, als vielmehr 
in eine wirkliche donatio mortis causa umwandeln. 

Hierzu kommt die grössere Anomalie, welche in der 
Convalescenz einer nichtigen stipulatio im Vergleich zu 
der Convalescenz einer Sachübertragung liegt. 

Betrachten wir hiernach die allegirten Stellen · von 
Ulpian noch einmal, so macht die wenigsten Schwierig
keiten L. 33, denn beim annwum sind drei Möglich
keiten vorhanden: 1. es war noch kein Jahresbetrag' 
fällig, als die Auflösung der Ehe durch Tod eintrat; 
2. es war einer fällig, und er wurde bezahlt; 3. es war 
einer fällig und er wurde nicht bezahlt. 

Von dem ersten Falle spricht Ulpian wohl kaum, 
da er ausdrücklich bemerkt, dass die Frau während der 
Ehe das annuum nicht fordern kann; also muss wohl 
die factische Voraussetzung der Forderung schon wäh
rend der Ehe vorhanden gewesen sein, mit anderen 
Worten, der 2. oder 3. Fall vorliegen. 
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Können wir nun aber annehmen , dass der Termin 
ohne Zahlung vorübergegangen ist? Dass der Mann 
unterlassen, die fällige Rate zu entrichten? Welche Be
rechtigung läge dann wohl noch vor, anzunehmen, dass 
er die Schenkung aufrecht erhalten wissen wollte, wenn 
er die während der Ehe fälligen Raten schuldig ge
blieben ist? In diesem Falle wird man geradezu Pöni
tenz von Seiten des Schenkers annehmen müssen, und 
aus diesem Grunde jedenfalls die Convalescenz leugnen. 

Es bleibt also nur der Fall übrig, dass mindestens 
ein e Rate bereits fällig war und auch bezahlt worden 
ist. In diesem Fall besteht aber ein Verhältniss, welches 
dem bei der Sachschenkung sehr ähnlich ist, da die 
Thatsächlichkeit bereits während der Ehe der Schen
kungsabsicht entspricht. Somit erklärt sich L. 33 aus der 
Besonderheit des annuum) ohne dan 1m einen Schluss 
auf die übrigen Schenkungen durch Stipulation zu ge
statten. 

Bestehen bleibt freilich L. 32 § 23, wonach die 
.1 /"~ ~ acceptilatio convalescirt; aber auch für diese lässt sich 

(, tu,' )" <4< e/P}') die Möglichkeit absehen, dass sie anders zu behande~n 
, ,'t; JAc': . ,:,~l ist, als das Schenkungsversprechen. Denn durch dIe 

l:1 c:;J acceptilatio bindet sich der Schenkel' nicht, irgend etwas 
K( ",1 1 zu thun' er verzichtet nur, er giebt seine Forderung .. , 

hin so wie er bei der rei donatio seine Sache hingiebt; , 
insofern kann man sagen, dass hier ebenfalls der that
sächliche Zustand wie bei der rei donatio der Schenkung' 
entspricht. 

Der acceptilatio würden sich dann die zusammen
gesetzten Verzichte anschliessel1 können; während man 
für die zusammengesetzten und einfachen Schenkungs-
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versprechen der speciellen Behauptung Papinians vor 
den ganz allgemeinen Aeusserungen Ulpians den Vorzug 

' geben würde. 

Man würde vielleicht sagen können: wo der Schen
kel' -durch die Schenkung auf ein Recht verzichtet , da 
convalescirt diese Schenkung, sobald der Schenkel' den 
Beschenkten im Besitz des Rechtes g'elassen hat; wo 
dagegen der Schenkel' durch die Schenkung sich ver
pflichtet hat, wird die Verpflichtung nicht gültig, wenn 
nur Mangel eines Widerrufes vorliegt. Eine) mehr 
scheinbare als wirkliche, Ausnahme macht das annu~~m) 
wenn bereits eine Rate bezahlt war 1). 

Jedoch muss noch erwähnt werden, dass selbst diese 
sehr eingeschränkte Beziehung der oratio auf zusammen
gesetzte Sche~kungen durch Verzicht ihr sehr Bedenk-
1iches deswegen hat, weil die Dritten, welche bei der 
zusammeng'esetzten Schenkung eine Rolle spielen, nun 
wieder in die Convalescenz hineingezogen werden, so 
wie sie vorher in die Nichtigkeit verwickelt waren. Der 
Schuldner, welcher z. B. im Fall der L. 39 h. t. der 
Frau versprochen hat, muss nicht nur darauf Rücksicht 
nehmen, dass sein Versprechen nichtig war, sondern er 
ist, wenn er nach Auflösung der Ehe durch Tod des 
Mannes zahlt, wiederum davon abhängig, ob der Mann 
widerrufen hat oder nicht; solche Belästigung des Dritt
schuldners ist aber äusserst unpraktisch. 

I) D ie hier gemachte Unterscheidung läuft im Wesentlichen 
auf die in L . 9 § ;) qltOd metus causa enthaltene zwischen negotia 
perfecta und negotia imperfecta hinaus. 
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Hiernach bekenne ich, dass mir zwar der ange
gebene Mittelweg vor einer strikten Bejahung oder Ver
neinung in dieser berühmten Controverse den Vorzug zu 
haben scheint, dass jedoch auch dieser Mittelweg keines
wegs durchaus eben und sicher ist 1). 

I) Absichtlich ist von Nov. 162, 1 nicht gesprochen worden, 
da diese in der That für beide streitenden Meinungen mit 
gleichem Recht oder Unrecht ins Feld geführt werden ka~lll. 

.. 

Viertes Kapitel. 
Systematik für das Römische Recht. 

J. Obligirungsakte. 

§ 36. A. Die Hauptpersonen. 

1. Form. 

Das Römische Recht hat drei Formen der Ungül
tigkeit entwickelt: Ungültigkeit ipso iure, durch actio 
und durch exceptio; im ausgebildeten Recht erscheint 
die zweite Form nicht ohne die dritte; beide fallen 
unter den Begriff der prätorischen Ungültigkeit. So 
kommt es, dass die beiden letzteren Arten gewöhnlich 
gemeinsam der Nullität gegenüberstehen; die Folgen 
prätoriseher Ungültigkeit stellt der Beamte nach Be
lieben einzeln fest, die einmal ausg'esprochene Nullität 
hat manche Folgen von selber kraft Rechtens. 

Darin liegt die eigentliche Bedeutung dieses Unter
schiedes der Form, dass im Fall der Nullität das Recht 
selbst bis zu einem gewissen Grade bindend erklärt hat, 
hier liege nichts Gültiges vor, während bei prätoriseher 

Gradenwitz, Ungültigk. im Röm. Obligationenrecht. 17 
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Ungültigkeit das Recht selbst nichts von Ungültigkeit 
weiss. Deswegen hat im ersten Fall die Praxis nicht 
völlig freie Hand: sie fühlt sich zunächst gebunden, 
auch die Accessionen der ungültigen Schuld ungültig 
sein zu lassen, sie steht vor einer schweren Aufgabe, . 
wenn sie bei bestimmten Eventualitäten Convalescenz 
für erwünscht hält. In den anderen Fällen ist hiervon 
keine Rede; es ist weiter nichts geschehen als dass der ' .. 
Praetor gesagt hat, er wolle keine Klage aus dem Ge-
schäft geben, oder er wolle eine Klage zum Zweck der 
Aufhebung des Geschäftes geben: ob dies auch auf 
adpromissores erstreckt werden soll, ob das irrthümlich 
Gezahlte zurückgefordert werden könne, ob in gewissen 
Fällen beim Hinzutreten neuer Momente die Klage doch 
noch gegeben werden, d. h. Convalescenz eintreten solle , 
darüber ist nichts gesagt, und diesen Fragen ist in 
Folge dessen nicht präjudicirt. Also in dem Ausspruch : 
die Obligation istipso inre ungültig, liegt immer viel; 
in dem Ausspruch: sie soll durch exceptio oder actio un
gültig sein, kann je nach Umständen viel oder wenig 
liegen. 

2. Entstehungsart. 

Die Ungültigkeit kann durch Gesetz, Gewohnheit 
oder den Pi:aetor hervorgerufen sein. In den beiden 
ersten Fällen nimmt sie die Form der Nullität an im , 
letzten die der actio oder exceptio. - Ob der Praetor 
zur Statuirung der Ungültigkeit von einer Behörde offi
eiell angeregt wurde, wie beim Velleianum und Mace
donianum und bei der Cincia, kann für seine staats
rechtliche Verantwortung wichtig sein I so wie es für 

259 -

. die Frage, ob das Rechtsinstitut zum ins honorarium 
oder zum ius civile · g'ehöre, nicht ohne Bedeutung ist; 
für die Ungültigkeit selbst ist es natürlich unerheblich. 

Die Entstehupgsart ist nun in ähnlicher Weise wich
tig wie die Form: wenn die . Ungültigkeit durch Gesetz 
entsteht I so ist durch das Gesetz selbst gesagt, auf 
welche Fälle es sich erstrecken will. Die so benannten 
unterstehen ihm sämmtlich, sonst keine. 

Da nun erfahrungsgemäss stets noch . Fälle unter 
die ratio legis gehören, an die bei der Abfassung Nie
mand dachte, so steht die Praxis zu einem Gesetz nach 
einiger Zeit gewöhnlich in der misslichen Lag'e, durch 
seinen Wortlaut gehemmt zu sein, oder eine umgestaltende 

. Auslegung zu unternehmen, wie bei der Aquilia. 

Ist dagegen Ungültigkeit durch Gewohnheit oder 
Praetor eingeführt, so kann die Praxis den Umfang des 
Rechtssatzes in freier Weise bestimmen; der eigentliche 
Gedanke der Gewohnheit wird immer reiner entwickelt , 
der des Praetors kann mit Leichtigkeit durch die N ach
folger verbessert werden. Beispiele bieten das Velleianum 
und die Schenkung' unter Ehegatten. Wie die F 0 r m 
der Nullität bei der Begrenzung' des Inhalts einer 
Ungültigkeits art Schwierigkeiten macht, so die Ent
stehungs art durch Ge set z bei der Begrenzung des 
Umfangs derselben. 

3. Convalescenz. 

Bei der Convalescenz ist im Allgemeinen davon aus
zugehen, dass die gültigen Rechtsgeschäfte die Reg'el, die 
ungültigen die Ausnahmen sind. Aus diesem Verhältniss 

17* 
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folgt, dass, damit ein Rechtsgeschäft ungültig' sei, eme' 
Reihe von bestimmten Voraussetzungen vorhanden sein 
muss. Knüpfen sich nun derartige Voraussetzungen an. 
dauernde Zustände, so entsteht, beim Aufhören eines 
dieser dauernden Zustände, der Zweifel, ob mit ihm auch 
die Ungültigkeit, für deren Entstehen er eine condicio 
sine qua non war, we~;fällt oder nicht. Die Bejahung 
der Frage ergiebt Convalescenz des Rechtsgeschäfts. 
Dabei liegt auf der Hand, dass da, wo mehrere 
solche Zustände Voraussetzungen für die Ungültigkeit 
sind, die Frage möglicherweise für jeden derselben ver
schieden zu beantworten ist; und danach kann man 
unterscheiden: 

1. Tendenz eines Rechtsgeschäftes zur Convalescenz .. 
2. Fähigkeit zur Convalescenz. • 

Die erstere ist bekanntlich bei den ope exceptionis 
ungültigen Obligationen vorhanden; dieselben haben im 
Allgemeinen die Neigung, dadurch gültig zu werden, 
dass eine der Voraussetzungen ihrer ungültigen Ent
stehung aufhört; so convalescirt die ungültige Inter
cession der Frauen dadurch, dass der eigentliche Schuld
ner den Betrag' der Intercession an die Intercedentin 
zahlt und diese letztere somit keine Gefahr eines Ver
lustes mehr läuft; so die ungültige Darlehnsanfnahme 
des Haussohnes durch Genehmigung von Seiten des· 
Vaters u. s. w. 

Anders bei den obligationes nullae, bei denen nur 
ausnahmsweise Convalescenz stattfindet. 
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• 4. Verzicht. 

Eig'entlich nur eine Specialität in der eben behan
·delten Materie ist die Convalescenz der Obligation durch 
Verzicht auf das Recht die Ungültigkeit derselben · aus
zuüben. Sie wird gewöhnlich als ein Argument für den 
principiellen Gegensatz zwischen Nullität und Inanität 
ins Feld geführt; jedoch beweist die Unzulässigkeit des 
Verzichtes auf das Velleianum, dass auch für die Ver
zichtbarkeit der exceptio eben lediglich eine Vermuthung 
spricht; und die Convalescenz ex oratione Divi Severi 
sieht einem Verzicht auf die Nullität darum nicht weni
ger ähnlich, weil sie durch einen fortgesetzten Willen 
zu schenken erklärt wird. 

5. Ungültigkeit und Delegation. 

Wenn eine Delegation stattfindet, so ist es im All
gemeinen gleichgültig, ob die etwa als bestehend ang'e
nommenen Obligationen zwischen dem Deleganten und 
dem Delegaten einerseits, oder zwischen dem Delegaten 
11lld Delegatar andererseits, wirklich vorhanden waren 
Dder nicht. Die verpflicht'ende Wirkung des Versprechens 
des Delegatars tritt ein, auch wenn eine von beiden 
Obligationen nicht bestand. Daher ist es natürlich im 
Allgemeinen auch gleichgültig', ob eine 1) solche Obli
gation ungültig ist; jedoch giebt es hierbei eine Anzahl 
Einschränkungen und Ausnahmen, welche eine nähere 
Besprechung nöthig machen: 

A. Es kann das Bestehen einer gültigen alten Obli-

1) Nicht, ob beide: vgl. L. 7 § 1 D. 44, 4 und oben S. 97. 
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gation in der Weise für die neue von Werth sein, dass 
die letztere nur unter Voraussetzung der Gültigkeit der 
ersteren erlaubt ist, bei Nichtbestehen oder Ungültigkeit 
derselben aber unter ein Verbot fällt, und darum .der 
Gültigkeit ermangelt. Hier ist es nun unerheblich , aus 
welchem Grunde und in wie weit die alte Obligation 
ungültig ist; der Umstand, dass sie nicht vollkräftig ist, 
genügt, um die neue, als den Thatbestand eines ver
botenen Rechtsgeschäftes enthaltend, ungültig zu machen. 

Hier ist daher die Ungültigkeit der neuen Obligation • 
ihrer Art nach nicht gleich der Ungültigkeit der alten, 
sondern sie ist eben die neue Ungültigkeit, für deren 
Eintreten irgend welche Ungültigkeit der alten Obli
gation Voraussetzung war. 

So liegt z. B. dann keine verbotene Intercession 
vor, wenn Intervenientin Schuldnerin des alten Schuld
ners war; ist jedoch die Schuld ungültig, so liegt Inter
cession und folgeweise Ungültigkeit ex Velleiano vor, 
gleichviel, ob die Ungültigkeit der alten Schuld Un
gültigkeit ex. Velleiano oder sonst irgend eine andere 
Art von Ungültigkeit war; dies ist sicher der Fall, 
wenn Intervenientin mit der Ungültigkeit der alten Schuld 
bekannt war, und diese Schuld nur die Intercession co
loriren sollte, - nach der Meinung eines Theils der 
römischen Juristen auch dann, wenn sich diese Ungültig
keit erst später herausstellt 1). 

Hierbei ist also eine beliebige Ungültigkeit der alten 
Schuld Thatbestandsmoment für die Ungültigkeit ex 
Velleiano der neuen, und also für diese wesentlich. 

J) V gl. S. 11 7 ff. 

, ' 
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Es ist also nicht eine besondere Eigenthümlichkeit 
einer bestimmten Ungültigkeitsart , auch die nach einer 
Delegation entstehende Obligation ungültig zu machen, 
sondern es ist eine Eigenthümlichkeit des S. C. Velle
ianum, dass seine Anwendbarkeit von dem Bestehen 
oder Nichtbestehen, bezw. der Gültigkeit oder Ungültig
keit einer von den beiden der Delegation zum Grunde 
liegenden Obligationen abhängig ist. 

B. Wenn eine Deleg'ation nicht in der Absicht vor
genommen wird, zwei bestehende Obligationen durch die · 
Entstehung der dritten zu tilgen, so kann die Intention 
der Parteien darauf gerichtet sein, durch das Delegiren 
und die hierdurch entstehende Obligation zwischen Dele
gatar und Delegat eine oder mehrere Schenkungen vor
zunehmen. Ist nun eine solche Schenkung, wie sie dur'ch 
die Delegation vermittelt werden soll, ein verbotenes 
Rechtsgeschäft, so ist zu untersuchen, ob das betreffende 
Verbot seine Wirkung auch auf die neue Obligation er
streckt, oder ob diese gültig' ist, und die Ungültigkeit 
der Schenkung durch Auseinandersetzung zwischen den 

\ beiden an dieser Schenkung direct Betheiligten zu ihrem 
Rechte kommt. 

Hier ist nun bei den Schenkungen unter Ehegatten 
die stärkere Wirkung' der Ungültigkeit angenommen, 
während im Uebrigen bei ungültigen Schenkungen der 
Schenkel' sich lediglich an denjenigen halten kann, 
welchen er direct beschenken wollte. 

Hier liegt also die Eigenthümlichkeit der Schenkung 
unter Ehegatten vor, dass die Ungültig'keit dieses Rechts
geschäftes auch dann eine vollständige ist, wenn es 
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über die Person der Ehegatten hinausgreifend auch 
Dritte umfasst 1). 

C. Endlich findet sich noch eine wirkliche Aus
nahme von der oben erwähnten Regel, wonach Ungültig
keit einer der bei den alten Obligationen auf das Ent-
stehen der neuen ohne Einfluss ist. • 

Wenn nämlich ein Ehegatte dem andern schenkungs
halber durch Stipulation versprochen hat, und der Be
schenkte den Schenkel' als Schuldner auf die versprochene 
Summe seinem - des Beschenkten - Gläubiger über
weist, oder umgekehrt, der Schenkel' seinen Schuldner 
dem Beschenkten überweist, so findet ebenfalls Nichtig
keit der obligatio statt. -

6. Möglichkeit der Erfüllung'. 

Wie bei den Naturalobligationen eine Hauptfrage 
die ist, ob nach Erfüllung, welche unter Voraussetzung 
der Klagbarkeit erfolgt war, eine condictio indebiti ge
stattet ist, so ist bei den völlig ungültigen Obligationen zu 
untersuchen, ob eine Erfüllung, welche im Bewusstsein 
der Ungültigkeit erfolgt, wirksam und unanfechtbar ist. 
Im Allgemeinen wird dies bekanntlich bejaht, indem 
diese Erfüllung unter den Gesichtspunkt der Schenkung 
gebracht, und somit die condictio indebiti ausg'eschlossen 
wird; jedoch erweist sich dies Auskunftsmittel dann als 
unbrauchbar, wenn einerseits das verpönte Rechtsg'e
schäft Schenkungsversprechen ist, und andererseits das 
Verbot sich nicht auf die Obligation beschränkt, sondern 

1) V gl. S. 239 ff. u. 247. 
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die ganze Vermögenszuwendung, welche durch jene ein
geleitet werden sollte, missbilligt. Dies ist nun bei 
Schenkungen unter Ehegatten der Fall, wo daher eine 
Erfüllung gar nicht möglich ist, und sogar, wie oben 
ausgeführt,. die Zahlung, auch wenn sie durch einen 
Dl'itten erfolgt, nicht einmal Eigenthum überträgt 1). 
Bei erpressten Obligationen ist dies Verhältniss eben
falls denkbar, wenn nämlich die Erfüllung noch unter 
dem Drucke der Drohung stattfand 2). 

§ 37. B. Regredienten des Schuldners. 

Bei den einzelnen Ungültigkeitsthatsachen ist im 
Allgemeinen zu unterscheiden, ob Ungültigkeit darum 
eintritt, weil ein Mangel vorliegt, der dem Promittenten 
das Recht giebt, sich nicht für rite verpflichtet anzu
sehen, oder um desswillen, weil das Rechtsgeschäft von 
einem bestimmten Rechtssatze gemissbilligt und mit Un
gültigkeit belegt wird. Ist das erstere der Fall, so wird 
wohl nicht nöthig' sein, Bedacht darauf zu nehmen, dass 
nicht eine Umgehung der Ungültigkeitsandrohung durch 
ein gemeinschaftliches Handeln der Contrahenten in 
frctttdern legis vor sich gehe; denn für eine solche Um
gehung wird der Schuldner nicht zu haben sein; wohl 
aber lässt sich ein solches Umgehen da vermuthen, wo 
ein bestimmter Rechtssatz, es sei nun odio creditoris oder 
in favorern debitoris, Ungültigkeit festgesetzt hat. Im 
Allgemeinen wird die Beobachtung, dass ein solches 

1) V gl. S. 216 ff., 220 ff. 
2) V gl. S. 58. 
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Handeln in fraucle111, legis stattfindet, die Folge haben, 
dass das Anwendungsgebiet des betreffenden Rechts
satzes sachlich erweitert wird, wie dies im Laufe der 
Zeit bei jedem gesetzlichen oder gewohnheitsrechtlichen 
Verbote geschieht; sie wird aber namentlich bei den
jenigen FälIen, wo die Ungültigkeit · von einer bestimm
ten Qualität des Schuldners abhängt, sich auch in einer 
persönlichen Ausdehnung äussern. Während hier näm
lich im AlIgemeinen nur die Obligation zwischen dem 
Gläubiger und dem Schuldner der bestimmten Qualität 
ung'ültig ist, umfasst das erweiterte Anwendungsgebiet 
auch solche Obligationen, welche nicht zwisch~n Gläu
biger und Schuldner der bestimmten Qualität direct zu 
Stande kommen, sondern ein Rechtsverhältniss zwischen 
diesen Personen indirekt herstellen, indem ein Dritter, 
materiell Unbetheiligter in der Weise vorgeschoben wird, 
dass zunächst Er Schuldner des Gläubigers, und dadurch 
Gläubiger des eigentlichen Schuldners wird. 

Dies giebt eine Ausdehnung der Ungültigkeit über 
die Personen der eigentlichen Gläubiger und Schuldner 
hinaus, falIs die Obligation zwischen dem Gläubiger und 
dem Dazwischentretenden deshalb ungültig wird, weil 
diejenige zwischen dem Gläubiger und dem eigentlichen 
Schuldner ungültig sein würde. Auf diese FälIe hat 
uns die Betrachtung des Contrahirens in fraudem legis 
geführt; dies Handeln in fraudem legis ist aber nicht · 
ihr nothwendiges und alIgemeines Merkmal; dies liegt 
vielmehr in Folgendem: die Obligation einer bestimmten 
Art zwischen A. und B. solI ungültig sein. Voraus
setzung· der Ungültigkeit ist eine persönliche Eigen
schaft von B. C., der diese Eigenschaft nicht hat, bietet 
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sich dem A. im Einverständniss mit B. an dessen Stelle, 
oder neben oder hinter B. tretend, als Schuldner an. 
Soll C. dem A. haften? Soll dann B. dem C. haften? 
Wenn beide l!':'ragen bejaht werden, so steht B. jetzt 
durch die Vermittelung des C. so schlecht; wie wenn 
ei~e direkte Verpflichtung' von seiner Seite gültig wäre. 
Das völlig Unpassende eines solchen Resultates nun aber 
liefert das alIgemeine Princip für die hier zur Betrach
tung stehenden Fälle: es sind nämlich diejenigen, in 
welchen in Frage kommt, ob der Schuldner durch das 
Ein- oder Hinzutreten eines Dritten schlechter gestellt 
werden kann, als er stände, wenn eine solche Ein
mischung nicht erfolgt wäre; bez. in wie fern ein sol
ches Resultat vermieden werden kann. 

Diese Fälle sind natürlich äusserst mannichfaltig ; 
jedoch haben sie ein gemeinsames Merkmal; und das 
ist die Haftung des B. (des eigentlichen Schuldners) im 
Regresswege. In welcher juristischen Form das 
Rechtsverhältniss zu Stande kommt, welches einen sol
chen Regress in Aussicht stellt, ist gleichgültig; dass er 
überhaupt droht, genügt, um eine Ausdehnung der Un
gültigkeit über die Personen der eigentlich Betheiligten 
hinaus wünschenswerth zu machen. 

C. kann, statt, wie in dem Beispiel, von welchem 
ausgegangen wurde, in fraudem legis an Stelle von B. 
zu treten, sein correus werden; er kann auch als vom 
Schuldner beauftragter fideh~sso1' mit Regressabsicht sich 
seiner Verpflichtung anschliessen oder aIs eben solcher · 
mandcäor dem Gläubiger haftbar werden, - in allen 
diesen Fällen ist dieselbe dreifache Alternative vor
handen: 
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Erste Mög lichkei t: B. soll geschützt werden; 
also darf er nicht schliesslich doch haften. Daher ist 
es entweder A. oder C., welcher den Schaden zu tragen 
hat. Unter diesen ist A. dmjenigc, welchem man ihn 
am ersten aufbürden könnte (z. B. weil A., nicht aber 
C., um die Unerlaubtheit des Rechtsgeschäftes wusste; 
oder weil A. noch auf eine andere Weise sich wenn . , 
auch mangelhaft, Deckung verschaffen kann l ). Dann ' 
ist auch die Verpflichtung des C. in derselben Weise 
ungültig, wie die des B. es ist, bezw. wäre. 

Zweite Möglichkeit: Wie im ersten Falle soll , 
B. verschont bleiben; aber nicht A., sondern C. ist dies
mal eher zu belasten (z B. weil C. im Bewusstsein der 
Ungültig'keit einer Obligation zwischen A. und B. sich 
dem hierüber gutgläubigen A. aufgedrängt hat, oder, 
weil er als Mandator durch sein Zureden den A. erst 
veranlasst hat, sich überhaupt mit B. einzulassen). 2) 

Dann hat A. einen Schuldner an C., welcher sich auf 
die Ungültigkeit nicht berufen kann, dem C. aber wird 
die acUo ?nandati g'eg'en B. verweigert. 

Dritte Möglichkeit: B. ist zwar im Allgemeinen 
ungültig verpflichtet; jedoch ist diese Ungültigkeit ein 
so aussm'gewöhnliches bene(icium, dass ihretwegen nicht 
in die Rechtsverhältnisse Dritter eingegriffen werden 
soll: deswegen haftet hier C. dem A. und B. dem C., 

I) V gl. L . ult. § 3 D. ad Vell. (16, 1), und auch die aller
dings nicht streng hierher gehörende L. 16 § 1 eod.: Julianu8 .. . 
putat jideiu8sori excep#onem dandam, . . . . quia . . .. restituitur 
prior debitor crediton·. 

2) V gl. L. 12 § 13 D. mand. (17, 1). 
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während er dem A. direkt nicht gehaftet hätte (so ist 
es bekanntlich beim bene(icium competentiue). 

Welche von diesen drei Entscheidungen zu treffen · 
sei, ist nun . allerdings, wie aus dem Gesagten schon 
hervorgeht, nicht nach der Eigenart des jedesmaligen 
Ungültigkeitsfalles, sondern eben nach den beregten ge
meinsamen Gesichtspunkten zu entscheiden. Immerhin 
scheint es angemessen, bei Betrachtung der einzelnen 
Ungültigkeitställe direkt auf die Entwickelung des Rechts
verhältnisses zwischen Gläubiger und Schuldner diejenige 
der Behandlung der Regredienten gegen den eigent
lichen Schuldner folgen zu lassen. 

' Die Regredienten stehen dem Hauptschuldner des
wegen näher als die Accessionen, weil bei diesen schon 
neue, von der Haftung des Hauptschuldners in gewissem 
Sinne losgelöste Rechtsverhältnisse stattfinden, während 
bei den Regredienten alles lediglich im Hinblick auf 
diese Haftung bez. Nichthaftung geordnet wird. 

§ 38. C. Bürgschaft. 

Bei der Bürgschaft müssen wir die ctdpromissiones, 
das constittdum und das mandatum vollständig getrennt 
ins Auge fassen, da die Grundsätze für dieselben nichts 
Gemeinsames haben, und nicht selten ein stricter Gegen
satz zu constatiren ist. 

1. adpromissio. 

Was zunächst die adprmnissiones betrifft, so ist be
kanntlich ein Hauptgrundsatz bei dieser Art von accesso
rischer Verpflichtung, folgender: der adpromissor kann 
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sich nicht so verpflichten, dass er mehr schuldet, als 
der, für den er sich verpflichtet: nam ut adstipulatoris) 
ita et horum obligatio accessio est p?'incipalis obligationis, 
nec plus in accessione esse potest quam in principali re. 
(Gajus Irr. 126.) 

L. 8 § 7 D. de fideL (46, 1): ilhtd commune est in 
universis, qui pro aliis obliganttt?' ,. quod si fuerint in 
duriorem causam adhibiti, placuit eos omnino non obligari. 

L. 16 pr. eod.: fideiussor non potest obligari ei, apud 
qUe?n reus promittendi obligatus non est. 

In der letzten Stelle ist offenbar von den Compi
latoren für die Gesammtbezeichnung, welche von ihnen 
in der zweiten Stelle aus Versehen beibehalten worden 
ist 1), fideiussO?" intel'polirt worden; dies ist an sich wahr
scheinlich, da auch in L. 8 eod. offensichtlich die vom 
Rechte der fideiussio abweichenden Bestimm~ngen des 
Rechtes der fidepromissio und sponsio ' gestrichen sind 2). 

Und es wird unabweisbar, wenn es im weiteren 
Verlauf heisst: si servus .... fideiussorem ita inter
rogaverit: Titio aut Semp?'onio id dare s po n des? Denn 
nach Gajus Irr. 116: Sponsor ita interrogatur: idem clari 
spondes? fidepromissor : iden'/, fidepromittis? fideittssor ita:' 
idem fide tua 'esse iubes? steht unzweifelhaft fest, dass 
die Verschiedenheit zwischen fidepromissor, sponsor und 
fieleiussor sich äusserlich in dem Gebrauch des betreffen-

I) Vgl. auch L. 5 § 2 D. de V. 0., L. 64 § 4 D. sol. mat. 
(34, 3), L. 43 D. de sol. (46, 3). 

2) Wenn wir nicht annehmen, dass Ulpian vorher Gegen
sätze zwischen den adpromissores behandelte, bekommen wir 
auch von seinem Standpunkt aus, keinen vernünftigen Sinn für 
die von Tribonians Standpunkt aus ganz bedeutungslose Phrase: 
illud commune est in universis, qui pro aliis obligant'ur. 
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den Wortes in der Fragestellung dokumentiren· musste; 
mithin war, wer gefragt wurde: dare spondes? eben ein 
sponsor und kein ficleiussor. Die Compilatoren , welche 
einen sponsor nicht brauchen konnten, änderten sponsor 
in fieleittssor, ohne deswegen auch elare spondes? in fiele 
tua esse ittbes? zu verwandeln. 

Wenn hiernach der aclpromissor sich nicht auf mehr 
oder zu härteren Bedingungen verpflichten konnte, als 
der Hauptschuldner verpflichtet war, so legt dies die 
Vermuthung nahe, dass er auch, wenn die Verpflichtung 
des Hauptschuldners \mgültig war, an der Ungültigkeit 
seinerseits participiren musste. 

Dem war jedoch nicht so: wie der adpromissor, so
bald er mehr versprach, als der Hauptschuldner, nicht 
das mintts schuldete, worauf auch der Hauptschuldner 
haftete, sondern nun vollständig frei war, so standen 
ihm andererseits auch nicht die rechtlichen Vortheile 
dieses Hallptschuldners zur Seite: 

A. Was die beiden alten Formen der adpromissio 
betrifft, welche diesen Namen im engsten Sinne ver
dienen, (weil nur sie darauf beschränkt waren, zu einer 
verborum obligatio hinzuzutreten), ' so besteht für sie eine 
merkwürdige Uebereinstimmung mit der durch Novation 

. aufzuhebenden Obligation 1). Nämlich gerade in den
selben Fällen, in welchen nach Gajus bei der Novation 
die neue Obligation ungültig, die Aufhebung der alten 
aber trotzdem gültig ist, so dass der Gläubiger rem 
amittit, ' in den nämlichen ist auch, wenn die Haupt
obligation ungültig ist, die fielep1"Omissio bez. sponsio 

1) Vgl. Bähr, Anerk. (2. Aufl.) S.47, Anmerk. am Ende. 
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gültig; vgl. Gajus III, 119: Nam illi quidem (seil. sponSOI' 
et (idepromissor) nullis obligationibus aeeedere poss'unt 
nisi verborum, quamvis interdum ipse, qui promiserit, non 
fuerit obligatus, velut si mulier aut pupillus sine tutoris 
m~etoritate aut qttilibet post mortem suam dari promiserit j 
at illud quaeritur, si servt~s aut peregrinus spopondel'it, 
an pro eo sponsor aut {idepromissor obligetur - mit 
III, 176: . . .. novatione , tollitur obligatio, . . .. adeo ut 
interdum, lieet posterior stipulatio inutilis sit, tamen lJrima 
novationis itwe tollatur, veluti si quod mihi debes, a Titio 
post mortem eius vel a muliere pt~pillove sine tutoris 
auetoritate stipulatus fuero j qua easu ren'/, amitto j nam et 
prior debitor liberatur, et postel'ior obligatio nulla est. 
non idem itwis est, si a servo stipulatus fuero j nam tune 
proinde adhue obligatt~s tenettw, ae si postea a nullo sti
pulatus fuissem. 

Zwar scheint das übel' den sel'VUS und peregrinus 
promissor Gesagte nicht übereinzustimmen; bedenken 
wir jedoch Folgendes: nach Gajus III, 179 wal' auch 
bei der Novation die Ansicht aufgestellt worden, dass 
die neue Obligation auch dann die alte aufhebe, wenn 
ein Sklave der Promittent in der neuen wal'. Vergleichen 
wir hiermit das quaerittw im Falle der adpromissio, so 
werden wir auch für diesen Fall eine ursprüngliche 
Gleichheit der rechtlichen Behandlung annehmen dürfen, 
welche sich nur insofern zur Ungleichheit umgewandelt 
hatte, als eine, ursprünglich beiden Fällen gemeinsame 
Controverse zu Gajus Zeiten für die adpromissiones noch 
bestand, während sie für die novatio bereits entschie
den war. 

Von den einzelnen Fällen ist am leichtesten der-
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jenige des dari promittere post mortem zu erklären; der 
Grund der Ungültigkeit war hier nach Gajus III, 100 
(vgl. 158) inelegans esse visum est, ex heredis persona 
incipere obligationem. 

Wie nun (vgl. Gajus III, 117) die hauptsächlichste 
Ursache von adstipulationes die war, dass das Verbot 
von stipulation es 1) post mOI'tem unschädlich gemacht 
werden sollte, jedenfalls also die adstipulatio in einem 
solchen Falle bei ungültiger Hauptschuld 'durchaus gül
tig war, so lässt sich g'anz wohl absehen, dass auch die 
adp romissio im Falle einer pr omissio post mortem gül
tig gewesen ist. Ueberhaupt besteht zwischen der 
adstipulatio und den beiden alten Adpromissionsformen 
eine völlige Analogie, welche soweit geht, dass die Be
sonderheiten des adstipulator sich bei den c~dpromissores 
wiederfinden; so kann die Klage wi d er dieselben nur 
gegen sie persönlich, nicht gegen ihre Erben angestrengt 
werden 2), eben wie die Klage des adpromissor unver
erblich ist (vgl. Gajus III, 114). 

Dass auch die adpromissores für einen Unmündigen 
schlechtweg haften, ist wohl eben wie bei der Novation 
daraus zu erklären, dass hier eine Naturalobligation an

. genommen wurde. 

') V gl. namentlich: adstipulatorem .. . . . adhibemus , cum 
2ta stipulamur ut aliquid post mortem nostram detur: also Ver
sprechen für die Zeit nach dem Tode des stipulator. Dagegen 
III, 119: post mortem suam dari promiserit, 

2) Und die actio depensi geht mit manus injeetio in duplum, 
sowie dies die Klage wider den adstipulator aus dem 2, Kap. 
der L, Aquilia gegen den infitiatus thut (Gajus III, 127, 216; 
IV, 22). 

Gradenwitz;Ungültigk. im Röm, Obligationenrecbt. 18 
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B. Die Formel für die Klag'e geg'en den (idwiussor 
war etwas anders gefasst als diejenige g'egen den sponsor, 
V gl. Gajus IV, 137: 

Quocl si cum sponsm'e aut (ideiusso1'e agaüw, pi'ae
scribi so let in persona quidem sponsoris hoc 1nodo,' ea r'es 

agatu?', quod Aulns Agerius de L~tcio Titio incertum sti
pnlatus est, gno nomine N~t1nerius Negidius sponsor est, 
c~tius rei dies f~tit j in persona vero (ideinssoris,' ea res 

agat~w, quod Numer-ius Negidius pro Lucio Titio incer 
tnm (ide S1Jta esse inssit c'Ui'Us rei dies fuit j deinde for 
mula subicitur, 

Dies wal' eigentlich wohl eine Folg'e des Umstan
des, dass die (ideiussio auch bei anderen als Verbal
obligationen vorkam, hatte aber seinerseits wieder zur 
Folge, dass sich das Verhältniss der (ideiussio zur Haupt
schuld in anderer Weise herausbildete, als dasjenige 
der sponsio bez, (ideiussio, Die Darstellung' bei Gajus 
III, 119 ist nicht recht schlüssig: er berichtet schon von 
sponsor und (idepromissor, dass dieselben mitunter ver
pflichtet sind, auch wenn der Hauptschuldner es nicht 
ist; daher liegt in dem Haften des (ideinsso1' auch bei 
natui"aler Verpflichtung des Hauptschuldners nicht der 
erwartete und durch ne illucl quiclem angekündigte Fort
schritt; immerhin ,beweist die am Schlusse ausg'e
sprochene Haftung des (icleittssor servi, dass in der That 
der (ideiussor mitunter da gültig verpflichtet wal', wo 
die andern es nicht waren. 

. Die Klage gegen den (idm:ussor wal' ihrer Art nach 
nicht nothwendig' dieselbe wie diejenige gegen den 
Hauptschuldner; sie wal' immer die aus der Verbal
obligation des (ideiuss01', mochte nun die Klage g'egen 
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den Hauptschuldner aus Real-, Litteral- oder Consensual
Obligation hervorg·ehen. Daher wurde sie auch unab
hängig davon, ob gegen den Hauptschuldner eine Klage 
überhaupt bestand: genug, dass N. N. pro Lucio Titio 
incertwm (iele sua esse i'Ussit; ob dieses incertum von 
Lucius Titius selbst eingeklagt werden konnte, wal' für 
die Haftung' des (icleiuss01' gleichgültig: vgl. namentlich 
L. 16 § 3 D. 46, 1: (icleiussor accipi potest qu,otiens est 
aliqtta obligatio civilis vel naturalis, cui applicetur 1). 

Jedoch forderte die Natur der (ideiussio als accessio, 
dass eben irgend eine Hauptobligation vorhanden sein 

-musste, an welche sie sich anlehnen konnte, und daher 
wal' die (ideiussio im Falle des Wahnsinns des Haupt
schuldners unmöglich, qnia non solum ipsa stiptdatio nulla 
intercessisset, sed ne negotjum quiclem, ullwn gestum intelle
gitnr (L. 70 § 4 D. de fidei. [46, 1]), Ebenso im Falle 
der Verpflichtung für einen durch Zeitablauf Befreiten 
(L. 37 eod.) und so auch bei der Verbürgung für ein 
Schenkungsversprechen unter Ehegatten (L. 5 § 4 D. de 
donat. int. v. et u. [24, 1]). Daher kann man im Allgemeinen 
sagen, dass der (icleiussor an der völligen Nullität der 
Hauptobligation participire 2). 

Diese Anschauung scheint aber nicht in besonderen 
Gesetzen zum Ausdruck g'ekommen zu sein 3), sondern 

1) Auch L. 6 § 2, L . 7, L, 16 § 4 eod. (46, 1). Gaj. In, 123. 
2) L. 25 de fid. bezog sich bei Marcellus und U1pianus 

auf sponsores vei fidepr01nissores. V gl. Pernice, Sitzungs berichte 
der B. Akademie 1886 S. 1191, A. 2, Sacralrecht n. 

3) V gl. L . 37 § uIt. D. 38, 1, wo die Behandlung der fide
iussores für eine nach der L. Julia nichtige Obligation nicht als 
apriori feststehend angenommen, sondern ex sententia le.!Jü her
geleitet wird. 

18* 
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g~wohnheitsrechtlich durch das of(icinm ütdicis sich her
ausgebildet zu haben. Der Judex venutheilte den N. N., 
welcher pro Lucio Titio incertum (ide sua esse iussit, 

dann nicht, wenn Lucius Titius selbst garnichts schuldete. 

Stellte er hierin der völligen Nullität die völli~e 
Inanität gleich? 

In manchen analogen Fällen ist es ohne Zweifel so 
gewesen 1). 

Jedoch trat bei der (ideinssio eine dem altcivilen 
Charakter dieses Rechtsinstituts entsprechende, mehr 
formalistische Betrachtungsweise ein: war ' die Haupt
schuld mit einer exceptio perpetua behaftet, so war die 
(ideiussio nun nicht, wie in einem solchen Falle das 
Constitut, schon an sich ganz ungültig, so dass die Be
dingungen der actio deficirten, sondern der (ideiussor war 
ipso iure schuldig; im Ermessen des Prätors lag es, ob 
und inwiefern er ihm durch Gewährung- derselben exceptio, 

welche der Hauptschuldner hatte, dieselbe Erleichterung 
wie jenem gewähren, oder ob er eine Erstreckung der 
Ungültigkeits- bezw. Aufhebungsthatsache auf den 
(ideiussor durch Vermittelung des Hauptschuldners er
möglichen wollte. 

Wenn hierbei nur derjenige (ideiussor die exceptio 
erhält, welcher regressberechtigt ist 2), so liegt darin 
keine Ausdehnung der Ungültigkeit auf den '(ideiussor 

als solchen; er steht eben dann völlig auf gleicher Linie 
mit allen anderen Regredienten, deren Rechtsverhältniss 

') V gl. S. 23 fr., 82 fr. 
2) Wie nach L. 9 § 3 D. ad S. C. Maced. (14, 6) der jideiussor 

für das Darlehn eines Hauskindes. 
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oben (S. 265 ff.) entwickelt worden ist: eine wirkliche Be
freiung des (ideiussor und Participation desselben an der 
Ungültigkeit des ganzen Obligationsverhältnisses ist erst 
da anzunehmen, wo derselbe auch dann die exceptio hat, 
wenn er des RegTessrechtes ermangelt: ob ihm eine 
solche Participation wird, ist aber durchaus nach der 
Individualität der betreffenden Ung-ültigkeit zu entschei
den; es ist mög-licherweise eine~ historische Entwickelung 
in der Richtung auf Vervollständigung- der Ungültigkeit 
anzunehmen. So beim Velleianum, wo erst Julianus 
dem (icleiussor die Einrede ohne Rücksicht auf sein 
Regressrecht als Folge der Ungültigkeit des ganzen 
Intercessionsrechtsverhältnisses zuspricht. Es lässt sich 
auch denken, dass über unsere Frage eine unausge
glichene Controverse bestand; für eine solche war nament
lich das Liberationslegat ein günstiger Boden, weil hier 
Alles auf die Absicht des Testators ankam, und es sehr 
wohl zweifelhaft sein konnte, durch welche rechtÜche 
Behandlung die Erreichung dieser Absicht am meisten 
gefördert wurde. 

So hat in L. 2 pr. de lib. leg. (34, 3) Pomponius 
die Ansicht von Celsus berichtet, dass der Erbe, welcher 
vom Hauptschuldner nicht fordern darf, weil ihm dies 
vom Erblasser untersagt ist, - vom (irleiussor zwar for
dern kann aber sich dadurch dem Hauptschuldner haft-, 
bar macht· hier ist nur vom regressfähigen (ideiussor , 
die Rede; denn nur, wenn der Hauptschuldner vom 
(ideiussor Ausklagung zu befürchten hat, hat er an dessen 
Nichthaften ein Interesse, und nur wenn er ein Interesse 
hat welches durch die Klage des Erben gegen den , -
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fidei~tssor verletzt wurde, kann er gegen den Erben ex 
testamento klagen. 

Julian scbrieb (nach L. 5 eod. von Ulpian) über 
denselben Fall, der Hauptschuldner könne, wenn der 
fideiussor regressberecbtigt sei, gleich auf acceptilatio 
klagen, welche den ficleiussor auch befreit; auch er gab 
also, wie man aus seinem Schweigen schliessen muss, 
dem ficleittssor keine Einrede, wenn ihn der Erbe ver
klagte. 

Papinian dagegen in L. 49 pr. de fideL (46, 1) 
g'iebt dem ficleiussor gegen die Klage des Erben die 
exceptio doli: propter improbitatem heredis) weil diese 
exceptio: pr'oclesse reD clebuerat) si conveniretur. Er gab 
also dem Bürgen nicht nur ein selbständiges Rechts
mittel gegen die Klage des Erben, sondern er gab es 
auch jedem Bürgen, ohne Unterschied nach der Regress
berechtigung desselben. 

Jedenfalls war es aber in jedem einzelnen Falle 
durchaus ins Ermessen des Prätors gestellt, inwiefern 
der ficleiussor an der Rechtswohlthat der exceptio parti
cipiren solle; die Begründung für die Gewährung der 
exceptio ist z. B. beim Velleianum so speciell, dass sich 
auch nicht einmal eine allgemeine Präsumption für solche 
Participation aufstellen lässt. 

Bei den exceptiones quae ex legibus vel ex his) quae 
legis vicem obtinent, substantict1n capiunt) erhebt sich nun 
die Frage, in welcher Weise dem Judex die Ansicht 
des Prätors, dass auch der ficleiussor frei ausgehen solle, 
übermittelt worden sei. Bekam der ficleiussor dieselbe 
exceptio: si non in ect re contra legem factum est) welche 
der Hauptschuldner hatte? Genügte diese exceptio) um 
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den Judex zu unterrichten, dass er auch den fideiuss01' 
absolviren sollte? Genügte sie namentlich dann, wenn 
der bisherigen Gepflogenheit zufolge der ficleiussor ge
haftet hatte und man in seiner Verbürgung' nichts dem 
Gesetz Entgegenstehendes gefunden hatte? Oder musste 
in einem solchen Falle die exceptio so gefasst werden, 
dass die Absolution des ficleiussor von der Gesetzwidrig
keit der Hauptschuld abhängig wurde? Na.ch L. 16 § 1 
ad Velleianum nun scheint g'anz einfach der ficleiussor 
die dem Hauptschuldner zustehende Einrede erhalten zu 
haben, was sich beim Velleianum auch leicht erklärt: 
denn wenn der Judex angewiesen wurde, darauf zu 
achten, ob nicht dem S. C. zuwider gehandelt worden 
sei, so konnte ein Missverständniss nicht wohl auf
kommen. Entweder nämlich war ficleiussor ein Man n, 
dann konnte das Zuwiderhandeln gegen das S. C. 
nur in der Verpflichtung der Haupts ch u I d n erin ge
funden werden, und die Einrede schlug ein, sobald diese 
Hauptobligation ex Velleiano ungültig war; oder ficle
ittssm' war ebenfalls ein Weib, dann war die fideittssio 
sei b s t natürlich gegen das Velleianum. 

Ebenso fragt es sich beim Macedonianum, auf welche 
Art die Ausdehnung bez. Beschränkung der Einrede 
auf die regTessfähigen fideiussores dem Judex über
mittelt wurde. Ob der ficleiussor im einzelnen Fall 
regressfähig sei oder nicht, das konnte ebensogut be
stritten und der Entscheidung durch juclicium bedürftig 
sein, wie, ob überhaupt der Fall der exceptio vorliege. 
Dann musste also in die Formel ein Zusatz mit aufge
nommen werden, welcher die Absolution von der Regress
fähigkeit des fideiussor abhängig machte. Die Römer 
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sprechen hier immer nur von exceptionem dandam bez. 
sHccnrritur. 

Ist die exceptio des fideiussor einmal illlabhängig' 
von seinem Regressrechte gestellt, und hierdurch eine 
Ungültigkeit des ganzen Obligationsverhältnisses consta
tirt, so ist damit die Möglichkeit gegeben, dass auch 
ein Aufhören der exceptio des Hauptschuldners bez. ein 
ausnahmsweises Versag'en derselben nicht ·die Folg'e hat, 
dass die exceptio des fideiussor auch ihrerseits wegfällt. 
Wann dem nun so ist, kann nur bei den Einzelfällen 
untersucht werden; hier war nur im Allgemeinen fest
zustellen, dass mitunter die Hauptobligation gültig ist, 
die fideiussio aber aus Gründen, die nicht in einem be
sonderen Mangel der Bürgschaft, sondern in einem solchen 
des Hauptrechtsg'eschäfts lieg'en, ungültig' ist 1). 

2. constitutum. 

Durchaus verschieden von der fideinssio ist das Ver
hältniss des constitnt~tm debiti alieni zur Ungültigkeit. 

Im Allgemeinen wurde bekanntlich eine actio aus 
dem biossen pactum nicht gewährt; hiervon wurde jedoch 
eine Ausnahme gemacht für den Fall, wo durch das 
pactwn nicht eine neue Obligation erzeugt, sondern nur 
die Erfüllung einer bereits bestehenden g'ewährleistet 

I) Ganz abgesehen ist hier natürlich von den Fällen, wo 
die jideiussio aus Gründen, die nur sie und gar nicht die Haupt
obligation angehen, ungültig ist; bei diesen handelt es sich 
nicht um die Erstreckung von Ungültigkeit auf die jideiussio, 
sondern um Ungültigkeit eines Rechtsgeschäftes, als welches 
hier eine tidei1tSsio erscheint, wie sonst eine einfache promissio 
u. s. w. 
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werden sollte. Für diesen Fall proponirte der Prätor 
gegen den Schuldner, oder gegen den Dritten, welcher 
die Schuld zu tilgen versprochen hatte und diesem 
pactnm zuwider nicht erfüllte, die actio de constit~da pe
cnnia auf Schadensersatz: qnoniam grave est fidem 
fallere 1). 

Ein Erforderniss für das Obsiegen mit dieser Klage 
war nicht, dass schon vor dem Abschlusse des Consti
tuts eine Klage auf Erfüllung der Obligation bestanden 
hatte, sondern es genügte im Allgemeinen, wenn auch 
nur eine Natural-Obligation zu erfüllen versprochen war: 
debitum antem vel natura sufficit 2); wohl aber war ein 
im Wortlaute des betreffenden Edictes und der Formel 
ausgesprochenes Erforderniss der Haftung des Consti
tu enten, dass auch wirklich eine Schuld, welche er zu 
erfüllen sich anheischig gemacht, überhaupt b es t an d. 
Bestand sie nicht, so schlug die actio de pecnnia con
stituta gar nicht ein: denn in diesem Falle war eine 
ihrer Bedingungen nicht erfüllt. Qni pecnniam dehi tam 
constit~tit 3), sagte das Edict; war daher die constituirte 
Summe nicht geschuldet, so lag gar nicht der Fall vor, 
für welchen das Edict die Klage proponirte. _. 

In dem Constitutum lag nun, wenn die Schuld, deren 
Erfüllung versprochen wurde, nicht die eigene des Con
stituenten, sondern eine fi'emde war, insofern möglicher~ 
weise 4) eine Art von Bürgschaft, als der Constituent 

I) L. 1 pr. de pec. const. (13, 5). 
2) L. 1 § 6 eod. (13, 5). 
3) L. 1 § 1 de pec. const. (13, 5). 
4) V gl. B run s, Zeitschr. f. Rechtsgesch. Bd. I S. 70 (Kl. 

Schrift. Bd. I S. 258 bei Anmerk. 64). 
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neben dem Hauptschuldner, mit der actio de constituta 
pecunia, auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung haftete. 

Bei dieser Art der Bürgschaft war also I), wenn die 
Hauptobligation ungültig war, nicht sowohl in Erwägung 
zu ziehen, ob diese Ungültigkeit sich auch auf die Bürg
schaft erstrecke, dieselbe g'ewissermaassen inficirend, 
sondern es war die Bürgschaft in Constitutsform so un
wirksam, wie eine jede Verpflichtung durch bIosses 
padum es im Allgemeinen war. 

Man darf hier nicht, wie bei der adpromissio, davon 
ausgehen, dass eine formell einwandsfreie Obligation da 
ist, von der es sich nur fragt, ob und inwieweit das zu 
Grunde liegende Hauptrechtsverhältniss auf dieselbe von 
Einfluss sein solle, sondern wir haben hier folgenden 
Fall: die Form, in welcher g'ebürgt wurde, ist im All
gemeinen unzureichend, eine Verpflichtung zu erzeugen i 
jedoch ist bei der Verpflichtung, eine gültige Obligation 
zu erfüllen, ausnahmsweise eine Klage gegeben, näm
lich die actio de pect~niaconstituta: hiernach liegt, wenn 
die Schuld ungültig ist, jener Ausnahmefall nicht vor, 
und die Bürgschaft ist wegen Formmangels ungültig. 

Es besteht hier zwischen der (ideiussio (und der 
adprmnissio im Allgemeinen) und dem constitt~tum in 
ihrem Verhältniss zur Ungültigkeit der Hauptschuld der
selbe Unterschied, dessen oben bei der Beziehung der 
Ungültigkeit ' zur Deleg'ation gedacht wurde. Dort näm
lich war zu unterscheiden: a) setzt eine durch Delega-

I) V gl. hiermit die ipso iure tilgende Kraft eines pactwn 
de non petendo bei den actiones furti und injuriarum i Pernie e, 
Labeo Bd. I S. 415. 
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tion hel~vorgerufene Verpflichtung, um gültig zu sein, 
eine gültige Obligation zwischen Delegant als Gläubiger 
und Delegat als Schuldner voraus, so dass bei irgend 
welcher Ungültigkeit der alten Obligation die neue un
gültig, und zwar mit Ungültigkeit einer bestimmten Art 
behaftet wird? oder b) kann eine bestimmte Ungültig- . 
tigkeit der alten Obligation die Wirkung äussern, auch 
die neue mit demselben Mangel zu behaften, welchen 
die alte Oblig'ation hatte. 

Wie im ersteren Falle bei der Delegation, verhält 
es sich beim constitut'umi wie im zweiten, bei der ad
promissio i beim constitutum ist völlige Ungültig'keit, wenn 
irgend welche Ungültigkeit der Hauptschuld vorliegt i 
bei der (ideiussio (und aclpromissio im Allgemeinen) muss 
die specielle Untersuchung' der einzelnen Ungültigkeits
thatsachen lehren, inwiefern eine Erstreckung gerade 
dieser Ungültigkeit auf die (ideiussio bez. adprornissio 
stattfinde. 

Beim constitutum ist daher irrelevant: 
1. ob der Constituent die alte Schuld für g'ültig 

hielt oder nicht. Auch wenn er die Ungültigkeit der
selben kannte und vielleicht gerade für den Fall sich 
verpflichten wollte, dass der Hauptschuldner nicht gut
willig bezahlte, konnte er zur Zahlung nicht angehalten 
werden, weil sein Versprechen die Bedingungen der 
actio de pecunia constitutct nicht erfüllte und eine andere 
Klage aus demselben nicht erwachsen konnte I). 

1) Entgegengesetzter Ansicht ist von S alp i u s, welcher 
(Novation und Delegation S. 313) den Satz aufstellt: qui sciens 
indebitum constituit, tenetur. Aber das indebit!tm wird durch wissent
liche Zahlung, und so auch Constituirung, zum donatum, nicht 
zum debitum. 
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2. ob Nullität oder Inanität vorlag. Der Constituent 
haftete weder in dem einen noch in dem anderen Falle, 
und es war hier - anders als bei der fideiussio -
auch äusserlich und formell gar kein Unterschied: wenn 
der Judex an die Untersuchung kam, ob pecunia debita 
constituirt worden war (für welchen Fal~ allein er ange
wiesen war zu verurtheilen), so absolvirte er, sobald er 
fand, dass exceptionsmässig'e Ungültigkeit der alten 
Obligation vorlag, ganz ebenso wie bei Nullität. Eine 
besondere Anweisung hierzu von Seiten des Prätors war 
überflüssig: das Wort debitum wurde analysirt, wie 
es im Geiste des Edictes analysirt werden musste, näm
lich so, dass, wer durch honorarische Klage obligirt 
war, mit der Constitutsklage hafte : videtur enim rlebitum 
et quod iure honorario debetur 1); wer dagegen iure civili 
haftete, iure praetorio nicht haftete, gegen den ging die 
Constitutsklage nicht: quia debita iuribus non est pecunia 
quae constituta esf2). 

Die Behandlung' des Constituts für eine ungültige 
Obligation ist hiernach dmjenigen der fideiussio ent
gegengesetzt, was sich auch leicht daraus erklärt, dass 
diese beiden Bürgschaftsformen im Allgemeinen verschie
denen Rechtssystemen angehören: die fideiussio gehört 
zum ius civile, zum ius strictum und die Klage ist in ius 
concipirt 3); das Constitut gehört zum ius honorarium, 
zum ius aequum (hoc edicto praetor favet naturali aeqtti
tati) 4), und die Klage ist in factum concipirt. 

1) L. 1 § 8 D. h. t. (13, 5). 
2) L. 3 § 1 D. eod. (13, 5). 
3) Gajus IV 136, 137. 
') L . 1 pr. D. eod. (13, 5). 
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3. - mandatum. 

Die dritte Form der Bürgschaft, auf deren Verhält
niss zur Ungültigkeit jetzt noch eingeg'angen werden 
muss, ist das mandaütm credendi, 

Der Bürge nimmt im Allgemeinen an der Ungültig
keit der Hauptschuld dann Theil, wenn dem Gläubiger 
aus dem Anlass der Ungültigkeit der Hauptschuld die 
Rechtsmittel geg'en ihn geschmälert werden . . 

Das Rechtsmittel nun, welches bei der adpromissio 
die civilrechtliche Klag'e aus der Verbalverpflichtung, 
beim Constitut die actio de pecunia constituta ist, besteht 
beim mandatum credendi in dem contrarium ' mandati 
iudicittm, welches der Gläubiger und Mandatar auf Schad
loshaltung gegen den Mandator hat. Er fordert von 
diesem Dasjenige zurück, um was er durch die Aus
führung des Mandats gekommen ist; er fordert seine 
Auslagen zurück. 

Dabei ist es nun im Allgemeinen natürlich völlig 
gleich, ob die Obligation zwischen Gläubiger und Schuld
ner gültig oder ungültig ist; ja es wird vielleicht erst 
recht ein Grund sein, den Mandator haften zu lassen, 
wenn die Obligation, zu welcher er gerathen hat, sich 
als ungültig erweist: facilius in mandatore dicendum erit 
non debere ei subveniri. hic enim velut adfirmator fuit 
et suasor, ut cum minore contraheretur 1). 

Voraussetzung ist, dass der Mandatar und Gläubiger 
nicht etwa seinen Auftrag' überschritten und, während er 
beauftragt war, einem Dritten zu creditiren, dies in einer 

,) L. 13 pr. D. de minor. (4, 4). 
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Form gethan hat, welche den Dritten nicht obligirte. 
In solchen Fällen kann er sich an seinen Mandanten 
nicht halten, weil er dessen Mandat nicht, oder nicht 
mit der gebührenden Sorgfalt, ausgeführt hat. 

Hiervon aber abgesehen und vorausgesetzt, dass der 
Gläubige~' in tadels freier Ausführung des Mandats sich 
eine ungültige Obligation verschafft hat, ist nicht abzusehen, 
wie der Mandator aus dieser Ung'ültigkeit einen Grund , 
für seine Befreiung herleiten könnte. Die Mandatsklage 
g'egen den Mandator steht zu der Hauptobligation in gar 
keinem Abhängigkeitsverhältniss. Sie ist rein aus den 
Beziehungen des Gläubigers zum Mandator entstanden 
und hat "mit der Hauptobligation nur das zu thun, dass 
zu ihrer Begründung der Beweis der Nichtbefriedigung' 
durch den Hauptschuldner gehört. 

Wohl aber kann der Mandator, wenn er seinerseits 
Mandatar des Hauptschuldners ist, und als solcher 
Regressrechte gegen diesen hat, nach dem oben (S. 268 ff.) 
ausgeführten als Regredient event. an der Ungültigkeit 
participiren, aber eben nur als Regredient, nicht als 
Mandator. 

Die Betrachtung der Bürgschaft in ihrem Verhält
niss zur Ungültigkeit hat nach allem diesem gelehrt, 
dass die adpromissio sich zu jeder einzelnen Ungültig
keitsthatsache ihre Stellungnahme vorbehält, und event. 
mit derselben Art von Ungültigkeit behaftet wird, wie 
die Hauptobligation. Hierdurch tritt sie in Gegensatz 
zu constitutnm und mandatum, welche der gesammten 
Ungültigkeit gegenüber einheitlich Stellung nehmen. 
Diese ist aber beim constitutum die entgegengesetzte 

• 
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wie beim mandatum, indem jede Ungültigkeit der Haupt
obligation das constitutum wirkungslos macht, während 
keine Ungültigkeit der Hauptoblig'ation die Haftung des 
Mandator zu verhindern im Stande ist. 

§ 39. B. Pfa.nd. 

1. fiducia. 

Fiducia. war Pfandbestellung durch Eigenthumsüber
tragung. Der Eigenthumsübergang geschah in Folg'e 
der mancipatio bez. in i~tre cessio, nicht in Folge oder 
unter der Bedingung des Bestehens einer Forderung. 
Daher wurde der Fiduciar auch dann Eigenthümer des 
fiduciirten Gegenstandes, wenn die Forderung, für welche 
die Fiducia bestellt wurde, ungültig war; nur standen 
dem früheren Eigenthümer dann diejenigen Rechte zu, 
welche er bei gültiger Schuld erst nach Abtragung der
selben g'ehabt hätte. 

2. pignus und hypotheca. 

Bei der Verpfändung' in Form von pignus und hy
potheca sind die verschiedenen Wirkungen dieser Akte 
gesondert zu betrachten. 

A. Die Besitzinterdicte. In den Stellen, durch 
welche der Besitz des Pfandgläubigers als Interdicten
besitz anerkannt wird, ist von dem Falle der Ung'ültig
keit der Pfandschuld nicht die Rede. Der Pfandnehmer 
wird zwar meistens als Creditor bezeichnet, jedoch liegt 
darin wohl kaum ein Argument dafür, dass er nur bei 
gültiger Schuld die Interdicte habe, sondern es erklärt 
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sich einfach aus der vorzugsweisen Beachtung des NQr
malfalles, in welchem er Creditor wirklich war. Ob dem 
Gegner im Interdictenprocess eine Berufung auf die Un
gültigkeit der Pfandschuld von Nutzen wal', lässt sich 
daher hier nicht entscheiden 1). 

B. Actio quasi Serviana. Hier hatte der Gläu
biger nicht nur die geschehene Verpfändung und die 
Befähigung des Verpfänders zu derselben zu beweisen, 
sondern er musste auch darthun, dass er Gläubiger 
des Verpfänders war; er musste seine Forderung be
weisen. Die Klage war in factum concipirt und traf 
nur für den Fall einer wirklichen Verpflichtung zu, und 
ebenso konnte der Pfandnehmer; wenn er im Besitze 
war, sein Pfandrecht einredeweise nur dann vorschütze~, 

wenn er auch das Bestehen einer Forderung erhärten 
konnte, für welche verpfändet war 2). Das Factum, auf 
welches die actio quasi Serviana gestellt wurde., wal' 
nicht vorhanden, wenn zwischen pfandnehmer und Pfand
geber eine Obligation nicht bestand. Hiernach musste 
bei völliger Nullität der Obligation Abweisung erfolgen 
wegen Mangels eines Erfordernisses der Verurtheilung, 
ähnlich wie beim Constitutum. Hierzu bedurfte es 
wiederum nicht einer besonderen Anweisung von Seiten 
des Prätors, sondern die allgemeine Formel der Klage 

I) Vgl. L. 1 § 15, L, 36 D, de poss. (41,2), L. 16 D. de usuc. 
(41, 3), L. 35 § 1, L. 37 D. de pigneratia l13,7). Dagegen sagt 
Africanus in L. 40 pr. D.de poss. (41, 2) einfach: si de eo fundo, 
quem, cum possiderem, pignori tibi dedi, servus tuus te deiciat, ad
huc te possidere ait. 

2) c. 10 C. de pignerat. (4, 24): ut altteJn creditor pignoris 
defensione se tueri possit, extorquetur ei necessitas probandi debiti. 

289 

brachte es mit sich, dass der Judex die Obligation auf 
ihre Gültigkeit hin prüfte, und bei Nullität derselben 
absolvirte. .Hierbei liegt nun die Annahme sehr nahe 1), 
dass der Judex die Obligation, welche ope exceptionis 1 
inanis war, dCljenigen, die nulla war, gleichstellen 
musste, und dann Klage bez. Einrede aus dem Pfand
recht zurückwies, wenn Inanität der Forderung vorlag. 
Denn die actio quasi Serviana war, wie die actio de 
pecunia constituta, prätorischen Ursprungs, und so gut 
wie beim constitutum muss,te hier eine im Sinne des 
Prätors vorgehende Interpretation das Vorhandensein 
einer gültigen Schuld auch dann verneinen, wenn diese 
Schuld zwar iure civili vorhanden, nach dem Rechte 
desjenigen aber, der die Klage eingeführt, und ihre Vor
aussetzungen bestimmt hatte, eine leere Form ohne In
halt war. 

Nichts desto weniger hat aber die Analogie, welche 
im Allgellleinen zwischen der adpromissio, als der eigent
lichsten Bürgschaftsform, und dem Pfande bestand, über 
die natürliche Gleichheit zwischen actio quasi Serviana 
und actio de pecunia constituta gesiegt: Gajus wenigstens, 
welcher unsere Frage in einer Stelle behandelt, die ganz 
mit Unrecht als L. 2 in den Titel quae res pignori vel 
hypothecae clatae obliga1'i non possunt (20, 3) gekommen 
ist, wirft den Zweifel auf, ob dem Verpfänder fltr eine 
ex Velleiano oder ex lYlacedoniano ungültige Schuld von 
Seiten des Prätors Hülfe geschafft werden müsse, und 
entscheidet, dass in beiden Fällen der Pfandgeber so 
stehen solle, wie der Bürge: d. h. er soll die Einrede 

I) V gl. S. 160. 
Graclenwitz, Ungültigk. im Röm. Obligationenrecht. 19 



290 

bekommen beim Velleianum unbedingt, beim Macedo
nianuro dann, wenn er regressberechtigt ist. 

Hieraus folgt dreierlei: 
1. Dass zu Gajus Zeit die Angelegenheit noch im 

Flusswar, während die analoge Frage beim Constitut bereits 
von Gajus' Zeitgenossen Pomponius im Sinne der Gleich
stellung von civil- und prätorischrechtlicher Ungültigkeit 
entschieden war. 

2. Dass Gajus nicht annahm, dass bei Inanität der 
Obligation die actio quasi Serviana schon von selber 
nicht durchgreife: denn wenn dies der Fall gewesen 
wäre, so wäre ein besonderes succurri überflüssig und 
auch unmöglich gewesen. 

3. Dass in den von Gajus bezeichneten Fällen, 
nach seiner Auffassung", der Pfandgeber dem Pfand
nehmer gegenüber anders behandelt werden musste, als 
ein beliebiger Dritter. Denn wenn Gajus die ganze 
Frage unter dem Gesichtspunkt einer dem Verpfänder 
zu gewährenden ausserordentlichen Rechtswohlthat auf
fasst, und selbst darüber noch im Zweifel ist, ob diese 
Rechtswohlthat dem Verpfänder zukommen solle, so 
ergiebt sich daraus, dass er das allgemeine Recht des 
Pfandnehmers, das Pfandobject dem Besitzer abzustreiten, 
und bez. sich im Besitze zu behaupten, auch bei Un
gültigkeit der versicherten Obligation, nicht in Zweifel 
zieht. 

Nur der Verp fän der selbst soll sich die exceptio 
des Hauptschuldners (event. wenn der Pfandnehmer im 
Besitz ist, als replica) aneignen dürfen, nach den bei 
der (ideiussio geltenden Grundsätzen; der D rit t e , wel
cher nicht Rechtsnachfolger des Verpfänders ist, darf 
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dies offenbar ni ch t; denn hierin läge die Gestattung 
einer exceptio ex iure tertii. Ihm gegenüber siegt also 
der Pfandnehmer, während er dem Verpfänder gegen
über unterliegt 1). 

C. Die Fä~gkeit des Pfandnehmers, die verpfändete 
Sache zu verkaufen, war im Allgemeinen an die Fällig
keit der Obligation gebunden. War die letztere un
gültig, so konnte eine Fälligkeit nicht wohl angenommen 
werden, und es musste daher' die Verkaufsmacht eben 
wegfallen. Verkaufte der Pfandgläubiger bei Ungültig
keit der Obligation dennoch, so war sein Verkauf nicht 
wil:kungsvoller, als wenn eine Verpfändung überhaupt 
nicht stattgefunden hätte. Hierfür aber konnte es nichts 
ausmachen, welcher Art die betreffende Ungültigkeit 
war, insbesondere, ob Ungültigkeit ope exceptionis oder 
ipso iure vorlag. Das Letztere ist, so weit ich sehe, 
nicht ausdrücklich bezeugt, aber es ist doch für den 
dem vorliegenden sehr nahe verwandten Fall einer ex 

Velleiano ungültigen Intercession durch Verpfändung [. 
mehrmals ausdrücklich erklärt, dass der Verkauf nich-
tig sei 2). I 

Hiernach kann der Pfandg"eber das Pfand, auch 
wenn es verkauft ist, als sein Eigenthum zurückfordern; 
fraglich ist, ob der Käufer Dritten gegenüber solange 
als Eigenthümer zu gelten hat, bis der Verpfänder seinen 

I) Hierzu bietet das Rechtsverhältniss nach vollendeter 
longi temporis praescriptio eine Analogie: hier siegt der redliche 
Besitzer und sein Rechtsnachfolger über den Eigenthümer, der 
Eigenthümer über den Drittbesitzer. 

2) Vgl. L. 39 § 1, L. 40 D. de R. V. (6, 1), L. 32 § 1 D. ad 
S . C. Vell. (16, 1) u. S. 162. 

19* 
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Entschluss erklärt hat, den Verkauf nicht genehmigen 
.zu wollen. Der Ausdruck des Gajus in dem zur Ver
.gleichung herangezogenen Fall: quia null ~t m pignus 
creditor vendidisse videtur 1) macht es wahrscheinlich, dass 
der Verkauf auch nicht einmal bis zur Entscheidung 
.von Seiten des Verpfänders als gültig angesehen 
wurde; dagegen scheint wieder aus Pomponius' Be
merkung: vera est e01"um opinio, qui petition ern dandam 
ei putant et adversus bonae fidei emptorem, ne melioris 
condicionis emptor sit) quam fuerit venditor 2) zu folgen, 
dass die ganze Ungültigkeit des Verkaufs ursprünglich 
unter dem Gesichtspunkt eines persönlichen Rechtes der 
Verpfänderin angesehen wurde, und dass es zu Pom
ponius' Zeit noch bestritten war, ob dieses Recht auch 
gegen ·die gutgläubigen Rechtsnachfolger des Verkäufers 
zustehe, oder nicht, - ein Zweifel, der sich allemal da 
erhebt, wo ein Privilegium sich über Rechtsgeschäfte 
mit dinglichen Charakter erstreckt: so beim minor 3), so 
beim metus 4), - und der gewöhnlich in der dem Privi
legium günstigen Weise gelöst wird. 

Obwohl nun auch hier die weiter gehende Meinung 
durch Pomponius gebilligt wird, und durch Aufnahme 
in die Digesten ihre gesetzliche Sanctionirung gefunden 
hat, so beweist doch die historische Entwickelung, dass 
der Ausgangspunkt nicht der gewesen ist, dass der Ver
kauf von vorn herein absolut nichtig war; sondern das 
Recht der durch den Verkauf beeinträchtigten Inter-

I) L. 40 D. de R. V. (6, 1). 
2) L. 32 § 1 D. ad S. C. VelJ. (16, 1). 
3) L. 13 § 1 D. de minor. (4, 4). 
4) L . 14 § 5 D. quoc1 metus causa (4, 2) . 
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-cedentin sollte gewahrt bleiben, und, wie man sich 
später einigte, sollte gewahrt werden auch auf Kosten 
unschuldiger Dritter; äusserte der Berechtigte sich nicht, 
so war, auch ohne Annahme einer Genehmigung von 
Seiten des Verpfänders, Eigenthum des Erwerbers an
zunehmen; freilich ist dies mit völliger Sicherheit auch 
nicht einmal für den verwandten Fall der ungültigen 
Verpfändung zu beweisen. 

D. Was das persönliche Rechtsverhältniss zwischen 
Pfandgläubiger und Verpfänder angeht, so wal' bei Un
gültigkeit er Obligation die actio pigneraticia auf Her
ausgabe des Pfandes sofort begründet. Die Stelle 1) 

welche dies ausspricht, handelt zufällig nur ~on einem 
Falle ipso iure nichtiger Verpflichtung, nämlich von über
mässigem Zinsversprechen; ebendasseIbe musste natür
lich auch eintreten, wenn die Obligation ope exceptionis 

ungültig war. 

11. Ungültige Liberirungsakte. 

§ 40. 

Den Uebergang von der Obligirung' zur Liberirung 
stellt am einfachsten die Thatsache her, dass dasselbe 
Rechtsgeschäft zu gleicher Zeit Obligirung und Liberirung 
wirken kann: dies geschieht bei der Novation. Ist hier 
die neu zu begründende Obligation ungültig, ,so muss man 

I) L. 11 § 3 D. de pignerat. (13, 7). 
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untersuchen, inwiefern die alte noch bestehen bleibt, 
inwiefern also die Li bel' at ion ungültig ist, weil die 
Obligation nicht wirkt. Ist letztere ipso iure nttlla, 
so ist im Allgemeinen auch die Liberation ipso iure' nicht 
erfolgt; der Untergang' der alten Obligation erfolgte 
nicht, denn das Mittel, wodurch er erreicht werden 
sollte, war rechtlich ganz bedeutungslos. War die neue 
Obligation mit einer exceptio perpetua behaftet, so trat 
der liberatorische Erfolg zwar ipso ittre ein, aber es 
musste die Aufgabe des Prätors werden, diesen Erfolg 
materiell geradeso aus der Welt zu schaffen, wie er den 
positiven der Obligirung eben durch Gewährung der 
exceptio vernichtete. Auf diese Weise allein konnte di~ 
Harmonie zwischen Obligirting und Liberirung' herge
stellt .werden, welche sowohl im Fall der Nullität als 
auch in demjenigen der Gültigkeit der neuen Obligation 
von selbst vorhanden war. 

Nun war da, wo es sich um prätorischrechtlich un
gültige Verpflichtungen handelte, der Ausdruck der Un
gültigkeit im Allgemeinen das Defensivmittel der exceptio, 
und darüber hinaus wurde eine actio nur in verhältniss
mässig wenigen Fällen aus besonderen Gründen ge
geben; hier dagegen, wo civilrechtlich gültige Libe
rationen prätorischrechtlich ungültig werden sollten, war 
die Nothwendigkeit gegeben, in jedem Falle eine eigene 
actio für · denjenigen zu proponiren, der durch eine civil
rechtlich gültige, prätorischrechtlich ungültige, neue Obli
gation um seine alte gekommen war. 

So entsteht im Falle privativer Intercession als noth
wendiges Correlat der Inanität der neuen Verpflichtung 
die restittdorict) durch welche der Gläubiger in sein 
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früheres Rechtsverhältniss im Allgemeinen so wieder ein
gesetzt wird, wie wenn die Intercession nichtig wäre. 

Ebenso wie in diesem Falle ungültiger Liberirung 
durch ungültige Verpflichtung, muss sich aber das Rechts
verhältniss auch da gestalten, wo lediglich ein libera
torischer ungültiger Akt vorliegt: auch hier wird, wenn 
die Ungültigkeit ipso iure wirkende Nullität ist, eben 
die Obligation, welche getilgt werden sollte, einfach 
fortbestehen ; wenn dagegen ein solcher Akt nach prä
torische-m Rechte ungültig sein soll, so heisst dies: eine 
prätorische Klage verschafft demjenigen, der liberirt 
hat, seine Obligation und ev. gleich das Geschuldete 1) 

wieder. 
Bei dieser Klage entstehen nun wieder ganz die

selben Fragen betreffend die Erstreckung derselben auf 
elie ausseI' dem Hauptschuldner durch die civilrechtliche 
Gültigkeit des Tilgungsaktes befreiten Nebenpersonen, 
wie sie bei der ungültigen Verpflichtung erörtert worden 
sind. Soll die Klage auch gegen den (ideiussor u. s. w., 
auch gegen den Verpfänder erneuert werden? Oder 
haftet blos der alte Schuldner darauf, dass dem Gläu
biger seine alte Obligation wieder so werde, wie er sie 
durch den Tilgungsakt verloren hat? Geht mit andern 
Worten die Klage wider den Hauptschuldner auch dar
auf, dass Bürgen und Pfänder, wie sie bestanden hatten, 

aufs Neue eintreten? 
Diese Fragen sind für jede einzelne der in Betracht 

J) Vgl. L . 9 § 7 D. quod metus causa (4, 2): si pecunia d~bita 
fuz't quae accepta per vim facta est, nisi vel solvatur vel restztuta 
obl-igatione iudicium acczpiatttr, quadruplo eum condemnandum. 
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kommenden Klagen gesondert zu erörtern; die Beant
wortung derselben ist bei der einen bejahend ohne Ein
schränkung, bei der andern mit Einschränkung, ohne 
dass sich ein anderer Grund als die Zufälligkeit der 
historischen Entwickelung angeben liesse. 

Es ergiebt sich hiernach, dass die nach prätorischem 
Rechte ungültigen Liberirungsakte der Betrachtung einen 
weitern Spielraum gewähren, als die nach Civilrecht un
gültigen. Denn bei den ersteren sind mannigfache Ab
stufungen denkbar und durch Gebilde des positiven 
Rechtes realisirt, während bei den letztern in der Haupt
sache mit der Bemerkung, dass die Obligation einfach 
fortbestehe, alles Wesentliche gesagt ist. Nur bei der 
Schenkung unter Ehegatten entstehen noch besondere, 
eigenartige Rechtsverhältnisse in Folge der Eigenthüm
lichkeit der daselbst vorhandenen Ungültig'keit, aner
kannte Grundsätze des Rechtes ausser Kraft zu setzen-. 

Fünftes Kapitel, 
Systematilr der Ungültigkeit im heutigen 

Recht. 

§ 41. Begriff des Rechtsgeschäfts. 

Wenn man behauptet, ein Rechtsbegriff sei in einer 
bestimmten Weise zu fassen, so kann dies eine mehr
fache Bedeutung haben. Einmal: dieser Begriff ist aus 
den Rechtsquellen, wie sie uns vorliegen, in der und 
der bestimmten Weise mit Nothwendigkeit zu entwickeln, 
z. B. der Begriff de::; römischen Eigenthums ist nach 
L. 1 D. de dominio (41, 1), der Begriff der römischen 
obligatio ist nach L. 3 D. de O. et A. (44, 7) folgen
der . . . . ., oder, aus anderen Stellen, die vom Eigen
thum handeln, ergiebt sich folgende Definition: Eigen
thum ist . . . . ., Damit aber eine solche Begriffs
bestimmung möglich werde, muss der betreffende Begriff 
sich in den Quellen vorfinden, oder es müssen wenig
stens in den Quellen die Elemente vorhanden sein, die 
zu einem solchen Begriff hindrängen, wie dies bei den 
eben citirten Begriffen der Fall ist. Dann sagen wir: 
Eigenthum ist = . .; meinen damit aber eigentlich nur: 



298 

Eigenthum war bei den Römern = .. ; ein so gewonne
ner Begriff beansprucht lediglich eine historische . Rich
tigkeit, kann aber, mit dieser Be~chränkung, Allein
herrschaft erstreben. Denn das römische Recht kann 
schliesslich nur ei n en Eigenthumsbegriff gehabt haben 
(wofern man von Meinungsverschiedenheiten der Klassiker 
untereinander absieht) und darum kann nur ein Eig'en
thumsbegriff für den Romanisten richtig sein; alle übrigen 
sind falsch. . 

Etwas anders liegt die Sache schon beim Pfand
recht: hier hat das römische Recht bekanntlich keinen 
einheitlichen Begriff herausgebildet, sondern sich mit 
drei Species begnügt, welche nicht gerade einen über
geordneten Begriff mit Nothwendigkeit ergeben. In 
Folge dessen bietet der Begriff des Pfandrechtes, weil 
er aus den drei Erscheinungsformen abstrahirt werden 
muss, dem Belieben der Neueren einen grösseren Spiel
raum, als der des EigenthuII1s, und es ist schon beim 
Pfandrecht nicht mehr möglich, mit derselben Sicher
heit, wie beim Eigenthum, zu sagen: dieser Begriff des 
Pfandrechts ist (historisch) richtig oder falsch. 

Der Begriff "Rechtsgeschäft" nun gar ist dem 
römischen Recht, wie allgemein zugegeben wird, durch
aus fremd, und nicht einmal das kann behauptet werden, 
dass die einzelnen Kontrakte etc" welche man unter 
diesem Begriff heut subsumirt, im römischen Recht als 
systematisch zusammengehörig' gedacht wurden: also 
dieser Begriff s t e h t weder im römischen Recht, noch 
wird er vom römischen Recht ge f 0 l' der t. Weil dies 
so ist, so hat die Frage: was ist Rechtsgeschäft? eine 
ganz andere Bedeutung, als die: was ist Eigenthum, 
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Obligation, Pfandrecht? Dieselbe meint nämlich: welchen 
allgemeinen Begrih: legen wir am besten der Darstellung 
der eini elnen Kontrakte - wie Kauf, Miethe, Darlehn -
zu Grunde? Bei dieser Abstraction werden wir nicht 
von den Römern geleitet, denen sie fremd ist; darum 
kann für dieselbe nichts angeführt werden, als das Be
dürfniss der Systematik: daraus folgt aber, dass es 
nicht einen alleinrichtigen Begriff des Rechtsgeschäfts 
giebt, sondern blos bessere und schlechtere, d. h. zweck
mässigere und wenig'er zweckmässige. Der Prüfstein 
für den Be~'iff ist einzig und allein das System, welches 
auf denselben gebaut ist; taugt das System nichts, so 
ist der Begriff, zwar auch nicht falsch, aber doch 

schlecht. 
Wenn so der Begriff des Rechtsgeschäfts, ohne Rück

sicht auf römisch - historische Richtigkeit und lediglich 
nach systematischen Rücksichten zu besttmmen ist, so hat 
er dagegen eine andere historische Wurzel, von welcher 
er, ohne Schaden wenigstens, nicht völlig losgelöst werden 
kann; diese ist der Sprachgebrauch. 

Die Rechtsbegriffe können sich zwar mit dem 
Sprachgebrauch der Laien unmöglich decken, schon 
weil derselbe an den einzelnen Orten verschieden ist; 
aber sie sollen ihm doch möglichst nahe bleiben; wie un
praktisch es ist, wenn dies nicht beobachtet wird, zeigt 
der Hohn der Nicht juristen über die Unterscheidung 
zwischen Besitz und Eigenthum; hierbei hält der Laie 1 
den Juristen für einen Silbenstecher - weil derselbe 
zwei ganz verschiedene Ding'e mit Ausdrücken belegt, 
die im bürgerlichen Leben identisch sind. 

Was nun den Begriff des Rechtsgeschäfts betrifft, 
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so entfernt sich keine der hergebrachten Definitionen 
wesentlich vom Sprachgebrauch, und in dieser Hinsicht 
sind sie daher alle gleichwerthig; nur glaube ich, dass 
diejenigen den Vorzug verdienen, welche die' Erreichung 
des Rechtserfolges in die Definition nich t hineinziehen , 
und folgeweise auch "nichtige Rechtsgeschäfte" zu
lassen. 

Hiernach enthalte ich mich der Versuchung, eine 
Definition vom Rechtsgeschäft zu geben. Deswegen 
glaube ich aber nicht, dass die vorstehenden Unter
suchungen aus dem römischen Recht für das heutige 
Recht ganz verloren sind. Es ist vielmehr festzu
stellen, inwiefern die im römischen Rechte historisch 
gewordenen Unterschiede zwischen den einzelnen ungül
tigen Rechtsgeschäften auch im heutigen Recht noch 
fortleben, und ferner, ob dasjenige, was in unserem 
heutigen Rechtssystem allgemein anerkannt ist, nicht die 
Möglichkeit bietet, eine Systematik der Ungültigkeits
lehre aufzustellen, die auf je den Begriff des Rechts
geschäfts bezogen werden könnte und insofern von dem
selben unabhängig wäre. 

§ 42. Begriff der Ungültigkeit. 

Von dem Begriff der Ungültigkeit gilt dasselbe, was 
von dem des Rechtsgeschäfts: auch er ist ein moderner, 
welcher apriori verschiedenartig gefasst werden kann, 
so lange ihn nicht ein Gesetzbuch, eben wie den des 
Rechtsgeschäfts, für die Zukunft festgelegt haben wird. 

Zwar das ein e Merkmal der Ungültigkeit ist leicht 
und sicher zu bestimmen: ein gewisser rechtlicher Er-
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folg tritt nicht ein, oder nicht so unb eschränkt, 
wie in anderen ahnlichen Fällen; schwel' aber das 
andere: was musS geschehen sein, damit ein un gült i
ge s Rechtsgeschäft vorliegt und nicht vielmehr ein 
Ni ch ts? Sehen wir uns hierauf einzelne Thatbestände 

.an, die unzweifelhaft ungültige Rechtsgeschäfte sind, so 
finelen wir z. B. folgende: Vertrag mit einem Wahn
sinnigen, Schenkung unter Ehegatten, Il'l'thum, Ver
äusserung des fundus dotalis, Erpressung. Das sind so 
verschiedenartige Dinge, dass man sich fragen muss, 
weichen Nutzen es gewähren kann, sie systematisch zu
sammenzufassen und unter dem gemeinsamen Begriff 
"Ungültig'keit" abzuhandeln. Dabei werden wir denn 
auf eine Trennung hingeführt. Manche Ungültigkeits
fälle, wie Wahnsinn und Irrthum, sind schon an anderer 
Stelle im System genügend beleuchtet worden, nämlich 
bei den Erfordernissen des Zustandekommens oder der 
Gültigkeit von Rechtsgeschäften. Bei diesen erfahren wir 
daher durch die Ungültigkeitslehre nichts Neues. Anders 
liegt die Sache in den übrigen Fällen. Wer die Lehre 
von den Erfordernissen der Gültigkeit noch so genau 
studirt hatte, konnte nicht auf die Idee kommen, dass 
Schenkungen unter Ehegatten, dass Veräusserungen des 
Dotalgrundstücks nichts gelten sollen. Er erfährt also 
in der That durch die Ungültigkeitslehre etwas Neues, 
nämlich, dass das Recht auch Fälle kennt, in welchen 
der nach den allgemeinen Grundsätzen zu erwartende 
rechtliche Erfolg nicht zustande kommt. Mit anderen 
Worten: man erfährt, dass die Regeln über die V Ol'aus
setzungen und Ursachen rechtlicher Veränderungen ni c h t 
~ 11S na h mslos sind. Es wird die Thatsache erläutert, 
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dass mitunter im W i der s p r u c h mit den allgemeinen 
Regeln doch ein Rechtserfolg entweder gar nicht oder 
do ch nicht vollständig eintritt. 

Hiernach scheint es mir, dass wir aus der Ungültig
keitslehre die Fälle des Wahnsinns , Irrthums etc., wo 
schon nach allgemeinen Grundsätzen ein Rechtserfolg 
nicht eintritt, auszuscheiden haben, und dass wir dem
nach gut thun, eine Ungültigkeit im engeren und tech
nischen Sinne festztlstellen, welche blos diejenigen Fälle 
begTeift, in denen eben im Widerspruch mit den 
allgemeinen Regeln, ein Rechtserfolg gar nicht oder doch 
nur verkümmert eintritt. Dann erfahren wir durch diesen 
Theil des Systems, dass das Recht nicht ein aus allge
meinen Grundsätzen durchaus harmonisch entwickeltes 
Ganzes ist, sondern dass seine Symmetrie seiner Zweck
mässigkeit nachzustehen hat. Umgangen werden könnte 
diese Nothwendigkeit nur auf zweierlei Art: einmal, 
indem man, um nicht Ausnahmen stattliren zu müssen, 
auf die Aufstellung' von Regeln überhaupt verzichtete; 
so dann aber, indem man die Regeln gleich mit Rück
sicht auf die Ausnahmen fasste, wodurch aber die Ueber
sichtlichkeit verloren ginge. 

§ 43. Unanwendbarkeit der Römischen Gegensätze innerhalb 

der Ungültigkeit. 

Wenn wir den beschränkteren Begriff beibehalten, 
der im vorigen Paragraphen aufgestellt ist, so bietet sich 
uns im Rahmen desselben noch ein buntes Bild. Es 
handelt sich nun darum, die verschiedenartigen Fälle 
unter gemeinsame Gesichtspunkte zu bringen. Da fragt 
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es sich denn zunächst, ob diejenigen Verschiedenheiten, 
welche uns in der Behandlungsweise der Römer ent
gegentreten, auch für uns maassg'ebend sein sollen. Bei 
den Römern sind ab'er die wichtig'sten Unterschiede offen
bar diejenigen, welche auf dem Gegensatz des präto
rischen und civilen Rechts beruhen, die Gegenüberstellung 
von exceptio und Nullität, und von actio auf restitutio. 

Wenden wir uns zunächst zu der Besprechung' der 
letzteren Erscheinung. 

Was bei der actio q~lOcl mett6s cansa über das histo
rische Verhältniss ausgeführt wurde, welches zwischen der 
Klage auf Allfhebung und der correspondirenden exceptio 
besteht, ist auf die Gesammtheit allel' solcher Klagen zu 
abstrahiren, und es sind die systematischen Folgerungen ' 
daraus zu ziehen. 

Die allgemeine Erscheinung ist diese: in einigen 
Fällen giebt es im römischen Rechte Klagen auf Aufhebung' 
einer Obligation, welch' letztere übrigens, auch ohne 
dass ein Erlass stattgefunden, ope exceptionis ungültig \ 
ist. Fälle, in denen auf Beseitigung einer nichtigen oder 
einer !2llgÜltigen _ Obligation geklagt werden könnte, 
giebt es nach dem Rechte der Pandecten nicht. Diese 
Thatsache scheint auf den ersten Blick die Annahme zu 
begÜnstigen, als bestehe ein grosser t!.efgreifender Unter
schied zwischen Nullität und Inanität 1). Wo Nullität, 
da keine Klage auf Erlass, weil das Rechtsgeschäft für 

J) Inanität nenne icb, in Ermangelung eines besseren Aus
drucks, diejenige Ungültigkeit, die sicb in actiom's denegatio und 
exceptio äussert; dabei ist also nicht an Anfecbtbarkeit zu den
ken, sondern an die durch den Prätor geschaffene Ungültigkeit. 
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das Recht nicht besteht; wo Inanität, da manchmal 
allerdings eine solche Klage, weil das Rechtsgeschäft 
einstweilen gültig und eventuell anfechtbar ist. 

Doch hält diese Betrachtung nach z'Yei Seiten hin 
nicht Stand. Einmal: die acceptilatio lautet: q'uod tibi 
pr'omisi habesne acceptnm? habeo, nicht quocl me tibi 
dare oportet .... , folglich hindert nichts, dass auch 
eine nichtige Stipulation acceptoferirt werden kann; denn 
dass bei einer solchen der Promissar ver s pro c h e n 
hat, ist gewiss wahr, wenn es auch nicht wahl' ist, dass 
er etwas sc h u I d e t. Also die Möglichkeit, eine nich
tige Obligation zu quittiren, liegt vor, und in Folge 
dessen auch die Möglichkeit einer Klage darauf. Frei
lich hat die acceptilatio einer obligatio nt6lla nur die Be
deutung einer Feststellung, während die acceptilatio einer 
obligatio inanis diese obligatio in eine nullc~ verwandelt; 
eine Verwandlung, die bei der acceptilatio einer obligatio 
nulla nicht statt hätte; aber auch dies ist unwesentlich , 
denn es giebt Fälle, in welchen die ErIassklagen nicht 
auf acceptilatio, sondern auf pactum cle non petenclo 
gehen. In diesen Fällen wird offenbar die obligatio inanis 
nicht in eine obligatio nulla verwandelt, sondern sie 
bleibt in anis ope exceptionis, nur wird sie es jetzt ope 
exceptionis pacti, während sie es früher ope exceptionis 
doli, metus etc. war 1). Also die Verwandlung der Ina
nität in Nullität ist nicht der Zweck solcher Klagen: 

I) V gl. namentlich L . 3-5 D. de lib. leg. (34, 3), welche 
nach der technisch - formellen Seite für die Ungültigkeit ver
werthet werden können, obwohl sie von einem testamentarischen 
besonderen Anspruch handeln. 

• 
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rein dogmatisch betrachtet sind sie vielmehr in beiden 
Fällen Feststellungsklagen, nur dass die Feststellung hier 
durch Quittung' yon Seiten des Gläubigers erfolgt. Bei 
solcher Feststellung ist der Hauptvortheil aber offenbar 
der, dass der Schuldner sich von nun an, statt auf den 
Mangel des Rechtsgeschäfts, auf den jüng'eren Act der 
acceptilatio beziehungsweise des pactu;11~ berufen kann; 
dieser Vortheil ist bei obligationes nullae ebenso gross 
wie bei obligationes inanes. 

Aber diese dogmatische Auffassung reicht nicht 
hin, um das Wesen der Klagen, und insbesondere die 
Höhe der condemnatio bei denselben zu erklären. Die 
Klagen gehen zunächst auf ein fcu·ere (acceptnm facere 
oder pacisci) und demnächst, für den Fall, dass dies 
fcwere unterbleiben sollte, auf das Interesse des Klägers 
an diesem facere, sei es nun auf das einfache Interesse, 
wie bei den Condictionen, oder auf das mehrfache In
teresse, wie beim metus. Sie haben in Folge dessen 
sämmtlich, auch die Condictionen, etwas von den soge
nannten actiones cwbitrariae, obwohl sie in den Justiniani
schen Katalog dieser Klagen, wie er uns in § 28 J. 4, 6 
vorliegt, natürlich nicht aufgenommen worden sind. Wie 
dies Interesse berechnet wird, ist bei der actio quorZ 
metus causa dargethan; wie bei dieser wird man ohne 
Zweifel überall vorgegangen sein, Jedenfalls wird auch 
derjenige, welcher über die Hundert nicht quittirte, die 
ihm indebite versprochen waren, zur Zahlung von gan
zen Hundert verurtheilt worden sein. Daraus. folgt aber 
dann aus denselben Gründen, wie bei der Erpressung, 
dass ursprünglich die zu quittirende Obligation als voll
gültig angesehen wurde. Das System war dies: du musst 

Gradenwitz, Ungültigk. im Röm. Obligationenrecht. 20 
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acceptilatio vornehmen; tlmst du es nicht, so kannst du 
klagen und siegst; aber da ich ein Recht habe, acceptilatio 
zu fordern, so ersetze mir, was mir deine Weig'erung 
schadet, nämlich die Hundert, die ich dir unweigerlich 
zahlen muss. So befremdlich dies ist, so ergiebt es sich 
doch aus der einfachen Betrachtung, dass Niemand 
daran ein Interesse haben kann, dass ihm eine ungül
t ig e Verpflichtung auf Hundert quittirt werde. Also die 
Klagen auf accepttm~ facere etc. sin(l anzusehen als ent
standen bei Gültigkeit der betreffenden Forderung, und 
die concurrirende exceptio ist eine jüngere Erscheinung, 
durch deren Auftreten der Charakter der Erlassklagen 
total geändert wurde, ohne dass jedoch damit eine Ver
änderung des Inhalts derselben erfolgt wäre. Dies an
genommen, erklärt sich auch, wieso derartige Klagen 
niemals bei nichtigen Oblig'ationen vorkommen: die I Erla~sklagen k~nnte~ wohl eine exceptio, niemals aber 
NullItät nach sICh zIehen. 

Es ist übrigens beachtenswerth, dass sich solche 
Erlassklagen niemals da finden, wo es sich um Ungültig
keit handelt, die lediglich Obligationen angeht; die 
Erlassklage bei der Obligation ist immer nur eine 
Analogiebildung nach einer Klage auf Rückgängig
machlmg eines dinglichen Rechtsgeschäfts; sie ist immer 
der Ausdruck und die F2lge der Erkenntniss, dass auch 
eine obligatio, so gut wie eine mancipatio etc., ein Ding 
ist, welches Rechtswerth besitzt: wie wir nach erpresster 
mancipatio auf 1"emancipatio klagen, ebensogut kla
gen wir nach erpresster stiJn~latio auf acceptilatio; er
folgen die principalen Leistungen nicht, so berechnen 
wir den Werth, den dieselben für uns g'ehabt hatten; 
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der Werth der remancipatio ist im Zweifel gleich dem 
Objecte derselben, und so ist der Werth der acceptilatio 
ebenfalls gleich dem Objecte derselben: denn ob ich um 
meine Sache direct gebracht bin, oder ob ich gerichtlich 
genöthigt werden kann, sie herzugeben, ist für mich 
gleich schlimm. 

So erklärt sich also, dass solche actiones auf Erlass 
sich niemals da finden, wo nur Oblig'ationen ung'itltig 
sind; das Institut ist erst auf dem Wege über das 
Sachenrecht ~ins Obligationenrecht gedrungen, und wo 
dieser Weg nicht möglich ist, da fehlt es eben. 

Also der Gegensatz zwischen ungültigen Obligationen, 
bei denen eine Klage auf Erlass besteht, und denübri
gen ist für das Wesen der Ungültigkeit ohne Bedeutung; 
er beruht auf historischen und systematischen Aeusser
lichkeiten. 

Viel schwieriger zu entscheiden ist die Frage, ob 
der Gegensatz zwischen Nullität und Inanität ebenfalls 
blos eine historische Zufälligkeit ist, oder ob in ihm sich 
ein tieferer, das Wesen der Rechtsgeschäfte ergreifender 
Unterschied darstellt. 

Am ansprechendsten wäre der Gedanke, in den 
Fällen der Nullität diejenigen wiederfinden zu wollen, 
in denen eines der allgemeinen Erfordernisse fehlt, in 
den Fällen der Inanität äusserliche Fehler der Rechts
geschäfte anzunehmen: allein dass auf der einen Seite 
die Schenkung'en unter Ehegatten stehen, auf der andern 
der metus, muss hiergegen entscheiden. 

Aber auch, dass wir es hier mit dem Gegensatz 
zwischen dem, was vom Richter ex of{icio zu berück
sichtigen ist, und dem, was er nur auf Ansuchen der 

20* 
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Parteien untersucht, zu thun haben, ist nicht anzu
nehmen: 

Weil im römischen Recht die Inanität nicht officio 
ittclicis zur Abweisung führte, sondern nur dann, wenn 
der Prätor den Judex darüber besonders instruirt hatte, 
so könnte man schliessen, dass nach dem Untergang: 
des o1'clo iucliciorwn die Inanität nur dann zur Abwei
sung führen solle, wenn die Partei dem Richter gegen
über einen dahingehenden Antrag stellt. Allein, wenn 
wir bei dieser Gleichsetzung auch auf der einen Seite 
immer das OffiCiu1n iuclicis finden, so finden wir doch 
auf der anderen Seite nicht gleiche Dinge; Antrag der 
Partei und Anweisung von Seiten des Prätor sind nicht 
blos formell, sondern auch sachlich ganz verschieden. 
Bei jener Gleichsetzung ist aber immer der Gedanke 
der: der Prätor giebt dem J udex die Anweisung, die 
Inanität zu berücksichtigen (mit anderen Worten: er 
rückt in die Formel die exCelJtio ein) nur dann, aber 
auch stets dann, wenn die Partei um die exceptio ge
beten hat. Daher kommt dem Judex die Inanität nur 
auf Antrag der Partei zu Gehör, und folglich ist Inani
tät identisch mit del:jenigen Ungültigkeit, welche nur 
auf Antrag der Partei zu berücksichtigen ist. Bei die
sem Schluss wird jedoch Eins übersehen und dies Eine 
ist, dass es in Rom neben und übel' dem officio iuclicis 

lein officium des praetol' gab, welches zwar meist nicht 
so, sondern partes pmetoris und ähnlich genannt 
wurde, aber doch ebenso, wie das des Judex, in der 
selbstthätigen Berücksichtigung gewisser Momente be-
stanel. Gab der Prätor wirklich eine exceptio stets nur 
dann, wenn der Beklagte sie beantragte? Sollte der 
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Prätor, welchen der Senat angewiesen hatte, keine 
Klage gegen Intercedentinnen zu geben, wirklich im 
concreten Falle gewartet haben, ob die Intercedentin 
eine exceptio wünschte oder nicht ? Nach dem, was 
beim Velleianwn ausgeführt 1), scheint es mir unzweifel
. haft, dass wenigstens bei dieser Art von Inanität der 
Prätor die Klage verweigerte, beziehungsweise die Ein
Tede ertheilte, wofern nur der Ver da eh t einer Inter
cession vorlag, auch wenn die Intercedentin selbst, z. B. 
aus Rechtsunkenntniss, keine solche Bitte stellte. 

Von der Frag'e, ob Berücksichtigung nur auf An
tr ag, ist übrigens die Frage wohl zu unterscheiden, ob 
Berücksichtigung auch wider Willen des Beklagten, 
welche z. B. bei der V mjährung praktisch werden kann. 
Aber auch wider Willen der Beklagten ist die exceptio 
Sc. Velleicmi inserirt worden: es ist ja Verzicht auf die
selbe unstatthaft und es heisst in L. 2 in f. D. 16, 1: 
defenclere mnlie1'i no n 17 ermit tit'ur. 

Hiergeg'en könnte man einwenden: wenn nun bis 
zur litis contestatio der betreffende Mangel nicht zur 
Sprache gekommen ist, dann jedenfalls ist es zu spät. 
Doch auch dies ist nicht richtig. Gerade eine Anzahl 
von exceptiones können noch in der Executions-Instanz 
g'eltend gemacht, können noch gegen die actio ittclicati 
eingestellt werden. Diese sind also gerade im spätesten 
Stadium des Processes noch möglich, so dass nur in
mitten ein schädlicher Zeitraum existirt, innerhalb dessen 
die Geltendmachung' unmöglich ist. Nun wäre es aber 
offenbar systematisch unrichtig, zum Princip der Haupt-

1) S. 75. 
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einthellung ungültiger Obligationen einen Gegoensatz zu 
machen, der bei uns eigentlich nur in Folge einer unbe
gründeten Translation seine kümmerliche Rolle spielt I). 

Sodann ist es eine brennende Streitfrage, ob Ina
nität und Anfechtbarkeit gleichzusetzen seieno Zu dieser 
Frage Stellung zu nehmen, wird dadurch einigermaassen 
erschwert, dass der Begriff der Anfechtbarkeit weit da
von entfernt ist, durch Consens der Schriftsteller fest
gestellt zu seino Nennt man mit Savigny (Syst. IV, 

)3 r S. ~ Anfechtbarkeit den bIossen contradictOloischen 
Gegensatz der Nichtigokeit, wonach dieser BegTiff alle 
Ungültigkeit umfasst, die nicht Nullität ist, so kann man 
natürlich mit einem gewissen Recht die exceptio eine 
Form der Anfechtbarkeit nennen; denn ganz gewiss wird 
die obligatio inanis von der obligatio nullet unterschieden. 
Allein je mehr man sich pemüht, dem Begriff der An
fechtbarkeit auch einen positiven Inhalt zu geben, um 
so mehr tritt die Schwierigkeit hervor, ihn so einzu
richten, dass auch die obligatio inanis unter ihn fallen 
kann. Denn anfechtbar nennt der Sprachgebrauch nur 
solche Akte, welche einstweilen Wirkungo haben, und so 
lange Wirkung haben, bis sie durch die goeschehende 
Anfechtung vernichtet werden; z. B. sind lieblose Testa
mente, so lange die Querel angoestellt werden kann, an
fechtbar, weil der Eingesetzte einstweilen Erbe ist und , 
es zu sein dadurch aufhören kann, dass die Querel 
gegen ihn durchgeführt wird; so sind erzwungene Man
cipationen deswegen anfechtbar, weil der Erwerber nach 

') Und überdies wird hei exceptiones peremptoriae durch 
restitutio geholfen; vgI. G. IV 1250 
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geschehener M~ncipation Dritten gegenüber die 1'ei vin
clicatio hat, also Eigenthümer ist I), dieser Zustand aber 
andererseits ein vorzeitiges Ende dadurch erreichen kann, 
dass der widerwillige Mancipant die actio in rem an
stellt. In dieser Weise die obligatio inanis aufzufassen, 
wäre aber im offenbaren Widerspruch mit den Quellen 
und mit den allgemeinen Grundsätzen. Es ist nicht 

richtig, dass .die Rö~er" die obligati~" i~~an~s angeseh~n 1 
haben als eme obl~gatwJ welche gultIg 1st so lange, 
bis die exceptio gegen dieselbe gewährt wird; sie 
haben sie vielmehr als eine solche betrachtet, welche 
von vornherein ungültig ist, und welche in Folgoe dessen 
überall da, wo der Werth der Obligation in Geld anzu
schlao"en ist von vornherein g"leich NuU zu setzen ist; b , 

dafür sind schon früher die conclictio inclebiti, die actio 
qttacl metus causa, die clatio expromisso1'is, das constitutum 
clebiti u. A. als Beispiele angeführt worden. In allen 
diesen Beispielsfällen bedarf es nicht einer Anfechtung 
durch den Schuldner vor dem Prätor, damit die Obliga
tion vernichtet werde; sondern der Judex behandelt aus 
eigener Machtvollkommenheit die Obligation als das, was 
sie ist, als eine ungültige, unbekümmert darum," dass er, 
wenn vom Prätor die Frage an ihn erginge, ob in dieser 
Obligation ein dare oportere (scilo ex iure Qniritium) liege, 
diese Frage bejahen müsste. Also durch die Bitte um die 
exceptio, wofern eine solche Bitte überhaupt nöthig ist, 
und nicht, wie beim Velleianum, die Einstellung der 
exceptio durch pyaetoris officiwn erfolgt, ficht der Be
klagte nicht etwa eine gültige Obligation an, sondern 

') daher er auch veräussern kann. 
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er bittet den Prätor, an den Judex nicht eine solche 
Instruktion gelangen zu lassen, welche denselben nöthigte, 
aus der ungültigen Obligation eine Verurtheilung ein
treten zu lassen. Der Beklagte sagt nicht zum Prätor: 
hebe die Obligation auf, aus der ich bis jetzt verpflißh
tet war, sondern er sagt: verhindere, dass ich, der ich 
iure praetorio nicht verpflichtet bin, ex i~we Qniritium 
condemnirt werde. Der wesentliche Unterschied zwischen 
unserem Fall und den vorher besprochenen der Querel 
u. s. w. ist, abgesehen von der conclictio inclebiti u. s. w.: 
beim inofficiösen Testament tri t t die Wirkung erst 
ein (der Instituirte wird Erbe, klagt die Erbschafts
forderungen ein, wird auf die Legate verklagt etc.), ' 
wird aber eventuell zer s t ö rt, während bei der exceptio 
die rechtliche Wirkung, das iuclicium accipere und con
clemnewi oportere, in dem Augenblicke, wo sie entstehen 
soll, verhindert werden kann i und zwar kann sie ver
hindert werden von dem Einzigen, der an ihrer Verhin
derung ein Interesse hat. 

Die Sache liegt daher so, dass Anfechtbarkeit und 
Inanität zwei ganz verschiedene Dinge sind i natürlich 
kann man diese beiden verschiedenen Dinge unter einen 
gemeinschaftlichen Begriff bringen und kann diesem g'e
meinsamen Begriff auch wieder den Namen Anfechtbar
keit geben i aber diese Subsumption und N omenclatur 
ist durchaus geeig'net, von dem ganzen Verhältniss einen 
falschen Begriff zu geben i m. E. ist sie das Einzig'e, 

\ was an Windscheid's Ung'itltigkeitslehre, der im Uebrigen 
den Gegensatz zwischen Inanität und Anfechtbarkeit 

I . 

:.auf das klarste entwickelt, nicht zu billigen ist. 
Also auch mit dem Gegensatz zwischen Nichtigkeit 
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tlnd Anfechtbarkeit deckt sich deIjenige zwischen Nulli
tät und Inanität durchaus nicht. 

Danach glaube ich allerdings, dass im gemeinen 
Recht dieser letztere Gegensatz keine materiell recht
liche Bedeutung mehl' hat i aber er ist nicht spurlos 
verschwunden, sondern er ist ersetzt durch den 
oben erörterten zwischen dem, was der Richter ex officio 
und dem, was er nur auf Antrag der Partei berücksich
tigen soll. Nicht Alles, was in Rom ope exceptionis zu 
berücksichtigen war, ist bei uns nur auf Antrag zu be
rücksichtigen, und umgekehrt, nicht Alles ex officio, 

was in Rom im officio iztclicis lag'. Ferner, processua
lisch betrachtet, fällt das Vorbringen vor unserm Richter 
nicht zusammen mit dem Vorbringen vor dem römischen 
Prätor i immerhin ist daran festzuhalten, dass bei unseren 
veränderten Processformen und, nachdem die Unter
scheidung zwischen Nullität und Inanität ihren Boden 
verloren bat, nunmehr nicht alle ungültigen Obligationen 
zusammenfallen, sondern vielmehr in solche zerfallen, 
die ex officio und in solche, die nur auf Antrag zur Ab
weisung führen. 

Es seien hier noch einige Worte über Justinian's 
Auffassung der exceptiones gestattet: 

Gajus IV 115, 116. 

Seqttitur ut cle exceptio
nibus clispiciamns. compa
?'atae stmt entlein exceptiones 
clefenclenclorum eonun gratia 
cum qttibus agitur. saepe 
enim acciclit, tä qttis itwe 

pr. J. 4, 13. 

Seqttitnr nt cle eXCelJtio
nibns dispiciannts. compct
ratae snnt autem exceptiones 
clefendenclonmt eorum gratia 
cnm qttibus agitur. saepe 
enim ctcciclit) ut, licet ipsa 
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Gajus IV 115, 116. 

ciuili teneCäU1") secl iniqutt?n 

sit eunt iuclicio conclemnari. 

pr. J. 4, 13. 

persectttio qua actor experi

tur , insta sit, tamen iniqua 

sit adversus eum, cum quo 

agitur. 

Wenn man diese beiden Erörterungen mit einander 
vergleicht, von denen die eine den Formularprocess, die 
andere den Libellprocess zur Voraussetzung hat, so wird 
man auf einen Unterschied in der Funktion der ex ceptiones 

hingelenkt. 

Gajus sag t: exceptiones sind nöthig; denn oftmals 
lässt das Civilrecht Jemand unbilligerweise haften. 

Theophilus sagt: exceptiones sind nothwendig, denn 
oft ist ein an sich gerechtfertigtes Klagebegehren in der 
Richtung geg'en den Beklagten ungerecht. 

Gajus me i n t: die einzelnen exceptiones sind erfun
den worden, weil das Civilrecht im Sinne der aeqnitas 

fortgebildet werden musste: z. B. ein pactU1n de non 
petenclo war nach Civilrecht unwirksam; dies widerspricht 
der aequitas; darum führte der Prätor die exceptio pacti 
de non petenclo ein u. s. w. Also: das materielle Recht 
musste durch den Prätor fortgebildet werden, weil das 
Civilrecht zu hart war; in der Richtung auf den Schutz 
der Beklagten bestand diese Fortbildung in der Erthei
lung von exceptiones. Diese Erwägung, die Gajus an
stellt, setzt einen Prätor voraus, der von Fall zu Fall 
zwar nicht das Recht, wohl aber · die Grundlage des 
Richterspruchs umwandeln kann; und schon aus diesem 
Grunde musste sie von Theophilus wesentlich umgeändert 
werden. 
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Sehen wir nun zu, was Theophilus statt der Aus
führungen des Gajus bringt: das Klagbeg'ehren ist g'e
recht an sich, aber ungerecht gegen den Beklagten. 
Dies ist von seinem Standpunkt aus nur dann mög'lich, 
wenn man etwas fordert, was man nach den bestehenden 
Gesetzen nicht fordern sollte, was aber wegen der For
men des Processes doch gefordert und eingeklagt wer
den kann; z. B. was man auf Grund einer Erpressung 
stipulirt hat, sollte man nicht einklagen, denn das in 
die Pandecten recipirte Edict sagt: qtwcl metus causct 

gestu?n e1"it, ratun?, non habebo. Allein die Processformen 
sind so, dass man ausdrücklich vor dem Richter um 
Abweisung wegen der Erpressung in dem Staclium vor 
der Litiscontestation bitten muss, sonst wird man ver
urtheilt. Also die exceptio ist hier weiter nichts, als 
eine processualiscbe Institution zu dem Zwecke, das 
geltende Recht zum Ausdruck g'elangen zu lassen; 
bei Gajus war sie eine Institution, um das geltende 
Recht zu veredeln. 

Im Justinianischen Recht herrscht also allerelings die 
Anschauung vor, dass die exceptio einen zweiten, der 
perseC'tttio des Klägers fremden und danlm . besonders 
geltendzumachenden Thatbestand enthalte, welcher aus
nahmsweise zur Freisprechung' führe. Da der Thatbe
stand der exceptio mit der perseattio des Klägers nichts 
zu thun hat, so muss er natürlich vom Beklagten geltend 
gemacht werden, und ist nicht vom Judex zu berück
sichtigen: daher die Verordnung über die Intercessionen 
der Ehefrauen. 

Die exceptiones haben im klassischen Recht eine 
doppelte Funktion: einmal bezwecken viele exceptiones, 
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, das geltende Recht im Sinne der Humanität weiter zu 
bilden, und darum sind sie eingeführt; so dann aber ist 
das ganze Institut der exceptiones durch die Formen des 
Processes nothwendig gemacht, weil mitunter nur mit 
Hülfe der exceptiones das geltende, schon bestehende 
Recht zur Verwirklichung kommen kann; so ist z. B. 
die exceptio iusto dominii um deswillen nothwendig, weil 
der dem Verklagten offenbar zustehende Einwand des 
Eigenthums in anderer Form nicht in die Formel ge
bracht werden kann. Durch diese exceptio schafft der 
Prätor kein neues praktisches Recht, auch folgt er da
durch nicht der Anweisung, die ihm ein bestimmtes 
Gesetz gegeben hätte (Gajus IV, 118: quae omnes uel 
ex legibtts uel ex his quae legis tticem optinent, substan
ticmn capitmt, uel ex iurisdictione praeto?"is p?"oditae sunt), 
sondern er bringt einfach das Civilrecht zum Ausdruck. 

Es ist klar, dass, so bald einmal eine exceptio län
gere Zeit reg'elmässig gegeben worden war, die Ein
rückung derselben in die Formel nicht mehr den Cha
rakter einer Verbesserung des Rechtes bewahrte, son
dern vielmehr sich der biossen Ausführung einer durch 
die Gewobnheit mit opinio necessitatis umkleideten 
Sitte näherte; aber comparatae sind die meisten 
exceptiones zu dem Zwecke, das Recht zu ver be ss ern, 
nicht es zur Ausführung zu bringen. 

So dann ist klar, dass, als der Formularprocess ab
starb, ja schon als, in folge des Hadrianischen Edictes, 
die freie Weiterbildung des Rechts durch den Prätor 
aufhörte, von exceptiones in jenem ersten Sinne gar über
haupt nicht mehr die Rede sein konnte: seitdem der 
Prätor nicht mehl' edicirt, kann er auch das Recht nicht 
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mehr weiter bilden. Daher sind von da ab die exceptio
nes auf die zweite Funktion beschränkt. Dem Zufall, 
dass im Extraordinar-V erfabren eine Litiscontestation 
nacbahmenderweise künstlich angenommen wurde, und 
dem weiteren Zufall, dass das Extraordinar-Verfahren 
beim Untergang des Formularprocesses das Herrscbende 
wurde, ist es zuzuschreiben, dass auch im Justinianischcn 
Recbte dafür, ob eine Thatsacbe bis zu einem bestimm
ten Zeitpunkte geltend gemacht werden muss, das maass- ? 
gebende Moment ist, ob diese Thatsache durch den 
Prätor oder durch directe Civilrechtsänderung Relevanz ) 
erhalten hat. Darin liegt die Bedeutung der exceptio \ 
auch für den gemeinen Process; aber nicht in Folge 
eines begrifflichen Gegensatzes zwischen Inanitäts- und 
N ullitäts-Thatsachen, sondern i~ Folge der willkürlichen 
Herübernahme einer durch Zufälligkeiten bedingten 
Distinction in ein Processrecht, welchem der Grund dieser 
Dinstinction fremd war uud ist. 

§ 44. Mögliche Eintheilung der Ungültigkeitsfälle. 

Bei der Eintheilung' der Ungültigkeiten geht man 
davon aus: entweder ist diejenige Ungültigkeit vor
banden: 

"welche in einer reinen Verneinung' der Wirk
samkeit besteht, also an Kraft und Umfang der 
Thatsache selbst, worauf sie sich verneinend 
bezieht, völlig gleich steht" (Savigny, System, 
S. 536), 

oder dies ist nicht der Fall, es liegt Anfechtbar
keit vor. 
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Meines Erachtens steht nichts einer positiven Cha
rakterisirung der Anfechtbarkeit im Savigny'schen Sinne 
mehr entgegen als der Ausdruck Anfechtbarkeit 1). An
fechtbar nennt der Sprachgebrauch blos dasjenige, was 
Wirkung hat, dessen Wirkung aber zerstört werden 
kann, und darum bleibt hier der Begriff der Anfecht
barkeit zunächst ganz bei Seite. 

Gehen wir zur Nichtigkeit zurück und bedenken 
. ' 

dass 1m Fall der Nichtigkeit unbestrittenermaassen gar 
keine Wirkung vorliegt, so erg'iebt sich als Geg'ensatz 
diejenige Ungültig'keit, bei welcher allerdings irgend eine 
Wirkung vorliegt. Von Ung'ültigkeit wird man dann 
insofern sprechen, als die Wirkung, welehe eintritt, ge
ringer ist, als diejenige, welche beabsichtig,t o'ewollt 'b , 

erklärt war. Bei diesem biossen Minus der Wirkung 
scheint es freilich auf den ersten Blick, als ob bei der 
grossen Mannigfaltigkeit der Erscheinungsformen eine 
Klassifikation unmöglich oder wenigstens undankbar 
wäre. Allein auch bei normalen Thatbeständen und 
Rechtsformen haben wir eine Klassifikation, die im all
gemeinen Theil des Systems abgehandelt zu werden 
pflegt, und Savigny selbst ist es ja, welcher für diese 
Klassifikation die Kategorie des plus und minus ange
wendet hat; ich meine die von ihm so genannten Selbst
beschränkungen des Willens. Ebensogut wie wir bei den 
normal e n Verhältnissen unterscheiden, ob eine Willens
erklärung' oder ein Rechtsgeschäft frei von: Selbstbe
schränkung , oder befristet u. s. w. ist, ebenso können 
wir, meine ich, innerhalb der Ungültigkeit unterscheiden: 

1) Windscheid, Pandekten Bd. I, S. 224, Anm. 7. 
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I. Es tritt eine Wirkung gar nicht ein: Nichtigkeit. 
H. Es tritt eine Wirkung ein und zwar: (A. die ge
wollte; B. Es tritt) ni ch t die gewollte (Wirkung ein), 
und darum liegt Ungültigkeit vor: von der anderen Seite 
kommt aber doch irgend eine Wirkung zu Stande und 
darum liegt nicht Nichtigkeit vor; vielmehr ist statt der 
gewollten grösseren Wirkung eine beschränktere, und zwar 
wo eine unbedingte gewollt ist, eine suspensiv oder re
solutiv bedingte, oder, wo eine unbefristete gewollt ist, 
eine befristete u. s. w. Also ich würde sagen: was der 
Paciscent sich selbst auferlegen kann, indem er mit 
Selbstbeschränkung will, das legt ihm mitunter die 
Rechtsordnung auf, indem sie unvollständige Ungültig
keit eintreten lässt. Er wollte ein unbedingtes Rechts
geschäft abschliessen : das Rechtsgeschäft ist ungültig, 
aber nicht total, sondern es ist immerhin die Wirkung 
vorhanden, als wenn er ein suspensiv bedingtes Rechts
geschäft hätte 'abschliessen wollen. 

Und andererseits: der Paciscent wollte ein unbe
dingtes Rechtsgeschäft abschliessen: das Rechtsgeschäft 
ist ungültig, aber immerhin ist doch die Wirkung vor
handen, wie wenn ein resolutiv bedingtes Rechtsgeschäft 
hätte vorgenommen werden sollen. 

Das erste, diejenige Ungültig'keit, welche doch 
immerhin ein suspensiv bedingtes Rechtsgeschäft übrig 
lässt, liegt allemal daim vor, wenn aus bestimmten 
Gründen Convalescenz des ungültigen Rechtsgeschäfts 
gestattet ist; z. B. kann man beim Velleian~wn sagen: 
wenn ein Weib intercedirt, so beabsichtigt sie eine pure 
Obligation. Die Obligation ist aber ungültig und zwar 
in der Weise ungültig, dass die Wirkung von Rechts 
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wegen an die Voraussetzung geknüpft wird, welche in 
L. 16 pr. D. 16, 1 erfüllt ist: Si mnlie1' contra senatt6s 
consultwn Velleianu'In pro me intercessisset Titio egoque 
rnnlieri icl solvissem et ab eet Titins ea'J11, pectmiam peteret, 
exceptio huitts senatns consulti non est p1'ofuttwa mttlieti: 
neque enim eam periclita1'i, ne ea1n pecuniam penlat, cum 
ian'/, habecd. Tritt diese Bedingung ein, d. h. wird die 
Intercedentin von dem eigentlichen Hauptschuldner 
schadlos gehalten, so wird die Obligation vollgültig. 
Deficirt 'die Bedingung', d. h. tritt die Unmöglichkeit ein, 
die Intercedentin in dieser Weise schadlos zu halten, 
oder kommt es zur Litiscontestation mit der Intercedentin, 
ohne dass eine solche Schadloshaltnng erfolgt war, so 
ist die Obligation definitiv ungültig. Unzweifelhaft ist, 
dass im Momente der Convalescenz auch Bürgschaft und 
Pfand in Kraft treten; und obwohl ich hierüber keine 
Aeusserung der Römer kenne, so glaube ich doch an
nehmen zu dürfen, dass eben, wie bei der bedingten, so 
auch bei der convalescirenden Obligation der Rang des 
Pfandes sich nach dem Moment des Abschlusses, nicht 
nach dem des Inkrafttreten.s der Verpfiichtung richtet. 
Ebenso dürfte sich das Verhältniss z. B, in dem Fall 
der Erpressung gestalten, wenn A. den B. genöthigt 
hat, dem C. zu versprechen, und nun A,; von B. mit 
der actio in qnadn6plnm belangt, das Vierfache der 
Schuldsumme gezahlt hat. Wie oben (S, 56) bemerkt, 
convalescirt durch diesen Akt die erpresste Obligation; 
mit ihr ihre Bürgschaften und Pfänder, und die letzteren 
werden gewiss vom Tage der Verpfiichtung, nicht von 
dem der Convalescenz rangiren. 

Was die zweite Möglichkeit betrifft: unbedingtes 
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Rechtsgeschäft ist g'ewollt, resolutiv bedingte Wirkung 
tritt ein, so scheint mir diese da realisirt, wo von An
fechtbarkeit die Rede ist. Denn: geht man dem Worte 
l,Anfechtbarkeit" nach, so muss man als anfechtbar die
jenigen Rechtsgeschäfte bezeichnen, bei welchen die ge
wollte Wirkung zwar eintritt, aber im Widerspruch mit 
der Abmachung aufhört, sobald ein bestimmtes Ereig
n' s, nämlich die Anfechtung'" eintritt. Eben dies ist 
aber auch der Begriff der Re~olutivbedingung, nur dass 
bei der letzteren die Aufhebung nicht im Widerspruch 
mit der Abmachung, sondern vielmehr kr a ft der Ab
machung eintritt. Anfechtbarkeit scheint mir daher der 
angemessene Ausdruck für diejenigen Rechtsgeschäfte 
zu sein, welche insofern ungültig sind, als eine unbe
dingte Wirkung beabsichtigt war, zur Existenz jedoch 
blos eine resolutiv bedingte gelangte. Hiernach ist die An
fechtbarkeit freilich, was die blosse Wirkung betrifft, keine 
neue Kategorie; der Wirkung nach ist es in der That 
dasselbe, ob ein Rechtsgeschäft durch Eintritt der Re
:solutivbedingung, oder durch Anfechtung, oder durch 
Rückveräusserung etc. aufhört, Geltung' zu haben; der 
Unterschied der Anfechtbarkeit von den übrigen Fällen 
und damit die Bedeutsamkeit der Kateg'orie für das 
System liegt aber m. E. darin, dass in allen übrig'en 
Fällen diese Vernichtung der Geschäfte auf Grund der 
Ver abI' e dun g (so bei der Resolutivbedingung), oder 
{loch nicht im Widerspruch mit der Verabredung' (so bei 
der Rückveräusserung) eintritt, während die Anfechtung' 
im geraden Gegensatz zur Verabredung eintritt. 
Darin liegt einmal die Rechtfertigung der Kategorie 
Anfechtbarkeit, und sodann ergiebt sich daraus auch, 

Gradenwitz, Ungültigk, im Röm, Obligationenrecht, 21 
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warum die anfechtbaren Rechtsgeschäfte unter die un
gültigen gehören; weil unbedingte Wirkung beabsich
tigt war, während blos resolutivbedingte eintritt, 
weil weniger erreicht als gewoll t wird, darum ge
hören die anfechtbaren Rechtsgeschäfte unter die un
gültigen; darum auch sind anfechtbare Rechtsgeschäfte 
etwas ganz anderes, als Rechtsg'eschäfte, deren Wirkung 
nach der Absicht der Paciscente\l oder in Folge eines, 
späteren Rechtsgeschäftes derselben aufhört I). 

Die Kategorie der Resolutivbedingungen ist aber 
von den Römern bekanntlich äusserst sparsam benutzt 
worden; wir finden sie nur beim Kauf und auch da nur 
in wenigen Fällen, von welchen die ganz unzweifelhaft 
zunächst auf Versteigerungen berechneten, und, wie es 
scheint, nur bei res maneipii üblich gewesenen leges 
eomrnissoria und in diem addietionis die ohne Vergleich 
wichtigste Rolle einnehmen. Promissionen können nie
mals resolutivbedingt sein; denn, damit an eine Reso
lutivbedingung gedacht werden kann, muss ein Rechts
geschäft einen dauernden Zustand haben schaffen wollen. 
Bei Verpflichtungen gipfelt Alles in dem einmaligen 
Ereigniss der Klage und Verurtheilung; hier kann also
von einer einstweiligen Wirksamkeit, welche dann beim 
Eintritt der Resolutivbedingung' aufhören sollte, nicht 
wohl die Rede sein. Und so werden wir denn anfecht
bare Obligationen zu finden überhaupt nicht erwarten 
dürfen. Auch bei der Uebertragung der Obligationen 

') Im Einzelnen kehren bei der Anfechtbarkeit die Fragen 
wieder, die bei der Resolutivbedingung auftreten: Ist Wirkung 
der Anfechtung ex tune oder ex nune, ist zur Anfechtung jeder 
der beiden Contrahenten berechtigt? 
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auf Dritte kann nur in uneigentlichem Sinne von An
fechtbarkeit die Rede sein: denn wenn eine Cession 
wegen Betruges etc. angefochten wird, so bedeutet dies 
nicht, dass die durch den Cessionar in der Zwischenzeit 
etwa erfolgte Ausklagung, die Zahlung des Schuldners 
an ibn" jetzt vernichtet würden, sondern nur, dass des 
Cessionars Rechte ex nU/ne aufgehoben werden. Der 
Scbuldner, also der Dritte, der bei dem anzufechtenden 
Rechtsgeschäft nicht mitwirkte, bleibt- von der Anfech
tung ganz unberührt, - während die Anfechtung einer 
Eigenthumsübertragung auch den dritten Erwerber in 
Mitleidenschaft zieht. 

Hauptsächlich kommt die Anfechtbarkeit bei der 
in integ1'wn 1'estih~tio gegen Eigenthums-Uebertra 
gun gen vor, im Römischen Recht meist bei maneipationes. 
Dort ist in der That die Eigenthums-Uebertragung inso
fern resolutiv bedingt und anfechtbar, als das Eigen
thum in Folge der rescissiblen Geschäfte zunächst über
gegangen ist; in Folge des Uebergangs ist der Empfän
ger Eigenthümer, kann vindiciren, veräussern, verpfän
den, so lange bis auf Ansucben des Veräusserers der 
Prätor ihm dies sein Eigenthum zerstört, eben wie dies 
bei der lex eommissoria, der in diem addietio u. s. w. das 
bessere Gebot, der Eintritt des Verfalltermins u. s. w. thut. 

Anders natürlich ist das Rechtsverhältniss bei Obli
gationen, gegen welche eine in integn~m restitntio mög'
lieh ist: bei diesen kommt die in integnm~ restit~~tio 
immer nocb zeitig g'enug, um überhaupt jede Wirkung' 
des Rechtsgeschäfts zu verhindern; hier kann also Be
gründung und Wiederaufhebung der Wirkung nicht wohl 

in Frag'e kommen. 
21* 
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Eine dritte eigenthümliche Form der Ungültigkeit, 
welche vielleicht auch bei Obligationen Platz greift, ist 
die der Schenkungen unter Ehegatten nach der oratio 
divi Severi. Hier schliesse ich mich durchaus demjenigen 
an, was Koeppen ausgeführt hat; nämlich, dass bei 
diesen Rechtsgeschäften die nämlichen Rechtsverhältnisse 
stattfinden, wie bei den negotia mortis cattsa. Nur das 
muss ich wiederholt bemerken, dass der Unterschied 
solcher Schenkung'en gegen die Testamente etc. der ist, 
dass ein Testament erst vom Augenblick des Todes des 
Testators in Kraft tritt, w eil es erst von diesem Zeit
punkt an in Kraft treten soll, während die Schenkung 
unter Ehegatten erst vom Moment des Todes an wirkt, 
ob wo h I sie dem Sinne der Paciscenten nach auf sofor
tig'e Wirkung bereahnet war 1). 

Die durch den Tod des Besche~ten in Kraft tre
tenden Schenkungen unter' Ehegatten verhalten sich zu 
den Testamenten also ganz ebenso, wie sich die an
fechtbaren Rechtsgeschäfte zu den resolutiv bedingten 
verhalten. Was bei den letzteren dur c h den Willen 
des Privaten ist, das ist bei den ersteren w i der seinen 
Willen. 

Die sog. negotia clctndicantict dürften das Gegen
stück einer bindenden Offerte sein; wohl zu beachten 
ist aber, dass die in den Quellen erwähnten Beispiele 
von solchen Rechtsgeschäften gewiss zumeist den später 
unpraktisch gewordenen Fall des ungültigen Contrahirens 
mit mulieres im Auge hatten. Oder sollte wirklich In 

1) Vgl. Windscheidt, Pand. Bd. I S. 221, § 82, Anm. 1. 
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Rom oftmals mit Kindern unter 12-14 Jahren sme tu
toris a'Uctoritate contrahirt worden sein? 

Was ferner die condictiones sine causa (im weiteren 
Sinne) anlangt, so glaube ich nicht" dass diese in dem 
Rechtssystem bei der allgemeinen Lehre von der Un
gültigkeit einen Platz verdienen. Denn bei ihnen han
delt es sich nicht um Ungültigkeit oder Mindergültig'
keit des Re c h t s effectes, sondern um Rückgängigmachung 
des öko n 0 m i sc h e n Effectes. Wenn Jemand indebite 
einen f'Undns in Zahlung erhalten hat, so bleibt dieser 
fund'Us sein Eigenthum, bis Er, der Eigner es für an
gebracht hält, den ftmd'Us herauszugeben; nur auf ökono
mische Schadloshaltung , auf Herausgabe der Bereiche
rung, auf remcmcipatio kann er mit actio in personam 
verklagt werden. Der juristische Effect des Rechts
geschäfts, die Constituirung des Eigenthums bei ihm, ist 
weder nichtig, noch anfechtbar, noch sonst irgend wie 
ungültig. 

Endlich: in der Lehre von der Ungültigkeit muss 
natürlich auch die oben schon gestreifte Frage be
sprochen werden nach dem Gegensatz zwischen Ungül
tigkeits-Thatsachen, die ex of(icio, und solchen, die nur 
auf Anrufen der Partei zu berücksichtigen sind. Allein 
(wie schon oben angedeutet) hierfür lässt sich aus dem 
römischen Recht gar nichts entnehmen: denn das of(iciwm 
iudicis begreift diejenigen Thatsachen, welche der 
Judex auch ohne Anrufen von Seiten des Ma
gistrats berücksichtigen sollte. Für das heutige 
Recht versteht man unter den ex of(icio zu berücksich
tigenden Thatsachen solche, denen der Richter auch 
ohne Anrufen der Partei Rechnung tragen muss. 
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Zwei offenbar durchaus nicht identische Dinge! Sodann: 
da es in Rom, wie oben ausgeführt, zwei officia im 
Processe gab: die partes praetoris und das officittm iudicis, 
wer wollte da so kühn sein, zu elltscheiden, in welcher 
Weise diese beiden ganz ungleichartigen Amtspflichten 
auf unsere heutige Eine Amtspflicht zu übertragen 
seien! Und auch demjenigen, der dies wagte, fehlen 
die thatsächlichen Unterlagen für sein Unternehmen. 
Denn darüber, was im Römischen R~cht der Prä tor , 
was der Judex auch ohne Anrufen der Partei zu be
rücksichtigen hatte, darüber Üefern die Pandekten gar 
wenig. Da dem so ist, so kann hier über die fraglichen 
Punkte auch nichts beig'ebracht werden. 

Stelle ich nun die systematischen Vorschläge neben
einander, welche in diesem letzten zusammenfassenden 
Theile der Abhandlung ausgeführt worden sind, so sind 
dies folgende: 

I. Der Begriff des Rechtsgeschäfts ist kein durch 
die Gesetzgebung fixirter und kein durch die 
römische Rechtswissenschaft festgestellter. Darum 
dürfen wir nicht fragen: was ist Rechtsgeschäft? 
sondern: was nennt man am zweckmässig
s te n Rechtsgeschäft ? Von den so gefundenen 
Begriffen kann wohl einer besser als die anderen 
sein, d. h. fähiger, ein brauchbares System zu 
trag'en, aber es kann nicht einer der allein 
wahre sein, dem gegenüber die anderen falsch 
wären. 

II. Dasselbe gilt von dem Begriff der Ungültigkeit. 
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III. Beim Begriff der Ungültigkeit scheint es syste
matisch zweckmässig, diejenigen wirkungslosen 
Rechtsgeschäfte auszusondern, bei denen eines 
der allgemeinen Erfordernisse für das Zustande
kommen der Rechtsgeschäfte fehlt. Einen Fort
schritt im System bedeuten, und eine Stelle im 
System verdienen nur diejenigen Fälle, wo im 
Widerspruchmitden allgemeinen Regeln 
ausnahmsweise der beabsichtigte Erfolg gar 
nicht oder nicht vollständig eintritt. 

IV, Bei der Eintheilung innerhalb der Ungültigkeit 
im engeren Sinne (vide ill) haben die Römer 
sich an Kategorien gehalten, welche bei ihnen 
historisch berechtigt, für uns in Folge der ver
änderten Process-Gesetzgebung unzureichend sind. 

V. Vielleicht dürfte es sich empfehlen, bei der 
systematischen Eintheilung der Ungültigkeit im 
heutigen System nicht sowohl von dem auszu
gehen, was bei ungültigen Rechtsg'eschäften im 
Vergleich zu normalen am Erfolge fe hl t, son
dern vielmehr von dem, was bei ungültigen 
Rechtsgeschäften trotz der Ungültigkeit an 
Erfolg ei n tr i t t. Hierbei werden wir natur
gemäss darauf hing'ewiesen: 

VI. Die Eintheilung der normalen Geschäfte nach 
ihrer Wirkung auch auf die ungültigen anzu
wenden. Insbesondere lassen sich die Kate
gOl'ien der suspensiv bedingten (Convalescenz) 
lmd der resolutiv bedingten (Anfechtung), sowie 
die der unvollendeten Geschäfte oder negotict 
mortis CCtusa und der Offerten verwerthen. 

r; 
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VII. Für die wichtig'e Eintheilung in Ungültigkeits
Thatsachen, die ex officio vom Richter, und in 
solche, die nur auf Anrufen der Partei von ihm 
berücksichtigt werden, bietet das römische officium 
iudicis gar keinen Anhalt, weil es der Geg'en
satz ist g'egen das, was der Prätor dem Judex 
anbefiehlt. Der Prätor aber befiehlt nicht nur 
auf Anrufen der Partei, sondern auch kraft 
seines officii, der partes pmetoris. Darum muss 
der wichtige Gegensatz der von Amtswegen und . 
der auf Anrufen der Partei zu berücksichtigen
den Ungültigkeit hier nach · der positiven Seite 
hin unerörtert bleiben. 

Druck von Q. Berna~ein in Berlill.. 
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