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I. 

Gaius 4. 5. 

Ciceros Rede für den Schauspieler Q. Roscius enthält den 
Schlüssel des classischen Condictionenrecht, habe ich gesagtl), und 
ich sage es noch heute. 

Von der gegen Roscius erhobenen condictio certae pecuniae 
sagt Cicero pro Q. Roscio 5. 14: pecunia petita est certa . ... 
haec pecunia necesse est aut data aut expensa lata aut stipulata 
sit. Und ebenda 4. 13: praeterea enim quem ad modum pecuniam 
certarn petere possit non reperio. 

Eine condictio certae pecuniae kann also, wie Cicero sagt, nur 
auf dreierlei Weise begründet werden: entweder auf eine Stipulation, 
oder auf einen Literalcontract, oder auf eine datio. 2) Und eine con
dictio certae rei, so dürfen wir das was Cicero sagt ergänzen, ist 
auch nur aus drei Gründen möglich: auch nur entweder aus einer 
Stipulation, oder aus einer datio, oder aus einem furtum. Und mit 
diesen zweimal drei Klagegründen ist das Gebiet der condictio in 
ebenso klarer, wie dem römischen Geiste entsprechender Weise ab
gegrenzt. Datio bedeutet doch nicht bloß Darlehen; datio ist doch 
natürlich auch jede datio sine causa! 3) 

Verglichen damit, wie unvollkommen und wie unerfreulich, wie 
widerspruchsvoll und wie principIos, wenn wir der Überlieferung des 
Justinianischen Rechtsbuchsglauben, ist nicht das, was ' die clas
sische Rechtswissenschaft nach Cicero daraus gemacht zu haben 
scheint! Und eben darum die Vermutung wie nahe liegend, bei 
genauerer Untersuchung auch für das classische Recht das selbe 
Bild, in reicherer Ausführung vielleicht, aber in den selben Umrissen ' 

1) Ciceros Rede pro Q. Roscio comoedo, rechtlich beleuchtet und verwertet, 
Leipzig 1904, S. 4, S. 15 f., S. 100. . 

2) Über die condictio aus der dictio dotis siehe Capitel XI, bei I. 46 pr. D. 23. 3 . 
3) Ciceros Rede pro Q. Roscio, S. 15. 
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und Farben wie Cicero es zeichnet, unter der byzantinischen Tünche 
wieder zu finden. Und daß dies in der Tat so ist, habe ich nach
zuweisen gesucht. 

An Einwendungen dagegen hat es nicht gefehlt. Ich hätte 
doch "zu wenig beachtet", rügt Kalbi), daß das Recht sich seit 
Cicero gewiß weiter entwickelt habe; und auch Kübler 2) findet, ich 
übersähe "ganz und gar", daß in den sechs Jahrhunderten von Cicero 
bis auf Justinian das römische Recht nicht unverändert geblieben sei. 
Als ob das, was man mir entgegenhält, nicht so auf der Straße läge, 
daß der Vorwurf, s,o etwas übe~sehen zu haben, doch ziemlich ge
wagt erscheinen mußte! 

Die großen Veränderungen, die das römische Recht noch in der 
Zeit der classischen Rechtswissenschaft erfahren, die ungeheuere 
Bereicherung, die es name~t1ich der classischen Rechtswissenschaft 
selber zu verdanken hat, sollen gewiß nicht verkannt werden. Aber 
wie jede classische Zeit war es doch ' mehr eine Zeit des Aus
baues und der Vollendung, als eine solche des Grundlegens und der 
Aufrichtung; und daß in dieser Zeit sich sonst so vieles geändert hat, 
ist doch wohl kein Grund, daß gerade auch die condictio eine solche 
Veränderung, und zw~r eine so tiefgreifende, wie die ihrer Grund
lagen, . erlitten haben müßte. 

Di~ condictio hatte, wie die Fortdauer des Namens auch nach 
Beseitigung der legis actio per condictionem beweist, ihren letzten 
gesetzlichen Grund auch in classi,scher Zeit noch in der lex Silia 
und der lex Calpurnia: in welchen Gesetzen gewiß nicht nur das Ver
fahren geregelt, sondern auch di~ sachliche Grundlage in irgend einer 
Weise, die der Wissenschaft einen sicheren Anhalt bot,~festgelegt worden 
war. Aber auch die Urheb,er der Silia und der lex CalpUrnia haben 
jene Grundlage sicherlich nicht neu erfunden, sondern dem bis dahin 
in Geltung gewesenen Rechte entnommen. Die bekannte Bemerkung 
bei Gaius 4. 20, daß man de eo quod nobis dari oportet auch 
schon vor Einführung der legis actio per condictionem habe klagen 
können, beweist es. Daher denn jene gesetzliche Festlegung in 
einer bloßen Verweisung auf das ä\tere Recht, in der einfachen Wen
dung, daß d'e eo quod nobis dari oportet von jetzt an auch auf diese 
neue Weise solle geklagt werden können, bestanden haben mag. 

1) Wochenschrift fÜ,r classische Philologie, 22, 905. 
2) Berliner philologische Wochenschrif~; 25, 665. 
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Wie weit dann aber das, was Cicero uns berichtet, mit seinen Wurzeln 
in die graue Vorzeit zurückreichte, ist überhaupt garnicht abzusehen. 
Und was so lange schon bestanden hatte, und was so tief gegründet 
war, das hatte auch die Kraft in sich, um sehr wohl noch einigen 
Jahrhunderten mehr Trotz zu bieten. Es kam eben nur darauf an, 
wie lange die Kräfte, die es geschaffen hatten, auch für seine Erhal
tung wirksam blieben. Und gerade die weite .Fassung der Formel, 
mit ihrer den Grund des Anspruchs vollkommen offen lassenden 
abstracten intentio, die unhistorisch beh~ndelt einfach ins Blaue und 
geradewegs zur condictio generalis führte, mußte den römischen 
Juristen, als den Hütern der Überlieferung, eine Warnung sein, nur um 
so strenger an den hergebrachten, klar und scharf und eng gezogenen 
Grenzen der condictio festzuhalten. 1) Wie denn auch der Versuch 
des Sabinus, der in der Tat daran gerüttelt hat, zunächst ohne 
Erfolg geblieben war; und wie es auf der anderen Seite bezeichnend 
ist, daß Justinian, der die condictio generalis anerkannte, auch 
jenen Versuch des Sabinus wieder ans Licht gezogen hat. 2) 

Alles das mußte aber, ich will nicht sagen mit einem Schlage, 
aber doch mit der Zeit und in allmählich zunehmendem Maße, anders 
werden, als das eintrat, was in den sechshundert Jahren von Cicero 
bis auf Justinian ohne alle Frage das größte rechtsgeschichtliche Er
eignis, ja das wichtigste Ereignis überhaupt seit den XII Tafeln war, 
wie diese der Geburt, so jenes der Todesstunde vergleichbar: jenes 
Ereignis, das den langen Zeitraum von sechshundert Jahren in zwei 
ziemlich gleiche Teile teilt und schon dadurch der Sache ein ganz 
anderes Ansehen gibt. Ich meine die Vollendung der absoluten 
Monarchie und die tiefgreifenden Umwälzungen, die sie auf dem 
Gebiete des Privatrechts im Gefolge hatte: den Untergang der 
classischen Rechtswissenschaft und die Beseitigung des Formular
prozesses. An Stelle des Prätors und des iudex privatus, die am 
Gängelbande der Juristen ihres Amtes gewaltet hatten, stand jetzt der 
kaiserliche Beamte, ~m Stelle der lebendigen Überlieferung der tote 
Buchstabe der classischen Rechtsliteratur. Aber die Fortbildung des 
Rechts, die nun vor allen Dingen eine Umbildung sein mußte, eine 
Anpassung an die neuen Verhältnisse und Formen, des Gerichts-

1) Über andere Umstände, die in der selben Richtung wirken mußten, vergl. 
Mit te i s, Jahrb. f. Dogmatik 39, S. 157 f. 

2) Ciceros Rede pro Q. Roscio. S. 56 H. 
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verfahrens wie des Lebens, im griechischen Osten auch eine solche 
an Gewohnheiten, die älter waren als das römische Recht in diesen 
Landen: die konnte gewiß nicht stille stehen. Bei aller Ver
ehrung des Buchstabens, und auch ohne Wink und Zwang von 
oben, wurde sie nun das stille Werk der Praxis; und die Vermutung 
liegt nahe, daß manche jener Änderungen des classischen Rechts, 
die auf dem la~tlosen Wege der Interpolation, ohne das bei eigenen 
Neuerungen Justinians beliebte Gyräusch, in das Gesetzgebungs
werk verarbeitet worden sind, schon in der nachclassischen, vorjusti
nianischen Praxis ihren Ursprung haben. 

In der Tat ist solches schon von mehreren Seiten behauptet 
worden. So hat namentlich Kn i e pi) sich gegen die landläufige 
Vorstellung erklärt, "als ob die Interpolationen alle von den Justi
nianischen Compilatoren erst herrührten, und die Wissenschaft bis 
dahin Jahrhunderte lang still gestanden hätte" ; Sie schöpften solche 
vielmehr, und zum Teil wörtlich, aus der nachclassischen Rechts
literatur, die zu den classischen Schriften doch auch die Abweichungen 
der nachclassischen Praxis bemerken mußte. Und so wird denn, wie 
Kniep auch sehr richtig sagt, durch den Nachweis von Interpola
tionen ein doppeltes erreicht. "Wir stellen damit nicht blos das 
römische Rp.cht in seiner Reinheit her, und gelangen auf diese Weise 
wieder zu einer gesunden Gedankenverbindung; in diesen Interpo
lationen sind uns zugleich die Bausteine erhalten für eine Geschichte 
der vorjustinianischen, aber nachclassischen Wissenschaft und Praxis, 
an die man bisher freilich kaum gedacht hat." 

In dem selben Sinne, und gerade im Hinblick auf die Umwand
lungen der condictio, hat Mitte i s 2) auf die vorjustinianische 
Praxis verwiesen. Auf die selbe Weise habe ich selber 3) die Ent
stehung der condictio incerti zu erklären gesucht. Und in dem 
selben Sinne hat Be k k e r 4) sich geäußert. Wenn dann 
freilich Bekker geradezu von "vorjustinianischen Interpolationen" 
redet, so scheint mir dies in solcher Allgemeinheit doch bedenklich . 
Daß in jenen Zeiten vieles in die Texte hineingeraten ist, was nicht 

1 t Praescriptio und Pactum, 1891, S , 78 ff. Der Besitz des Bürgerlichen Ge-
setzbuches, , 1900, S , 403. 

2) Jahrb. f. Dogmatik 39, S 163. 
3) Savigny-Zeitschrift 18, S. 81. 
4) Savigny-Zeitschrift 25, S. 393 H. 

- 7 - -

dahin gehörte, läßt sich zwar nicht hestreiten. Aber richtiger scheint 
mir doch Kniep vorwiegend an selbständige ' Erläuterungen der 
classischen Schriften nach Art der Sinaischolien und der Interpretatio 
der Lex Romana Wisigothorum zu denken. 

Freilich sind das alles nur Vermutungen, die wir gewisser
maßen in den leeren Raum hinein zeichnen, ohne die . Spur eines 
Beweises; und darum habe ich seiner Zeit auch lieber zu wenig 
als zu viel darüber gesagt. Aber eine, . wenn auch noch so unbe
deutende kleine Spur jener vorjustinianischen, nachclassischen Ent
wiCklung, und zwar gerade auf dem Gebiete der condictio, 'glaube 
ich doch gefunden zu haben. 

Es handelt sich um einen' Satz, den wir am unzweideutigsten 
in 1. 25 pr. D. 44. 7, angeblich au~ Ulpians liber singularis regula
rum, ausgesprochen finden, und der allem, was wir sonst über die 
condictio zu wissen glauben; ins Gesicht schlägt : 

Actionum genera sunt duo, in rem, quae dicitur vindicatio, 
et in personam, quae condictio appellatur. in rem actio est, 
per quam rem nostram, quae ab alio possidetur, petimus: et 
sem per adversus eum est qui rem possidet. in personam 
actio est, qua cum eo agimus, qui obligatus est no bis ad 
faciendum aliquid vel dandum: et semper adversus eundem 
locum ha bet. 

Der selbe Satz findet sich auch in c. 1. C. 8. 54 (55), von Vale
rianus und Gallienus-: 

Si doceas, ut adfirmas, nepti tuae ea lege a te esse donatum, 
ut certa tibi alimenta praeberet, vindicationem etiam hoc casu 
utilem eo, quod legi illa obtemperare noluerit, impetrare potes, 
id est actionern, qua dominium pristinum restituatur tibi. nam 
condictio quidem hoc casu (id est in personam actio) iure 
pro.cedit: verum vindicationem quoque divi principes in hoc 
casu dandam esse sanxerunt. 

Also condictio gleichbedeutend mit actio in personam überhaupt ! 
Wie stimmt dazu, daß sonst · doch, um mit S a v i g n y 1) zu reden, 
"sicherlich ' nur ein mäßiger Teil der persönlichen Klagen" jenen 
Namen führte? Oder wird es nicht im Gegenteil noch durch ein 
anderes unverfälschtes Zeugnis, nämlich das des Gaius 4. 5, betätigt? 

1) System 5, S. 588. 



- 8 -

Appellantur autem in rem quidem actiones vindicationes, in 
personam vero actiones, quibus dari fierive oportere ihtendi
mus, condictiones. 

Womit fast wörtlich übereinstimmt die entsprechende Institutionen
stelle : § 15 J. 4. 6. 

Die herrschende Auffassung läßt alle vier Zeugnisse vollkommen 
übereinstimmen; zu welchem Ende dann freilich die einen mehr 
oder weniger eingeschränkt, die anderen weniger oder mehr erweitert 
werden müssen. Das glatteste Ergebnis auf diesem Wege liefert 
jedenfalls Bethmann-Hollweg. 1) Ulpian in 1. 25 pr. D. 44. 7 meint 
nichts anderes als Gaius, und Gaius nichts anderes, als was die herr- ' 
schende Lehre bisher von Condictionen des classischen Rechts kannte: 
die condictio certae pecuniae, die condictio certae rei und die con
dictio· incerti. Fragen wir aber nach den Gründen, so werden wir sie 
in der beiläufigen Bemerkung 2) zu su'chen haben, daß der "sonst 
so präcise Ulpian" sich zweid'eutig ausdrücke. Uns freilich scheint er 
so eindeutig wie möglich. 

Einen anderen, in gewissem Sinne entgegengesetzten Weg hatte 
schon vorher KeIl e r 3) eingeschlagen. Er unterschied einen engeren 
und einen weiteren Begriff von condictio, und die hier fraglichen 
Stellen sollten nun den weiteren Begriff, die übrigen Zeugnisse des 
classischen Rechts dagegen den engeren Begriff im Auge haben. 
Die selbe Unterscheidung machte dann auch Bekker 4); und auch 
Pernice 5) will wohl in dem selben Sinne verstanden werden. Wäh
rend aber Keller unter dem weiteren Sinne schließlich alle actiones in 
personam überhaupt zu begreifen scheint, verstehen Bekker und Pernice 
darunter nur eine engere Auswahl, nur solche mit einer auf dare 
face re oportere gerichteten intentio, mit Ausschluß also der actiones 
in factum und aller Delictsklagen, dagegen mit Einschluß nicht nur 
der actiones ex stipulatu und ex testamento, sondern . auch der 
actiones bonae fidei. Und während Pernice den weiteren Begriff 
dadurch wieder los wird, daß er ihn für einen schulmäßigen, nur 
in "Schulbüchern" vorkommenden erklärt, den wir nicht weiter 

1) Röm. Civilprozeß 2, S. 262 ff. 
2) a. O. Anm. 8. 
3) Röm. Civilprozeß § 87, bei Anm. 1090. 
4) Aktionen 1, S. 135 ff. 
5) Labeo 3, S. 202. 

·1 
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nachprüfen l\önnten und der auch keine begriffliche und praktische 
Bedeutung habe; während Bekker 1) eingesteht, daß es außer 
dem Bereiche unseres Vermögens liege, den weiteren Sprach
gebrauch aufzuklären: macht Keller den Versuch, für seine Unter
scheidung einen geschichtlichen Grund zu geben. "Das möchte, 
sagt er, aus der früheren Zeit der formulae herrühren, als zu 
der condictio .de pecunia certa credita und de certa re bereits die 
condictio . incerti hinzugetreten war, dagegen die arbitria noch nicht 
als rechte iudicia angesehen wurden. ,Ir: diesem Stadium der Rechts
bildung hätten die cöndictiones zum wenigsten alle rechten Klagen 
aus Verkehrsforderungen (im Gegensatze der Delictsklagen) begriffen, 
sodaß ·ihr Name, gegenüber den actiones in rem, wohl das Gebiet 
der actiones in personam, gleichsam a potiori, vertreten konnte." 

Dieser Kellersehen Auffassung verwandt ist auch die neuere von 
W las s a k 2), und namentlich die von Mi t te i s 3). Zwar daß condictio 
jemals bei den classischen Juristen, wie doch Keller anzunehmen 
scheint, die civile obligatorische Klage schlechthin, oder wohl gar 
actio in personam überhaupt bedeutet habe, stellt Mitteis mit 
aller Bestimmtheit in Abrede. Den Schein aber, namentlich 
auch wenn man in der Stelle des Gaius der Zwischensatz quibus bis 
intendimus nicht in einschränkendem, sondern in einem erklärenden 
Sinne nehme, gibt er zu. Er erklärt ihn dadurch, daß Gaius ebenso 
wie auch Ulpian dem großen Unbekannten, nämlich "einer älteren 
'Vorlage" gefolgt sei. Die ältere Zeit gebrauche, wie wir durch 
Wlassak wissen, actio technisch als Bezeichnung der Spruch
formel, im Gegensatz zu iudicium, der Schriftformel. In ihrem Sinne 
daher seien mit den actiones in personam als Gegensatz zu den 
actiones in ' rem nur legis actiones gemeint, also nur strenge 
civile Klagen; die bonae fidei iudicia dagegen, und alle präto
rischen Klagen, da sie stets nur Schriftformein gehabt haben, seien 
von der Einteilung von vornherein ausgeschlossen. Nach dem Auf
kommen eines jüngerp-n Sprachgebrauchs, der die strengen civilen 
Klagen als condictiones bezeichnete, sei es dann aber ganz erklär
lich, daß man diese in der Schulelassificierung den alten actiones in 

1) a. O. S. 159. 
2) Prozeßgese1ze 1, S. 82 f., Art. actio in Pauly-Wissowas Realencyclopädie 1. 306. 
3) Jahrb. f. Dogm. 39, S. 168 f. 
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personam substituierte, wobei allerdings . die civilen Delictsklagen 
vernachlässigt seien. 

Das Gute an dieser Erklärung ist, daß sie ihre eigene Unwahr
scheinlichkeit so offen zur Schau trägt. Denn daß wir dem Gaius, und 
gar dem noch späteren Ulpian, eine solche Gedankenlosigkeit, oder 
wie Mitteis selber sagt, den "in einem Lehrbuch immerhin bedenk
lichen Anachronismus "zutrauen, einen vollkommen veralteten, und 
noch dazu niemals ganz richtig gewesenen Begriff vorzutragen und 
darauf fortzubauen, das ist in der Tat ganz ausgeschlossen. Und 
woher wissen wir denn von dem Aufkommen eines jüngeren Sprach
gebrauchs, der die strengen civilen Klagen, also doch wohl auch 
die actio ex stipulatu und die actiones ex testamento, als condictio
nes bezeichnete? Redet doch Mitteis selber von der condictio "im 
strengen Sinne", als der einzig quellenmäßigen. 

Bei alledem ist und bleibt es der klare und unzweideutige 
Sinn von 1. 25 pr.: wie alle actiones in rem den Nam~n vindicatio, 
ebenso haben alle, und das heißt eben alle, actiones in personam den 
Namen condictio. Mit dem, was wir sonst vom c1assischen Recht 
der condictio wissen, ist das nun einmal schlechterdings nicht zu 
vereinen. 

Das war denn auch die Meinung von Sa vi gny 1), und auch 
von Bar 0 n. 2) Die Definition UIpians, sagt Baron, stehe in ent
schiedenem Gegensatz .zu der von Gaius und den Institutionen. 
Sie enthalte auch so viel Fehler als Sätze, und verdiene daher 
überhaupt keine Rücksicht. Im ersten Satze die "uns allen unbe
greifliche Identificirung von condictio mit in personam actio"; 
im zweiten Satze als actio in rem nur die vindicatio, im dritten 
als actiones in personam nur die Contractsklagen aufgeführt. 
Aber diese Ausstellungen Barons gehen denn doch zu weit. Im 
zweiten und im dritten Satze handelte es sich für Ulpian doch 
wohl nur um Beispiele; und unerklärlich ist das dort Gesagte auch 
nur vom Standpunkte des classiscben Rechts. Das einzig Richtige 
scheint mir daher immer noch der Ausweg, den S a vi gny 3) vor
geschlagen hat. Da die Stelle Ulpians mit so vielen anderen 
Stellen des selben Verfassers in entschiedenem Widerspruch stehe, 

1) System 5, S. 588. 
2) Abhandlungen aus dem röm. Civilprozeß, .1. Die Condictionen, S. 238 f. 
3) a. 0., S. 593. 
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sagt Savigny" so sei mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß 
sie "von den Compilatoren stark umgeändert" worden se. 

Diese sozusagen classische Interpolation, wenn man eine schon 
von Savigny angenommene so nennen darf, wird zwar heute allge
mein verworfen. Für eine solche Vermutung sei gar kein Anhalt, 
behauptet Per nie e 1); und für die Annahme einer Interpolation 
liege kein Grund vor, wiederholen v. Mayr 2) und v. Kosch em bahr
L y s ko ws k i 3). Diese beiden glauben auch einen besonders schlagen
den Beweis gegen eine solcheAnnahme entdeckt zu haben in Gestalt der 
"vollkommen übereinstimmenden Definition bei Ulpian lib. sing. reg. i. f. 
§ 1 § 3" 4). Wobei nur das eine übersehen ist, daß diese vollkommene 
Übereinstimmung ihren sehr einfachen Grund in einer vollkommenen 
Identität hat. Die von v. Mayr' und v. Koschembahr-Lyskowski 
angeführte Stelle ist nämlich nichts a~deres als die in die Krügersehe 
Ausgabe des Ulpianischen Werks 5) der Vollständigkeit halber mit 
herüber genommene 1. 25 pr~ D. 44. 7. 

Immerhin läßt sich allerdings nicht leugnen, daß diese Stelle, 
und daß namentlich auch die beiden Relativsätze: quae dicitur vin
dicatio, und: quae condictio appellatur, einen recht guten Klang haben. 
Aber einen Fehler haben sie darum doch, den wir auch sofort er
kennen werden, wenn- wir sie kurzer Hand weglassen und nun in 
der Hauptsache ganz wie bei Gaius 4. 1 lesen: actionum genera 
sunt duo, in rem et in personam. Wenn wir nämlich so lesen, 
können wir gar nicht anders, müssen vielmehr unbedingt zu in 
rem et in personam ergänzen: ac ti 0 n es. Wie ja auch § 1 J. 4. 6, 
dem Anfange: omnium action um .... summa divisio in duo genera 
deducitur entsprechend, in der allein möglichen Mehrzahl fortfährt: 
aut enim in rem sunt aut in personam. Der Wechsel von der 
Mehrzahl zur Einzahl in unserer Stelle, so wie sie lautet, ist 
ganz ungehörig und genügt allein schon, die beiden Relativ
sätze als Justinianische Einschiebsel zu kennzeichnen: wodurch ja 
nicht ausgeschlossen ist, daß sie mit dem guten Klange, den sie 
haben, doch noch Ulpianischen Ursprungs sein mögen. Die Ge-

1) Labeo 3, S. 202. 
2) Savigny-Zeitschrift 25, S. 203. 
3) Die Condictio als Bereicherungsklage 2, S. 289. 
4) v. Mayr, a. O. Anm. 8, v. Koschembahr- Lyskowski a. O. Anm.3. 
5) Collectio librorum iuris anteiust. 2, S. 38. 
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dankenfolge des Ulpianischen liber singularis schließt sich bekannt
lich eng an die der Institutionen des Gaius an 1). Und da nun nament
lich auch der erste Satz der 1. 25 pr. vollkommen dem beiGaius 4. 1, 
der zweite und dritte Satz ebenso dem bei Gaius 4. 2 und 3 Gesagten 
entspricht, so liegt in der Tat nichts näher, als daß Ulpian auch das, 
was er über die Namen vindicatio und condictio zu sagen hatte, 
ebenso wie Gaius 4.5 erst an einem späteren Orte angebracht hatte. 
Die Compilatoren haben das dann wie so vieles andere gestrichen, 
dabei aber den wesentlichen Inhalt gerettet und in Gestalt jener 
beiden Relativsätze, vielleicht in Anlehnung an Ulpians Ausdrucks
weise, in 1. 25 pr. eingeflickt. Die ganze 1. 25 macht ja überhaupt 
einen stark zusammengestrichenen Eindruck. 

Daß aber so der Name condictio einen ganz anderen Sinn be
kam als im c1assischen Recht, stimmt in der Tat aufs beste zu der 
Rolle, die der condictio in dem Justinianischen Rechtsbuche zuge
wiesen erscheint: der Rolle, man kann nur sagen eines allgemeinen 
Lückenbüßers, wie sie in einer großen Zahl scheinbar prinziploser 
Interpolationen, wie sie namentlich auch in der condictio generalis~ 
und ganz besonders in der condictio ex lege zum Ausdruck kommt. 
Wo immer jetzt eine persönliche Klage statthaben soll, für die man 
keinen besonderen Namen hat, nennt man sie einfach condictio; 
und condictio ist damit in der Tat ein allgemeiner Name für actio 
in personam überhaupt. 

Daß mit dieser Auffassung der 1. 25 pr. D. 44.7 die c. 1 C. 8.54 (55) 
im besten Einklang steht, bedarf nicht des Nachweises. Die Worte: 
id est in personam actio, sind ohne Frage eingeschoben ; wie denn 
auch schon Haloander sie hinauswerfen wollte. Und daß auch § 15 
J. 4.6 in dem selben Sinne zu verstehen ist, hat auch schon S a vign y2) 

gezeigt. Man muß nur den Zwischensatz: quibus dare facere opartere 
intenditur, nicht als Einschränkung, sondern als bloße Erklärung 
auffassen: "die actiones in personam, das he ißt die auf dare facere 
oportere, werden Condictionen genannt". Denn daß diese Erklärung 
für das c1assische Recht nicht richtig ist, das noch andere actiones in 

I 

1) Paul Krüger, Collectio lihr. iuris anteiust. 2, S. 1, Mommsen, Gesam
melte Schriften 2, S. 47f., Grupe, Savigny-Zeitschrift 20, S. 90ff. , Fitting , Alter 
und Folge der Schriften röm. Juristen . 2. Auf!. S.5, Kniep, Der Rechtsgelehrte 
Gaius, S. 29. 

2) a. O. S. 588 Anm. a. 
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personam kennt, als auf dare face~e oportere, kann für das Justinia
nische Recht, dem alles auf die Fassung der Formel bezügliche nur 
den Wert einer antiquarischen Notiz hat, nicht ins Gewicht fallen. 
Weshalb denn auch der dritte Satz von 1. 25 pr., wo Ulpian freilich 
nur ein Beispiel gemeint haben mag, für das Justinianische Recht 
sicherlich in dem sei ben allgemeinen Sinne zu verstehen ist. 

Wie ist es aber mit Gaius 4. 5? Gaius konnte allerdings 
nicht daran 'denken, als gingen alle actiones in personam nur auf 
qare facere oportere, um so weniger als er sie erst kurz vorher, 
4. 2, als solche auf qare facere praestare oportere erklärt, und 
damit auf einen weiteren Umfang des Begriffs hingewiesen hatte. 
Bei Gaius muß der Zwischensatz also jedenfalls nich.t in er
klärendem, sondern in einschränkendem Sinne, können folg
lich die Condictionen nur als "diejenigen persönlichen Klagen, 
deren intentio auf dare facere oportere gerichtet ist", verstanden 
werden 1). 

Auch dann freilich will das, was Gai us zu lehren scheint mit , 
dem was .wir sonst wissen, nicht stimmen. Und zwar nicht etwa 
nur deshalb nicht stimmen, weil ich, und nicht ich allein, die 
condictio incerti, die allein für das facere oportere in Betracht kommt, 
für interpoliert halte. Man würde im Gegenteil bei Gaius 4. 5 den 
Beweis finden wollen, daß sie es nicht ist. Sondern vor allen Dingen, 
weil Gaius sich damit selber widerspricht. 

An zwei anderen Stellen nämlich ist auch Gaius ganz augen
~cheinlich der Meinung, daß eine condictio immer nur auf dare geht, 
Ihr Gegenstand also auch zur Zeit des Formularprozesses immer 
noch der selbe ist, wie bei der legis actio per condictionem: entweder 
eine certa pecunia oder eine certa res. Gaius 4. 18 sagt: 

nunc vero non proprie condictionem dicimus action em in 
personam esse qua intendimus dari nobis oportere; nulla 
enim hoc tempore eo nomine denuntiatio fit. 

Und Gaius 4. 33: 
nulla autem formula ad condictionis fictionem exprimitur. 

sive enim pecuniam sive rem aliquam certarn debitam nobis 
petamus, eam ipsam dari nobis oportere intendimus; nec ullam 
adiungimus condictionis fictionem. itaque simul intellegimus 

1) Savigny a. O. S. 588. 

• 
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eas formulas quibus pecuniam aut -rem aliquam nobis dari 
oportere intendimus, sua vi ac potestate valere. 

Womit noch zu vergleichen ist Gaius 4. 19: 
haec autem legis actio constituta est per legern Siliam ~t 

Calpurniam, lege quidem Silia certae pecuniae, lege vero Cal
purnia de omni certa re. 

Der Widerspruch mit Gaius 4. 5 liegt auf der Hand und läßt 
sich nicht wegschaffen. S a vig ny 1) meint zwar, Gaius 4. 18 habe, um 
die neuen Condictionen mit den alten legis actiones, die diesen 
Namen fuhrten, zu vergleichen, von den neuen natürlich nur die 
erwähnen können, die ihnen durch ihren Inhalt entsprachen, also nur 
die auf dare. Aber wenn Gaius zeigen wollte, wie wenig die neuen 
Condictionen eigentlich ihren Namen verdienten, so mußte er doch 
im Gegenteil die, die nicht einmal des selben Inhalts waren, erst 
recht nennen! Savigny meint ferner, ganz die selbe Bewandnis, 
und zwar noch augenscheinlicher, habe es mit der zweiten Stelle, 
wo Gaius vor dem möglichen Mißverständnis warnen wolle, als ob 
die neuen Condictionen auf einer Fiction der alten beruhten und 
diese Fiction in ihrer Formel ausgedrückt enthielten; ein solches 
Mißverständnis sei aber natürlich nur denkbar gewesen bei den
jenigen neuen Condictionen, die auf dare, nicht die auf dare facere 
gingen, da diese mit den alten schon ihres Inhaltes wegen keine 
Verwandtschaft hatten. Aber ein solches Mißverständnis konnte, wenn 
überhaupt, doch immer nur durch den Namen, mußte durch diesen 
aber auch bei ihnen allen hervorgerufen werden. Uhd gerade 
weil eine condictio auf facere mit den alten legis actiones schon 
ihres Inhaltes wegen gar keine Verwandtschaft hatte, mußte es, wenn 
überhaupt, auch bei ihr nahe liegen, den Grund des gemeinsamen 
Namens in etwas Äußerlichem, also auch etwa in einer solchen 
Fiction zu suchen. 

So bleibt also in der Tat nichts anderes übrig, als anzuerkennen, 
daß Gaius für die condictio zwei sich widersprechende Definitionen 
hat2): eine, in der er in Übereinstimmung mit der lex Silia und Cal
purnia die condi<;:tio bloß auf dare, sei es einer certa pecunia oder 
einer certa res, und eine andere, in der er sie in Widerspruch mit ihrer 
gesetzlichen Grundlage, aber in Übereinstimmung mit Justinian, auch 

1) a. O. S. 596 ff. 
2) Vgl. W. Stintzing, Beiträge zur rörn. Rechtsgeschichte, S.36. 
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auf face re gehen läßt. Führt dieser Widerspruch aber nicht mit 
Notwendigkeit zu dem Schlusse, daß eine von beiden Definitionen 
- welche, darüber kann kein Zweifel sein - nicht nur unrichtig, 
sondern auch unecht sein müsse? 

Um es kurz zu sagen, meiner Meinung nach ist fierive ein Glossem: 
eines jener Glosseme, wie sie bei Gaius gar nicht so selten sind. 1) 

Und dieses Glossem hat seinen Grund in einem Mißverständnis der 
nachclassischen Zeit. Gaius hatte geschrieben: appellantur ... in per
sonam vero actiones quibus dar i 0 port er e intendimus condictiones. 
Und er meinte das ohne alle Frage in einschränkendem Sinne: nur 
diejenigen actiones in personam, deren intentio auf dare schlechthin 
geht, sollten condictiones heißen. In nachclassischer Zeit dagegen, 
und bekanntlich setzt man die Entstehung der Veroneser Hand
schrift in das fünfte Jahrhundert2), verstand man Gaius anders. 
Man nahm jenen Zwischensatz nicht mehr in einschränken
dem, sondern, ebenso wie später die Verfasser der Justinianischen 
Institutionen, in erklärendem Sinne; und man fand ihn, so genommen 
und mit Gaius 4. 5 verglic~en, natürlich ungenau und der Ergänzung 
bedürftig. Und so, um zwischen Gaius 4.2 und Gaius 4.5 den ver
meintlich nötigen Einklang herzustellen, ist dann das fierive, ebenso 
wie auch das facere in § 15 J. 4. 6, in den Text gekommen. 

Und das selbe Mißverständnis war dann weiter auch der Grund 
der Interpolationen in 1. 25 pr. D.44. 7 und c. 1 C. 8. 54 (55), 

1) Studernund, Coll. libr. iuris anteiust. 1 IXf., Kniep, Praescriptio und 
Pacturn, S. 14 ff., Der R.echtsgelehrte Gaius, S. 38 ff. 

2) .P a ulK r ü ger, Geschichte der rörn. Rechtsquellen S. 245. 
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L. 30 pr. D. 19. 1. 

Ich wende mich nun zu 1. 30 pr. D. 19. 1, bei der ich das erste Mal 
allerdings keine ganz glückliche Hand gehabt habe. 1) 

Africanus lib. 8 quaestionum: 
Servus, quem de me cum peculio emisti, priusquam tibi tra

deretur, furtum mihi fecit. quamvis ea res quam subripuit 
interierit, nihilo minus retentionem eo nomine ex peculio me 
habiturum ait, [id est ipso iure ob id factum minutum esse 

- peculium,] eo scilicet, quod debitor meus ex causa condictio
nis sit factus. nam licet, si iam traditus furtum mihi fecisset, 
aut omnino condictionem eo nomine de peculio non haberem 
aut eatenus haberern, quatenus ex re furtiva auctum peculium 
fuisset, tarnen in proposito et retentionem me habiturum et, 
si omne peculium penes te sit, vel quasi plus debito solverim 
posse me condicere. Secundum quae dicendum: si nummos, 
q uos servus iste mihi subripuerat, tu ignorans furtivos esse 
quasi peculiares ademeris et consumpseris, condictio eo no
mine mihi adversus te competet, quasi res mea ad te sine causa 
pervenerit. 

Ein mit seinem Peculium verkaufter Sklave hat noch flink die 
Gelegenheit benutzt, seinen bisherigen Herrn zu bestehlen. Die ge
stohlene Sache ist untergegangen und es fragt sich, ob der Käufer 
dafür aufkommt. Africanus unterscheidet. War der Sklave dem 
Käufer bereits übergeben - es empfiehlt sich diesen von Africanus 
,erst an zweiter Stelle, und auch nur in Parenthese, behandelten Fall 
vorweg zu nehmen - , so hat der Verkäufer gegen den Käufer als 
den gegenwärtigen, wenn auch nur bonitarischen, Eigentümer eine 
·condictio furtiva de peculio utilis . War dagegen der Sklave noch 

1) Ciceros Rede pro Q. Roscio, S. 39 ff. 
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nicht übergeben, der Verkäufer also zur Zeit des Diebstahls noch 
Eigentümer des Sklaven, so kommt in Betracht, daß der Sklave 
seinem Herrn wegen eines Diebstahls naturaliter ebenso verpflichtet 
ist, wie er als Freier ihm mit der condictio furtiva haften würde. 
Der Verkäufer ist also berechtigt, entweder den Gegenstand seiner 
condictio bei Übergabe des Peculiums abzuziehen, oder das 
Peculium solange zurückzubehalten, bis er vom Käufer befriedigt 
ist. Ja er hat sogar, wenn er das Peculium ohne weiteres heraus
gegeben, also "gegeben" hat, die condictio indebiti soluti auf Rück
stellung des selben als des Retentionsgegenstandes : quasi plus de
bito sol verit. 

So dachte und in diesem Sinne schrieb Africanus. Die Compi
latoren dagegen verstanden die condictio 'als eine solche unmittelbar 
auf den Betrag, um den der Käufer durch die unverkürzte Übergabe 
des Peculiums bereichert war. 

Und so wie ich dies damals dachte und schrieb, so denke ich 
und das unterschreibe ich noch heute. Nur meine Bemängelung der 
Worte: quod debitor meus ex causa condictionis sit factus 1), ziehe 
ich auf den Widerspruch v. Koschembahr-Lyskowskis 2) zurück. 
Im übrigen halte ich bis zu den Worten : vel quasi plus debito 

, solverim posse me condicere, meine frühere Erklärung der Stelle 
aufrecht. Auf die Lehre von der Condiction des Retentionsgegen
standes werde ich außerdem noSh ausführlich zurückkommen. 

Die Schwierigkeit der Stelle liegt, wie ich auch dam~ls sagte, in 
dem nun folgend'en letzten Satze. Africanus geht da, was ich früher 
nicht genügend hervorgehoben habe, zu einem dritten_ Falle über : 
der Sklave hat nicht eine Sache im allgemeinen, sondern er hat Geld 
gestohlen , das dann der neue Herr, ohne von dem Diebstahl zu 
wissen, an sich genommen und verbraucht hat. 

Wenn aber der Herr von seinem Sklaven gestohlenes Geld, ohne 
von dem Diebstahl zu wissen, an sich nimmt und verbraucht, so 
ist das sicherlich kein furtum, geschweige eine datio. Dennoch gibt 
Africanus dem Eigentümer des Geldes eine condictio! 

So schrieb ich damals und wußte mir nicht zu helfen. Und 
wenn Africanus, sagte ich, nun fortfahre: secundum quae di-

1) a. O. S. 41 f. 
2) a. O. 2 S. 235 f. S. 239, welch letzte Ausführung aber da, wo sie steht, 

gar nicht am Platze ist. 
PfLÜGER, Condictio, 2 
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cendum, dann könne auch die condictio, von der im folgenden 
die Rede ist, nur als condictio indebiti in dem bereits ange
gebenen Sinne, als Condiction des Retentionsgegenstartdes, gemeint 
gewesen sein. Africanus habe also wohl überhaupt wieder unter
schieden. War der Sklave noch nicht übergeben, so hatte der Ver
käufer ebenso wie im ersten Fall die Retention des Peculiums, und 
hatte er sie versäumt, die condictio des Peculiums, quasi plus de
bito solverit. War der Sklave dagegen bereits übergeben, so war dem 
bestohlenen Verkäufer nicht zu helfen. Denn das Peculium war 
nicht bereichert, und im Fall der ademptio peculii, wie sie hier vor
liegt, versagte auch die actio de in rem verso. Der Compilatoren 
menschenfreundlicher Sinn aber nahm daran Anstoß; sie wollten, daß 
der Verkäufer auch in diesem Falle die condictio habe. Nur sie 
könnten es also gewesen sein, die auf dicendum schließlich folgen 
ließen: condictio competet. Auch die Rechtfertigung der verall
gemeinerten condictio in den Worten: quasi res mea ad te sine 
causa pervenerit, stamme wohl von ihnen. 

Dem Widerspruche, den v. Koschembahr-Lyskowskil) und 
Du q u es n e 2) gegen die Annahme einer so weitgehenden und so 
wenig gerechtfertigten Interpolation erhoben haben, kann ich nur 
Recht geben. Aber Halali haben meine Gegner - es sind ritter
liche Gegner, wie ich dankend anerkenne, - doch zu früh ge
blasen! Ich bin nur wie mit Blindheit geschlagen gewesen, und die 
Sache ist in Wirklichkeit sehr einfach. 

Daß der Herr, der das Geld verbraucht, kein furtum begeht, 
ist richtig. Ob aber in der Stelle nicht doch eine datio steckt? ver
steht sich eine solche, die, an sich unvollkommen, durch den Ver
brauch des Geldes vollendet wird? 

Der mit seinem Peculium verkaufte Sklave hat das Geld ge
stohlen, ehe er dem Käufer übergeben worden war. Hier muß ich 
gleich bemerken, daß meine beiden Gegner sich bereits über diesen 
Punkt uneins sind. Während v. Koschembahr-Lyskowski 3) an 
meiner Seite steht, läßt Duqesne 4) den Diebstahl in diesem dritten 
Falle erst nach der Übergabe begangen werden. Ebenso sei es 

1) a. O. 2, S. 238f. 
2) Nouvelle revue historique de droit fran<;ais et etranger, 32 S. 222 f. 
3) a. O. S. 238. 
4) a. O. S. 223 bei Anm. 1. 
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ja auch in dem Falle, von dem eben vorher die Rede 
ist. Aber Africanus behandelt diesen eben vorhergehenden 
Fall, wie wir gesehen haben, nur so nebenbei, und in den 
Worten, die dem Falle des gestohlenen Geldes unmittelbar vor
hergehen, handelt er von ihm schon nicht mehr: da ist er schon 
wieder zu seinem Hauptfall, dem propositum, wie er sich ausdrückt, 
dem Falle der vor der Übergabe gestohlenen Sache, zurückgekehrt. 
Wir dürfen daher annehmen, daß auch in dem jetzt vorliegenden 
Falle, ebenso wie in proposito, das Geld vor der Übergabe gestohlen 
worden ist. 

Ich wiederhole also: der mit seinem Peculium verkaufte Sklave 
hat das Geld gestohlen, ehe er, und mit ihm sein Peculium dem , 
Käufer übergeben worden war. Sieht man jetzt die datio? 

Indem der Verkäufer den Sklaven dann mitsamt dem Peculium 
an den Käufer übergeben hat, hat er diesem natürlich auch das ihm ge
stohlene, unter den Sachen des Sklaven befindliche Geld übergeben. 
Zwar hat er ihn dadurch, weil es an dem nötigen Willen fehlte, 
noch nicht zum Eigentümer dieses Geldes gemacht. Wohl aber hat 
er ihm die · Möglichkeit verschafft, das Geld an sich zu nehmen und 
zu verbrauchen und so die an sich unvollkommene datio zu voll
enden. Die condictio des Geldes, quasr res mea ad te sine causa 
pervenerit, das heißt: gerade so wie wenn das Geld wirklich -"gegeben" 
worden wäre, ist damit gegeben. 

Die Worte secundum quae dicendum aber, die mich damals 
irre geführt haben, erklären sich sehr einfach daraus, daß die Com
pilatoren eine Ausführung des Juristen, auf die jene Worte sich 
bezogen, gestrichen haben. 1) 

1) Vgl. auch Duquesne, a. O. S. 222 unten. 

2 * 
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Die Condiction aus der nachträglich vollendeten datio. 

Von einer Condiction aus nachträglich vollendeter datio 1) 

will nun freilich Du q u es n e 2) auch nichts wissen. Daß namentlich 
der Verbrauch fremder Sachen als solcher niemals selbständiger Con
dictionsgrund sei, bestreitet er entschieden; daß eine condictio daraus 
nur dann erwachse, wenn entweder zugleich ein furtum gegeben 
ist oder eine von mir sogenannte unvollkommene datio zu 
Grunde liegt, die durch den Verbrauch der . Sache _zur Vollendung 
kommt,' will er nicht glauben. Von einer solchen Auffassung hätte 
ich keine Spur in den Quellen ausfindig machen können, meint er; 
und die einzig richtige Lehre ist und bleibt ihm die althergebrachte, 
wonach der Verbraucher sich eben ungerechtfertigter Weise auf 

fremde Kosten bereichert. 
Es handelt sich um Fälle, wie die folgenden. Ein pupillus . 

oder furiosus hat ein Darlehn gegeben. 3) Oder es leiht einer Geld 
aus, das ihm nicht gehört, das er wohl gar gestohlen hat. 4) Oder ein 
Sklave verleiht unbefugter Weise Geld seines Herrn. 5) In allen 
diesen Fällen kann das Eigentum an dem Gelde nicht übergehen. 
Eine condictio, geschweige ein Darlehn kommt aiso nicht zustande, 
und es verbleibt daher bei der rei vindicatio des bisherigen Eigen
tümers, sei dies nun der Geber selber oder ein Dritter, gegen den 
Empfänger als den gegenwärtigen Besitzer. Sobald aber der Emp
fänger das Geld im guten Glauben verbraucht, ändert sich das 
Bild. Die rei vindicatio des bisherigen Eigentümers wird dadurch 

1) Ciceros Rede pro Q. Roscio, S. 36ff. 
2) a. O. S. 221 ff. 
3) 1. 19 § 1 D. 12. 1, § 2 J. 2. 8, I. 12 D. 12. 1, 1. 24 pr. D. 44. 7. 
4) 1. 19 § 1 i. i., 1. 12 i. f. D. 12. 1, 1. 13 eod., 1. 24 § 2 D. 44. 7, 1. 56 § 2 D. 46. 1, 

c.8 C. 4. 34. . 
5) 1. 11 § 2 D. 12. 1, 1. 13 § 2 D. eod., 1. 19 D. 46.3. 

- 21 

gegenstandslos. Niemand kann dem Empfänger von Eigentums 
wegen noch etwas anhaben, und der Empfänger ist damit jetzt tat
sächlich in der selben Lage, als wäre er schon durch den Empfang 
Eigentümer geworden. Die Hingabe an ihn, an und für sich wir
kungslos, ist also durch den Verbrauch des Geldes nachträglich 
zur datio geworden. Und so erhält denn der Geber jetzt doch noch 
die condictio, ob er nun, wie der pupillus oder furiosus, selber 
Eigentümer war oder nicht. Er erhält sie nicht als Eigentümer, son
dern als "Geber". Wie denn auch die Kaiser Diocletian und Maxi
minian in c. 7 C. 4. 2 aussprechen: 

Non unde originem pecunia quae mutuo datur habet, sed 
qui contraxit si (ut) propriam numeravit, in huiusmodi obligatio
nibus requiritur. 

Und hätte der Darleiher das Geld gestohleri: er ist der" Geber(( , 
und die condictio gegen den Empfänger steht nur ihm zu. Der 
Eigentümer als solcher hat gegen den Empfänger höchstens eine 
condictio furtiva, dann nämlich, wenn der Empfänger es in bösem 
Glauben verbraucht hat. Hat er es dagegen gutgläubig verbraucht, 
so kann der Eigentümer als solcher sich immer nur an den halten, 
der es ihm genommen. 1) 

In genau dem selben Sinne habe ich mich auch früher geäußert~), 
und es ist mir daher unbegreiflich, wie Du q u es ne R) mir gerade 
den Fall entgegenhalten kann, wo der , Geber das Geld gestohlen 
hat:· wie · er gerade daraufhin zu dem entgegengesetzten Schlusse 
kommt, ganz allein der Gedanke der ungerechtfertigten Bereiche
rung, abgesehen von jeder datio, vermöge die Entscheidungen der 
Quellen zu erklären. Als ob es einen schlagenderen Beweis gerade 
für meine Auffassung geben könnte, als den, daß sogar dem Diebe, 
der doch sicher nicht der ist, auf dessen Kosten der Empfänger sich 
bereichert,. die condictio gegeben ist! Dagegen der Eigentümer, der 
in Wahrheit die Kosten trägt, zusehen mag, wie er wieder zu seinem 
Gelde kommt. Duquesne meint freilich auch, nach meiner Auf
fassung müßte die condictio nicht dem Diebe zustehen, sondern gerade 

1) Daher auch in 1. 52 pr. D. 15. 1 dem Mündel, dessen Geld ein falsus tutor 
ausgeliehen hat, gegen den Empfänger nur durch eine utilis actio geholfen 
werden kann. 

2) V g1. namentlich S. 38. 
3) a. O. S. 222. 
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dem Eigentümer. Es sei unmöglich, sagt er, daß der Verbrauch des 
Geldes die einfache Hingabe hier zur vollendeten datio mache, da 
der Dieb, von dem der Empfänger alle seine Rechte herleite, selber 
in keinem Augenblicke Eigentümer werden könne. Aber kommt es 
denn darauf an? Genug, daß der Dieb, und nur der Dieb, dem Emp
fänger die Möglichkeit des Verbrauchs und damit so gut wie Eigentum 
verschafft hat. 

Die Vollendung einer unvollkommenen datio kommt nicht allein 
beim Darlehn vor. Was für die datio credendi causa gilt, das gilt 
namentlich ..auch für die datio solvendi causa 1): nur mit dem Unter
schiede natürlich, daß die Vollendung der datio durch den Verbrauch 
hier regelmäßig nicht eine condictio zur Folge hat, sondern die Be
freiung des Schuldners. Ist aber z. B. mit fremdem Gelde eine Nicht
schuld gezahlt worden, so entsteht mit dem Verbrauch auch hier die 
condictio indebiti. 2) Vollendung einer unvollkommenen datio ist es 
ferner, wenn mit fremdem Gelde eine Dos bestellt und dann das 
Geld verbraucht wird 3), nur daß dann wiederum keine condictio ent
steht, sondern nur die Dosbestellung wirksam wird. Ebenso wenn 
Geber und Nehmer über die causa nicht einig sind oder ein Über
eignungswille überhaupt nicht vorliegt 4), und dann durch Ver
brauch des Geldes eine condictio entsteht 5). 

Die Vollendung der unvollkommenen datio kann noch auf 
andere Weise vor sich gehen, als durch Verbrauch des Emp
fangenen. Das selbe wie für den Verbrauch fremder Gelder gilt 
bekanntlich wenn der Empfänger das Geld mit seinem eigenen un
unterscheidbar vermischt. L. 78 D. 46. 3 sagt das zwar nur für den 
Fall der datio solvendi causa; doch kann es keinem Zweifel unter
liegen, daß auch für das Darlehen und jede andere Art von 
datio das selbe gelten muß, mit je den entsprechenden weiteren 
Rechtsfolgen. Dagegen nichts verkehrter ist, als wenn nach herr
schender Lehre im Tatbestande dieser Stelle die solutio und darin 
liegende datio gänzlich übersehen, und die Vermischung des fremden 
Geldes nun auch zum selbständigen Eigentumserwerbs- und Con-

1) 1. 19 § 1 D. 12. 1, 1. 9 § 2 D. 26. 8, I. 14 § 8 D. 46. 3, 1. 17, 1. 94 § 2 eod. 
2) 1. 29 D. 12.6, I. 25 § 1 D. 7. l. Vgl. auch I. 19 § 2 D. 12. 6, 1. 14 D. 12. 1. 
3) I. 81 D. 23. 3. 
4) I. 18 pr. § 1 D. t2. 1, 1. 30 pr. D. 19. 1. 
5) Vgl. noch 1. 3 § 9 D. 40. 7. 
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dictionsgrund gestempelt wird. 1) Ohne datio, also bei blos zufälliger 
Vermischung, wenn z. B. ein Spieltisch umgestürzt ist, kann nur die 
selbe Folge eintreten, wie wenn Getreide verschiedener Eigentümer 
ohne datio, blos zufällig, z. B. in einer Schiffsladung, unter einander 
geraten ist. 2) 

Daß die Vollendung einer unvollkommenen datio auch durch 
Verarbeitung 3) geschehen kann, ist in den Quellen nicht ausdrücklich 
gesagt. Die haben nur den diebischen Verarbeiter im Auge.4) 

Es ist aber in der Tat gar kein Zweifel, daß von dem Falle des fur
tum abgesehen, eine condictio auch hier nur dann möglich ist, wenn 
die Sache dem, der sie verarbeitet hat, "gegeben" war. Ist die 
Verarbeitung doch auch nur eine Art des Verbrauchs. 

Von der Vollendung der unvollkommenen datio durch Ersitzung 
ist dagegen in mehreren Stellen die Rede. 5) Und von der Ersitzung 
hat noch niemand behauptet, daß sie ein selbständiger Condictions
grund sei! 

Nun bestreitet Du q u e s n e freilich, daß was ich aus den Quellen 
herauslese überhaupt darin stehe. Ich hätte keine Spur einer solchen 
Auffassung in den Quellen aufzudecken vermocht, sagt er. Auch 
das ist ein Irrtum. Höchstens daß ich davon zu wenig "Aufhebens 
gemacht habe, weil das Zeugnis, das ich anführte, eine so deutliche 
Sprache redet, daß mir jede Erläuterung überflüssig schien. Ich 
berief mich 6) auf 1. 19 § 1 D. 12. 1: 

Iulianus lib. 10. digestorum. 

Si pupillus sine tutoris auctoritate crediderit aut solvendi 
causa dederit, consumpta pecunia condictionem habet vellibe
ratur, non alia ratione, quam quod facto eius intellegitur ad 
eum qui acceperit pervenisse. 

Aber das ist ja gerade das, was ich sage! wird Duquesne ent
gegnen. Stützt er sich doch selber auf diese Stelle 7), als auf einen 

1) Windscheid, Pandekten, l. § 189 bei Anm.8, Dernburg, Pandekten, l. 
§ 210 bei Anm. 6. 

2) 1. 5 pr. D. 6. 1, § 28 J. 2. 1. 
3) V g1. darüber Ciceros Rede pro Q. Roscio, S. 43 ff. 
4) Gai. 2. 79, und dazu Ciceros Rede pro Q. Roscio, S. 44 ff. 
5) 1. 13 pr. D. 39. 6, 1. 33 eod., 1. 60 D. 46. 3, 1. 47 § 1 D. 17. 1. 
6) a. O. S. 37 bei Anm. 59. 
7) a. O. S. 223. 
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sehr deutlichen Beweis dafür, daß die gegebene condictio sich nicht 
auf den Gedanken der Vollendung einer unvolkommenen datio, 
sondern ausschließlich auf den der ungerechtfertigten Bereicherung 
gründe. 

Aber Duquesne übersieht etwas sehr wesentliches. Julian 
sagt: fa c t 0 ei u s intellegitur ad eum q ui acceperit pervenisse; 
und er betont damit gerade den Punkt, den Duquesne für un
wesentlich erklärt. Er betont, daß das Geld nicht, wie man wohl 
sagt, "nur so" verbraucht worden, sondern daß es durch Zutun eines 
andern in das Vermögen des Verbrauchers gelangt ist. Denn was 
heißt überhaupt Geben im juristischen Sinne? Machen daß ein anderer 
erwirbt, machen daß etwas in sein Vermögen übergeht! Das fragt sich 
Julian und das ist sein Gedanke. Und ob ich nun einem etwas gebe, 
und er wird schon durch die bloße Annahme gegen fremde Eigen
tumsansprüche gesichert, oder aber er wird es erst dadurch, daß er 
das Empfangene verbraucht: im praktischen Erfolge , kommt eines 
wie das andere auf das selbe hinaus. Auch im juristischen Sinne 
kann man daher den, der das Empfangene verbraucht hat, so ansehen, 
als sei es ihm "gegeben" worden. Im einen wie im andern Falle ist 
der Wert des Empfangenen nur durch die Handlung des anderen 
in sein Vermögen gekommen: facto eius intellegitur ad eum qui 
acceperit pervenisse. 

Mit mehr Schein beruft sich Duquesne auf 1. 30 pr. D. 19. 1: 
quasi res mea ad te sine causa pervenerit. Davon, daß dies facto 
meo geschehen sei, ist hier allerdings nicht die Rede. Aber wie 
Handeln im allgemeinen mehr wert ist als Reden, und eine Tatsache 
schwerer ins Gewicht fällt, als ein bloßes Wort, so ist auch hier ent
scheidend, daß das factum meum jedenfalls in dem Tatbestande der 
Stelle enthalten ist. , Wir haben bei Erörte~ung der Stelle gesehen, 
wie der Verkäufer des Sklaven das gestohlene Geld, ohne es zu 
wissen, selbst dem Käufer ausgeliefert hat. Außerdem kommt es 
dem Juristen dort vor allen Dingen darauf an, zu sagen, die 
durch den Verbrauch des Geldes vollendete datio sei si n e ca usa. 
Ebenso wie in dieser, ist aber auch in den übrigen Stellen, in 
denen Duquesne den Beweis findet, daß der Gedanke der unge
rechtfertigten Bereicherung der einzig wahre sei, in ' 1. 12 p. 12. 1 
und 1. 17 D.-46. 3, das factum dantis im Tatbestande enthalten. 
Man müßte also schon Stellen auftreiben, in', denen die consumierte 
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Sache dem Verbraucher reinweg in den Schoß gefallen wäre. Aber 
damit hat es gute Weile. 

Überhaupt aber scheint gerade das Wort pervenire mit einer 
gewissen Vorliebe gebraucht zu werden, wo immer etwas, das eine 
datio eigentlich nicht ist, um der Gleichheit der Folgen willen so an
gesehen wird, als ob es eine datio wäre. So auch in 1. 10 D. 12. 4, 
wo eine acceptilata pecunia, um sie condiciren zu können, als data 
angesehen wird: quia nihil interest, utrum ex numeratione pe
cunia ad eum sine causa an per acceptilationem pervenerit. 1) Ebenso 
in 1. 32 D. 12. 1, ,wo die condictio zugelassen wird, quia pecunia 
mea, nämlich in Gestalt einer , promissio des von mir delegierten 
Schuldners, also auch facto meo, ad te pervenit. 2) Ebenso endlich 
auch in 1. 1 § 3 D. 12. 7: constat id demum posse condici alictii, 
quod vel non ex iusta causa ad eum perveniP). 

Schließlich sei auch noch bemerkt, daß meine Theorie der un
vollkommenen datio, die SIch durch Verbrauch und was ihm gleich 
steht vollendet, nichts weniger als neu ist. Als ich diese Theorie 
zuerst niederschrieb, ahnte ich selber nicht, daß vor bald siebenzig 
Jahren He i m ba c h 4) genau das selbe gelehrt hat, und was das merk
würdige dabei ist, mit genau den selben Worten. Genau so wie 
ich redet schon Heimbach von diesen Fällen als solchen der" unvoll
kommenen datio", und sieht auch er deren Gemeinsames darin, "daß 
wo eine datio factischer Hindernisse halber Eigentum nicht über
trägt, mit der Consumtion des hingegebenen Gegenstandes Eigen
tumsübergang an den Empfänger angenommen wird, wobei indeß 
nicht zu vergessen ist, daß die condictio nicht als Ersatz für ver
lorenes Eigentum eintritt, sondern vielmehr als Surrogat der datio, 
d. h. als Folge einer Handlung, welche dem Empfänger 
den Eigentumserwerb vermittelt hat.'(5) Genau so wie 
mir, erhellt auch ihm dies am deutlichsten daraus, daß die con
dictio !) nicht immer dem verlierenden Eigentümer, sondern vielmehr 
dem zusteht, welcher die Sache hingegeben hat, was sich am klarsten 

1) Vgl. vorläufig Savigny-Zeitschrift, 18, S. 97. 
2) V gl. über diese Stelle Ciceros Rede pro Q. Roscio S. 97 ff. 
3) Vgl. vorläufig Savigny-Zeitschrift 18, S. 98 f. 
4) Die Lehre von der Frucht, 1843, S. 120 ff. , Die Lehre vom Creditum, 1849, 

S. 178 ff. 
5) Lehre von der Frucht, S. 121. 
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in jenen Fällen herausstellt, wo das Eigentum der hingegebenen 
Sachen dem Tradenten nicht zusteht". Und genau wie ich lehrt auch er, . 
"daß die Consumtion nicht ein für sich bestehender Condictions
grund ist, sondern nur zur Aushilfe bei unvollkommener datio ein
tritt, um die vollen Wirkungen des in der datio beabsichtigten Eigen
tumsüberganges an den Empfänger in Rücksicht der condictio hervor
zubringen." 1) 

1) a. O. S. 124. 

IV. 

Interpolationen im Digestentitel de donationibus inter virum 
et uxorem. 

Seinen Widerspruch gegen die Theorie der unvollkommenen 
datio stützt Du q u e S n e 1) auch noch auf 1. 5 § 18 D 24. 1 : 

Paulus lib. 32. ad Sabinum. 
In donationibus autem iure ' civili impeditis hactenus revo

catur donum ab eo ab eave cui donatum est, ut, si quidem 
exstet res, vindicetur, si consumpta sit, condicatur hactenus, 
quatenus locupletior quis eorum factus est. 

Wenn Duquesne mir hier zunächst vorwirft, ich hätte mich 
über den Grund der condictio nicht deutlich ausgesprochen, so ist 
das ein Irrtum. Daß ich den Grund der condictio in der durch 
consumptio nachträglich vollendeten datio erblicke, daran habe ich 
nicht den geringsten Zweifel gelassen. 2) 

, Wichtiger ist, daß Duquesne eine solche Auffassung hier für 
ganz ausgeschlossen erklärt. Die Stelle habe ganz allgemein die 
Schenkung einer Sache überhaupt, nicht blos den Fall der Geld
schenkung im Auge. Angenommen aber, es handele sich um eine 
Schenkung von etwas anderem als Geld, so könne der Verbrauch 
des Geschenks durch den beschenkten Ehegatten diesen nicht zum 
Eigentümer, und darum auch die einfache Hingabe nicht nachträg
lich zur vollendeten datio machen. Die einzig mögliche Erklärung 
sei vielmehr auch hier die aus der ungerechtfertigten Bereicherung. 

Nun habe ich allerdings schon früher erwogen 3), ob die con
dictio in 1. 5 § 18 nicht vielleicht von den Compilatoren eingeschoben 
sei. Und es scheint nun der Gedanke nahe zu liegen, ob dies nicht 

1) a. O. S. 223 f. 
2) a. O. S. 37. 'Duquesne hat nur S. 31 f. im Auge. 
3) a. O. S. 30 f. 
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in der Tat das Richtige, ob nicht überhaupt die condictio gegen den 
beschenkten Ehegatten, soweit sie condictio rei ist, erst durch die 
Compilatoren in die classischen Texte hineingebracht worden ist. 
Denn daß die condictio unter Ehegatten, und zwar nicht nur als certae 
rei, sondern auch als certae pecuniae, vielfach unecht, daß sie nament
lich oft an die Stelle der von Justinian aufgehobenen retentio propter 
res donatas gesetzt worden ist, leidet keinen Zweifel. Allgemein an
erkannt ist es bei 1. 21 pr., 1. 28 § 3-5, 1. 50 pr., l. 66 § 1 D. h. t. , 
1. 25 pr. D. 24. 3, l. 23 D. 25. 2. 1) 

Unecht ist die condictio ferner, wie Pernice 2) gez'eigt hat, in 1. 49 
D. h. t. Eine Schenkung unter Ehegatten liegt hier aber überhaupt 
nicht vor. 

Unecht ist die condictio in 1.8 D.34. 5, wie Paul Krüger in 
seiner neuen Digestenausgabe bemerkt. Die Stelle enthält eine jener 
Justinianischen Entscheidungen streitiger Rechtsfragen, von denen 
Krüger an anderer Stelle 3) gehandelt hat. 

Aber auch in 1. 55 D. 24. 1 wird man nicht abgeneigt sein, 
die condicticia actio mit Sec k el 4) als unclassischen Ausdruck ab
zulehnen. 

Paulus lib . 6. quaestionum. 
Uxor marito suo pecuniam donavit: maritus , ex pecunia sibi 

donata aut mobilem aut soli rem comparavit: solvendo non 
est et res exstant: quaero, si mulier revocet donationern , an 
utiliter condicticia experiatur? videtur enim maritus, quamvis 
solvendo non sit, ex donatione locupletior effectus, cum pe
cunia mulieris res comparata exstet. respondi: locupletiorem 
esse ex donatione negari non potest: non enim quaerimus) 
quid deducto aere alieno liberum habeat, sed quid ex re 
mulieris possideat. solo enim separatur hic ab eo, cui res 
donata est, quod ibi res mulieris permanet et vindicari directo 
potest: et erit deterior causa viri, si ei pecunia quatenus res 
valet, non ultra id tarnen quod donatum est, condicatur, quam 
si dotis iudicio conveniatur. 

1) Vgl. Krügers neue Digestenausgabe und Lenels Palingenesie. Vgl. auch 
C z y h 1 a r z, Römisches Dotalrecht, S. 352, Anm. 2. 

2) Labeo 3, S. 137, Anm. 2. 
3) Aus römischem und bürgerlichem Recht, Festgabe für Bekker, S. 1 ff. 
4) Heumann-Seckel, Hand-Lexikon, s. h. v. 
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Die Frage ist nur die: was an die Stelle setzen? Etwa die 
zum Schluß so unvermittelt auftauchende actio rei uxoriae? Cu j a z 1) 

hat in der Tat die Vermutung aufgestellt, daß neben der condictio 
auch das iudicium dotis zur Rückforderung der von der Frau aus
gegangenen Schenkungen geeignet gewesen sei. Diese Vermutung 
wird auch von Der n bur g 2) vertreten; wogegen Be c h man n 3) und 
C z y h 1 ar z 4) ihr zwar nicht unfreundlich gegenüberstehen, sie aber 
doch durch Vat. fr. 103 und c. 1 C. 5. 3 für widerlegt halten. Ich 
möchte den Gedanken des Cujaz nicht so ganz von der Hand 
weisen, und ich glaube namentlich nicht, daß die dagegen ange
führten Stellen, die sich zunächst doch auf eine ganz andere Frage 
beziehen, so allgemein beim Worte genommen werden dürfen. Es 
will mir vielmehr scheinen, als ob wirklich erst durch diese Annahme 
Licht in die Stelle käme. Doch meine ich nicht, daß Paulus die actio 
rei uxoriae anstatt der condictio, sondern daß er sie neben ihr ge
nannt hatte. Paulus handelte von der Frage, erstens ob die Frau 
überhaupt klagen, und dann welche von beiden Klagen, actio rei 
uxoriae oder condictio, sie anstellen könne. Er empfiehlt schließlich 
die actio rei uxoriae, bei der dem Manne das beneficium competentiae 
gewährt ist, und er meint vielleicht, daß die condictio, als für den 
Mann ungünstiger, überhaupt zu denegieren sei. Denn das ist 
doch wohl der Sinn der Worte: et erit deterior causa viri, si ei pe
cunia .... condicatur, quam si dotis iudicio conveniatur. Und ver
mutlich ist auch der vorhergehende Satz: solo enim bis potest, 
nicht nur in dem Worte directo, sondern überhaupt von Tribonian. 
Das auf den Beschenkten bezogene ibi ist doch schwer
lich von Paulus. Auch versteht man das folgende et nicht, 
das schon An to n Fa be r in nec verändern wollte. Womit aber 
nicht etwa gesagt sein soll, et erit hätte sich ursprünglich un
mittelbar an possideat angeschlossen. Die Frage, die Paulus 
aufwarf, lautete vielleicht einfach: an utiliter experiatur? Dann 
kam die Erörterung, die noch jetzt darauf folgt, und die nur die 
Frage behandelte, ob die Frau überhaupt klagen kann. Und erst dann 
ging Paulus auf die beiden in Betracht kommenden Rechtsmittel, 

1) In lib. 6. Quaest. Pauli. ad h. 1. (Venet. et Mutin. 1758, V. 1008.) 
2) Compensation S. 154, Anm. 3 a. E. 
3) Röm. Dotalrecht 2, S. 334, Anm. 1. 
4) Röm. Dotalrecht, S.353, Anm. 1. 
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condictio und actio rei uxoriae ein: von welcher Erörterung aber 
nur der Satz et erit deterior u. s. w. übrig geblieben ist. 

Eine Bestätigung dieser Auffassung könnte sehr vielleicht auch 
in 1. 33 § 1 D. 24. 1 gefunden werden, falls man nämlich in restitue
tur ei hoc eine wenn auch noch so schwache Spur eines dritten 
Rechtsmittels sehen dürfte, das Ulpian noch neben der vindicatio und 
condictio, und zwar an erster Stelle, genannt hätte. Daß die Stelle 
jedenfalls nicht ganz in Ordnung ist, scheint mir sicher. 

Die Zahl der interpolierten Stellen läßt sich aber noch durch einige 
vermehren, die man sonst nicht in Zweifel gezogen hat. Für 1. 5 
§ 6 § 7 D. 24. 1 habe ich das schon früher behauptet 1), wenn auch 
ein Anhalt dafür in der Stelle selbst nur " in § 6, nämlich in den 
Worten post divortium, die auf retentio propter res donatas zu 
deuten scheinen, gefunden werden konnte. Sollte aber die Ver
mutung des Cujaz, die actio rei uxoriae betreffend, richtig sein, so 
wäre damit auch erklärt, warum beideMale auch die Frau als 

Schenkerin genannt werden konnte. 
Interpoliert ist namentlich 1. 32 § 9 D. 24. 1: 
Ulpianus lib. 33. ad Sabinum: 

Quod ait oratio ,consumpsisse', sic accipere debemus, ne is 
qui donationem accepit locupletior factus sit: ceterum si factus 
est orationis beneficium locurn habebit. sed et si non sit factus , 
locupletior, dederit tarnen tantam quantitatem eaque exstet, 
dicendum est, si is decessit, q ui factus est locupletior, posse 
repetere id quod dedit nec cornpensare id quod consumpsit, 
quamvis divortio secuto haec compensatio locum habeat. 

Der erste Satz ist echt. Hat der Beschenkte das Geschenk ver
braucht: so kommt beim Tode des Schenkers die or"atio von Seve
rus und Caracalla nur insoweit in Betracht, als der Beschenkte noch 

bereichert ist. 
Um so wunderlicher ist der zweite Satz. Wir müssen, um den 

Fall und seine Entscheidung zu verstehen, die gegensätzliche Ent
scheidung einer anderen Stelle, auf die auch in den letzten Worten 
der hier vorliegenden verwiesen wird, zum Vergleich heranziehen. 

L. 7 § 2 D. 24. 1, Ulpianus lib. 31. (32) ad Sabinum: " 
Si vir et uxor quina invicem sibi donaverint et maritus ser-

1) a· O. S. 53 f. 
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vaverit, uxor consumpse~it, recte placuit compensationem fieri 
donationum,et hoc divus Hadrianus constituit. 

Also in einfacher und verständlicher Sprache die verständige 
und billige Entscheidung, daß gegenseitige Schenkungen sich auf
heben, und daß es dabei namentlich auch dann verbleibt, wenn 
einer der Gatten das erhaltene Geschenk verbraucht hat. Die Ent
scheidung ist auch ganz allgemein und macht keinen Unterschied, 
ob die Ehe gelöst ist oder nicht, und ob sie gelöst ist durch den 
Tod oder durch Scheidung. 

Daß in 1. 32 § 9 der zweite Satz ebenso einfach und verständ
lich sei, wird niemand behaupten. Und doch ist der Fall, um den 
es sich handelt, im wesentlichen der selbe. Wenn der beschenkte 
Ehegatte dem andern ein Gegengeschenk gemacht, und wenn er 
dann das Geschenk, das er bekommen, verbraucht hat, so daß er 
nicht mehr bereichert ist, der andere dagegen sein Geschenk noch 
hat, und wenn dann der andere gestorben ist, dann soll die oratio 
auf das von dem Verstorbenen gemachte Geschenk, obwohl es ver
braucht, die oratio also eigentlich gegenstandslos ist, Anwendung 
finden. Die Schenkung wird also nun durch den Tod des Schenkers 
gültig, und es stehen sich demnach jetzt nicht mehr zwei ungültige, 
sondern eine gültige und eine ungültige Schenkung gegenüber. 
Die Voraussetzung für die gegenseitige Aufhebung nach 1. 7 § 2 
ist damit weggefallen. Der Überlebende kann " also das Geschenk 
das er gegeben hat, zurückfordern," ohne das Gegengeschenk, das 
er bekommen, in Anrechnung zu bringen. Oder mit anderen Worten: 
die Entscheidung der 1. 7 § 2 wird auf den Fall der Scheidung be
schränkt. 

Diese Entscheidung findet Der nb u r g 1) fein und interessant. 
Ich finde sie, offen gesagt, nach Form und Inhalt gleich abscheu
lich. Ich halte es auch nicht für nötig, dieses Urteil näher zu be
gründen. So etwas' kann Ulpian nicht geschrieben haben. 

Interpolirt ist ferner 1. 39 D. 24. 1: 
Iulianus lib. 5. ex Minicio: 

Vir uxori pecuniam cum donare vellet, permisit ei, ut a de
bitore suo stipuletur: illa cum id fecisset, priusqum pecuniam 
auferret, divortium fecit: quaero, utrum vir eam summam 

1) Compensation, S. 185 Anm. 1. 
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petere debeat, an ea promlsslOne propter donationis causam 
actio nulla esset. respondi inanem fuisse eam stipulationem. 
sed si promissor mulieri ignorans solvisset, si quidem pe
cunia exstat, vindicare eam debitor potest: sed si actiones 
suas marito praestare para.tus est, doli mali exceptione se 
tuebitur, ideoque maritus hanc pecuniam debitoris nomine 
vindicando consequetur. sed si pecnnia non exstat et mulier 
locupletior facta est, maritus eam petet: intellegitur enim ex re 
mariti locupletior facta esse mulier, quoniam debitor doli mali 
exceptione se tueri potest. 

Julian unterscheidet drei Fälle: 
Erster Fall. Der Mann hat, um seiner Frau zu schenken, 

seinen Schuldner angewiesen, ihr zu versprechen. Ehe sie aber das 
Geld abhebt wird die Ehe geschieden, und der Mann erkennt nun 
die Schenkung nicht mehr an. Da das Delegationsversprechen in 
diesem Falle - Schenkung unter Ehegatten! - nichtig ist, so ist die 
ursprüngliche Forderung gegen den Schuldner, der das nichtige 
Versprechen geleistet hat, überhaupt nicht untergegangen, und der 
Mann hält sich einfach wieder an seinen Schuldner. 

Auch der zweite Fall ist einfach. Hat der Schuldner in Un
kenntnis der Scheidung bereits an die Frau gezahlt, so ist auch die 
Zahlung des Delegaten nichtig und die Frau nicht Eigentümerin des 
Geldes geworden. Der Delegat kann es also vindicieren. Und diese 
Vindication kann und muß der Ehemann und Gläubiger und Delegant, 
indem er sich, ebenso wie' in dem ersten Falle, an seil].en Schuldner 
hält, sich zur Deckung seiner Forderung überweisen lassen. 

Schwierig wird die Stelle erst in dem dritten Fall, wenn die Frau 
<las von dem Delegaten nach der Scheidung gezahlte Geld ver
braucht hat, also pecunla non cxstat. Wie reimt es sich dann, 
fragen wir mit Gradenwitz 1), daß der Mann die condictio hat, und 
der Schuldner doch nur ope exceptionis befreit ist? "Denn wenn 
·der Mann die condictio hat, so hat der Schuldner die selbe nicht 
mehr; hat er sie aber nicht mehr, so hat er kein Mittel, die ge
·schehene Zahlung seinerseits zu ' widerrufen; dann muß aber nach 
·der allgemeinen Regel von 1. 61 de sol. Liberation ipso iure ein
getreten sein, und die exceptio doli mali, von der Julianus spricht, 

1) Die Ungültigkeit obligatorischer Rechtsgeschäfte, S. 241 ff. 
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ist unnötig und in gewißem Sinne unmöglich." Gradenwitz be
ruhigt sich dann aber mit der Erwägung, daß der Delegat als Schuldner 
des Mannes, nicht als Schuldner der Frau gelte, und daß er daher 
seinem Gläubiger nicht sagen könne: quod tibi debeo ad te per
venit et tibi nihil abest, wie es 1. 61 cit. verlangt. Deswegen 
gelte er denn auch nicht als ipso iure befreit, sondern bediene er 
sich nur der exceptio doli mali, insofern es dolus von Seiten des 
Mannes wäre, die Zahlung, die auf Grund der von ihm selbst ge
wünschten Stipulation geschehen ist, nicht anzuerkennen. 

Was Gradenwitz hier bemerkt, ist gewiß richtig. Die Schwierig
keit ist dadurch zwar nicht gelöst, aber wir wissen nun, wo sie in 
Wirklichkeit sitzt. 

Kehren wir die Frage um. Wie reimt es sich, daß der Schuld
ner und Delegat nur ope exceptionis befreit wird, und daß doch nicht 
er, sondern der Gläubiger und Delegant die condictio hat? 

Dadurch, daß die Frau das Geld verbraucht hat, ist die Zah
lung des Schuldners an sie, die an sich ganz ohne Wirkung wäre, 
zur vollendeten, vollwirksamen datio geworden, versteht sich des 
Schuldners, nicht des Ehemannes. Denn es liegt nichts vor, was 
uns berechtigte, diese Zahlung nun nicht als datio des Schuldners, 
sondern des Mannes anzusehen. Wohl ist die Zahlung des Dele-" 
gaten an den Delegatar rechtlich gleich einer doppelten Zahlung, 
erst des Delegaten an den Deleganten und dann des Deleganten an 
den Delegatar.1) Läge der Fall hier vor, dann freilich könnte die 
condictio gegen die Frau nur dem Manne zustehen, wie denn auch 
der Delegat und Schuldner ipso iure befreit wäre. Aber so liegt 
der Fall eben nicht. Die Delegation in 1. 39 geht nicht auf Zahlen, 
sondern auf Versprechen, und sie ist als Schenkung unter Ehe
gatten obendrein nichtig. So wie der Fall liegt, zahlt der Delegat 
nicht auf die Anweisung und für Rechnung des Deleganten, son
dern er zahlt, um seine eigene, wie er glaubt, aus dem Delega
tionsversprechen entsprungene, vermeintliche Schuld zu erfüllen, 
das heißt er zahlt auf eigene Rechnung. So ist also die Zahlung 
des Schuldners an die Frau eben dieses und nichts anderes: 
eine Zahlung des Schuldners. Daß die condictio wegen dieser 
Zahlung, nachdem diese durch den Verbrauch des Geldes zur 

1) 1. 3 § 12 D. 24. 1. 
PFLÜGER, Condictio. 3 
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vollendeten datio geworden ist, nur dem Schuldner zustehen, und 
anderseits daß der Schuldner durch diese Zahlung von seinem 
Gläubiger nicht befreit worden sein kann, liegt auf der Hand. 

Die condictio, die unsere Stelle dem Manne gibt, kann folglich 

nicht echt sein. 
Sie könnte, wenn sie wirklich echt wäre, jedenfalls nur so ge-

meint sein, daß der Mann, ebenso wie im zweiten Falle die vindicatio, 
so hier die condictio des Schuldners sich hätte überweisen lassen. 
Aber nichts in der Stelle deutet darauf hin, daß an eine Überwei
sung gedacht sei. Außerdem aber ist weder diese Überweisung 
noch auch überhaupt eine Klage für den Mann ein besonders Be
dürfnis, da es ihm auch so garnicht an einem Mittel gegen die Frau 
gebricht. Hat er nicht die retentio propter res donatas? 

Und damit wissen wir denn auch, welches Rechtsmittel Julian in 
Wirklichkeit im Sinne gehabt hat. Statt maritus eam petet hat er 

geschrieben: maritus eam retinebit. 
Interpoliert ist endlich auch 1. 58 § 2. D. 24. 1.: 
Scaevola lib. 2. responsorum. 

Filius rebus matris intervenire solitus pecunia matris consen
tiente ipsa mancipia et res mercatus emptionum instrumenta 
suo nomine confecit: decessit in patris potestate. quaesitum 
est, an mater cum marito suo experiri et qua actione uti 
possit. respondit, si mater obligatum filium in ea pecunia 
voluit esse, intra annum quam filius decessit de peculio cum 
patre, in cuius potestate fuisse proponatur, actionem habere: 
si donavit, repeti posse quanta locupletior ex ea donatione 

pater factus est. 
Ob die Mutter dem Sohne das Geld bloß leihen oder ob sie es 

ihm hat schenken wollen: im einen wie im anderen Falle hat sie es 
dem Sohne gegeben und nicht dem Vater, und kann ihre condictio 
nur gegen den Sohn gehen. Von einer retentio gegen den Vater 
kann auch nicht die Rede sein. Vielmehr kann, im einen wie im 
anderen Falle, nur durch eine prätorische Klage geholfen werden. 
Für den Fall des Darlehens sagt das die Stelle selber: sie ver
weist auf die actio de peculio. Für den Fall der Schenkung liegt es 
nahe, die Art der Haftung des Vaters zum Vergleich heranzuziehen, 
die eintritt, wenn der Sohn einen Diebstahl begangen hat. Denn 
auch die Schenkung ist kein negotium im Sinne der actio de peculio. 

35 -

Von der Haftung im Falle' des Diebstahls handelt namehtlich 
1. 3 § 12. D. 15. 1 : 

Ulpianus !ib. 29. ad edictum . . 
Ex furtiva causa filio quidem familias condici posse constat. 

an vero in patrem vel in dominum depeculio danda est, 
quaeritur: et est verius in quantum locupletior dominus factus 
esset ex furto facto actionem de peculio dandam: idem Labeo 
probat, quia iniquissimum est ex furto servi dominum 'locu
pletari impune . nam et circa rerum amotarum actionem filiae 
familias nomine in id quod ad patrem pervenit competit actio 
de peculio. 

Daneben kommen in Betracht: 1. 4 D. 13. 1, 1. 29. D. 18. 1~ 

1. 30 pr. D. 19. 1, 1. 3 § 4, 1. 4, 1. 5 D. 25. 2, 1. 16 D. 43. 16. 
Als das Gesamtergebnis aller dieser Zeugnisse möchte ich für 

den Fall des Diebstahls und was ihm gl~ich steht kurz folgendes 
annehmen. 1) Der Bestohlene hatte gegen den Gewalthaber des 
Diebes zwar nicht die actio de peculio, die wie gesagt ein negotium 
voraussetzte) wohl aber eine actio de peculio utilis 2), die sich von 
der regelmäßigen actio de peculio auch dadurch unterschied, daß die 
Versionsc1ausel durch eine auf die Bereicherung des Gewalthabers 
- in quantum locupletior factus est - gerichtete besondere Clausel 
ersetzt war: so zwar, daß der Vater insoweit haftete, als entweder 
das peculium oder das patrimonium oder beide bereichert waren . 
War der Sohn gestorben, so ging die Klage, jedenfalls post annum, 
nur noch auf die Bereicherung des patrimonium. 

Genau so denke ich mir die Behandlung nun auch in dem Fall 
unserer Stelle. Solange der Sohn lebte, hatte die Mutter eine actio 
de peculio utilis, der natürlich ihre condictio gegen den Sohn zu 
Grunde lag. War der Sohn, wie in dem Fall angenommen ist", ge
storben, so ging ihre Klage nur noch auf die Bereicherung des 
Vaters. Die Compilatoren aber haben den Unterschied zwischen der 
condictio gegen den Sohn und der prätorischen Klage gegen den 
Vater hier genau so verwischt, wie in 1. 4 D. 13. 1, wo jetzt auch für den 
Fall des Diebstahls eine condictio u'nmittelbar gegen den Gewalt
haber gegeben ist. Und lautet die Entscheidung in unserem Falle, mit 
der des Darlehnsfalles verglichen, nicht auch merkwürdig kurzab? 

1) Anders v. Th ur, Actio de in rem verso, S. 161 ff. 
2) Vgl. namentlich 1. 5. 0.25.2. 

3* 
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Damit ist die Reihe der interpolierten Stellen, soviel mir scheint, 
zu Ende. Das Ergebnis der Untersuchung aber ist ein negatives. 
Denn nicht nur, daß fast alle Stellen, in denen die condictio sich 
als unecht erwiesen hat, von Geldschenkungen handeln, bei denen 
die Zulässigkeit der condictio ohnehin außer Zweifel steht: es fehlt 
auch nicht an Stellen, in denen etwas anderes als Geld geschenkt 
worden und die condictio certae rei doch ganz unangreifbar ist. In 
1. 31 § 10, 1. 58 § 1 D. h. t. hat der Mann, um der Frau zu schenken, 
ihre Sklaven ernährt. Daß die gewährten cibaria nicht notwendig 
in Geld 1), daß sie auch in Naturalien bestehen konnten, und daß 
dieses letzte sogar das Wahrscheinlichere ist, liegt auf der Hand. 
Die condictio ausmerzen zu wollen, wäre aber nicht nur willkürlich, 
sondern auch ganz nutzlos, weil zu· guter letzt auch noch zwei 
CodexsteIlen bereit stehen, die von geschenkten Früchten eines 
Grundstückes handeln und die gar keinen Zweifel darüber lassen, 
daß durch deren Verbrauch die condictio entsteht: c. 8 C. 5. 16, 
c. 20 C. 5. 12. 

Davon, daß die condictio certae rei gegen den beschenkten Ehe
gatten dem c1assischen Recht unbekannt gewesen wäre, kann also 
im Ernst nicht die Rede sein. Ist nun Du q u e s n e 's Einwendung 
gerechtfertigt? 

Sehen wir genauer hin, so scheint überhaupt ein Mißverständnis 
obzuwalten. Angenommen, es wäre etwas anderes geschenkt als 
Geld, m'eint Duquesne, so könnte dessen Verbrauch den Beschenkten 
nicht zum Eigentümer und daher auch die einfache, unwirksame Hin
gabe nicht zur vollendeten datio machen. Aber wer sagt denn, daß 
der Verbrauch zum Eigentümer macht? Ich habe das weder von 
Geld noch von anderen Sachen behauptet. Und wie könnte ich 
es behaupten wollen, da doch durch den Verbrauch die 
Sache als möglicher Gegenstand des Eigentumserwerbs ver
schwindet! Ich sage nur, daß durch den Verbrauch das bisherige 
Eigentum erlischt, und daß dieser Untergang des Eigentums, · weil 
er dem Empfänger ebenso zu gute kommt, als hätte er eine ihm 
zu Eigentum gegebene Sache verbraucht, dem Übergange des 
Eigentums gleich geachtet wird. Und das gilt nicht nur von 
verbrauchtem Gelde, sondern auch von anderen Sachen. Wenn 

1) Vgl. l. 39 § 2 D. 10.2. 
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also Duquesne der gegenteiligen Ansicht zu sein scheint, so ver
wechselt er, wie ich glaube, consumptio und commixtio. Denn daß 
der Empfänger, der das Geld nicht ausgibt, sondern nur mit dem 
seinen ununterscheidbar vermengt, Eigentümer wird, leidet keinen 
Zweifel; und daß 1. 78 D. 46. 3 lediglich von Geld, nicht auch von 
anderen Sachen redet, ebenso wenig. 

Ob aber nicht auch dann, wenn jemand z. B. fremdes Getreide ver
kauft und geliefert, also }}gegeben", und der Empfänger es mit dem 
eigenen vermischt hätte, die Entscheidung der 1. 78 D. 46. 3, und 
nicht die von 1. 5 pr. D. 6. 1 und § 28 J. 2. 1, am Platze wäre? 1) 

Wir kommen also jedenfalls zu dem Schluß, daß 1. 5 § 18 
sachlich keinen Anstand leidet. 

Und dennoch halte ich die Stelle für unecht! Man kann sagen: 
hactenus - quatenus; und man kann auch sagen : hactenus - ut. 

. Aber hactenus - ut - hactenus - ' quatenus? So schrieb ich 
damals. 2) Und wir hätten daher, fügte ich hinzu, nur die Wahl, 
entweder alles was auf condicetur folgt zu streichen, od~r ut si 
quidem bis hactenus hinaus zu werfen . . Aber auch das genügt noch 
nicht. Die . Stelle redet überhaupt · so gesetzgeberhaft allgemein! 
In donationibus iure civili impeditis: das geht zweifellos über die 
Schenkung unter Ehegatten hinaus. Aber welche andere Schenkungen 
könnten das sein? Eine $chenkung gegen die lex Cincia kann durch 
Verbrauch des Geschenks doch lediglich vollendet, die condictio 
dadurch also nur ausgeschlossen werden. Und daß Ulpian die 
allgemeinen Ungültigkeitsgründe, wie z. B. Handlungsunfähigkeit 
des Schenkers, im Sinne gehabt hätte, ist nicht wahrscheinlich. 
Die einzig denkbare Beziehung ist vielmehr die auf übermäßige 
Schenkungen des Justinianischen Rechts. 

Meiner Meinung nach ist der ganze § 18 von den Corripilatoren. 
Er ist ein Lückenbüßer, wie auch die folgende 1. 6 eod., obwohl an 
sich gewiß echt, ein Lückenbüßer ist: von den Compilatoren als 
Ersatz für etwas, das so wie es lautete, gestrichen werden mußte, in 
die Erörterung Ulpians eingeschoben. 

Und welcher Art das, war, · was die Compilatoren gestrichen haben, 
läßt sich auch noch deutlich genug erkennen. Die Fortsetzung 

1) Vgl. Donellus, Comm. iur. civ. !ib. 4 cap. 22. Vgl. auch Cujacius Ob-
servat. et em end. lib. 13 cap. 28 (Venet. et Mut. 1758. m. 352). ' 

2) a, O. S. 31. 
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der unterbrochenen' Erörterung Ulpians in 1. 7 eod. 1) zeigt, daß 
Ulpian allerdings von den Rechtsmitteln des Schenkers gegen den B,e
schenkten gehandelt hatte, wobei er natürlich Dinge berühren mußte, 
die zu Justinians Zeit nicht mehr praktisch waren. Und zwar handelte 
er dabei wohl auch von der für uns schwierig zu beantwortenden 
Frage, wie die auf die noch vorhandene Bereicherung beschränkte 
Haftung des Beschenkten prozessualisch durchgeführt wurde. Es 
verlohnt sich, einen Augenblick bei dieser Frage zu verweilen. 

Bei der actio rei uxoriae und der retentio propter res donatas 
ist die Sache einfach. Da die Formel in aequum et bonum concepta 
war, so war die Befugnis des iudex, die Retention, und falls die 
Vermutung des Cujaz richtig ist auch die Verurteilung, nur bis zu 
jenem Betrage zuzubilligen, ohne weiteres gegeben. Aber auch 
bei der condictio certae rei reichte die auf quanti res est gerichtete 
condemnatio hier wie in anderen Fällen vollkommen hin, um dem 
officium iudicis den nötigen Spielraum zu gewähren.2) 

Wie aber bei certa pecunia? Den Schenker hier von vorn
herein auf den Betrag klagen zu lassen, um den der Beschenkte 
noch bereichert war, war immer noch zu gefährlich . Und 
wenn Pfersche 3) meint, der iudex habe die Freisprechung von 
der freiwilligen Zahlung des noch schuldigen Betrages abhängig 
machen können, so ist daran, so wie die Formel lautet, sicher
Hch nicht zu denken. Wenn andere einen besonderen Zusatz zur 
formula annehmen, der die Verurteilung beschränkte 4), so will ich 
diesen Gedanken nicht ganz von der Hand weisen, möchte aber auch 
nicht zur Antwort auf die Frage gedrängt werden, wie denn dieser 
Zusatz gefaßt war. Eine der condemnatio eingefügte taxatio, wie 
v. M a y r sie im Auge hat, tut es meiner Meinung nach nicht. 
Eine solche kann nicht hindern, daß der mit 1000 Beschenkte, dessen 
Bereicherung nur noch 500 beträgt, eben keine 1000 mehr schuldig 
und also freizusprechen ist. Sehr viel wahrscheinlicher ist mir, daß 
der Schenker es nicht anders machte, als der Bestohlene5): daß er,-

1) Über die falsche Inscription vgl. Krüger und Lenel. 
2) V gl. P f e r sc he, Bereicherungsklagen S. 12 S. 14 ff. Pe rn i ce: Labeo II, 2 

S . 103 Anm. 2. Vgl. auch Bekker; Aktionen 1 S. 305, ferner Ciceros Rede pro 
Q. Roscio, S. 20 ff. 

3) a. O. S. 13 f. 
4) v. M a y r , Condictio S. 242 f. unq dJe dort Angeführten. 
5) Vgl. Ciceros Rede pro Q. Roscio, S. 15 ff. 
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auch wenn es sich um Geld handelte, nicht die condictio certae pe
cuniae sondern die cond~ctio certae rei anstellte, auf Rückgabe der 
geschenkten Geldstücke, versteht sich. Der Schenker, der seiner 
Sache sicher war, mochte nichts desto weniger auch die condictio 
certae pecuniae anstellen dürfen. Denn daß diese überhaupt unzu
lässig gewesen wäre, möchte ich allerdings nicht behaupten 1). 

Auf jeden Fall zeigt sich jetzt, daß nicht die ' condictio certae 
rei, wie wir uns zeitweilig den Anschein gegeben haben, das Problem 
ist, sondern die condictio certae pecuniae. 

. .. 
1) Vgl. auch 1. 39 D. 24. 1, in den Worten : an vir eam summam peter~ debeat. 



v. 
Condictio incerti. 

Daß die condictio incerti dem classischen Rechte fremd war, ist 
heute so ziemlich allgemein anerkannt; und diese allgemeine An
erkennung herbeigeführt zu haben, ist das unbestreitbare Verdienst 
von Tra m pe da c h. Zwar waren einzelne dahin gehörende Stellen 
schon von Gradenwitz und namentlich von Pernice entweder 
bestimmt als interpolirt nachgewiesen, oder doch der Interpolation 
verdächtigt worden. Auch hatte L e n ei l ) bereits das Gegenstück 
der condictio incerti, die condictio ' -certi, den Compilatoren zuge
schrieben. Und Na be r 2) hatte sogar schon die ganze condictio incerti 
ganz allgemein für unecht erklärt. Aber erst den Ausführungen von 
Trampedach 3) war der Erfolg beschieden, wirklich zu überzeugen. 

Mit diesem Verdienste Trampedachs verbindet sich jedoch 
eine große Verantwortung: die Verantwortung nämlich dafür, daß 
die nunmehr zur Herrschaft gelangte Lehre doch nur eine Halbheit 
ist. Den Namen der condictio incerti hat man getilgt, aber die 
Sache ist geblieben. Denn was man bisher von Anwendungsfällen 
der condictio incerti kannte, die condictio possessionis, die condictio 
impensarum, cautionis, obligationis, liberationis, das soll nun nicht 
etwa aus dem classischen Rechte ausgemerzt sein: sondern diese 
Fälle werden jetzt der condictio certae rei als deren Fortbildungen 
angegliedert. 4) Es wird zu diesem Zwecke der Begriff der certa res 
in geeigneter Weise "gedehnt", und dergestalt etwas als certa res be
handelt und in eine auf dare oportere gerichtete Formel eingeschlossen, 
was nie und nimmer eine certa res gewesen ist. Und jene Fälle der 
condictio werden damit, kann man wohl sagen, zu ebenso vielen actio-

1) Edictum perpetuum, 1. Auf!. S. I85f., 2. Auf!. S. 227. 
2) Mnemosyne N. S. 20 (1892), S. 101 ff., S. 193 ff., S. 315 ff. 
3) Savigny-Zeitschrift 17 (1896), S. 135 ff. 
4) Vgl. zum folgenden Trampedach, a. O. S. 126 ff. 
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nes utiles gestempelt, actiones utiles freilich in einem ganz neuen 
und unerhörten ·Sinn : nicht des prätorischen sondern des civilen 
Rechtes. Es sind mit einem Worte civile condictiones utiles. Womit 
sie denn freilich auch schon ad absurdum geführt sind. 

Die wunderbarsten Formeln werden uns dabei aufgetischt. Zwar 
solche auf operas dare, auf ~labitationem dare und überhaupt ser
vitutem dare oportere, die wirklich quellenmäßig verbürgt sind 1), 

lassen wir uns gefallen. Wir trauen aber unseren Augen und 
unseren . Ohren nicht, wenn von da zu einer Formel auf pos
sessionem dare oportere nur noch ein Schritt ist; .und wenn uns 
zu deren Rechtfertigung allen Ernstes vorgehalten wird, wie der 
Jurist Servius in 1. 3 § 11 D. 43. 17 den Wert der possessio dem 
Werte der res ipsa, und also - die possessio· selber der res certa 
gleich gesetzt habe! Dennoch wird dieses Argument fast noch über
boten wenn zum Beweise solcher Formel noch die auf habita
tionem dare oportere der 1. 65 § 7 D. 12. 6 herangezogen wird: da die 
~usübung der habitatio und der possessio wenigstens "äußerliche 
Ahnlichke~t" besässen! Wonach es also einen Besitz nur an Wohn
häusern zu geben scheint. Und warum wird denn nicht über
haupt einfach auf die "äußerliche Ähnlichkeit" des Besitzes mit dem 
Eigentum verwiesen, und aus ihr dann für die condictio possessionis 
geradezu eine auf rem dare oportere gerichtete Formel abgeleitet? 

Daß die condictio impensarum auf sumptus in reficienda domo 
factos dare oportere gehen soll, also der vom iudex erst noch zu 
ermittelnde, mithin doch wohl noch recht ungewisse Betrag der 
Verwendungen als res certa in Rechnung gestellt, und dies dann damit 
begründet wird, daß die condictio hier doch regelmäßig "auf factisch 

. verausgabte Gelder" gehe: das kann uns nun schon nicht mehr . in 
ErstaUl1en setzen. Ebenso wenig, daß die condictio obligationis auf 
stipulationem dare, die condictio cautionis gar auf satis dare oportere 
gerichtet, das Adverbium satis also wohl die ungewohnte Rolle ' 
einer res certa zu spielen auserlesen sein soll! Letzteres bei der Un
ersättlichkeit menschlicher Wünsche und Begehren eine vielleicht 
etwas zu i~eale Auffassung. Nur bei der condictio liberationis, gibt 
Trampedach zu, lasse sich "die Natur des reinen facere als eines incer
turn durch keine Denkform beseitigen". Und so läßt er es denn hier 

1) Vgl. l. 26 § 12 D. i2.6, 1. 65 § 7 D. eod., und dazu Ciceros Rede pro Q. Roscio 
&Wft . ' 
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Jb~i .der:bes~nderenF6rmel bewenden, die schon von Karlowa 1). vorge
l~chlagen __ und neuerdings. auch von Le n e 12) gebilligt worden ist: einer 
Formel, di~ allerdings wunderschön aussiehts); aber doch das gegen'sich 
hat, daß nicht der Schatte!1 eines Beweises dafür erbracht werden kann. 

Jm .Gegensatz zu Trampedach habe ich nachzuweisen gesucht 4) , 

daß es einer ;,Dehnung" des Begriffs der certa res garnicht bedarf. In
,dem ' ich die von Trampedach und seinen Vorgängern nachgewiesenen 
Interpolationen mehr oder weniger als bewiesen an!1ahm, auch selber 
.noc~ ein paar neue hinzufügte, bemühte ich mich zu zeigen, wie 
die Römer derc1assischen Zeit die Zwecke der condictio incerti 
vielmehr ganz und gar mit den gegebenen Mitteln des Edicts, der 
~ondictio certae pecuniae und 'der condictio certae rei, jene allemal 
auf ~ine wirkliche c~rta . pecunia, diese allemal auf eine wirkliche certa 
res gerichtet, zu erre(chen gewußt haben j wie wir däher auch ganz 
und ,g.ar nicht nötig haben, unsere Phantasie zur Erfindung von 
.formeln anzuspornen, für die die Quellen uns, wie gesagt, nicht den 
mindesten Anhalt bieten. ' Ich h~tte erwartet, man würde das als 
ausnehmend vorsichtig und verständig anerkennen. . 

Ich habe fast nur Widerspruch gefunden. 5) Weil ich, wie gesagt, 
den Interpolationsnachweisen Trampedachs und seiner Vorgänger 
selber noch einige hinzugefügt, einzelnen Quellenstell.en auch nur 
eine neue, die condictio incerti ausräumende Auslegung gegeben 
habe, wirft H u g 0 Kr ü ger 6) und werfen auch andere m'ir vor, den 

1) Röm. Civilprozeß z. Z. der Legisactionen, S. 240. 
2) Edictum perpetuum, 2. Auf!. S. 152 f. 

'3) Si paret N. N. eam stipulationem, quam A. A. ei repromisit, A. A. acceptam 
facere oportere, u. s. w. Noch schöner wäre vielleicht: Si quod A. A. N. N. repro
misit, N. N. A. A. acceptum facere oportet, u. s. w. 

4) Savigny-Zeitschrift 18 (1897), S. 75 ff. 
5) Vg!. Hugo Krüger, Savigny-Zeitschrift 21, S. 423ff. (1~OO) , W. Stintzing , 

Beiträge zur röm. Rechtsgeschichte, 1901, S. 22 ff., LeneI, Edit perpetuel, 1901, 
, I. S. 176 ff., bes. S. 179, Anm. 3, den selben Edictum perpetuum, 2. Aufl. 1907, 
S. 151 ff. K i pp, Pauly-Wissowas Realencydopädie des dass. Altertums, IV, 856 
(1901),. Hruza, Juristisches Literaturblatt 13, S.190(19ül), Girard, Manuel eIemen
taire de droit romain, 3. Auf!. 1902, S. 604, 4. Auf!. 1906, S.614, 'di Marzo, Stu.dii 
sulla condictio, 1. la condictio incerti. 1902, Cu q, Institutions juridiques, 2, 1901, 
S.498 Anm. 7, Roby, Roman private law 2, 1902, S.85 Anm. 1, v. Koschem
bahr-Lyskowski, die Condictio als Bereicherungsklage, 2 (1907), S. 79 u. passim 
Tri a nt a p h Y II 0 pul 0 s, IIE(!i rij~ condictio incerti, Athen 1907, K ü b I er, Ber
liner' Philologische Wochenschrift 28, 1446 (1908), Be r ger, Grünhuts Zeitschrift 35, 
S. 397f. (1908). 

6) ·a. O. S. 423. 
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Quellen Gewalt anzutun! Und d i Ma i io 1) stellt die Qinge doch 
einigermaßen auf den Kopf, indem er mir das Urteil findet, ,an 
Stelle der Bedächtigkeit Trampedachs bei Behandlung der Quellen 
setzte ich die Verwegenheit! Das Geschäft aber, aus dem Blauen 
Formeln zu erfinden und über Formeln zu verhandeln, für die, ich 
sage es zum dritten Male, die Quellen auch nicht den mindesten 
Anhalt bieten, das Geschäft wird unverdrossen ·fortgesetzt. 

Nur v. May r 2) ist, wenn auch nicht ohne einige Abweichungen, 
-die aber bis auf eine einzige keine Verbesserungen waren, auch der 
Sache eher geschadet haben, mir eine Strecke weit gefolgt. Sobald 
aber der Steinfall der Kritik begann, hatte er nichts eiligeres zu tun, 
als der Wahrheit, wie er es nennt, das. "heroische Selbstopfer" zu 
bringen und sich schleunigst wieder von mir abzuseilen. 3) Er folgt 
·seitdem im wesentlichen .der Führung Trampedachs, mit einem ge
legentlichen Seitenblick jedoch auf Naber. Und er tut es ,mit dem 
selben Feuereifer, mit dem er sich vordem an mich angeschlossen , 
hatte. So scheint denn nur Ben i g ni 4) wenigstens · in einzelnen 
Punkten mit mir übereinstimmen . . Aber die Wege, die ich gehe, 
verschmäht auch er. Und in der Verwegenheit bei Annahme von 
Interpolationen kommt ihm keiner gleich. 

Daß ich Fehler gemacht habe, stelle ich nicht in Abrede. ' Möge 
wer seine Werke von Fehlern frei weiß den ersten Stein aufheben! 
Von jenen Fehlern habe ich einige bereits zu berichtigen' versucht 5); 

andere werde ich jetzt berichtigen, dabei auch einige Interpolations
annahmen als unbegründet zurückziehen, die eine oder andere frei
lich auch wieder neu hinzufügen. Der größte Fehler aber, dessen ich 
mich anklagen muß, scheint doch der gewesen zu sein, daß ich nur 
meine eigene Ansicht dargelegt und es ganz unterlassen .habe, auf 
gewisse Ausführungen Tr a m p e da eh s, die mir keiner Widerlegung 
zu bedürfen schienen, näher einzugehen. Das soll nun nachgeholt 
werden. 

Den eigentlichen Schöpfer derjenigen Anwendungsfälle der con
dictio, die in den Digesten unter dem Namen der condictio incerti 

1) a" O. S. 7. . 
2) Die Condictio des röm. Privatrechts, 1900, S. 181 ·ff. , S. 215 ff. und passim, 
3) Savigny-Zeitschrift 24 (1902), S. 258 ff, 25 (1904), S. 188 ff. 
4) Archivio giuric1ico 75 (1905) S. 309 fL 
5) Ciceros Rede pro Q. Roscio, S. 20 H. 
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zusammengefaßt werden, sieht Tram pe da ch 1) in Julian. Julian, meint 
er, habe sich 'zuerst "über das ursprüngliche Wesen der condictio 
als einer repetitio dati hinweggesetzt". 

Nun war aber Julian der Redactor des Edicts, und er hatte 
also die beste Gelegenheit, eine Gelegenheit wie sie nicht wieder
kam, seine Erfindung dem Edicte einzufügen. Dennoch steht fest, 
und Lene12) gibt es unumwunden zu, daß das Album überhaupt keine 
Musterformel der condictio incerti enthielt. Sollte also der Erfinder 
seine eigene Erfindung verleugnet haben? Die Erleuchtung könnte 
ihm freilich erst nachher gekommen sein. Was ist aber wohl vom 
menschlichen Standpunkte aus betrachtet warscheinlicher: daß er 
dann in dem Edict eine Lücke fand und seinem eigenen Werk 
ein Armutszeugnis ausstellte? oder daß er, wenn irgend möglich, 
au~h wo ein anderer keinen Ausweg sehen mochte, mit den ge
gebenen Mitteln des Edicts zurecht zu kommen suchte? 

Jenes kühne Durchbrechen des herrschenden Condictionepprin
ci pes, als einer wahren repetitio dati, fährt Tram pedach fort, erkläre 
sich aus der doctrinären Sonderanschauung Julians , daß die Ratio 
der condictio nicht auf dem ungerechtfertigten realen Haben des 
Empfängers aus der Leistung des Gebers beruhe, sondern auf dem 
der Leistung zu Grunde liegenden "negotium" zwischen Geber und 
Empfänger. "Besonders deutlich" und "ganz besonders anschaulich " 
trete das hervor bei der condictio der Impensen in 1. 60 D. 30. 

Sehen wir uns 1. 60 D. 30 an : 
Iulianus lib. 39. digestörum. 

Quod si nulla retentione facta domum tradidisset3) [incertiJ 
condictio competit, quasi plus debito solverit. 

Besonders deutlich scheint uns aus 1. 60 D. 30 nur hervorzu
gehen, daß von einem "negotium" als Rechtfertigung der condictio 
mit keinem Tone die Rede ist! 

Julian, meint gleichwohl Trampedach , sehe in der datio nicht 
blos die "reale Übergabe", sondern ein "negotium ", das aequitatis 
causa die condictio "auf Erfüllung der Gegenforderung" erzeuge. 

Aber nur wenige Zeilen vorher fand Trampedach die Natur des 
negotium noch "augenscheinlich in der Annahme einer vertrags-

1) a. O. S. 113 ff. 
2) Edictum perpetuum, 2. Auf!. S. 151. 
3) mancipio dedisset, Jul. ' 
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mäßigen Abrede, welche zur Rückforderung berechtigt." Wie 
doch im Handumdrehen daraus jetzt eine Gegenforderung ge
worden ist! Und das mit einer Begründung, als handele es sich 
nicht um eine condictio, sondern um eine actio praescriptis verbis! 

Und nun folgt etwas, was überhaupt nicht zu verstehen ist. Die 
datio, führt Trampedach weiter aus, werde nur insofern von Be
deutung, als sie die Denkform abgeben solle für die Construirung 
des negotium als einer indebiti solutio in Gestalt einer Zuviel
leistung ; und diese Construction erscheine deshalb als notwendig, um 
eine gerechtfertigte causa condicendi, eine repetitio, ~u schaffen. 

Sollte Trampedach wirklich nur darum die datio als Grundlage 
der condictio in das negotium verwandelt, aus dem negotium dann 
ein Recht auf Rückforderung entwickelt, und dieses wieder in eine 
Gegenforderung umgewandelt haben: nur um schließlich das nego
tium wieder in eine datio zurück zu verwandeln, und dann doch 
wieder aus der datio die Rückforderung herzuleiten? 

Daß Julian die condictio auf ein negotium zurückführt, ist bei 
alledem so unrichtig nicht. Nur sagt Julian das nicht in 1. 60 D. 30, 
die Trampedach dafür anführt, sondern in 1. 33 D. 12. 6, die Trampe
dach nicht anführt. Und Julian sagt darin auch nicht das was Tram
pedach ihn sagen läßt, sondern das gerade Gegenteil. 

Iulianus lib. 39 digestorum. 
Si in area tua aedificassem et tu aedes possideres, con

dictio locum non habebit, quia nullum negotium inter nos 
contraheretur: nam is, qui non debitam pecuniam solverit, 
hoc ipso ' aliquid negotii gerit : cum autem aedificium in area 
sua ab alio positum dominus occupat, nullum negotium con
hahit. sed et si is, q ui in aliena area aedificasset, ipse pos
sessionem tradidisset, condictionem non habebit, quia nihil 
accipientis faceret,sed suam rem dominus habere incipiat. et 
ideo constat, si quis, cum existimaret se heredem esse, insu
lam hereditariam fulsisset, nullo alio modo quam per reten
tionem impensas servare posse. 

Ich habe mich mit der Stelle schon wiederholt beschäftigtt), und 
kann auch hier eigentlich nur wiederholen was ich schon gesagt 
habe. Sie stammt aus dem selben Buche wie 1. 60 D. 30. Wie diese 

1) Savigny-Zeitschrift, 18. S. 87, Ciceros Rede pro Q. Roscio, S. 33ff. 



- - 46 

han·deli. sie von der Frage ~ ob nicht der durch Versäumung der Re.: 
tention entgangene Ersatz der Verwendungen noch wieder einge
bracht · werden könne durch eine condictio des Gegenstandes der 
Retention, also · des Hauses. Aber die beiden Fälle sind sehr we
sentlich verschieden. In 1. 60 D. 30, das ergibt sich noch jetzt ' aus 
dem Zusammenhang mit 1. 58, 1. 59 eod., war das Haus, auf das die 
Verwendungen gemacht worden waren, Gegenstand eines Fidei
commisses ; der die Verwendungen gemacht hatte, war der Erbe; 
und der Erbe selber hatte, wie er mußte,- das Haus dem Vermächt~ 

nisnehmer mancipirt. Die für die condictio unentbehrliche datio war 
damit gegeben. Und ich habe nun ausgeführt, wie Julian die con
dictio des , Hauses nur dadurch rechtfertigt, daß er die Leistung des 
Vermächtnisses ohne Vorbehalt der Verwendungen als ein plus de
bito solutum, versteht sich des ganzen Hauses, gelten läßt. Der 
Erbe hat in der Tat, wie auch wir wohl zu sagen pflegen, "mehr" 
getan als er zu tun brauchte. Und nur dadurch, daß hier, wie 
gesagt, eine .- datio vorlag, war die condictio möglich. In . 1. 33 
dagegen handelt es sich um eine Sache, die jemand ohne Recht be
sessen, und die nun der Eigentümer auf Grund seines Eigen
tums einseitig wieder in Besitz genommen hat. Hier versagt 
Julian dem früheren Besitzer die condicüo, weil kein nego
tium zwischen ihm und dem Eigentümer zustande gekommen sei. 
Ob er damit wirklich' etwas ganz anderes gemeint hat, als wenn 
wir sagen, es fehle eben die datio? die Besitznahme durch den 
Eigentümer sei keine datio? Wenn einer eine Nichtschuld zahlt, 
fügt Julian zur Erläuterung hinzu, ja, dann liege ein negotium vor; 
dagegen wenn der Eigentümer sich in ein auf seinem Grund und 
Boqen von fremder Hand errichtetes Gebäude setze, so könne von 
einem negotium zwischen ihm und dem, der das Gebäude errichtet 
hat, nicht die Rede sein. Kann denri über das, was Julian 
mit dem negotium sagen will, ein Zweifel sein? Daß er in dem 
einen Falle ein negotium annimmt, in dem anderen leugnet, darin 
liegt, meine ich, ein Doppeltes .. Einmal die Auffassung, daß die con
dictio indebiti überhaupt, wenn ihre Voraussetzungen vorliegen, auf 
ein Rechtsgeschäft, eine Art Vertrag zwischen Geber und Empfänger, 
sagen wir .auf ein stillschweigendes Versprechen unter ihnen 1) , zu
rückzuführen sei. Zum andern, und das ist die Hauptsache, steht 

1) Vgl. auch 1. 13 § 2 i. f. D. 13. 6. 
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negotium, wie wir wissen, namentlich im Gegensatz zur Schenkung, 
als einer blos einseitigen, unentgeltlichen Vermögenszuwendung; und 
indem Julian nun die Zahlung einer Nichtschuld ein negotium 
nennt, im Gegensatz zu dem Falle wo der Eigentümer kraft seines 
Eigentumes sich in den Besitz seiner Sache setzt, so will er offen
bar sagen, daß jener stillschweigende Vertrag nur deshalb eine 
Verbindlichkeit erzeuge, weil er auf Gegenseitigkeit beruhe. Wa
rum auf Gegenseitigkeit beru he? Doch wohl weil dem Versprechen 
des Empfängers eine Zuwendung des anderen Teiles gegenüber 
steht : mit anderen Worten weil es hier nicht an der datio fehlt, die 
in dem anderen Falle, wo der Eigentümer sich auf Grund seines 
Rechtes einseitig in den Besitz setzt" ~weifellos nicht vorhanden ist. 

J ulian denkt also ' garnicht daran, die condictio anders als auf 
Grund einer wirklichen datio zu erlauben. 

Aber nicht genug damit: Julian sagt es auch noch ausdrück
lich! Auch wenn der, der ' das Gebäude errichtet hat, selber den Be
sitz an ' den Eigentüm~r herausgebe, auch wenn also, das ist der 
Gedanke Julians , immerhin eine gewisse Leistung auch von seiner 
Seite vorliegt, so könne ihm dennoch eine condictio nicht zustehn. 
Warum nicht zustehn? Quia nihil accipientis faceret, sed . suam 
rem dominus habere incipiat. Heißt das etwas anderes, als: weil er 
kein Eigentum auf den Empfänger überträgt? etwas anderes, als: 
weil die bloße Herausgabe des Besitzes keine datio ist? 

Trampedach, habe ich schon bemerkt, erwähnt 1. 33 D. 12.6 
in diesem Zusammenhange überhaupt nicht. Er verweist nur auf 
Pernice; und Pernice 1) führt die Stelle zwar an, aber nicht voll
ständig: die Worte quia nihil accipientis faceret u. s. w. sind bei ihm 
weggelassen. Sollte Trampedach , als er das kühne Wort · schrieb 
von dem kühnep Julian, der rücksichtslos zuerst sich "über das ur
sprüngliche Wesen der condictio als einer repetitio dati hinweggesetzt" : 
sollte Trampedach in jenem Augenblicke 2) die Stelle nur in dieser 
verstümmelten Gestalt vor Augen' gehabt haben? 

Von meiner Auslegung der 1. ,33 D. 12.6 aber sagt diMarz0 3), 

der sich selber so gut wie ganz an Trampedach anschließt , es 
verlohne sich wirklich nicht, sich weiter damit zu befassen. 

1) Labeo III S. 245. 
2) Anders a. O. S. 105: 
3) a. O. S. 29. 



VI. 

Die Condiction des Retentionsgegenstandes. 

Die Condiction des Retentionsgegenstandes, oder condictio in
debiti quasi plus debito soluto, wie ich sie auch genannt, und wie 
ich sie in einer ziemlichen Reihe von Stellen nachgewiesen habe 1), 

ist auch nicht ohne Anfechtung geblieben. 
Als erledigt betrachte ich allerdings den Widerspruch, den 

H ugo Krüger 2) und andere gegen die Annahme der Interpolation 
der Worte omissa vel in 1. 3 § 10 D. 35. 3 erhoben haben : erledigt 
durch die Zustimmung Pa u I Krü ger s, der diese Interpolation in 
seine neue Digestenausgabe aufgenommen hat 3). Dennoch will ich 
meine Gründe dafür noch einmal wiederholen. 

Zunächst seien jedoch die einzelnen Stellen genannt, in denen 
diese Anwendung der condictio überhaupt vorkommt. In 1. 30 pr. 
D. 19. 1, die wir bereits kennen, geht sie auf das dem Käufer eines 
Sklaven mit übergebene Peculium, durch dessen Retention der Ver
käufer Ersatz für eine von dem Sklaven ihm gestohlene Sache hätte 
erlangen können und nun nachträglich noch erlangen will. In 1. 19 
§ 1 D. 24. 1 hat der Mann die condictio gegen seine geschiedene Frau 
auf Rückgabe der nach Auflösun'g der Ehe bereits zurückerstatteten 
Dos. Und zwar hat er sie wegen eines Kaufpreises, der mit seinem 
Gelde für Rechnung der Frau gezahlt worden ist, ,und dessen Er
stattung er nur durch Zurückbehalten der Dos erreichen konnte, was 
er versäumt hat 4). Im Sinne der Compilatoren ist die condictio 
hier übrigens wohl nicht condiciio incerti, sondern einfach con
dictio certi. In 1. 60 D. 30 hat der Erbe die condictio, wie wir 

1) Savigny-Zeitschrift, 18, S, 78 ff. ' 
2) Savigny-Zeitschrift, 21 , S, 423. 
3) Vgl. auch Pernice, Labeo 11. 2 (2. Aufl.) S. 104 Anm. 3 a. E. , Segre, 

Studi in onore di Scialoja, 1 S, 275. 
4) Ciceros Rede pro Q. Roscio, S. 38, 

• 
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'e'rstkurzlich ge'sehen haben, gegen den Fideicom~issär 'auf -Ruck
gabe der vermachten und bereits geleisteten Sqche, wegen Verwen
dungen, die er, ' der Erbe, auf die Sache gemacht und bei Leistung der 
~ache 'nichteingefordert hat. Der selbe Fall in 1. 40 § 1 D. 12. 6 'und 
1. 5 § 2 D. 25. 1: nur mit dem Unterschiede, daß die Verwendunge'n 
?ier auf eine Dos gemacht sind und daß die condictio, ebenso wie 
ih 1. 19 § 1 D. 24. 1, auf Rückgabe der nach Auflösung der Ehe zu
ruckerstatteten Dos gerichtet ist. L. 35 D.8. 2, 1. 8 pr. D. 19. 1; 1. 22 
§ 1 D. 12. 6 geben die condictio dem Verkäufer oder dem protniss'or 
~!nes Grundstückes, der seine Verpflichtung erfüllt, aber bei der 
Ubereighu'ng versäumt hat sIch eine Servitut vorzubehalten, auf die 
er nach dem Vertrage ein Recht hatte. In 1. 3 § 10 D. 35. 3 endÜch 
hat der Erbe die condicti6 gegen einen Vermächtnisnehmer · auf 
Rückgabe des Vermächtnisses, weil er berechtigt war, das Vermächt
nis bis zur Bestellung einer Sicherheit zurückzubehalten, und dies 
zu tun unterlassen hat. 

Alle diese Fälle sind, wie wir sehen, so gewendet, daß die zur 
condictio erforderte datio gegeben ist. Allemal handelt es sich um 
eine Leistung, die 'zur Erfüllung irgend einer Verbindlichkeit Eigen.:. 
turn zu übertragen gemacht worden ist. Und wie die condictio 
gerechtfertigt wird, und wie sie zum Ziele führt, werden wir nun 
sehen,. wenn wir 1. 3 § 10 D. 35. 3 näher in Augenschein nehmen. 

Ulpian lib. 79. ad edictum. 
Si legatum fuerit praestitum ante interpositam hanc stipu

lationern, an condici possit ut cautio ista interponatur? m6vet 
quaestionem, quod ea, quae per errorem omissa vel soluta 
sunt, condici possunt. et hic ergo quasi plus solutum videtur 
ex eo quod cautio intermissa est. et ait Pomponius condic
tionem interponendae satisdationis gratia competere, et puto 
hoc probandum quod Pomponius, utilitatis gratia. . 

Die Stelle steht in den Digesten zwar unter der Rubrik: si cui 
plus quam per legern Fa1cidiam licuerit legatum esse dicetur; sie 
handelte aber doch nicht von der im Edict unter dieser Überschrift 
vorgesehenen Caution, sondern von der cautio evicta hereditate le:.. 
gata reddi. 1) Dies hatte ich früher übersehen; doch macht es in der 
Sache keinen Unterschied. 

Sö wie nun die Stelle lautet, ist ·die condictio, die sie gibt, als 

1) Lenel, Paling., Ulpian 1718. 
PFLÜGER, Condictio, 4 
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,eine- unmittelbar- auf-Bestellung _ der versäumten Caution" gerichtete 
,g~meir1t. : -Aber .so klar d~s ist, so wenig paßt dazu die Begründung. 
.Denn . wenn ,es ausgemacht ist; daß quae per errorem omissa 
_s-~nt c.ond~ci possu~t, 'so ist doch , damit die Sache erledigt. paß 
.die versäumte Caution condiciert werden kann, ergibt sich dann 
ohne weiteres daraus, daß sie eben per errorem omissa ist; _und 
~ines Hinweises darauf, daß auch quae per errorem soluta sunt 
condici 'pqssu.nt, b,edarf ~s nicht. Noch weniger besteht ein Be
.dürfnis, die Versäumung der cautio unter die "Denkform" eines 
plus debito solutum zu -bringen. 

Anders wenn wir die Worte omissa vel hinauswerfen. Sofort 
bekommt die ganze Stelle einen geraden und verständigen Sinn. 
Denn die Frage, die Ulpian aufwirft und bejaht, ist nun nicht die 
nach einer Condiction der versäumten Caution, sondern nach der 
condicti~ der vermachten Sache, als des Gegenstandes, durch dessen 
Zurückbehaltung die Caution allein zu erzwingen war. Und alles, 
was Ulpian sonst noch sagt, zielt .dahin und trifft dahin, diese Con
diction zu rechtfertigen. Jene Frage" so führt Ulpian aus, werde 
dadurch nahe ' gelegt, daß ja überhaupt im Irrtum geleistetes con
diciert werden könne, und daß hier die Leistung des Vermächtnisses 
sehr wohl so angesehen werden dürfe, als sei damit "mehr" ge
leistet worden als geschuldet war. Der Erbe brauchte nur . gegen 
Bestellung der Caution zu leisten, und er hat es doch ohne . das 
getan. Man könne' daher, meint Ulpian, wohl sagen, er h~be "mehr" 
getan, als man von ihm verlangen konnte, und er dürfe nun das 
ohne Caution geleistete Vermächtnis unter dem Gesichtspunkt der 
Zuvielleistung _ mit der condictio indebiti zurückfordern. Ulpian ver
weist dann noch auf Pomponius, der der selben Ansicht sei, und 
bemerkt zum Schluß, daß diese sich auch aus praktischen Rück-

sichten empfehle. 
Noch richtiger ist es aber vielleicht, wenn wir uns zwischen 

condici possunt und dem was folgt , einiges als ausgefallen denken. 
Ulpian mag da zunächst auf andere und schon früher ane.rkannte 
Fälle, etwa auf den schon von Julian in 1. 60 D. 30 entschledenen 
der nicht eingeforderten Verwendungen verwiesen, und darauf fußend 
bemerkt haben, wie denn ebenso auch in dem vorliegenden Falle, 
et hic ergo, eine Zuvielleistung und eine condictio des zuviel Ge-

leisteten angenommen werden dürfe. 
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Die Rechtfertigung der con~ictio des Retentionsgegenstandes aus 
dem Gesichtspunkt der Zuvielleistung ' findet sich nicht in allen 
Stellen wieder. Aber in 1. 40 § 1 D. '12. 6 heißt es: posse condici 
quasi plus debito dederit; ebenso in 1. 60 D . .sO: condictio ei com
'petit quasi plus debito solverit; ebenso endlich in 1. 30 pr. D. 19.1: 
quasi plus debito solveriII?- posse me condicere. Die beiden letzten 
Stellen, die von Julian sind, verbunden mit 1. 19 § 1 D. 24. 1: secun
dum Iulianum condicere posse, und mit 1. 33 D. 12. 6, auch von 
Julian, legen die Vermutung nahe, daß diese Anwendung der con
dictio und deren Rechtfertigung zuerst von Julian aufgebracht worden 
sein möchten. -

Immer aber scheint unsere Erklärung der 1. 3 § 10 D. 35. 3 noch 
einem Bedenken ausgesetzt, das ich früher nicht beachtet habe. 
L. 3 § 10 redet von, einem Legat. Bei Legaten aber war die 
condictio indebiti ausgeschlossen, bei Vindicationslegaten schon 
dadurch, daß die Aushändigung an den Legatar keine datio ist, 
bei Damnationslegaten durch die besondere Vorschrift, von der 
Gaius 2. 283 berichtet. Doch ist dies nicht gefährlich. Wir dürfen 
vielmehr unbedenklich annehmen 1), daß Ulpian in Wirklichkeit nicht 
von einem Legat, sondern ebenso wie Marcian in 1. 40 § 1 D. 12. 6, 
und zweifellos auch Julian in 1. 60 D. 30, von einem Fideicommiß 
geredet hatte; was die Compilatoren aus bekannten Gründen, wie 
so oft, geändert haben. Sie waren hier durch die Überschrift des 
Titels auch noch besonders darauf hingewiesen. 

Unserer Auffassung steht auch nicht entgegen 1. 3 § 5 D. 35. 3: 
Item sciendum est fiscum hanc cautionem non pati, sed per

inde conveniri posse, ac si cavisset. ceteros autem, cuiuscum
que dignitatis sint, licet iam legata perceperint, compelli debere 
ad cavendum divus Pius rescripsit: ex quo rescripto etiam 
illud accipimus, quod etiam post soluta legata voluit stipu
lationem interponi. 

Diese Stelle bezog sich schon in ihrem ursprünglichen Zusammen
hange auf den in der Überschrift des Titels 35. 3 genannten Fall. 2) 

Daß aber die Klage ' auf Cautionsleistung nach er~olgter Zahlung hier 

1) Auf eine Anregung von Paul Krüger. Vergl. auch Segre, Studi Scia
loja, I. S. 275. 

2) Le n e I, Pa!. Ulpian. 17]6. 
4* 
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nur die condictio sein könne, wie v. Koschembahr-Lyskowskil) 
meint, dafür lautet das compelli debere doch viel zu allgemein ' und 
unbestimmt. Außerdem ist der letzte Satz mindestens von quod 
an, wo wir den Accusativ mit dem Infinitiv erwarten dürfen, sicher 
unecht, und macht er damit auch das Vorgehende, soweit er es wieder
hoh, der Interpolation ,verdächtig. db freilich das licet iam legata 
,perceperint gänzlich von den Compilatoren eingeschoben, oder ob 
das von Ulpian hier ' Gesagte nur in sein Gegenteil verkehrt wo"rden 
ist, läßt sich schwerlich sagen. 

Man hat eingewendet,die Condiction des Retentionsgegenstanctes 
verstoße gegen das Verbot des plus petere. "Denn, sagt v. M a y r 2), 

nicht die ganze Hauptleistung , sondern nur der auf die Impensen 
entfallende Teilbetrag ist indebitum solutum." Aber der Lohn, den 
im Fall der "1. 40 § 1 D. 12. 6 Maurer und Zimmermann für ihre Arbeit 
an dem Hal:1se bekommen haben, ist nimmermehr ein Teil des 
Hauses; und am allerwenigsten ist er bei Erfüllung des Vermächt
nisses dem Vermächtnisnehmer als Teil des Hauses "gegeben" worden. 
Wer mir eine solche Einwendung macht, der hat mich, wie auch 
d i M a r z 0 3) anerkennt, überhaupt nicht verstanden. Denn der Witz 
der 1. 3 § 10, so wie ich sie verstehe, ist doch der, daß die )) ganze" 
Leistung , so wie sie gemacht ist, als Zuvielleistung angesehen 
und condieiert wird. Und wenn v. K 0 sc he m b a h r -L Y s k 0 w ski 4) 

weitläufig und mit einem großen Aufgebot von Quellenstellen dar
zutun bemüht ist, daß bei einer Zuvielleistung keineswegs die ganze 
Leistung als indebitum gelte, daß solches jedenfalls nicht , wie er 
mich behaupten läßt, die Regel sei , daß vielmehr immer nur der 
Überschuß condieiert werde: so kann ich mit Tryphonin in 1. 109 
D. 35. 1 nur sagen: magno ingenio de iure aperto respondit. 
Daß wer 3000 zahlt, aber nur 2000 schuldet, nicht mehr als 1000 
zurückfordern kann, versteht sich auch ohne Quellenbeweise von 
selber. Wer dagegen ein Haus, das er schuldig ist, leistet, und 
vergißt dabei sich seine Verwendungen ersetzen zu lassen, der kann 
nur entweder das Haus zurückfordern oder garnichts. 

1) a. O. 2. S. 173. 
2) Condictio S. 221, Savigny-Zeitschrift 25, S. 219. Vergleiche auch H. Krüger , 

a. O. S.426f., W. Stintzing , a. O. S. 23, Kniep , Besitz des BOB S. 399, Benigni, 
Archivio giuridico, 75 S. 310, v. Koschembahr-Lyskowski, a. O. 2 S. 159. 

3) a. O. S. 28. 
4) a. O. S. 143 ff. 
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Ganz etwas anderes wäre es dag~gen, wenn man mit H u go 
Kr ü ger 1) die Condiction des Retentionsgegenstandes überhaupt für 
gänzlich unbegründet, ~rkären wollte, weil ein indebitum in Wahr
heit garnich~ vorliege; weil der Schuldner, indem er leistet, was er 
schuldig ist, und dabei nur unterl~ßt seine Gegenrechnung geltend 
zu machen, darum nicht weniger schuldig ist was er lejstet. Hugo 
Krüger hat damit in der Tat ganz recht. Die Condiction des 
Retentionsgegenstandes , so wie Julian und seine Nachfolger sie zu 
rechtfertigen suchen, ist theoretisch ein Unding; und das einzige~ 
was sich in Wahrheit für sie sage~ läßt) sind die praktischen Zwecke, 
die dadurch erreicht werden, und die auch hier das Mittel heiligen. 
Hugo Krüger, ich sage es noch einmal, hat ganz recht. Aber auch er 
stürmt offene Türen . Und dabei redet er sich noch allen Ernstes 
ein, mit dem Nachweise der theoretischen Unrichtigkeit, die niemand 
anzweifelt , auch der historischen Wahrheit den Garaus gemacht zu 
haben, die doch, wie d i M a r z 0 2) richtig bemerkt, garnichts damit 
zu tun hat. 

Daß die Condiction des Retentionsgegenstandes, vom strengen 
Standpunkte aus, theoretisch nicht zu halten ist, bin ich selber der 
erste gewesen auszusprechen. Habe ich doch selber darauf hin
gewiesen, wie Ulpian sich der Ansicht, die in 1. 3 § 10 als An
sicht des Pomponius erscheint, nur utilitatis gratia anschließt , und 
wie er sich also "offenbar erst über theoretische Bedenken hinweg
setzen muß. Und habe ich doch auch' noch zwei Stellen von Pa
pinian angeführt , in denen die Lehre des Pomponius in bündiger 
Weise widerlegt wird . " 

L. 7 § 4 D. 33. 4, Papinianus lib. 18. quaestionum: 
Si forte per errorem cautio defensionis omissa sit et ex 

causa fideicommissi filius dotem acceperit, ut indebitum fidei
commissum non repeteretur: cautionis enim praestandae ne
cessitas solutionem moratur, non indebitum facit quod fuit 
debitum: sed non erit iniquum heredi subveniri. 

Und 1. 69 § 3 D. 31. 
In beiden Stellen ist der Fall in der Hauptsache der selbe, wie 

in 1. 3 § 10 D. 35. 3. Ein Fideicommiß, das nur gegen eine cautio 
zu leisten war - für 1. 7 § 4 eit. ergibt sich das nähere aus 1. 7 pe 

1) a. O. S. 427. 
2) a, O. S. 28. 
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- ist ohne Vorbehalt geleistet worden. - Kann es, das Fidei
commiß nämlich, ' deshalb als indebitum zurückgefordert werden? 
Nein, sagt Papinian im Gegensatze zu Pomponius und Ulpian: ut 
indebitum fideicommissum non repeteretur. Denn das Recht auf die 
cautio, sagt er, wirke nur wie ein Zahlungstermin, oder noch besser 
gesagt, - solutionem moratur - es gibt dem Belasteten nur eine 
verzögerliche Einrede gegen den Fideicommissar; nicht aber mache 
es seine Schuld einfach zur Nichtschuld. Das ohne Vorbehalt Ge
leistete könne also, meint Papinian, 'ebenso wenig condiciert werden, 
wie sonst eine Leistung, die vor dem Verfalltage gemacht wor
den ist. 1) 

Diese Abfertigung sei schlagend, schrieb ich damals; aber nicht 
minder schlagend sei die darin liegende Bestätigung, daß die wider
legte Ansicht ihre Vertreter gehabt hat. 

Hugo Krüger 2) findet das alles nicht überzeugend. Bisher, 
ruft er aus, habe "noch niemand " daran gedacht, aus der Stelle 
des Pomponius so etwas herauszulesen; und damit ist die Sache 
erledigt. Ich dächte mir das alles nur so, ohne irgend einen An
halt dafür zu haben, meint er. Nun zwinge aber nichts, Pomponius 
für "meine" Ansicht verantwortlich zu machen. Hätte ich mir 
doch auch selber nicht verhehlen können, daß "meine" Ansicht 
Bedenken errege. Anstatt 'nun aber "meine" Ansicht, die an der 
elementaren, von Papinian ausgesprochenen Wahrheit scheitere, auf
zugeben, schöbe ich sie eben hinterlistigerweise dem Pomponius 
unter, und behauptete dann, daß Papinian ,die Pomponische Ansicht, 
die doch in Wirklichkeit "meine" Ansicht ist, schlagend widerlege. 
"Aber nicht ein Wort, so ruft er triumphierend, nicht eine Andeu
tung findet sich in der Papinianstelle, daß Pomponius oder auch 
ein anderer Jurist, den Papinian abfertigen wollte, diese Ansicht ge
äußert habe," Wie aber Papinian dazu kommt, eine von keiner maß
gebenden Seite geäußerte, obendrein an einer elementaren Wahrheit 

. scheiternde Ansicht noch zu widerlegen, sagt Hugo Krüger nicht. 
Kniep3), der ihm zu Hülfe kommt, meint, es habe vielleicht ein 
Schüler Papinians die Ansicht geäußert. Aber Ansichten eines Schülers, 
zumal wenn sie an einer elementaren Wahrheit scheitern, pflegt man 

1) Vgl. 1. 10 D. 12. 6. 
2) a. O. S, 426. 
3) Besitz des BGB. S. 400. 
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nicht der Nachwelt zu überliefern. Im übrigen habe ich jedoch-nichts 
dage-gen, wenn-man die Aufklärung, die die Papinianstellen durch 'I. 3 . 
§ 10 D. 35. 3 erfahren, größer findet, als uingekehrt. Und selbstver
ständlich denke ich nicht daran, aus jenen beiden 'Stellen beweisen 
zu wollen, daß gerade -Pomponius die Von Papinia!1 widerlegte An
sicht vertreten habe: was aber Hugo Krüger mir unterschiebt, ' und 
sich sehr darüber entrüstet. 1) Das steht in 1. 3 § 10 D. ' 35. 3. 

Und dabei ist es nicht einmal richtig, was für Hugo Krügers 
Stellungnahme gegen mich so entscheidend ist: daß , "noch - nie
mand" vor mir eine Condiction des Retentionsgegenstandes aus 
den Quellen herausgeles'en hat. Vielmehr ist diese condictio 
sogar schon von der GI 0 s se, wenn auch nicht aus 1. 3 §, 10-
D. 35. 3, so doch aus den von Verwendungen handelnden 
Stellen, 1. 40 § 1 D. 12. 6, 1. 60 D. 30, 1. 5' § 2 D. 25. 1, herausgelesen 
worden. So geht nach der Glosse condici zu 1. 40 § 1 die condictio 
auf possessionem ipsam, id est detentationem, ut sic pro impensis 
retineatur. Das selbe meinen die Glossen incerti zu 1. 60 D. 30 und 
condictionis zu 1. 5 § 2 'D. 25. 1. Die Glosse denkt nur noch nicht 
an Interpolationen und darum nicht an eine condictio rei. 2) 

Ebenso wie die Glosse kennt die Condiction des Retentions
gegenstandes wegen Verwendungen auch schon Bartolus. 3) 

Und daß die von Papinian in ' 1. 7 § 4 D. 33. 4 und 1. 69 § 3 
D. 31 abgelehnte condictio die condictio d'es Fideicommisses ist, 
haben schon Cujaz 4) und Anton Faber 5) erkannt. Aber. auch 
Tra m pe dach 6) kann sich der Erkenntnis nicht verschließen, daß 
diese Auffassung wenigstens bei 1. 69 § 3 D. 31 nicht ganz ausge
schlossen sei. Und Ben i g n P) hält deshalb sogar die Annahme 
einer Interpolation für nötig. In 1. 7 § 4 D. 33. 4 dagegen soll die 
Sachlage allerdings eine ganz andere sein, ohne daß Trampedach 
uns aber über das Wieso aufklärt. Denn der "ganze complicierte 
Tatbestand :1 der 1. 7 D. 33. 4, auf den er uns verweist, geht uns in 

1) Ebenso di Marzo, a. O. S.31. 
2) Vgl. darüber GI. incerti zu 1. 40 § 1 eit., GI. condicam zu 1. 22 § 1 D. 12. 6. 
3) zu 1. 40 § 1 D. 12. 6, zu 1. 5 § 2 D. 25. 1. 
4) in lib. 18. Quaest. Papiniani, zu 1. 7 D. 33. 4 (Venet. et Mutin. 1758, IV. 441), 

zu 1. 69 § 3 D. 3 (IV. 503). 
5) Coniectur, lib. 14 cap. 9 (Genf. 1630, S. 515ff.); !ib. 17. cap. 9 (S, 693). 
6) a. O. S. 121 f. 
7) a, O. S. 316 ff, 
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der Tat garnichts ·an. Der Tatbestand von 1. 7 § 4, auf den es allein 
ankommt~ ist nicht verwickelter ' al,s der von 1. 3 § IOD. 35. 3; er ist 
vielmehr in ~llem W.esentlichen genau der selbe. 

Bemerkt muß übrigens noch werden, daß auch die Entscheidung · 
Papinians in 1. 7 § 4 schließHch darauf hinausläuft, daß dem Geber 
geholfen ·wird. Wie, sagt Papinian nicht, und Tra!llpedach1) 
denkt an eine cognitio extraordinaria. ,Ich halte noch immer 2) 

eine actio in factum für das Wahrscheinlichste. Ebenso Ben i g n i 3). 

Mit Se g r e 4) die ~chtheit des letzten Satzes anzuzweifeln, liegt 
meines Erachtens kein Grund vor. 

Weiter hat man mir vorgeworfen, auch mit dem Satze omnia 
iudicia absolutori Cl esse Mißbrauch getrieben zu haben. 

Die Sache ist diese. Die Condiction des Retentionsgegenstandes 
geht auf Herausgabe des Fideico~misses·, oder des Hauses, oder 
was, es sons-t ist; der eigentliche Zweck der Klage aber ist der, dem 
Kläger zu seiner cautio, seiner Servitut u. s. w. zu verhelfen, wie 
das auch die Stellen zum Ausdruck bringen durch Wendungen wie: . 
condici ut cautio interponatur, condictionem interponendae satis
dationis gratia competere, condicere ut iter mihi concedatur u. s. w. 
Dieser Zweck konnte nun ohne Frage dadurch erreicht werden, daß 
der Beklagte den Retentionsgegenstand wirklich zum Retiniren heraus
gab und ihn erst wieder bekam, wenn er den Kläger wegen der 
cautio, oder was es sonst war, befriedigt hatte. So denkt die Glos~e 
sich die Sache. Die Regel wird aber doch wohl die gewesen sein, 
daß statt des Retentionsgegenstandes dem Kläger gleich das angeboten 
wurde, worauf es ihm eigentlich ankam: also die Bestellung der cautio, 
die Bestellung der Servitut, der Ersatz der Verwendungen, u. s. w. Der 
Beklagte stellte den Kläger dadurch noch gründlicher klaglos als durch. 
das bloße Angebot dessen, was formell Gegenstand der Klage war, des 
Retentionsgegenstandes. Und ebenso, wie wenn er den Retentions
gegenstand anbot, wurde er dann' als einer qui actori satisfecit frei
gesprochen. So jedenfalls nach der Lehre der Sabinianer. Und. 
Julian, der eigentliche Erfinder der Condiction des Retentions
gegenstandes, wie auch Pomponius, war Sabinianer. Und so war 

i) a. O. S. 122 Anm. 1. 
2) Vgl. Savigny-Zeitschrift 18 S. 84. 
:5) a. O. S. 318, Anm. 2. 
4) a. O. S. 274 Anm. 2. Ebenso Pa ulK rü ge r in seiner Digestenausgabe 
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denn auf. eine seh r einfache Weise, mit den gegebenen Mitteln des 
Edicts, mit einer rechten, echten condictio certae rei, das erreicht, 
was sonst nur durch eine ne1).e actio, ~ ich erinnere an die von 
Papinian in 1. 7 § 4 D. 33. 4 gemeinte actio factum - und für jeden 
einzelnen Fall eine besondere actio, hätte erreicht werden können. 

Es war ein doppeltes erreicht. ' Es war erreicht, daß die con
dictio certqe rei auch einmal auf etwas gehen konnte, was weder 
gegeben, noctI stipulirt, noch gestohlen war: ohne darum die her
gebrachte Grundlage der res aut data aut stipulata auf contrectata 1) 
im mindesten zu verlaßen. Und zum anderen war erreicht, daß 
die condictio, ohne die Beschränkung auf eine certa pecunia oder 
eine certa res aufzugeben, auch einmal auf etwas gehen konnte, was 
nicht certa pecunia und nicht certa res war. 

pie Servitut, die . 'der Verkäufer des Grundstückes sich bei der 
Übereignung vorzubehalten versäumt hat, ist nicht data. Nur wegen 
der besonderen Umstände des Falles, weil der Retentionsberechtigte 
das Grundstück "gegeben" hat, kann die Bestellung der Servitut auf 
dem Umwege einer Condiction des Retentionsgegenstandes noch 
nachträglich durchgesetzt werden. Zwar ist die Servitut eine certa res 
und kann sie als solche auch unmittelbar Gegenstand einer condictio 
sein. Aber sie kann es nur dann, wenn sie entweder durch Stipulation 
versprochen 2) oder z. B. indebite "gegeben" 3) worden ist. Und es ist 
daher auch nichts verkehrter, als wenn T r a m p e da c h und die ihm 
folgen an Stelle der Justinianischen condictio incerti eine classische 
condictio certae rei unmittelbar auf Bestellung der Servitut setzen: da 
doch die Servitut eine certa res sei. Wie es freilich anderseits auch 
eine Gedankenlosigkeit der Compilatoren ist, daß sie ihre unmittel
bar auf Bestellung der versäumten Servitut gerichtete condictio, die 
sie an Stelle des Umweges über den Retentionsgegenstand treten 
ließen, als condictio inc'erti gekennzeichnet haben, obwohl doch die 
Servitut eine certa res ist. 

1) Ciceros Rede pro Q. Roscio, S. 16. 
2) L. 19 D. 8.3,1. 1 pr. D. 13.3. 
3) 1. 12, 1. 65 § 7 D. 12. 6 (PaU1US1, die zwar von Nießbrauch und habitatio 

reden, aber unbedenklich auch auf Prädia1servituten bezogen werden können. Der 
Widerspruch Ulpians in 1. 75 § 3 D. 45: 1, die stipulatio ususfructus betreffend, hat 
seinen Grund vermutlich alleinjn . der ' ungewissen Dauer des Nießbrauches 
und beschränkt sich daher auf diesen. Im übrigen sind die von Trampedach a. O. 
S, 128 Anm. 2 und 3 angeführten Stellen für unsere Frage gänzlich unbeweisend, da 
sie über das, worauf es ankommt, nämlich die Klage, nichts aussagen. 
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Die cautio dagegen; ' die der Geber sich von dem Vermächtnis-. 
nehmer bestellen, die ' Verwendungen, die er sich ersetzen zulassen 
versäumt hat, sind als Gegenstände einer condictio überhau'pt nicht 
möglich. Sind sie doch nicht nur llicht "gegeben" oder stipulirt, . 
sondern überhaupt keine certae res. Denn daß über den Betrag von 
Verwendungen, namentlich wen~ ' auch ihre Angemessenheit in Frage 
steht, Meinungsverschiedenheiten und Zweifel noch leichter vor
ko-mmen können,- die Gefahr ' des plus petere bei ihnen also noch 
näher !legt, 'als bei ' stipulirten Zinsen, die doch meistens auf Heller 
und Pfennig ausgerechnet werden können, und die dennoch als incer
turn behandelt werden 1), ' das liegt doch eigentlich auf der Hand. Aber 
wieder nur durch die besonderen Umstände des Falles, nur weil es 
sich gerade um eine Caution gegen, oder um Verwendungen auf ein 
Fideicommiss handelt, das der Erbe dem Vermächtnisnehmer. hat 
"geben" müssen, können auch hier auf dem Umwege über den "ge
gebenen" Retentionsgegegenstand die Bestellung der Caution oder 
der Ersatz der Verwendungen noch nachträglich eingebracht werden. 
Und wiederum ist nichts verkehrter, als wenn man die Justinianische 
condictio incerti durch eine auf den ausgerechneten Betrag der Ver
wendungen gerichtete classische condictio certae pecuniae hat er
setzen wollen. 

Doch ich wollte mich gegen den Vorwurf verteidigen, mit dem 
Satze omnia iudicia absolutoria esse Mißbrauch getrieben zu haben. 
di Marzo 2) und Benigni 3) haben nämlich eingewendet, dieser 
Satz sei erst sehr spät zum Gemeingut geworden, und namentlich 
Palilus, den ich wegen 1. 8 pr. D. 19. 1 stillschweigend zu einem 
Anhänger der Sabinianischen Lehre mache, habe uns einen Aus
spruch hinterlassen, der damit in geradem Widerspruch stehe. 

L 84 D. 45. 1, Paulus lib. 74. ad edictum. 
Si insulam fieri stipulatus sim et transierit tempus, quo po

tueris facere, quamdiu litern contestatus non sim, posse te 
facientem liberari placet: quod si iam litern contestatus sim, 
nihil tibi prodesse, si aedifices. 

~n der Tat ist es seit S a vi g ny4) eine verbreitete Ansicht, diese 

1) L. 75 § 9 D. 45. 1. Vgl. auch Gai. 4.136. 
2) a. O. S.27f. 
3) a. O. S. 310. 
4) System 5 S. 135 Anm. u, 6 S. 62 Anm. m. 
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Stelle stehe im Widerspruch mit § 2 J .. 4. 12, wo Justinian sich zur 
Sabinianischen Lehre bekennt, und sie sei nur durch ein Versehen 
der Compilatoren in die Digesten aufgenommen worden. 

Den Tatbestand, den Paulus seiner Entscheidung zu Grunde legt, 
hat man sich dabei aber, wie es scheint, nicht näher angesehen. 

Jemand hat eine insula zu bauen übernommen, hat aber nichts 
daran getan und den Bauherrn hingehalten, ' bis die Bauzeit ver
strichen ist. Der Bauherr verliert die Geduld und klagt. Paulus 
entscheidet, der Bauherr könne jetzt die Erfüllung . ablehnen. 
Und die Sabinianer, glaubt man, hätten anders entschieden als 
Paulus? . Wo es sich doch nicht um eine Jahrmarktsbude handelt, 
sondern, wie gesagt, um eine Art von römischem Wolkenkratzer, eine 
insula, die sich nicht so über Nacht aus dem Boden zaubern ließ? 
Es liegt doch auf der Hand, daß der Unternehmer , der den Bau
herrn so lange hat warten lassen, diesen überhaupt nicht mehr wirk
lich befriedigen kann; und jedenfalls hat dieser ein berechtigtes In
teresse, nicht länger zum Narren gehalten zu werden, und die Er
füllung nicht mehr annehmen zu müssen. Der Satz omnia iudicia 
absolutoria esse setzt voraus, daß der Schuldner den Gläubiger be
friedigt. Das heißt aber: ihn j etz t befriedigt, und nicht blos An
stalten macht, um ihn in Zukunft vielleicht zu befriedigen. 1 ) Und 
wie würden wir den Fall denn heute behandeln? 

Daß ferner die Anwendung des Satzes eine Entscheidung des 
iudex voraussetzte, darüber, ob der Beklagte den Kläger .befriedigt 
habe oder befriedigen dürfe, versteht sich von selbst. Ohne das wäre 
der Satz überhaupt nicht durchzuführen. Und veranlaßt wurde diese 
Untersuchung des iudex ebenso selbstverständlich durch das Ange
bot und den Antrag des Beklagten. Daß es sich dabei also um 
ein ganz ander Ding handelte, als bei dem sog. arbitrium iudicis 
der actiones arbitrariae, braucht nicht gesagt zu werden. Dies zur 
Erledigung eines Einwandes von W. S tin t z i n g2), der mit den Worten 
anhebt: "Pflüger übersieht den eigentlichen Kernpunkt der Frage" . 

Keiner Widerlegung bedarf auch, was v. K 0 s c he mb a h r - L y s-

1) Vgl. auch Siber, Savigny-Zeitschrift 29, S. 64 Anm. 1. - Daß übrigens die 
Proculianer die Verurteilung des zur Leistung bereiten Schuldners nur dann wollten, 
wenn der Kläger das Angebot zurückwies, nicht auch wenn er es als Erfüllung an
nahm, hat schon Bethmann-Hollweg, Civilprozeß 2 S. 517, für selbstverständ
lich erklärt. 

2) a. O. S. 23. 
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k 0 w ski gegen meine Auslegung von 1. 3 § 10 D. 35. 3 und gegen 
die Condiction des Retentionsgegenstandes vorbringt. v. Koschern- , 
bahr-Lyskowski redet da immer von einer von mir angeblich soge
nannten "Quasicondictio" oder "Condictio quasi": ein ganz schiefer 
Ausdruck, den ich nie gebraucht habe, der vielmehr eine Erfindung 
v. Mayrs ist. 1) Gegen diese "Quasicondictio" nun, so stellt v. Ko
schembahr - Lyskowski 2) meine Ansicht dar, gebe ich dem Beklagten 
die exceptio doli, durch die dieser ein Retentionsrecht geltend mache, 
und wodurch er, der Beklagte, dem Kläger selbstlos zu seinem Rechte 
gegen ihn, den Beklagten, verhelfe. "Hat also A dem B, so führt 
v. Koschembahr-Lyskowski meinen vermeintlichen Gedanken weiter 
aus ein Haus verkauft unter Vorbehalt einer Servitut, und nimmt er , 
dann die Mancipation ohne jenen Vorbehalt vor, dann kann der 
Kläger A das ganze Haus von B condicieren. B beruft sich gegen 
diesen Anspruch des A darauf, daß er das Haus gekauft und tradiert 
erh'alten habe, und macht auf Grund davon sein Retentionsrecht mit 
der exceptio doli geltend . Auf Grund der exceptio doli absol
viert der iudex den Beklagten erst dann, wenn aieser dem A die 
fragliche Servitut bestellt." Also, wie v. Koschembahr-Lyskowski , im 
Glauben, es ginge gegen mich, selber bemerkt3): eine exceptio, die 
sich im Erfolge nicht gegen den Kläger richtet, sondern gegen den 
Beklagten, der sie geltend macht; und ein Retentionsrecht, durch 
das nicht der Kläger, gegen den es geltend gemacht wird, sondern 
der Beklagte selber zu einer Leistung angehalten wird! 

Und 'das soll ich gesagt haben? Da bin ich denn wirklich ganz 
beschämt, nicht nur über die Worte nachsichtsvoller Anerkennung, die 
v. Koschembahr-Lyskowski trotz alledem noch für mich übrig hat, 
sondern auch wegen des großen Aufwandes an Druckerschwärze, den 
er ' zu meiner Widerlegung für erforderlich erachtet. v. Koschembahr
Lyskowski spricht auch von einer "gewaltigen Verirrung"4). Ich habe 
nicht nötig zu beweisen, daß es nicht die meine ist. 

1) Vgl. Savigny-Zeitschrift, 25 S. 200. 
2) a. O. S. 134, S. 140f., S. 170, S.221. 
3) a. O. S. 157f., S. 168 f. 
4) a . O. S. 141. 

VII. 

L. 5 § 2 D. 25. 1 und L. 51 D. 12. 6. 

. Diese zwei Stellen, die für die Coridiction des Retentions
gegenstandes in Betracht kommen, bedürfen noch einer besonderen 
Besprechung. Ich habe früher Gesagtes zu berichtigen. 

L. 5 § 2 D. 25. 1, Ulpianus lib. 36. ad Sabinum. 
'Si dos tota soluta sit non habita ratione impensarum, vi

dendum est an condici possit id quod pro impensis necessariis 
compensari solet. et Marcellus admittit condictioni esse 10-
cum: sed etsi plerique negent, tarnen propter aequitatem 
Marcelli sententia admiHenda est. 

Hier hatte ich die Worte id quod pro impensis necessariis com
pensari solet als recht verdächtig klingend hinausge~orfen . 1) Was 
aber doch allzu sehr im Sinne des Bibelworts vom Auge, das dich 
ärgert, gehandelt war, und mit Recht getadelt worden ist! Und 
lesen wir statt dessen einfach : id quod pro impensis necessariis 
retlneri solet, so kommen wir sogar noch besser fort. Denn 
was pro impensis retineri solet, das ist jedenfalls und notwendiger 
Weise etwas anderes, als die Verwend ungen, für die retinirt wird! 
Und was könnte es anders sein, als der gegebene Retentionsgegen
stand, die Dos? Bar t 0 I u s und die G 1'0 s se, der er folgt, verstehen, 
wie wir gesehen haben, die Stelle sogar schon so wie sie jetzt 
lautet dahin, daß tota dos soluta sine deductione impensarum ne
cessariarum indebiti condictione condicetur. Oder sagen wir nicht 
vielleicht noch richtiger: nur ein dem Betrage der Verwendungen 
entsprechender Teil der Dos? Wenn wir nämlich das id quod, an 
dem auch S eg r e 2) Anstoß nimmt, in dem Sinne von id quod ' ex 
dote verstehen dürfen. Auch 1. 56 § 3 D. 23. 3 spricht dafür, daß nur 
ein Teil der Dos retinirt zu werden pflegte. 

1) a. O. 87. 
2) Studi in onore di Scialoja 1. S. 271 Anm. 1. 
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Verdächtig bleibt die Stelle aber immer noch. Nicht nur weil der 
Tonfall des ersten Satzes hinter condici possit e~nen Punkt zu ver
langen scheint. Diese Berufung an das Ohr wird wenige über~ 

zeugen. Merkwürdig ist aber auch das solet. Warum heißt es reti
neri solet? Schon der Scholiast zu der entsprechenden Stelle der 
Basiliken 1) wußte nichts rechtes damit anzufangen, und für id quod 
compensari solet schrieb er einfach: -lncee cliv EOVVClTO XOfl7CCV(JCtTBV(JC({,. 

Warum hatte Ulpian nicht ebenso einfach geschrieben: quod reti
neri poterat? 

Daß die Stelle überhaupt von den Compilatoren überarbeitet 
und daß namentlich der letzte Satz: sed etsi p'lerique negent u. s. w. 

, von den Compilatoren gekürzt und zurechtgemacht worden ist, hat 
auch Segr~2) behauptet, und Paul Krüger3) ist ihm beigetreten. 
Ulpian hatte jedenfalls ausführlicher über den Streit unter den Ju
risten berichtet und dabei unter anderem auch, wie Segre bemerkt, 
die Namen der Vertreter der Gegenmeinung angeführt. Auch kann 
nicht zweifelhaft sein, um was der Streit si'ch bewegte. Denn daß 
die Condiction des Retentionsgegenstandes streitig war, wissen wir. 

Freilich ist damit noch nicht erwiesen, daß die Compilatoren 
auch sonst geändert haben. Ich glaube aber dennoch, daß uns noch 
mehr vorenthalten worden ist, als eben jene Namen. Es handelt 
sich um impensae necessariae, auf welche die besondere dotal
rechtliche Retention keine Anwendung findet, für die vielmehr 
der Satz gilt: impensae necessariae dotem ipso iure minuunt. So
weit nun in solchem Falle 4) Geld zur Dos gehörte, war die Sache 
einfach. Der Mann machte sich aus dem Dotalgelde bezahlt; und 
wenn er es versäumt und , die Dos ohne Abzug zurückerstattet 
hatte, so war er eben um so viel weniger schuldig gewesen. Daß er 
also wegen des Zuvielgezahlten die condictio indebiti hatte, verstand 
sich dann von selbst. Nur daß diese wegen der Gefahr des plus 
petere nicht ratsam, und die Condiction des Retentionsgegenstandes 
auch hier vorzuziehen war. Bestand die Dos dagegen nicht in 
Geld, so blieb auch bei impensae necessariae nur die Retention. 
Mußte dann aber Ulpian nicht näher darauf eingehen? Mußte er 

1) Bas. 28. 10. O. 
2) a. O. S. 271. 
3) Aus römischem und bürgerlichem Recht, S. 14 bei Anm. 4. 
4) Vgl.l. 5 pr. D. 25.1,1. 56 § 3 D. 23.3, Czyhlarz , Dotalrecht S. 282ff., S. 289. 
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nicht, um der Condiction . der Dos, als des ,Retentionsgegenstandes, 
die nötige Unterlage zu geben, das Recht des Mannes auf Retention 
feststellen? Und wird er dieses Recht 'dann nicht daraus abgeleitet 
haben, daß es eben so üblich , gewesen sei? 

Meiner Meinung nach gehört, wie schon bemerkt, hinter con
dici possitein Punkt. Was dann folgte haben die Compilatoren ge~ 

- strichen, dabei aber aus den Trümmern doch noch einiges ver
wendet, um daraus die Worte zu entnehmen, die sie an condici 
possit anflickten. Die Worte: id quod pro impensis necessariis. 
compensari sol e t, sind mit einem Wort ein für den Zweck zurecht
gemachtes Überbleibsel der Erörterung Ulpians, i~ der er aus
geführt , hatte, daß auch wegen impensae necessariae die Zurück
behaltung der Dos üb li c h sei. 

L. 51 D.12. 6, Pomponius lib. 6. ad Q. Mucium. 
Ex quibus causis retentionem quidem habemus, petitionem 

autem non habemus, ea si solverimus repetere non possumus~ 
Hier hatte ich das non vor possumus gestrichen 1), und auch 

das hat mir viel Tadel eingebracht. H u go Kr ü ger 2) äußert sich 
darüber recht deutlich. Das erinnere ja, ruft er aus, an die Zeit, da 
ein jeder immer da Interpolationen zu Hülfe nahm, wo es in sein 
System paßte. An inneren Gründen zumal für die Annahme solcher 
Interpolationen habe es den Schriftstellern nie gefehlt. "Das Corpus. 
iuris ist dick genug, um mit Hülfe einiger Stellen eine Ansicht ver
fechten zu können, die zu anderen Stellen freilich nicht paßt; folg
lich, so schloß man, muß in letzteren eine Interpolation vorliegen ~ 
Der Gegner schloß dann ebenso, nur in umgekehrter Richtung. i, 

Nun ist in dem selben Bande 3), darin dieses zu lesen steht, von 
einem anderen "non « in einer anderen Stelle die Rede, das dort 
zwar nicht gestrichen sondern eingeschoben, und wodurch auch das in 
der Stelle IGesagte in sein Gegenteil verkehrt wird, ohne daß der 
Text der Stelle irgend äußere Merkmale der Interpolation aufwiese. Es, 
handelt sich um einen Vorschlag von Lu si g na n i und Fe r r in i zu 1. 30-
§ 4 D. 15. 1. Von e!nem Einspruch Hugo Krügers d'agegen verlautet 
bisher noch nichts. Wohl aber haben Gradenwitz 4), Lenel 5} 

1) Savigny-Zeitschrift, 18, S. 88. 
2) a. O. S. 423. 
3) Savigny-Zeitschrift 21 , S. 195. 
4) Savigny-Zeitschrift 27, S. 250 ff. 
5) Edictum perpetuum, 2. Auf!. ' S. 276. 
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und Eis eie 1) die Einschiebung jene-s non und die Verkehrung des 
SInnes 'der Stelle in sein ' Gegenteil ' ausdritcklich gebilligt. Auch 
E rm a n2) war anfangs dafür gewesen, hat seine Zustimmung dann 
freilich wieder zurückgezogen', weil 'es an 'einem äußeren Merkmal der 
Interpolation fehle. 3) -Gerade das aber veranlaßte Eis eie, seiner 
Zusfimmung noch die nachdrückliche Erklärung hinzuzufügen, daß, 
so wertvoll äußere Merkmale auch seien, doch dergegen Wi~er

'spruch erhoben werden müsse, als ob ohne solche die Feststellung 
'einer Interpolation unzulässig sei oder nicht zuverlässig s~.in könne. 
Mit besonderer Genugtuung aber sei die nachfolgende Ausserung 
von Pa ulK r ü ge r 4) hier verzeichnet. So wenig äußere Mer~hia1e 
der Interpolation ohne weiteres darauf führten, daß sa'thliche Ande~ 
rungen beabsichtigt seien, ebenso wenig könne der nicht selten in 
unserer Literatur auftretende Vorwurf der Übereilung in der Annahme 
'von 'Interpolationen dadurch begründet werden, daß der uns vorlie
gende Text in seiner Fassung keinel~ Anhalt dafür gewähre, sagt er. 
Und gerade diejenigen Arbeiten, fügt er hinzu, verdienten die höchste 
Anerkennung, die gegenüber den sprachlich unbedenklichen, sachlich 
'aber befremdenden Äusserungen der classischen Literatur, wie der 
Constitutionen, aus einer eindringlichen Durcharbeitung der be
treffenden Lehren den Nachweis führten , daß die Juristen oder die 
Kaiser die uns vorliegenden Äusserungen nicht getan haben können. 

Und so habe ich mich de"nn auch nicht überzeugen können, daß die 
Annahme der hier fraglichen, oder auch irgend einer anderen von mir 
aufgedeckten Interpolation, selbst wenn sie irrig sein sollte, den Vor
wurf der Leichtfertigkeit verdiente, den mit freigebiger Hand , und 
mit dem selben Maße für v. Mayr und für mich, Hugo Krüger aus
teilt. Es kommt in solchen Dingen eben alles 'auf die Gründe an. 
Und auf Gründe geht Hugo Krüger nicht ein . -

Wenü ich in 1. 51 D. 12. 6 das non gestrichen habe, so dachte 
ich dabei an eine Condictioti. des Retentionsgegenstandes und an 
Fälle wie ' in 1. 40 § 1 D. 12. 6 und 1. 60 D. 30, auf welche auch 
L e n e 15) bei Gelegenheit unserer Stelle verweist. Das Buch des 
Pomponius, aus dem die Stelle entnommen ist, handelte in der Tat von 

1) Savigny-Zeitschrift 30, S. 115. 
2) Savigny-Zeitschrift 20, S. 246. 
3) Melanges Appleton, S. 238. 
4) Festgabe für Güterbock, 1910, S. 252 f. 
5) Pal. Pomponius 251. 
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Vermächtnissen; und einen Fall wie in 1. 33 D. 12. 6 anzunehmen 
verbietet auch das solverimus , das eine datio in sich schließt. 
Pomponius ist nun aber gerade , der, auf den Ulpian in 1. 3 § 10 
D. 35.3 für die Condiction des Retentionsgegenstandes, und also 
für das gerade . Gegenteil des in der Stelle Gesagten, sich beruft. 
So ist es undenkbar, daß die Verwerfung der selben Condiction in 
1. 51 von ihm ist. Wohl aber konnten die Compilatoren, die die 
condictio incerti erfunden, und die für die Condiction des Retentions
gegenstandes nichts mehr übrig hatten ~ es für nötig finden, deren 
Ablehnung durch Papinian auch ihrerseits noch besonders zu unter
streichen. 

Solches anzunehmen, schien mir aber auch ein geringerer Eingriff, 
als ~it Per n i ce 1) das ea si solverimus in Zweifel zu ziehen, und 
so zu einem Falle wie in 1. 33 D. 12. 6 zu gelangen. Auch dachte 
ich bei alle dem noch daran, daß eine so allgemein redende und 
von den Compilatoren aus ihrem Zusammenhang gerissene Stelle 
überhaupt garnicht auf ihre wirkliche Tragweite controlliert werden, 
also auch nur wenig oder gar keine Beweiskraft haben kann, und 
daß daher schließlich wenig darauf ankommt, ob sie so oder so lautet. 

Das also waren meine, allerdings nur zum Teil ausgesprochenen, 
Gründe. Daß es freilich angenehmer wäre, könnten wir das non 
ungeschoren lassen, wer wollte sich das verhehlen? 

Nun hat Segre 2) einen neuen Weg zur Erklärung gewiesen. 
Statt auf Fideicommisse, auf die sie nicht paßt, bezieht er die Stelle 
auf Damnationslegate, wo denn freilich trotz datio und solutio die 
repetitio ausgeschlossen ist3). Ich selber war mittlerweile noch auf 
einen anderen Ausweg verfallen. Wie , wenn eine Condiction des 
Retentionsgegenstandes überhaupt garnicht gemeint wäre? 

In der Tat fehlt es dafür an einer ganz wesentlichen Voraus
setzung. Wesentliche Voraussetzung für die Condiction des Reten:
iionsgegenstandes ist, daß bei der Leistung des Gegenstandes 
die Geltendmachung der Gegenforderung versäumt worden ist. Die 
Stelle sagt darüber nichts. Ohne diese Voraussetzung war aber der 
Ausschluß der Condiction des Geleisteten so selbstverständlich, da,ß 

1) Labeo, 3, S. 248. 
2) Studi in onore di Scialoja, I S. 270. 
3) GaL 2. 283. 

PFLÜGER, Condictio. 5 
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es sich nicht verlohnte, auch nur ein Wort darüber zu verlieren. 
War die Leistung doch gesch uldet! 

Ob also nicht statt der Schuld des Retentionsberechtigten viel
mehr seine Forderung, seine nicht durch petitio sondern nur durch 
.Retention geltend zu machende Gegenforderung, gemeint sein sollte? 
und statt der Condiction des Retentionsgegenstandes die Condiction 
dessen, was dem Retentionsberechtigten etwa auf seine vermeintliche 
Gegenfordeung geleiostet worden wäre? Von dem Fall einer Nicht
forderung, die doch keine Nichtschuld ist, zu handeln, und in diesem 
Falle die condictio zu verneinen, war allerdings nicht so überflüssig. 

Diese Erklärung hat auch noch das für sich, daß anders als bei 
1. 3 § 10 D. 35. 3 schon jemand vor mir genau das selbe aus 
der Stelle , herausgelesen hat. Er ist zwar damit nicht durchge
drungen. Da dieser Jemand aber kein geringerer ist als B ri n z 1), so 
ist mir das Zusammentreffen mit ihm nur eine Bestätigung der 
Richtigkeit. Der ungemein harte Subjektwechsel, den wir allerdings 
dabei in den Kauf nehmen müssen, und an dem man bisher 
Anstoß genommen hat 2), ist nur ein sicheres Anzeichen des Tribo
nianismus: eines Tribonianismus freilich, der sich nicht an dem 
Gedanken, sondern nur an der Form der Pomponischen Äusserung 
vergriffen hat. Was die Stelle sagt, ist zweifellos classisches Recht; 
nur wie- sie es sagt, verrät den Interpolator, der das von Pomponius 
vermutlich in aller Ausführlichkeit Behandelte aus irgend einem 
Grunde nicht verwenden konnte, und der nun den allgemeinen Satz, 
den er brauchte, vielleicht aus Bruchstücken der Erörterung, die er 
vorfand, zusammenflickte. 

Genaueres Hißt sich nicht sagen. Genaueres läßt sich aber über
haupt von vielen Stellen, die in das Justinianische Gesetzgebungs
werk verbaut worden sind, nicht sagen. 

Ich sage mit Absicht: verbaut. Ist es doch mit dem römischen Recht 
ganz ähnlich, wie mit jenem athenischen Tempel, dessen Bausteine 
Barbarenhände einst in mittelalterliche Festungsmauern verbaut hatten, 
und den erst die neuere Zeit aus seinem Grabe wieder hat auferstehen 
lassen. Ebenso ist auch der stolze Bau des classischen römischen Rechts 
von den Bauleuten Justinians geplündert worden. Wir aber, denen 
die Aufgabe gesetzt ist, ihn im Geiste wieder aufzurichten, sind 

1) Pandekten, 2. Auf!. 2. S. 543, Anm. 13. 
2) Windscheid, Pandekten 2. § 426, Anm. 12. 
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wirklich in einer schwierigeren Lage, als jener, wenn ich nicht irre, 
deutsche Baumeister, der den Tempel der Nike apteros zu Athen 
wieder aufgebaut hat. Der fand das, was er brauchte, leidlich un
versehrt und fast vollzählig wieder. Unter den Werkstücken aber 
mit denen wir zu tun haben, wie viele sind da nicht, die die Bar~ 
baren auch noch zugerichtet, wie manche, die sie bis zur Unkennt
lichkeit entstellt !:Iaben! Von dem, was der Kalkofen verschlungen 
hat, gar nicht zu reden. 

Und nicht der ist der Leichtfertige, der sich einmal in der An
nahme einer Interpolation geirrt hat. Leichtfertig ist, wer irgend ein 
Stück des Corpus iuris unbesehen zum Beweise classis~hen Rechts 
nimmt! Leichtfertig ist, wer nicht bei jeder einzelnen Stelle die 
Frage bereit hält, ob sie auch wirklich echt ist! 

Wie sagt doch Justinian in der constitutio Tanta? 1) 
Multa et maxima sunt, quae propter utilitatem rerum trans

formata sunt. 

1) const. Tanta § 10. 

' 5* 



VIII. 

Condictio obligationis. 

Auch in den Anwendungen als condictio obligationis und con
didio liberationis war die condidio incerti im classischen Recht ent
behrlich. Auch diese Zwecke konnten mit den gegebenen Mitteln 
des Edicts erreicht werden. 

Den '. Schlüssel zum Verständnis der einschlagenden Stellen 
enthält 1. 8 § 3 D. 16. 1; und es war vielleicht auch ein Fehler, wenn 
ich diese Stelle früher zwar genannt und bei der Erklärung von 
1. 12 D. 46. 2 verwerteP), aber sie nicht breit an die Spitze ge
stellt habe. 

L. 8 § 3 D 16. 1, Ulpianus lib. 29. ad edictum. 
Interdum intercedenti mulieri et condictio competit, ut puta 

si contra senatus consultum obligata debitorem suum delega
verit: nam hic ipsi competit condictio, quemadmodum, si pe
cuniam solvisset, condiceret: solvit enim et qui reum delegat. 

Daß die condidio hier einfach auf bares Geld geht, nämlich auf 
den Betrag der zu Unrecht erlangten Forderung, und nicht auf die 
Forderung. selbst, daß sie mit einem Wort keine condictio obligatio
nis, sondern eine condictio certae pecuniae ist, hat sogar schon die 
GI 0 s se vor mir aus der Stelle herausgelesen. GI. condici: incerti 
vel sine causa, ut delegatus liberetur .... vel verius dic pecu
niam. Und von den Neueren hat Pernice 2) bei ihr und einigen 
anderen die Frage aufgeworfen, ob denn alle Condidionen auf ein 
Tun wirklich incerti waren, oder ob man nicht unter Umständen 
gleich die ursprüngliche Leistung zurückfordern durfte. 

Die condictio stehe der Frau ebenso zu, sagt Ulpian, wie wenn 
sie bares Geld gezahlt hätte. Ähnlich sagt auch Gaius 3. 91 von 

1) Savigny-Zeitschrift, 18, S. 89 f. 
2) Labeo, 3 S. 210 Anrn. 2. (S. 211). 
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dem, der die Zahlung einer Nichtschuld angenommen hat: proinde 
ei condici potest: si paret eum dare oportere, ac si mutuum acce
pisset; und es liegt überhaupt die Vermutung nahe, daß auch Ulpian 
die Klagformel in ähnlicher Weise eingeflochten hatte. 

Ulpian . sagt aber auch, warum die Frau die condictio certae pe
cuniae hat. Als Grund führt er den Satz an: solvit qui reum de
legat. Noch deutlicher hätte er vielleicht mit 1. 18 D. 46. 1 gesagt: qui 

.debitorem suum delegat, pecuniam dare intellegitur quanta ei 
debetur. Das heißt eben, die Delegation, oder genauer das Ver
sprechen des delegierten Schuldners, ist einer baren Zahlung des 
Deleganten an den Delegatar, mit einem Worte einer datio gleich, 
wie die condidio sie erfordert. Und da die Delegation solvendi 
causa geschehen ist, der Schuld aber, um deren willen sie geschah, 
eine exceptio entgegenstand, so sind die Voraussetzungen der con
didio indebiti gegeben, die nun als gewöhnliche condictio certae 
pecuniae auf Zahlung der dem Delegatar als gezahlt angenommenen, 
in Wirklichkeit von dem Delegaten nur versprochenen Geldsumme 
geht. Hätte die Frau die exceptio nicht, so wäre sie statt dessen 
von ihrer Schuld befreit worden, ebenfalls auf Grund der ange
nommenen, nicht wirklichen datio. 

Eine Bestätigung dieser Auffassung findet sich in dem Gegen
stücke 1. 10 D. 12.4, welche Stelle auch schon Pernice mit 1. 8 § 3 
D. 16. 1 zusammen nennt. 

L. 10 D. 12. 4, Iavolenus lib. 1. ex Plautio. 
Si mulier ei cui nuptura erat, cum dotem dare vellet, pecu

ni am quae sibi debebatur acceptam fecit neque nuptiae inse
cutae sunt, recte ab eo pecunia condicetur, quia nihil interest, 
utrum ex numeratione pecunia ad eum sine causa an per 
acceptilationem pervenerit. 

Wie in 1. 8 § 3 D. 16. 1 die Delegation, so wird hier die Ac
ceptilation als bare Zahlung, versteht sich des Gläubigers an den 
Schuldner, angesehen; und noch deutlicher als dort heißt es: pe
cu n i a condicetur. Und daß die condidio in der von Pernice gleich
falls schon herangezogenen 1. 8 § 8 D. 16. 1, und ebenso in 1. 4 
D. 12.4, in dem selben Sinne aufzufassen ist, bedarf nicht des Beweises. 

Die vollkommenste Bestätigung aber erfährt unsere Auffassung 
durch die schon eingehend erörterte 1. 39 D. 24. 1. Julian wirft 
darin die Frage auf, ob der Mann eam summam petere debeat, 
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und er verneint sie nur, weil eine Schenkung unter Ehegatten im 
Spiele ist, die Delegation und das Versprechen des Delegaten aber 
in solchem Falle ganz ungültig sind. Wäre die Delegation da
gegen an sich gültig, als Zahlung einer Nichtschuld zum Beispiel, 
dann ohne Zweifel eam summam petere deberet. Und was mit 
eam summam petere gemeint ist, brauche ich nicht zu sagen. Man 
beachte übrigens auch, daß ausdrücklich bemerkt ist, der Delegat 
hab~ das versprochene Geld noch nicht gezahlt! 

Auf die selbe Weise erklärt sich aber auch l. 32 D. 12. 11). 

Celsus lib. 5. (6.) digestorum. 
Si et me et Titium mutuam pecuniam rogaveris et ego 

meum debitorem tibi promittere iusserim, tu stipulatus sis, 
cum putares eum Titii debitorem esse, an mihi obligaris? 
subsisto, si quidem nullum negotium mecum contraxisti. sed 
propius est, ut obligari te existimem, non quia pecuniam tibi 
credidi (hoc enim nisi inter consentientes fieri non potest): 
sed quia pecunia mea ad te pervenit. eam mihi a te reddi 
bonum et aequum est. 

Der Fall eines Darlehns, dessen Valuta, statt in barem Gelde, 
durch Delegation eines Schuldners geleistet wird, und , das nur 
wegen eines Irrtums über die Person des Darleihers nicht zustande 
kommt. Wäre die Willensübereinstimmung zwischen den Contra
henten vollständig gewesen, bemerkt schon v. S alp i u s 2), so würde 
Celsus ohne Bedenken gesagt haben, pe c uni a m meam tibi cre
didi; und noch jetzt sagt er, pe c uni a mea ad te pervenit. Den 
Schluß von der condictio aus dem Darlehen, die natürlich auf bares 
Geld geht, auf die hier in Frage stehende condictio ob causam auch 
auf bares Geld, wagt v. Salpius allerdings noch nicht. 

In allen diesen Fällen war, aber die auf Zahlung des als ge
zahlt angesehenen baren Geldes gerichtete Klage die Form, mit der 
man sich behelfen mußte, um mit den gegebenen Mitteln des 
Edicts dem berechtigten Anspruche des Deleganten auf Wiederer
langung seiner Forderung gerecht zu werden. Im praktischen Er
folge konnte allerdings auch sie auf eine condictio obligationis 
hinauslaufen. Ebenso wie bei Entstehung dieset condictio konnte 
auch bei ihrer Erfüllung die Delegation dem baren Gelde gleich 

1) V gl. darüber: Ciceros Rede pro Q. Roscio, S. 97 ff. 
2) Novation und Delegation, S. 110. 

- 71 -

genommen werden. Der Delegatar, von dem bares Geld zurück
gefordert wurde, konnte durch Delegation zahlen. ' Er konnte ein- ' 
fach den delegirten Schuldner zurück delegiren, und dann mußte 
der iudex, jedenfalls wenn er der Sabinianischen Lehre huldigte, 
ihn frei sprechen.' Aber auch wer Proculianisch gesinnt war tat es 
wenn der Kläger einverstanden war. Und der Kläger, der selber 
die Forderung als Geld eingeklagt hatte, konnte am allerwenigsten 
widersprechen, wenn ihm statt Geldes jetzt die Forderung geleistet 
wurde. Mit einer Ausnahme allerdings. Der Delegant brauchte sich 
die Rückdelegation nicht gefallen zu lassen, we'nn der Schuldner 
zahlungsunfähig war, es wohl gar schon zur Zeit der Delegation, als 
sein Schuldner, gewesen war. Es galt der Satz : bonum nomen fa
elt creditor qui admittit debitorem delegatum.1) 

Zwei andere Stellen scheinen dem zu widersprechen. 
L. 18 § 1 D. 39. 6, Iulianus lib. 60. digestorum. 

Si donaturus mihi mortis causa debitorem tuum creditori 
meo delegaveris, omnimodo capere videbor tantam pecuniam, 
quanta a creditore meo liberatus fuero. quod' si ab eodem 
ego stipulatus fuero, eatenus capere existimandus ero, qua
tenus debitor solvendo fuerit: nam et si convaluisset creditor 
idemque donator, condictione aut in factum actione debitoris 
obligationem dumtaxat reciperet. 

Und die lex gemina: 
L. 31 § 3 D. eod. Gaius lib. 8. ad edictum provinciale. 

Si iusseris mortis causa debitorem tuum mihi aut creditori 
meo expromittere decem, quid iuris esset quaeritur, si iste 
debitor solvendo non sit. et ait Iulianus, si ego stipulatus 
fuerim, tantam pecuniam videri me cepisse, in quantum de
bitor solvendo fuisset: nam et si convaluisset, inquit, donator, 
obligationem dumtaxat debitoris recipere deberet. si vero cre
ditor meus stipulatus fuerit, tantam videri me pecuniam ac
cepisse, in quantum a creditore meo liberatus essern. 

Also eine Schenkung auf den Tod~sfall ist durch Delegation 
vollzogen worden, und im Hinblick auf die lex Cinela wird nun 
erörtert, wieviel der Beschenkte damit gewinne 2). Julian unter
scheidet zwei Fälle: ob die Delegation an den Beschenkten selber , 

1) 1.26 §2 D. 17. 1, v. Salpius a. O. S. 103. 
2) Vgl. Pernice, Labeo, 3. S. 282, Anm. 2, Savigny-Zeitschrift 19 S. 119. 



- 72 

oder ob sie auf dessen Anweisung an seinen Qläubiger geschehen 
ist. Wenn an ihn selber, dann gewinne er nur soviel, als der 
Schenk er zur Zeit der Delegation zu zahlen fähig war; denn auch 
wenn der Schuldner genese und die Schenkung widerrufe, brauche 
der Beschenkte ihm nur seinen Schuldner, ob zahlungsfähig oder 
nicht, zurückzudelegieren. Geschehe die Delegation dagegen an 
seinen Gläubiger, so gewinne er den vollen Betrag, um den er von 
seinem Gläubiger befreit werde. 

Der Widerspruch beschränkt sich, wie wir sehen, auf den Fan 
der Delegation an " den Beschenkten selbst, und er erklärt sich hier 
sehr einfach daraus, daß der Satz: bonul11 nomen facit creditor qui 
admittit debitorem delegatum, seinem Wortlaut nach als Deleganten 
und Delegatar einen Schuldner und einen Gläubiger, also überhaupt 
eine Delegation solvendi causa voraussetzt. Für die Delegation do
nandi causa gilt er nicht; wie ja auch die Regel: solvit qui reum 
delegat, so wie sie lautet, nicht auf Schenker und Beschenkten, son
dern nur auf Schuldner und Gläubiger gemünzt ist. Der Schenker, 
müssen wir sagen, "gibt" durch die Delegation nur so viel als der 
delegierte Schuldner zahlen kann, und im Fall der condictio muß 
er daher mit der Rückdelegirung des Schuldners zufrieden sein. 
Geschieht die Delegation dagegen nicht an den Beschenkten selbst, 
sondern an seinen Gläubiger, so gilt sie zwischen dem Gläubiger 
und ihm als Delegation zwischen Gläubiger und Schuldner: es ist, 
als lägen dann zwei Delegationen vor, eine erste des Schenkers an 
den Beschenkten, donandi causa, und eine zweite des Beschenkten 
an seinen Gläubiger, solvendi causa. Und diese zweite Delegation 
muß der Gläubiger sich nach jener Regel zum Nennbetrage der dele
gierten Forderung anrechnen . Insoweit wird der Beschenkte befreit, 
und insoweit ist er auch beschenkt. 

Zu erklären bleibt noch die actio in factum , die Julian neben 
der condictio nennt. Per ni c e 1) wollte sie einfach,." beseitigen, indem 
er die ganzen Worte condictione aut in factum actione als unecht 
strich. Ich selber habe sie auf den Fall bezogen, wo die delegierte 
Forderung nicht auf certa pecunia ging. 2) Die richtige Erklärung 
scheint mir jetzt folgende. Die actio in factum war für den Fall, 
wo der delegierte Schuldner nicht zahlen konnte. Zwar war die 

1) Labeo, 3 S. 282 Anm. 4. 
2) Savigny·Zeitschrift, 18. S. 94. 
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condictio auch da nicht ausgeschlossen: sie konnte auf den Betrag 
gerichtet werden, den der Schuldner zur Zeit der Delegation hätte 
leisten können, weil soviel als ihm "gegeben CI anzusehen war. Aber 
wegen der Gefahr des plus petere, die man bei der Ungewißheit 
dieses Betrages doch immer zu laufen hatte, war die condictio nicht 
ratsam. Möglich, daß Julian das auch bemerkt hatte, und daß die 
Worte condictione vel in factum actione aus einer von den Compi 
latoren gestrichenen Erörterung entnommen und da wo sie jetzt 
stehen in der Tat von ihnen eingeschoben sind. 

Ganz abwegig und keiner Widerlegung bedürftig ist die Er
klärung der beiden Stellen bei Ben i g TI ii). Wenn der Schenker 
wieder genese, dann werde die Delegation ohne weiteres hinfällig, 
und der Schenker könne sich dann auch ohne weiteres wieder an 
den delegierten Schuldner halten . Ohne Zweifel sind es die Worte : 
debitoris obligationem dumtaxat reciperet, aus denen Benigni das 
herausliest; und unter condictio versteht er die Klage aus dem ur
sprünglichen Schuldverhältnis, das er als Darlehn ansieht. Die actio 
in factum aber erklärt er für interpoliert. 

1) a. Q . S 333f. 



IX. 

Condictio liberationis. 

Und nun können wir uns der 1. 12 D. 46. 2 zuwenden, die ich 
früher an die Spitze der Untersuchung gestellt hatte. 1) 

Paulus libro 31. ad edictum. 
Si quis delegaverit debitorern, qui doli mali exceptione tueri 

se posse sciebat, similis videbitur ei qui donat, quoniam re
mittere exceptionem videtur. sed si per ignorantiam promiserit 
creditori, nulla quidem exceptione adversus creditorem uti 
poterit, quia ille suum recepit: sed is qui delegavit tenetur 
condictione vel incerti, si non pecunia soluta esset, velo certi, 
si soluta esset. et ideo cum ipse praestiterit pecuniam aget 
mandati iudicio. 

Daß hier die Worte condictione vel incerti bis soluta esset ein
geschoben . sind, gilt seit Per ni c e 2) als feststehend. Richtiger ist es 
aber vielleicht, condictione mit Tr am p e da c h 3) noch als echt stehen 
zu lassen. 

Die condictio, die Paulus meint, ist auch hier einfach die con
dictio certae pecuniae, ob der Delegant inzwischen gezahlt hat oder 
nicht. Ausdrücklich sagen tut er das hier zwar nicht; und da nicht 
das Valutaverhältnis , sondern das Deckungsverhältnis in Frage 
steht, können wir uns auf den Satz solvit qui reum delegat nicht ohne 
weiteres berufen. Wohl aber kann man ihn analog zur Geltung bringen. 
Wenn Delegation der Zahlung gleich steht, so ungefähr sagte ich 
damals schon, dann muß Delegation auch in jeder Beziehung gleich 
Zahlung sein. Wenn das Versprechen des Delegaten, das der Delegant 
dem Delegatar verschafft, gleich ist einer baren Zahlung des Dele
ganten an den Delegatar: so muß es auch gleich sein einer baren 

1) Savigny-Zeitschrift, 18. S. 89 ff. 
2) Labeo 3, S. 203 Anm. 51 Ziffer 5 (S. 204). 
3) a. O. S. 139 f. 
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Zahlung des Delegaten an den Deleganten, muß es gleich sein einer 
baren Geldsumme, die erst aus der Hand des Delegaten in die . des 
Deleganten, und von da weiter in die Hand des Delegatars gezahlt 
wird. Und wenn der Delegant, der seinen Schuldner einem ver
meintlichen GI?ubiger delegiert hat - der Fall 1. 8 § 3 D. 16. 1 1) -

gegen den Delegatar die condictio certae pecuniae hat, auf bare Zah
lung de'f von dem Delegaten erst versprochenen, noch nicht gezahlten 
Summe: quemadmodum si pecuniam solvisset condiceret ; ebenso 
muß auch der Delegat, der sich irriger Weise für den Schuldner des 
Deleganten gehalten hat, die dem Delegatar nur versprochene, noch 
nicht gezahlte Geldsumme bar von dem De1eganten condicieren 
können: quemadmodum si pecuniam solvisset condiceret. 

Dieser Analogieschluß ist mehrfach mißverstanden und ange
fochten worden 2) . Da reicht der Satz: . solvit qui reum delegat für 
manche Zeugnisse nicht aus, ruft H u go Kr ü gerB), und so wird 
er "flugs gewandt in den bedenklicheren: solvit qui delegatur" . 
Und flugs ist auch Hugo Krüger wieder mit Selbstverständlichkeiten 
zur Stelle. Denn daß acceptoferre und delegare wohl dem solvere 
d. h. dem decem dare gleich geachtet werden können, aber darum 
kein decem dare sind; daß zwischen Sein und Wofür-angesehen
werden ein gewaltiger Unterschied ist; daß jene Sätze nur Bilder 
sind, nur Gleichnisse, die über den wahren Sachverhalt nicht hinweg
täuschen können: ja, wer in aller Welt ist denn, der das bestritte? 
Natürlich sind es Fictionen! Fictionen aber, die einem sehr be
rechtigten praktischen Zweck dienen, und die· um nichts weniger 
glaublich, aber sehr viel weniger gewaltsam sind , als wenn man 
z. B. die fiducia unter die ceterae res rechnete . 

Doch was an Hugo Krügers scharfem Widerspruch mich am 
meisten in Erstaunen setzt, das ist die Selbstverleugnung, die er 
damit an den Tag legt. In seiner Abhandlung über die liberatio le
gata 4), die älter ist als meine über die condictio incerti 5) und die 

1) v. Koschembahr-Lyskowski a. O. 2. S. 118 mißversteht mich, wenn er 
tadelt, daß ich auch bei 1. 12 D. 46. 1 eine Nichtschuld zwischen Deleganten und 
Delegatar annehme. 

2) Unrichtig war aber meine auf Pernice fußende Erklärung des Schlußsatzes 
von et ideo 'an. Richtig v. K 0 s c h e mb a h r - L Y s k 0 W ski a. O. S. 115 f. 

3) a. O . S. 428. 
4) Grünhuts Zeitschrift, 21 (1894) S. 321 ff. 
5) Savigny·Zeitschrift, 18 (1896). 
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ich damals nicht gekannt habe, lehrt Hugo Krüger genau das selbe 
wie ich! hält er 1. 12 D. 46. 2 für interpoliert, erklärt er die condictio 
in dieser und anderen Stellen für die condictio certae pecuniae, und 
verweist er zu ihrer Rechtfertigung auf den Satz: solvit qui re um 
delegat! Wenn Hugo Krüger mich des Plagiats beschuldigt hätte, 

so verstände ich das eher. 
Auf einem handgreiflichen Mißverständnis scheint mir de·r Wider

spruch von d i M a r z 0 1) zu beruhen. Gerade weil das Geschäft als 
Zahlung der Deleganten an den Delegatar angesehen werde, könne 
es nicht zugleich als Zahlung des Delegaten an den Deleganten gelten. 
Der Satz: solvit qui reUtTI delegat sei vielmehr nur insoweit wahr, als 
der Delegat dem Delegatar verpflichtet bleibe; annehmen, der Dele
gat habe gezahlt, heiße also dem Geschäft den Boden unter den 
Füßen wegziehen. Daß di Marzo zwei ganz verschiedene · Dinge 
durch einander wirft : die wirkliche Zahlung an den Delegatar, auf 
Grund des Versprechens, u.nd die fingierte Zahlung an den Dele
ganten, durch das Versprechen, ist für eine solche Behauptung die 
einzig mögliche Erklärung. Aber nicht genug damit. Wie einer nur 
behaupten könne, · daß der Delegat sich ohne weiteres an den Dele
ganten halten, und mit der condictio certae pecuniae etwas zurückfor
dern dürfe, was er zwar versprochen, aber noch garnicht gezahlt habe! 
Eine exorbitante Ansicht nennt das auch W. Stintzing 2) ; und 
"Ulpian dürfte etwas tiefer gedacht haben", bemerkt er auch noch . 
Aber dem Delegaten, der ohne Deckung, wie sich hinterher heraus
stellt, eine fremde Schuld auf sich genommen hat, die ihn garnichts 
angeht: diesem Delegaten einen Anspruch auf VorschuB gegen den 
Deleganten zuzuerkennen ist doch wohl nicht mehr als billig! Denn 
was ist seine condictio hier anders als eine Klage auf Vorschuß? 

Ben i g n i 3) billigt zwar die auf certa pecunia gerichtete con
dictio; aber meine Begründung verwirft . auch er. Das genüge denn 
freilich nicht, mit mir anzunehmen, daß wenn Delegation gleich 
sei einer Zahlung des Deleganten an den Delegatar, Delegation 
auch gleich sein müsse einer Zahlung des Delegaten an den Dele
ganten! 4) Er selber überrascht uns dann mit der Enthüllung, 

1) a. O. S. 20 ff. 
2) a. O. S. 26. 
3) a. O. S. 324 ff. 
4) Benigni schreibt: da1 de1egato a1 de1egatario, und da1 de1egante a1 de1e-

gato : doch ist das wohl nur ein Schreibfehler. 
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der Grund der condictio des Delegafen sei vielmehr - die unge
rechtfertigte Bereicherung des Deleganten: ein Gedanke, der riicht 
eben neu ist; der auch garnicht beweist, wieso denn gerade die con
dictio certae pecuniae das einzig Wahre ist. Denn die condictio in
certi begründet rrian doch wohl nicht anders. Und so fehlt der Er
klärung Benignis denn gerade das ', was er an der meinigen als 
ungenügend verwirft. 

Ganz allein Per ni c e 1), der freilich · vieles aufwiegt, äußert sich 
zwar vorsichtig, aber jedenfalls nicht abgeneigt. 

Und überhaupt: Wenn ich sage, das Versprechen des Delegaten 
an den Delegatar sei gleich einer doppelten baren Zahlung, erst vom Dele
gatar an den Deleganten, und weiter vom Deleganten an den Dele
gatar, so sage ich damit nicht einmal etwas neues. Ich sage genau 
das selbe, ~as v. S alp i u s 2), der Trefflichsten einer, schon vor bald 
fünfzig Jahren, und was C el s u s, und gewiß nicht er allein, schon 
vor nahezu zwei Jahrtausenden gelehrt hat. Celsus äußert sich in 
diesem Sinne sowohl bei der Zahlungs delegation wie bei der Credit
delegation. Schon bei der Zahlungsdelegation, in 1. 3 § 12 D. 24. 1, 
zerlegt er die Zahlung des Delegaten in die beiden Zahlungen, erst des 
Delegaten an den Deleganten und dann des Deleganten an den Dele
gatar. Und bei der Creditdelegation sieht er in dem Versprechen 
des Delegaten sogar drei Zahlungen und ein Versprechen obendrein. 
Das sei gerade so, Sägt er von dem Fall der 1. 21 § 1 D. 39.5, als hätte 
der Delegant das Geld bei dem Delegaten, seinem Schuldner, erhoben 
(erste Zahl ung), und es dann dem Delegatar geschenkt (zweite Zah
lung); als habe dann weiter der Delegatar es dem Delegaten als Dar
lehn zurückgegeben (dritte Zahlung), und der Delegat endlich die 
Rückzahlung dieses Darlehns dem Delegatar durch Stipulation ver
sprochen. Und Celsus sagt das, um anschaulich zu machen, warum 
der Schenker, falls er die Schenkung widerruft, nicht den Delegaten 
mit der exceptio legis Cinciae ins Feuer schicken, sondern nur selber 
mit der condictio gegen den Delegatar, als dem er gegeben, vor
gehen kann. 

Nun ist freilich die Echtheit dieser condictio angezweifelt worden, 
und es ist daher nötig, noch näher auf die Stelle einzugehen. 

1) Savigny-Zeitschrift, 19, S. 119. 
2) Novation und Delegation, 1864, S. 99 ff., 101 ff. 
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L. 21 § 1 D. 39. 5, Celsus "lib. 28. digestorum. 
Sed si debitorem meum tibi donationis immodicae causa 

promittere iussi, an summoveris donationis exceptione necne,' 
tractabitur. et meus quidem debitor exceptione te agentem 
repellere non potest, quia perinde sum, quasi exactam a debi
tore meo summam tibi donaverim et tu illam ei credideris. 
sed ego, si quidem pecuniae a debitore .meo nondum solutae 
sint, habeo adversus debitorem meum rescissoriam in id quod 
supra legis modum tibi promisit ita, ut in reliquum tantum
modo tibi maneat obligatus: sin autem pecunias a debitore 
meo exegisti, in hoc quod modum legis excedit, habeo contra 

te exception em. 
Daß an der Stelle vieles unecht ist, wird allgemein anerkannt. 

Celsus handelte von einer Schenkung gegen die lex Cincia, weshalb 
wir auch statt der exceptio donationis schon ohne weiteres die ex
ceptio legis Cinciae genannt haben. Anerkanntermaßen unecht ist 
ferner das ganze Stück von si quidem bis exegisti. 1) Und unecht ist 
auch quod modum legis excedit, das nur eine Bestimmung Justinians 
in c. 34 § 1 C. 8. 53 (54) anwendet. 2) Celsus hatte vielleicht ge
schrieben: in hoc quod tibi promissit, sc. debitor meus, habeo contra 

te condictionem. 
Die Echtheit der condictio hat Mi tte is 3) angezweifelt. Grund: 

der vermeintliche Widerspruch mit 1. 2 § 1 § 2 und 1. 33 § 3 D. 39. 5, 
weil nämlich in diesen Stellen die durch Delegation bewirkten 
Schenkungen ganz als perfectae behandelt werden. 4) Ich muß 
gestehen, ich kann an einen solchen Widerspruch nicht glauben, 
und halte die "sehr großen Schwierigkeiten", die hier gefunden 
werden, für selbstgemachte. Diese Stellen handeln eben einfach von 
Schenkungen, die ni c h t gegen die lex Cincia sind. Denn wenn 
man mit Schirmer die Frage so faßt: ob es möglich sei, in die 
Stellen eine Beziehung auf personae exceptae hinein zu interpre
tieren so ist doch die Übereinstimmung einer Schenkung mit der , 

1) Lenel, Pa1. Celsus 237, Windscheid, Festgabe für Otto Müller, S.16f., 
Riccobono, Bullettino dell'Ist. di dir. rom. 8, 210 Anm. 3, Mitteis, Römisches 
Privatrecht 1. S. 165 Anm. 53. 

2) Schirmer, Savigny-Zeitschrift, 12 S.26f. 
3) Römisches Privatrecht, 1. S. 165. 
4\ Vgl. auch Sch i rm e r a. O. S. 25 ff. 
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lex Cincia nicht etwas so ungewöhnliches, daß die Vermutung- da
gegen spräche! Das als vernünftig vorauszusetzende Verhältnis 
wäre damit auf den Kopf gestellt. Denn das ist doch klar, daß. 
die lex Cincia das Recht der Schenkungen einigermaßen verwickelt 
machte, und daß es daher schon didactisch geboten war, bei Dar
stellung dieses Rechts von der lex Cincia zunächst ganz abzusehen ~ 
wie ja 'auch Ulpian ' bei den Schenkungen unter Ehegatten die· 
oratio des Severus und Caracalla zuerst ganz aus dem Spiele 
läßt. 1) Das ist denn auch die Ansicht von Meyerfeld. 2) Nur 
darf man das nicht so verstehen, als sei die Frage der Übereinstim -
mung mit der lex Cincia in den Stellen nur offen gelassen .. Gegen 
eine solche Auffassung wäre allerdings der Einwand Schirmers 
berechtigt, daß man unmöglich eine Schenkung als perfecta be
zeichnen konnte, wenn sie vielleicht doch noch nach der lex Cin
cia angefochten wurde und dann eben nicht gültig zustande ge
kommen war. Wohl aber in dem Sinne, daß die Übereinstimmung 
mit der lex Cincia von vornherein vorausgesetzt ist. Und warum 
sollte der Jurist das nicht an einleitender Stelle, die uns nur nicht 
erhalten ist, ein für alle _mal ausgesprochen haben? Die Probe auf 
das Exempel ist jedenfalls, daß nur so der vermeintliche Wider
spruch auf einfache Weise verschwindet. Denn was Mitteis zur 
Erklärung vorbringt ist gesucht, und befriedigt ihn augenscheinlich 
selbst nicht. 

Eine andere Frage ist es, ob nicht Celsus, indem er den 
Widerruf der durch Delegation vollendeten Schenkung zuläßt, seine 
eigene Theorie von der doppelten datio verleugnet. Hat das Ver
sprechen des Delegaten einmal die Folge, daß das Geschenk dem 
Delegatar als bar empfangen angerechnet wird, dann ist die Schen
kung auch wie durch wirkliche Übergabe vollendet, sollte man 
meinen. Doch das wäre eine unnötige Härte gegen den Schenker, 
und könnte leicht zu einer Umgehung des Gesetzes führen. Die 
datio an den Beschenkten ist ja doch nur eine Fiction, und der 
Sacre nach ist der Beschenkte in keiner andern Lage, als wenn der 
Schenker selber das Versprechen geleistet hätte. Wirklich über
geben ist ihm das Geschenk noch nicht. 

Also an der Echtheit der condictio in 1. 21 § 1 D. 39. 5 ist nicht zu 

1) 1. 32 pr. D. 24. 1. 

2) Schenkungen, S. 261, bei Schirmer a. O. S. 27. 
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zweifeln, und ihre Zurückführung auf die Fiction der doppelten da
tio ist damit erwiesen. Freilich ist es nur eine condictio im Valuta
verhältnis, während in 1. 12 D. 46. 2 eine solche im Deckungsverhältnis 
in Frage steht. Sollen wir aber wirklich glauben, daß Celsus . diese 
nicht auch auf die Fiction der doppelten datio, die doch hier nicht 
weniger nahe lag, zurückgeführt hätte? 

So hat denn auch v. S alp i u s 1) alle Rückwirkungen der Dele
gation, im Valuta- wie im Deckungsverhältnis, auf die selbe Fiction 
gegründet. Er hat gezeigt, wie zu gleicher Zeit, sowohl im Valuta
wie im Deckungsverhältnis, entweder ein Dariehn, oder eine Schuld
zahlung, oder eine Schenkung, oder sonst ein Realgeschäft zustande 
kommt. Nur vor der letzten Consequenz scheut er, wie schon ge
sagt, noch zurück. Zwar läßt er aus dem bloßen Versprechen des 
Delegaten ein Darlehen, in dem einen wie in dem andern Ver
hältnis, und aus dem Darlehn die condictio certae pecuniae 
entspringen; und wie er sich für das Valutaverhältnis dabei auf 
1. 32 D. 12. 1 beruft, so für das Deckungsverhältnis auf 1. 19 § 3 
D. 14.3. Aber den Schluß von dem Darlehn durch Delegation auf 
die solutio indebiti durch Delegation, den Schluß, daß auch bei dieser 
die condictio nur certae pecuniae sein konnte, wagt er noch nicht. In 
1. 8 § 3 D. 16. 1: ipsi competit condictio quemadmodum si pecuniam 
solvisset condiceret, würden offenbar Delegation und Barzahlung nur 
in Bezug auf die Voraussetzungen der Klage, nicht auf ihren Gegen
stand verglichen, meint er 2). Solange die condictio incerti noch für 
echt galt, blieb ihm freilich nichts anderes übrig. 

Die Fiction der doppelten datio begegnet uns aber bekanntlich 
auch noch sonst in den Quellen, und es hieße den Kopf in den 
Sand stecken, wollte man leugnen, daß das seine praktische Bedeu
tung habe. Werde z. B. acceptoferiert zum Zwecke der Schenkung, so 
sei das gerade so, sagt Julian in 1. 49 D. 23. 3, als hätte der Gläu
biger den Betrag seiner Forderung bar erhalten und bar an den 
Schuldner als Geschenk zurückgezahlt. Der Zweck ist natürlich, die 
zur Schenkung nötige datio nachzuweisen. Und sollte man es im Fall 
der Zahlung einer Nichtschuld oder der datio ob causam durch Accep
tilation, dem Falle der 1. 10 D. 12. 4, anders gemacht haben? Keiner 

1) a. O. S. 109ff. S. 117. 
2) a. O. S. '114. VgJ. auch S. 117. Unrichtig v. Mayr, Savigny-Zeitschrift 

25, S. 191, Anm. 11 (S. 192). 
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Widerlegung bedarf jedenfalls was d i M a r z 0 1) dagegen vorbringt. 
Die Behandlung als bare Zahlung habe bei der acceptilatio ihren be
sonderen Grund darin, daß der Schuldner das Geld, dessen Zahlung 
ihm erlassen wird, selber bar in Händen habe! Wie aber, wenn er es 

, nicht hat? Die Stellen machen keinen Unterschied. 
Bekannt ist' ferner, wie Ulpian in 1. 15 D. 12. 12) aus der bloßen 

Vereinbarung, daß was aus einem anderen Grunde geschuldet wird in 
ein Darlehn verwandelt werden solle, wirklich ein Darlehn und also 
auch eine Darlehnscondictio entstehen läßt. Es solle so angesehen 
werden, sagt Ulpian, als hätte der Gläubiger den Betrag seiner For
derung bar erhalten und bar als Darlehn zurückgezahlt. 

Immer und immer wieder sehen wir die Regel bestätigt: ohne 
datio keine condictio. 

11 a. O. S. 23 f. 
2) Anders noch Julian, 1. 34 pr. D. 17. 1. 

P'FLÜOER, Condictio. 6 



x. 
Condictio liberationis. 

(F ortsetzung.) 

Ebenso wie 1. 12 D. 46. 2 sind auch die übrigen Stellen ver
wandten Inhalts zu erklären. 

L. 13 D. 46. 2, 1. 1 § 10 D. 44. 5, 1. 78 § 5 D. 23. 3, c. 2 C. 4. 5, ge~ 
nügt es hier nur zu nennen. 

Bei 1. 9 § 1 D. 12. 4 braucht nur bemerkt zu werden 1), daß es 
vielleicht nicht einmal nötig ist, die Worte ut aut repetat ab ea quod 
maritus dedit, aut ut liberetur si nondum solverit, sei es ganz, sei 
es nur von aut ut liberetur 2) an, hinauszuwerfen. Von den zweifellos 
interpolierten Worten der 1. 12 D. 46. 2, in denen die selbe Unter
scheidung gemacht wird, unterscheiden sie sich doch sehr wesent
lich dadurch, daß sie auf verschiedene Functionen einer und der 
selben . Klage, eben der condictio certae pecuniae, gedeutet werden 
können. 

Es ist hier nämlich ganz ähnlich, wie bei der condictio im 
Valutaverhältnis. Hat der Delegat noch nicht gezahlt, so muß er 
statt mit dem baren Vorschuß, den er eigentlich verlangen kann, 
auch damit zufrieden sein, daß der Delegant ihn von dem Dele
gatar befreit, entweder durch bare Zahlung an diesen, oder da
durch, daß er ihm seine Verpflichtung unter Mitwirkung des Dele
gatars wieder abnimmt. Der Sabinianisch gesinnte iudex mußte den 
Deleganten daraufhin ebenso freisprechen, wie · wenn dieser an den 
Delegaten gezahlt hätte: wodurch denn die condictio certae pecuniae 
tatsächlich allerdings als condictio liberationis wirkte. Aber auch wenn 
der iudex es mit den Proculianern hielt, kam es dann, wenn der 

1) Vgl. auch Pernice, Savigny-Zeitschrift 19 S. 119. 
2) So Ben igni, a. O. S. 324. Recht hat Benigni aber, wenn er die Worte 

nec decipiendus bis uxorem habere streicht. 
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Kläger, . wie nicht anders anzunehmen, einverstanden war, auf das 
selbe hinaus. Und wer weiß, ob nicht auch noch nach dem Urteil 
das Angebot der Befreiung dem Angebot baren Geldes gleich galt? 

L. 5 § 5 D. 44. 4, Paulus lib. 71. ad edictum. 
Si eum, qui volebat mihi donare supra legitimum modum, 

delegavero creditori meo, non poterit adversus petentem uti 
exceptione, quoniam creditor suum petit. in eadem causa est 
maritus: nec hic enim debet exceptione summoveri, qui suo 
no mine agit. numquid ergo nec de dolo mulieris excipiendum 
sit adversus maritum, qui dotem petit, non ducturus uxorem, 
ni si dotem acceperit? ni si iam divertit. itaque condictione te
netur debitor qui delegavit vel mulier, ut vel liberet debi
torem, vel si sol vit, ut pecunia ei reddatur. 

Auch diese condictio ist, soweit der Schenker in Betracht kommt 
von Mit t eis 1) der Unechtheit verdächtigt worden, aus ähnliche~ 
Grunde wie die condictio in 1. 21 § 1 D. 39. 5, wegen ihres vermeint
lichen Widerspruchs mit 1. 2 § 2 und 1. 21 pr. D. 39. 5. Denn auch 
die ' vorliegende Stelle handelte ursprünglich von der lex Cincia. 
Mitteis will also die Worte: debitor qui delegavit vel streichen. Aber 
aus dem selben Grunde wie bei 1. 21 § 1 werden wir uns auch hier 
dagegen erklären. Es wäre doch zu sonderbar, wenn der selbe Celsus 
die selbe Schenkung in 1. 21 § 1 im Valutaverhältnis für widerruflich 
und in 1. 21 pr. im Deckungsverhältnis für unangreifbar erklärt hätte. 
Die einfachste Lösung ist vielmehr auch hier, daß die Schenkung in 
1. 21 pr., wie auch die in 1. 2 § 2, eben nicht gegen das Cincische Ge
setz ist. 

Im übrigen ist allerdings auch in dieser Stelle vieles unecht. 
Die Schlußworte von ut velliberet bis reddatur hatte ich selber schon 
dafür· erklärt2), und auch Mi tt eis 3) hat mir, allerdings nur unter 
v. Mayrs Adresse, zugestünmt. Unbedingt geboten scheint mir diese 
Annahme heute allerdings nicht mehr, aus dem bei 1. 9 § 1 D. 12. 4 
angegebenen Grunde. Ferner hatte ich den ganzen Zwischensatz: in 
eadem causa bis -nisi iam divertit, und entsprechend im Schlußsatze 
die Worte vel mulier hinaus geworfen. Mein Gedanke War die 
Compilatoren hätten zwei ähnliche Fälle, die der Jurist nach ein~nder 

1) a. O. S. 166 bei Anm. 56. 
2) Savigny-Zeitschrift, 18, S. 91 : 
3) a. O. S. 166, Anm.56. . 

6* 
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behandelte, der Kürze halber in einander geschachtelt und ihnen zu
gleich die Spuren ihres Geistes aufgedrückt. Richtiger ist es aber 
vielleicht, mit Ben i g n il) den Schnitt erst vor der rhetorischen 
und stark tribonianisch klingenden Frage: numquid ergo u. s. w. zu 
machen. Die ' mulier im Schlußsatz dürfte dann auch bleiben. Wie 
dem aber auch sei: daß die Compilatoren an der Stelle herumge
pfuscht haben, scheint mir sicher. 

Bleibt schließlich noch eine bedeutende Stelle, in der die con
dictio wirklich unecht ist. 

L. 8 § 2 D. 16. 1, Ulpianus lib.29. ad edictum. 
Si mulier apud Primum pro Secundo intervenerit, mox 

pro Primo apud creditorem eius, duas intercessiones faetas Iu
lianus libro duodecimo digestorum scribit, unam pro Secundo 
apud Primum, aliam pro Primo apud creditorem eius, et ideo 
et Primo restitui obligationem et adversus eum. Marcellus 
autem notat esse aliquam differentiam, utrum hoc agatur, ut 
ab initio mulier . in alterius locum subdatur et onus debitoris, a 
quo obligationem transferre creditor voluit, suscipiat, an vero 
quasi debitrix delegetur, scilicet ut, si quasi debitrix delegata 
est, una sit intercessio. proinde secundum hanc suam distinc
tionem in prima visione, ubi quasi debitrix delegata est, ex
ceptionem ei senatus consulti Marcellus non daret: sed con
demnata vel ante condemnationem condicere utique ei a quo 
delegata est poterit, vel quod ei abest, vel si nondum abest 
liberationern. 

Hier hatte ich den ganzen letzten, die condictio enthaltenden 
,Satz für unecht erklärt2), ohne zu wissen, daß die Unechtheit schon 
von Anton Faber 3) eingehend nachgewiesen worden war. Ebenso 
hatte ich übersehen, daß in neuerer Zeit auch schon G rad e n w i t z 4) 

die Echtheit des Satzes, wenn auch nicht in vollem Umfange, ange
griffen hat. Wenn ich jetzt nochmals auf die Stelle zurückkomme, 
so geschieht es, weil es bisher nicht gelungen ist, den echten Teil 
der Stelle befriedigend zu erklären, und weil die, wie ich hoffe, 

1) a. O. S. 323. 
2) Savigny-Zeitschrift, 18, S.92f. 
3) Coniectur. !ib. 18 cap. 1. 
4) Die Ungültigkeit obligatorischer Rechtsgeschäfte, S. 106ff., bes. S. 118ff. Vgl. 

auch Pern ice, Labeo, 3, S. 205, Anm. 1. 
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richtige Erklärung dazu dienen wird, die Unechtheit des letzten 
Satzes in noch helleres Licht zu setzen. Der Kürze halber be
schränke ich mich aber darauf, meine eigene Auffassung darzulegen, 
ohne auf eine Erörterung der älteren Versuche näher einzugehen. 
Ich bemerke nur, daß ich mich mehrfach in geraden Gegensatz zu 
ihnen stelle. 

Für die Unechtheit des fraglichen Satzes hatte ich namentlich 
auf zwei Punkte hingewiesen. Einmal darauf, daß Ulpian in dem 
folgenden § 3 nicht hätte sagen können: interdum mulieri et con
dietio competit, wenn er eben vorher schon von einer condictio der 
Frau geredet hätte. Die selbe Bemerkung findet sich schon bei 
Anton Faber und bei Gradenwitz. Ferner auf das Wort visio, das 
nach Cujaz 1) erst in Justinians Zeit aufgekommen und immer inter
lJoliert ist. Auch das

r 
hat bereits Anton Faber geltend gemacht. Der 

Hauptgrund Anto'n Fabers ist aber, daß Marcellus das, was der Satz 
enthält, unmöglich geschrieben haben könne. Vielmehr habe Tri
bonian den Marcellus gröblich mißverstanden, ihn deshalb auf mög
lichst ungeschickte Weise berichtigen wollen, und so den letzten Satz 
verbrochen. ' Und damit hat Faber vollkommen Recht, wie wir so
gleich sehen werden. 

Eine Frau ist erst bei Primus für den Secundus, und dann für 
den Primus bei dessen Gläubiger eingetreten. Wie viele Intercessionen 
sind das? Julian hatte gesagt: zwei; und er hatte demgemäß zwei 
Restitutionen für nötig erklärt, eine für den Primus und . eine gegen 
ihn. Marcellus aber bemerkt dazu, man müsse unterscheiden. Es 
komme auf die Art und Weise an, wie das z\Neite Eintreten der 
Frau, für den Primus bei dessen Gläubiger, vor sich gegangen sei. 
Es seien da zwei Fälle möglich. 

Erster Fall. Ist die Frau das zweite Mal von neuem - so 
müssen wir ab initio übersetzen 2) - ,: ist die Frau also das zweite Mal 
von neuem in ein fremdes Schuldverhältnis eingetreten (in alterius 
locum subdatur), hat sie demnach im vorliegenden Falle die Schuld 
des Primus gegen seinen Gläubiger einfach übernommen (onus debi
toris, a quo obligationem transferre creditor voluit, suscipiat), so ist 
das eine zweite Intercession. Natürlich! Denn diese Übernahme der 

1) Observat. 21,26 (Venet. et Mut. 1758 III. 581). Vg1. auch Kalb, Juristen
latein S. 71 ff., H. A pp let 0 n, Interpolations, S. 79. 

2) Vg1. Heumann-Seckel unter initium, und 1. 19 D. 49. 1. 
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Schuld des Primus setzt eine Stipulation voraus, durch die der Gläu
biger die Frau versprechen läßt, was Primus ihm schuldig sei: quod 
Primus mihi debet dare spondes? spondeo. Also Novation mit 
Schuldnerwechsel. Dadurch ist die Forderung des Gläubigers gegen 
den Primus untergegangen, und sie muß nun nach dem Willen des 
Senatusconsults wieder hergestellt werden. Daß die Frau daneben 
die exceptio senatus consulti hat, ist zwar nicht gesagt, versteht sich 
aber von selber. 

Zweiter Fall. Die Frau ist quasi debitrix delegiert worden. Das 
heißt nicht: als vermeintliche Schuldnerin, sondern einfach: als 
Schuldnerin, nämlich aus der ersten Intercession für den Secundus, 
aus der dem Primus eine zwar durch exceptio entkräftete, aber doch 
immer eine Forderung gegen sie erwachsen ist. Also wenn sie 
nicht wie im ersten Falle die für sie ganz neue, fremde Schuld des 
Primus übernimmt, sondern wenn sie, so zu sagen, mit ihrer eigenen, 
alten Schuld zu , dem Gläubiger des Primus geschickt wird, um dort 
einen neuen Gläubiger statt des Primus zu bekommen, durch eine 
Stipulation: quod Primus mihi debet dare spondes? spondeo. No
vation mit Gläubigerwechsel. 

Dieser zweite Fall läßt sich nun in der Tat auf zweierlei Weise 
ansehen; und so oder so lassen sich das Interesse der Frau und der 
Wille des Senats gleich wirksam wahrnehmen und befolgen. Man 
kann entweder sagen: das ist eine zweite Intercession, und darauf
hin eine zweite restitutio obligationis und eine neue exceptio sena
tus consulti ,für nötig erklären. So nicht nur die Ansicht Julians, 
sondern auch die des Paulus in 1. 19 D. 46. 2. Sie bedeutet eine Aus
nahme von dem in 1. 24 D. 16. 1, auch von Paulus, zum Ausdruck 
gebrachten Satze, daß die Delegation der debitrix mulier keine Inter
cession sei. 1) 

Man kann aber auch sagen, und das ist die Meinung des Mar
cellus und des Ulpian: der Annahme einer zweiten Intercession, und 
damit einer zweiten restitutio actionis und einer neuen exceptio 
senatus consulti bedarf es gar nicht, man kann vielmehr auch so 

. auskommen. 

DaR, der Frau jedenfalls die exceptio senatus consulti zustehen 
muß, damit , sie nicht zu zahlen braucht, ist allerdings zweifellos. 

1) V gl. auch c. 2 C. 4. 29. 
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Das entspricht unter allen Umständen dem WIllen des Senats, und 
An ton Fa b er hat daher, wie schon gesagt, ganz Recht ,wenn 
er meint, Marcellus könne unmöglich Willens gewesen sein, der Frau 
die exceptio zu versagen. Mit dem bloßen Hinweis auf 1. 19 D. 46.2, 
die von der entgegengesetzten Annahme zweier Intercessionen ausgeht, 
ist es freilich nicht getan. Wohl aber kommt man zum Ziel, wenn man 
die exceptio senatus consulti, die die Frau schon hat, nämlich aus 
der ersten Intercession für Secundus, und darin liegt die Lösung des 
Rätsels, ihr nicht nimmt. Denn wenn es auch die Regel ist, daß 
die Einreden des delegierten Schuldners gegen den Deganten 
durch die Delegation erlöschen 1), so entspricht es dem Willen des 

. Senats bei dieser Einrede eine Ausnahme zu machen: als Gegen-, 
stück zu der Ausnahme, die bei Annahme zweier Intercessionen von 
dem Satz der !. 24 D. 16. 1 gemacht ,wurde. 

Das ist die Lösung des Rätsels, sage ich. Denn ist die exceptio, 
die der Frau nach dem Eintreten für Primus zusteht, die erhalten 
gebliebene exceptio aus der früheren Intercession für Secundus, so 

. bedarf es auch keiner zweiten restitutio obligationis, aus dem einfachen 
Grunde, weil es dann nichts wiederherzustellen gibt. Unmöglich kann 
die Delegation eines Schuldners, der dem Delegatar eine exceptio aus 
der Person des Deleganten entgegenhalten kann, gleich Zahlung sein. 
Es ist das selbe Verhältnis, nur umgekehrt, wie in dem Fall der 
1. 2 § 4 D. 39. 5 und 1. 7 § 1 D. 44. 4. Wie in diesem Falle, der 
uns übrigens noch beschäftigen wird, der Delegant ausnahmsweise 
eine exceptio gegen den Delegatar hat, weil es in beiden unter
liegenden Verhältnissen, Valuta und Deckung, nicht stimmt: ebenso 
muß es unserem Falle umgekehrt auf Valuta und Deckung von Ein
fluss sein, daß der Delegat ausnahmsweise eine exceptio hat. Die 
Forderung des Gläubigers des Primus, um derentwillen die fort
dauernd durch exceptio geschützte Frau dem Gläubiger delegiert wurde, 
ist also garnicht wie durch Zahlung aufgehoben, und einer Wieder- , 
herstellung nicht bedürftig. ' 

Das also war die Meinung des Marcellus. Da es 'diesem jedoch 
gefallen hat, sie nicht näher auszuführen, sondern der Nachwelt damit 
ein Rätsel aufzugeben, konnten Tribonian und Genossen ihn aller
dings sehr leicht vollkommen mißverstehen. Irrigerweise glaubten sie, 

1) 1.19 0.46.2. Vgl.auchv, Blume, Novation,Oelegation und Schuldüber
tragung, S. 11 ff. 
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er wolle der Frau nie exceptio versagen. Und im Drang des Herzens, 
der armen Frau zu helfen, taten sie nun das Verkehrteste, was sie tun 
konnten. Statt ihr die exceptio, die sie vermißten, nun einfach zu 
geben, was immerhin eine Verbesserung gewesen wäre, verwiesen 
sie sie auf die condictio gegen den Deleganten, nagelten sie damit im 
Widerspruch mit dem Willen des Senats auf ihrer Verpflichtung fest, 
und setzten sie der Gefahr aus, bei einem-zahlungsunfähigen Gegner 
zu kurz zu kommen: also gerade das, was der Senat nicht wollte. 

, Unsere Erklärung der Stelle hat noch die Frage offen gelassen: 
wie wäre es, wenn die Frau dem Gläubiger des Primus nur ein 
abstractes Versprechen geleistet, wenn sie nicht, "was sie 
dem Primus schuldete", oder "was Primus seinem Gläubiger schul
dete", sondern wenn sie z. B. schlechthin "tausend" versprochen hätte, 

-versteht sich als den Betrag, den Primus schuldig war? Das wäre 
nicht anders, wird die Antwort sein, als wenn sie sich ausdrücklich 
auf das was Primus schuldig war verpflichtet hätte. Auch wenn sie 
nur schlechthin jene tausend versprach, war es richtig, daß ab initio 
mulier in alterius locum subditur et onus debitoris, a quo obli
gatio.nem transferre creditor voluit, suscipit. Die Frau erneuerte 
alsdann nicht bloß ihre eigene, aus der Intercession für Secundus 
herrührende, alte Schuld, sondern sie nahm eine für sie ganz neue 
auf sich, die für sie jedenfalls mit .ihrem Versprechen anfing; und 
der Sache nach war es auch hier die Schuld des Primus, deren Last 
sie diesem abnahm. Ebenso wie in 1. 8 § 2 wird auch in 1. 37 § 4 
D. 38. 1 von dem Falle: si in id quod patrono promisit (sc. libertus) 
alii postea delegatus sit, der andere unterschieden: si ab initio dele
gante patrono libertus promisit. Wie jener Fall dem der quasi debitrix 
delegierten, so entspricht dieser dem der ab initio an Stelle des Primus· 
sich verpflichtenden Frau. Und so allgemein, wie dabei von promittere 
schlechthin die Rede ist, dürfte dieser zweite Fall sogar eher auf ein ' 
abstractes Versprechen zu beziehen sein, als auf eine Novation mit 
Schuldnerwechsel. Zwar werden wir das "ab initio" hier etwas anders 
übersetzen als in 1. 8. § 2: wenn der Freigelassene "erst", oder 
"überhaupt erst", auf die Anweisung des Patrons sich verpflichtet 
hat. Für die Römer liegt dem ab initio beide Male der selbe Ge
danke zu Grunde, daß der Delegat, wie gesagt, eine für ihn ganz 
neue Schuld auf sich nimmt, die für ihn erst damit zu sein "anHingt". 

XI. 

Condictio liberationis 

Schluß. 

Aber auch ohne daß eine Delegation zu Grunde lag, war eine 
condictio liberationis möglich. Daß die Fiction der doppelten datio 
auch außerhalb der Delegation Verwendung fand, haben wir ja be

reits gesehen. -
Unter den Quell,enzeugnissen, die in Frage kommen? sind an 

erster Stelle zu nennen und bilden gewissermaßen den Ubergang 
1. 2 § 3 § 4 D. 39. 5 und 1. 7 pr. § 1 D. 44. 4: leges geminae, die schon 
deshalb von Bedeutung sind, weil sie für den Beweis der Unecht
heit der condictio incerti so zu sagen die Rolle der Tafel von Ro
sette gespielt haben. 1) In der einen, die auch sonst die Hand der 
Compilatoren verrät, ist die condictio incerti eingeschoben, in der 
anderen nicht. Darum empfiehlt es sich auch, nur die echtere von 
beiden hier zu Grunde zu legen. 

L. 7 pr. § 1 D. 44. 4. Ulpianus lib. 76. ad edictum. 
Iulianus ait: si pecuniam, quam rne tibi debere existirna

barn, iussu tuo spoponderim ei cui donare volebas, exceptione 
doli mali potero me tueri et praeterea condictio rnihi ad
versus stipulatorem competit, ut me liberet. 

Idem Iulianus ait, si ei, quem creditorem tuum putabas, 
iussu tuo pecuniam, quam rne tibi debere existimabam, pro
misero, petentern doli mali exceptione summoveri debere, et 
amplius agendo cum stipulatore consequar, ut mihi acceptam 
faciat stipulationern. 

Eine Delegation liegt zwar vor, in dem einen wie in dem 
anderen der beiden entschiedenen Fälle. Aber die Delegation ist 
ungültig, aus Gründen, die in der besonderen Beschaffenheit der 

1) Vgl. Trampedach, a. O. S. 136f. 
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vereinigten Valuta- und Deckungsverhältnisse ihren Sitz haben. In 
1. 7 pr. handelt es sich einerseits um Schenkung, anderseits um Zah
lung einer Nichtschuld, und die Delegation ist ungültig, weil Schenk
ungen auf Kosten anderer, die sich dessen nicht versehen, nicht zu 
billigen sind. In § 1 handelt es sich hier wie dort um Zahlung 
einer Nichtschuld , und die Delegation ist ungültig, weil sonst 
das Geld zwecklos im Kreis herum getrieben würde. Sind die 
Delegationen aber ungültig, so fällt der Grund weg, die exceptio 
gegen den Delegatar zu versagen und die condictio nicht unmittelbar 
gegen ihn zuzulassen. 

Auch diese condictio war certae pecuniae. Und warum sollte 
eine promissio nicht auch ohne Delegation dem baren Gelde gleich 
geachtet werden können? Wäre die Delegation gültig, dann gälte 
das Versprechen des Delegaten einer dreifachen datio gleich: es wäre, als 
hätte der Delegat das bare Geld an den Deleganten, und dieser es 
wieder an den Delegatar gezahlt, als hätte darauf der Delegatar es als 
Darlehn an den Delegaten zurückgegeben, und der Delegat endlich 
Rückzahlung dieses Darlehns durch Stipulation versprochen. Da die 
Delegation nun aber nicht gilt, so könnte man allerdings sagen : der Spuk 
ist aus; und das Versprechen des Delegaten bleibt als das einzig 
Greifbare übrig. Und fehlt die Kraft, das Wasser über den Berg zu 
treiben, so fließt es seinen gewöhnlichen Weg. Man kann aber auch 
sagen: es fehlt dann eben nur der Umweg über den Berg; die Fiction 
der datio als solche aber bleibt. Statt auf dem Umwege über den Dele
ganten geht die Zahlung jetzt auf dem kürzeren Wege zwischen dem 
Delegaten und dem Delegatar hin und zurück. Und es wird so an
gesehen, als hätte der Delegat den Betrag seines Versprechens dem 
Delegatar bar gezahlt, als hätte dieser dann das Geld dem Delegaten 
als Darlehn zurückgegeben, und als hätte der Delegat endlich die 
Rückzahlung des Darlehns durch Stipulation versprochen. Die zur 
condictio des Delegaten gegen den Delegatar erforderliche datio war 
damit gegeben. Zwar läßt sich ein unmittelbarer Beweis dafür, daß 
man es so machte, nicht geben. In der Tat genügt es aber zu zeigen, 
daß man es so machen konnte. Denn erst wenn es schlechterdings 
unmöglich war, mit den gegebenen Mitteln des Edicts auszukommen, 
pflegten die Römer sich nach anderen Mitteln umzusehen. 

Das Ergebnis ist freilich auf den ersten Blick sehr wunderbar. 
Eine Klage des Schuldners gegen den Gläubiger, damit dieser ihm 
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selber das Geld vorschieße, um ihn zu bezahlen! Dieses Er
gebnis spreche gegen sich selbst, meint Hugo Krüger 1) . Aber das 

. Leben ist voller Widersprüche, wie Goethe sagt. Nicht wie ein 
Ding aussieht, sondern wie es wirkt, darauf kommt es an, und wer 
nur jenes sieht, der scheint mir an der Oberfläche zu haften. Unser 
neugebackenes Recht freilich kennt solche Dinge nicht, und seine 
Sonderbarkeiten sind höchstens solche der Unzulänglichkeit. Das 
römische aber ist voll davon. 

Die Wirkung jener Klage auf Geld war aber nicht notwendig die, 
daß der Beklagte auch wirklich Geld zahlte. Der Beklagte brauchte 
nur die Befreiung des Schuldners anzubieten und den Kläger dadurch 
der Sache nach klaglos stellen, und der iudex sprach ihn frei. Aller
dings nur wenn er Sabinianisch gesinnt war. Aber auch wenn er 
ihn tH?tz seines Angebots verurteilt hatte, so kann doch gar kein 
Zweifel darüber · sein, daß dann eben nach dem Urteil einfach 
Befreiung gegen Befreiung ausgetauscht wurde. Und dieser eigentliche 
Zweck der Klage wird auch deutlich genug ausgesprochen, wenn 
der Jurist sagt, sie sei gegeben, ut me liberet und ut mihi acceptam 
faciat stipulationem. Solche Worte als unecht zu streichen, wie 
Ben i g ni 2) vorschlägt, davon kann gar keine Rede sein. 

Gehen wir nun auch noch die Stellen durch, in denen eine 
Delegation überhaupt nicht vorliegt. Auch sie sind fast durchweg aus 
der Fiction der doppelten datio zu erklären. 

L.l D. 12.7 ist dermaßen überarbeitet, daß ihr ursprünglicher Zustand 
sich schwerlich herstellen läßt. Sie erinnert an den unechte.n Teil der 
berüchtigten 1. 9 D. 12. 1. Eine Reihe allgemein lautender Sätze, trocken 
an einander gereiht, wie Ulpian sie sicherlich nicht geschrieben hat. 
Solche Sätze beweisen nichts und widerlegen nichts. 

Eine merkwürdige Ausnahme bildet jedoch gerade der Satz, 
dessen Unechtheit am wenigsten zweifelhaft sein kann: 

qui autem promisit sine causa, condicere quantitatem non 
potest, quam non dedit, sed ipsam obligationern. 

Schon Per ni ce 3) hatte diesen Satz für sicher oder wahrschein
lich interpoliert erklärt, und Pa ulK rü ger in seiner Digestenausgabe 
stimmt ihm bei. Ich selber habe die Unechtheit für zweifellos an-

1) a. O. S. 429. 
2) a. O. S. 332. 
3) Labeo, 3 S. 203. Anm. 5, Ziffer 4. 
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gesehen 1), und derselbenMeinungist Benigni 2). WelchenAnlaßhätte 
Ulpian auch gehabt, so etwas zu schreiben? Gab es eine condictio in
certi im classischen Recht, so gab es sie zu Ulpians Zeit schon lange, 
und niemand konnte dann mehr auf den immerhin merkwürdigen 
Gedanken kommen, die quantitas zu condiciren , quam non dedit. 
Und ebensowenig brauchte sich Ulpian damit aufzuhalten , einen 
so ganz und gar unpraktischen und überflüssigen Gedanken schul
meisterlich zu widerlegen. Anders der Aberwitz und die Plattheit 
der Compilatoren, denen das , was sie bei Ulpian vorfanden, be
greiflicherweise auch sehr wunderbar vorkam, und die nun das, was 
Ulpian gelehrt hatte, in das ihnen näher liegende Gegenteil ver
kehrten. Von ihrem Standpunkte ja auch garnicht mit Unrecht. 
Wenn man eine gerade auf ihr Ziel gehende condictio der Befreiung 
von der Schuld haben kann ! Und so kann es denn kommen, daß 
auch · einmal eine Interpolation von classischem ' Rechte Zeugnis 
ablegt. 

L. 3 D. 12. 7, 1. 24, l. 31 D. 12. 6 bedürfen keiner neuen Be
sprechung. 3) Zu 1. 3 cit. ist nur nachzutragen, dass Eisele 4) sie von 
veluti an, Na b er 5) schon von nisi quod an für unecht, Ben i g n i 6) 

sogar nur in den Worten nec refert bis oportuerit für echt hält. Bei 
1. 24 cit. ist die Veränderung der Interpunction, die ich vorgeschlagen 
habe, doch wohl überflüssig" Bei 1. 31 cit. möchte ich auf den Aus
druck : indebiti promissi habet condictionem, der wörtlich verstanden 
doch nur auf den Gegenstand des Versprechens , also die Geld
summe, nicht auf das Versprechen selber, gedeutet werden kann 7), 

doch mehr Gewicht legen, als ich damals getan habe. 
Keiner Besprechung bedürfen ferner eine Reihe von Codex

steIlen, die ich früher ganz beiseite gelassen habe. c. 15 C. 8. 40, zu 
der nur zu bemerken ist, daß Ben i g ni 8) auch bei ihr gerade die 
entscheidenden Worte: ut obligatio tibi accepto feratur, ohne jeden 

1) Savigny-Zeitschrift 18 S. 98 f. 
2) a. O. S. 328. 
3) VgI. darüber Savigny-Zeitschrift 18 S. 98, S. 99, S. 95. 
4) Savigny-Zeitschrift 11 S. 17. Ebenso Pau! Krüger in seiner neuen Digesten-

ausga be. 
5) Mnemosyne N. S. 20 S. 102 f. 
6) a. O. S. 329. 
7) Savigny-Zeitschrift, 18 S. 96 Anm. 1. 
8) a. O. S. 330. 
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Grund streichen will. Ferner c. 4 C. 4.6, c. 7 C. 4. 30, c. uno C. 2.5. 
Bei c. 6 C. 1. 18 verdient hervorgehoben zu werden, daß sie die ein
zige Stelle ist, die von anderen vertretbaren Sachen als Geld handelt, 
und wo die Klage also condictio certae rei ist. Nur von einer condictio 
der Schuldurkunde, also einer ganz gewöhnlichen condictio certae 
rei, handeln C. 3, C. 4 C. 4.5, C. 3 C. 2.6. 

Schwierigkeiten machte mir damals 1. 5 § 1 D. 19. 1 : 
Paulus lib. 3. ad Sabinum. 

Sed si falso existimans se damnaturn vendere vendiderit, 
dicendum est agi cum . eo ex empto non posse, quoniam doli 
mali exceptione actor summoveri potest, quemadmodum, si 
falso existimans se damnatum dare promisisset, agentem doli 
mali exceptio summoveret. Pomponius etiam [incerti] condicere 
eum posse ait, ut ·liberetur. 

Hier glaubte ich damals 1) keine andere Wahl zu haben, als 
entweder den ganzen letzten Satz mit der condictio zu streichen, 
oder aber anzunehmen, Paulus habe bei der condictio nur ein Geld
legat und eine Geldpromissio im Sinne gehabt. . Denn nähmen. wir 
als Gegenstand des vermeintlichen Legats eine andere, nicht ver
tretbare Sache, so wäre, sagte ich mir, eine condictio der bloß ver
sprochenen, noch im Eigentum des Versprechenden befindlichen 
Sache ausgeschlossen; und von der Fiction eines Darlehens könnte 
ebenso wenig die Rede sein. Doch das waren unnötige Sorgen, 
hervorgerufen dadurch, daß ich Gaius 2. 283 nicht beachtet hatte. 
Danach kann der Jurist die condictio auf den Gegenstand des Dam
nationslegats überhaupt nicht bezogen haben, und versteht es sich 
von selbst, daß er nur ein Fideicommiß dabei im Sinne hatte. Dann 
rückt aber der letzte Satz von dem vorhergehenden so weit ab, daß 
nun nichts mehr der Annahme im Wege steht, Paulus habe von einem 
Geldfideicommiß geredet, und erst die Compilatoren hätten das von 
ihm Gesagte zusammengestrichen und verallgemeinert. Ben i g ni 2) 

meint freilich, sie hätten dabei auch etwas hinzugefügt, nämlich die 
Worte: ut liberetur. Aber davon kann wiederum nicht die Rede sein. 

In 1. 46 pr. D. 23.3 hatte ich nach dem Vorgange von Pernice3) 

das ganze Zwischenstück traditione quoque bis pater praestat ge-

1) Savigny-Zeitschsift 18 S. 99 f. 
2) a. O. S. 327. 
3) Labeo, 3 S. 206 Anm. 1. 
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. strichen, ebenso auch die Worte vel donationern, sowie namentlich auch. 
den Schlußsatz von ideoque an. Der selben Ansicht ist . Pa u I 
Krüger in seiner Digestenausgabe. Dennoch möchte ich den letzten 
Satz wenigstens von item an, ohne ' incerti natürlich, jetzt stehen 
lassen. Die Stelle handelte, wie auchPernice annimmt, ursprüng
lich von der dictio dotis. Die dictio ist hier aber doch nicht niehtig, 
wie Pernice sagt, sondern sie kann auch nur, ebenso wie eine ' 
promissio, rückgängig gemacht werden, indem man ihren Gegen
stand condicirt. Und davon ist eben in dem letzten Satze die Rede. 

Daß übrigens, wie bei der Gelegenheit bemerkt werden mag, 
auch die dictis dotio selber eine condictio, sei es certae pecuniae 
oder certae rei, erzeugen mußte, bedarf nicht des Beweises. Der · 
Satz Ciceros, den ich den Schlüssel des classischen Condictionen
rechts genannt habe, ist insofern allerdings nicht ganz vollständig: 
was sich jedoch sehr einfach daraus' erklärt, daß Cicero eben nur 
reine Geldsachen, wie sie zwischen Roscius und Fannius in Frage 
standen, und keine Familienangelegenheiten im Sinne hatte. Dies 
auch gegen einen ' Einwand von Hruza 1). 

Zu 1. 16 § 2 D. 4. 4 und 1. 76 D. 23.3 habe ich nichts neues zu 
sagen. Wenn v. Koschenbahr-Lyskowski 2) in der erstgenannten 
Stelle -die condictio nicht auf Befreiung von der Caution sondern viel
mehr ' auf Bestellung einer solchen ' gehen lassen will, so ist das 
auf den ersten Blick bestechend, hat aber auch die Basiliken 3) gegen 
sich. Und auch K i P P S4) Versuch, das schlechte Latein dadurch ,-zu 
verbessern, daß er vor quod ein non obesse einschiebt, kann die 
condictio incerti nicht mehr retten. 

So-bleibt denn schließlich nur noch 1. 1 pr. D. 36. 4: 
Ulpianus lib. 52. ad edictum. 

. Siquls, curo vetitus esset satis accipere, acceperit, an repeti 
'satisdatio ista possit, ut heres condicat liberation em ? et q uidem 
sisciens heres indebitum cavit, repetere non potest. quid deinde, 

' si ignoravitremissam sibi satisdationem? potest condicere. si 
vero -hocn0n potuisse remitti crediderit, numquid condicere 
possit ·qui ius ignoravit? adhuc tarnen benIgne quis dixerit 

1) Deutsche Literaturzeitung 1905. 
2) a. O. 2. S. 111 ff.: 
3) Bas. 10. 4. 16 § 2. 
4) Pauly-Wissowas Realencyc10pädie 4. 856, Art. . condictio. 
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satisdationem condici posse. quid deinde, si commissa sit 
stipulatio, fideiussores putamus exceptione uti posse an non?' 
et magis est, ut utantur exceptione, quia ex ea causa inter-. 
cessit satisdatio, ex qua non debuit. 

Bei dieser auf ein incertum gerichteten promissio ist die Fiction 
der doppelten datio ausgeschlossen. Mein erster Versuch aber, die. 
condictio auf andere Weise zu erklären, war allerdings ein Mißgriffl). 
Nachdem jedoch v. M a y r 2) so viele Anzeichen der Interpolation auf
gedeckt hat, namentlich die vielen Fragesätze und die ungewöhnliche 
Berücksichtigung des Rechtsirrtums ; nachdem ich selber noch auf 
das zweimalige quid deinde kurz hintereinander und besonders auf das 
verdächtige benigne aufmerksam gemacht habe, in welchem Worte die 
aufgeklärte Despotie Justinians ihrem Mangel an juristischer Schärfe 
auch sonst noch manches Denkmal gesetzt haiS): sind wir vollauf 
berechtigt, den größten Teil der Stelle mitsamt der condictio für un
echt zu erklären. Auch Fe r r i ni 4) ist der Ansicht, und Ben ign i 5} 

tut in der Richtung sogar des Guten zuviel. 

Daß die condictio unecht sein muß, ergibt sich aber auch noch 
aus der Erwägung, daß nicht der Erbe, um den die Stelle sich so zärtlich 
besorgt zeigt, sondern daß ganz allein die Bürgen an der Aufhebung 
der satisdatio ein Interesse haben. Denn der Erbe haftet für die Er
füllung der Legate auch ohnehin, und die Befreiung von der cautio
macht ihn davon nicht frei. So hat die condictio also lediglich den 
Wert, daß die Bürgen nun gegen den Erben auch zu dem Zwecke 
klagen können, daß er von seiner condictio Gebrauch mache oder 
sie ihnen überweise . Sehr viel einfacher werden sie sich aber doch 
hinter eine ~xceptio zurückziehen, wenn sie eine haben, und ab
warten bis sie verklagt werden. 

Und so glaube ich denn, daß Ulpian einfach so geschrieben hat :: 
Si quis, cum vetitus esset satis accipere, acceperit, (deinde 

commissa sit stipulatio) sponsores putamus exceptione uti posse: 
an non? 

Die Stelle fände dann ihr Gegenstück in 1. 4 § 5 D. 2. 11 : 

1) Savigny-Zeitschriit 18 S. 194. 
2) CondictiO, S. 232 f. 
3) Ciceros Rede pro Q. Roscio, S. 21 Anm. 4. 
4) Manuale di Pandette, 1900, § 586 Anm. 4 (3. Auf1.

j 
1908, S. 718). 

5) a. O. S. 325 ff. 
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Uipianus lib. 74. ad edictum. 
Hem quaeritur, si quis, cum iudicio sistendi causa (vadi

monii causa UIp.) satisdare non deberet, satisdato promiserit, 
an fideiussoribus (sponsoribus UIp.) eius exceptio detur. 

Dem was ich früher· über die condictio possessionis gesagt 
habe 1), habe ich nichts Neues hinzuzufügen . Und wenn der Satz 
wahr ist, den ich zu beweisen gesucht habe: ohne datio keine con
dictio, genauer: keine condictio sine causa, dann versteht die Un
echtheit der condictio possessionis sich von selbst. Die Unechtheit 
der Hauptstelle aber, die dabei in Frage kommt, 1. 15 § 1 D. 12~ 6, 
hat auch P a ulK r ü ger in seiner neuen Digestenausgabe aner
kannt. 

Möcht~ denn Ihm, dem diese Zeilen gewidmet sind, auch das 
Übrige zu Danke sein. 

1) Savigny-Zeitsehrift 18, S. 106 ff. 
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