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Das vorliegende Lehrbuch der Institutionen unter~cheidet sich von ähn

lichen Arbeiten dieser Art schon äusserlich dadurch, dass es vom Abdruck 

ausgewählter Quellenstellen ganz absieht. Es will nur eine kurze Darstellung 

des R.echtsstoffes und nicht auch eine Chrestomathie von Belegstellen sein., 

Die Anordnung des Stoffes schliesst sich im Grossen und Ganzen der seiner

zeit in meinem Grundriss beobachteten an und weicht von ihr lediglich darin 

ab, dass das Familienrecht, wie herkömmlich, vom Personenrecht ausgeschieden 

und ins fünfte Buch verlegt worden ist. Die der allgemeinen Rechtslehre ange

hörigen Partien konnten bei einem Einleitungsbuche nicht übergangen werden, 

wurden aber auf das N othwendigste beschränkt. Auch bei der Geschichte der 

Rechtsquellen musste der Gesichtspunkt festgehalten werden, dass sie hier nur 

als Basis des darzustellenden Rechtsstoffes in Betracht kommt. Krüger's 

"Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechtes" konnte hiebei 

leider nicht mehr benützt werden. Der römische Civilprocess liegt aus s er

haI b des Rahmens der Institutionen, deshalb wurde von einer systematischen, 

wenn auch kurzen, Darstellung desselben abgesehen. Dies schliesst nicht aus, 

dass dort, wo 'dies der Anschaulichkeit wegen als wünschenswerth erschien, die 

Klagsformeln angegeben und am Ende des Buches das zusammengestellt wurde, 

was mir geeignet scheint, wenigstens ein ungefähres Bild der Rechtsverfolgung 

zu geben, 'das auch schon der Anfänger nicht entbehren kann. Dies an das Ende 

des Ganzen zu verlegen, halte ich trotz der Bedenken, die von hochachtbaren 

Schriftstellern in Wort und That dagegen erhoben werden, auch jetzt noch für 

didactisch richtig. Nach meinen Erfahrungen in einer langjährigen Lehrthätig

keit sind Processformen für den Anfänger fast ganz unverständlich, wenn er 

nicht schon im Grossen und Ganzen die Ansprüche kennt, zu deren Durch

setzung diese Formen bestimmt sind. 
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Bei der Darstellung selbst ging mein Streben dahin; den Rechtsstoff dem 

Anfänger in möglichst anschaulicher Weise darzulegen. Trockene Definitionen, 

ermüdende Aufzählungen, suchte ich nach Thunlichkeit zu vermeiden; soweit 

Kraft und Raum es zuliessen war ich bestrebt, die geschichtliche Bildung, den 

inneren Zusammenhang, und die praktische Tragweite der Rechtssätze zu schil

dern. Das Buch. soll den Anfänger nicht abschrecken, sondern Liebe und Lust 

zur Jurisprudenz in ihm wecken. Ob mir dies wenigstens in bescheidenem 

Masse gelungen ist, muss dem Urtheil des Lesers überlassen werden. 

Prag, im October 1888. 
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Einlei tung. 

§. 1. 

Bedelltllng des römischen Rechtes für das heutig'e Recht. 

Das römische Recht ist das Recht des römischen Staates. Es ist das 
vollkommenste geistige Product des Römerthums und wird an innerer Durch
bildung von keinem anderen Rechte erreicht. Daraus erklärt sich aber noch 
nicht, warum dieses Recht, dessen Anfänge weiter als zwei Jahrtausende zurück
reichen, noch heute die Grundlage unseres Rechtsstudiums bildet . .Dies hat 
vielmehr den Grund, dass dieses zunächst fremde Recht ein integrirender 
Bestandtheil unseres heutigen Rechtes geworden ist. ' Es ist dies das 
Resultat eines historischen Jahrhunderte währenden Processes, den wir als die 
Recepti~n des römischen Rech tes bezeichnen. 

Mit dem Sturze des weströmischen Reiches ist der römische Staat des 
Occidents Zll Grunde gegangen, das römische Recht jedoch hat hiemit seine 
Geltung nicht verloren. Vielmehr hat es in den neuen germanischen Reichen, 
welche auf dem Boden des Römerreiches errichtet wurden, zunächst als p er
s önlich es Recht der römischen Bevölkerung und des Clerus seine Geltung 
behalten und später wenigstens in Italien den Charakter eines territorialen 
Rechtes erlangt. Einzelne wissenschaftliche Bearbeitungen dieses Rechtes 
sind für die frühesten Zeiten des Mittelalters nachgewiesen, werden jedoch 
weit von den Leistungen der Rechtsschule übertroffen, die sich gegen das Ende 
des elften Jahrhu.nderts in Bologna gebildet hatte. Die Arbeiten 'der daselbst 
wirkenden Juristen, welqhe das römische Recht in der Gestalt, die es durch 
die Gesetzgebung des oströmischen Kaisers Justinian (527 -565) erhalten 
hatte, zum Gegenstande hatten, sin'd für die Weiterverbreitung dieses Rechtes 
von der grössten Bedeutung gewesen. Wesentlich exegetischer Natur, bestehen 
sie vorwiegend in G los s en zu dem Quellentexte, wonach man diese Schule als 
die der Glossatoren bezeichnet. Der Anschauung der Zeit entsprechend, der 
zufolge das durch Kar! den Gtossen errichtete, und seit Otto I. mit dem 

Czyhlal'z, Institutionen. 
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deutschen Königthum verbundene Kaiserthum nur eine Fortsetzung des 
römischen Kaiserthums war, betrachteten sie die römischen Imperatoren 
als die sac1"atissimi anteceSS01"eS der römisch-deutschen Kaiser und folgeweise 
auch die Gesetze Justiliians als das derzeit noch immer geltende kaiser
liche Hecht, das in allen Gebieten Anwendung finden solle, welche das 
impe1"itLm mttndi der römisch-deutschen Kaiser actuell beherrscht. Das war 
zunächst freilich blos ein theoretischer Grundsatz, der den widersprechenden 
thatsächlichen Zuständen gegenüber erst nach und nach zur Durchführung 
gelangte. Dieses ' allmälige Durchsickern des römischen Rechtes von Oben 
nach Unten macht den vorerwähnten Receptionsprocess aus. Ermöglicht 
wurde derselbe durch die Zerfahrenheit des öffentlichen Rechtszustandes im 
deutschen Reich, durch die Mannigfaltigkeit der verschiedenen daselbst gel
tenden Stammesrechte und durch den Abgang einer heimischen Rechts
wissenschaft. Bei diesen Verhältnissen musste das einheitliche, wissenschaft
lich durchgebildete, auf einen entwickelten Verkehr. berechnete römische 
Recht als das Bessere erscheinen, zumal es auch noch von dem Nimbus: 
kaiserliches Recht, umgeben war. Dazu kommt als wesentlich förderndes 
Moment die gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts beginnende Wieder
belebung des classischen Alterthums: das Zeitalter der Renais
sance und des Humanismus, welches auf juristischem Gebiete con
sequent zur Wiederbelebung des antiken römischen Rechtes drängte. 
Wie die Schriften der Classiker diesem Zeitalter das absolut Vollkommene 
waren, so erschien ihm das römische Recht nicht als ein Recht, sondern als 
das Recht y.cx't'c~ox.'~'), dem gegenüber alles ihm Widersprechende als unver
nünftige Gewohnheit 'angesehen wurde. Bei solchen Anschauungen, welche die 
Gebildeten beherrschten und die bald auch in immer breitere Schichten der 
Halbgebildeten drangen, war es ganz erklärlich, dass man auch bei der Rechts
anwendung mehr und mehr Berücksichtigung des römischen Rechtes anstrebte. 
Die volksthümlichen Schöffengerichte, welche nach altherkömmlicher Tradition 
urtheilten, konnten dieser Anforderung nicht gerecht werden. Sie wurden durch 
das gelehrte Beamtenthum der Landesherren (an welche bei der Schwäche 
des Wahlkönigthums längst die Staatsgewalt übergegangen war, und die im rö
mischen Recht, insbesondere in seinen Sätzen über p1"inceps und Staat, eine 
wesentliche Stütze ihrer Autorität gefunden hatten) lahmgelegt. Unter vielfach 
entgegenkommender Mitwirkung der Bevölkerung trat in dem landesherrlichen 
"Amt" das gelehrte Rich terth um neben das alte Volks gericht, das bald 
ganz verkümmerte. Durch die Einführung des gelehrten Richterthums war die 
Brücke hergestellt, über welche das römische Recht ungehindert in alle Ge.;, 
biete der Rechtsanwendung einzog. Damit war die praktische Reception dieses 
Rechtes zur Thatsache geworden. Vollendet ist dieser Process 'im Grossen und 
Ganzen in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts. Schon in der , 
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Kammergerichtsordriung vom Jahre 1495 weist Kaiser Maximilian die 
Kammerrichter an, nach "des Reiches und geschriebenem Rechte" (worunter: 
das römische Recht verstanden war) zu richten. Das sechzehnte Jahrhundei't 
bringt dann nur mehr den weiteren Ausbau in den einzelnen Territorien. 

In diesem Rechtszustande1 der durch die unmittelbare Geltung des rö
mischen Rechtes in Gebieten charakterisirt ist, die niemals oder nur vorüber
gehend römischer Herrschaft unterworfen waren, trat aber in neuerer Zeit eine 
Aenderung ein, indem seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts in grossen Ge
bieten des ehemaligen deutschen Reiches neue Codificationen an die Stelle des 
römischen Rechtes traten . . So im Jahre 1794 in den preussischen Ländern das 
preussische Landrecht, so im Jahre 1804 in den linksrheinischen Ländern ' da~ 
französische Gesetzbuch und 1809 in Baden das badische Landrecht. Das Gleiche 
geschah 1811 in den "deutschen Erbländern der österreichischen Monarchie" 
durch Einführung des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, 1863 im König
reich Sachsen durch das sächsische Gesetzbuch, und wird binnen Kurzem durch 
Einführung des deutschen Civilgesetzbuches auch in den Gebieten Deutschlands 
geschehen, in welchen heute noch römisches Recht wenigstens subsidiäre 
Geltung hat (einzelne 1'heile von Schleswig, Holstein, Lauenburg, Mecklenburg, 
Neuvorpommern und Rügen, die Hansestädte, Hannover, Oldenburg, Bl'aun
schweig, Hessen, Nassau, thüringische Herzogthümer, der grösste Theil von 
Baiern, Würtemberg u. ·s. w.). Aber auch dort, wo das römische Recht durch 
neue Gesetzbücher verdrängt ist oder noch verdrängt werden wird, hat es mit 
der unmittelbaren Anwendbarkeit nicht jede Bedeutung verloren. Denn alle 
diese Codificationen schaffen nicht absolut neues Recht, sondern ruhen auf der 
Grundlage des bis dahin geltenden Rechtes und enthalten infolge dessen zum 
guten Theil römische Rechtssätze. Folgeweise ist auch in den Ländern des co
dificirten Rechtes das römische Recht noch immer die Grundlage des geltenden 
Rechtes, von der aus allein eine wissenschaftliche Erkenntniss des neuen 
Rechtes möglich ist. Deshalb bildet es auch in diesen Ländern noch immer 
die Basis des Rechtsstudiums. . 

§. 2. 

A.ufg'abe der Institutionen. 

Der andeutungsweise dargelegte historische Process hat das Recht des 
römischen Staates, und zwar in der Gestalt der Justinianischen Gesetzgebung, 
zum heutigen Recht gemacht. Dieser Doppelstellung 'des' römischen Rechtes: 
vorerst Recht des römischen Staates, dann Hauptbestandtheil des heutigen 
Rechtes, entspricht die Gliederung der Disciplinen, welche das römische Recht 
zum Gegenstande haben, in römische Rechtsge.scJichte und Xn$tituti.onen 
einerseits, dann Pandekten anderseits. 

1* 
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Die beiden ersten haben das römische Recht als Recht des römischen 
Staates, das sogenannte rein e römische Recht, zum Gegenstande. Während die 
römische Rechtsgeschichte uns die Entwicklung und Ausbildung dieses Rechtes 
von seinen ersten Anfängen bis auf Jus tinian schildert, ist die Aufgabe der 
Institutionen wesentlich die, uns das römische Recht in der Gestalt zu lehren, 
welche es in der Justinianischen Codification, dem "Schlussstein der antiken 
Rechtsentwicklung" , erhalten hat. Ihre Aufgabe ist vorwiegend eine d 0 g..: 
ma tische, indem sie die römischen Rechtssätze in ihrem innern Zusammen
hange darstellen sollen. Sie sind aber auch wesentlich nur vorbereitender Natur, 
indem sie das reine" römische Recht nicht seiner selbst willen, sondern nur als 

" Schlüssel zum heutigen Recht geben. Deshalb müssen sie sich auf eine kurze,· 
blos die Hauptpunkte berührende, möglichst durchsichtige Darstellung be
schränken zumal sie die weiter reichende Aufgabe haben, den Anfänger über-, . 

haupt in das R~ich der juristischen Begriffe einzuführen und zu juristischem 
Denken anzuleiten. 

Auf der durch die Institutionen gewonnenen Grundlage ruht dann die 
Pandekten vorlesung, welche das römische Recht nicht mehr als römisches, 
sondern als heu tiges Recht zum Gegenstande hat. Eben deshalb hat sie das, 
was in den Institutionen nur in grossen Zügen dargestellt werden kann und 
darf, weiter auszuführen. Dabei muss auf die Modificationen Rücksicht ge
nommen werden; welche das römische Recht in seiner heutigen Geltung durch 
canonisches Recht, Praxis und Reichsgesetze erfahren hat. Für die Länder co
dificirten Rechtes werden dadurch die Grundlagen gelehrt, auf denen die neueren 
Codificationen beruhen, deren Kenntniss zu einer wissenschaftlichen Bearbeitung 
dieser Gesetzbücher geradezu unerlässlich ist. . 

Die Bezeichnungen "Institutionen" und "Pandekten" sind· Theilen der 
Justinianischen Codification entlehnt, die wir später kennen lernen werden. 
Insbesondere der Ausdruck instit'tiJtiones, der uns hier allein interessirt, wurde 
bei den Römern für solche Schriften gebraucht, welche die Anfangsgründe der 
Rechtswissenschaft übersichtlich darzustellen bestimmt waren. Ein Hauptwerk 
der Art waren die später zu erwähnenden Institutionen des Juristen Ga i u s. 
Auch J ustinian liess, wie wir später sehen werden, ein solches Einleitungsbuch 
(prima Zeg'tiJm c'tmab't6Za) anfertigen. Mit Vorträgen darüber begann der 
Rechtsnnterricht, weshalb auch noch heutzutage die in das Rechtsstudium 
einführende Vorlesung als Institutionenvorlesung und die hiefür berech
neten Lehrbücher als Institutionenlehrbücher bezeichnet werden. 

Da die Institutionen am Anfang des Rechtsstudiums stehen, so müssen 
sie auf Fundamentalbegriffe Bezug nehmen, die wesentlich anderen Disciplinen 
angehören und die daher hierorts nur andeutungsweise berührt werden können: 
Sie sollen den weiteren Inhalt dieser Einleitung bilden. 
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§. 3. 

Das Recht. 

Der Mensch lebt seiner Natur nach nicht isolirt, sondern in Gemeinschaft 
mit anderen Menschen. Er ist nothwendig Glied eines Gemeinwesens, das Voraus
setzung und Bedingung seiner gedeihlichen Entwicklung ist. Dieses Gemein
wesen, das wir kurzweg als staatliche Verbindung bezeichnen wollen, bedarf 
zu seiner Existenz fester Normen, welche die ä u s s er e n Handlungen seiner 
Angehörigen regeln und deren Befolgung nöthigenfalls zwangsweise durch
gesetzt werden kann. Der Inbegriff dieser Normen ist die Rechtsordnung 
oder das Recht im objectiven Sinne des Wortes. Die Befugniss, die da
durch dem Einzelnen eingeräumt wird, mit anderen Worten die Machtsphäre, 
die das objective Recht dem Einzelnen gewährt und sichert, bildet das Re ch t 
im su bj ecti yen Sinn e oder die B erech tigung. Diese ist insoferne immer 
ein Ausfluss des objectiven Rechtes, als sie nur nach Massgabe der von diesem 
aufgestellten Grundsätze entsteht und besteht. Allein der Ausgangspunkt für 
diese die su bjectiven Rechte begründenden objectiven Satzungen ist nach dem 
Zeugniss der Geschichte ein verschiedener. Entweder erscheint nämlich das 
subjective Recht des Einzelnen blos als eine ihm von Oben gewährte Ver
aünstio·una als Geschenk der Gottheit, als Concession des Herrschers u. s. w., b Cl b' 

oder es erscheint als Ausdruck der Anerkennung der Selbstständigkeit und 
Freiheit des Individuums. Ersteres ist die Auffassung des Orients, letzteres 
im Grossen und Ganzen die des Occidents, woselbst sie uns zuerst im rö
mischen Recht entgegentritt. 

Dort, wo diese letztere Anschauung obwaltet, mit anderen Worten das 
subjective Recht in der Selbstständigkeit des Individuums wurzelt, unter
scheidet man innerhalb des objectiven Hechtes zwei Hauptbestandtheile, welche 
nach dem Vorgange der Römer als das öffentliche Recht (ius p 'ubZic'tiJm) und 
das Pri va trech t (ius privatum) bezeichnet werden. 

Das öffentlich e Recht sichert und ordnet das Gemeinwesen selbst, 
indem es dessen Verfassung feststellt, die Regierung und Verwaltung ordnet und 
bestimmt was der Einzelne dem Gemeinwesen zu leisten hat. Es ist das Princip , 
der Ordnung und N othwendigkeit, welches das öffentliche Recht dem Einzelnen 
gegenüber vertritt. Sofern dieser eine öffentlich-rechtliche Berechtigung hat, hat 
er sie nur als Glied und nur im Interesse des Gemeinwesens. Deshalb 
steht auch die U ebung dieser Berechtigung seitens des Einzelnen durchaus im 
Dienst seiner Pflicht gegen das Gemeinwesen. Beispielsweise ist der Amtskreis 
des öffentlichen Functionärs zunächst ein Pflichtenkreis und erst in zweiter 
Linie ein Machtkreis, da der Beamte die Macht ja nur im Interesse des öffent
lichen Dienstes hat. Die Römer definiren das öffentliche Recht als das ius, 
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quod ad stat~{,m frei romanae spectat. Wir zählen dazu das Staatsrecht Völker-
recht, Strafrecht, Processrecht und Kirchenrecht. ' 

Das ~ri.v a tr e cht (i~{,s p1·ivat~{,m) ist der Theil der Rechtsordnung, 
welcher, WIe dIe Römer sagen: singulorum utilitatem spectat. Es realisirt das 
Princip der Freiheit und Selbstständigkeit des Einzelnen und geht darauf aus 
~hm d:n F:eiheitskreis zu sichern, der' mit der öffentlichen Ordnung vereinba;' 
1st. DIe pnvate Berechtigung (das subjective Privatrecht) hat der Einzelne nur 
seinetwegen, sie ist daher nurRecht, nicht auch zugleich Pflicht ob er sie 
üb:n will oder n~cht, steht nur bei ihm. Den Hauptbestandtheil des (objectiven) 
Pnvatrechtes bIldet das Vermögensrecht einschliesslich des Erbrechtes. ·Her
kömmlicher Weise zählt man dazu aber auch no'ch das Familiellrecht obwohl 
j~_sselQ.e schon vielfach in das öffentliche Recht hinüberspielt. Die Institutionen 
haben es n ur mit dem Privatrecht zu thun. Denn wenn auch die Reception 
des römischen Rechtes nicht ausschliesslich auf das römische Privatrecht be
schränkt blieb, so hat sie doch für unser öffentliches Recht nicht die Bedeutung 
gehabt, dasselbe auf römische Grundlagen zu stellen. Dies war nur beim Privat
r'echt der Fall. 

Weitere Unterschiede innerhalb des objectiven Rechtes die vorzugsweise 
für das Privatrecht Wichtigkeit haben, sind folgende: 

1. Ab s 01 u te sund disp 0 si ti ves Recht. Ersteres ist solches Recht 
dessen Anwendung auf den einzelnen Fall durch den Privatwillen nich t aus~ 
?'eschloss:n werden kann. Da diese unbedingte, zwingende Geltung (i~{,s cogens) 
In öffentlIchen Rücksichten wurzelt, wird es seitens der Römer auch als i~{,s 

publicum bezeichnet. Ein Beispiel absoluten Rechtes sind die Rechtssätze über 
Testamentsform. Dispositives Recht dagegen ist solches, welches durch den 
Privatwillen ausgeschlossen werden kann, und das daher nur bedingt, d. h. 
nur dann zur Anwendung kommt, wenn durch den Privatwillen nichts An
deres bestimmt ist, wie z. B. die Bestimmung, dass das Miethgeld erst 
nach Ablauf der Miethszeit zu entrichten ist, deren Anwendung durch Verab
redung der Vorauszahlung des Zinses ausge'schlossen wird. 

2. I~{,s comm~{,ne und i~{,s sing~da1' e. Jenes ist das im Sinne der 
Rechtsordnung regelmässige, normale Recht, welches Ausdruck des von der 
Rechtsordnung aufgestellten Princips (Tatio i~{'1·is) ist, während dieses das 
regelwidrige, das Ausnahmsrecht ist, das cont1'a 1'ationem iuris blos 
~{,tiZitatis ca~{,sa statuirt ist. Beispielsweise: i~{,s comm~r.,ne ist es, dass Darlehen 
zurückgefordert werden dürfen, ius sing~{,la1oe, dass das einem Hauskind gegebene 
Gelddarlehen nicht zurückgefordert werden darf. Häufig bezweckt das i~{,s sin
gulare eine Begünstigung (benefici~{,m i~{,ris) einer Personenclasse. Solches 
i~{,s sing~{,lare bezeichnen die Römer als p1'ivilegi~{,m, die N eueren als Privilegium 
im weiteren Sinne(z. B. die Vorschriften über Militärtestamente). Davon ist 
zu unterscheiden das Privilegium im engeren Sinne, worunter man das für 
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bestimmte Individuen als solche, sie mögen "Person, Sache oder Angelegen
heit" sein, statuirte Sonderrecht versteht. Während somit das Privilegium im 
weiteren Sinne, wie das i~{,s comm~r.,ne . auf einer abstracten Rechtsregel (lex 
gene1oalis) beruht, gründet sich das Privilegium im engeren Sinne auf eine blos 
für einzelne concrete Individuen berechnete constit1{,tio pe?osonqlis. Bei
spiele: J edel' Soldat kann ohne Beobachtung einer Form testiren (p1oivilegi~{,m 
im weiteren Sinne). Daher der Titius, Seius u. s. W. , wenn er Soldat ist. -
Sem pro ni u s ist von der Grundsteuer eximirt (p1'ivilegi~{,m im engeren Sinne). 
Also nur das Individuum Sempronius, nicht auch Titius u. s. w. 

§. 4. 

Entstehung' des Rechtes. 

Die Entstehung des (objectiven) Rechtes setzt ein Gemeinwesen und mit 
diesem eine Macht voraus, die im Stande ist, ordnend in dieLebensverhältnisse 
der Genossen einzugreifen. Je nach der Verschiedenheit des geschichtlichen 
Vorganges, der zur Bildung des Gemeinwesens führte, wird diese Macht bald 
einem Einzelnen, bald einer einflussreichen Körperschaft, bald der Vereinigung 
der Genossen selbst zustehen. Auf diese Macht, welche den Grundstein des 
Gemeinwesens bildet, und die wir schlechtweg als Staatsgewalt bezeichnen 
wollen, ist jede Rechtsbildung zurückzuführen, weil nur das eine den Einzelnen 
zwingende N OIm ist, was den Arm der Staatsgewalt für sich hat. Die Rechts
bildung selbst kann in verschiedener Weise vor sich gehen. 

Die ein e Art der Rechtsbildung ist die, dass die Staatsgewalt einen Satz 
(ein Gebot oder Verbot) ausdrücklich als Richtschnur des HandeIns aufstellt, 
der dann seitens ihrer ausübenden Organe, insbesondere der Gerichte, vor
kommenden Falles zur Anwendung gebracht werden soll. Dieses von der Staats-

. gewalt ausgesprochene, von ihr gesetzte Recht, ist das Gesetz oder das 
gesetzliche Recht. So wie die- Geltung erhält es auch seinen Inhalt nur 
durch den Willen der Staatsgewalt, beziehungsweise des Qrgans, welches je 
nach der Verfassung des Gemeinwesens die Staatsgewalt üi dieser auf Recht
setzung abzielenden Richtung (die sogenannte gesetzgebende Gewalt) zu 
üben berufen ist. Nach der Verfassung bestimmt sich dann weiter auch der 
Vorgang, den dieses Organ hiebei zu beobachten hat. 

Die andere Art der Rechtsbildung ist die, dass ein Satz nich t als Gesetz 
ausgesprochen, sondern von den die Rechtspflege a usü b enden Organen des 

Gemeinwesens den Gerichten unmittelbar auf vorkommende Lebensverhält-, , 
nisse angewendet wird. Dadurch, dass dies längere Zeit hindurch geschieht, 
dass mit einem Worte gleichartige Fälle längere Zeit hindurch jedesmal gleich
mässig im Sinne dieses Satzes entschieden werden, wird dieser Satz, der zu-
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nächst kein Rechtssatz ist, durch die fortgesetzte constante Uebung schliesslich 
zum Rechtssatz. Denn der Umstand, dass er ununterbrochen auf jeden vor
kommenden Fall durch längere Zeit hindurch seitens der Gerichte zur An
wendung gebracht worden ist, rechtfertigt den Schluss, dass er das Sachgemässe 
trifft und dem Willen der Staatsgewalt, die ihn ja dürch ihre ausübenden Or
gane stetig zur Anwendung gebracht hat, entspricht. Deshalb muss er dann 
auch in künftigen Fällen wieder zur Anwendung kommen, und müssen daher 
folgeweise die Einzelnen ihre Handlungen nach ihm einrichten. Diese Art der 
Rechtsbildung führt zum Gewohnheitsrecht. Das Recht wird hier nicht wie 
das Gesetz durch das Wort, sondern vielmehr durch die That (rebtts ipsis et 
factis), mit anderen Worten durch fortgesetzte Uebung, durch Gewohnheit 
geschaffen. Seinen Inhalt erhält dieses Recht durch die Anschauung der Ge
richte. Da diese aber nicht ausserhalb, sondern innerhalb des Volkes stehen, 
in der älteren Zeit nur Männer aus dem Volke als Urtheiler fungiren, so ist es 
einleuchtend, dass der Inhalt der das Gewohnheitsrecht erzeugenden Urtheile 
nur das ausspricht, was das Volk für das Richtige hält. Diese U eberzeugung 
des Volkes ist aber nur für den Inhalt entscheidend; das Gewohnheitsrecht 
gilt nicht "von Ueberzeugung wegen", sondern deshalb, weil es den. Willen 
der Staatsgewalt hinter sich hat. Die blosse U eberzeugung, welche die Gerichte 
nichtJür sich erobert hat, schafft kein Recht. 

Nur das ist Recht, was Gesetz oder Gewohnheitsrecht geworden ist, des
halb bezeichnet man Gesetzgebung und Gewohnheit als die rechtserzeu
genden Factoren odel; als die Rechtsquellen, wobei man sich aber bewusst 
bleiben muss, dass der letzte Grund alles Rechtes in der Staatsgewalt liegt. Da 
Gesetz und Gewohnheitsrecht auf die seI be Staatsgewalt zurückzuführen sind, 
jenes als ausdrücklicher, dieses als stillschweigender Wille derselben gilt, ist es 
erklärlich, dass Gesetz und Gewohnheitsrecht von gleicher Kraft sind. So wie 
das Gesetz eine Gewohnheit, so kann auch die Gewohnheit ein Gesetz abschaffen 
(desttetttdo). In der Geschichte tritt uns überall zuerst Gewohnheitsrecht ent
gegen, erst später überwiegt die "bewusste" Rechtsbildung: das Gesetz. 

Ist durch Gesetz Oder Gewohnheit neues Recht geschaffen, so gilt es von 
seiner Entstehung an. Nur beim Gesetz kann es vorkommen, dass ein spä
terer Termin für seine Giltigkeit festgesetzt ist. Mit dem Beginn der Geltung 
des neuen Rechtes treten alle bisher bestandenen, mit ihm unvereinbaren 
Rechtssätze von selbst ausseI' Kraft (lex poste7oior derogat p7oiorri). Insbeson
dere ist auch bei Gesetzen eine sogenannte derogatorische Clausel nicht noth
wendig. Thatsachen, die nach der Entstehung des neuen Rechtes eintreten, 
sind in ihrer rechtlichen Bedeutung nur nach ihm zu beurtheilen. Dagegen 
werden die zur Zeit der Geltung des früheren Rechtes bereits eingetretenen 
Rechtswirkungen (Begründung, Aufhebung von Rechten u. s. w.) dadurch nicht 
berührt, ausser wenn das neue Recht diesbezüglich etwas Anderes bestimmt. 
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§. 5. 

Erkenntniss {Ies Rechtes. 

Erkenntniss des Rechtes ist die Aufgabe der Rechtswissenschaft. 
Sie beginnt mit der Ermittlung und Feststellung dessen, was in einem 

Gemeinwesen Gesetz oder Gewohnheitsrecht ist. Beün Gesetz kann es sich 
hiebei um ' Richtigstellung des Textes handeln, worauf die Texteskritik ge
richtet ist. 

Daraufhin sind Sinn und Tragweite des Gesetzes und Gewohnheitsrechtes 
zu ermitteln, und die darin enthaltenen Bestimmungen darzulegen. Diese Au s
legung oder Interpretation ist ganz besonders bei Gesetzen von Bedeutung, 
da diese meist eine abstracte Regel geben, die für die Anwendung erst durch 
die Interpretation zubereitet werden muss. Diese ist darauf gerichtet, den I nh al t 
des Gedankens, den das Gesetz zum Ausdruck bringen will, zu ermitteln. 
Sie sucht dies zu erreichen durch Auslegung des Wortlautes (grammatische 
Interpretation) und durch Feststellung des Sinnes,nach der Absicht des Gesetz
gebers, welche Ursprung und Zusammenhang des Gesetzes erkennen lassen 
(10 gis eh e Interpretation). Dabei kann es sich ergeben, dass der Wortlaut des 
Gesetzes dem vom Gesetzgeber gewollten Sinne ni'cht genau entspricht, "ent
weder zu viel oder zu wenig umfasst. In beiden Fällen ist es Aufgabe der 
Interpretation, den nachweisbaren Sinn des Gesetzes dem ungenauen vVortlaute 
gegenüber zur Geltung zu bringen. Dies geschieht dadurch, dass sie dort, wo 
der Wortlaut zu viel sagt, also zu w e i t ist, die Fälle ausscheidet, die zwar dem 
Worte nach, nicht aber dem Sinne nach unter das Gesetz fallen, dort dagegen, 
wo der Wortlaut zu wenig umfasst, also zu eng ist, noch alles das unter das Ge
setz subsumirt, was zwar nicht dem Worte, wohl aber dem Sinne nach darunter 
begriffen ist. Jenes bezeichnet man als restrictive (einschränkende), dieses 
als extensive (ausdehnende) Interpretation, wobei aber immer daran festzu
halten ist, dass die Interpretation nur dem ungenauen Wortlaute, nicht dem 
Gesetze gegenüper restrictiv oder extensiv ist. Von der behandelten doctri
nellen Interpretation, deren Ergebnisse nur dann Anerkennung beanspruchen 
können) wenn sie richtig, d. h. im Gesetze wirklich enthalten sind, ist zu unter
scheiden die sogenannte authentische Interpretation. Diese ist Erläuterung 
eines Rechtssatzes durch Gesetz (Legalinterpretation) oder Gewohnheit 
(Usualinterpretation) und gilt daher als Gesetz oder Gewohnheitsrecht, ohne 
Rücksicht darauf, ob sie in dem erläuterten Gesetze gegründet ist oder nicht. 

Aus den durch die Auslegung ermittelten Rechtssätzen sind dann weiter die 
ihnen zu Grunde liegenden Principien zu gewinnen. Dies ist schon deswegen ' 

. nothwendig, weil Gesetz und Gewohnheit nicht für alle Fälle Vorsorge treffen 
können. In jedem Recht gibt es Lücken, welche im Geiste des bestehenden 
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Rechtes ausgefüllt werden müssen. Dies geschieht dadurch, dass man Grundsätze, 
die das Recht zufällig nur für gewisse Fälle ausgesprochen hat, auf an dere Fälle 
anwendet, die zwar in Nebenpunkten von ersteren . verschieden, in der Haupt
sache dagegen mit ihnen gleich sind. Diesen Vorgang bezeichnet man als Ana
logie, und zwar als Gesetzesanalogie, wenn der analog angewandte Grund
satz in einem einzelnen Gesetze aufgestellt ist, als Re eh t s analogie dagegen 
dann, wenn er erst "aus einer Mehrheit specieller Bestimmungen abstrahirt 
ist". Auch die Gesetzesanalogie ist mit der extensiven Interpretation nicht zu 
verwechseln, da sie auf gesetzlich nicht entschiedene Fälle Anwendung hat, 
während die extensive Interpretation zeigt, dass ein Fall trotz des Wortlautes 
doch der Absicht nach im Gesetze entschieden ist. 

Endlich sind die gewonnenen Resultate nach U n te n hin in ihren Con
sequenzen darzulegen, sodann aus ihnen nach Oben hin die das Ganze be
herrschenden Gesichtspunkte zü abstrahiren und so der Gedanke der Einheit in 
der Mannigfaltigkeit der Rechtssätze zum Ausdruck zu bringen. Hiemit ist dann 
auch die sachgemässe Gruppirung des Rechtsstoffes, das Rechtssystem, gegeben. 

N eu es Recht vermag die Rechtswissensehaft aus eigener Kraft nicht zu er
zeug'Bn. Für die Entstehung des Rechtes ist sie an sich nur insoferne von Be
deutung, als sie die Fortbildung des Rechtes durch Gesetz oder Gewohnheit 

vorbereitet. 

Das römische Privatrecht. 

Erster Theil. 

Die Quellen des römischen Rechtes. 

§. 6. 

U ebersicht. 

Wie jedes Recht beruht auch das römische Privatrecht auf Gesetz und 
Gewohnheit. Da aber im römischen Staate die Gesetzgebung im Laufe der Zeit 
von verschiedenen Organen geübt wurde, so ergeben sich dieser Verschiedenheit 
entsprechend verschiedene Arten von Gesetzen. Neben den verschiedenen 
Gestalten der Volksgesetze tritt uns bereits zur Zeit der Republik das auf 
den magistratischen Edicten beruhende Recht entgegen. In der Kaiserzeit 
erlangen a usser den Sen a t s s chI ü s sen auch die constit'utiones principum Ge
setzeskl'aft und wird endlich die Rechtswissenschaft mit einer äusseren 
~hr an .. sich nicht ~ukommenden (§. 5) Autorität ausgestattet, der zufolge aucl~ 
Ihre Satze gesetzlIche Geltung haben. So ergeben sich verschiedene Arten von 
Rechtssa tzungen, welche die Römer als lex) plebiscitwn) edictct magist1"atU1,tm) 
se~~at1,tscons1,tlta) constit1,ttiones p1"incipum und 1'esponsa p1"1,tdenti1,tm be
zelChnen. Neben diesen steht dann noch das Gewohnheitsrecht. 

§. 7. 

Lex und plebiscitum. 

Gai. I, 3 j §. 4. J. de ittre nett. I, 2. 

Die lex ist das Volksgesetz, welches auf einem Beschluss der in den Curiat
später in den Centuriat-, endlich auch in den Tribut-Comitien versammelte~ 
Bürgerschaft (pOP1,tlttS Romanus) be ... ·' ht. Berufen ' und geleitet wurden die 
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ersteren vom König, später vom Obm'pontifex, die beiden letzteren von einem 
Magistrat, der das ÜtS agendi ct"m p optdo hatte (Consul, Dictator, Prätoru. A.). 
Der entscheidende Act war ein zweiseitiger: der Vorsitzende stellte an die über 
seine Ladung versammelte Bürgerschaft die mündliche Frage, ob sie den 
(vorher vom Senat gebilligten) Gesetzesan trag annehme (Velitis ü"beatis Qtti
?"ites, ut . . .),. die Antwort auf diese rogatio erfolgte durch die Abstimmung der 
sich jetzt nach Curien, Centurien oder Tribus gliedernden conventio. Aen
derungen des gestellten Antrages durch die Bürgerschaft waren ausgeschlossen. 
Das Ergebniss der Abstimmung wurde sofort über Anweisung des vorsitzenden 
Magistrats vom Herold verkündigt (1~entmtiatio). Hatte mehr als die Hälfte der 
Curien, Centurien oder Tribus die rogatio bejaht, so war sie angenommen und 
wurde durch die renuntiatio zur lex. Diese trat ohne weitere Publication sofort 
mit der renuntiatio in Kraft, falls sie nicht selbst eine vacatio legis verfügte. 

Das plebiscitt~?n dagegen ist dasjenige Gesetz, welches nicht durch einen 
Beschluss des POpt"lt"s, sondern der plebs zu Stande kam. Diese versammelte 
sich seit dem Jahre 283 d. St. tribusweise in den concilia plebis, welche von 
einem plebejischen Magistrat: t1"ibtmt"s plebis oder aedilis plebis, berufen 
wurden. Dieser Magistrat führte daselbst auch den Vorsitz, stellte frageweise 
den Antrag (rogatio) und verkündete schliesslich das Resultat der tribusweise 
vorgenommenen Abstimmung. Ursprünglich hatte das plebiscitum keine alle 
Bürger verpflichtende Kraft. Als Beschluss der plebs war es kein Staatsgesetz, 
sondern galt nur für die Plebejer, nicht auch für Patricier. S~it. der l~x Hor
tensia (zwischen 465--468 d. St.), welche bestimmte, ut plebts~tta unwe1's'wr~ 
popuh"m tene1"ent, hat es jedoch unangefochten eine der lex glelC~e Kraft. S.81t 
der Zeit werden die Beschlüsse der concilia plebis als lex plebisvescttum, endlIch 

auch nur als lex bezeichnet. 
Lex und lex plebisvescitt"m konnten eine sanctio enthalten, d. h. Bestim-

mungen, welche die Befolgung des Gesetzes sichern sollten. Je nach deF Art 
der sanctio wurde das Gesetz als lex pe1jecta oder minus qt"am pe1je~ta be
ze.ichnet; ersteres dann, wenn die sanctio den das Gesetz übertretenden Act 
rechtlich für null und nichtig erklärte, letzteres dann, wenn es die U ebertretung 
nur mit einer Strafe bedrohte, ohne den Act zu vernichten. Ein Gesetz, welches 
keine sanctio enthielt nannte man eine lex imperfecta. 

Die Zahl der leg~s, einschliesslich der leges plebisvescita, welche in der Zeit 
der Republik beschlossen wurden, war eine grosse. Die weitaus wichtigste lex 
war das Zwölftafelgesetz (303 und 304 d. St.), welches von den Römern selbst als 
fons pt"blici p?"ivatique it"1"is bezeichnet wurde, und das während der ~anzen 
Zeit des Bestandes des römischen Staates die Grundlage des Rechtes bIldete. 
Gleichwohl ist uns der Text dieses Fundamentalgesetzes nicht abschriftlich 
erhalten. Nur durch Citate und Referate in juristischen und nicht juristischen 
Schriften sind uns etwa 100 zum Theil unvollständige Fragmente überliefert 
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(Bruns p. 14 sq.). Auch zu Anfang der Kaiserzeit kommen noch Volksschlüsse 
vor. Von diesen sind die lex Jt"lia und lex Papia Poppaect aus den Jahren 
4 und 9 n. Chr. hervorzuheben, zwei umfassende Gesetze, von denen im Familien
recht die Rede sein wird. 

Seit Ti b eri us hören die leges 1'ogatae auf. Von jetzt an gibt es nur noch 
sogenannte leges datae. Auch sie beruhten auf einem Volksschluss, der einen 
Magistrat ermächtigte, ein bestimmtes Verhältniss aurch von ihm zu er
lassende ßatzungen zu regeln, welche dann als mittelbares Volksgesetz die 
Kraft einer lex haben sollten. Leges datae kommen schon in der republi
kanischen Zeit vor, ' dem princeps wurde die Ermächtigung hiezu allgemein 
durch die sogenannte lex de impe1"io eingeräumt. Er machte von ' derselben 
Gebrauch bei den die Ertheilung des Bürgerrechtes und ',der Städteverfassung 
betreffenden Erlässen, welche in Form einer lex ausgefertigt wurden. Solche 
leges datae sind insbesondere die lex coloniae Genetivae It"liae (710' d. St.) von 
M. An ton i u s für die nach U rso ded ucirte Bürgercolonie, dann die lex Salpen
sanaund die lex Malacitana (81-84 n. Ch.) von Domitian für die lateini
schen Municipien' Salpensa' und Malaga (B run s p. 118 sq., 136 sq.). 

§. 8. 

Die edicta Tnagist'}·atuum. 
Gai. 1,6; §.7, J . de iUTe nato 1,2; 1. 7. §. 1. D, de iust. et iW'e 1,, 1. 

Die Handhabung der Rechtspflege stand in Rom 'in der ältesten Zeit dem 
König, später den Consuln zu. Im Jahre 387 d. St. wurde neben den Consuln 
ein Prätor eingesetzt und diesem die Jurisdiction als Specialcompetenz zu-' 
gewiesen. Um das Jahr 512 d. St. wurde ein zweiter Prätor, der sogenannte' 
pr'aet01" pe1"eg1"int"s eingesetzt, dem die Processe der Nichtbürger (Peregrinen) 
untereinander, sowie die Processe zwischen Bürgern und Nichtbürgern über
wiesen wurden. Folgeweise hiess jetzt der ältere Prätor, der nur für Streitig
keiten der Bürger untereinander competent war, praet01" 1"1"ban1tS, Neben den 
beiden Prätoren hatten in Rom noch die aediles ct"1"'L"les eine Specialjuris
diction in Marktstreitigkeiten. In den Provinzen lag die Jurisdictibn in der" 
Hand des Statthalters. 

Wie andere römische Magistrate hatten auch diese Gerichtsobrigkeiten 
das ius edicendi, d. i. das Recht, allgemein verbindliche Verfügungen zu treffen 
und kundzumachen. Sie machten davon in der Richtung Gebrauch, dass 'sie 
zur Darnachachtung des rechtsl1chenden Pllblicums bei Antritt ihres An;ttes . 
die Grundsätze kundmachten, welche sie während ihres Amtsjahres in der 
Rechtspflege zu beobachten gedachten. Von diesen Edicten sind die wichtig'sten' 
die der Prätoren. Unsere Rechtsquellen erwähnen von diesen nur mehr das~ 

edictum pr.aetoris t"1"bani, weshalb wir up.s weiterhin auf die_ses beschränken," 
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TIie Anfänge des Edicts reichen gewiss weit zurück. Die stets wachsende 
Bedeutung desselben für die Rechtsbildung hängt aber mit der Stellung zu
sammen, welche der Prätor durch ein gleich zu äwähnendes Gesetz in dei: 
Rechtspflege erlangte. Diese war von jeher nicht die, dass er den Process selbst 
entschied, dies war vielmehr Sache des von ihm verschiedenen Gerichtes. Vor 
den Prätor gehörte nur die Einleitung des Processes~ welche mit der Fixirung 
des zu entscheidenden StreÜpunktes und der Verweisung des Processes 
behufs Entscheidung ins Gericht abschloss. Diese Fixirung erfolgte nach der 
duich die lex Aeb'utia (ungewissen Alters, Manches weist auf den Anfang des 
siebenten Jahrhunderts, jedenfalls fällt sie vor Cicero's Auftreten) einge
führten (wohl der Peregrinenjurisdiction entlehnten) Processreform auf Grund 
einer vor dem Prätor (in it~re) durchgeführten Verhandlung durch schrift
liches Decret, die formula) welches dem dadurch für den einzelnen Fall be
stellten Richter (Civilgeschwornen) die Voraussetzungen vorzeichnete, 
unter welchen er den Beklagten condemniren, beziehungsweise absolviren solle. 
An diese form~~la war der Richter gebunden, er hatte nur zu prüfen, ob die 
erwähnten Voraussetzungen vorliegen, und nach dem Resultat dieser freien 
Prüfung das Urtheil zu fällen. Ob die ihm ertheilte Formel dem Rechte ent
sprach, hatte allein der Prätor zu verantworten. 

Diese Stellung des Prätors im Process brachte es mit sich, dass jeder 
B.echtsanspruch nur in der vom Prätor in der Formel zum Ausdruck ge
brachten Gestalt Durchsetzung finden konnte. Damit ist die hervor
ragende Bedeutung des Edictes seit der lex Aebutia gegeben. All
mälig en;treckte es sich auf den ganzen Umfang der Privatrechtspflege. 
Betreffs der in den Volksgesetzen begründeten Ansprüche proponirte es in 
voraus die Formelblanquette, die der Prätor für sie in Aussicht stellte. Die 
angedeutete Gebundenheit des Richters an die Formel bot aber dem Prätor 
auch die Möglichkeit, den Bedürfnissen des Verkehrs entgegenkommend, neue 
Ansprüche zur Geltung zu bringen, die bisher keine Rechtshilfe genossen, mit 
anderen Worten, neue Klagen zu gewähren und diese im Edict in vorhinein zu": 
zusichern. Zahlreiche Klagerechte verdanken dem ihre Entstehung. Endlich 
hatte es der Prätor aus demselben Grunde auch in der Hand, solchen Bestim
mungen der Volksgesetze, die sich überlebt hatten, die gerichtliche Durch
setzung zu versagen oder selbe an weitere von ihm aufgestellte Voraussetzungen 
zu knüpfen. Demgemäss wird das auf den prätorischen Edicten beruhende 
Recht als das i~~s bezeichnet, quod p?"aeto?"es int?"od~~xe?"~mt adü~vandi vel 
s~~pplendi vel corrigen di i~wis civilis g?"atia p?"opte?' ~~tilitatem p~~blicam. 

Das Edict war ein Ausfluss der prätorischen Amtsgewalt. Es wurde 
-vom Prätor beim Antritt seines Amtes, gleichsam als Programm seiner Thätig
keit erlassen, galt für seinen Amtsbezirk und für seine Amtszeit. Des letztern 
Momentes wegen heisst es edict1~m pe?'petu~~m (annu~~m)) im Gegensatze zu 
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_ den blos aus vorübergehenden Anlässen erlassenen eclicta ?·epentina. Für den 
Prätor selbst war sein Edict erst seit der lex Co?"nelia 687 d. St. verbindlich. 
Mit seinem Amte erlosch es von selbst, daher nennt es Cicero eine lex ann~~a. 
Der Nachfolger erliess ein neues Edict. Begreiflich, dass er in dieses die be
währten Bestimrfllmgen der Vorgänger wieder aufnahm. So bildete sich ein 
fester Kern der au einanderfolgenden Edicte, dei' den Hauptbestandtheil der
selben ausmachte) das sogenannte edict1,~m t?"alatici 'LLm. Das sachlich Neue 
des formell neuen Edicts beschränkte sich auf mehr oder weniger bedeutende 
Zusätze (novae claus~~lae) nova edicta). 

Auf solche Weise bildete das prätorische Edict eine Art Codification 
des praktisch geltenden Rechtes, da als solches doch nur das angesehen 
werden konnte, welches den Arm des Prätors als des Trägers der Jurisdiction 
für sich hatte. Diese Codification hatte den unschätzbaren Vorzug, einerseits 
das Hergebrachte, so weit es sich bewährt hatte; festhalten, anderseits wegen 
ihrer jährlichen Erneuerung in leichtester Weise den neuen Anförderungen des 
fortschreitenden Lebens gerecht werden zu können. Dass so bei der Schwer
fälligkeit derComitialgesetzgebung der Schwerpunkt der Privatrechtsgesetz
gebung in .die Edicte fiel, ist nur erklärlich. Das auf den Edicten beruhende 
~echt wird als 'ius hono?"a?"i~~m) beziehungsweise als i~~s p?'aetO?"i~~m) be
zeichnet. Es ist im römischen Sinne keine lex) noch legis vice) seine Geltung 
im Unterschiede von der lex örtlich auf den Amtsbezirk und zeitlich auf die 
Amtszeit beschränkt. Wohl aber ist es Gesetz in dem oben (§. 4) erörte'rten 
allgemeinen Sinne, da es nur kraft der Satzung der Obrigkeit, nicht etwa 
als Gewohnheitsrecht, gilt. 

Die Blüthezeit der Edicte liegt in der republikanischen Zeit. Zwar 
gingen die alten Magistraturen mit ihrem ius edicendi in die Kaiserzeit über, 
kamen aber hier sofort in Abhängigkeit vom princeps. Deshalb erstarrt das 
Edict) neue Bestimmungen werden selten und nur nach vorher eingeholter Ge
nehmigung des Princeps aufgenommen. Hadrian liess eine Revision aller 
Edicte durch den Juristen Salvius Julianus vornehmen, über die wir nur 
mangelhaft durch Nachrichten aus viel späterer Zeit unterrichtet sind. Das 
revidirte Edict, welches ausser den prätorischen auch die ädilicischeri und die 
Provinzial-Edicte umfasste, liess der Kaiser, wie uns J ustinian berichtet,' durch 
einen Senatsbeschluss bestätigen. Dadurch wurde aber der rechtliche Charakter 
des Edicts nicht geändert, es galt von jetzt an nicht als Senatusconslllt, 
sondern noch immer als rnagistratisches E dic t. Dieses Senatusconsult hatte niu 
administrative Bedeutung, es stellte ein Normaledict auf und verpflichtete 
die Magistrate, blos dieses als Edict kund zu machen, beziehungsweise für die 
von ihnen beabsichtigten Aenderungen vorher höhere Genehmigung eirizuholen: ~ 
In Folge dessen ist das Edict von jetzt an allerdings inhal tlich nur Ausdruck 
des Willens des Senats und Kaisers, während es·form ol1 auch jetzt noch immer 
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Edict, d. h. magistratisches Amtsrecht bleibt. Auch jetzt ist es formell 
der Pr ä tor, nicht der Senat, welcher die Klage, Einrede u. s. w. verspricht. 

' Diesem jetzt auch inhal tlich ständigen, also in diesem Sinne pe1'pettmrn 
edicturn Ha d ri ans ist das entnommen, was uns in der J ustinianischen Rech ts
sammlung als Edict entgegentritt. Der neu este und beste Restitutionsversuch 
ist der von L e ne I: Das edictt~rn pe1J?ettH~rn) Leipzig, 1883. 

§. 9. 

Die Senatusconsulte. 

Gai. I, 4; 1. 2. §. 9. D. de O. J. I, 2; 1. 9. D . de leg. I, 3. 

Der Senat war von Altersher eine berathende Körperschaft und hatte 
keine gesetzgebende Gewalt. Als ständige Institution bei jährlich wechselnden 
Magistraten, die überdies seiner Controle unterlagen, wurde er zur Zeit der 
Republik naturgemäss der Träger der Staatstradition und dasjenige Organ, 
welches fa?tisch durch die Magistrate die ganze Verwaltung des Staates leitete. 
Auf die Gesetzgebung hatte er staatsrechtlich blos den Einfluss, dass in den 
Comitien nur solche Gesetzesanträge eingebracht werden sollten, welche vorher 
die Billigung des Senates erlangt hatten. 

Dies änderte sich in der Kaiserzeit, in welcher, wohl schon seit Ti b eri us, 
das ~esetzgebungsrecht des Senates ausser Zweifel stand. Dieser Umschwung, 
der lllcht durch Gesetz, sondern durch die Praxis bewirkt wurde, war eine Folge
des Umstandes, dass einerseits die alte Volksgesetzgebung auf die Dauer mit 
der neuen Ordnung der Dinge nicht gut vereinbar war, während anderseits die 
Stellung des Princeps doch noch nicht so gefestigt war, um sofort formell 
die gesetzgebende, Gewalt für sich in Anspruch nehmen zu können. Deshalb 
benützte man hiezu die althergebrachte Institution des Senates indem man 
sich, anknüpfend an die herkömmliche Mitwirkung desselben bei der Gesetz-
gebung, mit der Billigung der Vorlage durch den Senat begnügte, ohne erst 
noch den Volksbeschluss einzuholen. So wurde allmälig das Senatusconsult für 
sich allein zum verbindlichen Gesetz, welches Resultat der Jurist Gai us dahin 
resumirt, dass er sagt: Senatt~sconst~ltt~rn est) quod senatt~S i t~ b e t atqt~e co n
stituit) idque legis vir:,ern optinet - . Ein solches Senatusconsult kam da
durch zu S~ande, dass der Princeps seinen Gesetzesantrag im Senate vortrug 
oder von e~nem der Quästoren daselbst verlesen" liess (o1'atio p1'incipis) und 
der Senat dIesem Antrage zustimmte. Bei der thatsächlichen Abhängigkeit der 
Senatoren vom Princeps war diese Zustimmung selbstverständlich und die Ein
holung derselben nur eine leere Form, weshalb die Juristen später geradezu 
schon die o1'atio selbst als das Gesetz ansehen. Einer besonderen Publication be
durfte ,das Senatusconsult ebensowenig,wie das Volksgesetz (§. 7) . . Es war zwar 
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keine lex, war aber doch legis vice) d. h. es hatte gleicheKraft wie die lex und 
erzeugte wie diese ius civile (§. 16). 

U eberresteprivatrechtlich wichtiger Senatusconsulte sind uns in der 
Justinianischen Rechtssammlung erhalten. Die inschriftlich überlieferten 
Fragmente von Senatusconsulten haben für das Privatrecht so gut wie keine 
Bedeutung (Bruns, p. 151 sq.). 

§ 10. 

Die kaiserlichen Constitutionen. 

Gai. I, 5; 1. 1, §. 1. D. de const. ZJr. I, 4. 

N eben der Senatsgesetzgebung, die, wie gezeigt, inhaltlich nur den 
kaiserlichen Willen zum Ausdruck brachte, tritt uns noch eine andere gesetz
geberische Thätigkeit des Princ'eps entgegen, deren Resultate die constitu
tiones principurn sind. 

In den ersten Jahrhunderten der römischen Kaiserzeit ist der Princeps 
noch nicht der Souverain, sondern nur der oberste Beamte der Republik. 
Noch nach der Lehre der Juristen des zweiten Jahrhunderts ist der Souverain 
das römische Volk (popt~lt~s Rornant~s)) welches dem Princeps die oberste 
Gewalt durch die sogenannte lex de irnperio überträgt. N ach Ausweis des 
uns erhaltenen Fragments der lex de irnpe1'io Vespasiani (Bruns p. 182 sq.) 
wird darin unter Anderem dem Princeps "das Recht und die Macht" ertheilt, 
"in göttlichen und menschlichen, in öffentlichen und Privatangelegenheiten 
zu thun und vorzunehmen, was immer zum Frommen und zur Ehre des 
gemeinen Wesens dem Princeps zu gereichen scheine". 

Diesen weittragenden Passus, der in den späteren leges de irnpe1"io 
wahrscheinlich ständig wiederkehrte, fasste man dahin auf, dass dadurch dem 
Princeps die freie Handhabung der gesammten Verwaltung überlassen sei. 
Insbesondere nahmen daraufhin die Kaiser stets die Befugniss für sich in 
Anspruch, gelegentlich der Rechtsan wend ung zweifelhafte Sätze festzu
stellen (authentische Interpretation), das Recht fortzubilden und auszubauen. 
Auch die Befugniss, hiebei neues Recht einzuführen, konnte ihnen nicht wohl 
abgesprochen werden, da solche ja bis auf Hadrian sogar den unter ihnen 
stehenden Prätoren zukam. Allein diese ganze gesetzgeberische Thätigkeit 
des Princeps steht wesentlich nur im Dienste der Verwaltung und 
Rech tshandha bung. Sie bewegt sich daher auch nur in den Formen der
selben, wonach man die edicta, decreta, rescripta und rnandata p1"incipis 
unterscheidet. 

Die edicta p1·incipis sind öffentlich kundgemachte Verfügungen, die 
der Princeps kraft seines ius edicendi, das ihm als oberstem Magistrat zu-

c z y h In r z. Institutionen. 2 
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steht, erlässt. Sofern darin Rechtssätze aufgestellt werden, sind diese 
Edicte auch Rechtsquellen. Die dec?'eta principis sind Urtheile, die der 
Kaiser als oberster Richter in solchen Processen fällte, die entweder gleich in 
erster Instanz vor ihm verhandelt wurden oder die im Wege der Appellation an 
ihn gelangten. Als Urtheile galten diese Decrete für den einzelnen Fall) den sie 
entschieden. Als kaiserliche Urtheile hatten sie aber auch noch die darüber 
hinausreichende Bedeutung, dass die in ihnen vom Kaiser zum Aüsdruck ge
brachten Rechtssätze auch auf künftige gleichartige Streitsachen ange
wendet werden sollten. Insofern haben sie den Charakter von Gesetzen. 
Ebenfalls mit der . Rechtspflege stehen in Zusammenhang die ?'esc?'ipta 
principis) die bald nach Traj an liäufiger werden. Im Unterschied von den 
Decreten beziehen , sie sich auf Processe, die nicht beim Kaiser, sondern 
bei den Gerichten anhängig waren. Sie sind Antwortschreiben des Princeps 
auf Anfragen der Gerichtsbeamten (relationes) oder auf Bittschriften (sttppZi
cationes) einer Partei, in welchen er auf Grund des ihm mitgetheilten That
bestandes dem Petenten die Rechts~ätze kundgibt, welche auf den Fall zur 
Anwendung zu kommen haben. Während die Decrete den vor dem Kaiser 
verhandelten Process unbedingt entscheiden, sind die Rescripte als kaiserliche 
Gutachten nur eine bedingte Entscheidung, welche blos für den Fall gilt, dass 
der dem Kaiser mitgetheilte Thatbestand, der die Basis des Rescripts bildet, sich 
als richtig erweist (si preces veritate nitttntU?J Unter dieser Voraussetzung 
haben sie dann für den einzelnen Fall die Bedeut.ung eines Urtheils, immer haben 
sie aber auch noch eine darüber hinausreichende,,ßeltung insofern, als auch die 
in ihnen zum Ausdruck gelangten Rechtssätze als kaiserliche Satzungen auf 
andere gleiche Fälle anzuwenden sind. Die man data endlich sind Instructio- , 
nen des Kaisers an seine Beamten, insbesondere an die Provinzialstatthalter, 
welche sich auf die Verwaltung des ihnen anvertrauten Amtes beziehen. 
Ihrem Hauptinhalt nach hatten sie nur administrative Bedeutung, sofern 
aber der Kaiser darin Rechtssätze aussprach, hatten auch sie gesetzliche 
Kraft und müssen daher zu den constitutiones p?'incipis gezählt werden. 

Schwerlich hatten alle diese verschiedenen Arten kaiserlicher Constitu
tionen von jeher durchaus gleiche Kraft; beispielsweise galten die edicta 
und mandata 'wahrscheinlich nur für die Regierungszeit des Princeps, der 
sie erlassen hatte, bedurften also) was freilich gewöhnlich geschah, einer Be
stätigung beziehungsweise Erneuerung durch den Nachfolger. Sei dem wie 
ihm wolle, jedenfalls seit Gaius und Pomponius legen die Juristen den 
kaiserlichen Constitutionen ohne Unterschied ihrer Art durchaus gleiche 
Kraft bei. So sagt Ulpian: Quod principi placuit legishabet vigorem. 
Danach ist die constitutio p?'incipis zwar keine lex hat aber doch die Kraft 
einer lex (legis vigorem) oder ist wie Ga i u s sagt legis vi ce, erzeugt daher 
nicht ius hono?'arütm) sondern wie die lex itts civile (§. 16.). Dieser vigo'l' legis 
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wird von den Juristen auf die lex de impe'l'io zurückgeführt, ohne dass wir 
jedoch ~eswege~ alle constittttiones als leges datae bezeichnen dürften (§. 7). 

DIe geschIlderte Stellung der kaiserlichen Constitutionen erfuhr eine 
wesentliche Aenderung unter Diocletian (284-305 n. Chr.). Die vollstän
dige Umgestaltung der Staats ordnung, welche durch diesen "zweiten Be
gründer des K~iserreiches" vorgenommen wurde, musste eine wesentliche 
Steigerung der Bedeutung der kaiserlichen Gesetzgebung zur Folge haben. 
Von jetzt an ist der Kaiser nicht mehr ein Beamter des Volkes, sondern 
selbst der Souverain, der die Staatsgewalt nicht mehr als Mandatar des 
Volkes, sondern kraft eigenen Rechtes hat. Der Staat ist mit einem Worte 
zur Monarchie und zwar ' zur absolut-despotischen Monarchie geworden. 
Die ~esetzgebung steht jetzt auch nominell nicht mehr dem populus, sondern 
unmittelbar nur dem Kaiser selbst zu. Dieser übt sie jetzt durch Acte. die 
sich auch schon äusserlich als gesetzgeberische darstellen, nämlich d~ll'ch 
Erlassung von constittttiones gene?'ales oder edictales (edicta)) die entweder 
a~ ~en Senat einer der beid.en Hauptstädte oder direct ad populum) p'l'O
vtnctales u. s. w. oder endhch an einen hohen Reichsbeamten gerichtet 
werden. Decrete und Rescriptekomnien noch vor, insbesondere Diocletian 
hat zahllose Rescripte erlassen, werden aber in ihrer Geltung bald auf den 
einzelnen Fall eingeschränkt, es wäre denn, dass der Kaiser ausnahmsweise 
allgemeine Geltung des ' Rescriptes verfügen würde. 

Kaisergesetze sind uns in grosser Zahl in den Rechtssammlungen 
überliefert (§. 13, 14). Inschriftlich überlieferte Constitutionen s. bei Bruns 
p. 222 sq. 

§. 11. 

Die römische Rechtswissenschaft. 

Gai. 1., 7; 1. 2. §. 49 . D. de O. J. t, 2 j 1. 3. C. Th. deo resp. prud. I, 4. 

Die Anfänge einer berufsmässigen Kenntniss und Pflege des Rechtes 
liegen bei den pontifices. Als Kenner und Hüter des Kalenders und des 
Sacralrechtes, welche vielfach das weltliche Recht in Geschäft und Process 
beeinflussten, haben sie auch dieses in den Kreis ihrer Behandlung gezogen. 
Die Rechtskenntniss die sich dadurch innerhalb des Collegiums bildete, 
pflanzte sich in demselben ' fort und wurde zu einer Art Geheimwissenschaft 
der pontifices, wodurch die Machtstellung der Patricier nicht unwesentlich 
gestützt wurde. Denn wer immer Rechtsgeschäfte schliessen oder einen Process 
führen wollte that gut, sich den richtigen Weg von den pontifices weisen zu 
lassen. Dies änderte sich erst im fünften Jahrhundert durch die im Jahre 
450 d. St. von Cn. Flavius, einem Schreiber des pontifex Appius Clau-

2* 
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dius, vorgenommene Veröffentlichung des Kalenders und der von d~n ponti
fices entworfenen Klagformen (i'/,~s Flavianurn) sowie dadurch, dass em halbes 
Jahrhundert später die Plebejer auch in das Collegium der pont~fices Auf
nahme erlangten. Gleich von dem ersten plebejischen pontifex rnaxirn'/,~s 
Tiberius Coruncanius wird es gerühmt, dass er p?"irnus p'/,~bZice i'/,~s civile 
professus est. Dadurch wurde die bis jetzt angesammelte. juristische Tra- . 
dition der pontifices allgemein zugänglich und war der Anfang einer selbst
ständigen Rechtswissenschaft gegeben, die sich bald in reichem Masse ~ent

wickelte. 
Die Thätigkeit der Juristen war in Rom von jeher eine vorwiegend 

praktische. Abgesehen von der Mitwirkung bei Rechtsgeschäften (cavere) , 
äusserte sie sich hauptsächlich in der Ertheilung von Rechtsgutachten (re
sponsa) über concrete praktische Fälle. Das Gewicht dieser Gutachten rich
tete sich nach ihrer inneren Begründung und dem Ansehen des Juristen von 
dem sie herrührten, eine äussere den Richter zwingende Autorität genossen 
sie an sich nicht. Häufig stand im Process Gutachten gegen Gutachten. Dies 
führte im Gericht zu einem Kampf der Ansichten (disp'/,6tatio fO?Oi) , der 
schliesslich dadurch seinen Abschluss fand, dass die eine Ansicht sich in der 
Praxis dauernde Anerkennung verschaffte und dadurch zum Gewohnheitsrecht 
wurde. Eine gesetzliche Kraft hatten somit diese responsa noch nicht. 

Diese erhielten sie erst in der Kaiserzeit llnd zwar schon unter Augustus 
durch die Verfügung, dass die ?"esponsa fortan kraft kais erlicher Au tori
tä t ertheilt werden. Diese Einrichtung wurde von den späteren Kaisern bei
behalten und das i'/,~s ?"espondendi als besonderes Recht seitens der Kaiser 
an hervorragende Juristen verliehen. Die Form dieser ?"esponsa wurde dahin 
bestimmt, dass sie schriftlich und versiegelt gegeben werden sollten. Da ein 
solches Responsnm jetzt unter kaiserlicher Autorität ertheilt wurde, war es 
für den Richter verbindlich, es wäre denn, dass ein widersprechendes Gut
achten eines andern gleichfalls autorisirten Juristen beigebracht wurde. Zu
nächst kam diese autoritative Geltung nur dem Responsum als solchem zu, 
bezog sich daher nur auf den einzelnen Process für den das Responsum er
theilt war; bald wurde sie jedoch auch den nicht mehr in der officiellen Form 
vorliegenden, sondern in Responsensammlungen enthaltenen Gutachten bei
gelegt, endlich auch auf die in anderen Schriften der autorisirten Juristen 
geäusserten Ansichten derselben erstreckt. Dieses Herkommen wurde durch 
ein Rescript Hadrians bestätigt, welches bestimmte, dass dann, wenn über 
eine Frage unter den autorisirten Juristen keine Meinungsverschiedenheit 
bestehe, dieses sogenannte ü~s recept'/,~rn ebenso wie eille lex verbindlich 
sein sollte, dass dagegen in Fällen des sogenannten i'/,~s cont?"oversu'fn, das 
heisst in Fragen, betreffs welcher die Juristen verschiedener Ansicht wären, 
der Richter so zu entscheiden habe, wie er es für richtig hielte. 
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Ihre Blüthezeit erreichte die Jurisprudenz in der Kaiserzeit; bald nach 
Beginn derselben entstehen die beiden Schulen der Sabinianer und der 
Proculianer, von denen die erstere auf Atejus Capito, die letztere auf 
M. Antistius Labeo (beide Zeitgenossen des Augustus) zurückgeführt wird. 
Auf beiden, Seiten finden sich berühmte Namen. Zur Schule der Sabinianer 
gehörten unter anderen ausser }\{asuri us Sa bin us (nach dem die Schule benannt 
wurde) C. Cassius, Salvius Julianus (§. 8), Sextus Pomponius und 
Gaius, während ,unter den Proculianern besonders Sempronius Proculus 
(daher Proculianer), Nerva, Pegasus, die beiden Cel,sus (Vater und Sohn) 
hervorragen. Um die Mitte des zweiten Jahrhunderts ist dieser Schulgegen
satz überwunden und es beginnt die sogenannte classische Jurisprudenz, als 
deren berühmtester Vertreter Aemilius Papinianus (unter Septimius 
Severus und Caracalla) zu nennen ist. Zu seinen Schülern und Nachfolgern 
gehörten Juli us Pa ulns und D 0 mi ti u s UI pian uso Als der letzte classische 
Jurist gilt Herennius Modestinus. Schon im dritten Jahrhundert beginnt 
der Niedergang der römischen Jurisprudenz, der nach Diocletian ·in einen rapi
den Verfall übergeht. Die wissenschaftliche Production stirbt ab, das R,espon
diren der Juristen hört auf, die Fortbildung d'es Rechtes ,erfolgt nur mehr 
im Wege der kaiserlichen Gesetzgebung. Gleichwohl behalten die überliefer
ten Schriften der grossen Vorzeit ihre verbindliche Kraft, der Mangel wissen
schaftlicher Befähigung sowie der grosse Umfang der juristischen Literatur 
führte aber zu einer Unsicherheit der Praxis in der Anwendung derselben. 
Welche Schriften galten? Die der autorisirten Juristen. Allein woran sollte 
man jetzt erkennen, ob der oder jener Jurist seiner Zeit (vor Jahrhunderten!) 
das i'/,~s respon,dendi erhalten hatte? Diese und ähnliche Schwierigkeiten 
veranlassten ein Gese;tz Th eo do si us H. und Valen tinian IH. aus dem 
Jahre 426, durch welches der Kreis der geltenden juristischen Schriften ab
gegrenzt und zugleich ihre Geltung dem Sinne der Zeit entsprechend nach 
äusserlichen Momenten geregelt wurde. Durch dieses sogenannte Ci tirge
setz wird vor Allem die Geltung der gangbarsten Schriften nämlich der 
des Papinianus, Paulus, Gaius, Ulpianus und Modestinus bestätigt, 
jedoch mit Ausnahme der sogenannten notae des Paulus und des Ulpian 
zu Papinian , welche bereits Constantin verboten hatte; diese notae soll
ten auch fernerhin verboten bleiben. Da Gai us seinerzeit kein i't~s respon
dendi gehabt hatte, so wurde ihm, dessen Schriften gleichwohl in den Ge
richten gebraucht wurden, dies durch diese Bestätigung' gleichsam ex post 
beigelegt. Ausser diesen fünf Juristen sollten aber auch noch alle Schriften 
jedes anderen Juristen gesetzliche Geltung haben, auf den in den Werken eines 
der genannten fünf Bezug genommen ist. Der nähere Vorgang wurde fol
gendermassen geregelt: Sind alle diese Juristen bezüglich einer Frage der
selben Ansicht, so sollte diese wie ein Gesetz verbindlich sein. Im Falle 
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einer Meinungsverschiedenheit dagegen sollte die Ansicht gelten, für welche 
sich die Mehrheit der Juristen ausgesprochen hatte. Bei Stimmengleichheit 
galt die Ansicht, welche Papinian (excellentis ingenii vir) vertreten hatte. 
Hatte dieser sich über die Frage nicht geäussert, so sollte endlich der Richter 
nach seinem Ermessen entscheiden. 

U eberreste der reichen juristischen Literatur sind uns) freilich in zum 
Theil veränderter Gestalt, erhalten in der J ustinianischen Rechtssammlung 
(§. 14); ausserhalb derselben sind hier namentlich folgende Schriften hervor
zuheben: 

1. Gai institutionum commentarii quattuo'l', aufgefunden 1816 zu Verona 
in einer bis auf drei Blätter erhaltenen palimpsesten Handschrift. 

2. Ulpiani liber singt~lalris regularum gewöhnlich mpiani fragmenta 
genannt, in einer 1549 aufgefundenen Vaticanischen Handschrift. 

3. Pauli libri qt~inqt~e sententiarum ad filium in der lex Romana 
Visigothol)'um (§. 13). 

4. Endlich Excerpte aus verschiedenen juristischen Schriften in der col
latio legum Romanal)'um et Mosaicarum und in den sogenannten Fragmenta 
Vaticana (§. 13). 

Ausgaben dieser und anderer U eberreste der juristischen Literatur, unter 
denen die Institutionen des Gai us als das umfassendste erhaltene Original
werk eines classischen Juristen die erste Stelle einnehmen, sind : Huschke, 
Iurispl)'t~dentiae anteiustinianeae qt~ae st~pel)'stmt ed. IV. Lipsiae 1879; 
Krueger, Th. Mommsen, Studemund, Collectio librorum it~l)'is anteiusti
nianei. Tom. 1. 11. Berol. 1884. 1878. 

§. 12. 

Das römische Gewohnheitsrecht. 

§. 3,9. J . de iU1'e nato I, 2 j C. q~tae sit l. cons . VIII, 53. 

Das auf den bisher behandelten Rechtsquellen (§§. 7-11) beruhende 
Recht wird von den Römern als ius sCI)' iptt~m bezeichnet. Von diesem unter
scheiden sie als ius quod ex non scripto venit das Gewohnheitsrecht (mores) 
consuetudo). Dieses war auch in Rom das älteste Recht. Durch das Zwölf tafel
gesetz, welches seinen Inhalt zum weitaus grössten Theil dem Gewohnheits
recht entnahm, ging es in gesetzliches Recht über. Doch knüpfte sich an die 
zwölf Tafeln bald wieder in Gestalt der sogenannten inte?'J)I)'etatio (verschieden 
von der im §. 4 behandelten Interpretation) eine gewohnheitsrechtliche 
Fortbildung des Rechtes, welche durch Pontificaljurisprudenz und Praxis ver
mittelt wurde. In Folge der wachsenden Bedeutung des prätorischen Edicts, 
weiter des Aufkommens der kaiserlichen Gesetzgebung und der rechtserzeu-
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genden Kraft der Jurisprudenz minderte sich die Ergiehigkeit des Gewohn
~eitsrechtes, da den neuen Anforderungen des Lebens jetzt schneller und be
quemer abgeholfen wurde. Nur wenige Rechtssätze werden seitdem auf das 
Gewohnheitsrecht zurückgeführt, als Rechtsquelle wird es aber auch jetzt 
noch immer anerkannt. Nach der Lehre der Juristen hat es als tacitus con
sensus populi) d. i. des Souverains, gleiche Kraft · mit der suffragio beschlos
senen lex (§. 7) und kann insbesondere auch eine lex aufheben. Durch ein 
Gesetz Constan tins wurde ihm freilich gerade diese Kraft abgesprochen. 

§. 13. 

Rechtssammlungen bis auf Justinian. 

Durch die geschilderten (§§. 7 -12) Rechtsquellen war im Laufe der 
Zeit ein gewaltiger Rechtsstoff geschaffen worden. Innerhalb desselben unter
schied man in deI' christlichen Kaiserzeit zwei Massen: das ius und die leges . 
Unter dem ius verstand man das aus der classischen Zeit überkommene in 
den Schriften der Juristen verarbeitete Recht, während als leges die neueren 
Kaisergesetze seit Constan tin bezeichnet wurden. 

Das ius hatte in den Schriften der classischen Juristen seinen Abschluss 
gefunden. Auf die alten Quellen desselben wurde nicht mehr zurückgegangen, 
es galt in der Gestalt, welche es in den Schriften der Juristen erhalten hatte , 
deren Geltung und Benützung durch das Citirgesetz (§. 11) geregelt war. Her
kömmlich rechnete man zum it~s auch noch p~'ivate Sammlungen älterer 
Kaisergesetze, nämlich den codex Gregol)'iant~s (gegen 300 n. Chr.) und den 
codex He1'mogenianus (gegen Ende des vierten Jahrhunderts). Ersterer 
enthielt Constitutionen aus der Zeit des Septimius Severus bis auf Dio
cl e ti an, .letzterer war eine ergänzende Nachtragssammlung zu ersterem, in 
welcher die zahlreichen Rescripte der Diocletianischen Zeit zusammen
gestellt waren. 

Eine Sammlung der leges, und zwar der leges generales, welche seit 
Co n s t a n tin erlassen worden waren, veranstaltete erst T h e 0 dos i u s H. in 
dem von ihm am 15. Februar 438 mit Gesetzeskraft publicirten codex 
Theodosianus. Die darin aufgenommenen Kaisergesetze sollten von jetzt an 
nur mehr in der Gestalt gelten, in der sie im Codex erschienen. Alle nicht auf
genommenen Constitutionen dieser Zeit (seit Constantin) wurden aufgehoben, 
so dass jetzt der codex Theodosianus die einzige Quelle für das seit Con
stantin entstandene neue kaiserliche Recht war. Die Gregorianische und 
die Hermogenianische Constitutionensammlung, we'rche obwohl Privat
arbeiten doch in den Gerichten benützt wurden wurden dadurch nicht berührt , , 
vielmehr der Gebrauch derselben bestätigt. Noch im Jahre 438 wurde der 
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codex Theodosian't~s vom weströmischen Kaiser Valen tinian IH. für die 
abendländische Reichshälfte als Gesetz publicirt. Dasselbe geschah vermöge 
der zwischen den Kaisern getroffenen Vereinbarung mit späteren Gesetzen 
der oströmischen Kaiser Theodosi us 1L, Marcian us u. A., welche als nach
t he 0 dos i sc h e Novellen bezeichnet werden. 

Theodosius H. hatte im Interesse der wünschenswerthen Reduction 
des Rechtsstoffes auch noch eine leges und · ius umfassende Sammlung ge
plant, doch kam dieser Plan nicht zur Ausführung. 

Auf das unleugbare Bedürfniss 4er Rechtsvereinfachung ist wohl auch 
eine umfassend angelegte Rechtssammlung berechnet, die uns bruchstücks
weise erhalten ist und als F1'agmenta Vaticana (aufgefunden 1820 in der 
Vaticanischen Bibliothek; s. § 11) bezeichnet wird. Diese im Occident nach 
dem Hermogenianischen und vor dem Theodosianischen Codex ent
standene Sammlung umfasst neben kaiserlichen Constitutionen auch J?och 
Excerpte aus Schriften der Juristen. Ob sie offiziell angeregt oder blosse Privat
arbeit war muss dahingestellt bleiben, keinesfalls ist sie eine kaiserlich 
sanctionirte Rechtssammlung. 

Auch in den germanischen Reichen, welche in der Völkerwanderung 
auf dem Boden des untergegangenen weströmischen Reiches errichtet worden 
sind, wurden officielle Zusammenstellungen und Bearbeitungen des rQmi
sehen Rechtsstoffes vorgenommen, die eigentlich schon ausserhalb des Rahmens 
der römischen Rechtsentwicklung fallen. Es sind dies die sogenannten leges 
Rornanae barbaro1'um, welche den vorgefundenen für die römische Bevölke
rung (§. 1) geltenden überreichen Rechtsstoff durch Abkürzung für die neuen 
Verhältnisse brauchbar machen sollten. Solcher gibt es drei: das edictum 
Theodo1'ici (um 500), die lex Romana BW'gundion't~m, auch Papian genannt 
(zwischen 502-508), endlich die lex Romana Visigotho1'um oder das b1"evia
'i'i't~rn Ala1'ici (506). Die beiden letzteren Gesetze galten (als persönliches 
Recht) nur für die römische Bevölkerung, nicht für die Burgunder und West
gothen, während das edicit~rn Theodo1'ici, entsprechend der Vorstellung, dass 
The.odorich römischer Statthalter, die Gothen römische Soldaten seien, für 
Römer und Gothen verbindlich sein sollte (§. 1). Die für uns wichtigste lex 
Rornana ist das breviari't~rn Ala1"ici, denn während die beiden anderen Gesetze 
den römischen Rechtsstoff in verarbeiteter oft kaum kenntlich.er Gestalt wieder
geben, hat das westgothische Gesetz den aufgenommenen Text nicht ver
ändert, sondern höchstens auszugsweise mitgetheilt. Epitomirt sind da
rin der codex Theodosian't~s) die nachtheodosischen Novellen, Gai institu
tiones) allerdings in, einer schon damals vorhandenen verstümmelten Be
arbeitung (sogenannte epitorne Gaii), die Sentenzen des Pa ul us (§. 11), der 
codex Gregorian't~s und He1'rnogenian't6s, endlich eine Stelle aus Papinians 
lib. 1. responso1·um. 
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§. 14. 

Die Justinianische Gesetzgebung. 

Als Jus tinian 527 zur Regierung kam beruhte das in seinem Reiche 
geltende Recht auf den Schriften der Juristen (in den ihrer Geltung durch 
das Citirgesetz Valen tinians gezogenen Grenzen), dem Gregorianischen und 
Hermogenianischen Codex, ferner auf dem codex The.odosian't~s, endlich auf 
den nach diesem erlassenen Novellen. Bald nach Antritt seiner Regierung 
ging Justinian daran, diesen gesammten Rechtsstoff, und zwar leges und ius) 
in eine officielle Sammlung zu bringen. In überraschend kurzer Zeit wurde 
diese "Riesenarbeit" unter vorzugsweiser Beihilfe Tribonians zu Ende ge
bracht. Mit der Vollendung dieses grossartigen Gesetzeswerkes trat das ge
sammte bisherige Recht ausser Kraft. Die Schriften der Juristen, wie die 
früheren Kaisergesetze, verloren ihre selbstständige Geltung, fortan galten 
sie nur mehr als Bestandtheile des Justinianischen Gesetzeswerkes, also nur 
soweit als und nur so wie sie in dasselbe aufgenommen waren. Das kaiser
liche Gesetz hatte alles durch die alten Quellen geschaffene Recht ab
sorbirt. 

Den Anfang machte Jllstinian mit der Sammlung der Kaisergesetze. 
Durch den an den Senat von Constantinopel gerichteten Erlass vom 13. Februar 
528 (const.: Haec q't~ae necessario) setzte er zu diesem Zwecke eine Com
mission von zehn Männern ein,' mit dem Auftrage, das in dem coclex G1'ego1'ia
n't~s) He?'rnogenianus und Theodosian't~s enthaltene Material, sowie die seither 
ergangenen Kaisergesetze, zu einem neuen coclex J't~stinian't6s zu benen
nenden Gesetzbuch zu verarbeiten. Die Commission erhielt die Instruction, 
die wortreichen Einleitungen der leges gene1'ales zu streichen, Veraltetes, U eber
flüssiges und WiederholUllgen wegzulassen, nach Bedarf Aenderungen vorzu
nehmen und Zusätze beizufügen. Die aufgenommenen Constitutionen sollten 

,nach Massgabe ihres Inhalts in Titel vertheilt und in diesen nach chronologischer 
Folge mit Nennung des Kaisers der sie erlassen und Anführung des Datums 
geordnet werden. Bereits am 7. April 529 wurde das Werk, und zwar mit 
Gesetzeskraft vom 16. April 529, durch die const.: S't~rnrna 1"ei publicae zum 
Gesetz erhoben. 

Schwieriger war die Codificirung des Juristenrechtes. Sie wurde vorbe
reitet durch die s. g. q't~inq't~aginta decisiones) d. h. durch ' Einzelgesetze 
Justinians, durch welche die wichtigsten Streitfragen der Juristen ent
schieden, sowie veraltete Institute und Rechtssätze aufgehoben wurden. Erst 
nachdem dadurch der Boden geebnet war, ordnete Justinian durch Erlass 
vom 15. December 530 (const.: Deo a't~cto1"e) an, dass nach Herstellung des 
codex constit't6tion'urn nun auch ein coclex iU1' is enucleati aus den Schriften 

. der Juristen angefertigt werden solle. Mit der Ausführung der Arbeit wurde 
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Tri b 0 nian, der mittlerweile zum q'uaestor sac?"i palat1:i (Justizminister) er
hoben worden war und der auch schon der ersten . Commission als Mitglied 
angehört hatte, betraut. Diesem war auch die Auswahl der Gehilfen üb2 r lassen. 
Die Instruction ging dahin, dass aus den Schriften der im Citirgesetze be
stätigten Juristen alles noch Brauchbare excerpirt werden solle; die zu er
nennende Commission sollte nach freiem Ermessen bestimmen, was davon 
aufzunehmen sei, ohne im Sinne des Citirgesetzes eine Stimmenzählung vor
nehmen zu müssen. Alle Schriften der übrigen Juristen sollten unberück
sichtigt bleiben. Dagegen wurde die noch im Citirgesetz enthaltene Ver
werfung der Noten des Paulus und Ulpian zu den Schriften Papinians 
ausser Kraft gesetzt. Aus dieser grossen Masse sollte dann das gegenwärtig 
noch Praktische ausgehoben und mit den nöthigen Abänderungen in ein ein
ziges Werk zusammengestellt werden. Jeder einzelne Satz desselben sollte 
dann nicht mehr als Ausspruch des betreffenden Juristen, sondern als kaiser
liches Gesetz gelten. Die Sammlung sollte in 50 Bücher, diese in Titel zer
legt werden und sich in der inneren Ordnung, je nach dem Gutbefinden der 
Commission dem codex constitutionum oder dem edictum perrpetuum an
schliessen und den Namen: Pandectae oder Digesta führen. Unter der Leitung 
Tribonians vollendete die Commission, welche noch aus sechzehn anderen 
Mitgliedern bestand, das Werk nach Ablauf von drei Jahren. Am 16. Decem
bel' 533 wurde es durch das in lateinischer und griechischer Sprache ausge
fertigte Publicationspatent (const. : Tanta und ,dsOWXcJJ), und zwar mit 
Wirksamkeit vom 30. December 533, als Gesetz publicirt. Um neue Rechts
verwirrung zu verhüten wurden Abbreviaturen (sigla) beim Abschreiben, so
wie Commentare der Sammlung strengstens verboten, nur Uebersetzungen ins 
Griechische und Verweisungen auf andere Stellen (parratitla) waren gestattet. 
Mehr als 2000 lib?'i von 39 Autoren wurden excerpirt und der Stoff im Wesent
lichen nach dem System des eclictum perrpet'/,I//'~m geordnet. Mit Rücksicht auf 
den Rechtsunterricht wurde das Werk in sieben pa?"tes (1t~wrr;a, de iudiciis, cle 
rreb'/,~s, umbilicus, pa'l"s quinta, sexta und septima) zerlegt, welche in fünfzig 
Bücher, diese wieder in Ti tel, zerfielen. In die Titel sind dann die einzelnen 
Excerpte eingereiht, und zwar jedes mit Angabe des Juristen und des Werkes 
dem es entnommen ist. Von dem Recht Aenderungen vorzunehmen hat die 
Commission häufig Gebrauch gemacht; vielfach wurden dort wo das Excerpt 
mit dem geltenden Recht nicht stimmte oder wo man dieses überhaupt ändern 
wollte, Abstriche, Zusätze und andere Abänderungen gemacht (s. g. Inter
polationen oder emblemata Trriboniani) . Widersprüche sind trotz der gegen
theiligen Versicherung Justinians nicht vermieden worden, ebenso finden sich 
Wiederholungen (leges geminatae). Mit Beginn der Geltung der Pandekten er
losch die Geltung der Juristenschriften. Ihre fernere Benützung war verboten. 
Das ehemalige Juristenrecht galt jetzt nur noch als kaiserliches Gesetz in der 
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Gestalt der Pandekten. Dass es in diese nicht verarbeitet, sondern im Grossen 
und Ganzen unverändert aufgenommen wurde, ist für die Geschichte des Rechtes 
von unschätzbarem Werthe. 

Während man noch mit der Abfassung der Pandekten beschäftigt war, 
wurden Tribonian ·dann die beiden Rechtslehrer (antecessorres) Theophilus 
und Dorotheus vom Kaiser beauftragt, ein zu der neuen Ordnung passendes 
Lehrbuch für den Rechtsunterricht herzustellen. Das von ihnen gelieferte Operat 
wurde am 21. November 533 durch den an die studirende Jugend gerichteten 
Erlass (const.: lmperratorriam maiestatem) bestätigt und zugleich mit Gesetzes
kraft versehen. Es sollte gleichzeitig mit den Pandekten (30. December 533) 
in Wirksamkeit treten. Diese institutiones Justiniani sind Lehrbuch und Ge
setz zugleich. In ersterer Eigenschaft waren sie für Anfänger als Einleitung in 
das Rechtsstudium bestimmt. Sie schliessen sich was Inhalt und Anordnung 
anbelangt vorwiegend an die Institutionen des Gaius an. Sie zerfallen in 
vi er Bücher, diese wieder in Titel, welche in Paragraphe getheilt sind. 

Seit der Publication des Codex waren die quinquaginta decisiones und 
andere kaiserliche Gesetze erlassen worden. Dieser Umstand, sowie wohl auch 
die gelegentlich der Redaction der Pandekten und Institutionen vorgenomme
nen Rechtsänderungen machten, sollte die Codification Justinians nicht 
schon von Anfang an unvollständig sein, eine Revision des Codex nothwendig. 
Mit der Vornahme dieser ?"epetita p rraelectio betraute Jus tinian eine aus fünf 
Mitgliedern bestehende Commission, und zwar abermals unter dem Vorsitze 
des bewährten Tribonian. Im Laufe eines Jahres beendigte diese das Werk, 
welches am 16. November 534 durch die const.: CO'l"di nobis, und zwar mit 
Gesetzeskraft vom 29. December 534, als Gesetzbuch publicirt wurde. Da
durch wurde der codex vet'/,~s vom Jahre 529 aufgehoben. Der neue Codex 
(codex Justiniani rrepetitae p?'aelectionisj zerfällt in z w ö lf Bücher, diese 
in Titel, welchen die einzelnen Constitutionen in chronologischer Folge mit 
dem Namen des betreffenden Kaisers und wo thunlich dem Datum einver
leibt sind. Soweit nöthig wurden auch hier Interpolationen vorgenommen. 
Die Anordnung des Stoffes schliesst sich im Wesen dem System der Digesten 
an . Wir besitzen nur diesen neuen Codex. 

"So wie das i'/,~s nur noch in der Form des Digestenwerkes, so gilt dali 
Kaiserrecht nur noch in der Form des neuen Codex von Justinian." 

Mit dem codex rrepetitae p'l"aelectionis war die Compilation Justinians 
abgeschlossen. Institutionen, Pandekten und Codex traten an die Stelle des 
bisherigen Rechtes. Obwohl mehrere verschiedene nicht .gleichzeitig erlassene 
Gesetze, sind sie im Sinne Justinians doch als ein Gesetzeswerk, mit a. W. 
als Theile eines Gesetzbuches anzusehen. Mit der Vollendung dieses Werkes 
hörte aber die gesetzgeberische Thätigkeit Justinians nicht auf. Wie 
voraussichtlich haben sich später manche Rechtsänderungen als nothwendig 
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oder doch erwünscht herausgestellt, die dann Justinian durch spätere Gesetze, 
die s. g. novellae (constit~~tiones), Novellen, vornahm. Die Zahl dieser in die 
Jahre 535-565 fallenden zum Theil sehr umfassenden und tief eingreifen
den Gesetze war eine grosse. Erhalten sind uns 166; sie sind fast durchweg in 
griechischer Sprache abgefasst. Die officielle Sammlung dieser Gesetze, welche 
Justinian gleich in vorhinein bei der Publication des neuen Codex in" Aus
sicht gestellt hatte, kam nicht zu Stande. Wir besitzen nur Privat sammlungen 
derselben. Diese Novellen bilden in ihrer Gesammtheit kein Geßetzbuch; 
jede Novelle ist vielmehr ein für sich bestehendes selbstständiges 
Gesetz. Folgeweise gilt im Verhältniss der einzelnen Novellen zu einander 
und zu dem einheitlichen Werk der Compilation (Institutionen, Pandekten, 
Codex) der Satz: lex posterio?" de?"ogat priori (§. 4 S. 8), während dieser inner
halb der Compilation selbst, welche als ein Gesetz anzusehen ist, keine An
wendung findet. Widersprechende Bestimmungen innerhalb der Compilation 
schliessen . sich daher gegenseitig aus, da die einzelnen Stücke derselben, ob
wohl nicht gleichzeitig erlassen, doch als gleichzeitig gelten. Es ist daher im 
Falle eines Widerspruchs so als wenn in der Compilation über den betreffenden 
Gegenstand nichts bestimmt wäre. 

Nach der Vernichtung der ostgothischen Macht hat Justinian seine 
Gesetzeswerke durch die const.: fro petitione Vigilii aus dem Jahre 554 auch 
in Italien publicirt. Von dort aus haben sie dann durch Vermittlung der 
späteren italienischen Rechtswissenschaft die Welt erobert. 

Die geschilderten Gesetze Jus tin i ans: Institutionen, Pandekten, Codex 
und Novellen, machen den Inhalt des CO?-pUS i~wis civilis aus. Von den Glos
satoren wurden noch Gesetze Friederich I. und II. angehängt. Die älteste Ge
sammtausgabe mit dem Titel corpus i~~ris civilis ist die von Dionysius Gotho
fredus, Lugd. 1583. Bis dahin wurden nur Drucke einzelner Theile an
gefertigt. Die neuesteAusgabe ist die von Mommsen, Krueger und Schoell: 
corpus it~ris civilis, editio ste?"eotypa 1872 fg., bis auf die Novellen vollendet. 

Die Citirweise der Bestandtheile des corpus iu?"is ist folgende: 
1. Die Institutionen. Das Zeichen derselben ist das grosse J. Da 

die Titel in Paragraphen zerfallen, denen als Eingang das s. g. pro(hni~~m 
oder p?"incipiwn (pr.) vorgeht, so citirt man zum Beispiel: 

pr.: J. de rerum divis. II, 1. 
§. 2. J. de ren~m divis. II, 1. 

Diese Citate bedeuten: das zweite Buch der Institutionen (J.), darin den 
ersten Titel, welcher die Ueberschrift führt: de ?"erum divisione, und zwar 
aus diesem Titel in dem einen Falle das p?"incipium, in dem anderen den §. 2. 

2. Die Pandekten oder Digesten. Das Zeichen für dieselben ist das 
grosse D. Für die Citirweise derselben kommt nur die Gliederung derselben 
in Bücher, Titel und einzelne Excerpte in Betracht. Man citirt: 
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1. 3. D. de ?'ei vindicatione VI, 1. 
Das bedeutet: das sechste Buch der Digesten, in diesem den ersten 

Titel, de( überschrieben ist de ?"ei vindicatione, darin das mit Z. 3 bezeichnete 
Fragment. Gewöhnlich werden die Fragmente mit 1. (= lex), mitunter auch 
mit fr. ( = fragmentum) bezeichnet. 

Grössere Fragmente sind in Paragraphe getheilt, denen ein principium 
vorgeht. Dann citirt man zum Beispiel: 

1. 5. pr. §" 2. D. de rei vindicatione VI, 1. 
Dies heisst, dass von dem fünften Fragment des ersten Titels im sechsten 

Buch nur der Eingang und §. 2 bezogen werden. 
Die Bücher XXX, XXXI und XXXII (de legatis et fideicommissis) zer

fallen nich t in Titel, sondern sofort in die einzelnen Fragmente. Man citirt 
sie als de legatis L (= 30. Buch), de legatis II. (= 31. Buch), de legatis III. 
(= 32. Buch). Das Citat: 

1. 8, §. 1. D. de legatis 1. bedeutet somit das 30. Buch, in diesem das 
8. Fragment und hiervon nur den §. 1. 

3. Der Codex. Das Zeichen des Codex ist das grosse C. Im Uebrigen 
ist die Citirweise hier dieselbe wie bei den Pandekten. Das Citat: 

1. 30 pr. § 2. C. de it~?"e dotit~m V, 12 
bedeutet daher das fünfte Buch des Codex, darin den zwölften Titel mit 
der U eberschrift de iu?"e dotium, in diesem die mit Z. 30 versehene Consti
tution, und zwar von: dieser nur das p?·incipium und den §. 2. Mitunter wird 
statt 1. 30, auch c. (= constitutio) 30 gesetzt. 

4. Die Novellen endlich werden nach Zahl, Capitel und Paragraphen 
citirt, zum Beispiel: 

Nov. 118, c. 3, §. 1. 
Dies bedeutet die 118. Novelle, von dieser das dritte Capitel, und zwar 

nur den § 1. Der or dem ersten Capitel stehende Eingang wird auch als p?'oe
mi~~m oder als praefatio bezeichnet, z. B. Nov. 115, praej., 2 = Eingang 
und zweites Capitel der 115. Novelle. 



Zweiter Theil. 

System des römischen Privatrechts. 

§. 15. 

~us civile und ius gentium. 
Gai. I, 1; §. 1, 2. J. de iure nato I, 2. 

Nach der Lehre der römischen Juristen zerfällt das römische Recht 
seinem Inhalt nach in it~s civile und i'l,~s gentium. Ius civile in diesem Gegen
satz bedeutet das nationale specifisch römische Recht, ius gentiurn dagegen 
das aus dem internationalen Verkehr geschöpfte und deshalb anationale 
Recht. Ersteres führen sie zurück auf die civilis 'ratio, die specifisch römische 
Anschauung, letzteres auf die naturalis ?'atio, die Anschauungen der gebilde
ten Völker des Alterthullls. In diesem Sinne ist ihnen zum Beispiel die Sclaverei 
ein Institut des ius genti'l,~m. Aber auch das i'l,~s genti'l,{'m der römischen Juristen 
ist römisches Recht und nicht etwa irgend ein fremdes Recht. Während aber das 
ius civile nur die Rechtssätze begreift, die dem römischen Volke eigenthüm
lieh sind, die das proprium ius desselben bilden, umfasst das ius gentium die 
Sätze des römischen Rechtes, welche diesem nicht eigenthümlich auch bei 
den übrigen Völkern des Alterthums in Geltung sind, bildet somit den Theil 
des römischen Rechtes, der mit den Rechten der übrigen Völker sich in Ueber
einstimmung befindet. In diesem Sinne wird es als das ius bezeichnet quo 
omnes gentes utuntur. 

Der Gegensatz zwischen ius civile und genti'l,~m beherrscht die Geschichte 
des römischen Rechtes. Der Ausgangspunkt ist der, dass das römische Recht 
ursprünglich fast durchgehends ein nationales Gepräge hat, also ius civile ist. 
Die ganze Rechtsordnung ist ausschliesslich auf den Bürger (civis) ange
legt, der Nichtbürger ist rechtlos. Die einzelnen Rechtsinstitute haben einen 
streng national-römischen Charakter, Ehe, Familie, Eigenthum, gewisse Schuld
verhältnisse, Erbrecht, sind specifisch römisch, daher n ur dem Bürger zugäng
lich, dem Nichtbürger dagegen verschlossen. Desgleichen sind auch die Ge
schäfte des ältesten Rechtes, wie die mancipatio, in iure cessio und andere 
nur auf den Bürger zugeschnitten, die Intervention eines Nichtbürgers, wäre 
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es auch nur als Geschäftszeuge, macht sie ungiltig. Zwar wurde insbesondere 
stammverwandten Völkern durch Staatsverträge eine gewisse Rechtsgemein
schaft in grösserem oder beschränkterem Umfange zugestanden, allein das 
waren doch nur Ausnahmen, darüber hinaus blieb es bei der geschilderten Regel. 

An die Seite dieses national-exclusiven Rechtes tritt um den Anfang 
des sechsten Jahrhunderts d. St. das anationale ius genti'l,~m Die Anfänge 
desselben liegen schon in den vorerwähnten "Staatsverträgen'~, greifbare Ge
stalt erhält es erst in der römischen Peregrinenjurisdiction (§. 8). Als in Folge 
der Ausdehnung der römischen Herrschaft die Römer in den Weltverkehr ein
traten, mit Griechen, Phöniziern, Aegyptern, Juden u. s. W. in Verkehr und 
Beziehung kamen, reichte das blos auf den Verkehr des Bürgers mit dem Bürger 
berechnete ius civile nicht mehr aus. Die Geschäfte der Römer mit Peregrinen 
und dieser untereinander bei den römischen Gerichten nach römischem i'l,~s 

civile zu beurtheilen, hätte soviel wie Verweigerung jeder Rechtshilfe bedeutet, 
da solche Geschäfte vom Standpunkt des ius civile aus von vornherein keinen 
Rechtsbestand haben konnten. Dasselbe wiederholt sich beim Eigenthum 
des Peregrinen, da das ius civile ja blos römisches Eigenthum kannte, dessen 
wieder nur der römische Bürger, nicht der Peregrine fähig war u. S. w. Wollte 
man in solchen Fällen wirklich einen Rechtsschutz gewähren, so musste man 
bei der Beurtheilung solcher Geschäfte und Verhältnisse von den specifiscb 
römischen Formen und Satzungen ganz Umgang nehmen und lediglich das 
beachten, was die thatsächlichen Vorgänge redlichen Geschäftsverkehres, was 
die Verkehrs sitte, die Natur und das Wesen der Sache verlangten. Von da aus 
kamen in den Peregrinen- und Provinzial-Jurisdictionen neue Geschäfte und 
Rechtsverhältnisse auf, die von Haus aus nicht blos auf den Bürger, sondern 
unterschiedslos auf Bürger und Nichtbürger berechnet waren, wie z. B. die 
Hypothek, - traten ferner an die Seite der alten civilen Rechtsinstitute neue 
Parallelinstitute des ius gentium, neben die römische Ehe die Ehe des ius gen
tium, neben das römische Eigenthum das Eigenthum ex iu?"e genti'um u. s. w. 
Dass diese neuen Rechtsgebilde des römischen Rechtes vielfach Anschauungen 
und Rechte der hochentwickelten Peregrinenvölker des Alterthums, der Griechen, 
Phönizier, Aegypter u. A. zum Ausgangspunkt hatten, kann heute wohl füglieh 
nicht mehr bezweifelt werden. 

So haben wir schon im vorletzten Jahrhundert der Republik einer
seits das alte in strengen Formen sich bewegende ius civile, anderseits 
das junge lebenskräftige der Natur der Sache Ausdruck gebende ius 
gentium. Ist jenes ius st?Oictum, so ist dieses ius aequum, das von der 
Billigkeit durchdrungene Recht. Die weitere Rechtsentwicklung ist dann 
die, dass das ius gentium an Umfang immer mehr zunimmt, das römische 
Recht immer mehr und mehr durchsetzt, bis endlich das ius civile zur leeren 
Rechtsform wird. Edict (§. 8), Jurisprudenz (§. 11) und kaiserliche Gesetz-
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gebung (§. 10) arbeiteten in dieser Richtung. Zur Zeit der classischen Juristen 
der Kaiserzeit ist der Sieg des ius gentiurn über das ius civile bereits ent
schieden. Jus tinian hat ihn nur insofern noch vervollständigt, als er auch 
noch, die letzten Reste des alten ius civile, die ohnedies schon fast jeder prak
tischen Bedeutung entbehrten, anlässlich der Codification beseitigte. 

Darin, dass das ius genti'urn im römischen Recht das i~~s civile über
wunden hat, wurzelt die welthistorische Bedeutung des römischen Rechtes, 
denn gerade in dem römischen i~~s gentiurn ist die Summe des juristi
schen Denkens und Wissens des ganzen Alterthums niedergelegt. 
Dadurch, dass die Hörner nicht in dem national-engherzigen ius civile stecken 
blieben, sondern die Ergebnisse tausendjähriger juristischer Arbeit anderer 
Völker selbstständig in einer ihrer eminen ten juristischen Be ga
bung entsprechenden Weise zu ihrem i~~s gentium verarbeiten, haben 
sie ihr Recht zur ratio scripta erhoben und es geeignet gemacht, die Welt
herrschaft anzutreten, die es selbst noch in unseren Tagen behauptet. 

§. 16. 

Ius civile und ius honorarium. Ius naturale. 

§. 7. J. de iU1"e nato I, 2.; §. 1. 2. J. eod. 

Der Ausdruck i~tS civile wird nicht nur im Gegensatz zu dem i1~S gentiurnJ 
sondern auch im Gegensatz zu dem i1~S hono'ra1'i1~rn gebraucht. Dann bedeutet 
i~~s civile dasjenige Recht, welches auf einer römischen lex (§. 7) oder einer 
solchen Rechtsquelle beruht, welche legis vicern optinet (§§. 9-12). In diesem 
Sinne ist das durch lex und plebisciturnJ Senatusconsult, constitutiones p'rin
cipurnJ Jurisprudenz und Gewohnheitsrecht geschaffene Recht ius civileJ wäh
rend das ius hOnOra1"iurn nur das auf den magistratischen Edicten (§. 8) be
ruhende Recht 1st (i1~S praeto1'iwnJ aedilici1trn). Der Eintheilungsgrund ist 
hier somit nicht wie im §. 15 dem Inhalt, sondern dem formalen Moment der 
Rechtsquellen entnommen. Dem Inhalt nach kann das was lex ist oder legis 
vicern optinet, somit zum i'LtS civile in diesem Sinne gehört, sowohl i~tS civile 
im Sinne des vorigen Paragraphen, als auch ius gentiurn sein. Ist doch letz
teres gerade durch Kaisergesetze und J uristenrer,ht, welche beide legis vicern 
optinentJ ganz besonders gefördert worden. 

Ius naturale endlich bedeutet bei den Römern Verschiedenes. Ulpian 
versteht darunter das Recht, q1wd natu1"a omnia anirnalia, dOC1~itJ d. h. die 
Rechtssätze, welche Lebensverhältnisse regeln, die schliesslich auf animalischen 
Trieben des Menschen beruhen, wie rnaris et ferninae conümctio U. S. W. Dem
gemäss unterscheidet er es vom ius civile und genti1~rn und nimmt eine Drei
theilung des Rechtes in i1~S nat~~1'aleJ gentiurn und civile . an. Gewöhnlich 
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wird aber das ius ndtU1"cile in einem anderen Sinne genommen, nämlich in 
dem, dass es das Recht bedeütet, welches auf der natu1"alis rdtio im Gegensatz 
zur civilis ratio (§. 15) beruht. Dann gehört zum ius naturale das i1tS genti1~rnJ 
ohne dass aber doch eigentlich die Begriffe ius naturale und ius gentiurn sich 
decken würden. Zwar ist nach dieser Auffassung alles ius genti~m/' gewiss i~tS 
naturaleJ nicht aber anderseits alles · i~~s naturale auch ius genti~trn. Denn 
zweifellos finden sich schon im ältesten Recht, lange b8vor es ein i'L~s gentiurn 
im Sinne des §. 15 gegeben hat, Sätze, welche mit der nat~~ralis 1'atio überein
stimmen. Kein Wunder, da ja die römische Anschauung (civilis 'ratio), wenn 
auch in vieler Hinsicht · eigenthümlich, doch nicht immer von der Anschauung 
anderer Völker abwich. Dass Z. B. die abgefallene Frucht dem Grundeigen
thümer, der auf unserem Grundstück von wem immer gepflanzte Baum uns 
gehört, ist gewiss uraltes römisches Recht, doch aber den Römern nichts Eigen
thümliches, sondern beruht auf einer natu1"alis ratio, die hier mit der civilis 
1"atio identisch ist. Specifisch römisch ist hier nicht die Erwerbsart, sondern 
nur das durch sie geschaffene Recht: römisches Eigenthum. Daraus ergibt sich, 
dass nach dieser Auffassung die Begriffe ius nat~~rale und i'L~s genti~~rn sich 
schneiden, es gibt ius nat~~1"ale das i'LtS genti~~rn ist, es gibt aber auch i~~~ 
natu1'ale das zum i'us civile gehört. 

Erstes Buch. 

Juristische Thatsachen und Rechtswirkungen. 

§. 17. 

Juristische Thatsachen. 

Jede Rechtswirkung knüpft das objective Recht an einen bestimmten 
von ihm aufgestellten Thatbestand. Dieser ist Voraussetzung der Rechts
wirkung in der Art, dass selbe nur dann eintritt, wenn der ganze vom (objecti
ven) Hecht geforderte Thatbestand vorliegt. So tritt beispielsweise die Rechts
wirkung: Eigenthumserwerb nicht schon ein wenn man sich in Aneignungs
absicht einer Sache, wohl aber wenn man sich einer herrenlosen Sache be
mächtigt. Desgleichen wird die Rechtswirkung : Ersatzverbindlichkeit nicht 
durch jede Beschädigung fremder Sachen, sondern nur durch verschuldete 
Beschädigung herbeigeführt U. S. W . 

. Die Thatsachen, welche den mit Rechtswirkung ausgestatteten That
bestand bilden, werden meistens Handlungen d. h. Willensacte von 
Personen sein, so z. B. die vorerwähnte Aneignung der . herrenlosen Sache. 

C z Y hIn. r z. Institutionen. 3 
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Sie können aber auch blosse Ereign ungen sein. So ist z. B. der Tod 
einer Person eine Ereignung an die sich die Rechtsfolge der Beerbung 
knüpft. Desgleichen ist die Bildung einer Insel im öffentlichen Fluss eine 
Ereignung, welche die Rechtsfolge hat, dass das Eigenthum der Insel unmittel
bar den Ufereigenthümern zufällt. So ist ferner der Zeitablauf auch eine 
Ereignung, welche die wichtigsten Rechtsveränderungen herbeifühl:en kann. 

Alle Thatsachen nun, sie mögen Handlungen oder blosse Ereignungen 
sein, an welche das objective Recht irgend eine Rechtswirkung knüpft, bezeich
net man als juristische Thatsachen. Die Handlungen insbesondere, welche 
mit Rechtswirkung versehen sind, nennt man juristische Handlungen. 
Zu diesen gehören einmal die Rechtsgeschäfte, ausser'dem aber auch die 
rechtlich unerla u bten Handlungen, weil diese für den Thäter die Rechts
folge der Strafbarkeit und der Ersatzverbindlichkeit nach sich ziehen. 

In dem Folgenden sollen von denjuristischen Handlungen blos die Rech ts
geschäfte, von den juristischen Ereignungen dagegen der Zeitablauf einer 
näheren Betra,chtung unterzogen werden. Betreffs der Rechtsgeschäfte muss 
sich diese jedoch auf die Hervorhebung ihres allgemeinen Charakters be
schränken, da von den einzelnen Rechtsgeschäften erst später gehandelt 
werden kann. 

§. 18. 

Die Rechtsg'eschäfte. Beg'riff und Eintheilung'. 

Unter den Rechtsgeschäften versteht man solche Handlungen, welche 
die Rechtsordnung zu dem Zweck mit rechtlichen Wirkungen versieht, um 
den' Parteien darin die Mittel zu geben selbstthätig ihre rechtlichen Angelegen
heiten zu ordnen, rechtliche Verhältnisse zu begründen, aufzuheben oder zu 
modificiren. Die Parteien können sich dieser von der Rechtsordnung zu ihrer 
Verfügung gestellten Geschäfte nach ihrem Belieben bedienen oder nicht; 
bedienen sie sich aber derselben, so müssen sie den Inhalt wollen, den die 
Rechtsordnung gerade für das betreffende Geschäft für wesentlich hält. Sie 
müssen kaufen, schenken, darleihen wollen u. s. w. Indem sie dies wollen, 
wollen sie immer auch den rechtlichen Erfolg, zu dessen Herbeiführung gerade 
dieses Rechtsgeschäft bestimmt ist. Keineswegs ist es aber nothwendig, dass 
sie alle Erfolge wollen, die das Rechtsgeschäft möglicherweise nach sich ziehen 
kann. Wer eine Sache verkauft weiss vielleicht gar nichts von der Ent
währungspflicht, gleichwohl trifft sie ihn. Der Rechtsgeschäftswille ist ein 
vom Recht gebilligter, das Recht kommt ihm durch die Statuirung der Haupt
wirkungen geradezu entgegen. Anders bei der unerlaubten Handlung. Auch 
dort ist etwas gewollt, aber etwas vom Recht Missbilligtes, die Rechtswirkung 
kommt hiei' dem Willen nicht entgegen, sondern widerstrebt ihm durch die 
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Strafe u. s. w. Zwar kann auch das Delict blos der" Strafe wegen gewollt sein 
(z. B. Jemand stiehlt, um im Strafhause über den Winter versorgt zu werden), 
allein niemals tritt diese Rechtsfolge dieses Willens wegen ein, sie ist davon 
unabhängig, indem sie auch ohne ihn ja gegen ihn platzgriffe. 

Die wichtigsten Eintheilungen der Rechtsgeschäfte sind folgende: 
1. Eins ei tige und zweis ei tige Rechtsgeschäfte. Ein einseitiges Rechts~ 

geschäft ist das, welches durch die Willenserklärung ein er Person, ein zwei
oder mehrseitiges Rechtsgeschäft dagegen das, welches durch die überein-:
stimmenden Willenserklärungen mehrerer Personen zu Stande kommt. 
Die zwei- oder mehrseitigen Rechtsgeschäfte bezeichnet man als Verträge. 
Ein Beispiel eines einseitigen Rechtsgeschäftes ist das Testament, eines Ver
trages: der Kauf, die Schenkung u. s. w. 

2. Onerose und lucrative Rechtsgeschäfte. Oneros ist das Rechts
geschäft, wenn die Zuwendung,' welche dadurch einer Person gemacht wird, 
eine Gegenleistung derselben voraussetzt. Sonst ist das Geschäft lucrativ. 
Oneros ist z. B. der Kauf, das Darlehen, lucrativ die Schenkung. 

3. Geschäfte ,unter Lebenden (inte?" vivos) und von Todes w'egen 
(mortis' causa). Letztere sind die Geschäfte, welche von der Rechtsordnung 
dazu bestimmt sind, die Verhältnisse des Verfügenden auf den Fall seines 
Todes zu ordnen, wie z. B. das Testament. Sie können deshalb bei seinen 
Lebzeiten die ihnen zukommende Wirkung gar nicht haben. Geschäfte 
dagegen, die im Sinne der Rechtsordnung diesen Zweck nicht haben, sind 
negotia inte?" vivos. 

§. 19. 

Erfordernisse eines ' Rechtsg'eschäftes. 

Zum Zustandekommen eines Rechtsgeschäftes ist Folgendes nothwendig: 
A. Die Fähigkeit der Person. Diese ist eine zweifache. Vor Allem 

muss nämlich die Person die zu dem bestimmten Rechtsgeschäfte erforder
liche Rechtsfähigkeit haben, sie muss mit a. W. im Sinne der Rechts
ordnung Zutritt zu diesem Geschäfte haben. Sofern es sich um Geschäfte 
des specifisch römischen ius civile handeIte, stand die bezügliche Rechtsfähig
keit nur dem römischen Bürger und allenfalls noch dem Latinen zu, während 
~er Geschäfte des i'us genti'um Bürger und Nichtbürger rechtlich fähig waren. 
Wer die zum Geschäft erforderliche Rechtsfähigkeit nicht hat, ist von jeder 
auch blos passiven Theilnahme am Geschäft ausgeschlossen. So könnte zum 
Beispiel der Nichtbürger nicht blos kein römisches Testament errichten, son
dern in einem solchen auch nicht. als Erbe eingesetzt werden, noch dabei als 
Zeuge fun'giren. Neben dieser ~echtsfähigkeit ist für den der das Recht~
geschäft schliesst auch noch die für' dieses Geschäft erforderliche Willens-

3* 
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fahigkeit (Handlungsfähigkeit) nothwendig. So kann der Wahnsinnige, obwohl 
er z. B. als Bürger rechtsfähig ist, doch kein Rechtsgeschäft vornehmen, der 
Unmündige wenigstens kein Verpflichtungsgeschäft eingehen. 

B. Der Wille. Wer ein Rechtsgeschäft schliesst, muss den diesem Ge
schäft entsprechenden Willen haben. Der Inhalt dieses Willens ist nach den 
Rechtsgeschäften verschieden und für jedes derselben in seinen wesentlichen 
Punkten von der Rechtsordnung vorgezeichnet. Innerhalb dieses Rahmens hat 
die Partei freien Spielraum. Wer z. B. einen Kauf schliessen will, m l~S s 
wollen: Waare und Preis; welche Waare, welchen Preis? u. s. w. ste,ht 
bei ihm. - Bei zweiseitigen Rechtsgeschäften (Verträgen) insbesondere muss 
der Wille des einen Paciscenten immer auch zu dem Willen des anderen 
passen, beide Willen müssen übereinstimmen. So muss der Käufer die 
Waare um den Preis kaufen wollen', um welchen ihm der Verkäufer dieselbe 
Waare verkaufen will. Desgleichen muss auch betreffs des weiteren, nicht 
wesentlichen, Willensinhalts U ebereinstimmung vorliegen, widrigens kommt 
der Vertrag nicht zu Stande. 

Die Motive des Willens, mit anderen Worten die Umstände, welche di~ 
Bildung des Geschäftswillens beeinflusst haben, sind im Allgemeinen für das 
Geschäft rechtlich bedeutungslos. Das Vorhandensein des Geschäftswillens 
genügt, die Art seiner Entstehung ist gleichgiltig.Von dieser Regel macht 
aber das römische Recht bei zwei Motiven: Furcht und Irrthum eine 

Ausnahme. 
1. Furch t. Diese hat nur dann Bedeutung, wenn sie durch solche wider~ 

rech tliche D roh u n gen (vis ftc ?hetus) hervorgerufen ist, die auch einen 
standhaften Mann zu ängstigen geeignet sind. Aber auch dann ist das aus 
Furcht geschlossene Geschäft itwe civili giltig, weil: q7,~amvis si libeTum esset 
nolt~issem tamen coact7,~S vo l7,~i. Allein der Prätor gewährt dem Gezwunge
nen Rechtsmittel durch deren Gebrauch er die Folgen des Geschäftes von 
sich abwehren kann. Verschieden von dem Fall der Furcht, welche das Er
gebniss psychologischen Zwanges (vis compulsiva) ist, ist der }"all der 
physis ch en U e b erwältigung (vis absol7,~ta), denn diese schliesst den Willen 
des Ueberwältigten aus, folgeweise ist das Rechtsgeschäft nichtig. 

2. Der Irrth um. Dass Jemand von unrichtigen Vorstellungen aus zum 
Geschäftsschluss gekommen ist, ist der Regel nach bedeutungslos. Wer zum 
Beispiel kauft weil er Preissteigerung erwartet, bleibt gebunden auch wenn 
er sich getäuscht hat. Bedeutung. für das GeschMt hat der Irrthum nUl~ in 

folgenden Fällen: 
a) Wenn er durch Betrug (dolus, fTa7,~s) herbeigefühl:t ist. Zwar is~ 

iure civili das Geschäft auch in diesem :Falle giltig, allein der Prätor ge
währte dagegen dem Betrogenen Rechtsmittel, durch welche er das Geschäft 
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entkräften, beziehungsweise sich Ersatz des Schadens vom Betrüger verschaffen 
kann. Ist das Geschäft ein nach der bona fides zu beurtheilendes, so kann es 
wegen des Betruges nichtig sein. 

b) Darüber hinaus hat. der Irrthum nur dann Bedeutung, wenn er ein 
en ts ch uld barer (e?-ro?- p?"obabilis) ist un d sich auf wes en tliche Geschäfts
momente bezieht. Hierher gehört der Irrthum über das Ges chäft selbst, 
z. B. A stimmt dem Geschäft zu in der Meinung, es handle sich um 
Kauf, während es sieh um eine Miethe handelt. Ferner der Irrthum über die 
Person des anderen Paciscenten (error in pe?'sona): A schliesst mit B .das 
Geschäft nur deshalb, w~il er ihn für X hält, ebenso der Irrthum über die 
Sache (e?"?"OT in cor'P0re): A kauft X, weil er es für Y hält u. s. w. In allen 
'diesen Fällen kommt keine Willensübereinstimmung zu Stande. Bedeutungs
voll ist endlich auch noch der sogenannte eT?"Or in substantia, der sich auf 
die Materie, den Stoff der Sache bezieht. Jemand kauft z. B. eine bronzene 
Sache, weil er sie für eine goldene hält, oder es verkauft Jemand einen 
goldenen Gegenstand als Bronze. Auch in diesen Fällen ist das Geschäft, 
obwohl beide ihren Willen auf dieselbe Sache richten, wegen dieses Eigen

schaftsirrthums nichtig. 
C. Aeusserung des Willens. Der nicht geäusserte Wille hat recht

lich keine Bedeutung. Die Aeusserung muss so geschehen, wie das die Rechts
ordnung für das betreffende Geschäft verlangt. Im Allgemeinen lässt sich nur 

Folgendes sagen: 
1. Mitunter ist Bethätigung, Durchführung des Willens in der 

Aussenwelt nothwendig; so bei dem Besitz- und Eigenthumserwerb durch 

Occupation, Tradition u. s. w. 
2. Bei den meisten Geschäften wird aber blosse Erklärung des Ge

schäftswillens verlangt. Diese kann wieder eine form elle oder formlo se sein. 

a) F 0 r mell ist sie dann, wenn sie in einer bestimmten von der Rechts
ordnung vorgezeichneten Form geschehen mus s. Diese Geschäfte, welche 
formelle Willenserklärung verlangen, sind die formellen oder Formal-Ge
s chäft e. Das alte ius civile kennt fast nur solche. Die Geschäftsformen des 
römischen Rechts bestehen in dem Aussprechen solenner Worte und der Vor
nahme solenner Handlungen. Später kommt auch die Schrift und die Erklä
rung vor Gericht (ap7,~d acta) als Form auf. Nichtbeobachtung der Form 

, macht ein Formalgeschäft nichtig. 
b) Formlos ist sie dann, wenn sie nicht an eine bestimmte Forrri ge

bunden ist, sondern in jeder beliebigen nur erkennbaren Weise erfolgen kann. 
Das it~s gentium kennt - ausser den Fällen, wo Willensbethätigung noth
wendig ist - fast nur formlose Geschäfte. Die formlose Willenserklärung 
ist entweder. eine ausdrückliche oder eine .stillschweigende. 
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0:) Ausdrücklich ist sie dann, wenn sie durch sülche Handlungen 
geschieht, die nur den Zweck der Willenserklärung verfülgen: gesprüchenes 
und geschriebenes Würt, Zeichen, wie z. B. Nicken des Küpfes u. s. w. 

ß) Stillschweigend geschieht sie durch Handlungen, die zunächst 
andere Zwecke verfülgen, die aber vernünftigerweise zu dem Schlusse nöthigen, 
dass dadurch auch ein bestimmter Geschäftswille geäussert werden sülle. Man 
bezeichnet sülche Handlungen als cüncluden te (schlüssige) Handlungen. 
Wer z. B. seinem Schuldner bewusst den Schuldschein zurückgibt, erlässt ihm 
dadurch, wenn aus den Umständen nicht ein anderer Zweck der Rückgabe 
ersichtlich ist, die Schuld. 

D. Uebereinstimmung des Willens mit der Willensäusserung. 
Süll ein Rechtsgeschäft zu Stande kümmen, so. muss das was ' gewüllt ist 
erklärt sein, beziehungsweise das was erklärt ist auch wirklich gewüllt sein. 
Bedeutung hat nur der geäussert'e erklärte Wille, weder der Wille allein, nüch 
die Aeusserung allein. Aeussert daher Jemand etwas was er nicht will üder , 
:will er etwas was er nicht äussert, so. kümmt das Rechtsgeschäft ni ch t zu 
Stande. Eine sülche Incüngruenz zwischen Willen und Willensäusserung kann 
vers'chiedene Gründe haben: 

1. Gewöhnlich wird sie die Fülge eines Irrthums sein. ' A verschreibt sich 
üder verspricht sich. Hier gilt weder das was er geschrieben üder gesprüchen 
hat, denn das wüllte er ja vüraussetzlich nicht, nüch das was er wirklich wüllte, 
denn dies hat er nicht geäussert. 

2. Sie kann aber auch eine geradezu beabsichtigte sein, indem Jemand 
absichtlich etwas Anderes erklärt als er will. Hierher gehört der Fall der 
Mentalreservatiün und der Simulatiün. . 

a) Die erstere liegt daI\n vür, wenn diese Absicht des Erklärenden dem ver
schwiegen wird, an den die Erklärung gerichtet ist. Da ein sülcher "Vürbehalt" 
tonka bonos 11W1'es ist, so. ist er rechtlich unzulässig. Das Geschäft gilt düch. 

b) Letztere besteht darin, dass bei einem zweiseitigen Rechtsgeschäft beide 
Paciscenten darüber einig .sind, dass sie ni c h t das was sie erklären, sündern 
etwas Anderes wüllen. Das nur zum Schein erklärte, mit anderen Würten das 
Scheingeschäft ist ungiltig, weil es nicht gewüllt ist. 'Ob das Andere wirk
lich Gewüllte gilt, hängt davün ab, ob das was geschehen ist zum Abschluss 
dieses Geschäftes ausreicht. 

§. 20. 

N ebellbestimmullgell bei Rechtsg'eschäften. 
§. 4. J . de V. O.III, 15; L 11, §. L D. q~ti pot. XX, 4; L 8 p1·. D. de peric. XVIII, 6; §. 2. J. de 

V. O. In, 15; L 17, §. 4. D. de eond. XXXV, L 

In den Inhalt eines Rechtsgeschäftes können seitens der Parteien ver~ 
schiedene Nebenbestimmungen· (Clausein) aufgenümmen werden. Vün diesen 
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sind drei Arten vün besünderer Wichtigkeit, weil sie die nürmalen Wirkungen 
des Rechtsgeschäftes in eigenthümlicher 'Weise müdificiren. Es sind dies die 
Bedingung, die Zeitbestimmung und die Auflage. 

r.' Die Bedingung (condicio) ist eine zukünftige ungewisse That
sache, vün deren Eintritt die Parteien die Rechtswirkung deg Geschäftes 
abhängig machen. Diese Thatsache kann eine Handlung üder eine Ereignung, 
ein Geschehen üder ein Nichtgeschehen sein. 

Das bedingte Rechtsgeschäft ist bereits jetzt geschlüssen, aber so., dass es 
die Rechtswirkung nicht für alle Fälle, sündern nur für den Fall des Eintritts 
der als Bedingung gesetzten Thatsache haben süll. Ob es diese Rechtswirkung 
haben wird üder nicht ist so. lange unentschieden, als die Bedingung schwebt 

(condicio pendet). 
Dieser Zustand der (übjectiven) Unentschiedenheit wird behüben durch 

die spätere Erfüllung üder Verei tl ung der Bedingung. 

1. Wird die Bedingung erfüllt (condicio existit) , ereignet sich das 
was als Bedingung gesetzt ist, so. tritt hiemit kraft des früher geschlüsse
nen Geschäftes jetzt die Rechtswirkung desselben ein, und zwar so., als wäre 
seinerzeit das Geschäft aIs unbedingtes geschlüssen würden (sügenannte Rück

ziehung der erfüllten Bedingung). 
2. Wird die Bedingung vereitelt (condicio deficit) , so. ist hiemit ent

schieden, das; das Rechtsgeschäft die beabsichtigte Rechtswirkung nicht mehr ' 
haben" kann. Es ist erfülglüs geblieben. 

Die der Bedingung eigenthümliche Müdificatiün des Rechtsgeschäftes 
besteht in der Suspensiün der Rechtswirkung, das Geschäft mag ein Be
gründungsgeschäft üder ein Aufhebungsgeschäft sein. J ed e Bedingung is t 
suspensiv. Nun kann aber das bedingte Aufhebungsgeschäft auch süfürt mit 
dem unbedingten Begründungsgeschäft, als Anhang zu demselben, geschlüssen 
werden; z. B. A verkauft dem B unbedingt eine Sache (Begründungsgeschäft), 
jedüch mit der Clausel, dass der Kauf rückgängig werden sülle, wenn x ge
schieht (bedingtes Aufhebungsgeschäft). In einem sülchen Falle spricht man 
vün der sügenannten Resülutivbedingung, weil dadurch dass x geschieht 
der Kauf rückgängig wird. Allein resülutiv ist hier nicht eigentlich die Be
dingung, sündern nur das vün ihr suspendirte Aufhebungsgeschäft, welches 

mit ihrer Erfüllung Wirkung erlangt. 
Keine Bedingungen im juristischen Sinne sind fülgende Neben-

bestimmungen : 
1. Die condicio in praesens vel in p1' aeteritum colZata, z. B. 

A verspricht 1000, si Titius consuZ !tlJi t. Dieses Geschäft ist zwar 
der Fassung nach bedingt, der Sache nach dagegen unbedingt. Es fehlt 
hier jeder (übjective) Schwebezustand, denn es ist bereits zur Zeit des 
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Geschäftsschlusses objectiv entschieden, ob Titius Consul war oder nicht. 
War er's, so tritt die Rechtswirkung sofort mit dem Geschäftsschlusse ein, war 
er's nicht, so ist das Geschäft sofort bedeutungslos. 

2. Di~ ,nothwendige und unmögliche Bedingung (condicio quae 
ornnirnodc - quae nullornodo exstittvra est). Diese liegen dann vor, 
:wenn es hereits im Augenblicke des Geschäftsschlusses entschieden ist, dass 
die Bedingung eintreten muss (z. B. A verspricht dem B 1000 falls 
x sterben sollte), beziehnngsweise nie eintreten kann (z. B. A verspricht 
dem B 1000, falls er die Z heiratet, die, ohne dass es die Parteien 
wissen, schon gestorben ist). Das unter einer sogenannten nothwendigen 
Bedingung geschlossene Geschäft ist sachlich unbedingt, A wird sofort 
Schuldner des B (nur die Auszahlung des Schuldbetrages kann hinausge
schoben sein). Die unmögliche Bedingung macht das Geschäft consequenter
weise sofort ungiltig. Davon tritt nu~ bei testamentarischen Verfügungen 
eine Ausnahme ein, indem bei diesen die unmögliche Bedingung in favorern 
testarnenti gestrichen, mit anderen Worten die Verfügung als un b e"dingte 
aufrecht erhalten wird. 

3. Die condiciones i7.~ /ris. Dies sind regelmässige selbstverständ
lich e Voraussetzungen der Rechtswirkung, die überflüssiger Weise in der 
Form einer Bedingung ausgesprochen werden, z. B. mein Neffe A soll 
mein Erbe sein si volet. Dies ist sachlich eine unbedingte Erbesein
setzung. Es ist sachlich gerade so als wenn es hiesse: Mein Neffe A soll 
mein Erbe sein, da er schon kraft der Rechtsordnung nur dann Erbe wird, 
wenn er es werden will. Die Suspension die hier eintritt ist nicht eine Folge 
der Bedingung, sondern eine Folge des Rechtssatzes über den Erwerb der 
Erbschaft. 

II. Die Zeitbestimmung (dies) ist ein sicher eintretendes Ereigniss, 
mit welchem die Rechtswirkllng des Geschäftes entweder beginnen oder a uf
hören soll. Im ersteren Falle liegt ein Anfangstermin (dies a qtto)J im 
letzteren Falle ein Endtermin (dies acl quern) vor. Der dies kann ein Kalender
tag oder ein anderes sicher eintretendes Ereigniss sein. Ist es ungewiss ob 
der dies eintreten wird oder nicht so liegt keine Zeitbestimmung sondern eine 
Bedingung vor, wie z. B. A verspricht dem B 1000 zahlbar an seinem künf
tigen Hochzeitstage. 

II!. Die Auflage (rnodus) ist eine Verwendungsbestimmung, welche 
einer Schenkung oder letztwilligen Zuwendung hinzugefügt wird, z. B. 
A vermacht dem B 1000, t~t rnonurnentt~rn faciat. Dadurch wird die Rechts
wirkung weder suspendirt, noch hinausgeschoben. B wird lediglich verpflichtet 
die Auflage zu befolgen. 

4i 

§. 21. 

Die Stellvertretung'. 
Gai. II, CJ5; Paul. sent. V, 2. §. 2; 1. 2 p1·. D. de lJact. H. 14. 

Wer ein Rechtsgeschäft schliesst, schliesst es regelmässig fü r sie h, in 
seinen Angelegenheiten. Daneben kommt es aber nicht selten vor, dass man 
Rechtsgeschäfte nicht für sich, sondern für einen Andern" nicht in eigenen, 
sondern in fremden Angelegenheiten abschliesst. Dies ist der Fall der S t e 11-
vertretung. 

A. N othwendig ist eine solche Stellvertretung häufig bei bevormundeten 
Personen. De~ Wahnsinnige, das verwaiste Kind u. s. w. können , Mangels 
der Willensfähigkeit kein Geschäft schliessen. Gleichwohl erfordert die Admini
stration ihres Vermögens vielfach Geschäftsschlüsse, welche für sie von ihren 
Vormündern vorgenommen werden. 

Aber auch der, welcher selber fähig ist seine Angelegenheiten zu be
sorgen, kann factischer Hindernisse oder sonstiger Gründe wegen einen Andern 
mit dem Geschäftabschluss betrauen. Dadurch wird dieser sein p1'oCtWator 
dessen Vollmacht nicht wie die des Vormunds in einem öffentlichen Amt, son
dern vielmehr im Auftrage des Geschäftsherrn (dornint~s negotii) wurzelt. 
Auf Grund dieser Vollmacht schliesst er dann das Geschäft für den 
dorninus. Er überbringt nicht blos den Willen des dornint~s wie der Bote 
(ntmtitts) , sondern ist selbst der Paciscent, allerdings nicht in eigener, wohl 
aber in fremder Angelegenheit. 

Endlich kan~ es auch geschehen, dass Jemand ohne Auftrag Geschäfte 
für einen Andern schliesst, welche aber für diesen erst durch nachfolgende 
Genehmigung (1'atihabitio) Bedeutung erlangen. 

B. Obwohl der Stellvertreter das Geschäft für den dornint~s schliesst, 
so schliesst er es doch nach römischem Recht nich tauf den Namen des
seI ben, sondern auf seinen eigenen Namen. Folgeweise wirkt das Geschäft 
zunächst nur für ihn, nicht für den dornint~s, er wird daraus berechtigt und 
verpflichtet. Für den dominus wird es erst dadurch wirksam, dass die in der 
Person des Vertreters eingetretene Rechtswirkung von diesem auf den dornint~s 
übertragen wird. 'Dies ist die sogenannte unvollkommene ' oder indi
recte Stellvertretung. Directe oder vollkommene Stellvertretung, der 
zufolge die Rechtswirkung nicht erst in der ' Person des Stellvertreters, son
dern unmittelbar in der des dornint~s entsteht, lässt das römische Recht 
nur beim Erwerb des Besitzes und der dadurch vermittelten Rechte zu. 

C. Nicht auf einer Stellvertretung beruht die unmittelbare Wirkung der 
Erwerbsgeschäfte der Gewaltunterthänigen für den Gewalthaber. Denn diese 
tritt, wie sich später ergeben wird, kraft Rechtsnothwendigkeit ein und ist von 
dem Willen für den Gewalthaber zu erwerben ganz unabhängig (§. 26. 31.). 



42 

§. 22. 

-Ungiltigkeit der Rechtsgeschäfte. 
1. 5. C. de legib. I, 14. 

Die Ungiltigkeit eines Rechtsgeschäftes ist eine .verschied.elle: 
1. Nichtigkeit. Dann ist das Geschäft rechthch gar mcht vorhanden 

(negotium nuZZum). Diese Nichtigkeit kann gleich von Anfang a~ vorhan.den 
sein so dass durch den thatsächlichen Abschluss das Rechtsgeschaft gar mcht 
zu Stande gekom:men ist. Dies ist dann der Fall, wenn es an einer wesentlichen 
Voraussetzung seiner Entstehung, z. B. Fähigkeit der Person, Form :1. s. w. 
fehlt. Die Nichtigkeit kann aber auch erst später eintreten, dann wIrd d~s 
giltige Rechtsgeschäft ungiltig, und zwar so als hätte .es nie b~sta~den. DIe 
Gründe dieser nachfolgenden Nichtigkeit können verschIedene sem, 1m Ganzen 
bestehen sie im Eintritt solcher Thatumstände mit denen die Rechtsord~u~g 
den Fortbestand des Geschäftes für unvereinbar hält. Sq wird zum Bel~plel 
das giltige Testament dadurch nichtig, dass der Testat~r die? i vi t ä.t :~rhert. 

2 Anfechtbarkeit. Das anfechtbare Geschäft 1st zunachst gütlg, kann 
aber w~gen eines Mangels umgestossen werden. Es be~a.rf ~omit einer Re
action gegen das Geschäft, welche gewöhnlich in der genchthchen .. G~ltend
machung des :lYIangels bestehen wird. Dass man.che Geschäfte ~ach romlschem 
Recht blos anfechtbar, nicht nichtig sind, hat semen Grund dann, dass manc~e 
Geschäfte etst vom prätorischen Recht als ungiltig angesehene wurd~n, dIe 
iure civiZi noch giltig waren. Vermöge des Verhältnisses des prätonsehen 
Rechtes zum i'/,~s civiZe konnte diese prätorische Ungiltigkeit nur als Anfecht
barkeit des i'/,~'1°e civiZi giltigen Geschäftes erscheinen. Ein Beispiel bie~et das 
metus cal~sa geschlossene Ge'schäft (§ 19, B. 1). Auch die Anfechtbarkelt kann 
eine ursprüngliche oder erst später eintretende sein. 

§. 23. 

Die Zeit. 

1. 8 D. de jer. II, 12; 1. 98. D. de V. S. L, 16; 1. 5 D. qui test. XXVIII, 1; 1. 6, D . de O. et A. XLIV, 
7; 1. 2 P?·. D. qMis o?'do XXXVIII, 15. 

Der Zeitablauf spielt im Recht eine grosse Rolle. Wichtige Rechtswir
kungen sind daran geknüpft, dass Zustände län~ere Zeit ~indurch andauern, 
Befugnisse durch eine gewisse Ze.it h~ndurch m~ht ausgeubt werden u. s. ~. 
Dies führt auf die N othwendigkelt, dIe Grundsatze kennen zu lernen, naL;h 
welchen solche juristisch relevante Zeiträume berechnet werden. .. 

1. Die Grundlage der Zeitrechnung ist der Kalender. Der alteste Ka
lender der Römer, der sogenannte Romulische Kalender, soll das Jahr zu 
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zehn Monaten gerechnet haben, welche zusammen 304 Tage umfassten. 
Der sogenannte Numa'sche Kalender nahm ein Jahr von 355 Tagen an, 
welche auf 12 Monate vertheilt waren. ,Der aüffallende Unterschied dem astro
nomischenJahre gegenüber sollte dadurch ausgeglichen werden, dass manjedes 
zweite Jahr, und zwar nach dem 24. (regif'/,~gi'/,~rn) oder 23. (te'rminaZia) Februar 
abwechselnd einen Zeitraum von 22 oder 23 Tagen einschaltete, welcher mit 
den noch übrigen 'ragen des Februar zu einem besonderen Monat: mensis in
tercaZa'l"is, Me?"cedoni'/,~s, zusammengezogen wurde. Aber trotz dieser Einschal
tungen ergab sich eine immer mehr fühlbare 1ncongruenz des N umaischen 
Jahres mit dem Sonnenjahr. Dies veranlasste die Kalenderreform Oäsar's, 
welche dieser als pontifex maxim'/,~s (§. 11) vornehmen liess. Das Ergebniss 
derselben war die Einführung eines neuen Kalenders, des Julianischen, 
welcher am 1. Jänner 709 d. St. (45 v. Ohr.) in Geltung trat. Dieser 
nahm das astronomische Jahr zu 365 Tagen 6 Stunden an. Folgeweise setzte 
er das Kalenderjahr mit 365 Tagen fest, verbunden mit der Einschaltung 
eines Tages in jedem vierten Jahre. Dieser Schalttag (dies intercaZa
?Ois) wurde nach dem 24. Februar (dies sextus amte kaZendas Ma?·tias) 
eingesetzt und wurde mit \ diesem kalendermässig (behufs Festhaltung der 
Zahl von 365 Tagen) für einen Tag gezählt. Dieser kalendermässige Doppel
tag von 48 Stunden wird als das bissext'/,~m bezeichnet. Die erste Hälfte des 
bissextwn = 24. Februar heisst dies prior, die zweite = 25. Februar dies 
posterior. 

11. Die im Rechtsleben vorkommenden Zeiträume werden von einem 
bestimmten Ereignisse an gerechnet, z. B. von der Geburt eines Menschen, vom 
Besitzerwerb an u. s. w. Sie sind daher sogenannte bewegliche Zeiträume, 
da sie nicht wie die adäquaten kalendermässigen Zeitabschnitte einen fixen An
fangs- und Endpunkt haben. Es ist nur zufällig, wenn sie in dieser Hinsicht 
mit dem kalendermässigen Zeitraum zusammenfallen. Das bewegliche Jahr 
wird immer zu 365 Tagen gei-echnet, fällt der Schalttag in dasselbe, so wird 
er nicht besonders gezählt, sondern gilt als Theil des 24. Februar. Der bewe'g
liehe Mon at wird stets zu 30 Tagen ohne Rücksicht auf die verschiedene 
kalendermässige Länge der Monate angenommen. Der Tag ist ein Zeitraum 
von 24 Stunden. Auch er kann als beweglicher Tag vorkommen (z. B. vom 
12. Mai 9 Uhr 12 Minuten Vormittags bis 13. Mai 9 Uhr 12 Minuten Vormit
tags), gewöhnlich kommt er aber im Rechtsleben nur als unbeweglicher d. i. 
kalendermässiger Tag, mit anderen Worten als Zeitraum von Mitter
nacht zu Mitternacht vor. 

Die Berechnung der juristisch relevanten Zeiträume ist eine verschiedene: 
1. Ausnahmsweise findet die computatio na tu?"aZis oder a rnornento 

ad moment'/,~rn statt. Diese besteht darin, dass von dem mathematischen 
Anfangspunkt des Zeitraumes z. B. vom 17. August 1885 3 Uhr 20 
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Minuten Nachmittags bis zum mathematischen Endpunkt, z. B. bis zum 
17: August 1888, 3 Uhr 20 Minuten Nachmittags gezählt wird. Hiebei wird 
der Tag als beweglich behandelt und werden auch kleinere Zeitabschnitte als 
der Tag berücksichtigt. ' 

2. Die regelmässige Berechnung ist aber die cornpt!ttatio civi lis) 
bei welcher der Kalendertag als der kleinste nicht mehr theil
bare Zeitabschnitt behandelt wird. Folgeweise wird hier nur nach ganzen 
Kalendertagen gezählt. Daher der Ausdruck ad dies ntlJrne1"a1"e. Der 
Kalendertag, in welchen der Anfang des zu berechnenden Zeitrau~es fällt, 
wird als erster Tag immer ganz mitgerechnet. Der letzte Tag des ZeItraumes 
ergibt sich durch einfache Zählung. Die an die Vollendung des Zeitraumes ge
knüpfte Rechtswirkung tritt aber bald schon mit dem Beginn des ~etzten 
Taaes (dies tlJltirnus coeptt!ts P1"O iarn cornpleto habettlJ1")) bald erst mIt dem 
vollständigen A bla uf desselben ein. Ersteres ist insbesondere der Fall bei 
der Ersitzung und bei der Testamentsfähigkeit. Wer zum Beispiel am 1. Jänner 
1870 geboren ist, hat bereits mit Beginn des 31. December 1883 das Alter 
von vierzehn Jahren erreicht und ist somit schon an diesem Tage testaments
fähig. Letzteres gilt bei der Klagenverjährung; die erst dann eintritt, wenn 
auch der letzte Tag ganz verstrichen ist, ohne dass die Klage angestellt wurde. 

UI. Regelmässig werden bei einem Zeitraum alle Tage ununterbrochen 
gezählt. Ein solcher Zeitraum heisst ternpt!ts con tinutvrn . . Davo~ ist zu l~nter
scheiden das ternptlJs utile. Dies besteht darin, dass beI geWissen Fnsten) 
welche zur Vornahme von Rechtsacten gewährt sind, nicht Tag für Tag son
dern nur di eTage gezählt werden, ~n welchen der Vornahme der Handlung 
kein physisches oder juristisches Hinderniss entgegensteht) die also mit a. W. 
zur Vornahme der Handlung tauglich sind, daher dies utiles. Diese Be
r'echnung ist die Ausnahme und findet nur bei solchen Zeiträumen statt, die 
gesetzlich ausdrücklich als tlJtile ternpus erklärt sind. Der längste derartige 
Zeitraum ist ein anntlts tlJtilis = 365 dies tlJtiles. 

§. 24. 

Die Rechtswirkung'. 

I. Die . Rechtswirkung, welche das objective Recht an die juristischen 
Thatsachen (Thatbestände) knüpft, kann eine sehr verschiedene sein. Der 
Hauptsache nach besteht sie in der Entstehung oder in dem Untergang eines 
rechtsfähigen Wesens (Geburt, Tod eines Menschen), in dem Erwerb oder in 
dem Verlust rechtlicher Fähigkeiten (Handlungsfähigkeit in Folge Erreichung 
eines gewissen Lebensalters, Verlust derselben durch Wahnsinn und Anderes), 
in der Entstehung bestimmter Rechte und Verbindlichkeiten für ein Subject 
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(des 'Eigenthums, Pfandrechtes, einer Darlehell'sforderung und ' Sch,uld u. a:), 
endlich in der Aufhebung solcher Rechte und Verbindlichkeiten ' (Erlöschung 
des Eigenthums durch Untergang der Sache, Tilgung einer Schuld durch 
Zahlung u. s. w.). 

11. Die Entstehung eines concreten Rechtes für ein Subject bezeichnet 
man als Erwerb dieses Rechtes. Wir unterscheiden originären lmd deri7" 
vativen Rechtserwerb. 

A. Originär ist der Rechtserwerb dann, wenn das Recht nicht ,auf Gru~d 
eines bereits bestehenden Rechtes) sondern ursprünglich für eine Person 
entsteht. Originär ist z. B. der Erwerb des Eigenthums dürch Occupa
tion. ,Dadurch erlangt der Occupant das Eigenthum einer, Sache, an welcher 
zur Zeit der Occupation kein Eigenthum besteht, die mit a, W. eine herren
lose ist. Er schafft sich neues Eigenthum, unabhängig von dem Recht 
eines Vormannes. Originär entstehen ferner z. B. Forderungsrechte. Wer 
eine Sache von einem Andern kauft wird dadurch fordenmgsberechtigt ohne 
dass sein Forderungsrecht Folge eines anderen Rechtes wäre. Es ist durch 
den Kaufvertrag geschaffen. 

,B. D eri vati v ist der Rechtserwerb dann, wenn er ein bereits bestehen
des (vorhandenes) Recht zur Voraussetzung hat. Das in der Person des Er
werbers entstehende Recht ist hier keIn von ihm ,selbst ne\l geschaffenes) son;
dern vom Recht eines Anderen (des, Auct,ors) abgeleitetes. 'Die in der 
Person des letzteren kraft besonderer Thatsachen eingetretene jetzt noch vor
handene Rechtswirkung wird irgendwie für die Person des ersteren wirksam 
gemacht, mit a. W. in beschränktem oder unbeschränktem Masse auf ihn 
hin übergel ei te t. 

1. In beschränktem Masse: Der Berechtigte (Auctor) gibt sein Recht 
, nicht auf sondern bestellt ül~erhalb der Grenzen desselben dem Andern ein , 
be schränkteres Recht. Der Eigenthümer z. B. bestellt kraft seines Eigen
thums eine Weggerechtigkeit, ein Pfandrecht u. s. w. Dies ist der Fall des 
derivativ-constitutiven Erwerbes. ' 

2. In unbeschränktem, ]\1:asse: Der Auctor überträgt sein Recht 
O'anz auf den Andern sobald dieser erwirbt, hört das Recht des Auctors b , 

aüfj die 'Thatsachen,' wel'che <ire bezügliche Rechtswirkung (Eigenthum u. s. w.) 
bis jetzt für ihn hervorbrachten, wirken durch Vermittlung der Ueberhagungs
thatsachen ferner nicht mehr für ihn, sondei'n für den Erwerber. Das Recht 
des ' ErwerbeI's ist hier sub}ectiv ein vom Recht des Auctors abgeleitetes, 
'objectiv d. h. seinem Rechtsinhalt nach dagegen ein mit diesem identisches. 
Dies ist der Fall der Succession, deren Wesen darin besteht, dass der 
'Rechtsinhalt deI: seI be ' (idern) 'nicht blos ' gleichartig) bleibt und nur die 
Subjecte wechseln. Das Recht des Erwerbers ist nur subjectiv (insofern 
jedes Recht Beziehung eines Subjectes zu einem Object ist) nicht inhaltlich 
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ein neues. Die Succession ist entweder eine Singular- oder eine Univer
s al- Succession. 

a) Singularsuccession ist die Succession in einzelne Rechte einer 
Person als einzelne. Jedes Recht wird hier durch einen besonderen für 
seine U ebertragung bestimmten Act übertragen . . Natürlich können mehrere 
solche Acte auch collectiv für mehrere gleichartige einzelne Rechte gleich
zeitig vorgenommen werden. Wer z. B. 1000 Guldenstücke in einem Beutel 
tradirt, tradht doch jeden einzelnen Gulden. Wir haben in einem solchen 
Fall 1000 Singularsuccessionen. 

b) Universalsuccession ist die Succession in einen grösseren oder 
kleineren Complex von Rechten als solchen, welche in dieser Hinsicht 
eine Einheit (universitas) bildeil. Dieselben werden hier als ~miversitas 
durch einen besonderen hiefür berechneten Act - perr unive?'sitatem -
übertragen. Kraft dieses einen Actes geht zwar jedes einzelne zur ~mive?'
sitas gehörige Recht über, ohne dass jedoch dieser Act zur Einzelübertragung 
der betreffenden Rechte geeignet wäre. Der Erwerbsact . ist hier nicht eine 
Summe der zur Einzelübertragung erforderlichen Acte, kein Collectivact im obi
gen Sinne, sondern ein besonderer für sich bestehender einziger Act, der univer
sale Wirkung hat. Die ~mive?'sitates, welche so übergehen, sind nach römi
schem Recht immer die Gesammtheit der Activen oder der Activen und 
Passiven einer Person. Der Hauptfall der U niversalsuccession ist die Erbfolge. 

Zweites Buch. 

Personenrech t. 

§. 25. · 

Be·gTiif der Person. Die Persönlichkeit des Menschen. 

1. 1. §. 1. D. d. insp. vent1'e XXV, 4; 1. 7. D. de statu homo I, 5. 

Das Wesen der Person im juristischen Sinne besteht in der Rech ts
fähigkeit. Der ist Person, der im Sinne der Rechtsordnung Subject rechtlicher 
Beziehungen sein kann, der mit a. W . Eigenthum, Forderungen, Schulden 
haben, in Familienverhältnissen stehen, folgeweise auch an Rechtsgeschäften 
. theilnehmen kann, sei es, dass er sie selbst für sich schliesst, oder dass andere 
sie für ihn schliessen. 

Diese Persönlichkeit = Rechtsfähigkeit legt das Recht dem Menschen bei, 
er mag jung oder alt, gesund oder .krank, Mann oder Weib sein. Insbesondere 
auch der Wahnsinnige ist Person, da er Rechte haben, ~enn auch nicht durch 
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eigene Handlungen begründen kann. Person wird der Mensch mit der Geburt. 
Dazu ist die vollständige Trennung des lebendigen Kindes vom Mutterleib 
nothwendig. Durch eine Todtgeburt entsteht keine Person; wohl aber, wenn 
das lebendige Kind eine Missgeburt mit menschlicher Kopfbildung ist. Der 
E mb ry 0 (nascitu?'us) ist noch keine Person, er ist portio rnt~lieris vel visce
?·~~m. Da er aber doch die in der BHdung begriffene Person ist, so wird er 
auch schon vom Recht berücksichtigt. Nicht etwa so, dass er schon Rechte .. 
haben könnte, wohl aber so, dass ihm die Möglichkeit des Erwerbes von Rechten 
(Erbschaften, Vermächtnissen u. s. w.) für den Fall offen gehalten wird, 
dass er später lebend geboren werden sollte (nascit~wus P?'o iam nato habetu?', 
q'uotiens de commodis ei~~s agitU?·). 

Das römische Recht legt die Persönlichkeit d. i. Rechtsfähigkeit nicht 
jedem Menschen bei, nicht dem Sclaven, sondern nur dem Freien. Aber 
auch die Rechtsfähigkeit des Freien ist keine durchaus gleiche, sondern ge
staltet sich verschieden je nachdem er Bürger oder N ich t bürg er ist. Die 
Rechtsfähigkeit des Bürgers endlich hängt wieder von seiner F amilien
steIlung ab. Mit Rücksicht darauf unterscheidet man drei für die Rechts
fähigkeit massgebende stat~~s: den stat~~s libe?· tatis, civitatis und 
familiae. 

§. 26. 

Der status libertat.is. Freie und Unfreie. 

Gai. I, 9, 53; J. de iUl'e pe7·s . I, 3. 

In Folge des Instituts der Sclaverei (se?'vit~~s) sind die Menschen ent:' 
weder Freie (liberi) oder Unfreie (se?·vi). Nur der Freie ist rechtsfähig, also 
Person, der Unfreie, d. i. der Sclave, dagegen ist nach i~~s gentium und civile 
rech tsunfähig, somit keine Person. Folgeweise kann er nicht Su bj ect, 
so~dern wie das Thier nur Obj ect von Rechten sein. Er kann kein Eigenthum, 
kem Forderungsrecht u. s. w. haben, sondern nur im Eigenthum stehen, For
derungsgegenstand sein u. s. w. Die Unfreiheit ist nicht davon bedingt, dass 
der Sclave im Eigenthum steht, vielmehr kann der Sclave nur deswegen weil 
er unfrei mit a. W. Rechts 0 bj ect ist im Eigenthum stehen. Die Unfreiheit 
ist somit ein absoluter Zustand, Beweis dessen der Umstand, dass es, wie 
'herrenlose Thiere, auch herrenlose Sclaven (sM'vi sine domino, z. B. der 
serm~s poenae, der se?'m~s derelictus) geben konnte . 

Durch die Unfreiheit wird der Mensch juristisch zur Sache. Als solche 
kann er im Eigenthum stehen. Da aber dieses am Sclaven bestehende Eigen
thum einen Menschen d. i. ein vernünftiges willensfähiges dem Freien von 
N atlu gleichartiges Wesen zum Gegenstande hat, so läuft es auf eine potestas 
des Herrn (Eigenthümers, dominus) über den Sclaven hinaus, welche einen 
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Xheil der hausherrlichen Gewalt überhaupt bildet und als dominica potestas 

bezeichnet wird. . . 
Alle Fähigkeiten des Sclaven, insbesond8l~e auc.h dIe Ihm als Mensche~ 

immanente Willensfähigkeit, stehen rechtlich 1m DIenste des. Herrn. J edel 
durch den Sclaven vermittelte Erwerb fällt nicht ihm sondern seme~ H~rrn zu. 
Dieserwird daraus un mi ttel bar berechtigt, alsoEigenthü~er, GläU?lgeru.~. w., 
ohne B.ücksicht darauf ob der S?lave für ihn erwerben wIll ~der mcht. DIeser 
Erwerb tritt eben kraft Rechtsnothwendigkeit ein, und kann msbesondere auch 
durch den Willen de~ Herrn rechtlich nicht dem Sclaven zukommen. ~er Herr 
kann zwar auf das Erworbene verzichten, nicht aber den Erwerb rech~hc~ dem 
Sclaven zuwenden, da dem die Rechtsunfähigkei~ des~elben~. welche ~~~'1"iS p.u -
blici (§. 3, S. 6) ist, entgegensteht. D:u·ch. den ~pso ~~~'1·e . fur den Hel~.n em
tretenden Erwerb wird die ErwerbsfählgkeIt des unfr8len Menschen f~~r den 
Herrn ausgenützt. Da die vom Sclaven geschlossenen Ge~~häfte nur fur .de~ 
Herrn wirken können, lässt man es bezüglich der zum Geschaftsabschlusse elfo~
derlichen Rechtsfähigkeit (§. 19) bei der des Herrn bewenden. Hat der .HeIf 
die zum Geschäft erforderliche Rechtsfähigkeit (z. B. das römische commerc~~tm), 
so hat sie auch sein Sclave ex pe'l'sona domini. Folgeweise sind die. Erwe.rbs
o'eschäfte herrenloser Sc]aven von vornherein bedeutungslos, da dIese emen, 
Herrn für den die Geschäfte ja rechtlich allein wirken könnten. und nach 
dem sich die Rechtsfähigkeit zum Geschart bestimmen würde gar mcht ha~en. 
Auch Verpfiichtungsacte des Sclaven ko.mmen VOl:; sofern sie aber ~eschafte 
sind wirken sie begreiflicherweise in der Regel ntch t gegen den ~8lrn. Nur 
un8l:1aubte Handlungen des Sclaven hat der Herr zu vertreten, ,aber nur so, 
(lass ~r für ' sie blos mit dem Sclaven einzustehen hat. . 

Als Mensch steht auch der Sclave in natürlichen (physIschen) Verwa~dt
schaftsverhältnissen, er ist Kind, Geschwister u. s.w~ . So lange er Sclave.lst, 
hat diese Verwandtschaft ebensowenig rechtliche Bedeutung als das gl8lche 
Verhältniss bei Thieren. Rechtliche Bedeutung erlangt sie nur ~ann, we.nn 
solche verwandte Sclaven später frei werden. Dann begründen dIese se?·v~les 
cognationes ein Ehehinderniss, z. B. zwischen Bruder und Sc~wester. 

Die aus dem Eigenthum fiiessende Gewalt des Herrn ~bel~. den Sclaven 
war unbeschränkt. Kraft derselben war der Sclave der WIllkur des Herrn 

preisgegeben, der ihn beliebig veräussern, t~dten, miss~andeln. ~ur~te1:: s. w. 
Erst in der Kaiserzeit heten diesfalls Beschrankungen 8ln; es wlld dIe Todtung 
des Sclaven ohne vorherige obrigkeitliche Genehmigung. verbo~en, sodann 
durch Alitoninus Pius verordnet, dass im Falle übermässlger MIsshandl~ng 
der Herr den Sclaven verkaufen müsse. Den Sclaven war es gestat~et SlC~ 
diesfalls an die Obrigkeit zu wenden .. Darin liegt allerdings noc~ keme .~n
erkennung eigener Berechtigung des Sclaven, doch aber schon eme, freIlIch 

schwache, Berücksichtig~lllg der Menschenwürde. . 
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Sclave wird man nach römischem Recht in folgender Weise: 
1. Durch die Geburt. Das von einer Sclavin (se1~va, ancilla) geborne 

Kind ist iU'I'e civili und genti'um wieder Sclave, der Vater mag wer immer 
gewesen sein. 

Im zweiten Jahrhundert n. Chr. wurde aber dieser Grundsatz dah.in ge
mildert, dass das Kind nur dann Sclave wird, wenn die Mutter während der 
ganzen Zeit ihrer Schwangerschaft bis zur Geburt un un terbrochen Sclavin 
war. War sie während dieser Zeit auch nur einen Moment lang frei, so wurde 
das Kind ein Freier, sollte sie es auch als Sclavin geboren haben. 

2. Durch Verlust der Freiheit. Dieser tritt ein: 
a) Nach i~ts civile und gentium durch captivitas, d. h. dadurch, dass 

man als Kriegsgefangener oder sonst in die Gefangenschaft bei einem fremden 
Volke kommt. 

b ) Nach i~ts civile. Danach verliert man die Freiheit durch V er ka uf in 
die Fremde (trans Tibe1'im), z. B. Schulden halber oder als incensus, ferner 
durch Verurth eil ung zum Tode oder zur lebenslänglichen Zwangsarbeit in 
den Bergwerken (die Verurtheilten sind servi poenae), weiter dadurch, dass 
man als Freier bewusst pretii pc(,rticipandi ca~tsa ven~(,mdari se pass~(,s 
est. Desgleichen verfiel nach einem S. C. Cla~(,dianum die Freie in Sclaverei, 
welche mit einem Sclaven geschlechtlichen Umgang hatte und trotz dreimaliger 
Aufforderung (denttntiatio) des Herrn davon nicht abliess. Endlich konnte 
auch der Man umissor den von ihm Freigelassep.en wegen gr 0 ben Und an k e s 
wieder in seTvit1('tem redigere. Das setzte Intervention des Magistrates später 
ein diesbezügliches über Antrag des Manumissor (accusatio ingTati) gefälltes 
Urtheil voraus. 

§. 27. 

Status libertatis. Freigeborene und Freig'elassene. 

Gai. 1,10-51; F1·ag . Dos. §. 4 sq.; J. I, 4-7. 

Die rechtliche Stellung der Sclaven ist nach römischem Recht eine 
durchaus gleiche (se trvo1't(,m una condicio est), da dieses rechtliche Unter
schiede innerhalb der Unfreiheit nicht ·kennt. Dagegen ist die rechtliche 

. Stellung der Freien eine verschiedene. Von den Unterschieden innerhalb der 
Freien kommt hier blos der zwischen Freigeborenen und Freigelassenen 
in Betracht. Ein Freige b orener (ingenu1('s) ist der, welcher von einer freien 
Mutter beziehungsweise einer solchen Frauensperson geboren ist, die während 
ihrer Schwangerschaft auch nur einen Moment lang frei war (§. 26). Ein 
Freigelassener (libertinus, mit Bezug auf seinen früheren Herrn heisst er liber
t1('S, z. B. CatiZina C1(,m libe'l·tis suis) dagegen ist der, welcher nicht schon kraft 

C z:v: h 1 a l' z. Institutionen. 4 
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der Geburt frei ist, sondern die Freiheit erst durch Freilassung (man~wn~ssio) 
erlangt hat .. Diese ist ein einseitiges Rechtsgeschäft, durch welches der Elgen
thümer den Sclaven zur Person macht. Sie ist mit dem biossen Aufge.ben 
des Eigenthums am Sclaven nicht zu verwechseln: da dadurch der Sclave mcht 

frei sondern nur herrenlos wird (§. 26). " . 
, i. Der auf Freilassung gerichtete Wille des Eigenthümers muss m be-

bestimmter Form erklärt werden. Di~. Freilassung ist ein form elle s Rechts

geschäft. Die Formen der Freilassung ware~ f?lgende: 
A. Das alte Recht kennt drei ManumlsSlonsformen: 
1. Die ?nan~~missio vindicta. Diese bewegte sich in den For~en des 

Freiheitsprocesses, erscheint daher formell als zweis.:itiger ~ct blel?t abe~ 
der Sache nach doch nur ein einseitiges Rechtsgeschaft, da es mhalthch nm 

auf den Willen des Manumissors anko.mmt. 
Sie geht vor dem Prätor oder Provi~zialstatthalter vor ~ich .und setzt A~-

wesenheit des Herrn, des Sclaven und emes s. g. asse?'tor ~n ~~be.rtatem VOI

aus. Dieser tritt formell als Kläger auf, berührt den Sclav.en mIt .emem Stab~, 
der s. (f. vindicta indem er die Rechtsbehauptung ausspncht: aw hunc hom~-

e: i~~?'e Q~~i?:itium li be?' ~~?n esse. Dieser vinclicatio in libe?'tatem gegen-
nem d P ··t 
über unterlässt der Herr als Beklagter (man~~misso?') über Frage e.s ~'a o~·s 
an cont?'avindicet? die im wirklichen Process darauf folgende cont?"av~~dtcatt~. 
Dadurch manifestirt er seinen Freilassungswillen, woraufhin der MagIstrat dIe 
Freilassung als vollzogen erklär~. Hiemit wird der Sclave frei, wenn der Be
klagte, d. i. der Manumissor, das erforderliche Eigenthu~ am Sclaven hatte. 
Als asserto?" fungirte gewöhnlich ein Lictor; später fiel .dle ~roce~suale Form 
nebst dem asse?'to?" ganz weg, und es blieb nur die GenchthchkeIt des Act.es 
übrig. Der Herr gab in Anwesenheit des Sclaven bei Gericht seinen ~anumls
sionswillen zu Protokoll woraufhin das Gericht den Sclaven als frelgelassen 
erklärte. Dies ist die Ges'talt der man~~missio p. v. im Justinianischen Recht. 

2. Die ma1n~missio 'cens~~ erfolgte dadurch, dass sich de~ Sclave. ge
legentlich des Oensus i~~ss~~ domini beim Oensor meldete ('Pro.fite?"i~ und dIeser 
ihn in die Liste der Bürger einschrieb. Diese Zuerkennung des Burgerrechtes 
durch den Oensor wurde jedoch erst mit dem feierlichen Sühnopfer, welches 
den Oensus abschloss (lustrum condjtt~m) perfect. Erst hied ur.ch und con
sequenterweise wohl auch erst von da an wurde der S~lave frel. . I~ ersten 
Jahrhundert ll."Oh. verschwand mit dem lt~strum auch dIe mantf/nnssw c~nsu. 

3 Die manumissio tes tamen to endlich besteht darin, dass der Elgen
thünier· seinen Sclaven im gilt~gen Testament (oder confirmirten Oo.dicill) 
freilässt: Stic7n~s se?'vus ?ne~~s libe?" esto, Stichttm libentm esse ittbeo. SIe trat 
erst nach dem Tode (§. 18) des :1Ylanumissors u. zw. mit dem Erwerb der Erb
schaft durch den Testamentserben in Kraft. Erst in diesem Moment wurde 
der Slave ohne Zuthun des Erben frei. Diese Freilassung konnte auch unter 
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einer ~edingll~g erfolgen, dann wurde der Sclave mit dem Tode des Testators blos 
statt~lt~er, frel wurde er erst mit der Erfüllung der Bedingung, s'ollte er auch in 
der ZWIschenzeit vom Erben veräussert worden sein (statttliber condicionem libe?"
tatis s~c'um ~?"ah.it). Von dieser mant~missio testanwnto ist die s. g. fi dei
commtss a?":a ltbertas zu unterscheiden, welche darin besteht, dass der Testator 
denSclaven mchtselbst (testamento) freilässt, sondern nur sein en Er b e'n b ea uf
tragt, ihn.fr.e'i zu l~s~en. Sie begründet nur die Verpflich tung des Erben 
zur ManumlsslOn; freI WIrd der Sclave erst durch den vom Erben vorzunehmenden 
Manumissionsact (s. IV.). Folgeweise wird er nicht, wie bei der manttmissio 
testamento, libertus o?"cinus i. e. testato?'is, sondern libe?,ttts des Erben. 

B. Von den alten Manumissionsformen war die pe?' testamentum immer 
zugänglich, während die Manumissionen inte?' vivos (§. 18, Nr. 3) : per vindictam 
und censum, an Voraussetzungen gebunden w'aren, die nicht immer beschafft 
w.erden konnten. Dies führte dahin, dass vielfach Sclaven ohne Beobachtung 
dIeser Formen durch Erklärung vor Zeugen (inte?' amicos) oder durch Aus
stellung eines Freiheitsbriefes (pe?' epistolam) oder endlich dadurch in Freiheit 
gesetzt wurden, dass sie der Herr thatsächlich als Freie behandelte (z. B. per 
mensam). Durch solche Erklärung oder Bethätigung der Manumissionsabsicht 
wurde der Sclave jedoch rechtlich nicht frei, er blieb rechtlich Sclave und 
kam nur factis ch in den Be si tz un d Gen u s s der Freih ei t (in libe?"tate 
~sse, mo?-a?'i), worin er seitens des Prätors selbst gegen spätere Willens
a~derung des Herrn geschützt wurde. Durch die lex Ittnia (No?·bana *) wurde 
dIeser geschützte , thatsächliche Freiheitszustand zu einer rechtlichen 
aber minderen Freiheit erhoben. Schliesslich hat Justinian gelegentlich 
der Herstellung einheitlicher Freilassungswü'kung (s. IH.) diese unvoll
kommenen Manumissionen zu vollkommenen erhoben, indem er für die 
manumissio inte'J" amicos mündliche Erklärung des Manumissionswillens 
vor fünf Zeugen, für die pe?' epistolam Fertigung des Freiheitsbriefes 
durch fü.nf Zeu?en vorschrieb. Zugleich bestimmte er, dass auch gewisse 
andere stIllschweIgende Bethätigungen des Manumissonswillens volle Rechts-
wirkung haben sollen. ' 

'0. Eine neue Freilassungsform kam in der christlichen Zeit auf. Oon
stantin bestimmte nämlich, dass die Manumission mit 'Voller Wirkung auch 
durch Erklärung vor dem Geistlichen und der versammelten Gemeinde 
erfolgen konne. Auch diese manumissio in ecclesia ist ins J ustinianis che 
Recht übergegangen. ' 

H. Das Freilassungsrecht, welches delI?- Eigenthümer zustand und das 
von den Römern als Ausfluss des Eigenthums angesehen wurde, war in seinen 

*) Das Datum des Gesetzes ist ungewiss. Ist der Zusatz Norbana echt, so fällt es 
~ns Jahr. 19 n. ehr. Sachliche Gründe scheinen aber dafür zu sprechen, dass es äl ter 
1st als dIe gleich zu erwähnende l. Aelia Sentia . 

4* 



52 

Oonsequenzen für das Gemeinwesen nicht ungefährlich, denn nicht immer 
waren es die besten Elemente, :.welche dadurch der Bürgerschaft zugeführt 
wurden. Den Missbrauch dieses Rechtes wenigstens einigermassen hintanzu
halten bezwecken zwei Gesetze aus der Zeit d.es Au g u s tu s, die lex Aelia 
Sentia 757 d. St. (4 n. Ohr.) und die lex Fufia Caninia 761 d. St. (8 n. Ohr.). 

A. Die Hauptbestimmungen der lex Aelia Sentia sind folgende: 
1. Um leichtsinnige und unverdiente Freilassungen hintanzuhalten be

stimmte sie dass ohne ausreichende Gründe kein Herr vor dem vollende-, 
ten zwanzigsten Lebensjahre manumittiren und kein Scla.ve vor dem vollen-
deten dreissigsten Lebensjahre manumittirt werden dürfe. Die Prüfung 
dieser Gründe (causae p1tobatio) erfolgte durch besondere in Rom und den 

Provinzen hiefür bestehende Oommissionen. 
2. Sclaven, welche wegen Verbrechen schwere Strafen erlitten hatten, 

z. B. gebrandmarkt waren, sollten. durch die Freilassung nicht das Bürgerrecht, 
sondern nur die Stellung der pe'teg-rini dediticii erlangen. 

3. Manumissionen, welche nur in der Absicht geschehen, die Gläubiger 
zu verkürzen (in fraudem credito?'um) oder das Erbrecht des Patrons zu 
schmälern (in fraudem pat?'oni)) waren verboten und nichtig. Doch ist es 
auch dem Insolventen behufs Abwendung der Schande des Ooncurses gestattet, 
einen seiner Sclaven selbst unter dreissig Jahren testamento freizulassen 
und zugleich zum Erben einzusetzen (Sticht~s seTVUS rJ~eus libe-r et heres esto). 
Wird auf Grund dieses Testaments niemand Anderer Erbe, so wird der Sclave 
frei, civis Romanus und Erbe. Die Bestimmungen 1 und 2 gelten dann nicht. 

B. Die lex Ft~fia Caninia bezog sich nur auf testamentarische Frei
lassungen. Um das Uebermass derselben einzuschränken wurde bestimmt, 
dass der Testator niemals alle seine Sclaven, sondern stets nur eine verhältniss
mässige Zahl testamento manumittiren dürfe. Wer z. B. drei Sclaven hatte, 
durfte nur zwei) wer vier bis zehn hatte, nur ' die Hälfte, wer eilf bis dreissig 
hatte, nur ein Drittel u. s. w. manumittiren. Das absolute Maximum testa
mentarischer Manumissionen in einem Testament war 100. Jede die erlaubte 

Zahl übersteigende Manumission war nichtig. 
Von diesen gesetzlichen Beschränkungen der Manumission hat Justinian 

die lex Ftifia Caninia ganz, die lex Aelia Sentia dagegen zum grössten Theil 
beseitigt, indem er nur den Punkt 3 und die das Alter des He~rn betreffende 
Bestimmung 1 soweit fortbestehen liess, als es sich um Manumissionen inter 
vivos handelte. Testamentarische Freilassungen sollte schliesslich (Nov. 119, 
c. 2) auch schon der testamentsfähige pt~bls giltig vornehmen dürfen. 

Irr. Durch die Freilassung wird der Stave frei, also Person. 
A. Doch war die Stellung der Freigelassenen nach älterem Recht keine 

gleiche, da sie entweder cives Romani oder Latini Itmiani oder endlich 

pereg?'ini dediticii waren. 
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1. Civis Romanus wurde der Sclave durch die Manumission dann wenn , 
er in gehöriger Weise durch eine der drei alten Manumissionsarten oder in 

ecclesia manumittirt wurde. 
2. Wurde er dagegen in formloser Weise, inter amicos, per epistolam 

u. s. w. manumittirt oder war sein Manumissor nicht quiritischer Eigenthümer, 
so erlangte er seit der lex Iunia die Rechtsstellung eines Latinus (§. 28) und 
wurde als Latinus luniant~s bezeichnet. Dieselbe Stellung kam dann nach Er
lassung der lex Aelia Sentia solchen Scla yen zu, die vor Vollendung des dreis
sigsten Lebensjahres oh~e vorgängige ca'usae p 1robatio manumittirt waren. 

3. Welche SClaven endlich durch die Manumission nur peregrini dediticii 
wurden, ist bereits oben (11. A. 2) gesagt worden. Sie durften sich in Rom und 
Umgebung nicht aufhalten und sollten gar keinen Zutritt zur Civität habeli. 

Justinian hob diese rechtlichen Unterschiede der Freigelassenen auf, 
indem er bestimmte, dass jede giltige Manumission Freiheit und Civität be

gründen solle. 
B. Aber auch dann, wenn der Freigelassene römischer Bürger wurde, 

war er dem ingenuus gegenüber rechtlich zurückgesetzt. Obwohl Bürger hatte 
er keine politischen Rechte (kein ius suffragii et hono?'um d. h. kein actives 
und passives Wahlrecht) und stand auch in privatrechtlicher Hinsicht, nament
lich was seine Ehefähigkeit anbelangt, dem ingenuus nicht gleich. Da der 
Freigelassene seine ~xistenz als Rechtssubject dem Manumissor verdankt, so 
steht er zu diesem, als seinem" pat?'onus, in einem Respectsverhältniss, das 
dem Verhältniss der Kinder zu den Eltern analog ist und als pat?'onatus be
zeichnet wird. Es ist dies ein gegenseitiges Verhältniss, das von der Seite des 
Patrons als ein Schutzverhältniss, von Seite des libe?·tus dagegen als ein Abhän

gigkeitsverhältniss erscheint. 
1. Das ius pat?'onatt~s steht dem Manumissor zu, dem gegenüber der 

Freigelassene libertus heisst. Es vererbt sich auf alle Kinder des Patrons (so
fern dieser es nicht einem oder einigen derselben durch adsignatio libe?·ti be
sonders zugewiesen hat), erstreckt sich dagegen nicht mehr auf die Kinder des 
Freigelassenen, denn diese sind bereits ingenui. 

2. Der Inhalt des ius patronatus ist im Wesen folgender: 
a) Der libertus schuldet dem Patron und dessen Kindern obsequium und 

reverentia. Er soll sie und die Eltern des Patrons nicht ohne Erlaubniss des 
Prätors in ius vociren und darf gegen diese Personen überhaupt keine infa

mirenden Klagen (§. 34) anstellen. 
b) Er ist dem Patron zu "Ergebenheitsdiensten " (operae officiales) ver

pflichtet. Eine Klage (ope·rarum actio) wegen Nichtleistung solcher Dienste hat 
jedoch der Patron gegen den Zibe?'tus nur dann, wenn dieser sich nach der Freilas
sung durch Stipulation oder Eid (iurata promissio) zu derartigen operae beson
dersverpflichtethat, Durch Stipulation konnte auch eine Verpflichtllllgdes libertus - -
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zu geldwerthen Diensten (operrae fab1'iles) begründet werden. Ging eine 
solche ope1'ar'Ltrn obligatio soweit, ,dass sie eine der Freiheit widersprechende 
Abhängigkeit des libe1'tus begründete, so schützte ihn der Prätor dagegen 
durch die exceptio libe1,tatis exonerandae causa. 

c) Der Patron, dessen Kinder und Eltern haben im Falle ihrer Verarmung 
gegen den lib81't'LtS einen Alimentationsanspruch ; eJidlich 

d) haben der Patron und g'ewisse Verwandte desselben ein gesetzliches 
Erbrecht gegen den libertus. 

3. Das Patronatsrecht erlischt durch Verwirkl~ng, z. B. dadurch, dass der 
Patron den libe1'tus in der N oth nicht unterstützt. Dadurch wird der libertus 
nur vom Patronat befreit, ohne die Rechte der I~genuität zu erlangen. Diese 
erlangt er 

a) bei Fortbestand des Patronats durch kaiserliche Verleihung des ius 
ann'Ltli aurei; , 

b) mit gleichzeitiger Befreiung vom Patronat durch, kaiserliche 1'estit'Lttio 
natali'Ltrn, welche Zustimmung des Patrons voraussetzte. 

IV. Ausnahmsweise konnte ein Sclave auch ohne Freilassung die Freiheit 
erlangen. So ex edicto D. Claudii zur Strafe des Herrn, wenn dieser den Sclaven 
ob g1'avern infirrrnitatern derelinquirte. So ferner zur Belohnung des Sclaven ob 
necern domini detectarn. Weiter nach mehreren Senatusconsulten aus den 
Zeiten Traj ans und Hadrians im Falle der fideicornrnissaria libertas. Unter
blieb nämlich daraufhin die Freilassung des Sclaven und stellte sich der hiezu 
verpflichtete Erbe trotz Ladung. beim Prätor nicht, so erklärte dieser den 
Sclaven causa cognita 'durch Decret für frei; was die Wirkung hatte: ac si 
directo testarnento rnanurniss'Lts esset. Nach einem Gesetze L e 0 s sollte die 
Aufnahme eines Sclaven unter die kaiserlichen cubic'Ltlarii, nach einem Gesetz 
Jus tinians die Aufnahme als Kloster- oder Weltgeistlicher die Freiheit zur 
Folge haben. Endlich wurde ein Sclave auch dadurch frei, dass er sich durch 
20 Jahre ungestört und bona flde in possessione libertatis befand. Im zweiten 
und dritten Fall wurde der SClave libertusorcin'Lts; in den übrigen Fällen 
entstand ein Patronat nicht. 

§. 28. 

Der status civitatis. Bürger und Nichtbürg'er. 

Gai. I, 13, 17, 27-31, 67-70, 95, 96; III, 56. 

Einfluss auf die Rechtsfähigkeit hat das Verhältniss, in dem der Freie 
zum römischen Staat steht, ob er Bürger oder Nichtbürger ist. Unter den 
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Nichtbürgern haben wieder die Latini eine bevorzugte Stellung, so dass man in 
Folge dessen cives Romani, pe1'eg1'ini und Latini unterscheidet. 

, Die römische Civität ist nicht nur die Quelle der politischen Berechtigung 
(des ius suff1'agii et ho.nor'Ltrn) , sondern auch die der vollen Privatrechtsfähig
keit. Der civis Rornan'Lts ist nicht nur der Geschäfte und Verhältnisse des i'Lts 

'genti'Ltrn, sondern auch der des ius civile rechtlich fähig. Diese civile Rechts
fähigkeit wird als das römische cornrne1"ci'Ltrn und con'LiJbi'LiJrn bezeichnet. 
Ersteres ist die Rechtsfähigkeit zu den römischen Vermögensrechten und Ge
schäften, insbesondere zum quiritischen Eigenthum, zur rnancipatio u. s. w., 
letzteres ist die Rechtsfähigkeit zur römischen Ehe und den römischen Familien
verhältnissen. Nur der römische Bürger kann regelmässig im legitirnurn rnatri
rnoniurn stehen, Mitglied der römischen Familie sein u. s. w. 

Peregrinus (hostis) ist vom römischen Standpunkt aus der Ni eh t
bürger. Er ist (von besonderer Concession abgesehen) nicht des römischen 
ÜiJS civile, sondern nur des i'LiJS gentiurn fähig, kann kein dornini'LiJrn ex 1. Q.) 
sondern nur dominium ex iU1"e gentiurn haben, keine römische Ehe wohl aber 
ein matrimon,iurn ex iw"e gentiurn eingehen u. s. w. 

1. Regelmässig war der peregrinus Angehöriger einer eigenen unter 
römischer Herrschaft stehenden civitas. Als Bürger derselben war er ihres 
ius civile fähig, das wieder dem Römer, als Nichtbürger, verschlossen war. So 
konnte z. B. der Athener, zwar nicht nach römischem Recht wohl aber nach 
athenischem Recht ein Testament errichten, adoptiren u. s. w. 

2. Ausnahmsweise konnte dem peregrinus aber auch jedes Bürgerrecht 
fehlen. Dies war der Fall bei den dediticii, deren civitas durch die Eroberung 
seitens der Römer vernichtet worden war. Diesen mit Waffengewalt U eber
wundenen, denen blos die individuelle Freiheit aus Gnade belassen worden. war, 
wurden dann ~urch die lex Aelia Sentia bekanntlich gewisse Freigelassene gleich
gestellt (§. 27). Mangels jedes Gemeinwesens und Bürgerrechtes, haben diese 
peregrini dediticii gar keine civile Rechtsfähigkeit, sondern nur die Rechtsfähig
keit ex i1f,re gentiurn: Unter Caracalla wui'de die römische Civität allen da
maligen Reichsangehorigen, sofern sie nicht schon cives waren, verliehen. Seit
dem verschwinden die mit einem Heimatsbürgerrecht ausgestatteten peregrini. 
Von jetzt an waren peregrini innerhalb des Reiches nur die etwaigen Reichs
fremden, sowie ,diejenigen, welche seit der Constitution Caracallas nach der 
lex Aelia Sentia durch Manumission pe1"eg1'ini wurden. 

Eine bevorzugte Stellung unter den pe1"egrini hatten 'nach römischem 
Recht die Latini, indem sie das s. g. ius Latii hatten. Die älteste Art waren 
die Angehörigen des lateinischen Bundes: des s. g. nornen Latin'LiJrn. Diese 
genossen vermöge des Bundesverhältnisses, dem ja auch Rom angehört hatte, 
die volle Verkehrsgemeinschaft mit den Römern, das civile cornrnerci'LiJrn) 
vielleicht auch das conubi'LiJrn. Es fehlte ihnen aber mit der Civität natürlich 
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die römische politische Berechtigung; doch konnten sie sich auch diese mit der 
Civität dadurch verschaffen, dass sie nach Rom übersiedelten. Dieses it~s 
Latii hatten ferner auch die alten vor dem Jahre 486 d. St. deducirten lateini
schen Colonien. Diese Art der Latinität erlosch durch die Verleihungen des 
römischen Bürgerrechtes,welche in Folge des Bundesgenossenkrieges und 
später an die italischen Gemeinden erfolgten. Das it~s Latii hörte aber da
durch nicht auf indem es seit dem siebenten Jahrhundert an ausseritalische , 
Städte ja sogar an ganze Provinzen (so z. B. an Gallia transpadana 665 
d. St., an Spanien durch Vespasian) verliehen wurde. Die Angehörigen 
solcher Städte und Länder sind die Latini Colonia1"ii. Diese hatten ausser der 
lateinischen Städteverfassung einen gesetzlich geregelten Uebergang zur Civität 
(indem bald ihre magist1'atus, bald schon die deCt~1'iones kraft Gesetzes die 
römische Civität erlangten, ersteres war das s. g. Latit~m minus, letzteres das 
mait~s) und genossen endlich auch noch das römische comnMrcit~m, dagegen 
entschieden nicht mehr das cont~bium. Diese Art der Latinität erreichte ihr 
Ende durch die vorerwähnte Constitution Caracallas, welche auch die Latini 
Coloniarii zu römischen Bürgern machte. Endlich seit der l.lttnia (l'.,Torbana) 
gab es auch noch s. g. Latini Ittniani, d. s. wie wir bereits gesehen haben 
Freigelassene, welche wegen eines bei der Freilassung obwaltenden Mangels 
nicht die Civität sondern nur die Latinität erlangten. Diese hatten auch kein 
römisches cont~bit~m, wohl aber das comme1'cit~m, jedoch mit gewissen Be
schränkungen. In Nachwirkung des Umstandes, dass diese Freigelassenen vor 
der lex It~nia (Norbana) nur factisch frei, .rechtlich aber Sclaven waren, sollte 
auchjetzt nach der Bestimmung des Gesetzes ihr Nachlass an den früheren Herrn 
fallen, gerade so, als wären sie als Sclaven verstorben. Folgeweise konnten sie 
auch kein Testament machen. Auch ihnen war aber die Begünstigung zu Theil, 
dass sie in gesetzlich vorgezeichneter Weise zur Civität gelangen konnten, so 
z. B. durch sechsjährigen Nachtwächterdienst in Rom u. s. w. Solche Latini 
Ittniani gab es a.uch noch nach der Constitution Caracalla's. 

Aus dem Vorstehenden ist ersichtlich, dass Peregrinität und Latinität 
schon lange vor Jus tin i an ihre frühere grosse Bedeutung verloren hatten. 
Seit Caracalla waren pM'eg1'ini und Latini nur mehr die bereits öfter genann
ten Freigelassenen. Alle übrigen Reichsangehörigen waren civßs Romani. 
Ganz beseitigt hat diese Unterschiede erst Justinian durch die vorerwähnte 
Reform der Freilassungswirkung. Demgemäss sind nach neuestern römischen 
Recht alle dem römischen Reiche angehörigen Freien römische Bürger. 

57 

§. 29. 

Der status familiae. Die natürliche Familie. Verwandtschaft 
und Schwägerschaft. 

J. de gmd. cog. TII,' 6. 

Im Sinne des it~s gentit~m versteht man unter der Familie die durch die 
Gemeinschaft des Blutes (cognatio natt~ralis) mit einander verbundenen 
Personen. Dieses durch Abstammung (Erzeugung oder Geburt) vermittelte 
physische Verhältniss der Blutsverwandtschaft findet sich beim Thier wie beim 
Menschen, beim Sclaven wie beim Freien, hat aber rechtliche Bedeutung nur 
bei letzterem (§. 26). Die auf der Abstammung beruhende Verbindung der 
Blutsverwandten kann eine doppelte sein. ' 

En tweder sind nämlich zwei Personen deswegen miteinander verwandt, 
weil die eine von der anderen,- unmittelhar oder mittelbar, abstammt, z. B. 
Mutter und Sohn, Grossmutter und Enkel. Dies ist die Verwandtschaft 
in der gerad'en Linie (linea recta) , welche eine absteigende (linea 
descendens) und aufsteigende (linea ascendens) ist. Demzufolge heissen 
die in gerader absteigender Linie Verwandten: Descendenten, die 
in gerader aufsteigender Linie Verwandten dagegen: Ascendenten. So 
ist A Ascendent von B, C, D, welche seine Descendenten sind; so hat 
ferner B den Aals Ascendenten, C und D dagegen als Descendenten. 

Ode r es sind zwei Personen deswegen mit einander verwandt, 
weil beide von einem und demselben Dritten abstammen. Dies ist der 

A 

B 

c 

D 
Fall der Seitenverwandtschaft, der linea transve1'sa, der Colla
teralen. So sind im nachstehenden Beispiel Seitenverwandte die Geschwister 
Fund G, weil sie vom Vater H, der Oheim I und der Neffe K, weil sie vom L, 
die Geschwisterkinder Mund N, 
weil sie beide vom P abstammen 
u. s. w. Geschwister, welche Vater 
und Mutter gemeinsam haben sind 
vollbürtige . (f1'atres germani, 
sor01'es germanae), während die, 
welche nur einen Elterntheil ge
meinsam haben haI b b ü r t i g e 
Geschwister sind. Haben sie blos 

H 

A 
F G 

L p 

K M 

die Mutter gemein so heissen sie uterini, während consangt~inei überhaupt 
die sind, welche denselben Vater haben, sie mögen von derselben Mutter oder 
von verschiedenen Müttern herrühren. Der frater consangu.inet~s ka nn somit 
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ein halbbürtiger oder auch ein vollbürtiger Bruder sein (§. 30). A, B, C sind 
consang't/;inei, und zwar ist A zu Bund C ein halbbürtiger, ~ zu C dagegen 
ei~ vollbürtiger Bruder. Dagegen ist D zu Bund C ein uter'tn't/;s. A und D 

endlich stehen in gar keinem Verwandtschafts-

Y verhältniss. 
Die Verwandtschaft zwischen zwei Per-

. sonen kann eine mehrfache sein. D~es .ist 
dann der Fall, wenn diese Personen mIt em-

ABC D ander aus mehrfachen Gründen verwandt sind. 

Beispiele solcher ' mehrfacher Verwandtschaft sind folgende: 
B ist in Fig. 1 mit A mehrfach verwandt, da dieser sow~hl von .der 

Vaterseite wie auch von der Mutterseite her sein Urgrossvater 1st. WeIter 
ist B auch mit C mehrfach verwandt, da er sowohl väterlicherseits (durch 
Vermittlung des F), als auch mütterlicherseits (durch Vermittlung der D) 

mit dem C verwandt ist. . 
Desgleichen sind Fund · G in Fig. 2 mit einander doppelt verwandt, 

da nicht blos ihre Väter A und C, sondern auch ihre Mütter Bund D Ge-

schwister sind. 
, Innerhalb der durch die Blutsgemeinschaft vermittelten Verwandtschaft 

besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen der Verwandtschaft mit der 

Fig. 1. Fig. 2. 

A 

D 

D 
OF 

c G 
, B 

Mutter und den mütterlichen Verwandten einerseits, und der Verwandtschaft 
mit dem Vater und den väterlichen Verwandten anderseits. Da die erstere 
auf der Ge burt von einer bestimmten Frauensperson beruht, so steht sie von 
Natur aus fest und ist immer erkennbar (mater semper certa est). Dagegen 
beruht die letztere auf der Zeugung durch eine bestimmte Mannsperson, die 
nichterkerinbar lmd daher unsicher ist. Deshalb erkennt das Recht die Ver
wandtschaft mit der Mutter und folgeweise mit den mütterlichen Ver
wandten immer und gleichmässig an, es mag sich um eheliche oder unehe-
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liche Kinder handeln. Das von der A geborne uneheliche Kind ist mit ihr 
und ihren Verwandten gradeso verwandt wie das von ihr geborne eheliche 
Kin(t Der Mutter und den mütterlichen Verwandten gegenüber stehen sich 
beide gleich. "Vas dagegen die Verwandtschaft mit dem Vater und den väter
lichen Verwandten anbelangt, so wird 'diese n{u bei ehelichen Kindern an
'erkannt. Die juristische Vermittiung zwischen Vater und Kind bildet die Ehe, 
indem das Recht die Verm u th ung aufstellt, dass das von einer Ehefra u ge
borne Kind von ihrem Ehemann erzeugt sei (pate?' est quem nuptiae demon
s t?"an t), folgeweise ist dann das eheliche Kind auch mit den Verwandten seines 
Vaters verwandt. ' Bei dem unehelichen Kinde ist diese Präsumtion unanwend
ba.r; dieses hat daher juristisch keinen Vater (quasi sine patre) und folge
weise auch keine väterlichen ' Verwandten. Nur ausnahmsweise wird bei ge
wissen uneh'elichen Kindern das Vaterschaftsverhältniss berücksichtigt. 

Die Nähe oder der Grad der Verwandtschaft (g?"adus cognationum) be
stimmt sich sowohl in gerader Linie wie in der Seitenlinie nach der Zahl der 
Zeugungen (generationes) , welche zwischen den beiden Personen liegen, deren 
Verwandtschaft miteinander bestimmt werden soll (tot 
g?"adus, quot gene1·ationes). A ist somit mit jedem 
seiner Kinder Bund D im ersten Grad, mit jedem Enkel 
G E und Firn zweiten Grad (und zwar gerader Linie) 
verwandt. B ist mit seiner Schwester D im zweiten, 
mit seinen Neffen E und Fim dritten Grad verwandt. 
In demselben Grad der Verwandtschaft stehen D und ' 
C. Endlich ist C mit E und F im vierten Grad ver- C 

A 

E F 

wandt, welche wieder zu einander im zweiten Grad der Verwandtschaft stehen. 
Von der auf der Blutsgemeinschaft beruhenden Verwandtschaft ist die 

Schwägerschaft (affinitas) verschieden. Diese basirt nicht auf Zeugung 
oder Geburt, sondern auf der Ehe. Sie ist nur das Verhältniss des einen 
Ehegatten zu den Ve'r
wandten des anderen 
Ehegatten. ' Die beider
seitigen Verwandten der Ehe
gatten sind ' mit einander E 
nicht mehr verschwägert. 
Demnach ist die A verschwä-
gert mit den Verwandten 

c D 

L 

ihres Mannes: D, 1, K, L; ebenso der B mit den Verwandten seiner Frau: 
C, E, F, G, H. Dagegen sind C, E; F, G, H nicht mehr verschwägert mit D, 
1, K, L. Die Schwägerschaft endigt mit der Ehe, auf der sie beruht, doch tritt 
das durch sie begründete Ehehinderniss erst mit Auflösung der betreffenden 
Ehe, also mit Aufhebung der Schwägerschaft in Kraft. 
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§. 30. 

Der status familiae. Die Familie des ius civile. Die Agnation .. 

1. 195, §. 1,2. D . d. V. S. L, 16; Gai. I, 156. 

Eine andere Auffassung der Familie und der Verwandtschaft tritt uns im 
römischen hts civile entgegen. Danach ist die Basis dieser Begriffe nicht das 
physische Verhältniss der Blutsg~meinschaft, sondern das j uris tis che Moment 
der Haus angehörig kei t. Die römische Familie besteht nämlich nicht aus 
der Gesammtheit der Blutsverwandten, sondern vielmehr aus der Gesammtheit 
der Bürger (cives), welche demselben Ha us e angehören, d. h. durch die haus
väterliche Gewalt (patria potestas oder manus) mit einander verbunden sind 
oder verbunden sein würden, falls der gemeinsame Stammvater noch leben 
würde. Nur diese Personen stehen im Verhältniss der civilis cognatio oder 
agnatio. Peregrinen haben in der römischen Familie keinen Platz, obgleich 
sie mit Bürgern gewiss blutsverwandt sein können. 

I. Demnach ist der Ausgangspunkt der römischen Familie der pate1'
familias ·als der Träger der hausväterlichen Gewalt, er ist der princeps 
familiae. Zu seiner Familie gehören die in seiner mantts befindliche Ehefrau, 
sodann die seiner patria potestas unterstehenden Kinder, seine Söhne und 
Töchter. Weiter aber auch die Ehefrauen seiner Söhne und Sohnesenkel 
u. s. w. (sofern eine Manusehe besteht), endlich auch die Kinder der Söhne, 
Sohnesenkel u. s. w. ,Alle diese Personen werden durch das Band der haus
väterlichen Gewalt zusammengehalten, bilden daher im 'civilen Sinne die 
Familie. Nicht mehr zu derselben gehören dagegen die . Descendenten der 
Töchter, Enkelinnen u. s. w. Diese gehören zur civilen Familie ihres Vaters 
oder bilden, falls sie uneheliche sind, jeder für sich den Anfang einer neuen 
civilen Familie. Die civile Familie wird daher nur durch Männer fortgesetzt, 
weil nur diese Subjecte der die Familienglieder verknüpfenden patria potestas 
oder mantts sein können. 

Stirbt der Gewalthaber, so theilt sich dadurch naturgemäss die bisher 
ein e Familie in mehrere Zweigfamillen . . Denn mit dem Tode des paterfami
lias werden alle seiner Gewalt unmittelbar'Unterstehenden, als da sind: seine 
Ehefrau, seine Söhne und Töchter, die Enkel und Enkelinnen von verstorbenen 
Söhnen sofort gewaltfl'ei, während die Kinder lebender Söhne hiemit von selbst 
in die hausväterliche Gewalt derselben fallen. So haben wir jetzt an Stelle 
einer Familie mehrere , welche '.alle aus ersterer hervorgegangen sind und 
deshalb ' nach Aussen hin noch immer eine geschlossene Einheit bilden. Denn 
,alle diese Personen bilden die s. g. familiet agnatort('m, da sie ja einer haus
väterlichen Gewalt unterworfen wären, wenn der gemeinsame Stammvater noch 
am Leben wäre. 

61 

In weiterer Fortentwicklung erweitert sich die civile Familie zur gens. 
Diese besteht aus der Gesammtheit derer, welche sich vermöge ihres gemein
samen Stammnamens (nomen gentilicittm) als Abstämmlinge eines gemein
sa.men Ahnherrn im ~'lanusstamm darthun (gentiles). Die rechtliche Bedeutung 
der gens (itts gentilicium) ist im Beginn' der Kaiserzeit bereits verschwunden. 

H. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die römische Familie' auf dem 
Princip der Vaterverwandschaft beruht. Denn massgebend für sie ist nur die ' 
Abstammung von derVaterseite durch Mannspersonen (a pat1' e cognati ... per 
vi1' ilem sexum). Die civile Familie ist daher eine rein agnatische und wird 
als solche nur durch eheliche Zeugung vermittelt (§. 29). Uneheliche Kinder 
sind weder Agnaten ihres Vaters noch ihrer Mutter. Auch die ehe]jche 
Mutter als solche ist zwar Cognatin nicht aber Agnatin ihrer Kinde tletzte
res ist sie nur kraft der mantts, der zufolge sie der hausväterlichen 4fiewalt 
des Mannes unt~rsteht,. 'diesem gegenüber jiliae loco, ihren Kindern gegenüber 
somit soro1·is loco , i~t . Ebensowenig wie die Mutter als solche gehören zur 
civilen Familie die Verwandten von der Mutterseite, wie die Brüder, Schwestern 
der Mutter u. s. w. Onkel (avwwttlus) und Tante (mate1·tera) von der Mutter
seite sind zwar Cognaten des Kindes ihrer Schwester, nicht aber dessen Agnaten. 
Dagegen sind Agnaten die Brüder, Schwestern des Vaters, mit a. W. der 
Oheim (patrutts) und die Tante (amita) von d'er Vaterseite. 

Da die civile Familie auf dem juristischen Moment der hausväterlichen 
Gewalt beruht, so konnte man nicht nur durch Abstammung, ·sondern auch 
durch blos juristische Acte in dieselbe gelangen. Das · geschah von jeher 
bei der Ehefrau, sofern diese durch s. g. conventio in manum, in die civile 
Familie des Mannes kam; ausserdem durch das Geschäft der Adoption, durch 
welche Jemand, unter gewisser Anlehnung an die natürliche Fortpflanzung der 
Familie, so in dieselbe gelangte, als wäre er in derselben als Agnat geboren. 
Dieser künstlichen Begründung entsprach dann anderseits als künstliche Aus
scheidung eines Familienmitgliedes die Ern anci pa tion. 

Immer war aber der Hauptfall der Begründung der Agnation der natür
liche durch Abstammung von einer Mannsperson durch Mannspersonen. Auch 
der Agnat war gewöhnlich ein Blutsverwandter, nur musste er es nicht sein. 
Gerade in der Gestalt der Agnation hat die Blutsverwandtschaft bei den Römern 
zuerst rechtliche Bedeutung erlangt. Zunächst für dieses Verwandtschaftsgebiet 
wurde daher aüch die Berechnung der Verwandtschaftsnähe aufgestellt, 'die wir 
im §. 29 kennen gelernt haben. Vater, Sohn u. s. w. stehen auch im ersten 
Grad der Agnation, agnatische Geschwister (consangttinei) im zweiten Grad, 
pat?'UtLS und Neffe im dritten Grad u. s. w. Dabei werden die nicht auf Ab
stammung beruhenden Agnationsverhältnisse nach dem Muster der natürlichen 
beurtheilt. So z. B. steht der als Sohn Adoptirte zum Adoptivvater im 'ersten 
Grad, zu seinen Adoptivgeschwistern im zweiten Grad u. s. w. ; so ist auch die 

• 
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~~xor in rnan'/,~, da sie ihrem Manne gegenüber filiae loco ist, Agnatin des
selben im ersten Grad" Agnatin ihrer Kinder im zweiten Grad, da sie diesen 
rechtlich sO?'o?'is loco ist u. s. w. 

III. Neben dieser civilen Verwandtschaft der Agnation erlangte dann vor
erst durch das Edict des Prätors die' natürliche Blutsverwandtschaft des ius 
genti'/,~rn (§. 29) als zweite Art der cognatio eine gewisse rechtliche Bedeutung. 
Durch die Kaisergesetzgebung wurde selbe immer mehr gesteigert, bis endlich 
Justinian durch seine Novellen das Verwandtschaftsprincip des i1~S gentiurn 
zum herrschenden erhob, indem er die rechtliche Bedeutung der Agnation bis 
auf wenige U eberreste beseitigte. 

§. 31. 

Status familiae. Personae sui und alieni iuris. 

Gai. 1,48 fg.; J. de his qui al. iuris. 1,8. 

Nach der Stellung, die der Bürger in der römischen Familie einnimmt , 
ist er entweder eine persona sui i1Wis oder eine pe?'sona aZieni it~'}"is. S'/,~i i1Wis 
ist der Gewaltfreie, alieni itwis der der pat?'ia potestas oder rnan1~S Unter
stehende. Das Prototyp des ersteren ist der pate?jarnilias, des letzteren der 
filiusfarnilias. 

Für das öffentliche Recht ist dieser Unterschied bedeutungslos, denn als 
Bürger hat auch der filiusfarnilias das ius s1iffragii et honon~rn und kann 
insbesondere auch Consul werden. Von desto grösserer Bedeutung war er für 
das Privatrecht. Zwar hat auch der fili1~sfarnilias kraft der Civität das 
römische conubit~rn und comme?'ci1~rn, kann jedoch wegen seiner eigenen Haus
unterthänigkeit, so lange er filiusfamilias ist, kein Recht haben, weder eine 
potestas, noch ein Vermögensrecht. De.nn innerhalb des römischen Hauses 
gibt es nur einen Berechtigten, den pate?jarnilias. 

Das con1~bi1tm des filittsfarnilias äussert sich darin, dass er Mitglied der 
römischen Familie ist und eine römische Ehe eingehen kann. Allein die Kinder 
aus solcher Ehe fallen nicht in s,eine pat?'ia potestas, sondern ipso iur~ in die 
seines Gewalthabers (ihres Grossvaters), desgleichen untersteht seine 1tXO?" in 
~anu nic~t seiner Gewalt, sondern ebenfalls der seines Vaters, dem gegenüber 
SIe rechtlIch neptis loco ist. Erst dadurch, .dass er durch den Tod seines 
Vaters sui iU'J"is wird, fallen diese Personen hiemit ipso iU'J"e in seine Gewalt 
(patria potestas oder rnanus), da alle Voraussetzungen derselben bei ihm vor
handen sind, und die Entstehung einer potestas in seiner Person' nur durch 
seine - jetzt weggefallene - eigene Hausunterthänigkeit hintangehalten 
worden war. 

63 

Dass er das comrnerciurn hat, zeigt sich darin, dass er die civile Rechts
fähio-keit zu allen Geschäften des i1tS civile (natürlich auch des i~t.'J genti1trn) 
ex t1t a persona hat. Der Erwerb aus den von: ihm geschlossenen Geschäften 
tritt aber wieder nicht in seiner Person, sondern vermoge seiner Gewaltunter
thänigkeit, wie beim Sclaven, kraft Rechtsnothwendigkeit unmitt~lbar i~ ~er 
P erson seines Vaters ein. Dieser wird durch das Geschäft des filmsfarn1l'tas, 
ohne Rücksicht ob dieser das will oder nicht, Eigenthümer, Gläubiger u. s. w. 
Dagegen wirken die Verpflichtungshandlungen des fi~i1tS gegei~ ihn selbst, so 
dass dadurch iure civili er vollwirksam Schuldner WIrd, was fur den Fall von 
praktischer Bedeutung ist, dass er später durch den ~od .des Vate.rs sui ~1t.?"is 
wird und eigenes Activvermögen erlangt. Die UnfähIgkeIt des filtusfarntltas, 
ein Activvermögen zu haben, ist eine Folge der Organisation des römischen 
Hauses und kann daher auch durch den Willen des Vaters nicht ausgeschlossen 
werden. Was dieser etwa dem Sohne schenkt, das kommt zwar thatsächlich 
in , die Macht des SQhnes, bleibt aber rechtlich nach wie vor Vermögen des 
Vaters analog dem was wir beim Sclaven kennen gelernt haben (§. ,26). So 
nach ~ltem Recht. Wie in der Kaiserzeit diese Vermögensunfähigkeit des 
filiusfarnilias schrittweise g'emildert wurde bis man unter Justinian endlich 
dahin kam, dass dem Hauskinde mit Ausnahme dessen was es ex re vel s1.~b
stantia ' pat?"is erwarb jeder Erwerb zufiel, wird im Familienrec~1t ge~elgt 
werden. Betreffs der Unfähigkeit zur potestas blieb es aber auch hler bel den 

alten Satzungen. ' . 
Alieni i1t?"is waren ausseI' den in patria potestate und rnanu BefindlIchen 

noch die Sclaven, und der Bürger (oder Latinus), der einem anderen ins man~ 
cipium gegeben war; denn dieser stand unter S~lavenrecht, d. h. wa~ :serv't 
loco. In vermögensrechtlicher Hinsicht standen dIese Leute 'den Hauskmdern 
nach älterem Rechte insofern gleich, als auch ihr Erwerb unmittelbar uIid 
ipso i1t?"e dem Gewalthq,ber zufiel. Milderungen der : erm~gensunfähigkeit 
dieser Leute welche beim Sclaven in seiner Rechtsunfähig kel t wurzelt, traten 
auch späte/ nicht ein. Immer ist aber der Unterschied , dem fili1tsfamilias 
gegenüber auch in der älteren Zeit d'er, dass di.eser mit .d~m Tode ~es Vaters 
S1ti i1tris wurde , während der Sclave und der m rnanc'tpw BefindlIche auch 
nach dem Tode des Herrn alieni iu?·is . blieben, da sie als Vermögensobjecte 
in der Pei'son des Erben einen neuen Herrn bekamen. 

§. 32. 

Die capitis deminutio. 

Gai. i, 159 fg . ; J. de cap. nun. I, 16. 

Die rechtliche Stellung des Büro-ers ist nach dem, was wir bisher gesehen 
b • 

haben,' von den status libertatis, civitatis und farniliae bedingt. Diese dreI 

\ 
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status bestimmen seine rechtliche Individualität, machen ihn mit a. W. ge
rade zu dem bestimmten juristischen capttt, das er ist. Der Fortfall auch 
nur einer dieser drei Voraussetzungen des cap1,tt mit a. W.jedepTio'1"is status 
pe'1"mtttatio vernichtet daher das bisherige caput und ist im Sinne des classi
sehen Rechtes eine capitis demintttio. Zwar ist nach jeder solchen statttS 
nnttatio noch immer derselbe Mensch vorhanden,' aber doch in anderer recht
licher Stellung. Er ist nur physisch nicht auch juristisch noch dasselbe Wesen, 
denn d~e Person, die er bisher gebildet hat ist jetzt nicht mehr vorhanden, sie 
ist untergegangen beziehungsweise juristisch in eine andere umgewandelt 
worden. Jede capitis demintttio ist nach dieser Auffassung eine Zerstörung 
der bisherigen Persönlichkeit des Bürgers. 

Entsprechend den drei stattts ' gibt es nach der Lehre der classischen 
Juristen drei Arten der capitis demintttio: die maximal media und minima. 

1. Die capitis deminutio maxima wird bewirkt durch den Verlust der 
Freiheit. Der Bürger ist zum Sclaven geworden , und se'1"vtts ntd,Zum capttt 
habet. Wodurch der Freiheitsverlust bewirkt wird, haben wir früher (§. 26) 
gesehen. Der Hauptfall ist die Kriegsgefangenschaft . . Kehrt der captivtts 
später zurück, so tritt er kraft des ittS postZiminii v o'n seI b s t wieder in seine 
frühere rechtliche Stellung ein, bildlich: das frühere caput lebt wieder artf, 'der 
frühere Bürger ist jetzt wieder da, ist wieder pate'1jarriiZias oderjiZittsjamiZias 
in der Familie der er früher angehört hatte, wieder Eigenthümer, Gläubiger, 
Schuldner so wie er's früher war. Stirbt der Gefangene in der Gefangenschaft, 
so stirbt er als Sclave. Beerbung eines Sclaven gibt es nicht. Um aber solche 
hier doch zu ermöglichen, behandelte man diesen Fall so, als wäre der Bürger 
schon im Augenblicke der Gefangennehmung, also noch als Bürger ge
storben. Dieser s. g. jictio Zegis CorneZiae zufolge wird er auf Grund des von 
ihm vor der Gefangennehmung errichteten Testaments oder wenn es an solchem 
fehlt' ab intestato beerbt. 

2. Die 'capitis deminutio media oder mino'1" wird bewirkt durch den 
Verlust der Ci vi t ä t bei Fortbestand der Freiheit. Mit der Civität geht auch 
die davon bedingte Angehörigkeit an die römische Familie (§. 30) verloren. 
Die Blutsverwandtschaft (§. 29) bleibt dagegen unberührt. Solche media 
capitis deminutio erlitt z. B. der civis Romantts, der in eine lateinische Colonie 
ging, ferner in der Kaiserzeit der Zur Deportation Verurtheilte u. A. 

3. Die capitis demintttio minima endlich erfolgt durch künstliche Aus
scheidung aus der bisherigen römischen Familie unbeschadet der Civität 
und Freiheit. Sie hat dah~r nur privatrechtliche Bedeut,ung. Sie wird herbei
geführt durch besondere Rechtsacte, welche jamiZiae mtttatio bewirken, 
nämlich durch je d e conventio in manum, sowie ferner durch jede Mancipation 
eines Bürgers; durch Arrogation, datio in adoptionem und Emancipation, 
von denen später die Rede sein wird. Denn in jedem dieser Fälle ist nach 
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römischer Vorstellung das bisherige zur Familie A gehörige capttt in privat
rechtlicher Hinsicht verschwunden, aus dem Material desselben ist ein anderes, 
eine neue Familienstellung' einnehmendes capttt geworden. Keine capitis 
demintdio, weil gar keine Ausscheidung aus der bisherigen Familie bewirkt 
der To d des Familienhauptes ; dieser führt zur natürlichen Theilung der 
Familie, die Kinder werden dadurch stti ittris, bleiben aber in derselben civilen 
Familie. Zwar Ausscheidung, aber doch keine capitis demintttio, lag endlich 
in der inattgw"atio eines Haussohnes als jhtmen DiaZis und in der caJ)tio einer 
Haustochter als vi'1"go VestaZis. 

Die Schicksale des Vermögens des capite '1ninut7,ts waren verschieden. 
Wie es mit dem Vermögen des Kriegsgefangenen gehalten wurde, haben wir 
gesehen. In anderen Fällen der capitis cle1nintttiones magnae (maxima und 
media) fiel das Vermögen, sofern selbe zur Strafe erfolgten, an den Staat. Von 
der Einwirkung der Arrogation und conventio in manum auf das Vermögen 
wird später die Rede sein. Hier soll nur das hervorgehoben werden, dass durch 
jede capitis demin,utio (max., ?necl., rnin.) , in Folge der dadurch bewirkten 
Vernichtung der Pe~.sönFchkeit, die Schulden des capite minttttts nachitts 
civiZe erloschen, wogegen ~er Prätor im Falle der capitis dernintttio minima 
später ediCtsmässige Abhilfe gewährte. 

§. 33. 

Die quaestio status. 

§. 13. J. cle act. IV, 6; 1. 7. §. 5. D. cle lib. caus. XL, 12; 1. 14. D. cle p1·ob. XXII, 3. 

Der staftts einer Person konnte bestritten sein. Dann war eine Fest
stellung desselben nothwendig. Diese erfolgte in verschiedener Weise. 

r. Der Streit, ob Jemand ein Freier oder Sclave sei, setzte nach älterem 
Recht die Intervention eines aSSe'1"t01" in Zibe'1"tatem zu Gunsten dessen voraus, 
dessen Freiheit in Frage stand, indem man davon ausging, dass der, welcher 
Object des Processes ist, nicht zugleich Subject desselben sein könne. Je nach
dem nun der Mensch, um dessen Freiheit es sich handelte, sine doZo maZo sich 
im factischen Besitz der Freiheit befand (in Zibe'1"tate esse) oder nicht, war die 
Vertheilung der Parteirollen verschieden. Im ersten Falle war der, welcher 
ihn als seinen Sclav.en in Anspruch nahm, der Kläger, der WisertO'1' dagegen 
der Beklagte, während im zweiten Falle das Umgekehrte stattfand. 

1. Die Form dieses Freiheitsprocesses (der Zibe'1·aZis causa) war im älteren 
Recht die der vindicat1~o. War der vermeintliche Herr der Kläger, so machte 
er an dem streitigen Menschen gegen den asse'1"to'1" die vindicatio in se'1"vittttem 
geltend, wogegen dieser die cont?"avindicatio in Zibe?"tate?n vornahm. Im 
anderen Fall galt das umgekehrte Verhältniss (§. 27). 

' C z y h 1 ar z. Institutionen. 5 



66 

2. Später fielen diese formellen Rechtsbehauptungen weg, und es wurde 
der Streit durch ein p?'aei'udici'tim durchgeführt, bei welchem sich die Partei
rollen ehenfalls in der oben erwähnten Weise vertheilten. 

Während der Dauer des Processes wurde der, um dessen Freiheit es sich 
handelte, immer interimistisch als Freier behandelt. Justinian schaffte den 
asserto?' ganz ab. 

II. Der Streit, ob ein Freier ingen1t'ttS qder libM·t 'l:n1tS sei, wurde mit 
dem vermeintlichen Patron durch p?"aei1tdici'ttrn durchgeführt. Auch hier war 
der thatsächliche Besitzstand für die Vertheilung der Parteirollen entscheidend. 
War der Patron im Besitz des Patronates, so fand das p?'aei'ttdicittm: An Titi1tS 
i?igen'tt'tls sit Anwendung, in dem der libe?',t'tts Kläger war, sonst das prae~ 
i1tdici'ttm: An Titi1tS libert'tls A. A. sit, bei welchem das entgegengesetzte Ver
hältniss platzgi-iff. 

IH. Der Streit endlich, ob Jemand civis sei oder nicht, war nicht Gegen-. 
stand eines Civilprocesses. Er wurde nicht im Wege gerichtlichen Verfabrens, 
sondern durch unmittelbare magistratisclie Cognition entschieden. 

IV. Von der Geltendmachung der patria potestas wird später die 
Rede sein. 

§.34. 

Ehrenminderung'. 
1. 1. D. de his qui not. IU, 2.; j1-ag. Vat. 320; l. Julia munic. 110 sq. (Bruns, p. 107 sq.). 

Die Ehre ist ein Begriff des socialen Lebens. Von rechtlicher Be
deutung wird sie dadurch, dass Ehrlose von der U ebung gewisser in der Rechts
fähigkeit enthaltener Befugnisse ausgeschlossen sind. Dem Römer war Vor
aussetzung der Ehre das römische Bürgerrecht, die Ehre ist ihm die Bürger
ehre. Der Zustand ungeschmälerter Ehre des Bürgers ist der s. g. stahlS 
illaesae existirnationis, der allein den vollen Genuss der römischen Rechts
fähigkeit gibt. Diese Bürgerehre kann ganz verloren gehen oder gemindert 
werden. Verloren geht sie mit dem Verlust ihrer Voraussetzung d. i. des 
römischen Bürgerrechtes. Jede capitis deminutio magna ist zugleich con
s'ttmtio existimationis. Gemindert wird sie bei Fortbestand des Bürger
rechtes durch infamia und s. g. turpit'ttdo. 

I. Die infamia ist eine Ehrenminderung, welche nach bestimmten 
Rechtsregeln eintritt und bestimmte Rechtsfolgen nach sich zieht. 

A. Dass gewisse ehrlose Handlungen die Infamie begründeten, beruhte 
wahrscheinlich auf altem Herkommen. Gegen das Ende der Re.publik stellte 
der Prätor die Infamiefälle in seinem Edict zusammen. Der Anlass hiezu 
war der, dass er die infames im gerichtlichen Verfahren von der AntragsteIlung 
für Andere und von der Stellvertretung ausschloss und deshalb die That
bestände formulirte, an welche die Infamie geknüpft war. Dadurch erlangte das 
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Ganze erst eine feste Gestalt, was auch über die Jurisdiction des Prätors hin
aus von Bedeutung war, wie denn auch die Infamiefälle der lex J1llia nnmi
cipalis im G~'ossen und Ganzen mit den des Edicts übereinstimmten. 

Nach dem Edict wie nach dem citirten Gesetz unterscheidet man zwei 
Ha uptgruppen der Infamiefälle: 

1. Solche , bei denen die infamia schon an die blosse Verü bung ge
wisser ehrloser Handlun'gen geknüpft ist (notat'tw infamia ... - q'tti fecerit). 
So wird z. B~ der infam, der öffentlich als Schauspieler auftritt, der gleich
zeitig bina sponsalia habet, der Kuppelei betreibt u. s. w. Die Neuern 
sprechen in diesen Fällen von der s. g. infamia immediata. 

2. Solche, in denen die i1~famia nicht schon mit der Verübung, sondern 
erst mit der Venutheilung wegen gewisser ehrloser Handlungen eintritt 
(notatu?' infamia, q'tti ... darnnat1tS erit). Danach wird z. B. infam, wer in 
eigenem Namen wegen Diebstahls, Raubes u. s. w. verurtheilt wird. Des
gleichen wer wegen eigener Pfiichtverletzuna als Vormund Gesellschafter b , , 

Depositar u. s. w. venutheilt wird. DerVerurtheilung steht in manchen 
Fällen (z. B. beim Diebstahl) gleich der Vergleichsabschluss suo nomine (no
tahl1" ... q'tti ... pachts e1·it). Diese an Urtheil oder Vergleich über eine s. g; 
actio famosa geknüpfte Infamie ist die s. g. infamia 'mediata der Neueren. 

B. Die Rechtsfolgen der infamia waren nachstehende: 
1) Die Hauptwirkung war eine staatsrechtliche, nämlich Verlust des 

'/,'tts s'ttffragii et hOnO?"1tm bei fortdauernder Civität; der Bürger würde civis 
ae?>a?·Üts. Insbesondere war er auch von dem Decurionat und den Magistra
turen in den Municipien und Colonien ausgeschlossen. 

2. Pri va tl'ech tlich waren eigentlich nur die Nebenwirkungen der Infamie: 
a) Der infamis durfte vor Gericht nicht für Andere (ausser für seine 

nächsten Angehörigen) Anträge stellen (post'ttla?'e pro aliis); er war ferner 
von der gerichtlichen Stellvertretung und von der Anstellung s. g. Popular
klagen ausgeschlossen. 

b) Durch die lex Julia de ma?"itandis ordinibus wurde Personen sena
torischen Standes und Freigebornen eine Eheschliessung. mit einer pe1>sona in
famis untersagt. Dadurch erlangte die Infamie jetzt auch An~endung auf 
Frauenspersonen. 

In der Kaiserzeit. wurde die politische Wirkung der Infamie (1) bedeu
tungslos; es blieben nur die privatrechtlichen Nebenwirkungen (2) praktisch, 
von denen übrigens nur die erste ins Justinianische Recht übergegangen ist. 

Die Infamie wirkte lebenslänglich. Die Feststellung ihres Eintrittes und 
die Handhabung ihrer Rechtswirkung erfolgte gelegentlich durch die Magistrate 
und Gerichte nöthigenfalls nach vorgängiger Untersuchung. 

H . Ausser der Infamie werden vorkommenden Falls auch andere Fälle 
von Ehrlosigkeit seitens der Magistrate und Gerichte berücksichtigt. Diese 

5* 



68 

nicht codificirten Ehrlosigkeitsfälle, die sich im schlechten Ruf einer Person 
äussern, bilden die s. g. t~~?'pi t~~ do. Die Einsetzung solcher pe?'sonae t~wpes 
im Testament gibt, selbst wenn sie nicht infames sind, den übergangenen Ge
schwistern des Testators das Recht, das Testament anzufechten. Auss81'dem 
wird auch schon blosse t~~?'pit~~do überall dort berücksichtigt, wo es auf die 
Vertrauenswürdigkeit der Person ankommt, wie z. B. bei Bestellung eines 
Vormunds, der Frage der Glaubwürdigkeit eines Zeugen u. s. w. 

§. 35. 

Die Halldlungsfähig·keit. 
J. de auct. tZtt . I, 21. 

Die Handlungsfähigkeit ist die vom Recht anerkannte Fähigkeit eines 
Menschen, juristische Handlungen (§. 17) vorzunehmen. Die Basis derselben 
ist die natürliche Willensfähigkeit. Willensacte eines solchen, der rechtlich nicht 
handlungsfähig ist, mögen juristische Thatsachen sein, Handlungen im recht
lichen Sinne sind sie nicht. Die Handlungsfähigkeit ist mit der Rechtsfähigkeit 
nicht zu verwechseln, der Wahnsinnige ist nicht han dl ungsfähig, aber rech ts
fähig; der Sclave als Mensch handl ungsfähig, aber nicht rechtsfähig. 

Die Handlungsfähigkeit unterliegt rechtlichen Einschränkungen bei 
Minderjährigen, Geisteskranken, Verschwendern ünd nach älterem 

Recht bei Frauenspersonen. 
r. Die Minderjährigkeit (mino?' aetas) reicht bis zum vollendeten 

fünfundzwan zigsten Lebensjahre. Die Minderjährigen (minores XX V annis) 
sind entweder imp~~ b er es oder pu b e?"es mino 'r es. Die Grenze zwischen 
impubertas (Unmündigkeit) und p~~be?·tas (Mündigkeit) ist bei Mädchen das 
vollendete zwölfte, bei Knaben, nach der schliesslich recipirten Ansicht, das 

vollendete vierzehnte Lebensjahr. 
Die Handlungsfähigkeit der Minderjährigen gestaltet sich folgender-

massen: 
A . .Imp~~be?·es. Innerhalb dieser sind zwei Abstufungen zu unter-

scheiden: 
1. Vollständig handlungs unfähig sind die infantes) d. s. die Kinder. 

bis zum vollendeten sie ben ten Lebensjahre. Ihre Willensäusserungen gelten 
rechtlich nicht als Handlung; sie können daher durch ihren Willen weder. 
etwas erwerben, noch sich verpflichten. Dadurch ist aber nicht jede Erwerbs-, 
und Verpflichtungsmöglichkeit ausgeschlossen; denn 

a) können sie erwerben und verpflichtet werden durch die Rechtsgeschäft~ 
iilres Vormundes (§.21); 

b) ist auch bei ihnen ein solcher Erwerb . und eine solche Verpflichtung 
möglich, die keine Handlung voraussetzen, sondern an andere Thatsachen 

. I 
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geknüpft sind. Beispielsweise wird auch der in/ans kraft Rechtsnothwendig
keit Erbe seines Vaters, ferner Schuldner dessen, der seine Geschäfte utiliter 
geführt hat u. s. w. 

Beschädigt oder vernichtet der infans fremde Sachen, so ist das gleich 
einem Elementarereigniss zwar eine juristische Thatsache, aber keine ihn ver

. pflichtende Handlung. 

2. Beschränkt handlungsfähig sind die impube?'es infantia 
maio?'es, d. s. die Unmündigen vom vollendeten sie ben ten bis zum vollen
deten zwölften, beziehungsweise vierzehnten Lebensjahre. 

a) Diese können weder ein Testament errichten, noch eine Ehe schlies
sen, auch nicht unter Intervention ihres Tutors. 

b) Schliessen sie andere Rechtsgeschäfte, so haben diese nur dann volle 
Rechtswirksamkeit, wenn sie selbe aucto?·itate t~~to?'is d. h. mit Zustimmung 
ihres beim Abschluss persönlich anwesenden Tutors eingehen. Dann 
werden sie aus solchen ihren Geschäften berechtigt und vollwirksam ver- r 

pflichtet. Fehlt es dagegen an dieser auctoritas t~~toris, so werden sie aus 
ihrem Geschäft zwar berechtigt, aber nicht verpflichtet. Wird z. B. 
einem solchen impubes etwas geschenkt, so kann er allein die Schenkung 
rechtsgiltig annehmen (dagegen nicht der infans); werden ihm 100 als Dar
lehen gegeben, so wird er dadurch wohl Eigenthümer der Geldstücke, aber 
nicht Darlehensschuldner, kauft er endlich eine Sache ohne auctoritas t~~toris) 
so kann zwar er auf Erfüllung klagen, diese aber von ihm nicht beansprucht 
werden (s. g. negotü~m claudicans). - Statt als a~lctor das Geschäft des im
p~~bes infantia maior zu bekräftigen, kann der Tutor auch als Stellvertreter 
für ihn handeln. Dann richtet sich die Wirkung des Geschäftes für und gegen 
den impubes nach den Grundsätzen der Stellvertretung (§. 21). 

c) Durch ihre unerlaubten Handlungen endlich werden imp~~be1'es infantia 
maiores nur dann verpflichtet, wenn diese ihnen nach Massgabe ihrer indivi
duellen Einsicht. bereits zugerechnet werden können. 

B. Die p~~beres minores XXV annis. Diese sind an sich ganz hand-
1 u ng s fäh ig, können ein Testament errichten, eine Ehe schliessen, durch ihre 
Handlungen erwerben und sich verpflichten, insbesondere auch Sachen rechts
giltig veräussern. Gleichwohl wird ihre jugendliche Geschäftsunerfahrenheit 
seitens des Rechts berücksichtigt, und zwar in folgender Weise: 

1. Begründet der gegen sie verübte Betrug nach der lex Plaetoria oder 
Laetoria (aus dem sechsten Jahrhundert d. St., und zwar vor 570) ein Delict, 
das wahrscheinlich durch Civilklage *) verfolg'bar war, und rechtfertigt ausser-

*) Pfaff und Hofmann, Fragmentzt1n de F01'1nula Fabiana, S. 36 sq. (Sonderabdruck 
aus dem IV. Bande der Mittheilungen aus der Sammlung der Papyrus Er;l;herzog Rainer, 1888.) 
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dem die exceptio legis Plaeto?'iae, durch welche die gegen den minor gerichtete 

Klage aus dem betrügerischen Geschäft entkräftet wurde. 
2. Gewährt der Prätor auch ihnen gegen die nachtheiligen Folgen der 

mino?' aetas eine in integ?''/,~m ?"estitutio, und erhalten sie ausserdem seit Mare 
A ur el ohne Angabe eines besonderen Grundes blos auf ihre Minderjährigkeit 
hin über ihr Verlangen einen c'/,~?'ato?' generalis, dem die Verwaltung ihres Ver-

mögens obliegt. 
a) Haben sie einen solchen Curator, so können sie Veräusserungs-

geschäfte seit Diocletian nur consens'/,~ c'/,~ratoris giltig vornehmen. 
b) Haben sie dagegen keinen solchen Curator, so sind sie auch bezüglich 

der Veräusserungsgeschäfte nicht beschränkt. Dies sc.hliesst nicht aus, dass 
sie schon seit früherer Zeit zu gewissen Acten (zur Processführung und zum 
Zahlungsempfang) einen c'/,~?'etto?" sp ecia lis (ad 'actt~m) benöthigten,' der ihnen 
vorkommenden Falls von der Obrigkeit bestellt wurde. 

Mit der Vollendung des fünfundzwanzigsten Lebensjahres wird der mino?' 
gr 0 s sj ähr ig (maiO'l' XXV annis). Mit dieser legitima aetas (lex Plaeto'i'ia) fällt 
jede Beschränkung der Handlungsfähigkeit in Folge Alter s weg. Durch den 
Regenten kann einem Minderjährigen, und 7,war einer Mannsperson mit dem voll
endeten zwanzigsten, einer Frauensperson mit dem vollendeten ach tzehn ten 
Lebensjahre die venia aetatis ertheilt werden. Durch diese Grossj ährigkeits
erklärung erlangt er im Wesen die rechtliche Stellung eines Grossjährigen. 

H. Geisteskranke, und zwar W ah nsinnige (f'/,~riosi) und Blö dsinnige 
(elementes) sind ganz handlungs unfähig. Betreffs ihrer gilt in dieser Hin
sicht das vom infans Gesagte. Sie werden in Geschäften durch einen Curator 
vertreten (§. 21). Hat der Wahnsinnige lichte Zwischenräume, so ist er, so 

lange diese dauern, handlungsfähig. 
IH. Der p ro elig'/,~s d. h. der Ver s eh wen de.r, der durch obrigkeitliches 

Decret wegen Verschwendung von der Verfügung über sein Vermögen und vom 
Geschäftsverkehr ausgeschlossen ist (c'/,~i bonis i'nte?' clict'/,~m est), ist beschränkt 
handlungsfähig. Er kann kein Testament machen, andere Geschäfte aber 
nur insofern schliessen, als sie nach ihrem Gesammtcharakter ihm vortheil
haft sind. Folgeweise kann er z. B. eine solvente Erbschaft antreten, obwohl 
er dadurch auch Schuldner wird. Er wird durch einen Curator vertreten. 

Durch Delicte wird er uneingeschränkt verpflichtet. 
IV. Nach älterem Recht unterlag die Handlungsfähigkeit der Frauens-

personen besonderen Beschränkungen infolge der Geschlechtsvormundschaft, 
welcher die m'/,~lier s'/,~i i'/,~ris von der Mündigkeit an ihr ganzes Leben unter
stand, der zufolge die Frauensperson gewisse Geschäfte nur a'/,~ctoritate ihres 
Geschlechtstutors eingehen konnte. Mit dem Fortfall der Geschlechtsvormund
schaft hörten diese Beschränkungen auf. Im J ustinian is ehen Recht steht 
die Frauensperson betreffs der Handlungsfähigkeit der Mannsperson gleich. 

71 

Das Resultat ist nach Justinianischem Recht folgendes: Ganz hand
l~~n~s~nfähig .sind: infantes, f'/,~riosi und dementes, beschränkt handlungs
fahlg .lll verschIedener Weise die impuberes infantia maiores, der p?'odig'/,~s 
und dIe 1?ube1'es minores curatorem habentes. Alle U ebrigen sind vollkommen 

handlungsfähig. 
. §. 36. 

Die juristischen Personen. 
1. 1. pr. §, 1. L 7. §. 1. D. quod CUiU8 c. univ. III, 4. 

Rechtssubjecte im Sinne des Privatrechtes sind ausser den bis jetzt be
handelten physischen Personen (den Menschen) auch noch die s. g. j isti-

sehe n Personen. 
1. Sol-che juristische Personen waren nach römischem Recht vorerst nur 

~ewisse Ver b än~ pJ!ysischer. Personen zu ölfenUiGh.en-und privaten Zw-ecken,
denen die Rechtsordnung Privatrechtsfähigkeit beigelegt hat. Diese Rechts
fähigkeit ist aber hier nur Vermögensfähigkeit, da familienrechtliche Ver
hältnisse begreiflicherweise blos bei physischen Personen vorkommen können. 
Aber auch diese Vermögensfähigkeit ist keineswegs für alle solchen Verbände 
eine durchaus gleiche, sondern für manche derselben eine mehr oder weniger 
beschränkte. Zufolge derselben treten diese vermögensfähigen Verbände 
als juristische Personen in die Reihe der Einzelpersonen, können wie diese 
Rechte und Verbindlichkeiten haben, die für sie im' Wese,n durch die gleichen 
Thatsachen begründet werden, welche derartige Rechte und Verbindlichkeiten 
für die physische Einzelperson zu begründen vermögen. S u bj ect dieser für 
den Personenverband begründeten Rechte und Verbindlichkeiten sind aber 
nich t etwa die einzelnen Verbandsmitglieder, sondern vielmehr der Personen
verband selbst, mit a. W. die Gesammtheit (unive'rsitas pe1'sonar'/,~m) im 
Unterschied von den einzelnen ,Mitgliedern. Folgeweise ist das der '/,mive?'sitas 
gehörige Vermögen von dem Vermögen ihrer einzelnen Mitglieder verschieden 
mit a. W. ein selbstständiges Vermögen, dessen Subject eben die juri~ 
stische Person der '/,~nive1'sitas ist. Eigenthum, Forderungen und 
Schulden der '/,~nive1'sitas sind nicht Eigenthum, Forderungen und Schulden 
der Mitglieder, ebensowenig als umgekehrt Rechte und Verbindlichkeiten der 
:Mitglieder Rechte und Verbindlichkeiten der '/,mive1's-itas sind. Gerade diese 
Möglichkeit eines seI b s t s t ä n d i gen Vermögens, das nicht Mitgliedervermögen 
ist, charakterisirt die '/,~nive1' sitas als juristische Person, wo sie einem 
Personenverband fehlt , wo daher nur Mitgliedervermögen existirt, wie z. B. bei 
der societas, dort besteht keine juristische Person. Jede '/,miV81'sitas bedarf 
im Verkehr einer Vertretung durch physische Personen, die für sie handeln, 
denn die '/,m'ive1'sitas selbst ist handlungsunfähig. Die Organisation dieser 
Vertretung wird durch die Verfassung deI" '/,miversite~s bestimmt, 
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Nach römischem Recht sind folgende Personenverbände juristische 

Personen: 
1. Der römische Staat. Dieser wird Privatrechtssubject erst in der 

Kaiserzeit und heisst als solches Fiscus. Zwar hatte der römische Staat 
selbstverständlich auch schon früher Vermögen; von jeher gehörten dem pop1,~
l1,~s Rornanus Sachen (§. 38), hatte er Forderungen und Schulden, schloss er 
Vermögensgeschäfte mit Bürgern, wie z. B. Pacht-, Darlehensverträge u. s. w. 
Allein für Alles das galt nicht das Privatrecht und der Privatrechtsprocess, 
sondern öffentliches Recht und Administrativprocess. Nicht als dem Privat
recht unterstehendes Subject, sondern als Souverain trat der pop1,~l1,~s Rornan1,~s 
hiebei auf. der sich seine Rechte durch seine Beamten begründet und ausser
halb des Rahmens des Civilprocesses durch Entscheidung und Verfügung seiner 
den Staatshaushalt verwaltenden Organe durchsetzt. Dem Privatrecht unter
stehendes Subject wird der römische Staat erst in der Kaiserzeit mit der Bil
dung des Fis c u s. Dieser war vorerst das aus staatlichen Einnahmsquellen 
o'ebildete für staatliche Zwecke bestimmte Vermögen des p1"inceps als solchen. b , 

Als Vermögen einer Einzelperson CfiSC1,~S Caesaris) im Gegensatz zu dem Ver-
m6gen des 0'P.'t~l't~s, dem ae1'cJ'I" 'i1,~rn, wurde er dem Privatrecht unterstellt, wo
beiesäuch dann verblieb, nachdem das ganze Staatsvermögen in dem Fiscus 
aufgegangen war. Seitdem ist der Staat j uris tis che Person, tritt als solche 
in die Reihe von Privatpersonen und wird wie diese im Verkehr und Process 
nach Privatrecht beurtheilt. Nur geniesst er, wohl in Nachwirkung seiner 
früheren vom Privatrecht eximirten Stellung, viele Privilegien. Vertl'eten wird 
der Fiscus durch P1'OC1,~Tatores Caesa1"is. 

2. Die einzelnen Ortsgemeinden, und zwar Stadtgemeinden (civitates, 
rmmicipia) coloniae)) wie auch Dorfgemeinden (vici). Die juristische Person 
wird hier gebildet von der Gesammtheit der Bürger; das Vermögen dieser 
Gesammtheit (für das auch manche Sonderbestimmung gilt) wird bezeichnet, 
als 1'es cornrmmis 1n1,~nicip 1,~rn rnunicipii .. ') die Stadtcasse als p1,~blic't~rn (z. B. 
Fidenatit~rn u. s. w.). Vertreten wird die Gemeinde durch ihre verfassungs
mässigen Organe: Decurionensenat und Beamten. Der Majoritätsbeschluss der 
Decurionen g il tals Gesammtwille der Gemeinde. 

3. Gewisse gewillkürte Genossenschaften. Diese werden gewöhn
lich als c01''1n~s bezeichnet. Sie sind nach dem Vorbild der Gemeinden (ad 
exe1T"pl1~rn Tei p1~blicae) organisirt, haben 1'es cornrn1~nes) a1'carn C01n1mmern 
und werden nach aussen durch einen act01' oder syndic1~s vertreten. Solche 
·c01'jJora waren die verschiedenen Pr i e ster c oll e gien (collegia te1npl01"1~rn)) 
B eam t en ver ein e (collegia dec'twion1~rn), Han d wer ker zünfte (z. B. das 
C01'jJ1~S pistor1~rn, navic1~Za1'i01'1,~rn u. s. w.), die Vereinigungen der Staa ts
p äch tel' (socii vectigaZit~rn p1~bZicor1~rn) aUTifodinan~rn, salinan~rn)) ferner 
auch gesellige, religiöse und politische Vereine (sodaZitates) collegia 
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sodalicia), endlich auch Begräbnisscassenvereine (collegia f1me1'aticia) 
u. a. Seit einer lex J1~Zia aus der Zeit Cäsars oder Octavians war für 
solche C01-P01"a mit Ausnahme einzelner seit alter Zeit herkömmlicher eine 
Gestattung durch Senatsbeschluss gefordert, welche gewöhnlich von Fall zu 

. Fall, für manche, wie für die collegia f1,meraticia, dagegen allgemein im Vor
hinein gewährt worden ist. 

H. Andere juristische Personen als Personenverbände kennt das ältere 
römische Recht nicht. Erst in der christlichen Kaiserzeit wurde auch Stif
tungen, und zwar Anstalte'n zu frommen Zwecken; Vermögensfähigkeit 
beigelegt. Beispiele solcher pia corpor'a sind Krankenhäuser (nosocornia)) 
Waisenhäuser (orpha,notTophia)) Erziehungshäuser (b1"ephot1'ophia) u. a. Von 
nun an können auch solche Anstaltenselbstständiges Vermögen haben, das 
weder Staats- oder Gemeindevermögen ist, noch einer physischen Einzelperson 
gehört. Die Vertretung solcher pia cO'l"1Jo'l"a erfolgte durch ihre aclrninistTato'l'es) 
die nach Massgabe des Willens des Stifters bestellt wurden. Den Bischöfen 
war ein Aufsichtsrecht eingeräumt. 

Drittes Buch. 

Sachenrech t. 

§. 37. 

BegTiif der Sache. 

J. cle reh. incorp. II, 2. 

Sachen im Rechtssinne sind die der menschlichen Herrschaft eJ:
I' eich baren, k ö rp erli chen, für sich b es t ehen den Dinge der Aussenwelt. 
Daher sind im Rechtssinne keine Sachen: Mangels des ersten Moments z. B. 
Sonne, Mond und Sterne; Mangels des zweiten Moments Alles, dem die Körper
lichkeit fehlt, insbesondere auch die Collectivganzen oder Gesammtsachen 
(1miveTsitates 'I"er1~'In distantit~rn)) z. B. eine Bibliothek, eine Heerde, diese 
bestehen aus Sachen, sind aber als Ganzes nichts Körperliches; Mangels des 
dritten Moments endlich Alles, was nur Theil einer anderen Sache ist) wie z. B. 
die am Baume hängende Frucht. Solche körperliche Theile einer Sache werden 
Sachen im juristischen Sinne erst mit ihrer Lostrennl1ng. 

Die Begriffe Sache und 'I"es sind nicht identisch. Res im Sinne der 
Römer ist jedes Ding. Sie unterscheiden 'I'es corporaZes: qt~ae tangi poss1~nt, 
und 'I'es inco'l'po'l"aZes: q1~ae tcmgi non poss'tmt. Nur die ersten sind Sachen 
im Rechtssinne. Zu den letzteren zählen sie die Dinge q1~ae in i1~Te consi-
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sttmt wie z. B. die Erbschaft, Forderungsrechte u. a., welche, auch wenn sie 
Körp~rliches zum Gegenstande haben, doch selbst nichts Körperliches sind. 

§. 38. 

. Eintheilung'en der Sachen. 

Gai. TI, 3 sq.; J. de 1'e1', div. II, 1. 

Die Sachen sind .in rechtlicher Hinsicht entweder res divini iuris oder 

Ires ht~rnani it~?"is. 
1. Die ?"es divini iu?"'is gelten nach der Anschauung der Römer als d~n 

Göttern gehörige Sachen, und zwar jede als bestimmten Gotth.eiten angehön~. 
Folgeweise sind sie dem it~s ht~rnant~rn ~ntrückt, .. so. da~s an Ihnen w~de:. .~m 
Eigenthum des Staates, noch das eines Pnvaten moghch 1st. Als gottangehon~e 
Sachen stehen sie unter dem besonderen Schutz der Gesetze und der MagI-

strate. Res divini iu?"is sind: 
A. Die ?"es sacrae. Dies sind die Sachen, welche durch einen St.~atsac~ 

(cLuctoritate popt~Zi, später principis) einem oder me~rere.n der . dt'/, st~pe~'/, 
dedicirt und daraufhin durch die pont~fices consecnrt sl.nd, WIe z. ~. d~e 
Tempel, signa, pectmia u. s. w. Gewinnsüchtige Verlet~l~ng derselben ~st em 
sac?'ilegit~rn, das capitis poena punitu.?". Wegen unhelhg~r ~andlungen an 
'l'es sacrae findet magistratisches Einschreiten statt und wIrd Jeder aus dem 

Volk zur Klage (actio pop'/,~Zaris) zugelassen. 
B. Die re s re Zigiosae. Dies sind die Begräbnissstätten, .v?n den.en g~-

sagt wird, dass sie diis rnanibus ?'eZictae seien. Zur res ?·eZtgw.sa wlr~ el~ 
Zoct~S durch einen Pri va tact, und zwar dadurch, dass der Grundergenthu~,eI 
darin einen Todten ct~it~s' Jtmt~s acZ et~rn pe?'tinet bestattet. Von da an gehort 
dieser' Begräbnissplatz, qt~atent~s cO?1!t~S ht~rncttt~m est, den 1Vlanen des :,"er
storhenen. Folgeweise erlischt das bisher daran bestehende mensch~lChe 
Eigenthum und kann, so lange der Platz r'e Zig~os'/,~s bleibt; kein mensc~lllC~es 
Ver m ö gen s recht daran entstehen. Begräbmssrechte ('/,UTC~ sept~Zc?·i). smd 
aber dadurch nicht ausgeschlossen und sind durch besondere Klagen .('/,nte~
dictU?n de 'Ylwrtt~O inJwrendo u. a.) geschützt. Desgleichen genoss auch dIe ~eh
giosität der Begräbnissstätte selbst rechtlichen Schutz, und zwar gab der Prator 
wegen Verletzung derseiben den Interessenten, eventuell jedem~~s de~ ~ olke, 
eine Klage (actio de sept~Zc?'o vioZato), aussel-dem trat auch spater cnmmelle 
Strafe (die des Sacrilegs) ein. So lange in einem Zoct~S, so~lte ~r auch. als Be
gräbnissplatz ausersehen sein, noch kein Todter bestattet 1st, 1st er em Zoc'/,~s 
p1t?'l~S und noch itwis 7n~mani. .' . .., . . 

Des besonderen Schutzes wegen, den dIe r'es dwtnt 'ttWtS gemessen, smd 
sie auch res sanctae. Solchen Schutz geniessen aber auch man.che Sachen, 

75 

die nich t divini iU?'is sind . . Diese sind die r'es sanctae im engeren Silll3.e, wie 
z. B. die Mauern und Thore der Stadt, auf deren Verletzung ebenfalls eine 
Capitalstrafe gesetzt ist. 

II. Alle Sachen, die nicht divini itwis sind, sind ?"es human i it~ris. Je 
. nach der verschiedenen rechtlichen Stellung, die sie nach ius humanum haben, 
unterscheidet ~an folgende Gruppen derselben: 

A. Die ?"es ornn:iurn cornrnt~nes, d. s. die Luft (aßr) - nicht der Luft
raum -, das freifliessende Wasser (aqt~a projltwns) in Flüssen, Bächen, 
Quellen u. s. w., endlich das Meer (ma?"e) und seine Küsten (Zittor'a rnaris). 
An diesen Sachen ist schon nach ihrer natürlichen Beschaffenheit eine aus
schliessliche Berechtigung nicht möglich, daher sind sie auch von der Rechts
ordnung dem Gemeingebrauch Aller überlassen. An ausgeschiedenen 
Theilen derselben, z. B. an geschöpftem Wasser, können dagegen Privatrechte 
bestehen. Insbesondere fällt auch das durch Bauten menschlicher [Herrschaft 
unterworfene Stück des Meeresgrundes und der Küste ins Eigenthum, nur e,r
lischt dieses sofort, sobald der Bau durch das Meer oder sonst wieder 
beseitigt ist. 

B. Die ?~es pt~blicae. Dies sind alle dem popt~lt~s Romanus gehörigen 
Sachen. Doch tritt diese Angehörigkeit nicht in der Gestalt des Privateigen
thums, sondern in der Art hervor, dass diesen Sachen (gleichwie den ?"es divini 
it~?"is) ein beson derer rechtlicher Charakter imprägnirt ist, demzufolge 
sie, im Unterschied von den res p?"ivatae, ?"es pubZicae sind. Die Entwicklung 
der juristischen Persönlichkeit des Fiscus hat es bewirkt, dass später an den 
"das werbende, der Finanzwirthschaft" dienende Staatsvermögen bildenden ?"es 
pt~blicae (d. s. pectmia poptdi der älteren Zeit) ein Privateigenthum des 
Staates angenommen wurde, so dass diese ?"es JiscaZes jetzt eigentlich ?"es 
p?"ivatae des Staates sind. Dagegen hat die zweite Gruppe der ?'es pttbZieae, 
nämlich die durch besondere pt~bZieatio t~st~i pub lieo des tinatae, ihre 
ursprüngliche Stellung behalten. Es sind dies z. B. die öffentlichen Strassen, 
Flüsse, Häfen, bei den Römern auch Theater, Bäder u. s. w. Sachen dieser 
Art darf jeder Bürger ihrer Bestimmung gemäss benützen. So lange sie 
dem US1tS pttbZiq~s gewidmet bleiben (z. B. die Strasse nicht von Staatswegen 
declassirt ist), können sie weder Object des Eigenthums, noch eines anderen 
Privatrechtsverhältnisses sein. Sie sind ext?'C~ eommeTcimn. Das Gleiche gilt 
von den t~st~i pt~blico gewidmeten Sachen der Gemeinden, z. B. den Gassen, 
Strassen und Plätzen der Stadt u. s. w. 

C. Endlich die res p 'rivatae, das sind alle Sachen, die rechtlich geeignet 
sind Objecte privater Berechtigung: des Eigenthums, der Schuldverhältnisse 
u. s. w. zu sein, gleichgiltig ob solche Rechte an ihnen wirklich bestehen oder 
nicht. Daher gehören hieher auch herrenlose Sachen. Man bezeichnet alle 
diese verkehrsfähigen Sachen als ?"es in commercio, im Gegensatz zu den bis 
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jetzt behandelten ?'es extTa eomme?'eit~?n. Die Haupteintheilungen der iJ"es in 

eomme?'eio sind folgende: ' 
1. Historisch wichtig ist die Eintheilung der ?"es -nicht blos der Sachen 

_ in ?"es maneipi und nee maneipi. Res. maneipi sind von den Sachen 
nur: die italischen Grundstücke (p?'aedia in solo italieo)) die Sclaven 
(servi)) die einh eimis chen . Z ug- und Las t thiere (qtwd?"upedes) quae 
dorso e6ZZove domanttw) und von den ?"es ineo?"porales blos die Feldservi
tute n an italischen Grundstücken (se'rvitutes p?"aedio?,t~m ?'ustieo?"um). Alle 
übrigen ·res eo?"po?"ales und ineo?"po?"ales sind ?"es n ee maneipi. Die rechtliche 
Bedeutung dieser Unterscheidung war die, dass nur die ?'es mcmeipi) ebenso 
wie die Frau und die Kinder Gegenstand der solennen maneipatio sein konnten, 
während die ?"es nee maneipi in anderer Weise) falls sie ?'es eO?To?'ales waren 
namentlich durch Tradition, von Alters her übertragen werden konnten. Der 
Ausgangspunkt für die Hervorhebung der ?'es maneipi ist ungewiss; wahr
scheinlich war es aber der, dass sie mit der Frau und den Kindern die Haupt
bestandtheile der Familie im weiteren Sinne (einschliesslich des Vermögens) 
bildeten. Einem Volke von Bauern musste das Bauerngut samrnt der in den 
Sclaven und dem Viehstand gelegenen menschlichen und thierischen Arbeits
kraft, endlich den die Bewirthschaft.ung erleichternden Benützungsrechten an 
Nachbargrundstücken (z. B. Weg- und Wasserservituten) kaum weniger wichtig 
erscheinen als Frau und Kinder. Daher für aU e diese Theile der Familie im 
weitern Sinne dieselbe solenne Veräusserungsart der mancipatio. Deshalb denn 
auch die Unterscheidung der ?"es maneipi von den übrigen (nee maneipi) , 
welche z. B. wie das baare Geld erst viel später Wichtigkeit erlangten. Mit 
der altrömischen maneipatio musste dann auch der Unterschied der ?'es man
cipi und nee mancipi seine Bedeutung verlieren. Justinian hat ihn endlich 

auch noch gesetzlich aufgehoben. 
2. Noch für das Justinianische Recht von Bedeutung sind die Ein-

theilungen der Sachen in: 
a) Bewegliche und unbewegliche. Beweglich (?"es mobiles) sind die 

für sich bestehenden Sachen, die bewegt werden können oder sich, wie z. B. 
Thiere, Sclaven~ selber bewegen (?"es sese moventes). Unbeweglich ist der Grund 
und Boden (solwn)) sowie die abgegrenzten Stücke desselben; desgleichen das, 
was mit dem Grund und Boden zusammenhängt, wie z. B. Gebäude (supe?"
ficies)) die im Grundstück wurzelnden Bäume, Pflanzen u. s. w. Durch die 
Trennung vom Gründ und Boden werden diese Dinge bewegliche Sachen, bis 
dahin sind sie nur Theile des Grundstückes, nicht selbständige Sachen. Zu 
jedem Grundstück gehört auch der senkrecht oberhalb desselben befindliche 
Luftra um, sowie das senkrecht unter der Erdoberfläche Gelegene, soweit nach 
beiden Richtungen menschliche Einwirkung möglich und rechtlich von Interesse 
ist. Die Grundstücke sind nach ihrer wirthschaftlichen Benützung p?'aedia 
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?, t~s.tie~). Fe.ldgrundstücke, oder praedia u?"bana) Gebäudegrundstücke. Das 
vorJustllllamsche Recht unterschied noch: 

. a) p?"ae.dia .in solo I~alico und praedia provineialia, je nachdem sie in 
ItalIe~ oder ~n elll~r Provlll~ lagen. Letztere konnten durch Verleihung des 
.s. g. tUS Italtct~m dlß rechtlIche Stellung der ersteren erhalten. 

ß) agri limitati und arc~finii.Erstere waren die von den ag?'imenso?'es 
v~rmessenen und durch geradlinige limites 'abgegrenzten Grundstücke, während 
dIe letzteren durch andere natürlich mehl' oder weniger zufällige Grenzen ab
gegrenzt sind. 

Beide Unterschiede haben im Justinianischen Recht keine Bedeu-
tung mehr. ' ' 

b) Vertretbare und nicht vertretbare Sachen. Erstere sind solche 
bei denen es .im Verkeh.r nicht auf das Individuum, sondern nur auf die Gattun~ 
(gent~s)) beZIehungSWeIse auf Quantität und Qualität ankommt. Sie sind die 
?"es) qt~ae n~mI.Mo) ponde?'e) menst~?'a constant (s. g. ?'es fungibiles)) wie z. B. 
Geld, GetreI.d~, Obst u. s. w. Unvertretbar sind dagegen solche, bei denen es 
auf das I~dlvlduum (certa speeies) ankommt. Zum Beispiel das Pferd X) der 
Sclave StlChus u. s. w. (s. g. ?'es inft~ngib ·iles). 

c) Verbrauchbare (res quaeust~ const~?ntmtu?") mintmntu?" tolluntu?" 
Consumtibilien) und unverbrauchbare Sachen, je nachdem der bestim-

. mungsmäss~ge Gebrauch einer Sache in dem Verbrauchen besteht (z. B. bei 
NahrungsmItteln) oder nicht . . Die verbrauchbaren Sachen sind immer ver
tretbar, dag.egen die Inconsumtibilien nicht immer unvertretbar, wie z. B. das 
Exemp.lar ellles Buches, zwar eine unverbrauchbare, aber doch vertretbare 
Sache 1St. Zu den Consumtibilien gehört auch das Geld, da sein Gebrauch im 
Ausgeben besteht, wodurch es für den Ausgebenden verbraucht wird. 

. d) Theilbare und untheilbare. Theilbar sind die Sachen, welche in 
mehrere Sachen derselben Art zerlegt werden können. Theilbar sind an sich 
~eldgrundstücke, nicht ,Gebäudegrundstücke; von beweglichen Sachen nament
lIch Stoffe, z. B. Tuch, Wein u. s. w., dagegen nicht z. B. Thiere u. s. w. 

e) H~ u pt- und Ne b 8n sachen. Diese Eintheilung setzt voraus, dass eine 
Sache zu elller anderen in ein Verhältniss der Unterordnung tritt. Dies kann: 

a) so weit gehen, dass sie Bestandtheil der anderen Sache wird dieser 
gegenüber gar keine selbstständige Existenz hat, wie z. B. das auf einem'Grund
stÜCk. errichtete Gebäude, die Saat, die Wolle des Schafes u. s. w. Solche Ac
ceSSlonen sind juristisch keine Sachen mehr wir haben in einem solchen 
F~lle juristisch nicht mehrere Sachen (z. B. Bau~latz + Gebäude), sondern nur 
eIn e Sache: z. B. das Grundstück, dessen pa?"s das Gebäude ist; . 

. ß) oder nur darin bestehen, dass die Nebensache nicht Theil der anderen 
WIrd, sondern eine Sache für sich bleibt, welche jedoch dauernd bei der ersteren 
behufs grösserer Benützbarkeit derselben u. s. w. verbleiben soll,. z. B. die 
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Weinstecken, Hopfenstangen u. s. w. Dies ist der Fall der s. g. Pertinenz, 
welche insofern als qt~as 'i pa?"s der Hauptsache gilt, als sie das rechtliche 
Schicksal derselben theilt, falls nichts Anderes ausgemacht wird. 

Von den Accessionen (0:) sind hervorzuheben die Früchte (fn~ctt~s). 
Sie sind meist Erzeugnisse, immer aber Bestandtheile einer Sache, welche den 
wirthschaftlichen Ertrag derselben (der Haupt- oder fruchttragenden Sache) 
bilden und die erst durch Absonderung von dieser selbstständige Sachen werden. 
Beispi~le sind ausser den F~ld- und Gartenfrüchten, die .Junge~ d81~ Thi~re 
(nich t auch der pa?"tt~s ancillae) , die Wolle der Schafe, MIlch, EIer, ~18 Steme 
aus einem Steinbruch u. s. w. So lange sie noch f?'t~ctus pendentes smd, d. h. 
noch mit der Hauptsache zusammenhängen, sind sie nur Theil (pars) der
selben und noch kein selbstständiges Rechtsobject; dies sind sie erst als frt~ctus 
sepa?'ati, da sie erst durch die Lostrennung, selbe m~g .so .oder so, z. B ... du~ch 
Sturmwind oder Menschenkraft u. s. w. geschehen, Junstlsch selbststandlge 
S ach e n werden. Diesen f?·t~ctt~s n a tt~ r a Z es werden an die Seite gestellt die 
s. g. f?·twt'l~S civiZes, d. h. der wirthschaftliche Ertrag von Sachen, der mit 
ihnen durch Gebrauchsüberlassung vermittelst entgeltlicher Rechtsgeschäfte 
gewonnen wird, z. B. der Miethzins, die Zinsen eines Capitals. Diese frt~ct'l~S 
civiZes sind natürlich k ein e Accession der betreffenden Sache. 

§. 39. 

Die Sachen,rechte. 

Sachenrechte sind die Rechte, welche der Person eine unmittelbare 
rechtliche Herrschaft über eine Sache geben. Sie haften an der Sache und 
müssen von Jedermann respectirt werden, der nicht aus einem besonderen 
Grunde zu einer sie beschränkenden Einwirkllng auf die Sache berechtigt ist. 

1. Jedes Sachenrecht bezieht sich auf eine indi vid uell bestimmte Sache 
(ce?"ta species). Blos qualitativ bestimmte Quantitäten, z .. B. eine Gelds.nmme 
kann J;Ilan zu fordern haben, Sachenrechte daran gibt es lllcht, sondern Immer 

nur an den einzelnen individuellen Stücken.' 
2. Jedes Sachenrecht setzt eine für sich b~stehende Sache voraus. Dinge, 

die ntH Theile einer Sache sind, unterliegen dem an dieser haftenden Sachen
recht sind aber nicht Objecte eines davon verschiedenen besonderen Sachen
recht~s. Das Eigenthum am Grundstück erstreckt sich nothwendig auf das 
darauf erbaute Gebäude und auf die hängenden Früchte; ein selbstständiges, 
vom Eigenthum am Grundstück verschiedenes Eigenthum an diesen Dingen 

besteht nicht. 
3. Jedes Sachenrecht hat endlich zum Object eine res in commercio. 

Wird diese später zur ?'es extra comme?'cium so erlischt es ebenso wie mit dem 

Untergang der Sach e. 
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Die Sachenrechte des römischen Rechtes sind: das Eigenthum, die Ser- ' 
vituten, die Superficies, die Emphyteusis und da s Pfandrecht. 

1. Das EigenthuITI. 

§.40. 

Wesen des Eigellthums. 

D. de a1·b. caed. XLIII, 27; de glande leg. XLIII, 28; 1. 25 pr. D. d. d. V. S. L, 16. 

'Das Eigen thum (dominit~m, proprietas) ist das Recht einer Person 
an einer Sache, demzufolge diese Sache dieser Person gehört. Die Person, 
der sie gehört, ist der Eigenthümer (domint~s). In dem Begriff des "Ge
hörens" liegt: 

1. ,Dass der Eigenthümer über die Sache nach seiner Willkür (thatsäch
lic~ und rechtlich) verfügen, sie beliebig benützen oder auch nicht benützen, 
sie insbesondere auch zerstören darf (s. g. po si ti ve Seite des Eigenthums). 

2. Dass er jeden Dritten von der Sa'che ausschliessen darf, gleichgiltig 
ob er selbst sie benützt oder nicht (s. g. nega ti ve Seite des Eigenthums). 

Das Eigenthum ist das umfassendste Sachenrecht. Es ist inhaltlich un
beschränkt,' ab~r doch nur in dem Sinne, dass es seinem Wesen nach nicht 
aus einer Summe bestimmter Befugnisse besteht, sondern vielmehr an und 
für sich zujeder denkbaren Verfügung übe~ die Sache berechtigt, sofern die
selbe nicht beson(lers untersagt ist. Daraus ist ersichtlich, dass das 
Eigenthum trotz seiner begrifflichen Unbeschränktheit doch beschränkbar 
ist. Jede etwaige Beschränkung desselben erscheint aber nur als eine von 
aussen kommende Eindämmung der vollen Bethätigung des Eigenthum
inhaltes. Diese oft sehr weitgehenden Beschränkungen des Eigenth ums beruhen: 

1. Auf ges etzlichen oder gewohnheitsre ch tlichen Bestimm ungen, 
welche aus Gründen des Gemeinwohls, des öffentlichen Wesens u. s. w. die 
Uebung einzelner im Eigenthum gelegener Befugnisse verbieten, so dass in 
Folge derselben der Eigenthümer Manches unterlassen oder dulden muss, was 
er sonst (ohne dieses Verbot) nicht zu unterlassen oder zu dulden brauchte. 
Solche gesetzliche Beschränkunge,n kommen selten bei beweglichen (§. 26, 
S. 48), häufig dagegen bei unbeweglichen Sachen vor. Beispiele solcher Beschrän
kungen sind: die Bestimmung, dass städtische Bauten eine gewisse Höhe nicht 
überschreiten dürfen, dass der natürliche Ablauf des Regenwassers nicht durch 
künstliche Vorrichtungen abgeändert werden darf (actio aquae pZt~viae arcen
dae), dass der Eigenthümer dulden muss, dass der Nachbar te'rtio qtwqt~e die 
auf sein Grundstück komme, um die herübergefallenen Früchte einzusammeln 
(interdictwn de g~ande Zegenda) u. a. Sofern diese Beschränkungen, wie die 
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zwei letzterwähnten, im Interesse der Nachbarschaft getroffen sind, bilden sie 
Theile des s. g. Nachbarrechtes. Die Befugnisse,. wel~he a~s solch~n. Be
stimmunO"en für den Nachbar bezüglich unseres, also emes Ihm mcht gehongen, 
Grundstü~kes erwachsen, bezeichnet man als Legalservituten. . 

2. Auf einem Nutzungs- und Verfügungsrecht , welches emem 
Dritten an unserer, also an der ihm fremden Sache als besondere.s Sac~en
re c h t zusteht. Diese an fremden Sachen bestehenden Rechte (7,7,(,?~a ~n 're 
aZiena) haben ihrer Natur nach schon begrifflic~, im UnterschIed vom 
Eigenthum, einen blos bestimmte einzelne Befuglllsse. umfassenden Inhalt~ 
sind sonach schon innerlich auf eine grössere oder klemere Summe solch81 
Befugnisse beschränkt. Dadurch, dass Jemand ~n der Sac~e eine~ Anden~ 
solche beschränkte Rechte erwirbt, hört letzterer nIcht auf El~enthum~.r ~eI 
Sache zu sein; noch immer gehört die Sache ihm, nur darf el: Jetzt naturhch 

. Eig'enthum nicht in einer dem Sachenrecht des Dritten WIdersprechenden. 
sem . t d t Ö Weise ausüben. Je umfassender nun dieses Recht des Dritten IS, es 0 gr sser 
ist die daraus sich ergebende Eigenthumsbeschränkung. Dieselbe k~.nn sogar 

weit gehen dass dem Eigenthümer während der Dauer des beschrankenden 
~echtes jeder' Genuss der Sache verwehrt ist. Dies ist der .Fall bei~ ~(,s'us
f?'~(,ct~(,s, der dem Berechtigten den vollen Genuss der ~ache gIbt (u.nd m noch 
erhöhtem Masse bei der Superficies und EmphyteusIs), so dass Ihm gegen
über das Eigenthum als ?H('da p?'oprietas bezeichnet wird. Aber trotzdem 
ist auch hier das Eigenthum dadurch nicht aufgehoben, der us~(,sf?'~(,ctt(,s 
hat nur die Wirkung, dass zufolge desselben fast jede U ebung des Eigenthums
inhaltes ruht, jedoch nur so lange, als der ~(,susfructus best.eht. Er
lischt er über kurz oder lang, so wird das noch immer bestehende Elgenthum 
von seI b s t wieder zur p Zen Ct p'roprietas und entfaltet sofort seinen vollen 

I h lt Denn durch die Entstehung eines solchen ius in ?'e aZiena an unserer n a . ' . 
Sache wird unser Eigenthum nicht verstümmelt. Es ist nicht so, dass semem 
Inhalt dadurch gewisse Befugnisse e n t zog e n und an den ~(,s~~sfn(,ct~(,s a b-
. g' e ben werden sondern vielmehr so, dass der uS~tSf?"~(,ct1_(,s em besonderes 
ge, ., f I . d' 
selbstständiges Recht an der Sache ist, durch welches l:dlghch o. gewelse le 
Ausübung des auch jetzt noch ungeschmälerten EIge?thumslllhaltes ge
hemmt wird. Mit dem ~(,s~(,sfn(,ct~(,s fällt daher auch dIese Hemmung weg 
und wird der bislang gebundene Eigenthumsinhalt sofort wieder von selbst 
frei. Fällt dagegen anderseits das Eigenthum weg, so wird dadurch der an der 
Sache bestehende usuSfrrt(,ctus (oder ein anderes ius in re aZiena) ni c h t zum 
Eigenthum; denn das Eigenthum war keine .Beschränkung ~es ~.(,s~(,sfn(,Ctt(,.s, 
sondern nur dieser eine Beschränkung des Elgenthums, fol~hch 1st .auc~ ~le 
Erlöschung des Eigenthums an sich für das ü(,s in ?'~ aZMna gl81chgütIg. 
Würde dieses, z. B. der ~(,s~(,sfruct~(,s, dadurch zum Elgenthum werd~~,. so 

Würde es aus sich heraus" zu einem anderen Sachenrecht, was unmoghch 
" 
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ist. Es bleibt das ius in re aliena, das es ist - nur an einer herrenlos ge
wordenen Sache. 

Endlich mag noch bemerkt werden , dass Schuldverbindlichkeiten des 
Eigenthümers, welche das Eigenthumsobject zum Gegenstande haben, niemals 

- eine Eigenthumsbeschränkung begründen. Wer seine Sache einem Andern 
schuldet, ist persönlich verpflichtet die Sache zu leisten, wegen dieser Ver
pflichtung jedoch nicht beschränkter Eigenthümer. 

§. 41. 

Besitz und Besitzesschutz .. 

1. 12, §. 1. D. d. A. P. XLI, 2; 1. 1, §. 2. D. uti poss. XLIII,17; 1. 9. 25, §. 1,1. 30. D. h. tit. 

XLI, 2; Gai. IV, 148,155, 160; 1. 3, §. 1. D. h. tit. XLI, 2; 1. 153. D. de R. J. L, 17; 1. 3, 
§. 13. D. h. tit. XLI, 2. 

Verschieden vom Eigenthum ist der Be si t z. Während Eigenthümer 
der ist, dem die Sache rechtlich gehört, ist Besitzer der, welcher sie tha t
sächlich ha t. Gewöhnlich wird der Eigenthümer zugleich auch Besitzer seiner 
Sache sein, allein nothwendig ist das nicht, denn es kann Jemand Eigenthümer 
einer Sache sein~ der sie nicht thatsächlich besitzt, und anderseits wieder J e
mand Besitzer sein, der nicht ihr Eigenthümer ist. Daraus ist ersichtlich, dass 
der Besitz ein dem Eigenthum gegenüber selbstständiges thatsächliches Ver
hältniss der Person zur Sache ist. Das Eigenthum gibt zwar das Recht auf den 
Besitz (das ius possidendi), nicht aber den Besitz selbst. 

Dieses thatsächliche Verhältniss des Besitzes selbst, es mag mit dem 
Eigenthum verbunden sein oder nicht, wird nach römischem Recht rech tlich 
geschützt, dadurch wird es unbeschadet seiner Thatsächlichkeit zu einem 
Rech tsver häl tnis s. 

Dieser rechtliche Schutz wird aber nicht jedem thatsächlichen Ver
hältniss der Person zur Sache, sondern nur dem zu Theil, welches das Ergeb
niss eines auf Aneignung der Sache (res corpo?"aZis) gerichteten Willens der 
Person ist. Wer sich die Sache z. B. durch Kauf thatsächlich verschafft, wer 
sie durch Schenkung thatsächlich erlangt hat, der ist rechtlich geschützter 
also j uris tis cher Besitzer, gleichgiltig ob er auch Eigenthümer geworden ist 
oder nicht. Ebenso sind aber auch der Dieb und der Räuber Besitzer der Sache 
im Rechtssinne, da auch sie sich die Sache thatsächlich aneignen und dieselbe 
für sich, wie eine eigene, haben wollen. Dieser auf Aneignung der Sache 
gerichtete Wille, der identisch ist mit dem Willen, die Sache für sich zu haben, 
ist der animus possidendi oder rem sibi habendi oder animus domini. Wer 
die Sache mit sol c h e m Willen thatsächlich erlangt hat, ist dadurch juristischer 
Besitzer geworden, es mag der Vorgang durch den er sich die Sache thatsäch-

Czyhlarz. Institutionen. 6 
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lich verschafft hat ein rechtmässiger oder unrechtmässiger sein. Wo es da
gegen an solchem auf die Sache gerichteten Aneignungswillen, mit a. W. an 
dem Willen die Sache für sich zu haben fehlt, ist trotz des factischen Habens 
der Sache nach römischem Recht kein juristischer Besitz der Sache vorhanden. 
So sind nach römischem Recht der Depositar, Commodatar, Miether und 
Pächter, sogar auch der Usufructuar, obwohl sie die Sache factisch haben, 
doch ni ch t juristische Besitzer. Denn weder will der Besitzer, der ihnen die 
Detention der Sache, des Depositums, der Miethe wegen u. s. w. gibt, sich seines 
Besitzes entäussern, noch will der, welcher sie als Depositar u. s: w. übernimmt, 
dadurch sich die Sache aneignen, da weder das Depositum, noch die Miethe, 
noch die Erlangung eines U susfructus solche Vorgänge sind, welche zur An
eignung einer Sache führen. Wer die Sache aus einem solchen Grunde factisch 
hat, der will sie nicht für sich, hält und nutzt sie nicht wie eine eigene, son
dern vielmehr als fremde. Dies liegt schon im Begriff dieser Vorgänge. Com
modatare, Depositare, Miether, Usufructuare sind daher keine juristischen 
Besitzer. Allerdings können sie es werden dadurch, dass sie, aus dem Rahmen 
dieser Verhältnisse heraustretend, den bisherigen Besitzer wirklich entsetzen, 
die Sache unterschlagen u. s. w. So lange das aber nicht geschehen ist, bleibt 
der Deponent, Commodant, Vermiether u. s. w. juristischer Besitzer, der den 
Besitzesschutz geniesst, während sie blosse Inhaber (detentores) in possessione 

esse) tenere) sind. 
Ist der Besitz hergestellt, so besteht der Besitzeszustand im Ganzen darin, 

dass die Sache thatsächlich zur Verfügung einer Person steht. Jeder fertige Be
sitzes zustand ist somit ein gewisses thatsächliches Machtverhältniss der Person 
bezüglich der Sache. Ob aber dieses thatsächliche Verhältniss des Habens 
juristischer Besitz oder nur Detention ist, kann aus der äusseren Erscheinung 
desselben nicht entnommen werden. Dies kann nur aus der Art seiner Begrün
dung, mit a. W. aus der Erwerbshandlung erkannt werden, je nachdem selbe 
eine auf Aneignung der Sache gerichtete ist oder nicht. Erstere führt zu 
juristischem Besitz, letztere zur bIossen Detention. Insoferne ist die causa des 
thatsächlichen Verhältnisses für die Frage: Besitz oder nicht, entscheidend 
(nemo sibi ipse cat~sam possessionis mt~ta're potest). Der einmal begründete 
Besitz dauert als Zustand so lange, bis ein Aufhebungsgrund (s. unten III.) 

eintritt. 
Wir haben es in dem Folgenden nur mit dem auf dem animt~s possidendi 

beruhenden (juristischen) Besitz zu thun, welcher technisch als possessio be
zeichnet wird, nicht mit der bIossen Innehabung oder Detention der Sache, 
die als t~ne?·e) habere) in possessione esse bezeichnet wird. 

I. Das von Haus aus thatsächliche Verhältniss des Besitzes wird durch 
die Rechtsfolgen, die das römische Recht daran knüpft (durch die s. g. itwa 
possessionis) zum j uris tis ch en Besitz, also zu einem Rechtsverhältniss. 
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Deshalb kann juristischer Besitz trotz aller Thatsächlichkeit dort nicht vor
liegen, wo diese Rechtsfolg'en nicht möglich sind. Daher: 

1. Hat keinen juristischen Besitz der Sclave und (nach älterem Recht) 
das Hauskind, weil beide der iu?"a possessionis nicht fähig sind (§§. 26, 31). 

2. Gibt es keinen juristischen Besitz an res ext?"a comrnerciurn weil be-, 
treffs dieser Sachen die iura possessionis nicht vorkommen können (§§. 38, 39). 

II. Der juristische Besitz wird durch eine Handlung der Person (die 
Apprehension), und zwar anirno et co?"pore erworben, das heisst dadurch, dass die 
Person mit dem anirnus possidendi die Sache zu sich in das dem Besitz ent
sprechende thatsächliche V erhältniss, corpus genannt, bringt. Was dazu im 
Einzelnen erforderlich ist, das richtet sich nach der Beschaffenheit der Sachen 
insbesondere aber auch darnach) ob der Besitz eigenmächtig, d. h. durch Occu~ 
pation, oder mit dem Willen des bisherigen Besitzers (vertragsmässig) d. i. 
d~rch Tradition erworben wird. Im ersteren Falle wird gefordert, dass man 
sIch der Sache real bemächtigt, z. B. das Thier erlegt, gefangen, andere be
wegliche Sachen zu sich genommen, Grundstücke in Cultur gezogen, sich nach 
Vertreibung des bisherigen Besitzers darin f~stgesetzt hat u. s. w., während 
im zweiten Fall weniger gefordert wird, da es sich bei der Tradition ja nur um 
U eberlass~llg eines bereits thatsächlich hergestellten Besitzzustandes (corrpus) 
handelt; dIese Verknüpfung des bereits vorhandenen Zustandes mit der Person 
des Erwerbers kann insbesondere auch schon durch einen den anirnus possi
dendi begründenden Vertrag geschehen. Dies ist der Fall bei der traditio 
brevi rnanu und dem constituturn p ossess 0 ?"iurn. Erstere liegt dann vor 
wenn sich der Besitzer zu Gunsten des Detentors der Sache entäussert als~ 
z. B. dem Commodatar, Miether u. s. w. die in dessen Detention schon b~find
liche Sache verkauft, schenkt u. s. w. Dadurch wird der letztere ohneweiters 
juristischer Besitzer, da zu seinem bereits vorhandenen factischen Haben 
(CO?"pus) sein im Kauf u. s. w. enthaltener animus possidendi hinzutritt. Eben
so kann umgekehrt der bisherige Besitzer durch biossen Vertrag zum Detentor 
eines Andern werden, welcher von jetzt an durch ihn besitzt. Dies ist der Fall 
des constitutum possessorium, welches dann vorliegt, wenn z. B. der Besitzer 
A die Sache dem B verkauft, schenkt u. s. w., indem er gleichzeitig von diesem 
die Sache miethet, als Commodat behält u. s. w. Dadurch wird B sofort Be
sitzer, d~ der ~nirnus wieder im Kauf u. s. w. liegt, während er das corpus 
durch semen MIether u. s. w. A ausübt. 

Aber auch sonst kann der Besitz durch Stellvertreter erworben werden. 
Dazu ist erforderlich dass der Vertretene seI b s t den anirnus possidendi habe, 
während das C01j!US durch die Handlung des Stellvertreters realisirt wird, vor
ausgesetzt, dass dieser den Willen hat, den Besitz nicht für sich) sondern für 
seinen dornint/'s zu erwerben. Sobald er in dieser Absicht die Apprehensions
handlung vollzogen hat, wird unmittelbar der Vertretene juristischer Besitzer 

6* 
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(§. 21). Ist der dominus handlungs unfähig (§. 35), so vertritt ihn der Stell
vertreter auch i m anim1,~s, d. h. macht ihn durch die für ihn vorgenommene 
Apprehension zum Besitzer, obwohl der dominus selbst den animus possidendi 
nicht hat (igno?"anti adq1,~irit1,~r possessio). Endlich kann der Gewalthaber auch 
den Besitz durch die in seinerpotestas befindlichen Scla ven und Ha uskinder 
erwerben, durch erstere aber nur dann, wenn er auch sie besitzt. Haben diese 
Gewaltunterthänigen von ihm ein peculium, so ist ein besonderer animus 
possidendi auf seiner Seite nicht nothwendig, es genügt der generelle Erwerbs
wille, der in der concessio pec1,~lii liegt. Will der Gewaltunterthänige nicht für 
den Herrn, sondern für einen Andern erwerben, so wird gar kein Besitz be-

gründet. 
IH. Verloren geht der juristische Besitz: 
1. dadurch dass der Besitzer vermögensunfähig (§. 25 fg.) oder die 

S ach e zur res extra commerci1,~m wird (§§. 38, 39); 

2. dadurch, dass das thatsächliche Verhältniss der Person zur Sache b e
hob e n wird. Dies wird bewirkt durch den To d des Besitzers. Der Besitz ist 
als thatsächliches Verhältniss nach römischem Recht nicht vererblich. Ausser
dem kann eine solche Behebung animo oder corpo?'e bewirkt werden: 

a) animo durch den Willen des Besitzers (animus non possidendi), und 
zwar dadurch, dass dieser sich absichtlich des Besitzes entäussert, z. B. die 
Sache wegwirft, sie einem Andern tradirt u. s. w.; 

b) corpore dadurch, dass der Besitzer ohne seinen Willen um den Be
sitz kommt, z. B. dass er die Sache verliert, dass ihm die Sache gestohlen, er 
vom Grundstück dejicirt wird, dass die Sache zu Grunde' geht u. s. w. 

IV. Die wichtigste Rechtsfolge des Besitzes (i1,~s possessionis) ist der 
Schutz desselben durch die possessorischen Interdicte. Durch diese wird 
der Besitz als solcher, ohne Rücksicht auf das Eigenthum geschützt. Die 
controvM"sia de possessione ist von der de proprietate streng geschieden. Nur 
bei letzterer kommt es auf das Recht an der Sache an, nicht bei ersterer. Bei 
dieser entscheidet nur das thatsächliche Verhältniss, welches im Sinne des 
römischen Rechtes Be s i t z ist. Possessorisch sind nur die interrdicta, quae 
possessionis causam habent, also die inter dicta ?"etinendae und ?'ecuperan
dae possessionis, nicht die auf N euerlangung des Besitzes abzielenden inte?"

dicta adipiscendae possessionis. 
A. IntM"dicta ?"etinendae possessionis sind das interdictt~m 1,~ti possi -

detis und das inter dictum utr1,~bi. 
1. Das inte1'dict1,~m uti p ossi de tis bezieht sich auf un b ewegl iche 

Sachen. Es lautet: 
Uti eas aedes q. d. a. nec vi nec cZam nec precario alte?" ab altero possi-

detis, quominus ita possideatis, vim fiM"i veto. 
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Es verbietet jede gewaltsame Aenderung des gegen wärtigen Besitz
standes. Es findet Anwendung wegen Besitzstörung und wegen Streits darüber 
wer Besitzer der Immobilie ist .. Die Partei gewinnt mit dem Interdict, welch~ 
zur Zeit der Anstellung des Interdicts, genauer des inte?"-dict1,vrn ?'edditum 
den juristischen Besitz der Immobilie hat, vorausgesetzt, dass sie diese~ 
Besitz nich t von der anderenProcesspartei vi, cZam oder p?"eca?"io erlangt hat. Ist 
dies dagegen der Fall, so nützt ihr solch vitiöser juristischer Besitz in diesem 
Process ni?hts; sie wird vielmehr zur Herausgabe des Besitzes an den Gegner 
verurthellt. Insoferne hat das Interdict für diesen recuperatorische Wirkung. 
Solche Verurtheilung kann je d e Partei, nicht blos den Beklagten, sondern auch 
den Kläger treffen, deshalb ist dieses Interdict ein intM'dictum d1,~plex. 

.12. Das interrdictum utn~bi gilt für bewegliche Sachen: 
Utrubi hic homo, q. d. a. ?naiore pa?·te huius ce anni fuit, quominus 

is eum ducat, vim fie?'i veto. 
Nach classischem Recht gewann hiemit nicht die Partei, welche gegen

wärtig (zur Zeit des interdictum redditum) den Besitz hat, sondern die Process
partei, welche während des letzten Jahres, vom inte?"dictum redditum 
zurückgerechnet, die Sache länger besessen hatte wie die andere, auch hier 
vorausgesetzt, dass sie den Besitz nicht vi, cZam oder precario von der letztern 
e:worbe~ hat. Wie sie. son~t den Besitz erlangt hat, ob durch Gewaltthat gegen 
e~n~n Dntten u. s. w., 1st hIer wie auch beim inter dictum uti possidetis gleich
gIltIg. Hat also z. B. der Kläger im letzten Jahre achtmonatlichen Besitz nec vi 
cZam oder precario ab advM'sario, der Beklagte dagegen nur zweimonatlich81~ 
Besitz, so wird der Kläger gewinnen; ist der Beklagte jetzt Besitzer, so wird er 
zur Herausgabe der Sache an den Kläger verurtheilt, so dass auch dieses Inter
dict recuperatorisch wirken kann. Ebenso wird im umgekehrten Falle der Kläger 
verurtheIlt, so dass auch das interdict1,~m utr'l.tbi dup lex ist. Bei der Berech
nung der Besitzeszeit im letzten Jahre findet accessio possessionis statt d. h. 
jede Partei kann sich nicht blos ihre eigene Besitzeszeit, sondern auch die des 
Auctors anrechnen, von dem sie derivativ den Besitz erworben hat. Diese 
vom inte?"dictum 1,~ti possidetis verschiedenen Grundsätze des interdictu1n ' 
u~1·t~bi sind im Justinianischen Recht beseitigt; daselbst gilt für das inte?"
dtctum ut?"ubi das Gleiche wie für das inter dictum 1,~ti possidetis. Der Sache 
nach gibt es daher im Justinianischen Recht nlu mehr ein inter dictum reti
nendae possessionis, das in seiner Anwendung auf Immobilien inte1"dictum uti 
possidetis, auf Mobilien dagegen inter dictum 1~trubi heisst. 
. ~. Interdicta recuperandae possessionis gibt es auch nur zwei: das 
tnterdtctum de vi und das inter dictum de precario. Beide Interdicte be
zwecken Wiedererlangung des verlorenen Besitzes, während die inter
~icta retinendae possessionis in erster Linie auf Erhaltung des Besitzes ab
zIelen und nur nebenbei auch recuperatorisch wirken. 
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1. Das interdictum de vi bezieht sich blos auf Immobilien und setzt 
Besitzesverlust durch Dejection (vis) voraus: 

Unde in hoc anno tt~ iZZum vi deiecisti - cum iZle posside1'et - eo 
illt~m quaeqtte ille tunc ibi habuit restituas. 

Kläger ist der vertriebene juristische Besitzer: der deiectus, Beklagter 
der Dejicient ohne Rücksicht darauf, ob er den Besitz der Immobilie 'hat oder 
nicht. Das Ziel des Interdicts ist Restitution der Sache, eventuell Schadens
ersatz. Die s. g. exceptio vitiosae possessionis ist hier unzuläs sig, der Deji
cient wird somit auch dann verurtheilt, wenn ihm der Kläger (deiectus) selbst 
früher den Besitz vi, clam oder precm'io entzogen hat. Diese Bestimmung 
wurde dem besonderen inter dictum de vi armata des classischen Rechtes 
entnommen, welches im Justinianischen Recht nicht mehr besteht. Da
selbst gibt es nur mehr ein interdictum de vi, die vis mag armata sein oder 
nicht; dieses kann nur innerhalb eines anntts utilis seit der Dejection ange
stellt werden; nach Ablauf dieser Zeit kann der Dejicient mitte1st actio in 
factum nur mehr auf das belangt werden, quod ad eum per·venit. Seine 
Erben haften überhaupt nur mit dieser Beschränkung. 

2. Das inter dictum de precario lautet: 
Quod precario ab iZZo habes aut dolo malo fecisti, ut desineres ha

bere, q. d. r. a. id illi restituas. 
Es setzt voraus, dass der Besitzer einer beweglichen oder unbeweglichen 

Sache diese einem Andern precario, d. h. über dessen Bitte (preces) gegen 
belie bigen Widerruf überlassen hat. Diese Ueberlassung geschieht in dem 
Sinne, dass der Precarist nicht blos Detentor, sondern juristischer Besitzer 
sein, d. h. selber die possessorischen Interdicte haben soll. *) Widerruft jedoch . 
der p1'ecario dans das Precarium) so muss der Precarist ihm sofort die Sache 
restituiren. Thut er dies nicht, so wird seine precaria possessio zur vitiosa (vi, 
clam, p1'eca rrio), und es kann jetzt gegen ihn vom precario dans das inte1'
dictum de precario angestellt werden. Desgleichen gegen den, qui do lo rnalo 
fecit, ut desineret habere. 

Ein inte1"dicturn de clandestina possessione hat es nicht gegeben. 

§. 42. 

Miteigenthum un{l llIitbesitz. 
1. 5, §. 15. D. comm. XIII, 6; 1. 28. D. comm. div . X, 3. 

Das an einer Sache bestehende Eigenthum schliesst · . begrifflich ein 
anderes Eigenthum an dieser Sache aus. Ein mehrfaches Eigenthum an 

*) Insofern der Precarist den B esi tz will, hat er zwar auch einen gewissen animu8 
p088idendi, der aber doch kein ani,nU8 domini ist, da seine Absicht nicht auf Aneignung 
der Sache, sondern nur auf Erlangung 'der Recbtsfolgen des Besitzes gerichtet ist. 
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ein.er Sache ist undenkbar. Wohl aber kann das eine an der Sache bestehende 
Eigenthum mehreren Personen zustehen. Der historische Ausgangspunkt 
einer solchen Eigenthumsgemeinschaft (cornmunio) ist die Beerbung des 
Eigenthümers durch mehrere Erben. Das römische Recht kennt von den ver
schiedenen Gestalten der Eigenthumsgemeinschaft nur das Miteigenthum 
(condominiurn) . 

Beim Miteigenthum ist die Sache nicht getheilt; vielmehr gehört sie · 
als ganze und ungetheilte Sache allen Miteigenthümerll zusammen. Keiner 
von ihnen kann das gei .. ingste Atom der Sache sein Alleineigenthum nennen, 
jedes Atom der ungetheilten Sache gehört immer wieder Allen zusammen. 
Ebenso wenig ist aber auch das Eigen th um zerlegt oder getheilt, sondern 
steht allen Miteigenthümern ganz und ungetheilt zu. Jeder von ihnen ist 
Subject des ganzen Eigenthums, nur ist er es nicht allein, sondern hat 
gleich b erech tigte Subjecte neben sich. Diese Coexistenz mehrerer Sub
jecte desselben Eigenthums wird von den römischen Juristen dahin ausge
drückt, dass sie jedem Miteigenthümer eine s. g. pa1's P1"0 indiviso, d. h. einen 
Eigenthums an th eil zuschreiben. Die pa1's p1'0 indiviso mus s beim Miteigen
thum eine quotativ bestimmte sein, z. B. ein Viertel, Dritt!31 u. s. w. des ganzen 
Eigenthums an der ungetheilten Sache. Die Hauptgrundsätze des Miteigen
thums sind: 

1. Da die ganze Sache in allen ihren Theilen Allen zusammen gehört, da 
mit a. W. keiner das Eigenthum derselben allein sondern nur in Gemeinschaft 
mit den Uebrigen hat, so darf keiner allein thatsächlich über die Sache ver
fügen, sondern nur Alle zusammen d. h. einverständlich. Widerspricht auch 
nur einer, so muss die Verfügung unterbleiben, seine pa1"s pro indiviso mag 
z. B. drei Viertel oder ein Tausendstel sein. Denn jede thatsächliche Verfügung 
über die Sache oder ein noch so geringes Stück derselben trifft das Eigen
thumsobject, welches keinem allein, sondern allen gemeinschaftlich gehört. 

2. Dagegen darf jeder Miteigenthümer über seine Rechtsstellung, mit 
a. W. über seinen Eigenthumsan theil (pars pro in divis 0) ohne Zustimmung 
der Anderen rechtlich verfügen, also z. B. seine pars pro indiviso vindiciren, 
veräussern u. s. w., weil dadnrch ·die Rechtsstellung der U ebrigen nicht berührt 
wird. Bisher gehörte die Sache z. B. gemeinschaftlich dem A, B, C; veräussert 
jetzt C seinen Eigenthumsantheil dem D, so tritt dieser an dessen Stelle, so 
dass die Sache jetzt dem A, B, D gehört. 

3. Dieses Gemeinschaftsverhältniss kann auf die Dauer ein sehr lästiges 
werden. Deshalb kann jeder Miteigenthümer die Aufhebung desselben durch 
die actio cornmtmi dividundo erzwingen, welche er gegen die übrigen ~1iteigen
thümer anstellt. Daraufhin wird der Richter die Theilung und Auseinander
setzung des Gemeinschaftsverhältnisses nach Massgabe der Antheile (partes 
pro indiviso) der Miteige.nthümer vornehmen. Nach diesen bestimmt sich 
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auch schon bei Bestand des Miteigenthums der Nu tzungsan theil jedes Mit
eigenthümers. 

Entsprechend dem Miteigenthum gibt es auch einen Mit b esi tz (com~ 
possessio) . Wie dort das Eigenthum, so steht hier der juristische Besitz einer 
ungetheilten Sache Mehreren gemeinschaftlich (P1'O indiviso) zu, so dass jeder 
einen bestimmten Besitzantheil hat. 

§. 43. 

Geschichte des Eigenthums im römischen Recht. 
Gai. II, 40, 41; I, 54; III, 80,166; UIp. I, 16; 19,20. C. de nudo ex 1. Q. VII, 25; de usu. 

tramsj. VII, 31. 

Im ältesten römischen Recht hatte das Eigenthum einen durchaus ci vi
len Charakter. Dieses civile Eigenthum ist das dominium ex iure Quiritium. 
Es konnte nur solchen Personen zustehen, welche das civile eommereium 
hatten (§. 15, 28), sich ferner nur auf solche Sachen beziehen, die des quiriti
sehen Rechtes fähig waren, das sind alle beweglichen Sachen, von den unbeweg
lichen aber nur die praedia in solo Italico (nicht Provinzialgrundstücke, es 
wäre denn, dass sie ausnahmsweise das s. g. i'l,~s Italicum hatten, §. 38), und es 
wurde endlich nur durch solche Erwerbsarten begründet, die im i'l,~s eivile 
(§.16) anerkannt waren. Dies waren einmal die specifisch römischen Erwerbs
arten der maneipatio, in iure cessio u. s. w., daneben aber auch wohl schon 
vom Altersher solche 1 die dem römischen Volk nicht eigenthümlich waren, 
die vielmehr auf einer gewissen N aturnothwendigkeit beruhten und daher auch 
bei anderen Völkern Geltung hatten, wie die Occupation, Accession, der Frucht
erwerb u. s. w. Diese dem Wesen nach naturalen Erwerbsarten waren als 
solche zwar nicht specifisch römisch, aber doch, weil ebenfalls im ius civile 
der Römer geltend, wenigstens auch römisch. Zu diesen auch römischen 
Erwerbsarten gehörte, so weit unsere Kenntniss zurückreicht, wohl stets der 
natürliche Vollzugsact der Veräusserungsgeschäfte: die Tradition, aber nur 
in der Anwendung auf körperliche res nee mancipi. 

Wurde dagegen eine res mancipi veräusserungsweise, z. B. auf Grund 
eines Kaufes blos tradirt, so ging dadurch auf den Erwerber nach quiritischem 
Recht kein Eigenthum über, da es an der für diese Sachen geforderten manci
patio oder in i'l,(;re eessio fehlte. Eigenthum erlangte der Käufer in einem 
solchen Falle erst durch die nachfolgende Ersitzung (usucapio). Bis zur Voll
endung derselben blieb noch immer der Veräusserer, beziehungsweise Tradent, 
Eigenthümer und konnte als solcher noch immer die ihm ex iure Quiriti'l,(;m 
gehörige Sache vindiciren. Allein da legte sich der Prätor ins Mittel, indem 
er dem geschilderten Vorgang, obwohl derselbe ex iure Quiriti't(;m kein Eigen
thum übertrug, doch die rechtliche Bedeutung beilegte, dass er den Erwerber 
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gegen die rei vindicatio des Verkäufers durch eine Einrede, die exceptio 1'ei 
venditae et trraditae (exc. doli) schützte. Ausserdem gab er ihm aber auch 
gegen jeden Dritten, der ohne seinen Willen die Sache erlangt hatte, auf die 
vorerwähnte Tradition hin eine Klage, die Publiciana in rem aetio (§. 57). 
Mit dieser Klage konnte der Erwerber die Sache insbesondere auch dem Ver
käufer trotz seines quiritischen Eigenthums abnehmen, wenn dieser später 
irgendwie den Besitz der Sache erlangt hatte. Folgeweise war das nach qui
ritischem Recht zwar noch immer bestehende Eigenthum des Tradenten durch 
die seitens des Prätors jurisdictionell geschützte Stellung des Käufers ganz 
entkräftet. Diese blos durch den prätorischen Schutz gesicherte Angehörig
keit der res mancipi ist das in bonis esse oder das bonitarische Eigenthum. 
Uebrigens konnten ähnliche Verhältnisse auch durch andere blos präto
rische Erwerbsarten begründet werden; so hatte namentlich der prätorische 
Erbe (bonorum possesso1') die Erbschaftssachen, und zwar auch die rres nec 
maneipi, nur in bonis, so bewirkte ferner das possidere auctore praeto1re auf 
Grund nicht geleisteter cautio damni infecti (§. 58) und der N oxalduction 
(otme mancipatio) ebenfalls nur ein in bonis esse. Nur wird in diesen Fällen 
blos prätorischen Erwerbs der prätorische Schutz durch verschiedene Rechts
mittel und nicht etwa durch eine einheitlich e, für alle Fälle berechnete 
Klage gewährt. Wo immer nun ein solches in bonis esse der einen wie der 
andern Art vorlag, dort war im Conflict mit demselben das dominium ex 1. Q. 
so gut wie wirkungslos. Daher wurde es als nudum 1. Q. bezeichnet. ,Wirk
lichen Eigenthumsgehalt hatte das quiritische Eigenthum jetzt nur mehr dann, 
wenn ihm kein solches in bonis esse gegenüberstand (wenn also z. B. der Käufer 
durch Ersitzung bereits quiritischer Eigenthümer geworden war, oder ihm die 
Sache gleich anfangs auch mancipirt worden war), wenn es mit a. W. s. g. 
Eigellthum p leno i'l,(;re war. Abgesehen von solchem Fall reducirte sich die Be
deutung des quiritischen Eigenthums (des n'l,~dum 1. Q.) nur auf folgende unter
geordnete Punkte: War der Malmmissor blos bonitarischer Eigenthümer des 
Sclaven, so wurde dieser nicht eivis Roman'l,~s', sondern nur Latin'l,(;s Iunian'l,~s,
wurde der Sclave vom quiritischen und bonitarischen Eigenthümer manumittirt, 
so fiel die etwaige tutela legitima über den Freigelassenen nur dem ersteren 
zu. Dieser Gegensatz des s. g. q uiri tis che n und b 0 ni taris chen Eigen
thums - duplex dominium nennt es Gaius bezüglich der r'es mancipi -
beherrschte das classische Recht. Als Subject beider Eigenthumsarten müssen 
wir uns einen eivis oder Latinus, als Object eine des i'l,(;s civile fähige Sache 
denken, während die Erwerbsart dort eine civile (§. 16), hier eine nicht civile 
war. Behoben wurde der Dualismus durch Usucapion, durch welche das in 
bonis habere zum quiritischen Eigenthum wurde. 

Neben diesen auf Bürger und des ius civile fähige Sachen bezüglichen 
Eigenthumsarten steht im classischen Recht noch das Eigenthum der Pere-



90 

grinen und das Eigenthum an Provinzialgrundstücken. Eines wie das 
Andere ist dominium ex iure gentium) welches nach Massgabe der magistrati
schen Edicte (§. 8) vor römischen Gerichten Geltung erlangt hatte. 

Das erstere konnte .schon seines Subjectes wegen niemals ein dominium 
ex 1. Q. sein. Es war an allen Sachen mit Ausnahme der ?'es extra comme?'cium 
möglich. Begründet wurde es durch die naturalen Erwerbsarten, insbesondere 
auch wieder durch die veräusserungsweise vorgenommene Tradition. 

Das letztere wird durch sein Object charakterisirt, und konnte dieses
wegen auch nie quiritisches Eigenthum sein. Das solttm p?"ovinciale stand als 
erobertes Gebiet, wie Gaius sagt, im dominium populi Romani attt Caesa
ris. Darunter ist kein Privateigenthum ex 1. Q., sondern nur ein publicisti
sches 'Verhältniss verstanden (res publicae), demzufolge der erobernde Staat 
nach Erlöschung jedes daran bestehenden Privatrechtes die volle eigenthums
ähnliche Verfügungsmacht über diese Gebiete hatte. Gleichwohl hat das 
erobernde Rom die bisherigen Besitzer nur ganz ausnahmsweise vertrieben, 
meistens liess man es bei den bisherigen Besitzverhältnissen (gegen Ent
richtung gewisser Abgaben, praedia t?"ibuto?'ia - stipendia?'ia) bewenden. 
Doch waren diese dem römischen Staat gegenüber blosse thatsächliche Zu
stände) die ohne festes Recht der Besitzer dem Staat. gegenüber so lange be
standen, als dieser sie stillschweigend concedirte. Dagegen waren diese Ver
hältnisse, welche Gaius dem Staat gegenüber als possessio und thatsächlichen 
ususfrttchts bezeichnet, anderen Privaten gegenüber rechtlich, und zwar 
eigen th ums ähnlich geschützt. Auch an diesen Grundstücken gab es mit 
a. W. rechtlich geordnete Besitzverhältnisse "mit Kauf, Vererbung, Vermächt
niss" u. s. w., die nach ius civile zwar kein Eigenthum waren, die aber doch , 
durch die magistratischen Edicte ebenso wie Eigenthum (pro dominio) ge
schützt wurden, gleichwie auch die hier bestehenden Heiligthümer, wenn sie 
auch kein wirkliches sacrum oder reZigiosttm waren, so doch P?' 0 sacro oder 
religioso gehalten wurden. Dies galt gleichmässig, es mochte das Provinzial
grundstück einem Peregrinen oder einem Römer gehören. Auch im letzteren 
Falle konnte kein dominütm ex 1. Q.) sondern nur das geschilderte eigenthums
ähnliche Verhältniss vorliegen, welches selbst durch Ersitzung niemals civiles 
Eigenthum werden konnte. Auch hier spielte die Tradition eine Hauptrolle. 

Als Resultat des Bisherigen ergibt sich eine Mehrheit von Eigen
thumsarten welche theils mit einer rechtlichen Verschiedenheit der Sachen , 
(praed·ia ItaZica und provincialia) , theils mit einer Verschiedenheit der Eigen
thumssubj ecte (cives oder pereg?"ini), theils endlich mit einer Verschieden
heit der Erwerbsarten (qlliritisches und bonitarisches Eigenthum) in Zu
sammenhang stand. Die Verschiedenheit der Sub je c t e hatte seit der bekannten 
Verordnung Caracallas (§. 28) ihre Bedeutung so gut wie ganz verloren. 
Trotzdem jetzt alle Einwohner des Reiches (bis auf etwaige Freigelassene min-
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deren Rechts) die Civität hatten, bestand doch bezüglich der des itts civile fähigen 
Sachen noch immer der Unterschied zwischen quiritischem und bonitarischem 
Eigenthum, und an den Provinzialgnmdstücken (soferne nicht einzelne Gebiete 
das itts Italicum hatten) noch .immer das früher geschilderteeigenthumsähn
liehe Verhältniss. 

So blieb es bis ' auf Jus tinian , welcher auch mit diesen vielfach ganz 
bedeutungslos gewordenen Verschiedenheiten aufräumte, indem er ausdrücklich 
das nudum ius Quiritium, dann den Unterschied zwischen praedia Italica 
und p-rovincialia, und zwar in derselben Verordnung aufhob, durch welche er 
den Unterschied zwischen res mancipi und nec mancipi abschaffte. Da ferner, 
wie sich später zeigen wird, bei Beseitigung der civilen mancipatio und in iure 
cessio die Erwerbsarten in einer auf alle Sachen ohne Unterschied anwend
baren Gestalt aufgenommen wurden, so fiel jetzt auch jeder Unterschied der 
Erwerbsarten weg. Das, was überhaupt noch Erwerbsart war, begründete jetzt 
an allen Sachen für jedes Subject ein und dasselbe Eigenthum. Dieses 
einzige Eigenthum des Justinianischen Rechtes wird als dominittm oder pro
prietas schlechtweg bezeichnet. 

§. 44. 

Die Eigenthumserwerbsartell. 

Die Eigenthumserwerbsarten sind Complexe von Thatsachen, an welche das 
Recht die Rechtswirkung : Entstehung des Eigenthums für eine bestimmte Per
son knüpft. Man theilt sie in originäre und derivative (§. 24). Originäre sind: 
die Occupation) Verbindung und Vermischung, der Schatzerwerb, der Frucht
erwerb, die Specification und die Ersitzung. D eri va ti v e sind: die Mancipation, 
in ittre cessio, die Tradition, die Adjudication und das Vermächtniss. Histo
risch sind alle diese Erwerbsarten entweder ci vile oder nicht ci vile. Civil 
sind vorerst die specifisch römischen (quiritischen) Erwerbsarten : mancipatio) 
in iure cessio, die als ttsucapio bezeichnete Ersitzung und das Vermächtniss 
(Zegahtm) , nicht civil alle übrigen auf der naturalis ?"atio beruhenden. Dass 
aber auch diese ci viI e s d. h. Eigenthum ex 1. Q. begründen konnten, ergibt sich 

. aus den §§. 16 und 43. Im J ustinianischen Recht sind die specifisch römischen 
Erwerbsarten bis auf ttsucapio und Vermächtniss, die übrigens wesentlich 
verändert wurden) beseitigt, gleichwohl können sie wegen ihrer Wichtigkeit für 
das Verständniss des römischen Rechtes .nicht übergangen werden. Bei der 
Anordnung des Stoffes werden wir übrig~ns keine dieser Eintheilungen) auch 
nicht die noch praktische in originäre und derivative zu Grunde legen, da sie 
nicht geeignet erscheinen, alle Erwerbsarten in der ihnen im Recht zukommen
den Bedeutung für den Anfänger klar hervortreten zu lassen. Aus wesentlich 
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didaktischen Gründen ordnen wir vielmehr die Erwerbsarten so, dass wir mit 
der eigenthumsbegründenden Occupation beginnen, an diese die Verbindung 
und Vermischung, den Schatzerwerb, Fruchterwerb und die Specifi?ation reihen, 
dann zu den Eigenthumsübertragungen übergehen, endlich die Lehre mit der 
Ersitzung abschliessen. 

Die s. g. adquisitiones per univertsitatem bleiben hier ausser Betracht, 
dieselben werden in anderem Zusammenhang behandelt werden. Es sind dies 
namentlich die adquisitio pe?' universitatem im Fall der Arrogation und der 
conventio in manum, ganz besonders aber die Erbfolge. 

§. 45. 

Die Occupation. 

1. 1, §. 1. 1. 3, 5. D. d. A. R. D. XLI, 1; Gai. IIJ 66 sq.; §§. 12-18, 47. J. d. rer. div. II, 1. 

Die Occupation, d. i. die einseitige eigenmächtige Besitzergreifung, 
begründet dann Eigenthum, wenn sie sich auf eine eigenthumsfähige 
(§. 38, Ir, C) Sache bezieht, die herrenlos (1'es n'Urlli1tS) ist oder rechtlich 
für herrenlos gilt. Dadurch, dass der Occupant eine solche Sache in Besitz 
nimmt, wird er zugleich ihr Eigenthümer. Besitzerwerb ist hier Voraus
setzung des Eigenthumserwerbs. Die Occupation ist die ursprüngliche 
Eigenthumserwerbart. Von ihr hat das Eigenthum überhaupt seinen Ausgang 
genommen. Später tritt sie zurück und beschränkt sich auf die wenigen Sach
gruppen, die jetzt noch herrenlos sind oder dafür gelten. 

A. Herrenlos sind folgende Sachen: 
1. Die 1'es quae caelo ter?'a marique capiuntu?', wie die Prod ucte des 

Meeres und herrenloser Bezirke, Steine, Muscheln, die im Meere entstehenden 
Inseln. Weiter die im Zustand natürlicher Freiheit befindlichen wilden Thiere 
(ferae bestiae) aller Art (z. B. Vögel, Fische u. s. w.), einschliesslich des Wi lde s 
(z. B. Hasen, Rehe u. s. w.). Wer ein solches Thier erlegt oder fängt, wird 
dadurch Besitzer und Eigenthümer, er mag es auf eigenem oder fremdem 
Grund erjagt haben. Ein Jagdrecht in unserem Sinne kennt das römische 
Recht nich t. 

2. Die 'res de?·elictae. Das sind die vom Eigenthümer aufgegebenen 
Sachen, z. B. die animo de?'elinquendi weggeworfene Sache, das animo de?'e
linquendi verlassene Grundstück u. s. w. Nach der Ansicht der Sabinianer, 
welche das Jus tinianis ch e Hecht acceptirt hat, erlischt dadurch sofort das 
Eigenthum der Derelinquenten, die $ache wird herrenlos (noska esse desinit) 
und fällt durch Occupation ins Eigenthum des Occupanten. Nicht derelinquirt 
sind blos verlorene Sachen, ebensowenig das, was anlässlich einer Seegefahr 
navis exonerandae causa über Bord geworfen ist. In beiden Fällen geht zwar 
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der Besitz, nicht aber das Eigenthum verloren. Wer eine solche Sache später 
occupirt, wird dadurch nicht ihr Eigenthümer. 

B. Als herrenlos gel ten die ?'es hostiles. Dies sind Sachen des feind
lichen Volkes oder seiner Angehörigen, welche sich beim Ausbruch des Krieges 

' im römischen Gebiet befinden. Desgleichen (auch ohne Krieg) die Sachen 
solcher Fremden, die einem Volke angehören, mit denen Rom in keinem Ver
tragsverhältniss steht. Obwohl an diesen Sachen, z. B. Waaren, Schiffen u. s. w., 
ein Eigenthum der fremden Volksgenossen nach ihrem Volksrecht besteht, so 
gilt dies doch wegen der Schutz- und Rechtlosigkeit der ]'remden, von der das 
Alterthum ausgeht, hierlands nicht. Daher stehen diese Sachen auf römischem 
Gebiet den herrenlosen gleich und unterliegen somit der Occupation. Das
selbe gilt auf der Seite des anderen Volkes auch gegen die Römer. Kommen 
solche Sachen wieder in die Gewalt des fremden Volkes zurück, so lebt iU?'e 
postliminii das frühere Eigenthum immer wieder auf. 

Von der bis jetzt betrachteten privatrechtlichen Occupation ist ver
schieden die occupatio bell i ca. Diese ist ein Staatsact. Durch Sieg und Er
oberung fällt der überwundene :Feind sammt allem seinem Gut, beweglichem 
und 1-mbeweglichem, in das Recht des siegenden Staates. Privateigenthum 
entsteht an dem eroberten Gut erst dadurch, dass der Staat solche Objecte, z. B. 
Beutestücke, an seine Bürger entgeltlich oder unentgeltlich überlässt. w: erden 
diese Sachen vom Feinde zurückerobert, so lebt das frühere Eigenthum In der 
Regel nich t wieder auf. Nur ausnahmsweise gilt bei gewissen Sachen das ius 
postliminii, so bei Grundstücken, Sclaven u. a. 

§. 46. 

Verbindung' und Vermischung. 

Gai. II, 70-78; §§. 20-24, 27-34. J . d. R. D. TI, 1. 

Jedes Eigenthum setzt eine selbstständige Sache voraus. Wenn nun 
mehrere selbstständige Sachen in eine solche Verbindung treten, dass sie von 
jetzt an ein e Sache bilden, so muss dies nothwendig auf das an ihnen bisher 
bestehende Eigenthum seinen Einfluss äussern. Da jetzt nur eine Sache vor
handen ist, kann auch nur ein Eigenthum an dieser bestehen. Ob dieses Eigen
thum einem der früheren Eigenthümer allein oder diesen zusammen zusteht, 
hängt davon ab, ob der Hinzutritt der einen Sache zur andern als Accession 
oder als Co ordination erscheint. 

1. Die Verbindung, welche als Accession bezeichnet wird, besteht darin, 
dass eine bisher selbstständige Sache biosseI' Be stand theil einer anderen Sache 
wird. Da erstere jetzt als selbstständige Sache nicht mehr besteht, sondern nur 
Theil der letzteren Sache ist, so muss sich das an dieser bestehende Eigenthum 
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nothwendig auch auf die Accession erstrecken. So wie die Hauptsache die Ac
cession, so hat das Eigenthum an ersterer das an letzterer absorbirt. Entspre
chend der Vergrösserung, welche die Hauptsache durch die Accession erfährt, 
erfährt auch das Eigenthum objectiv eine Erweiterung. Insofern spricht man 
von einem Eigenthumserwerb, während man eigentlich nur von einer Sach
vergrösserung sprechen sollte. Die Accession begründet originären Eigen
thumserwerb, da die Erstreckung des Eigenthums auf die 'res accesso?"ia davon 
ganz unabhängig ist, wem diese vorher gehört hat. Solche Accession kann bei 
Grundstücken und bei beweglichen Sachen vorkommen. 

A. Bei Grundstücken kommen folgende Accessionsfälle in Betracht: 
1. Die imp lantatio und inaedificatio. Die Pflanzen, die auf einem 

Grundstück ausgesetzt werden, werden dadurch, dass sie Wurzeln fassen, Be
standtheile des Grundstückes und fallen als solche in das Eigenthum des Grund
eigenthümers, sie mögen von wem immer ausgesetzt worden sein. Ja sie bleiben 
in diesem Eigenthum sogar nach ihrer späteren Trennung. - Ebenso wird das 
Gebäude pars soli auf dem es erbaut worden ist, und fällt auch ins Eigenthum 
des Grundeigenthümers, gleichgiltig wer es erbaut hat (s1~perficies solo cedit). 
Eigenthümer der einzelnen Baumaterialien wird aber dadurch der Grundeigen
thümer nicht, diese bleiben vielmehr im Eigenthume dessen, dem sie früher 
gehörten. Doch kann dieser zufolge der XII Tafeln ihre Ausscheidung aus dem 
Gebäude nicht verlangen, sondern sie erst dann vindiciren, wenn das Gebäude 
sonst zerstört wird. Dafür geben ihm die XII Tafeln die actio de tigno iuncto 
gegen den (dolosen) Bauführer auf das d1~plum des Werthes der Materialien. 

2. Bei Grundstücken, die unmittelbar d luch einen öffentlichen Fluss be
grenzt sind, erfolgt eine Vergrösserung des Grundstückes und demgemäss ein 
Nachrücken des Grundeigenthums durch alluvio und avulsio. Erstere ist die 
unmerkliche, letztere die merkliche Anschwemmung, die dadurch eintritt, dass 
der Fluss ein weiter oben abgerissenes Stück Erdreich (avuls1~m) an ein unten 
gelegenes Grundstück anschwemmt, mit dem es verwächst. In grösserem 
Massstabe tritt eine Accession ein, im Falle des alveus derelictus. Verändert 
nämlich der Fluss sein Bett, so fällt das verlassene Flussbett den Anliegern 
aufbeiden Seiten des Flussbettes als Accession zu (wird daher nicht herrenlos 
und Occupationsobject), und zwar auf beiden Seiten bis zur Mitte des Fluss
bettes. Die Grenze des Grundstückes ist nämlich durch die Veränderung des 
Laufes jetzt weggefallen, folgeweise nimmt man an, dass sich jetzt die Grund
stücke ungehindert in das frühere Flussbett hinein erstrecken. Da dies auf 
beiden Seiten geschieht, so muss es in der Mitte des Flussbettes sein Ende er
reichen. Das Gleiche gilt dann, wenn sich im öffentlichen Fluss durch Er
hebung des Flussbettes eine Insel bildet (ins1~lainflumine nata). Auch 
diese fällt als Accession den Anliegern beider Ufer zu, wenn sie in der Mitte 
des Flusses liegt, sonst nur den Anliegern der Uferseite, an der sie liegt. 

,. 
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Alle diese Erweiterungen des Grundeigenthums gelten nur bei agri arcifinii, 
nicht bei ag?"i limitati, da diese nicht durch den Fluss, sondern durch feste 
geometrische Linien begrenzt sind. Alle diese Erweiterungen treten endlich 
von selbst iure accessionis ein und setzen eine Handlung des Erwerbers (Occu
pation u. dgl.) nicht voraus. 

B. Bei beweglichen Sachen sind von Accessionsfällen hervorzuheben: 
Die text1~'f'a (Einwebung und Stickerei), die scriptu·ra (Schrift) auf fremdem 
Material. Mögen text1~?"a und script1~ra noch so kostbar sein, immer fallen 
sie als Theile des bestickten und beschriebenen Materials dem Eigenthümer 
des letzteren zu. Streit herrschte betreffs der pictura. Justinian entschied 
sich dahin, dass der Maler Eigenthümer der Tafel oder der Leinwand werde, 
?"idiculum. enim est pictu?"am Apellis vel Pa?"hasii vilissimae tabulae cedere. 
Ein weiterer Accessionsfall ist die ferruminatio; das angeschweisste Metall
stück fällt als Theil ins Eigenthum des Hauptsacheeigenthümers, ebenso der 
in einen fremden Goldreif gefasste Edelstein, nur mit dem Unterschied, dass 
im Falle der fer?"1~minatio das frühere Eigenthum auch nach der Trennung 
nicht wieder auflebt, wohl aber hier. 

II,' Die als Co ordination bezeichnete Verbindung ist die confusio 
zweier Sachen. Sie besteht darin, dass dIe Sachen miteinander vermischt, ver
schmolzen werden {1. S.W. Die eine Sache absorbirt hier nicht die andere, sie 
durchdringen sich gegenseitig und bilden beide zusammen das grössere Quantum. 
Beispiele: Verschmelzung mehrerer Silbermassen, Vermischung mehrerer Wein
quanten u. s. w. Ist diese Verbindung eine unscheidbare, so entsteht für die 
verschiedenen Eigenthümer kraft der Verbindung Miteigenthum nach Ver
hältniss des jedem gehörig gewesenen Quantums beziehungsweise des Werthes. 
Verschieden von der confusio ist die commixtio: die Vermengung z. B. von 
Obst, Getreide u. s. w. Dadurch wird keine Eigenthumsänderung hewirkt, jeder 
bleibt hier Eigenthümer seiner Stücke, nur wird ihm eine Vindication dessen 
gewährt quantum paret in illo aCe?"VO SU1~m esse. Etwas Besonderes gilt bei 
Gel d s t ü c k e n. Werden nämlich fremde Geldstücke mit unseren so vermengt, 
1~t discerni non possunt, so werden wir Eigenthümer dieser nummi, sch ulden 
aber sofort den gleichen Betrag. 

Bisher hatten wir nur die Eigenthumsfrage vor Augen. Durch die ge
schilderte Behandlung derselben wird aber etwaigen Ersatzansprüchen dessen, 
der sein Eigenthum verliert, nicht präjudicirt. Ob ein . solcher nur obliga
torischer Ersatzanspruch vorliegt, hängt davon ab, op mit der Eigenthums,:, 
änderung ejn obligatorischer Verpflichtungsgrund coincrairt, wie z. B. im Falle 
der Geldstücke die grundlose Bereicherung. Keineswegs muss aber eine solche 
obligatorische Ersatzpflicht unserem Eigenthumserwerb immer entsprechen. 

Das Gegenstück der Verbindung ist die Zerlegung der Sache in mehrere 
Stücke. Dadurch werden aus der bisher einen Sache mehrere jetzt selbstständige 
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Sachen. Jedes Stück steht jetzt in einem selbstständigen Eigenthum das aber 
gleichwohl nur als Fortsetzung des früheren erscheint. Der Eigenthümer des 
Grundstückes ist Eigenthümer des gefällten Baumes, der Eigenthümer des ze~
brochenen Gef::isses Eigenthümer der Scherben u. s. w., dagegen der Eigen
thümer des Gebäudes nicht nothwendig Eigenthümer der Trümmerstücke, der 
Bausteine u. s. w. (S. 94, A. 1). 

§. 47. 

Der Schatzerwerb. 
l. 31, §. 1. D. d. A. R. D. XLI, 1; §. 39. J . de R. D. ll, 1. 

Unter dem Schatz (thensaurus) versteht man Sachen von Werth, die 
durch lange Zeit verborgen gelegen sind, so dass ihr Eigenthümer nicht mehr 
zu ermitteln ist. Die den Schatz betreffenden Rechtssätze gehören erst der 
Kaiserzeit an. Bis auf Hadrian fiel der Schatz an den Fiscus. Durch eine 
Verordnung Hadrians wurde er zur Hälfte dem Grundeigenthümer, zur 
Hälfte dem Finder zugewiesen. Beide werden Miteigenthümer. Ist der Finder 
zugleich Eigenthümer des Grundstückes, in dem er den Schatz gefunden, so ge
hört ihm der Schatz allein. Zwar wurden diese Bestimmungen später öfter ge-
ändert, aber dann von Justinian im Wesen wieder hergestellt. . 

§. 48. 

Der Fruchterwerb. 
. 1. 25. pr. §. 1. D. de usur. et fruct. XXll, 1; 1. 22. C. de R. V. ID, 32; §§. 19,36. J. de R. D. II, 1. 

Die fntcttts pendentes sind keine selbstständigen Sachen, sondern nur 
Theile der Hauptsache (§. 38, S. 78). Selbstständige Sachen werden die Früchte 
erst durch die Trennung von der Hauptsache (Separation), und zwar steht das 
Eigenthum an ihnen wieder dem Hauptsacheeigenthümer zu, nur mit dem 
Unterschiede, dass dieser jetzt an den selbstständig gewordenen Früchten auch 
ein selbstständiges Eigenthum hat. Doch ist dieses trotzdem nur eine Fort
setzung des an ihnen als Accessionen der Hauptsache bestandenen Eigenthums. 
In diesem Falle liegt daher ein Eigenthumserwerb eigentlich nicht vor, der 
Hauptsacheeigenthümer bleibt Eigenthümer der jetzt separirten Früchte. 
Dagegen tritt ein wahrer Eigenthumserwerb durch Separation dann ein, 
wenn an der Hauptsache eine Emphyteusis oder ein bonae fidei possessio 
besteht, denn dann fallen die Früchte mit ihrer Separation nicht an den Eigen
th~mer der fruchttragenden Sache, sondern an den Emphyteuta, beziehungs
WeIse an den bonaejidei p08SeSS01", welche daran neues Eigenthum und zwar 
originär erwerben. Doch muss der bonae jidei possesso1' nach Justiniani
schem Recht dann, wenn der Eigenthümer von ihm die Hauptsache vindicirt, 
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die zur Zeit des Processbeginns (der Litiscontestation) noch nicht consumirten 
Früchte (die f1"'l,tctus extantes) an diesen herausgeben. Sein Eigenthums
erwerb ist hier mit einer obligatorischen Restitutionspfiicht verknüpft, welche 
jedoch durch die bona jide erfolgte Consumtion der Früchte -hinfällig wird. 

Gleichfalls originär, aber nicht durch Separation, sondern erst durch 
Perception, d. i. durch Besitzergreifung (z. B. durch das Mähen, Abnehmen, 
Auflesen u. s. w.), erwirbt Eigenthum an den Früchten der U sufructuar der 
Hauptsache. 

§. 49. 

Die Specification. 
GaLII, 79; §. 25. J. de R. D. 11,1; 1. 7, §. 7. D. d. A. R. D. XLI, 1. 

Verarbeitet der Eigenthümer einer Sache selbe zu einer neuen Sache 
(nova species), so wird an dem bestehenden Eigenthumsrecht nichts geändert. 
Der Eigenthümer des von ihm verarbeiteten Stoffes bleibt auch Eigenthümer 
der neuen Sache. Ein Eigenthumswechsel beziehungsweise Erwerb wird durch 
Verarbeitung nur dann bewirkt, wenn sie von einem Nichteigenthümer 
vorgenommen wird, dieser mit a. W. aus unserer Sache (Stoff) eine neue 
Sache macht. Das ist der Fall der s. g. Specification. 

Die Sabinianer sprachen auch in diesem Falle das neue Product wieder 
dem Stoffeigenthümer zu, quia sine materia n'l,Llla species efjici potest. Nach 
ihrer Ansicht bewirkte somit die Specification keinen Eigenthumserwerb. Die 
Proculianer dagegen lehrten, dass in solchem Falle der Specificant stets 
Eigenthümer der neuen Sache werde, quia quod factum est antea nullius 
fuit. Die Specification durch den· Nichteigenthümer begründet daher nach 
dieser Lehre immer einen Eigenthumserwerb, und zwar einen originären, 
da der Specificant unabhängig vom Recht eines Auctors als Producent Eigen
thümer seines Productes wird. 

Später bildete sich eine Mittelmeinung , die dann 'auch ins J ustiniani
s ch e Recht aufgenommen wurde. Dieselbe beruht auf einer Combination 
beider früheren Ansichten und unterscheidet: ob das vom Nichteigenthümer 
erzeugte neue Product auf die frühere Gestalt des Stoffes zurückgeführt werden 
kann oder nicht. Ist dies möglich, so bleibt auch hier der Stoffeigenthümer 
Eigenthümer seines Stoffes in der neuen Gestalt d. i. des Products (Sabinia
nisches Princip). Ist das dagegen nicht möglich so wird der Specificant 
Eigenthümer der von ihm hergestellten neuen Sache (Proc·ulianisches 
Princip), vorausgesetzt dass er bei der Production bona jide gewesen ist, d. h. 
nicht wusste, dass er fremdes Material verarbeite. Ist die neue Sache endlich 
nicht blos aus fremdem Stoff, sondern zum Theil auch aus eigenem Stoff des 
Specificanten erzeugt, so kommt es auf die Zurückführbarkeit gar nicht an, 
d. h. der Specificant, welcher bona jide die neue Sache herstellt, wird hier 

C z y h 1 a r z. Institutionen. 7 
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immer (selbst, im Fall der Rückführbarkeit der neuen Sache auf die frühere 
Gestalt) Eigenthümer der nova species. Beispiele nicht rückführbarer Verar
beitung sind: Holzschnitzereien, Bereitung von Leder aus Häuten u. s. w.; 
rückführbarer Verarbeitung: die meisten Metallarbeiten. 

Auch bei der Specification ist von der Frage des Eigenthumserwerbs die 
nach der obligatorischen Ersatzpflicht getrennt zu halten. Auch für sie ist das 
massgebend, was im Schluss des §. 46 angedeutet worden ist. 

§. 50. 

Eigenthumsübertrag'ung': die mancipatio. 
GaL I, 119, 121; Ulp. XIX, 3, 4. 

Die Mancipation ist ein Formalgeschäft, und zwar der feierliche Kauf 
des alt.en Rechts.*) Vermöge ihrer Kaufsgestalt hat sie eine weitreichende 
Anwendung, sie bezieht sich auf Personen, Vermögensbestandtheile und ganze 
Vermögen. Von den einzelnen Vermögensbestandtheilen sind nur die ?"es man
cipi Objecte dieses Geschäftes (§. 38). Insbesondere konnte durch die Manci
pation an Sachen der Art Eigenthum übertragen beziehungsweise erworben 
werden. Deshalb haben wir hier von ihr zu handeln. 

r. Im classischen Recht tritt uns die Mancipation als imagina?'ia ven
ditio entgegen. Sie ist hier nicht mehr ein wirklicher Kauf, sondern nur noch 
das Abbild des alten Kaufes. Der Vorgang bei ihr ist folgender: 

1. Nothwendig ist die gleichzeitige Anwesenheit von fünf Zeugen und 
eines li b ?'ip ens ) der eine eherne Wage hält. Alle diese Solennitätspersonen 
müssen cives Romani (oder Latini) p'Mbe?'es masc'l.6li und um ihre Mitwirkung 
ersucht (?'ogati) sein. 

2. In Anwesenheit dieser Solennitätspersonen wird jetzt der Manci
pationsact zwis ehen Erw er b er und Ver ä us s erer (die beide auch das civile 
commerci7Mn haben müssen, §. 28) vorgenommen. Der Form nach ist ersterer 
"Käufer", letzterer "Verkäufer" . Der "Käufer" ergreift die Sache, indem er 
hiebei die solennen Worte (nt6ncupatio) spricht: Hanc ?'em ex L Q. meam esse 
aio, eaqt6e mihi emp ta esto hoc ae1'e aeneaqt6e lib?'a, schlägt sofort mit einem 
Stückehen Erz (rat6dusCt6lt6m) an die vom libripens gehaltene Wage und 
übergibt dies ·pretii loco dem "Verkäufer" (Mancipanten). Wurde ein Grund
stück mancipirt, so konnte die Mancipation auch in Abwesenheit von demselben 
vorgenommen werden. Natürlich musste dann das Object in der nt6nct6patio 
möglichst gen au bezeichnet werden .. 

Hiemit ist der Act vollendet. Der Veräusserer spricht hiebei nichts, son
dern nur der Erwerber. In die nuncupatio konnten manche Zusätze aufge-

*) Bechmann, Geschichte des Kaufs im römischen Recht, 1876, S.68 fg. 
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nommen werden, s,o z. B. eine d.edt6ctio servitt6tis zu Gunsten des Veräuss,erers 
(- - meam esse aio, dedt6cto usuf?'i6Ctt6 eaqt6e u. s. w. -), ferner. Angaben 
über Grenzen, Grösse und Beschaffenheit der Sache (z. B. fundt6S tai optimt6S 
maximus est). Dagegen bildeten die vom Veräusserer ausgehenden leges ven:
ditionis (Verkaufsbedfngnisse) keinen Bestandtheil der nt6ncupatio. Sie standen 
vielmehr ausserhalb derselben. Alles, was in die nunm6patio aufgenommen 
war, hatte vl3rmöge der Bestimmung der XII Tafeln: c'wrn nexum faciet manr 
cipit6mque, uti lingua nt6nCt6pussit ita ius esto, als Bestandtheil der man
cipatio volle Rechtskraft; alles ausserhalb Stehende jedoch nur die Rechts
kraft, die ihm an sich nach Form und Inhalt der Beredung zukam. 

In classischer Zeit war die Ausfertigung von Mancipationsurkunden 
sehr gewöhnlich, doch gehörte sie niemals zur Form der Mancipation, sondern 
verfolgte nur Beweiszwecke. Für den Rechtsbestand der Mancipation waren 
solche Urkunden stets unwesentlich. Beispiele bei Bruns, p. 251 sq. 

II. Die geschilderte Gestalt der Mancipation weist als Abbild auf ein 
Urbild: den alten Kauf, bei dem die Zahlung des Preises Mangels ge:
prägten Geldes durch Zuwägen von Erz vollzogen wur"de. In dieser Zeit 
war die wirkliche Zahlung des Preises - das Zuwägen von Erz - ein Stück 
der Mancipation selbst. Diese war der Barkauf des alten Rechts; die nt6n
ct6patio enthielt ausseI' Anderem nothwendig auch die Angabe des Preises, 
der sofort durch den "unparteiischen" lib?'ipens ab- und zugewogen wurde. 
Mit dem Aufkommen gemünzten Geldes - wohl zur Zeit der Decemviren -
fiel begreiflicherweise die Zahlung der in der n.'I.6nct6patio als Preis jetzt ge
nannten Geldsumme ausserhalb des Rahmens der mancipatio. Zwar kommt 
auch jetzt noch Zuwägen von Erz vor, allein doch nur als Hingabe des ?'a,t6dus
CUlt6~n, daher nicht mehr als wirkliche Zahlung, sondern nur noch als Abbild 
der alten realen Zahlung. Diese Aenderung bestand bereits zur Zeit der 
XII Tafeln, deshalb bestimmten sie, dass die Rechtswirkung der mancipatio: 
der Eigenthumsübergang erst eintrete, wenn auch der Kaufpreis wirklich 
gezahlt oder sichergestellt ist. Diese Bestimmung, welche bei der alten Gestalt 
der mancipatio keinen Sinn gehabt hätte, ist erklärlich, sobald die Zahlung 
aufgehört hat, Bestandtheil des Mancipationsactes selbst zu sein. 

Sobald die Mancipation nicht mehr wirklicher Barkauf war; konnte sie 
auch mit einem Scheinpreis (nt6mmo 'I.6no) geschlossen werden. In dieser 
Gestalt brauchte ihr ein wirklicher Kauf gar nicht mehr zu Grunde zu liegen. 
So konnte sie auch zur Realisirung anderer Geschäfte und Zwecke, z. B. behufs 
Vollzugs einer Schenkung, einer Dosbestellung u. s. w. verwendet werden. 
Sollte Jemandem z. B. eine Sache geschenkt werden, so kaufte er sie nominell 
in der Form der Mancipation nt6?nmo uno (z. B. um eine Sesterz), den er sofort 
erlegte. Dies war der Rechtszustand, den uns Ga i u s schildert. Dadurch wurde 
die Mancipation von ihrer ursprünglichen materiellen Grundlage insofern los-

7* 
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gelöst, als sie jetzt nicht mehr 0108 auf der Basis des Kaufes, t:iOndern auch 
auf der anderer Geschäfte vorgenommen werden konnte. Die Kaufsgestalt der 
mancipatio, die sie auch jetzt behielt, war zur biossen Rechtsform der 
Eigenthumsübertragung geworden, weshalb der ga~ze Äct als imaginaria 
venditio bezeichnet wurde. Als' imaginärer Kauf konnte sie nicht blos venditio
nis, sondern auch donationis, dotis, ja selbst auch .fid'/.,{,ciae causa (auf Grund 
der Abrede eines Treuhänderverhältnisses, von dem im §. 68 die Rede sein wird) 
vorgenommen werden. Auch die vom Kauf verschiedene causa konn te in die 
nuncupatio aufgenommen werden. (Aio hanc Tem ex L Q. meam esse, eaque 
mihi emta esto H. S. n1{,mmo I donationis Ca1,liSa [fidi fiduciae causa] 
hoc ae?"e aeneaque libra.) 

III. Die Wirkung der mancipatio war für den "Käufer": Erwerb des 
quiritischen Eigenthums, vorausgesetzt, dass der "Verkäufer" (Auctor) 
quiritischer Eigenthümer war, denn die Mancipation ist eine derivative 
Eigenthumserwerbsart. Die Zahlung des Preises war bei der mancipatio nummo 
'uno natürlich bedeutungslos, sie blieb materielle Voraussetzung des Eigen
thumserwerbes nur bei der mancipatio ex ca'usa venditionis. Den Besitzerwerb 
begründet in cJassischer Zeit die mancipatio an sich nicht, vielmehr wird der 
Erwerber anlässlich der mancipatio nur dann Besitzer, wenn neben der Manci
pation auch noch die Voraussetzungen des Besitzerwerbes vorliegen. Keines
falls setzt der Eigenthumserwerb durch mancipatio den Besitzerwerb voraus. 

IV. Als specifisch italisch-römisches Geschäft kommt die mct:ncipatio mit 
dem Hinsiechen der römischen Nationalität allmälig ausseI' U ebung. Die 
letzte nachweisbare Erwähnung derselben findet sich im vierten Jahrhundert 
n. Chr. Ins Jus tinianis eh e Recht ist sie nicht aufgenommen worden, viel
mehr wurde jede Erwähnung derselben hier ausgemerzt. 

§. 5I. 

Eigellthumsiibertrag'ung': die in iure cessio. 
Gai. II, 24, 25; VIp. XIX, 9-11. 

Dass ein Seheinprocess als Rechtsgeschäftsform verwendet wird, haben 
wir bereits bei der 1nanumissio vindicta (§. 27) gesehen. Dies steht nicht ver
einzelt da, denn auch in anderen Fällen wurden Rechtsgeschäfte, und zwar 
Uebertragungsgeschäfte, in processuale Formen, und zwar in die der vindicatio 
des alten Rechtes, gekleidet. Die Seheinvindication als Uebertragungs
geschäft, mit a. W. als Form des Uebertragungsvertrages, ist die in 
iure cessi o. Ein Hauptfall derselben ist die Eigen th um sü b ertragung 
durch in i'ure cessio. *) 

*) Vergleiche zu dem Folgenden: Demelius, Die confessio in iU1·e, S. 98 fg. 
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A. Jede Sache, die Object der vüulicatio ex L Q. sein kann , kann auch 
Object der in ii{,r'e cessio sein, sowohl res manc'ipi, als auch r'es nec mancipi. 

B. Als Scheinvindication kann die 1:n i'twe cessio nur vor dem Magistrat 
(Prätor oder Provinzial statthalter) vorgenommen werden und setzt ausseI' An
wes enhei t bei d er Parteien, des Erwerbel's und Veräusserers (welche das 
civile commerci't{'m haben müssen), auch noch die Anwesenheit der Sache 
oder eines Stückes derselben voraus. Das Ritual ist das der alten Vindication. 
Der Erwer bel' erklärt seinen Erwerbswillen dadm·ch, dass er als Kläger (Vindi
cant) auftritt, die Sache ergreift und dabei die solennen Worte spricht: ~anc ego 
rem ex L Q.meam esse aio, während der Veräusserer seinen (correspondlrenden) 
Uebertragungswillen dadurch manifestirt, dass er als Processgegner über die 
Frage des Magistrates: an cont?"a vindicet~ die cont?"avindicatio nnterläs~t. 
Dadurch gibt er die Sache zu GUllsten des Vindicanten auf. Daraufhm 
addicirt der Magistrat dem ersteren die Sache, d. h. constatirt, dass Alles in 
legaler Form vor sich gegangen sei, und gestattet ihm, die Sache (falls si~ b~
weglich ist) mit sich zu nehmen. Hiemit ist der Act vollendet und der Vmdl
cant Eigenthümer geworden, vorausgesetzt, dass es der Veräusserer (Auctor) 
war da nur unter dieser Voraussetzung das Aufgeben der Sache seitens des 
letzteren eine Rechtsübertragung bewirken kann. Auch die in iu?"e cessio ist 
somit eine derivative Erwerbsart, und zwar des quiritischen Eigenthums. 

C. In der geschilderten processualen Form konnten die verschiedensten 
Veräusserungsgeschäfte, als da sind: Kauf, Schenkung, Dosbestellung u. a. voll
zogen werden. Auch blos.fid'/.,{,ciae ca't{,sa konnte die in iu're.cessi~ vorgenom~en 
werden. Stets war das Ritual dasselbe. Niemals war aus Ihm (1m UnterschIed 
von der mancipatio) das materielle Geschäft ersichtlich, das dem For~alact 
zu Grunde lag. Dieses stand nothwendig ausserhalb des Formalactes m der 
früher getroffenen formlosen Vereinbarung. . 

Ausser zur Eigenthumsübertragung kommt die in i'/.,{,?"e cessio vor zum 
Zweck der Servitutenbestellung, ferner zum Zweck der Adoption, der U eber
tragung der tuteZa Zegitima muZieris, endlich der U ebertragung einer heredit~s. 
Der Form nach stimmt auch die manumissio vindicta mit ihr überem, 
während sie inhaltlich nur ein einseitiges Rechtsgeschäft ist (§. 28). 

Ins Jus tin i an i s c he Recht hat die in iu?"e cessio keine Aufnahme 
gefunden. 

§. 52. 

Eig'enthumsiibertragung: die Tradition. 
Gai. II, 19, 20, 65 . 1. 31. pr. D. d. A. R. D. XLI, 1; 1. 20. C. de pact. II, 3 .. 

Durch biossen auf Eigenthumsübertragung gerichteten Vertrag (nudum 
pactum) wird nach römischem Recht kein Eigenthum übertragen, sondern nur 
durch Mancipation, in iure cessio oder Tradition. 
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Tradition ist an sich jede Uebergabe einer Sache. Nicht jede solche be
wirkt aber auch schon Eigenthumsübertragung. Wer eine Sache als Depositum, 
als Commodat, auf Grund einer Miethe u. s. w. übergibt, überträgt dadurch kein 
Eigent~um, weil er den Willen, Eigenthum zu übertragen, gar nicht 
h.at. Elgenthumsübertragung ist nur die Uebergabe, welche behufs Vollzugs 
emes Veräusserungsgeschäftes, das als solches den Eigenthumsüber
tr~gungswillen in sich schliesst, erfolgt. Werverkaufsweise, schenkungs
welse u. s. w. übergibt) der macht den Empfänger dadurch zum juristischen 
Besitzer, und wenn er (Tradent) Eigenthümer der Sache ist (oder z. B. als 
Vormund, Pfandgläubiger über das Eigenthum eines Anderen verfügen kann) 
auch zugleich zum Eigenthümer derselben. Die Tradition begründet daher 
auch nur derivativen Eigenthumserwerb. Diese auf Eigenthumsübertragung 
gerichtete Tradition ist kein für sich bestehendes Geschäft wie die Manci
pation und in i'twe cessio, sondern nur der natürliche reale Vollzug eines 
Veräusserungsgeschäftes, der s. g. i't~sta ca'usa t?"aditionis. Während 
Mancipation und in i't~?·e cessio ohne Bezugnahme auf diese ca't~sa (die speciell 
bei de~' Mancipation zwar hervortreten kann, aber keineswegs muss, §§. 50, 51) 
den Elgenthumsübergang bewirken, begründet die Tradition denselben nur in 
Verbindung mit der causa, d. h. im ganzen Zusammenhang des Veräusse
rungsgeschäftes, als dessen Vollzug sie erscheint. Es gibt nach römischem 
Recht zwar eine abstracte Mancipation und nur .eine abstracte (von der causa 
absehende) in i7u'e cessio (§. 51), aber keine abstracte Tradition. Insbesondere 
kennt es auch keine t?'aditio fid't~ciae causa. 

Gewöhnlich ist der Vorgang bei der Tradition der, dass das Veräusse
rungsgeschäft nur in der veräusserungsweise vorgenommenen Tradition be
steht. Jemand übergibt eine Sache donationis causa oder venditionis ca't~sa 
gegen sofortige Zahlung des Preises u. s. W.; er schenkt in solchem Falle ein
fach durch Uebergabe (z. B. des Geburtstagsgeschenkes), verkauft durch 
Uebergabe gegen Barzahlung (z. B. der Krämer im offenen Laden) u. s. w. 
Kaum weniger häufig werden aber die Fälle sein, wo der Tradition eine auf 
Eigenthumsübertrag.ung gerichtete persönliche Verpflich tung vora u sgeh t, 
als deren Erfüllung dann erst die später erfolgende Tradition erscheint. 
J@mand schenkt der Art, dass er einem Anderen eine Sache animo donandi 
rechtsgiltig verspricht, bestellt in gleicher Weise ein Heiratsgut durch p?·o
missio u. s. W.; die U e'bergabe des Versprochenen erfolgt erst später. Dann 
liegt das durch die Tradition vollzogene Veräusserungsgeschäft nicht mehr in 
der Schenkung, Dosbestellung u. s. w. (denn diese ca't~sa ist bereits realisirt 
durch die p?·omissio) , sondern nur in der Erfüllung, mit a. W. in der sol'tdio. 
Diese allein ist hier die iusta causa t?·aditionis. Blos beim Ka uf gilt auch in 
'solchem Falle die später erfolgende Tradition nicht als ex causa solutionis, 
sondern als ex causa venditionis (emtionis) geschehen. Weiter gilt bei dieser 
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ca't~sa . (Kauf) überhaupt noch die Besonderheit, dass auch die kaufsweise 
TradItion, wie die kaufsweise Mancipation (§. 50) den Käufer nur dann zum 
Eigenthümer macht, ·wenn der Kaufpreis gezahlt, sichergestellt oder creditirt 

worden ist. 
Die Tradition ist vollendet, sobald der Erwerber mit dem Willen des 

zur Eigenthumsübettragung befähigten Tradenten juristischer 
Besitzer der Sache geworden ist. Insbesondere reichen auch hier brevi manu 
traditio und constit't~tum possessorit~m hin (§. 41). Der Eigenthumserwerb 
durch Tradition setzt den B esi tz erw er b vora uso 

Die Tradition war nach it~s civile, so weit unsere Kenntniss reicht, von 
jeher eine Erwerbsart des q uiri ti schen Eigenthums an ?·es nec mancipi. 
Zwar war auch in i't~?·e cessio dieser Sachen möglich (§. 51), aber der grösseren 
Umständlichkeit wegen in Concurrenz mit der einfachen Tradition gewiss 
selten. An ?"es rncmcipi begründete die Tradition nur bonitarisches Eigen
thum (§. 43). Im Justinianischen Recht hat die Tradition das weite durch 
Beseitigung der Mancipation und in i't~?'e cessio frei gewordene Gebiet einge
nommen. Sie erzeugt hier das Eigenthum des Justinianischen Rechtes. 

§. 53. 

Eigenthumsübertragung: die Adjudication. 

.UIp. XIX, 16. 

Das richterliche Urtheil bewirkt in der Regel keinen Eigenthumserwerb. 
Wenn der Richter auf Grund einer Eigenthumsklage zu Gunsten des Klägers 
entscheidet, so macht er diesen . dadurch nicht zum Eigenthümer, sondern 
stellt nur fest, dass der Kläger bereits Eigenthümer sei. Das richterliche Urtheil 
ist somit in diesem Falle nicht constitutiv, sondern nur declarativ. Constitutiv, 
und zwar eigenthumsbegründend, ist das Urtheil nur in den Theilungs
processen. Steht z. B. eine Sache im Miteigenthum Mehrerer, so kann Jeder 
von diesen Theilung, d. i. Aufhebung der Gemeinschaft, verlangen. 

Solche Theilung, welche nur durch eine Rechtsänderung bewirkt werden 
kann, kann zunächst gütlich durch Vertrag aller Miteigenthümer bewerk
stelligt werden, z. B. in der Weise, dass sie die Sache in mehrere Stücke zer
legen und jedes einem der bisherigen Miteigenthümer als Alleineigenthum 
zuweisen, oder so, dass einer von ihnen die ganze Sache allein, gegen ent
sprechende Abfindung der U ebrigen, übernimmt u. s. w. Jeder solche Theilungs
vertrag wird aber die beabsichtigte Aufhebung des Miteigenthums (d. h. die 
Eigenthumsänderung) nur dann herbeiführen, wenn er durch Mancipation, 
·Tradition u. s. w. der bezüglichen Eigenthumsantheile vollzogen wird. Denn da 
die ganze Sache, wie jedes Stück derselben, allen Miteigenthümern zusammen 
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gehört, so kann im Wege des Vertrages ein Alleineigenthum, sei es eines 
Stückes, sei es der ganzen Sache, für den bisherigen Miteigenthümer nur da
durch geschaffen werden; dass ihm die Uebrigen ihre Eigenthumsantheile 
übertragen, also mancipiren, ,in iure cediren oder tradiren. 

Die Theilung kann aber auch ohne Vertrag von jedem einzelnen Mit
eigenthümer gegen den Willen aller U e brigen durch Anstellung der actio 
commtmi dividundo erzwungen werden. Diese Klage führt zum Theilungs
process, in welchem der Richter die Theilung durch Urtheil vornimmt. 
Auch dies kann in verschiedener Weise geschehen, namentlich auch wieder so, 
dass der Richter: 

1. die Sache falls sie theilbar ist in mehrere Stücke zerlegt und 
jedem Miteigenthümer eines dieser Stücke als Alleineigen th um zuspricht; 
oder so, 

2. dass er die Sache nicht zerlegt, sondern ganz und ungetheilt 
Einem der Miteigenthümer wieder als Alleineigenthum zuspricht, indem 
er diesen zugleich zur Zahlung einer Abfindungssumme an die ' übrigen ver
urtheilt. 

Dieser richterliche Zuspruch in dem einen wie in dem anderen Falle 
ist die adiudicatio. Selbe bezweckt nicht Feststellung des bestehenden 
Miteigenthums, sondern Eigenthumsänderung behufs Aufhebung des Mit
eigenthums. Sie ist daher constitutiv, indem sie den bisherigen Miteigen
thümer zum Alleineigenthümer des Stückes oder der ganzen Sache macht. 
Erzielt wird dies Resultat dadurch, dass der Richter durch sein Urtheil die 
Eigenthumsantheile der übrigen auf den einen Miteigenthümer üb ertr ägt. So
mit ist auch die adiudicatio eine deri va ti ve Eigenthumserwerbsart, welche 
den Betreffenden nur dann und insoweit zum Eigenthümer macht, wenn und 
insoweit die übrigen Processparteien Miteigenthum hatten. Besitzerwerb setzt 
der Eigenthumsei'werb durch adiudicatio nich t voraus. 

Ausser im iudicium commtini dividundo kann eine adiudicatio nur 
noch im ittdicium familiae ercisctmdae und im ittdicittm finium regundorum 
erfolgen. 

§. 54. 

Eig'enthumsübertragung: das Vermächtniss. 

Ulp. XIX, 17. 

Endlich kann eine Eigenthumsübertragung auch noch dadurch bewirkt 
werden, dass der Eigenthümer seine Sache Jemandem durch ein Vermächt
nis s zuwendet. Daraufhin wird dieser Vermächtnissnehmer durch Erwerb des 
Vermächtnisses Eigenthümer der Sache. Sein Erwerb ist wieder ein deriva-
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ti ver, da er vom Eigenthum seines Auctors, d. i. des Testators, abhängig ist. 
Er erfolgt ipso iure ohne Besitzerwerb. Das Nähere gehört ins Erbrecht. 

§. 55. 

Die Ersitzung'. 

Gai, II, 41-61; J . de U8UC. II, 6; l. 8, C, de pr'aeSC1'. XXX. (m'/'!. VI~, 39 (528); 1. 1. C. de 

U8UC. t1'Ctns. VII, 31 (531) . 

Die Ersitzung als Eigenthumserwerbsart ist der Erwerb des Eigenthums 
durch Fortsetzung des Besitzes während einer vom Recht bestimmten Zeit. 
Sie ist eine Ergänzung der übrigen Eigenthumserwerbsarten. Hat Jemand 
eine S~che auf Grund eines Veräusserungsgeschäftes, jedoch ohne Beobachtung 
der erforderlichen Formen (eine 'res rnancipi durch blosse Tradition), erwor
ben , so wird er Eigenthümer erst durch die Ersitzung. Desgleichen der, 
welcher eine Sache mit oder ohne Beobachtung etwa vorgeschriebener Form 
von Jemandem erwirbt, der selbst nicht Eigenthümer ist (z. B. durch kaufs
weise Tradition vom Nichteigenthümer). Ebenso der, welcher eine Sache 
occupirt, die vom Nichteigenthümer derelinquirt ist u. s. w. In allen diesen 
Fällen wird der rechtmässige Erwerber nicht schon durch die Tradition, Occu
pation u. s. w. , sondern erst dadurch Eigenthümer, dass er auf seinen Erwerb 
hin die Sache während der Ersitzungszeit besitzt. Durch die Ersitzung wird 
somit der rechtlich begründete thatsächliche Zustand zum Rechtszustand, der 
Nichteigenthümer zum Eigenthümer, weshalb folgeweise der bisherige Eigen
thümer sein Eigenthum verliert. Trotzdem sich somit die Ersitzung auf fremde 
Sachen bezieht, so ist sie doch keine derivative, sondern eine originäre Er
werbsart, weil der durch sie begründete Eigenthumserwerb vom Rechte eines 
Auctors unabhängig ist. Deshalb hat die Ersitzung auch für den Bedeutung, 
der in den erwähnten Fällen durch die Erwerbshandlung selbst wirklich (ob
jectiv) sofort Eigenthümer geworden ist. Denn diese Wirkung setzt voraus, 
dass sein Auctor, beziehungsweise der Derelinquent, Eigenthümer der Sache 
gewesen ist. Gerade darüber wird sich aber der Erwerber, selbst wenn er ob
jectiv Eigenthümer geworden ist, bei aller Vorsicht subjectiv gar nicht oder 
nur sehr schwer volle Gewissheit verschaffen können. Denn gewöhnlich wird 
dieser sein Vormann die Sache derivativ erworben haben: so dass sein Eigen
thum wieder vom Eigenthum seines Auctors abhängt u. s. f. ins Unendliche, 
bis man in letzter Linie auf irgend eine originäre Erwerbsart käme. Diese 
ganze Reihe zu verfolgen wird aber meist ganz unmöglich sein. Bei dieser 
Sachlage wäre daher der Eigenthümer, der sein Eigenthum gerichtlich geltend 
macht, gar nicht in der Lage, den hiezu geforderten Beweis seines Eigenthums 
zu erbringen, und würde in Folge dessen trotz seines Rechtes unterliegen. Diese 
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Ungewissheit und die sich daraus in Folge der Beweisschwierigkeiten ergebende 
Unsicherheit des Eigenthums wird beseitigt durch die Ersitzung. Denn wer 
die Erfordernisse der Ersitzung für sich hat, ist schon deswegen Eigenthümer 
und hat sein Eigenthum bewiesen, wenn er das Vorhandensein der Ersitzungs
erfordernisse nach weist. Insofern dient die Ersitzung auch zur Sicherung ander
weitig erworbenen Eigenthums. 
, 1. Schon das alte römische Recht kennt eine Ersitzung des Eigenthums, 
nämlich die usucap io. Diese ist eine Erwerbsart des q uiri tis chen Eigen
thums. Sie ist als solche beschränkt auf cives und Latini und nur an solchen 
Sachen moglich, an denen quiritisches Eigentlmm vorkommen kann, nämlich 
an beweglichen Sachen und an p1'aecZia in soZo Italico. Sie mag im Laufe der 
Zeit manche Aenderungen' erfahren haben; <lie Gestalt derselben zur Zeit der 
ausgebildeten classischen Jurisprudenz war folgende: 

A. Die usucapio setzt voraus juristischen Besitz der Sache, und zwar 
Besitz mit aninn~s domini (§. 41). Daher können der Precarist und Pfand
gläubiger, obwohl sie Besitzesschutz geniessen (§§. 41, 68), nicht ersitzen. Um 
so weniger natürlich blosse Detentoren. 

B. Dieser Besitz animo domini muss rechtlich entstanden sein, und 
zwar muss er iusta cal/,sa und bona fide erworben sein. 

1. Die iusta cal~sa possessionis oder der i1~stus titulus. Der Be
sitz muss auf solchen Thatsachen beruhen, die re·ch tlich Eigenthumserwerbs
grund sind. Dass der Erwerber daraufhin nicht sofort Eigenthümer geworde~ 
1st, hat nicht im Erwerbsgrllnd, sondern nur darin seinen Grund, dass es ent
weder an der civilen Form der Eigenthumsübertragung oder am Rechte des 
Auctors oder an beiden fehlt. Solche Titel sind vor Allem die iustae causae 
traditionis. Wer die Sache kaufsweise (pro empt01"e) , schenkungsweise (pro 
donato) , als Dos (p1"0 dote) , als Zahlung (p1'O SOZl~tO) tradirt erhält, der kann 
sie daraufhin, sofern er nicht gleich Eigenthümer geworden ist, usucapiren. 
Weiter usucapirt man P1"0 adi1~dicato die Sache , welche uns in dem mit 
einem Nichteigenthumsberechtigten geführten Theilungsprocess adjudicirt 
worden ist (§. 53), P1'O legctto die uns vom Nichteigenthümer vermachte Sache, 
p1"0 dereZicto die vom Nichteigenthümer derelinquirte Sache u. s. w. - in allen 
diesen Fällen natürlich vorausgesetzt, dass man daraufhin den Besitz der 
Sache erlangt hat. Auch blos prätorische Erwerbsarten endlich bilden einen 
U sucapionstitel (§. 43). Regelmässig wird ein wirklich zu Recht bestehender 
Titel gefordert (tit1tlus ve1'1ts), z. B. ein wirklicher Kauf, Schenkung u. s. w.; 
die blosse irrige Annahme eines objectiv nicht bestehenden Titels (tit1/,Z1/,S 
putati1nts) ge'nügt nur ausnahmsweise im Falle entschuldbaren Irrthums. 

2. Die b ona fi des. Dem Erwerber darf ferner auch subjectiv keine Un
redlichkeit zur Last fallen. Wer weiss, dass die gekaufte Sache dem Verkäufer 
nicht gehörte, ' ist in maZa jide und kann trotz des titul't/,s Ve1"US nicht 'usu-
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capiren. WBr dagegen die Sache vom Eigenthümer erwirbt und blos Mangels der 
Form nicht Eigenthümer wird, ist immer in bona fide. Die b01ia fides ist nach 
römischem Recht nur ein (wahrscheinlich erst später hinzugekommenes) 
Requisit der Aneignungshandlung; sie muss im Augenblick des Besitzerwerbes 
vorh;anden sei~, nur ' beim titul't/,s P1'O emt01'e ausserdem auch noch im Mo
mente des Kaufsabschlusses. Mala }ides supe1'veniens n011 1iocet. Auch bei 
bIossem Putativtitel ist daneben noch bona jides nothwendig. 

C. Der so rechtlich erworbene Besitz muss nach den XII Tafeln bei1'es 
soli d. h. bei unbeweglichen Sachen zwei Jahre, bei allen übrigen (cete?"ae 
res) dagegen ein Jahr ununterbrochen fortdauern. Folgeweise werden be
wegliche Sachen in einem Jahre usucapirt. Verlust des Besitze's während der 
Usucapionszeit (ltsurpatio) unterbricht die Ersitzung; auch im Falle der 
Wiedererlangung der Sache kann die einmal unterbrochene Ersitzung nicht 
mehr fortgesetzt werden, die Ersitzung muss vom N euen beginnen. Stirbt ' der 
U sucapient vor Ablauf der U sucapionszeit, so erlischt dadurch zwar der Besitz, 
allein die U sucapion geht trotzdem weiter, falls nur die Sache nicht in fremden 
Besitz kommt, sondern im Nachlass bleibt (successio in uSltcapionem). Später 
hat man auch im Falle vertragsmässigen Besitzerwerbes (Tradition) gestattet, 
dass sich der Usucapient die mit seinem Besitz zusammenhängende Besitzes- , 
zeit seines unmittelbaren und mittelbaren Auctors anrechne (accessio posses
sionis, §. 41). Nachweisbar war das beim Kauf der Fall. Der Unterschied dieser 
accessio possessionis und der vorerwähnten successio in usucapionem ist der, 
dass dort der Beginn der 'Ersitzung im Besitzerwerb des Erblassers liegt, da
her ist nur dessen bona jides erforderlich und schadet die metZa fides des Erben 
nichts, während bei der accessio possessionis auch der letzte Besitzer den 
Besitz redlich erworben haben muss. 

D. Res exka comrnercittm können nicht usucapirt 'werden. AllSS81"dem 
sind aber auch gewisse in comme1'cio stehende Sachen durch positive Satzung 
der Usucapion entzogen. So die 1"eS fltrtivae nach den XII Tafeln und einer 
lex Atinia, ebenso von unbeweglichen Sachen die 1"eS vi possessae nach einer 
Zex Iltlia et Pla1ttiet. Wer immer solche Sachen it/'sto tituZo und bona jide er
wirbt, kann sie so lange als das viti1/'m 1"ei dauert nicht usucapiren. Behoben 
(p1/,rgat1/,r viti1/'m) wird es dadurch, dass diese, Sachen in die Gewalt des Eigen
thümers, kommen. Weiter sind usucapionsunfähig die 1'es mancipi einer unter 
der Geschlechtstutel ihrer Agnaten stehenden Frauensperson, wenn sie selbe 
ohne auct01'itas tltt01,is veräussert, dann 1'es jiscaZes u. a. 

, E. Vollendet ist die Usucapion mit dem An bruch des letzten Tages der Usu-
capionszeit (§. 23). Ifiemit wird der Besitzer quiritischer Eigenthürrier der 
Sache, folgeweise erlischt das bisherige Eigenthum. Die auf der Sache haften
den Lasten bleiben aufrecht, ' anderseits hat der Erwerber auch die mit der 
Sache verbundenen Prädialservituten, z. B. die Weggerechtigkeit u. s. w. Ins-
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besondere wurde durch Usucapion auch der bisherige bonitarische Eigenthümer 
zum quiritischen, somit zum domin1~s p leno ü~lj"e, da das ,in bon'is vom Stand
punkte des i1,~s civile aus als condicio uS1,~capiendi erscheint (§. 43). 

Von den eigenthümlichen Usucapionsarten, der 1,~sulj'eceptio, der uS1,wapio 
pro herede, endlich der 1~sucapio libelj'tatis wird später die Rede sein. 

II. Als quiritische Erwerbsart war die U sucapion unzugänglich den Per e
grinen und unanwendbar auf Provinzialgrundstücke. Die auch hier in 
gleichem Masse nothwendige Sicherung der Besitzverhältnisse wurde durch 
eine auf den Edicten der Provinzialstatthalter beruhende longi temporis plj"ae
scriptio (possessio) gewährt. Wer nämlich ein Provinzialgrundstück iusto titulo 
und bona fide erworben und durch ein longwn tempMs d. h. durch zehn oder 
zwanzig Jahre (N. III) besessen hatte, der wurde seitens des Magistrates 
gegen die rei vindicatio 1,~tilis des Eigenthümers durch eine Einrede, die prae
scriptio l. t., geschützt. Unter den gleichen Voraussetzungen wurde ihm später, 
jedenfalls durch Justinian (528), eine actio in Ij"mn gegen jeden Dritten ge
geben. Hiemit war die longi tempo1'is possessio zu einer Art Ersitzung der 
Provinzialgrundstücke geworden. In gleicher Weise wurde obige Ein
rede den P ere grin e n betreffs aller Saehen gewährt. Diese l. t. possessio war, 
abgesehen von der längeren Besitzeszeit, ganz nach dem Muster der 1,~sucapio 
geordnet, insbesondere was die Qualification des Besitzes, die Einrechnung 
der Besitzeszeit der Auctoren und die Ersitzllngsunfähigkeit gewisser Sachen 
anbelangt. Nur gab sie natürlich nicht quiritisches Eigenth 1m, sondern das 
durch die magistratischen Edicte geschützte Eigenthum ex ü~re genti1,~m. 

III. Im oströmischen Reich standen beide bisher behandelten Ersitzungs
arten neben einander. Praktisch war hier die l. t. possessio die Ersitzung un
beweglicher Sachen, da der Grund und Boden hier solwn p1"ovinciale war, die 
1,~sucapio dagegen die beweglicher Sachen. Justinian hat nun im Jahre 531 
beide Ersitzungsarten zu einer einzigen verschmolzen. Für diese gelten die 
Grundsätze der uS1,~capio und l. t. possessio nur mit folgenden Modificationen: 

1. Für bewegliche Sachen soll nicht mehr eine einjährige, sondern nur 
mehr eine dreijährige Usucapion gelten. . 

2. Unbewegliche Sachen dagegen , sie mögen praedia provincialia 
oder Italica sein, werden nur mehr, wie Justinian sagt, in den Fristen der 
l. t. possessio usucapirt, nämlich intelj" plj"aesentes in zehn , inter absentes 
dagegen in zwanzig Jahren. Erstere Frist gilt dann, wenn Eigenthümer und 
Usucapient in derselben Provinz, letztere dann, wenn sie in verschiedenen 
Provinzen ihren Wohnsi tz haben. Die Lage des Grundstückes ist gleichgiltig. 
Uebersiedelt im ersten Falle während der Ersitzungszeit eine der beiden Par
~eien in eine andere Provinz , so wird die noch fehlende Ersitzungszeit (als 
tnter absentes) doppelt gerechnet. Fehlen daher z. B. noch vier Jahre so wird 
die Ersitzung erst mit Ablauf von acht Jahren vollendet. Ebenso u~gekehrt, 
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wenil während der Ersitzungszeit die Aenderung eintritt, da'ss die bisher in 
verschiedenen Provinzen wohnenden Parteien ihren Wohnsitz in derselben 
Provinz haben. Dann wird von der nach den Grundsätzen der Ersitzung inteT 
absentes noch fehlenden Zeit zur Vollendung der Ersitzung (jetzt als inter · 
praesentes) nur die Hälfte verlangt. Verlegt also z. B. nach -Ablauf von zehn 
Jahren der in der Provinz B wohnende Eigenthümer x sein Domicil in die Pro
vinz A, in welcher bereits der Usucapient y wohnt, oder übersiedeln x und 
y beide in die Provinz C, so wird die Ersitzung nicht erst mit Ablauf weiterer 
zehn Jahre, sondern schon mit Ablauf weiterer fünf Jahre vollendet. Die ganze 
Ersitzungszeit beträgt somit in diesem Falle statt zwanzig nur fünfzehn Jahre, 
während sie im früheren Falle nicht zehn, sondern vierzehn Jahre beträgt. 

Alle übrigen Erfordernisse der Usucapion bleiben aufrecht, insbesondere 
auch die Usucapionshindernisse. 

IV. Schon vor dieser Verschmelzung der 1,~s1,~capio und l. t. possessio zur 
s. g. ordentlichen Ersitzung hat Justinian (528) im Anschluss an die 

. dreissig- und vierzigjährige Klagen verj ährung als aus s erorden tliche 
Ersitzung die longissimi tempo1'is possessio eingeführt. Wer nämlich den Be
sitz einer beweglichen oder unbeweglichen Sache bona fide erworben hat, der 
soll, nach der V mjährung der Eigenthuillsklage gegen ihn, nicht blos gegen 
die Eigenthumsklage geschützt sein, sondern Eigenthümer der Sache werden. 
Da diese Ersitzung keinen Titel voraussetzt, überdies auch bei den Sachen an
wendbar ist, die kraft positiver Satzung der Usucapion entzogen sind, so er
scheint sie als eine Ergänzung der ordentlichen Ersitzung. 

§. 56. 

Die EigenthuDlsklagen. 

1. 23. pr. D. d. R. V. VI, 1; 1. 9. D . eod.; l. 27. pr. §. 3. D. eod.; §. 2. J. de act. IV, 6. 

Die aus dem Eigenthum entspringenden und daher das bereits be
stehende Eigenthum geltend machenden Klagen sind die Ij"ei vindicatio 
und die negatoria in IJ'e m actio. 

1. Die Ij'ei vindicatio. Durch diese macht der Kläger geltend, dass die 
im Besitz des Beklagten befindliche Sache sein Eigenthum sei (actolJ' intendit 
rem suam esse). Sie ist daher die Klage des nicht besitzenden Eigenthümers 
gegen den Besitzer der Sache. Ist zwischen den Parteien auch der Besitz 
streitig, so muss der IJ'ei vinclicatio die Entscheidung der controvert's'ia de pos
sessione vorangehen (§§. 41, IV). Der Sieger im Besitzprocess ist dann der Be
klagte in der rei vindicatio. 

1. Berechtigt zur rei vinclicatio ist nur der Eigenthümer, nach vor
justinianischem Recht blos der quiritische Eigenthiimer. Das Eigenthum am 
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Provinzialgrundstücke und das. der Peregrinen wurde durch . besondere hono
rarische, der ?"ei vindicatio . nachgebildete Klagen geschützt. U eber die 
Klage des bonitarischen Eigenthümers s. §. 43. Wü"d das Eigenthumsrecht 
des Klägers vom Beklagten bestritten, so muss der Kläger sein Eigenthum 
beweisen (§. 55). 

2. Beklagter ist der Besitzer der Sache. Besitzer in diesem Sinne ist 
jeder q'ui rem· tenet et restit~~endi habet facultatem, also nicht blos der 
juristische Besitzer, sondern auch der Detentor. Gleich dem wirklichen Be
sitzer (als s. g. fictus possesso?") kann mit der rei vindicatio auch belangt 
werden: 

a) der sich, ohne Besitzer zu sein, so auf den Process einlässt, als wenn 
er besässe (q~~iliti se obtulit quasi possideret); 

b) der) welcher dolos den Besitz aufgegeben hat (qtti dolo malo desiit 
posside?"e). , 

3. Die frei vindicatio bezweckt Feststellung des Eigenthums desVindi
canten (rem acto?"is esse) und Herausgabe der Sache cttm stta cmtsa an 
denselben. Zu dieser cattsa ?"ei gehören insbesondere die Früchte der Sache. 
Betreffs dieser bestimmt sich der Umfang der Restitutionspflicht des Beklagten 
danach, ob er bonae oder m.alae fidei possesso?" ist. 

a) Der bonae fidei possesso?" leistet vom Processbeginn (Litiscontestation) 
an alle Früchte, auch die neglecti und consttmti, für die Zeit vor dem Process
beginn dagegen nur die fntcttts extantes d. h. die Früchte, die er noch hat (§. 48); 

b) der nwlae fidei poSSeSS01" dagegen muss für die Zeit vor und nach dem 
Processbeginn alle Früchte leisten (neglecti) consttmti) extantes). 

Leistet der Beklagte innerhalb der vom Richter zu bestimmenden ·Frist 
das ihm durch richterliches a?"bit?"ittm de ?'estitttendo Auferlegte nicht, so wird 
er auf das Geldinteresse verurtheilt. 

4. Der ?"ei vindicatio gegenüber kann der Beklagte verschiedene Ein
red en gebrauchen. Die wichtigsten sind folgende: 
. a) die exceptio doli behufs Geltendmachung seines Ersatzanspruches 
wegen des von ihm auf die Sache gemachten nothwendigen und nützlichen 
Aufwandes (impensae necessariae und tttiles). Diesesweg.en behält er die 
Sache so lange zurück, bis ihm der richterlicherseits bestimmte Ersatzbetrag 
geleistet wird (Retentionsrecht). Wegen blosser impensae voluptariae hat er 
nur das ius tollendi, er kann sie wegnehmen, falls dies geht; einen Ersatz
anspruch hat er deshalb nicht. 

b) Geltendmachung . eines Sachenrechtes, welches zur Detention der 
Sache berechtigt, wie z. B. des U susfructus (exceptio ususfrttctus). Hierher 
gehört insbesondere auch die exceptio ?"ei venditae et t?"aditae, welche dann 
zulässig ist, wenn der, welcher (oder dessen Auctor) die Sache dem Beklagten 
(oder dessen Auctor) verkauft und tradirt hat, die Sache jetzt wegen Mangels 
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der for:mellen Eigenthumsübertragung. (§. 43) . oder auf Grund des später . er-. 
worbenen Eigenthums vindicirt. 

11. Die negatoria in r'em actio. Diese Klage ist gegen solche Ver
letzungen des Eigenthums gerichtet, welche darin liegen, dass sich der Be-

- klagte ohne Besitzentziehung Ein griffe in das Eigenthum des Klägers er
laubt, insbesondere sich an der Sache ein das Eigenthum beschränkendes 
Recht, z. B. eine Wegservitut, anmasst. Die negatoria in rem actio setzt so
mit Besitz auf Seite des Beklagten nicht voraus und wird sogar regelmässig 
vom besitzenden Eigenthümer angestellt werden. Sie ist auf Abwehr der Rechts
anmassung und Feststellung der Freiheit des Eigenthums von. dem ange
massten Rechte (libertas rei) gerichtet (der Kläger intendirt: · ius tibi non 
esse etmdi agendi in fundo C .. invUo me). Nebenbei wird durch die negatoria 
in rem actio auch Schadensersatz und Cautionsleistung gegen künftige Störung 
(catttio de amplius non ttt?'bando) erzielt. 

Der Kläger hat auch bei dieser Klage nur sein Eigenthum zu beweisen; 
Sache des Beklagten ist es, sich dagegen durch den Beweis zu schützen, dass 
ihm das geübte Recht an der Sache des Klägers wirklich zustehe (itts mihi 
esse etmdi agendi u. s. w.). 

Durch beide Eigenthumsklagen (I und II) wird das Recht an der Sache 
geltend gemacht. Sie sind petitorische Klagen. Sind beim Eigenthümer die 
Voraussetzungen der possessoi'ischen Interdicte (§. 41) . vorhanden, so kann er 
auch possessorisch klagen. Dann sieht er vom Eigenthum ab und macht nur 
das thatsächliche Verhältniss des Besitzes geltend. Das Resultat dieses Besitz
processes ist für das Eigenthum nicht präjudiciell. Unterliegt der Eigenthümer 
im Besitzprocess, so kann er noch_ immer petitorisch klagen (I, S. 109). 

§. 57. 

Die Publiciana in rem actio. 

Gai. IV, 36; 1. 1. pr. 1. 7, §. 8. 1. 9, §. 15. 1. 17. D. de Pnbl. VI, 2; §. 4. J. de {let. IV, 6. 

Hat der Usucapient die Usucapion vollendet, so kann er als Eigenthümer, 
falls er jetzt den Besitz der Sache verliert, selbe von jedem Besitzer vindiciren,. 
Verliert er dagegen den Besitz noch vor Vollendung der Usucapion, so kann 
er allenfalls possessorisch klagen, eine petitorische Klage hat er itt?"e civili 
nicht. Eine solche gewährte ihm erst das prätorische Edict in der Pttbli
ciana in ?'em actio, welche von einem Prätor Publicius (wann ist ungewiss, 
vielleicht im letzten Jahrhundert der Republik) eingeführt worden ist. Der 
Charakter dieser Klage ist am besten aus der Formel (§. 8) ersichtlich, deren 
Haupttheil uns Gai us überliefert. Sie lautet mit specieller Beziehung auf 
kaufsweisen Erwerb eines Sclaven: Titius ittdex esto. Si qttem hominem 
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Ao As emit et is ei traditus est anno possedisset, t'um si eum hominem eius ex 
itwe Quiritium esse oporte?'et, si is homo Ao Ao arbitratu tuo non resti
tuetu?', quanti ea ?'es e?'it, tantam pecuniam Nm Nm Ao Ao condemna s. n. p. a. 
Darin weist der Prätor den Richter an, den Beklagten Ns Ns dann zur 
Herausgabe der Sache zu verhalten, wenn Kläger As As seinerzeit den Be
sitz des Sclaven auf Grund einer iusta causa durch Tradition so erworben hat, 
dass er durch Abla uf der U su ca pionszei t das q uiri tische Eig en th um 
desselben erlangt haben würde. Diese Fiction (derentwegen unsere 
Klage eine s. g. actio ficticia ist) ist somit nur eine kurze Bezeichnung der 
condicio usucapiendi, welche auf Seite des Klägers im Augenblicke seines 
Besitzverlustes vorgelegen haben muss, um diese petitorische Klage anstellen 
zu können. Zugleich ist in dieser Fiction ausgedrückt, dass die PubZiciana in 
(rem actio nur auf cives Romani und Latini berechnet ist, ferner blos Anwen
dung findet bei Sachen, die mit keinem Usucapionshindernisse (§§. 55, S. 107) 
behaftet sind, da nur unter dieser subjectiven und objectiven Voraussetzung der 
Ablauf der Usucapionszeit für den Kläger quiritisches Eigenthum zur Folge 
haben könnte. 

Das Publicianische Edict bestand aus zwei Theilen. Der eine gewährte 
die Publiciana dem, welcher id, quod mancipatur (d. i. eine res mancipi) 
t?'aditum ex ittsta causa a domino et nondttm ttsucaptttm petet d. h. dem 
bonitarischen Eigenthümer einer res mancipi (§. 43), während der zweite 
Theil eine Publiciana auch dem gab, welcher die Sache vom Nichteigen
thümer (a non domino) bonajide emit, si ?'em traditam si bi et nondum usu
captam petet. Nur die letztere Klage ist ins Justinianische Recht über
gegangen, woselbst natürlich jede Beziehung auf quiritisches Recht entfällt 
(§. 43 a. E.). Nur mit dieser zweiten Art der PubZiciana in rem actio haben 
wir es weiterhin zu thun. 

Im Ganzen ist die PubZiciana in (rem actio der 'rei vindicatio nachge
bildet und ist insofern eine tttilis (rei vindicatio. Sie überträgt im Wesen den 
Schutz, den die rei vindicatio dem Eigenthümer gewährt, auf den Nichteigen
thümer, der die Sache in einer zur Usucapion geeigneten Weise gehabt hat. 
Insofern ist sie ad instctr proprl'ietatis und nicht possessionis. Wie die rei 
vindicatio kann auch sie gegen jeden Besitzer, ausseI'dem auch gegen den jic
tus possesso?' (§. 56, I, S. 2), angestellt werden und bezweckt wie diese Heraus
gabe der Sache cum sua ca'usa. Dagegen unterscheidet sie sich von der rei 
vindicatio wesentlich im Klagsfundament, denn während dieses bei der rei 
vindicatio das Eigenthum des Klägers ist, ist es hier nur die auf Seite des Klägers 
vorhanden ge wes e ne condicio usttcapiendi. Damit hängt der weitere Differenz
punkt zusammen, dass die Pub Ziciana in rem actio nur einen r el at i v e n 
Schutz gewährt, indem sie weder gegen den Eigenthümer, noch gegen einen 
anderen Usucapionsbesitzer wirkt. Zwar kann die Publiciana auch gegen den 
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Eige~thümer, falls er die Sache besitzt, von dem angestellt werden, der sie 
früher von einem Nichteigenthümer ittsta cattsa und bona .fide erworben hatte. 
Allein der Zweck der Publiciana ist doch nicht der, die Sache dem Efgen
thümer zu entziehen, sondern nur der: den Usucapienten gegen einen schlech-

, teren Besitzer wieder zur Sache zu verhelfen. Deswegen wird der Eigenthümer 
die Klage durch exceptio dominii zurückschlagen, es wäre denn, dass seine ex
ceptio wieder durch die Gegen-exceptio (exceptio exce'ftionis) d. h. die rrepZi
catio des Inhalts entkräftet werden könnte, dass er ja selbst die Sache, bevor 
er Eigenthümer derselben geworden war, dem Kläg~r verkauft und tradirt 
habe (repZicatio ?'ei venditae et t?·aditae). Dann würde er trotz seines Eigen
thums der Publiciana gegenüber ebenso unterliegen wie mit der ?"ei vindicatio, 
wenn er selbe gegen unseren Kläger anstellen würde (§. 43). Ebenso ist an 
sich die Publiciana nach obiger Formel auch dem je~zigen U sucapionsbesitzer 
gegenüber begründet . . Dann hängt der Ausgang des Processes davon ab, ob 
Kläger und Beklagter die Sache von verschiedenen Auctoren oder von dem
selben Auctor erworben haben. 

a) Ist Ersteres der Fall, hat also z. B. Kläger die Sache vom A, Beklagter 
dagegen vom B gekauft und tradirt erhalten, so gilt stets der Satz: in pa?'i 
cattsa ?neZior condicio possidentis, der Beklagte erhält eine exceptio gegen die 
Klage, welcher zufolge der Kläger abgewiesen wird. 

b) Ist dagegen Letzteres der Fall, ·so wird dem Beklagten eine exceptio 
n ur dann gewährt, wenn er die Sache früher als der Kläger vom gemein
schaftlichen Auctor tr a d irt erhalten hat. Im entgegengesetzten Falle wird er 
auch hier zur Herausgabe verhalten. 

Die PttbZiciana. in rem actio, obwohl für den N fc h t eigenthümer eillge
führt, der vor Vollendung der Usucapion um den Besitz kommt, kann doch 
auch vom Eigenthümer angestellt werden, da ja auch er die Sache 
rechtmässig erworben hai. Macht er daraufhin von unserer Klage Gebrauch, 
so sieht er von seinem Eigenthum ab und stellt sich nur auf den Standpunkt 
des Usucapionsbesitzers. Dies wird, sofern es sich um eine Klage gegen einen 
Nicht-Usucapionsbesitzer handelt, ausreichen und für ihn den Vortheil haben , 
dass er sich dadurch den schwierigen Eigenthumsheweis erspart. 

§. 58. 

Weitere Rechtsmittel (les Eig'enthümers. 

Zum Schutze ·des Eigenthums dienen noch folgende Rechtsmittel: 
1. Klagen, die nicht Eigenthumsklagen sind, weil sie nicht zur Geltend

mach un g des Eigenthums bestimmt sind: 
A. Die actio .finittm ?'egttndo?·um. Diese geht auf richterliche. Ermittlung 

und Feststellung der streitigen Grenzen aneinander grenzender ländlicher Grund
Czyh l:1r z. Institutionen . S 



114 

stücke (p,,'aedia ,,"'ustica). Insofern die Grenzen noch ermittelt werden können, 
stellt die actio fini'/,~m ,," eg'/,Lndor'/,~m den wirklichen Umfang der betreffenden 
Grundstücke wieder her, indem sie von dem streitigen Stück jedem Eigenthümer 
das verschafft, was ihm gehört, ist daher P""O vinclicatione ,,'ei. Können die 
Grenzen dagegen nicht mehr ermittelt werden, so ist die Klage bezüglich des 
streitigen Stückes eine Th eil ung sklage. Durch adi'/,~clicationes wird dann 
eine neu e Grenze geschaffen. Die Klage ist eine actio d'/,~plex. 

B. Die actio aq'/,~ae pl'/,~viae cwcendae. Auch diese bezieht sich aufp,,"ae
dia n~stica und ist auf Beseitigung solcher Anlagen auf dem Nachbargrund
stücke gerichtet, durch welche der Ablauf des Regenwassers in einer unserem 
Grundstücke nachtheiligen Weise abgeändert worden ist. Je nachdem diese 
Anlagen vom beklagten Eigenthümer selbst errichtet sind oder nicht, geht die 
Klage gegen ihn darauf, dass er sie selbst beseitige, beziehungsweise dem 
Kläger die Beseitigung gestatte. 

11. Andere Rechtsmittel sind: 
A. Die ca'/,~tio damni infecti. Wenn einem Grundstücke vom N achbar

grundstücke her durch bevorstehenden Einsturz Schaden droh t, so kann der 
Eigenthümer des bedrohten Grundstückes vom Eigenthümer des gefahrdrohen
den Grundstückes eine promissorische Caution wegen Ersatz des eventuellen 
künftigen Schadens begehren. Wird ihm diese ca'/,~tio damni infecti d. i. da?nni 
non d'/,~m fact?: nicht geleistet, so ertheilt ihm der Prätor die m.issio in pos
sessionem (ex p,,"imo dec,,'eto) des gefahrdrohenden Grundstückes, und zwar 
zunächst blos c'/,~stodiae ca'/,~sa. Wird dann trotz dieses Pressionsmittels 
während- angemessener Frist die Caution doch nicht geleistet, so erfolgt über 
Verlangen des Bedrohten die missio in possessionern ex sec'/,Lndo dec,,"eto, 
welche ihm den juristischen Besitz und das prätorische Eigenthum (§. 43) des 
gefahrdrohenden Grundstückes überträgt. Der Eigenthümer desselben haftet 
daher höchstens mit dem Grundstücke. 

B. Die operis novi n'/,Lntiatio. Hat der Eigenthümer eines Grundstückes 
gegen eine Bauführung ein Verbotsrecht, so kann er gegen dieselbe an 0 rt 
und Stelle Einspruch erheben. Durch solche ope,,"is novi n'/,Lntiatio wird die 
Fortsetzung des Baues sistirt, bis über das vom Nuntianten klagsweise geltend 
zn machende ius prohibendi (das z. B. in einer ihm zustehenden Servitut ge
gründet ist) gerichtlich entschieden ist. Wird trotz der operis novi n'/,Lntiatio 
doch weiter gebaut, so hat der N nntiant deshalb das s. g. interdictwn demoli
to?"ium auf Beseitigung des nach der nuntiatio Gebauten. 

115 

II. Die Servituten. 

§. 59. 

Beg'riff und Arten. 

1. 1. 15, §. 1. D. de Sel·V. VIII, 1; 1. 26. D. de S. P. U. VIII, 2; 1. 15. D. fa?n. el·C. X, 2; 1. 12. 
D. com?n" pl'aed. VIII, 4. 

Die Vertheilnng des Grundes und Bodens, welche die Voraussetzung jedes 
Grnndeigenthums ist, besteht nur in einer mehr oder weniger willkürlichen 
Abgrenzung der einzelnen Grundstücke. Ungeachtet derselben bleibt der na
türliche Zusammenhang des Grundes und Bodens aufrecht. Folgeweise kann 
die volle Ausnützung des Eigenthumsinhaltes auf dem einen Grunds.tück das 
Nachbargrundstück in verschiedener Hinsicht thatsächlich beeinträchtigen. 
Der Nachbar verbaut uns Luft und Licht, weigert uns den Weg zu unserem 
Grundstück) auf das wir nur über seines gelangen können u. s. w. Die Ver
theilung des Bodens führt anderseits aber auch dahin, dass häufig das eine 
Grundstück das in Ueberfluss hat (z. B. Wasser, Weide, Holz), woran das andere 
Mangel leidet odeT das es ganz entbehrt. Alles dies lässt eine Ergänzung des 
einen Grundstückes durch das andere, eine Einflussnähme von dem ersteren 
auf letzteres im Interesse seiner ·vollen Brauchbarkeit, Allllehmlichkeit u. s. w. 
als ·wünschenswerth erscheinen. In beschränktem Masse wird etwas Derartiges 
schon durch das gesetzliche Nachbarrecht angestrebt (§. 40). Darüber hinaus 
kann im Grossen und Ganzen nur durch Rechtsgeschäfte geholfen werden. 
Vor Allem kann dies so geschehen, dass der Eigenthümer des einen Grnnd
st.ückes sich dem Eigenthümer des Nachbargrundstückes verpflichtet, diesem 
die erwünschte Einflussnahme auf sein Grundstück zu gewähren. Dann ent
steht zwischen ihnen ein blos persönliches 0 bliga torisch e s Verhältniss, das 
keine dauernde, sondern nur vorübergehende Abhilfe gewährt, da es in seiner 
praktischen Wirksamkeit wesentlich davon abhängt) dass auf keiner Seite ein 
Eigenthumswechsel eintritt. Geschieht das, veräussert der Eine oder der Andere 
sein Grundstück, so hat obiger Vertrag für den Erwerber keine Bedeutung, 
weder kann der Eine daraus klagen, noch der Andere daraus verklagt werden, 
verhaftet bleiben n"ur die Contrahenten, die aber das Grundstück nicht mehr 
haben. Dauernde Abhilfe kann nur dadurch erreicht wt'.rden, dass im Wege 
des Rechtsgeschäftes die erwünschte Einflussnahme auf das Nachbargrundstück 
einerseits mit dem bedürftigen Grundstück selbst verknüpft, anderer
seits dem Nachbargrundstück selbst und unmittelbar auferlegt wird. 
Denn dann bekommen wir nicht ein blos persönliches Verhältniss zwischen 
den contrahirenden Eigenthümern, sondern ein Verhältniss zwischen den 

8* 
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Grundstücken selbst, demzufolge das eine Grundstück dem andern 
Grundstück dient (se?ovit), gleichgiltig wer immer Eigenthümer des einen 
oder anderen sein mag. Dieses sachenrech tliche Gebilde, im Gegensatz zu 
dem vorerwähnten blos obligatorischen Verhältniss, ist die Servitut (se?"vitus). 

Neben diesen Berechtigungen, die an einem fremden Grundstück im 
Interesse unseres Grundstückes eingeräumt sind, kennt das römische Recht 
auch Nutzungsrechte an fremden Sachen unmi ttel bar zu Gunsten bestimmter 
Personen welche wesentlich den Zweck der Sustentation derselben ver-, 
folgen. Will Jemand einer Person, z. B. seiner Witwe, als Versorgung den Ge-
brauch und Ertrag einer seiner Sachen zuwenden, so stehen ihm ebenfalls zwei 
Rechtsgebilde zur Verfügung: das Rechtsgebilde der Obligation, wenn er 
seinen Erben verpflichtet, ihr diesen Gebrauch für ihre Lebenszeit zu ge
währen, und das Rechtsgebilde des ius in ?"e aliena, wenn er das ihr zu
gedachte Nutzungsrecht auf der Sache selbst radicirt, so dass es un
mittelbar auf dieser lastet. Ersteres vermag ihr die Nutzung nur so lange 
zu schaffen, als der verpflichtete Erbe die Sache hat, letzteres so lange, als die 
Sache besteht, gleichgiltig in wessen Eigenthum sie kommt. Dieses höchstens 
für die Leb e n s da u e r der Person berechnete, unmittelbar die fremde Sache 
ergreifende Nutzungsrecht ist die Personalservitut. Im Gegensatz zu diesem 
entschieden späteren Gebilde wird das früher geschilderte Verhältniss zwischen 
Grundstücken als Prädialservitut bezeichnet. 

Prädial- und Personalservituten sind die einzige Art der itt?"a in ?"e aliena, 
welche das römische ius civile (§. 16) kennt, alle übrigen Rechte an fremden 
Sachen sind prätorischen Ursprungs. Folgeweise sind i~tre civili die Begriffe 
servitus und ius in re aliena identisch. Eine specifische Bedeutung erlangt 
der Ausdruck se?"vitus erst nach dem Aufkommen der späteren Nutzungsrechte 
an fremden Sachen: Superficies und Emphyteusis. Jetzt erst · entsteht qie 
Frage: worin liegt das Gemeinsame der als Servituten bezeichneten Rechte, 
und worin unterscheiden sie sich sachlich von den übrigen iU1"a in ?'e aliena~ 
Die Antwort auf Beides liegt in Folgendem: 

1. Darin, dass sie beschränktere Nutzungsrechte als Superficies und 
. Emphyteusis sind, und zwar sind die Prädialservituten durchaus inhaltlich 

(auf gewisse Nutzungen), die Personalservituten zeitlich beschränkt. 
2. Darin, dass Prädial- und Personalservituten nicht, wie Superficies 

und Emphyteusis, übertragbar sind; erstere bestehen nur für ein bestimmtes 
Grundstück, letztere nur für eine bestimmte Person, jene können daher 
nicht von diesem Grundstück, diese nicht von dieser Person losgelöst und auf 
ein anderes Grundstück beziehungsweise eine andere Person übertragen werden. 

Daraus, dass die Servituten das einzige i~ts in re aliena des ius civile 
waren, erklärt es sich, dass gewisse Sätze, die sich aus dem Charakter der i~t?"a 
in re aliena überhaupt ergeben, also den Servituten nicht eigenthümlich sind, 

117 

, 
von der Jurisprudenz nur für die Servituten formulirt wurden. Die wichtigsten 
sind folgende: 

1. Niemand kann an seiner eigenen Sache eine Servitut haben (nulli 
'f'es-s u Ct se?"vit), ein ius in ?"e aZiena an eigener Sache ist ein Widerspruch. 

2. Als Sachenrecht gewährt die Servitut dem Berechtigten eine rechtliche 
Macht unmittelbar über die Sache. Sie verlangt daher vom Eigenthümer 
nur ein negatives Verhalten, kein positives Thun. Letzteres wäre nicht 
mehr Inhalt einer Servitut, sondern schon eine Obligation (servitus in fa
ciendo consiste?"e non potest). Je nach dem Inhalt dieser rechtlichen Macht 
unterscheidet man affirmative und negative Servituten. Die ersteren 
geben dem Berechtigten die Befugniss, die fremde Sache positiv in einer oder 
andern Hinsicht zu gebrauchen und zu benützen (so alle Personalservi
t.nten, ferner z. B. die Weg- und Wasserservituten), während der Inhalt der 
letzteren in dem Rechte besteht, dem Eigenthümer eine gewisse Verfügung 
mit der Sache zu untersagen (so z. B. bei der servitus aZtius non tollendi 
das Höherbauen). Den affirmativen Servituten entspricht somit auf Seite 
des Eigenthümers: ein pati, Dulden, sie beschränken die negative Seite des 
Eigenthums (§. 40); den negativen Servituten dagegen ein non facere, ein 
Unterlassen (z. B. des Höherbauens), sie beschränken die positive Seite des 
Eigenthums (§. 40). 

§. 60. 

Die Prädialservituten (servitutes praediorurn). 

J. d. servo II, 3; 1. 5, §. 1. D. d. S. P. R. vrn, 3; 1. 28. D. d. S. P. U. vrn, 2. 

1. Jede Prädialservitut setzt zwei Grundstücke voraus, das Grundstück, 
für welches sie besteht, und das Grundstück, auf welchem sie lastet. Ersteres 
ist das praedium dominans, letzteres das p?"aedium serviens. Da es sich 
hiebei um Vortheile handelt, die das dienende Grundstück dem herrschenden 
gewährt, so ist nothwendig: 

1. Dass die Prädialservitut dem herrschenden Grundstück selbst und 
nicht blos dem jetzigen Eigenthümer vortheilhaft sei. Sie muss praedio 
utilis sein. 

2. Dass die beiden praedia vicina sind, d. h. so gelegen sind, dass das 
eine dem anderen wirklich den betreffenden Vortheil gewähren kann. Bei 
Wegservituten Z. B. wird daher gewöhnlich erforderlich sein, dass die Grund
stücke A imd C aneinander grenzen, weil, wenn nicht eine öffentliche Strasse 
oder ein Fluss, sondern ein Privatgrundstück B zwischen ihnen liegt, man 
ja nicht vom herrschenden Grundstück A aus auf das dienende C gelangen 
kann. Fluss und Strasse heben somit die juristische Vicinität nicht auf. Ebenso 
wird selbe durch ein dazwischenliegendes Privatgrundstück dann nicht aus-



118 

geschlossen, wenn dieses selbst mit der Wegservitut belastet ist, so dass -sich 
der Weg über C nur als eine Fortsetzung des über B darstellt. 

3. D.ass dieser Vortheil vermöge dauernder Beschaffenheit (pe'lpetua 
ca'tcsa) des dienenden Grundstückes gewährt wird. So können Wasserservituten 
nicht an einem Tümpel oder einer Cisterne, sondern nur an dauerndem Wasser 
(sei es _aqua perennis oder aestiva vel hibe'l'na), z. B. einer Quelle, einem Bach, 

bestellt werden. 
H. Je nach der Beschaffenheit des herrschenden Grundstückes sind 

die Prädialservituten: se'l"vitutes p'l"aedio'l·t/;m ru s ticortt,m oder ser'vitutes 
praedio'l"um tC'l"banor'nm. Erstere sind solche Servituten, welche für Feld
grundstücke, letztere solche, welche für Ge b ä udegrundstücke vorkommen. 
Die se'l"vittctes p'l'aedio'l'um '1"t/;sticorum an italischen Grundstücken waren res 

mancipi. 
1. Die wichtigsten Rusticalservituten sind die Weg- und die Wasser-

servituten. 
a) Wegservituten sind: ite'l" die Pfandgerechtigkeit, e/;cttcs das Recht 

des Viehtriebes und via das Recht eines gebahnten Weges über das dienende 
Grundstück. 

b) Wasserservituten sind die se'rvittcs aqtcaehausttcs Wasserschöpf
gerechtigkeit, se'l"vittcs p eco ris a d aqtcam appu lstcs Viehtränke und ser
vittcs aq'tHceductus Recht der Wasserleitung. 

2. Die wichtigsten Ur ban a I servituten sind die ser'vit'tcs oneris ferendi, 
das Recht unser Gebäude auf eine fremde Mauer zu setzen, servitus tigni immi
tendi, das Recht Tragbalken unseres Hauses in die fremde Mauer einzusetzen, 
die se'l"vittcs' p'l"otegmidi, p'l'oiiciendi das Erkerrecht, überhaupt das Recht in 
den fremden Luftraum hineinzubauen (§. 38) u. a. 

In. Subject der Prädialservitut ist nicht das herrschende Grundstück, 
sondern der jeweilige Eigenthümer desselben. Mit dem Eigenthum am p'l'ae
ditcm dominans geht als "Anhang" desselben auch die für das Grundstück 
bestehende Servitut auf jeden neuen Erwerber über. 

§. 6I. 

Die Personalservituten (serrvitutes perrsonarrltm). 
J. d. usuj. II,4; de usu et habit. II, 5. 

Die Personalservituten stehen einem bestimmten Individuum höchstens 
für Lebenszeit zu ; Endigung der Persönlichkeit bei Lebzeiten, Eintritt eines 
dies ad quem, können aber auch frühere Erlöschung herbeiführen. Die Per
sonalservituten sind folgende: 

1. Der U s u s fr u c tu s. Dieser wird definirt als das ius tctendi fruendi 
alienis reb'tcs salva '1"encm substantia. Des Näheren folgendes: 
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1. Der Usufructuar hat das Recht auf den Ge bra uch (uti) und den 
ganzen Fruchtertrag (fnci), und zwar sowohl auf die f'l·ttctus nattcrales 
wie civiles der Sache. Was nicht mehr 'Frucht der Sache ist, fällt dem Eigen~ 
thümer zu. Beim U susfructus an Sc I ave n gehört dem U sufructuar das, was 
der Sclave ex operis suis oder ex '1'e f'l'uctuarii erwirbt. Alles Andere, z. B. der 
pa'rttts ancillae, der Schenkungserwerb u. s. w. fällt an den Eigenthümer. 
Behufs Ausübung des 'ttti f'l ,,'tti hat der Usufructuar Anspruch auf die Deten .. 
tion der Sache. Das Eigenthum an denf'l"twttCS nat't/;'1"ales erwirbt er durch Per .. 
ception (§. 48). 

2. Der U sufructuar hat die öffentlichen Abgaben zu berichtigen und darf 
die Sache nur mit Schonung der Substanz gebrauchen und nutzen, d. h. er 
darf sie nicht verschlechtern, noch umgestalten, z. B. aus einem Weinberg einen 
Steinbruch machen, sollte sie dadurch auch erträgnissreicher werden. Er soll 
sie überhaupt nur wie ein bont/;s paterfamilias behandeln. Hiefür, sowie für 
Restitution der Sache nach Endigung des U susfructus hat er dem Eigenthümer 
die cautio ttsufructuaria zu leisten. 

Der Ususfructus ist unveräusserlich, doch kann die Ausübung des
selben entgeltlich oder unentgeltlich einem Andern überlassen werden. Er 
kann nur an unverbrauchbaren Sachen (§. 38) vorkommen. Bestellt Jemand 
einen Ususfructus an verbrauchbaren Sachen, so ist zwar - nach einem 
Senatusconsult der ersten Kaiserzeit - auch diese Verfügung gil tig, begründet 
aber keinen Ususfructus, sondern nur einen s.g. Quasi ususfruct uso Der Zweck 
einer solchen Verfügung ist wirthschaftlich derselbe wie bei der Bestellung 
eines Ususfructus. Derjenige, dem z. B. ein Ususfructus an 1(+,,000 Gulden ver
macht ist, soll wie dort den Genuss und Ertrag einer unverbrauchbaren Sache, 
hier nur den Genuss und Ertrag des verbrauchbaren Capitals, nicht dieses 
seI bst haben. Dieser gleiche wirthschaftliche Zweck der Zuwendung wird 
j uristi s ch in verschiedener Weise realisirt, dort durch das an der unverbrauch
baren Sache haftende Gebrauchs- und Nutzungsrecht (Servitut), hier bei ver
brauchbaren Sachen behufs Gewährung der Verbrauchsmöglichkeit (ohne welche 
weder Gebrauch lioch Nutzung dieser Sachen denkbar ist) durch Uebertragung 
des Eigen th ums am Capital, verbunden mit der persönlichen Verpflichtung 
des Bedachten, nach seinem 'l'ode den Capitalsbetrag zu restituiren. Dafür 
mus~ er wie beim U susfructus eine Caution leisten. Der Quasiususfrl1ctus ist 
daher keine Servitut mehr, stimmt nur wirthschaftlich mit dem Ususfructus 
überein, juristisch ist er von ihm verschieden. 

H. Der Usus. Es kann Jemandem auch der blosse Usus ('t/;ti) einer 
Sache zugewendet werden. Eine solche Verfügung wurde dahin interpretirt, 
dass er den Gebrauch, von dem Fruchtertrag der Sache aber nur soviel haben 
soll, als er nach seinem Bedarf benöthigt. Verkaufen darf er von den 
Früchten nichts. Ebensowenig kann er die A11~\nnm~ ~~i:p,~§ Usus einem 
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Andern überlassen, weil sich der Inhalt dieses Rechtes, wie gez'eigt; nach dem 
wechselnden persönlichen Bedarf bestimmt. Auch der U suar muss die Sache 
boni viri arbit?'at~t gebrauchen und hat sie nach Endigung des Usus zu resti
tuiren. Für Beides leistet er wie der Usufructuar Caution. Der Usus ist un
th e il bar, er kann nicht PTO pa'1"te inclivisa bestellt werden, während das beim 
U susfructus allerdings möglich ist. Der U susfructu s ist die einzige theilbare 
Servitut, alle anderen, einschliesslich derPrädialservituten, sind untheilbare 
Rechte. Deswegen kann z. B. der Miteigenthümer an seiner pars P?'o indiviso 
wohl einen U susfructus, nicht aber einen Usus oder eine Prädialservitut bestellen. 

III. Die habitatio und die ope?"ae se?·vo?·~(;m. Diese Rechte sind 
Abarten des Usus, welche im Wege der Interpretation letztwilliger Verfügungen 
entstanden sind. Sie haben Ali m en tenna t ur. Infolge der habitatio darf der 
Berechtigte in dem Hause wohnen oder die Wohnung vermiethen, infolge 
der op8?"ae se?"vorttm die Arbeitskraft des Sclaven benützen oder vermiethen, 
unentgeltliche U eberlassung ist in beiden Fällen ausgeschlossen; sie stehen 
daher in der Mitte zwischen dem ~tS~tSfrt(;ct~(;S aediu?n vel servi und dem usus 
aedi~(;m vel se?"vi) geben weniger Recht als der Ususfructus (nicht die unentgelt
liche U ebel'lassung)) dagegen mehr Recht wie der Usus (die entgeltliche Aus
übungsüberlassung). Sie waren nicht itt?"is civilis und konnten auch Peregrinen 
zugewendet werden. . 

§. 62. 

Entstehung' der Sel·vituten. 

§.1. J . d. u.mf. TI, 4; 1. 16. D. com. pmed. VTII, 4; Gai. II, 29, 30, 31, 33; Vat. frag. 50; §. 4; 
J. de sm"v. TI, 3; 1. 22, §. 3. D . fa?n. erc. X, 2; 1. 4, §. 29. D. d. Ztsuc. XLI, 3; 1. 10. pr. D. si 

sej'v. VIII, 5. 

Nach i~ts civile konnte eine Servitut nur einer des i~(;s civile fähigen 
Person an einer dieses Rechtes fähigen Sache zustehen; für Peregrinen und an 
Provinzialgrundstücken waren sie i~(;re civili unmöglich. In beiden Richtungen 
halfen die magistratischen Edicte ab durch Einführung ganz paralleI gehender 
Nlltzungsrechte, der s. g. prätorischen Servituten. Im Justinianischen Recht 
ist dieser Gegensatz zwischen civilen (quiritischen) und prätorischen Servituten 
weggefallen, es gibt hier nur mehr Servituten schlechtweg. 

Begründet werden Servituten in folgender Weise: 
A. Durch Vermächtnisse Dieses war die Hauptbegründungsart der 

Personalservituten. Das Nähere richtet sich nach Vermächtnissgrundsätzen. 
B. Durch Vertrag, und zwar: 
1. nach i~(;s civile nur durch mancipatio oder in iu?"e c·essio. Manci

pationsfähig waren nur die se?"vit'utus p?'aedioTum rttsticort(;m (§. 60), während 
durch in i~(;?'e cessio alle Servituten bestellt werden konnten. 
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a) Die mancipatio und in iure cessio der Servituten bewegten sich in den 
bekannten Formen dieser Geschäfte (§§. 50, 51), nur mit dem Unterschied, 
dass bei jener die mancipatio) bei dieser die vindicatio auf die betreffende 
Servitut gerichtet war, Z. B. aio ius mihi esse e'tmdi agendi in fundo C01"ne
liano u. s. w. Die vindicatio insbesondere besteht hier in der der Servituten
klage (§. 64) entsprechenden Rechtsbehauptung. 

b) Von der mancipatio und in iu')"e cessio der Servitut ist zu unter
scheiden die de ductio s8?'vitutis bei der Mancipation oder in i~(;?"e cessio der 
Sache. Diese erscheint nur als ein Vorbehalt der Servitut gelegentlich der 
Eigenthumsübertragung. Der Erwerb er erwirbt hier das Eigenthum nur ded'twta 
se?"vit't(;te) welche dem Veräusserer verbleibt. Der Vorgang ist nur eine Modi
fication der Mancipation oder in ü(;')"e cessio der S ach e. Wenn daher nur diese 
eine ?"es mancipi ist, kann bei der Mancipation derselben jede Art von Servi
tuten zurückbehalten werden, insbesondere auch Personal- und Urbanalservi-

. tuten, obwohl diese selbst nicht mancipirbar sind. 

2. An Provinzialgrundstücken, welche der mancipatio und in itwe cessio 
nicht fähig waren, konnten Servituten nach Gaius pactionibus et stipulatio
nibt(;s bestellt werden. Die pactio ist hier der auf Servituts bestellung ge
richtete Vertrag (z. B. Kauf, Schenkung der Servitut u. S. w.), während die 
stip~(;latio in dieser Anwendung die Sicherstellung der Ausübung des Servi
tuteninhaltes bezweckt. Der ganze Vorgang reducirt sich auf die thatsächliche 
Einräumung und Ausübung der Servitut auf Grund des vorerwähnten mate
riellen Bestellungsvertrages, erscheint somit als eine Quasitradition der 
Servitut. Jedenfalls war dies die spätere prätorische Bestellungsart von Servi
tuten. Stipulationen der eben geschilderten Art konnten auch jetzt noch vor
kommen, waren aber nicht mehr nothwendig. 

Diese prätorische Bestellung durch Vertrag, bezie.hungsweise Quasi
tradition , ist nach Wegfall der mancipatio und in iure cessio die einzige 
Bestellung der Servituten durch Vertrag im Justinianischen Rechte ge
worden. Zu bemerken ist nur, dass jetzt Servituten auch durch Vorbehalt 
gelegentlich der Eigenthumstradition (§.52) entstehen können, was nach 
classischem Rechte nicht der Fall war. 

C. Durch adiudicatio auf Grund einer Theilungsklage. Die Aufhebung 
des Miteigenthums kann daraufhin z. B. auch so erfolgen, dass der Richter 
einem der Miteigenthümer das Alleineigenthum~ dem anderen dagegen den 
Ususfructus an der Sache adjudicirt. Nimmt der Richter Realtheilung eines 
Grundstückes vor, so kann dar-in der Anlass liegen, dass er dem einen Stück, 
das er dem B adjudicirt, zu Gunsten des zweiten Stückes, das er dem A zu
weist, z. B. ein Wegservitut auferlegt, beziehungsweise selbe dem A mit seinem 
Stücke adjudicirt. 
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D. Durch Ersi tz ung. Das alte Recht kannte eine t~st~eapio der S.ervi
tuten welche durch die lex SC'J"ibonia aufgehoben wurde. Schon das classlsche 

. Recht kennt nur mehr eine prätorische Ersitzung der Servituten: die longi. te17l.
po'ris possessio. Diese erfordert blos die thatsächl~che. Ausübung des Serv~tuts
inhaltes (Quasibesitz) durch zehn oder zwanzIg Jahre (§. 55) nee. vt, ne~ 
cZam, nec preea'rio. Bei Prädialservituten muss diese U e?ung /t~ndt (domt
nantis) nomine geschehen. Iustt~s titt~Zt~s und bona fides smd mcht gefordert. 
Diese Ersitzung ist ins Justinianische Recht übergegangen. 

E. Endlich in der christlichen Kaiserzeit entsteht der Ususfructus auf 
Grund der väterlichen Gewalt auch schon kraft des Gesetzes (§. 112) .. 

Sofern eine Servitut durch Bestellung (A-C) entsteht, setzt SIe a:lf 
Seite des Bestellers (Auctors, §§, 24, B. 1) Eigenthum an der Sache voraus, dIe 
mit der Servitut belastet werden soll. Prädialservituten können nur vom 
Eigenthümer des herrschenden Grundstückes erworben werden. D~h~r muss 
der Bestellungsact sich auf ihn beziehen, der Bestellungsvertrag mIt Ihm ge-

schlossen, die Servitut ihm vermacht werden u. s. f. 

§. 63. 

Erlöschung der Servituten. 
§.3. J . de usuf. II, 4; 1. 1. D. quib. m. serv. VIII, 6; Gai . II, 30; 1. 8 . pr. D . quib. m. servo 
VIII, 6; Paul. sent. III, 6. §. 30; 1. 6. D. d. S. P. U. VIII, 2; 1. 5. §. 2. D . quib. m. ~tsuf· VII, 4. 

A. Jede Servitut erlischt: 
1. Durch Untergang der dienenden Sache. 
2. Durch eonfusio, d. h. dadurch, dass das Eigenthum der dienenden Sache 

und das Servitutsrecht in derselben Person zusammentreffen (§. 59, S. ~17) , 
also Z. B. dadurch, dass der Ususfructuar den Eigenthümer beerbt, der .Elgen
thümer des praedit~m dominans das praedium sWi'viens ?urch Kauf :rwlrbt. 

3. Durch Verzichtsve:rtrag zwischen dem Serntutsberechtlgten und 
dem Eigenthürner der dienenden Sache. Nach alte.rn Re~~t erfolgte sol?h~r 
Verzicht durch in ·iU1"e cessio der Servitut an den Elgenthumer, der dab~I ?le 
der negatoria in 1"em aetio (§. 56, H.) entsprec~ende.Re?htsbehauptung: aw tt~S 
tibi non esse etmdi agendi in ftmdo Corneltano tnvtto me a:lfstellt~. Fo:m
loser Verzicht (ausdrücklicher wie stillschweigender) ho~ dIe ServI.tut tt~re 
eivili nicht auf, begründete aber gegen die Servitutskl~ge eme exeeptw. 

4. Durch non t~SUS und t~sueapio libertatis. 
a) Blosser non t~SUS ist die Nicht.ausübung . der .Servitut, und zwa~ 

nach altem Recht durch zwei Jahre, bezIehungsweise eIn .Jahr (§. 55, 1.), 
nach Justinianischem Rechte durch zehn oder zwanzig Jahre (§. 55, I!1.), 
und zwar ohne Unterschied, ob die Servitut bewegliche oder unbeweghc~e 
Sachen zum Object hat. Durch non usus erlöschen von den Personalservl-
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tu ten nur der Ususfructus .und Usus (nicht auch die hctbitatio und Ope1"ae 
Se1"Vor'um), von den Prädialservituten nur die Rusticalservituten . 
. b) Urbanalservituten erlöschen dagegen erst durch usucapio libe1'-

tat-iso Dazu genügt die blosse Nichtausübung nicht, es ist ausseI'dem auch 
noch erforderlich, dass das dienende Grundstück in den der Freiheit von der 
betreffenden Servitut entsprechenden thatsächlichen Zustand versetzt und so 
durch die vorerwähnte Zeit besessen wird. Bei der se1"vittiJs tigni immittendi 
z. B. setzt die tiJstiJcapio libertatis Vermauerung der zur Aufnahme des Trag
balkens bestimmten Oeffnung voraus. 

B. Besondere Erlöschungsgründe für Prädial-, beziehungsweise Per-
so n al servituten sind: 

1. Für Prädialservituten der Untergang des p1'aeelitiJm elominans. 
2. Für Personalservituten: 
a) Der Untergang der Person durch Tod oder eapitis elem.inutio (mit 

Ausnahme der habitatio und der operae ser'vorwn), und zwar nach classischem 
Recht jede eapitis eleminutio, nach Justinianischem Recht nur mehr maxima 
und media. Sind die Personalservituten ael eliem bestellt (§. 20), so erlöschen 
sie mit Ablauf desselben. 

b) Die Umgestaltung der Sache, sie mag durch wen immer erfolgt sein. 

§. 64. 

Servi tu tenklag'e. 
§. 2. J . de act. IV, 6; l. 2, §. 1. D. si sel'·v. VIII, 5; 1. 5. pr. D. si usuf. VII, 6; 1. 10, §. 1. 

D. si servo VIII, 5; 1. 11, §. 1. D. de Publ. VI, 2. 

Zur gerichtlichen Gelten dmach ung des Servitutsrechtes dient die 
eonfessoria·in 1'61n aetio (beim Ususfructns petitio t~susfruettts). Als Klage 
aus dem Servitutsrecht ist sie das Gegenstück der negat01'ia in 1'em actio 
(§. 56, II.); denn während durch diese der Eigenthümer eine Servitutsanmassung 
abwehrt, . macht durch die eonfeSS01"ia der Servitutsberechtigte sein Servituts
recht geltend (itiJS mihi esse eundi ageneli in ft~ndo Corneliano u. s. w.). 
Kläger ist daher der Servitutsberechtigte. Dieser muss die Zuständigkeit der 
von ihm behaupteten Servitut beweisen; bei Prädialservituten erfordert dieser 
Beweis den Beweis seines Eigenthums am praedium dominans. Beklagter 
ist jeder, der den Berechtigten in der Ausübung der Servitut beeinträchtigt. 

Das Ziel der Khige ist gerichtliche Feststellung des Servitutsrechtes, 
Herstellung des ihm entsprechenden thatsächlichen Zustandes, eventuell 
Schadensersatz und eautio de amplitts non tU1"bando. 

Für die prätorischen Servituten gab es eine eonfess01'ia utilis. Hatte Je- . 
mand die Servitut durch Quasitradition erworben, sei es vom dominus ohne 
civile Form oder überhaupt bona fiele vom non elomint~s, so fand eine Pllblicia-
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nische confessoria in 'rem actio statt, welche aber wie die im §. 57 behan
delte Klage nur relative Wirkung hatte. Das Justinianische Recht kennt 
diese Klage nur mehr im Falle des Erwerbes a non domino. 

§. 65. 

Quasibesitz der Servituten. 
l. 20. D . de 8erv. VIII, 1; 1. 7. D. d. itirle7'e XLIII, 19; F7·ag. Vatic. 90; 1. 1. pr. §.2. D. de 

itin. XLIII, 19; 1. 1. pr. §. 4. D. d. aqua XLIII, 20; 1. 1. pr. D. de jonte XLIII, 22. 

So wie dem Eigenthum der Besitz, so entspricht der Servitut die iu?' is 
quc{;si possessio. Diese ist die thatsächliche Ausübung des Servitutsinhaltes 
als Servitut d. h. wie ein Recht, wenn auch nicht opinione iuris. Wer da
gegen z. B. Wasser vom fremden Grundstücke holt, non tamquam StW ~u?'e) 
sed si prohiberetu?' non facturus) der hat keinen Qu~sibesitz .. Au~h dIeser 
Servituten besitz kann mit oder ohne Recht vorhanden sem. Er spIelt eme Rolle 
bei der Quasitradition und der Ersitzung der Servituten (§. 62). AusSel'dem 
gibt es für einzelne Arten des Servitutenbesitzes auch possess?risc~en 
Schutz. So die gewöhnlichen possessorischen Interdicte (§. 41), als. tnter.dwta 
u(ilia für die Ausübung des Ususfructus und des Usus. Ferner das tnterdtctt{;m 
de itinere für die Wegservituten (im Falle der Ausübung von dreissig Tagen 
während des letzten Jahres); das inte?'clictum de aqua für das aquam ducere 
(bei wenigstens einmaliger Ausübung im letzten Jahre nec vi) clam) p?'eca,rio 
und bona jide), das inter dictum de fonte für den aquaehat{;stt{;s (unter den-

selben Voraussetzungen). 

111. Die Sup erficies. 

§. 66. 

1. 1. pr. §. 1,2,3, 7,9. D. de 8Ztper. XLIII, 18; Bruns p. 284 sq. 

Schon früh kam es vor, dass der Staat Privaten loca pt{;blica miethweise 
zur Erbauung von Gebäuden auf denselben überliess. Dafür hatten diese den 
ihnen vom Staate auferlegten Bodenzins, das solarit{;m (vectigal) , zu entrichten. 
Dieses zunächst öffentlich-rechtliche Verhältniss wurde später "im Gedränge 
der wachsenden Stadtbevölkerung" (wohl schon zur Zeit der Republik) "ins , 
Privatrecht übernommen" und heisst hier Superficies. Begründet wird es 
durch den Miethvertrag (locatio conductio und deren leges), durch den der 
Bauplatz vom Eigenthümer einem Anderen behufs Errichtung eines Ge
bäudes für immer oder doch für lange Zeit (z. H. für neunzig Jahre) gegen 
Zahlung eines bestimmten Zinses - der auch solarium heisst - .überlas~en 
~ird. Geregelt wurde das Verhältniss der Superficies durch das prätonsehe EdlCt. 
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Das Gebäude, welches daraufhin der Bauplatzmiether, d. h. der Superficiar, 
auf dem Bauplatze auf seine Kosten erbaut (aedes - quae in cond'ltcto solo 
P?s~tae sunt) fällt ~atürlich ins Eigenthum d,es Grundeigenthümers (§§. 38, 46), 

. allem der SuperfiClar hat das an der Immobilie haftende Sachenrecht, dieses 
. Gebäude je nach der lex locationis für immer oder für bestimmte längere 
Zeit zu benützen und daran die Rechte des Eigenthümers auszuüben. 
Insbeson<iere darf er das Gebäude miethweise oder une:utgeltlich Anderen zur 
Benützung überlassen, dasselbe umbauen, endlich für die Dauer seines 
Re eh te s verpfänden und mit S'ervituten belasten. Dieses eigenthumsähnliche, 
den Servitutsinhalt überschreitende Benützungsrecht ist ausserdem auch noch 
veräusserlich und vererblieh. Es ist die Erbpacht in Anwendung auf 
Bauplätze. 

Sofern ~ich der Superficiar im Verhältniss der thatsächlichen Ausübung 
befindet (Quasibesitz der Superficies), geniesst er possessorischen Schutz 
durch das inte1'dictt{;m de supe?jicie (nach dem Muster des inte'rdictum t{;ti 
possidetis) und da's inte?'dictt{;m de vi. Aussel'dem verspricht der Prätor dem 
Superficiar causa cognita auch eine gegen jeden Dritten gerichtete actio de 
st{;perjicie (in 1·em). Wegen etwaiger Servituten des Superficiargrundstückes 
hat er eine actio confesso1'ia utilis. ' 

So lange das Superficiarrecht besteht, tritt das Eigenthllm praktisch ganz 
zurück, dauert aber doch fort. Der Eigenthümer hat blos Anspruch auf das 
sola?'irum) welches' von dem jeweiligen Superficiar (dem ersten, wie dem 
späteren Rechtsnachfolger) dem jeweilige n Eigenthümer zu entrichten ist 
und daher als eine mit der Superficies verknüpfte (Grund-)Last angesehen 
we~'den ~uss. Im Falle der Nichtzahlung kann der Eigenthümer gegen jeden 
Dntten, msbesondere auch gegen den Superficiar, mit Erfolg die 'rei vindi
catio anstellen. Erlöscht die sttperjicies durch Zeitablauf oder sonst so wird 
das Eigenthum frei. Ein Privationsrecht hat der Eigenthümer nicht. ' 

Von den Servituten (t{;SUSf?·t{;ctus und USt{;S aedium) habitatio) unter
scheidet sich die Superficies durch das umfassendere eigenthumsähnliche Be
nützungsrecht, dann durch die Veräusserlichkeit und Vererblichkeit von der 
gewöhnlichen Miethe durch die dingliche Wirkung (§. 87). ' 

IV. Die Emphyteusis. 

§. 67. 

Gai. 111,24; D . si ager veetigalis i. e. emphyteutiea1'ius petatur VI, 3; §. 3. J . de loe. et eond. 
III, 24; 1. 7, §. 5. D. de leg. I, (30). 

Erbpachtverhältnisse kennt das römische Recht auch an landwirthschaft
lichen Grundstücken. 
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Vor .Allem waren es die Stad tge m eind en (civitates, l1~unicipia), welche 
ihre Grundstücke gegen Entrichtung eines vectigal, sei es für immer, sei es für 
lange Zeit (hundert Jahre) Privaten in Erbpacht gegeben ~aben. So la.nge nun 
das festgesetzte vectigal ordentlich 8ntri~htet wurde, bheb der Erbzl~smann 
im Genuss des Grundstückes und wurde seitens 'des Prätors durch eme be
sondere Klage: die actio in 1'em vectigalis (welche der 1'ei vindicati~ nach
aebildet war) sowohl gegen die Stttdtgemeinde, als auch gegen Dntte ge-
t! ' . d 
schützt. In Folge dessen hatte er, wie schon J ulian anerkennt, em an er 
Sache haftendes, also dingliches Recht, welches ver erblich und auch veräusser
lich war. Blieb er mit der Zahlung des vectigal im Rückstande, so , fiel d~s 
Grundstück an die Stadtgemeinde heim, welche es als Eigenthümerin jetzt mIt 

der rei vindicatio an sich ziehen konnte. 
Aehnliche Erbpachtsverhältnisse bildeten sich später (und zwar sicher e~'st 

nach Hadrian) in der östlichen Hälfte des Reiches. Zunächst wurde 11ler 
ödliegendes kaiserliches Domanialland (fundi pctt1'imoniales) zu~ Zwecke d~r 
Urbarmachung und Anpflanzung Privaten gegen Entrichtung emes cano~ 111 

Erbpacht gegeben. Das Verhältniss wurde durch besondere Erbpachtvertrage, ' 
welche von der kaiserlichen Hausverwaltung geschlossen wurden, geordnet. I 

Dies ist die Emphyteusis. Nach dem Vorbild derselben wU~'den später . ~olche 
Verträge über Oedland auch seitens anderer GrossgrundbesItzer. (d.er ~Hchen 
und Privater) geschlossen (doch tauchen Private erst in den Justlnlanlschen 
Verordnungen als solche Grundherren auf). Auch diese behuf~, Urbarmac~ung 
überlassenen Privatgrundstücke wurden als Emphyteusen bezeIchnet. Schhess
lich wurde der Ausdruck Emphyteusis auf alle in Erbpacht gegebenen Lände
reien _ nicht blos auf Oedland, sondern auch auf bebautes Land - übertra
gen und insbesondere auch auf die städtischen ag1'i vectiga.les, ' soweit sie noch 
vorhanden ,waren, angewendet. Die Ausdrücke e?nphyteus~s und age1' emp"hy
teutica1"ius bedeuten jetzt unterschiedslos jedes ländliche Erbpachtgrundst~ck. 
Ein Unterschied zwischen ager vectigalis und emphyteutica1>itts besteht Jetz~ 
nicht mehr. Auch bei den Emphyteusen kehrt die von Gai us betreffs der agn 
vectigales erwähnte Streitfrage wieder, ob solche Erbpachtv~rhältni.sse noch 
locatio conductio (Pacht) oder schon Kauf sind. Während sICh Galll~ no~h 
für ersteres entscheidet erledigte Kaiser Zen 0 die Frage dahin, dass hl8r em 
besonderes Rechtsges'chäft: d~r cont1'actus emphyteuticarius vorliege, 
der weder Kauf noch Pacht sei. Demzufolge ist auch das Recht des Erb-

pächters am Grundstück ein besonderes i'!"s emlJhyte'l,t~ica1·i.um... . 
Der Emphyteuta (Erbpächter) hat, obwohl er mcht Elgenthumer IS~, . 

sondern nur ein ius in f'l,mdo hat - das durch den cont1'act'l,tS em'Phyteut~
ca1.ius ohne Quasitradition entsteht - das Recht der vollen Ausübung des 
EiO"enthumsinhaltes das Grundstück gehört wirths ch aftlich 'zu seinem Ver
m~gen. Er hat das' Recht auf den ganzen Ertrag der Sache, nicht blos ,auf 
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die Fr~chte, erw~rbt diesen nach· Eigenthümerrecht schon durch Separation, 
d~rf dIe S~ch.e (1m Unterschied vom Usufructuar) sogar umgestalten, nur 
Jucht detenonren. Er kann sein Recht verpfänden und die Sache für die Dauer 
seines Rechtes auch mit Servituten belasten. Wie der Eigenthümer hat er 
eine geg~n den dritten Besitzer wirkende der frei vindicatio nachgebildete 
KI~~'e, dIe vorerwähnte actio in 1"em vectigalis, desgleichen eine negato1'ia 
'l,tt'l,l'l,s und wegen der dem Grundstück zustehenden Pradialservituten noch die 
confesso1"ia. 'l,ttilis, endlich auch die actio aq'l,tae pZuviae a'J"cendae und jiniU'Jn 
'J·eg.undortt~~. Befindet er sich in der thatsächlichen Ausübung seines Rechtes, 
so 1St. er WIe der Eigenthümer juristischer Besitzer der Sache (nicht blos itwis 
qu~s~ posses~o'J') und h~t die possessorischen Interdicte des Sachbesitzers (§. 41). 
Sem Recht 1St vererbhch und mit einer gleich zu erwähnenden Beschränkung 
auch veräusserlich. 

Dem jeweilige~ Eigenthümer (dominus) gegenüber ist der jeweilige 
Emphyteuta v.er.~fhc~ tet, jährlich den vertragsmässig~n Zins (canon) zu 
za~len (.auch dIe offenthchen Abgaben von der Sache zu entrichten), das Grund
stuc.~ mcht zu detel'iol'iren und endlich dem Eigenthümer die beabsichtigte 
Verauss~rung der Emp~yteusis, unter Bekanntgabe der Verkaufsbedingungen, 
anzuzeIgen. Daraufhm hat der Eigenthümer das Recht, die Emphyteusis ein
zulösen, wodurch sein Eigenthum zum v 0 11 e n Eigenthum wird. Macht er da von 
ke~nen Gebrauch, so gebühren ihm zwei Procent des Verkaufspreises (Za'l,tde
m'l,.:tm). Lässt ~er ~mphyteuta diese Pflichten ausser Acht, so hat der Eigen
thumer das Pnvatlonsrecht d. h. ist befugt, den Emphyteuta seines Erb
pachtes zu entsetze~. Dadurch wird sein Eigenthum auch zur plena p1·op'J·ietas. 

. Der UnterschIed der Emphyteuse vom Ususfructus liegt in dem weit-
reIChenden Nutzungsrecht, dann in der Vererblichkeit und Veräusserlichkeit. 
Von der Zeitpacht (§. 87) unterscheidet sie sich dadurch, dass sie ein am Grund
stück haftendes Sachenrecht ist, während die Zeitpacht blos ein Forderungs
recht gegen den Verpächter begründet. , 

V. Das Pfandrecht. 

§. 68. 

Beg-riff und Geschichte. 

Emus p, 251; Gai. II, 59, 60; PauI. sent. II, 13, §, 2, 3; Cato de re 1·Ust. c, 146, 149; Gai. IV, 
147; §, 7, J, d. aet. IV, 6; Gai. II, 64; L 4, D. de pig, XXVI, 1. 

1. Das Pfandrecht setzt eine Forderung gegen einen Schuldner (z. B. 
auf Zahlung von 1000) voraus, zu deren Sicherung es bestimmt ist. Es ist somit 
ein accessorisches Recht. Diese Sicherung erfolgt hier nicht mitte1st acces-
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sorischer Verpflichtung einer zweiten Person (Bürgschaft), sondern mitte1st einer 
Sache, welche dem Gläubiger, d. i. dem Forderungsberechtigten unmittelbar 
derart haftbar gemacht wird (obligatio ?'ei)) dass er sich nöthigenfalls aus 
derselben bezüglich seiner Forderung bezahlt machen kann. Insofern die 
fremde Sache dem Gläubiger unmittelbar haftet, dieser behufs Sicherung und 
Befriedigung eine Verfügungsmacht über dieselbe, namentlich eine Veräusse
rungsmacht (itts dist?"ahendi) hat, ist das Pfandrecht ein Sachenrecht. 
Dadurch, dass der Gläubiger ein Pfandrecht. erhält, verliert er sein ~-'orderungs
recht gegen den Schuldner nicht, er darf sich aus dem Pfand bezahlt machen, 
muss es aber nicht; obwohl er ein Pfand hat, kann er es vorziehen, sein For
derungsrecht gegen den Schuldner geltend zu machen. Und selbst wenn er sein 
Pfandrecht ausübt, ist der Fortbestand des Forderungsrechtes . für ihn insofern 
von Bedeutung, als er den aus dem Pfand nicht realisirten Forderungsrest 

noch immer vom Schuldner beanspruchen kann. 
H. Das ältere römische Recht kennt ein Pfandrecht nicht. Wohl aber 

kennt es Sicherstellung von Forderungen durch Sachen. Nur wurde diese 
nicht durch ein besonderes, blos dem Sicherstellungszweck gewidmetes itts in 
?"e aliena (Pfandrecht) gewährt, sondern durch Ausnützung anderer nicht auf 
Sicherstellung berechneter Rechtsinstitute angestrebt. Erst später mit dem 
Aufkommen der Hypot.hek entsteht das besondere Pfandrecht. 

. A. Die älteste Art der Realsicherstellung einer Forderung erfolgte durch 
ein Geschäft, das als fiducia ctt?n c?"edito?'e cont?'acta bezeichnet wird. 
Wer dem Gläubiger Sicherstellung durch eine Sache geben wollte, der manci
pirte ihm diese Sache num?no uno oder übertrug sie ihm durch in itt?"e cessio, 
beides aberfiduciae cattsa d. h. blos zu treuen Händen. Einer solchen manci
patio oder in iure cessio lag nämlich ein pactttm fiduciae zu. Grunde, dahin 
gehend, dass dem Gläubiger das EigenthulIl der Sache nicht definitiv, . sondern 
nur sicherstellungsweise übertragen werde. Der Gläubiger soll Eigenthüm er 
werden, aber doch nur zu Sicherstellungszwecken, daher soll er nach 
Bezahlung oder sonstiger Tilgung seiner Forderung das Eigenthum der Sache 
wieder an den Verpfänder remancipiren. Auf dieses pactum hin erfolgt dann 
die mancipatio oder in ittre cessio) ohne dass das pactum selbst in dem Ritual 
dieser Solennitätsacte zum Ausdruck kam; doch konnte bei der mancipatio in 
der nuncupatio wenigstens die cattsa fidttciae hervorgehoben werden (§. 50). 
Durch diese mancipatio oder in itwe cessio erlangte der Gläubiger das Eig e n
t h u m der Sache; ·darin, dass er dieses erst nach Tilgung der Forderung zurück
zuübertragen verpflichtet war, dass also der Schuldner zahlen musste, wenn 
er das Eigenthum wieder erlangen wollte, lag die Sicherung seiner Forderung. 
Diese Remancipationsverpflichtung war aber nur eine obligatorische des 
Gläubigers. Veräusserte der Gläubiger die Sache in der Zwischenzeit, so 
war dies giltig, denn er war Eig~nthümer. Zahlte jetzt auch der Verpfänder 
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seine. Schuld, .so ko~nt~ er die Sache vom Dritten doch nicht in Anspruch 
nehmen, da dIeser SIe Ja vom Eigenthümer (Gläubiger) erworben hatte; er 
~onnte . nur ge?'en d~n ihm zur Remancipation verpflichteten Gläubiger mit 
der-actw ~dttc't~e (d't?"ecta) auftreten. Fand der Richter, dass dieser das pac
~'ttm .fidtLc'tae mIssachtet, dem Verpfänder die Treue gebrochen, nicht so tLt 
wte?" . bonos .bene agier' opo?"tet et sine frattdatione gehandelt habe, so ver
urt~ellte er Ihn. Dadurch ward der Gläubiger infam (§. 34), der Verpfänder 
erh18lt Schadensersatz, n~cht aber die Sache, welche der Dritte rechtsgiltig er
worben hatte. Insofern 1St das Ganze ein Treuverhältniss und für den Ver
p~änder ~it einem Risico verbunden. Aber auch wenn der Gläubiger die Sache 
mc.ht veraussert ~at, ~ällt :nit der Bezahlung seiner Forderung das Eigenthum 
del Sache doch .mcht 'tpso 'ttwe an den Verpfänder zurück sondern muss diesem 
erst durch ?"emancipatio zurück übertragen werden. Auch deshalb ka d' . . nn er 
n~ll' 18 actw fidttCiae gegen den Gläubiger anstellen. Wird ihm die Sache von 
dI~sem .nur zurüc~~ege b~n (tradirt), so genügt das bei ?"es mancipi nicht. 
TI.~tz dles~r TradltlOn blelbt der Gläubiger noch so lange quiritischer Eigen
thumer, bIS der Verpfänder die jetzt in seinem Besitz befindliche Sache usu
~api.rt hat. Diese ~ückusucapion desfiduciae cattsa übertragenen Eigenthums 
1st dIe ttstt?"ecept'to. Da es sich bei ihr nur um den Rückerwerb blos anver
tra u ten Eigenthums handelt, so ist sie wesentlich erleichtert. Ist nämlich die 
Schul~ bereits bezahlt, so kommt es hiebei auf eine Q~lalification des Besitzes 
gar mcht an, genug dass der Verpfänder die Sache factisch hat, wäre es auch 
n~lr als Detentor, z .. B. als Miether vom Gläubiger. Ist die Schuld dagegen noch 
n~cht bezahlt, so WIrd nur gefordert, dass der Verpfänder die Sache vom Gläu
bIger weder miethweise, noch precaristisch erhalten hat. Niemals wird diese 
usttrecel/tio durch die conscientia rei alienae ausgeschlossen und wird stets 
auch bel u~bewe~lic~en Sachen mit Ablauf eines Jahres vollendet. *) 

.. ~. WIe ers~chthch, war diese Sicherstellung durch fidttcia zwar für den 
Glau~Iger vorthellhaft, für den Schuldner dagegen gefährlich. Dieser war nur 
an d~e Treue des Gläubigers gewiesen; wurde dieser treubrüchig, veräusserte 
er dIe Sache, belastete er sie als Eigenthümer mit Servituten, so hatte der 

. . *~ Neben der fiducia cum credito1'e erwähnt Gaius noch die fiducia cum arrLico c. 
FlduClansche Mancipation und in iure ces8io konnte nämlich nicht blos pfand weise, sondern 
auch zu anderen Z,:ecken erfolgen, z. B . behufs Begründung eines Depositums, indem der 

Deponent .~eh~fs s~cherer Unterbringung seiner Sache den Depositar zum Eigenthümer 
~acht, anla~shch emes Mandats (Auftrags), indem der Auftraggeber z. B . den mit Vel'
a~sserung selller Sache Beauftragten behufs besserer Durchführbarkeit dieses Auftrages das 
Elgenthum der Sache überträgt. Auch in diesen Fällen ist der Erwerber an die formlose 

A~rede (pactu1~1, fiduciae) gebunden, welche auch hier durch ctctio ficluciae (dil'ecta) geschützt 
WIrd. Auch hIer findet ferner u8w'eceptio (ohne bona ficles mit Ablauf eines Jahres) statt, 
wenn der Deponent, Auftraggeber irgend wie wieder zur Sache gekommen ist. 

Czyhlarz. Institutionen. 9 
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Verpfänder keine Klage, mit der er gegen den dritten Erwerber hätte auftreten 
können. Dazu kam noch, dass die fid7.,~cia, als civile negotiurn auf Bürger und 
Latinen beschränkt, im int.ernationalen Verkehre nicht zu brauchen war. Des
halb kam neben der fiducia frühe eine andere Verpfändungsart auf, die darin 
bestand, dass der Verpfänder nicht das Eigenthum, sondern nur den Be s i tz 
der (beweglichen oder unbeweglichen) Sache an den Gläubiger übertrug, und 
zwar so, dass dieser den Schutz durch die possessorischen Interdicte erlangt, 
also, obwohl sein anirnus possidendi kein animus domini ist, doch juristischer 
Besitzer der Sache wird. Dies ist das pign·us (Besitzpfand). Im U ebrigen ist 
dieses schon im foedus Latinurn erwähnte Verpfändungsgeschäft analog der 
fid7.,wia construirt, nur dass an Stelle des Eigenthums der Besitz tritt. Auch 
hier soll der Gläubiger so lange Besitzer bleiben, bis seine Forderung bezahlt 
oder sonst getilgt ist. Geschieht q.as, so ist er jetzt zur Rückstellung des Be
sitzes an den Verpfänder verpflichtet, der diesbezüglich gegen ihn mit der 
actio pigneraticia (dirrecta) auftreten kann. Auss81'dem kann dieser aber jetzt, 
wenn er Eigenthümer der Sache ist, auch von seiner rei vindicatio Gebrauch 
machen und die Sache vom bezahlten Gläubiger oder auch von dem Dritten, 
der sie hat, zurücknehmen. Anderseits hat der Gläubiger ein gegen jeden 
Dritten wirkendes Rechtsmittel nicht, er hat kein Recht an der Sache (ver
liert er dieselbe, so . hat er nur die possessorischen Interdicte, allenfalls die 
Diebstahlsklage, §. 93), kann ferner die Sache ohneweiters nicht verkaufen, 
sondern ist nur auf den juristischen Besitz und auf den indirecten Zwang be
schränkt, der dem Verpfänder gegenüber in der Vorenthaltnng der Sache ge
legen ist. Liegt daher dem Schuldner an der Sache nichts, so wird er sie nicht 
einlösen, und das pign7.,~s hat für den Gläubiger keine Bedeutung. 

C. Neben diesen Verpfändungsgeschäften der fid7.,~cia und des pignus, 
welche Eigenthum und . Besitz zu Sicherstellungszwecken verwenden, bildete 
sich eine dritte Sicherstellungsart heraus, die darin bestand, dass ohne Eigen
thums- oder Besitzesübertragung Verpfänder und Gläubiger einen formlosen 
Vertrag des Inhalts schlossen, dass gewisse Sachen für die Forderung als 
Pfand haften sollen. Ein solcher Vertrag hatte nach ius civile keine Wirkung, 
wurde aber vom Pr ä tor wirksam gemacht. Dies geschah zuerst nur für den 
Fall des Pach tes von praedia r7.,~stica. Schon zu Ca to des Aelteren Zeit 
war es üblich, dass der Pächter (colon7.,~s) gleich beim Abschluss des Pacht
vertrages sein Wirthschaftsinventar, das er auf das Grundstück mitbringt (die 
s. g. invecta, illata et ind7.,~cta), darunter namentlich pecus und farnilia, dem 
Verpächter für die Zahlung des Pachtzinses verpfändete. Diese formlose Ver
pfändungsclausel wurde mit dem inferre, invehi undinduce1"e der Objecte 
p erfe ct. Solange der Pächter seine Verbindlichkeiten gehörig erfüllte, blieb 
er im Besitz und Genuss dieser Objecte, zahlte er dagegen nicht rechtzeitig, 
so konnte sich jetzt der Verpächter auf Grund des erwähnten Verpfändungs-
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vertrages' in den Besitz dieser Pfandobjecte setzen. Hinderte ihn der Päch
ter daran, so gab ihm der Prätor das (vermuthlich prohibitorische) inte1·dict7.,~m 
Salvian7.,~rn. Dieses inte1'dictu11'1- adipiscendae possessionis konnte der Ver:
pachter aber wahrscheinlich nur gegen den colonus anstellen, gegen den Dritten, 

.in dessen Hand der Pächter mittlerweile die Pachtobjecte gebracht hatte, ging 
es nicht. Ein späterer Prätor half hier nach, indem er zu Gunsten des Ver
pächters auf Grund obigen Vertrages noch eine gegen jeden dritten Be
si t zer anstellbare in 1'em actio im Edict proponirte, welche nach ihm als actio 
Se?'vi an Cf, bezeichnet wird. Dadurch hatte diese formlose Verpfändungsclausel 
des Pachtvertrages betreffs der invecta, illata et ind7.,~cta dingliche (sachen
rechtliche) Wirkung erlangt. 

Die weitere Entwicklung war dann die, dass da.s prätorische Edict einem 
solchen formlosen Verpfändungsvertrag später allgemein, auch über den Fall 
des Pachtes hinaus, Geltung beilegte, indem es in allen Fällen~ das Pfand'object 
mochte beweglich oder unbeweglich sein, daraufhin eine der Se1'viana actio 
nachgebildete, gegen jeden Dritten wirkende Klage gewährte. Diese ist die 
Se1"viana in rern actio 'utilis oder die hypotheca1"ia in 1' em actio. 
Dadurch hatte der formlose Pfandvertrag allgemein dingliche Wirkung erlangt. 
Erst hiemit war das b es 0 nd ere ding lich e Re c h t ges chaffen, welches nur 
Sicherstellungszwecken gewidmet ist, nämlich das Pfan.drecht. Dies ist die 
Hypothek, welche, wie schon der Name andeutet, wohl in Anlehnung an das 
griechische Recht gebildet war (für die griechischen Theile des Reiches er
wähnt bereits Cicero u7.'o6·~')I..O:~). Sie war persönlich nicht auf Bürger und sach
lich nicht auf solche Objecte beschränkt, die des it~s civile fähig waren, konnte 
mit a. W. Peregrinen zustehen und auch an p1"aedia p·rovincialia vorkommen. 
Durch die im Edict proponirte hypothecaria in 1'e?n actio konnte sich der 
Gläubiger, obwohl ' er durch die Verpfändung weder das Eigenthum, noch den 
Besitz erlangt hatte, doch nach Fälligkeit deT Forderung nachträglich den Be
sitz der Pfandsache nicht blos vom Verpfänder , sondern auch von jedeIU 
Dritten verschaffen. Si paret inte1" Am A?n (Gläubiger) et L. Titi7.,~rn (Verpfänder) 
convenisse, 7.,~t ea 1"eS q. d. a. Ao Ao pign01"i hypothecaeve esset propte1' pe
c7.,miarn debitarn earnq7.,~e 1'e?n t7.,f,nc C7.,f,rn conveniebat in bonis L. Titii f7.,~isse, 
earnq7.,f,e pec7.,~niarn neque sol7.,f,tarn neq7.,f,e eo nomine satisfact7.,f,m esse, neq7.,f,e pe1~ 
Am Am stare, quornin7.,f,s solvat7.,f,1" - sollte der Richter laut dieser Formel den 
beklagten Besitzer }..Ts NB zur Herausgabe des Pfandobjectes verhalten, be
ziehungsweise, wenn er es nicht herausgab, auf dessen Geldwerth verurtheilen. 
Selbstverständlich fand diese Klage, wie aus vorstehendem Blanquett ersicht
lich ist, auch im Falle des pignus (falls der Besitz der Pfandsache in dritte 
Hand gekommen war) Anwendung, da ja auch hier ein Verpfändungsvertrag 
vorliegt. Das pign7.,~s ist jet7.t nichts als eine qualificirte Hypothek: nämlich 
Hypothek mit gleichzeitiger Besitzesübertragung. 

9* 
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Allein noch ist das Pfandrecht nicht fertig. Zwar kann sich jetzt bereits 
der Gläubiger auf den biossen Verpfändungsvertrag hin den Besitz der Sache 
verschaffen, hat er diesen jedoch erlangt, so ist er im Wesen nur auf die Stel
lung beschränkt, die ihm das pign~Ls vom }\I{oment seiner Bestellung an ge
währt. Ein Recht, sich aus der Sache durch Veräusserung derselben bezahlt 
zu machen hat er an und für sich auch bei der Hypothek noch nicht. Das , 
musste ihm vorerst noch be s 0 n der s eingeräumt sein. Schon bei der fid~LCia 
waren solche ihm Be.friedigung ~us der Sache, ins besondere durch Veräusserung, 
gestattende pacta gewöhnlich. Der Gläubiger wurde dadurch ermächtigt, die 
Sache im Falle der nicht rechtzeitigen Bezahlung einfach an Zahlungsstatt für 
sich zu behalten (lex commissaria)) oder selbe zu verkaufen und sich aus dem 
Erlös zu befriedigen. Gleiche Verabredungen kamen beim pign~Ls vor, insbe
sondere war es da wie dort üblich, ihm Befriedigung aus dem etwaigen Frucht
ertrag zu gestatten. Durch solche pacta wurde das persönliche Verhältniss des 
Glaubigers zum Verpfänder modificirt; die innerhalb der Grenzen des pact~Lm 
sich haltende Veräusserung war kein Treubruch, seine Verpflichtung ging nur 
mehr auf Herauscrabe des Ueberschusses. Aber auch bei der Hypothek musste, o 

wie aus G ai us ersichtlieh ist, ursprünglich ein solches Recht zur Befriedigung 
aus der Sache, insbesondere das Veräusserungsrecht, besonders bedungen 
sein. So noch zu Lab e 0 's und Ja v 0 I e n 's Zeit. Erst die classischen Juristen 
sahen es als selbstverständlich, als s. g. natu?"ale negotii) an und stellten 
schliesslich den Satz auf, dass sogar ein pactum de non dist?"ahendo dem 
Gläubiger das ÜLS distrahendi nicht entziehe, sondern nur erschwere. Seit
dem ist das iW3 distrahendi ein essentiale negotii) d. h. gehört zum' wesent
lichen Inhalt des Pfandrechtes, womit die Entwicklung abgeschlossen ist, die 
wir oben bei der Begriffsbestimmung des Pfandrechtes anticipirt haben. 

Bis jetzt haben wir immer Sachen als J?fandobjecte vorausgesetzt. Da
bei blieb man aber nicht stehen. Nach Ausbildung der Hypothek wurde auch 
Verpfändung von Rechten, insbesondere von Forderungen (nomina) zu
gelassen. Im Falle eines solchen pign~Ls nominis hatte der Gläubiger nicht die 
hypothecada actio) sondern die betreffende Forderungsklage als ~Ltilis actio. 
Schliesslich hat man auch Generalhypotheken, d.h. Collectivverpfändungen 
des ganzen (gegenwärtigen und künftigen) Vermögens zugelassen, durch welche 
pfandrechtliche Haftungen aller einzelnen Activa mit Ausnahme derer ent
stehen, q~Lae ve?"isimile est) q~Lemque specialite?" obligatUrtLm non fuisse. 

Trotz der Hypothek blieb in der westlichen Reichshälfte diefiducia noch 
lange in Anwendung, noch im vierten Jahrhundert n. Chr. wird sie erwähnt. 
Im Justinianischen Recht kommt sie nicht mehr vor, hier ist jede Er
wähnung derselben ausgemerzt. Dieses Recht kennt nur mehr Hypothek und 
pignus in dem oben geschilderten Verhältniss ~ 

... 
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§. 69. 

Entstehung des Pfandrechtes. 

. 1. 5, §. 2. 1. 9, §. 1. l. 6,4, 18. 7. pr. D. de pig. XX, 1; 1. 4. D. in q. causis. XX, 2; 1. 12. D. de 
etlim. leg. XXXIV, 1. 

Damit ein Pfandrecht (Hypothek) entstehe, muss Folgendes vorliegen: 
1. Eine Forderung, de,ren Sicherung das Pfandrecht bezweckt. 
2. Ein taugliches Pfand 0 bj ect. Seitdem das i~LS dist?"CLhendi zum essen

tiale des Pfandrechtes geworden ist, gilt der Satz: Q~l,od ernptionem venditionem
q~Le ?'ecipit) etiam pignerationem recipe?'e potest. Verpfändbar sind somit 
S ach en aller Art in comme?"cio) Rech te, sofern sie veräusserlich sind: Super
ficies, Emphytensis, der Ususfructus der Ausübung nach, ebenso wohl auch 
habitatio und 0pe?'ae se?'r'O/fum (§. 61) (nicht Prädialservituten), ferner das 
Pfandrecht selbst (dessen Verpfändung begründet das Afterpfand oder s~Lb
pign~Ls), endlich auch Forderungen. Sofern das Pfandrecht res inco?'po?"ales 
zum Gegenstand hat, ist es kein Sachenrecht mehr. 

3. Ein Entstehungsgrund. Als solcher kommt nach Vollendung der 
Pfandrechtsentwicklung in Betracht: 

a) Der früher erwähnte formlose Verpfändungsvertrag (pactu?n hypo
thecae). Schriftlichkeit oder Publicität desselben wird nicht gefordert. Ein 
solcher Verpfändungsvertrag begründet dann ein Pfandrecht, wenn Sachen vom 
Eigenthümer (nach classischem Recht von dem, der sie in bonis hat), ver
pfändbare Rechte vom Berechtigten verpfändet werden. Verpfändung durch 
den Nichtberechtigten erzeugt kein Pfandrecht, nur wenn der bonae fidei pos- , 
sesso?' die Sache verpfändet, erlangt der Pfandgläubiger wenigstens ein rela
ti v e s Recht, indem seine hypotheca?'icL actio gegen dieselben Personen wirkt, 
gegen welche sein Verpfänder mit der P~(,bliciana in ?'em actio durchdringen 
würde (§. 57). Ausser durch Vertrag kann ein pfandrechtliches Verhältniss 
auch noch im Wege eines Vermächtnisses (Fideicommisses) in Verbindung 
mit der daraufhin erfolgenden prätorischen missio in ?'em begründet werden. 

b) Ob rigkei tliche Verfügung. Darauf beruhen die pfandähnlichen 
Verhältnisse des pign~"s praetorü"m und des pign~"s in ca~Lsa i~"dicati capt~L7n. 
Ersteres setzt Ertheilung einer missio in possessionem seitens des Magistrats 
und Vollzug derselben seitens der Partei voraus. Ein Beispiel einer solchen ist 
die missio 'rei se?'vandae causc(, in das Vermögen des debito?' latitans· oder con,
demnatus behufs Sicherung des Anspruchs des Gläubigers und Vorbereitung 
der Executiou. Dieses pign~Ls praeto?'i~(,m gibt dem Gläubiger nicht juristischen 
Besitz, sondern nur custodia und observantia ?'ert(,m, seit J ustinian auch die 
hypotheca?'ia actio. Das pign~Ls in ccmsa i~(,dicati captulm ist die im Executions
verfahren seitens des Magistrates bewilligte und daraufhin vollzogene Pfän-
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dung einzelner Vermögensstücke des Schuldners. Dadurch kommen die ge
pfändeten Sachen in die Detention des Magistrats, der sie nach zwei :Monaten 
im Interesse des Gläubigers öffentlich versteigert und diesen aus dem Erlöse 
befriedigt. 

c) Das Ge set z. Gewisse Forderungsrechte sind in der Art gesichert, dass ' 
mit ihnen schon kraft Rechtssatzes, ohne besonderen Bestellungsact, zu Gunsten 
des Gläubigers ein Pfandrecht an Sachen des Schuldners verbunden ist. Dieses 
ist das ge setzliehe Pfandrecht (hypotheca tacita) pignt~s tacitum). Es um
fasst entweder blos einzelne Vermögensstücke (gesetzliches SpeciaJpfandrecht) 
oder das ganze Vermögen des Schuldners (gesetzliche Generalhypothek). Bei
spiele gesetzlicher Specialhypotheken sind: das durch die Praxis ge'schaffene 
Pfandrecht des Vermiethers eines p'J'aedium U'J" b anum an den invecta et iZlata 
des Miethers wegen dessen Verbindlichkeiten aus dem Miethvertrag; das Pfand
recht des Verp'ächters eines p 'raecliwm 'J, t~stict~m an den Früchten des 
Pachtobjectes (diese's entsteht natürlich erst mit der Separation der Früchte, 
§§. 38, 48). Beispiele gesetzlicher Generalhypotheken, welche durchgehends 
aüf kaiserlicher Gesetzgebung bei'uhen, sind: das Pfandrecht des Fis cu s am 
Vermögen seines Schuldners, der Ehe fr a u wegen der Dos am Vermögen des 
Mannes, des Mündels wegen seiner Forderung aus der Vonrnmdschaft am 
Vermögen des Vormunds. 

§. 70. 

Inhalt des Pfandrechtes. 

L 16, §, 3. L 18. D, de pig. XX, 1; 1. 12, pr. D. qui pot. XX, 4; 1. 46, D. d. A. R. D. XLI, 1 ; 
1. 6. C. si al. 1'es. VIII, 15; 1. 4. C, de disl1·. VIII, 27; 1. 3. C. de pact. pig. VIII, 34. 

A. Vor Allem hat der Pfandgläubiger die früher (§. 68) erwähnte actio 
hypotheca'J·ia. Diese ist eine vindicatio pigno'J'is und kann, wie die 'J"ei vindi
catio, gegen jeden Besitzer (§. 56, auch gegen den besitzenden Eigenthümer) 
und gegen die s. g. ficti possesso'J"es (§. 56) angestellt werden. 

1. Sie setzt voraus: a) Verpfändung der Sache durch 'den, zu dessen Ver
mögen dieselbe imA ugen blick der Verpfänd ung gehörte (§. 68). Die Formel 
der Klage erwähnt nur den Verpfändungsvertrag (§. 68: convenisse); liegt ein 
anderer Entstehungsgrund des Pfandrechtes vor, so fand entsprechende Modi
fication der Formel statt. b) Fälligkeit der Forderung, für welche das Pfand 
bestellt ist, und Nichtbefriedigung derselben (§. 68). 

2. Sie ist gerichtet auf Restitution der Pfandsache an den Kläger, be
ziehungsweise auf Verurtheilung desselben auf die litis aestimatio (§. 68), und 
nicht etwa auf Zahlung der Pfandschuld. Doch kann Beklagter die hypo
theca'J'ia c~ctio durch Oblation der Pfandsumme zurückschlagen. Hat der 
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Beklagte ein besseres Pfandrecht (§. 71) an der Sache, so schützt er sich durch 
eine exceptic. Dagegen bietet das Eigenthum gegen die Klage natürlich 
1}einen Schutz. 

Sind nicht Sachen} sondern Rechte verpfändet, so findet eine der Be
schaffenheit des Rechtes angepasste' t~tilis actio statt (§. 68). 

B. Durch die hypotheca'J"ia in 'rem actio verschafft sich der Gläubiger 
den Besitz deu: Sache, sobald er ihn nicht schon hat. Dadurch setzt er sich 
thatsächlich in den Stand, die Sache behufs Realisirung seiner fälligen For
derung zu verkaufen. Betreffs der Ausübung dieses zum essentiale des Pfand
rechtes gewordenen ius dist'J'a hendi gilt Folgendes: 

1. Das Verfahren beginnt nach Fälligkeit der Forderung mit der clenun
tiatio an den Verpfänder (Eigenthümer): ut pignus Zt~a t) ne res dist'l'ahatu'l". 
Im Fall eines pactt~m de non dist'l'ahendo ist dreimalige dentmtiatio in an
gemessenen Fristen nothwendig. 

Nach Ablauf von zweiJahren kann dann der Verkauf selbst vorgenommen 
werden. Verkäufer ist der Gläubiger, dieser überträgt kraft seines Pfand
rechtes (§. 52) dem Käufer das Eigenthum an der Sache durch Tradition 
(bei '1'es mancipi nur bonitarisches Eigenthum), und zwar so, wie es der Ver
pfänder im Augenblicke der Verpfändung hatte (sind bl08 Rechte verpfändet, 
so überträgt er das bezügliche Recht: Superficies, Emphyteusis, Ausübung des 
U sufructus u. s. w.). Beim Verkauf hat er bona fide vorzugehen. Aus dem 
Kaufpreis macht er sich bezüglich seiner Pfandforderung bezahlt, den U eber
schuss (hype'l"ocha) St~pe?jl'wwm) gibt er dem Verpfänder (Eigenthümer) heraus 
(§. 71). Findet sich kein Käufer, so kann der Gläubiger durch kaiserliches 
Rescript sich die Sache nach einer gerichtlichen Schätzung auf Abschlag seiner 
Forderung zuschlagen lassen (it~s impet'l'andi dominiwn). Die früher häufige 
lex commissoric~ (§. 68) ist seit Constantin bei Pfändern verboten. 

Zu bemerken ist noch, dass das Pfandrecht im Unterschiede von den 
übrigen it~'1"a in re aliena ein Nutznngsrecht nich t gibt. Besitzt der Gläubiger 
die Sache und ist diese fruchttragend, so ist er allerdings verpflichtet, 
Früchte zu ziehen, muss diese jedoch (auch bei der fidt~cia) von der Forderung 
abrechnen, und den etwaigen Ueberschuss herausgeben. Ausnahmen treten 
ein: Wenn ihm durch besonderes pactt~m an tichretict~m (av'tlXP'fJen<;) die 
Früchte statt der bedungenen Zinsen zugewiesen sind. Dann behält er die 
Früchte (gleichviel ob viel oder wenig) statt der Zinsen; weiter im Fall der 
antichresis tacitc~ welche darin besteht, dass der Gläubiger einer unverzins-, ~ 

lichen Forderung von dem in seinem Besitz befindlichen Pfand Früchte bis 
zum Betrag der gesetzlichen Zinsen entnehmen darf. 

Einen Quasibesitz des Pfandrechtes gibt es nicht. Beimpignt~s hat 
der Gläubiger juristischen Besitz der S ach e, keine it~'1'is qt~ctsi possessio des 
Pfandrechtes. Diese ist deswegen ausgeschlossen, weil die Aus üb u ng des 
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Pfandrechtes dasselbe behebt (§. 72), daher dadurch nicht wie bei den Sm'vi
tuten ein selbstständiges, dauerndes thatsächliches Verhältniss geschaffen 
werden kann. Folgeweise gibt es auch keine Ersitzung des Pfandrechtes. 

§. 71. 

Mehrheit der Pfan(lrechte. 

1. 11. pr. §. 1,4; 1. 5,6. D. qui pot. XX, 4; 1. 5. pr. D. d. dist1·. pig. XX, o. 

Ein und dasselbe Pfandobject kann für mehrere Forderungen ver
pfändet sein. Im Falle einer solchen Mehrheit von Pfandrechten wird sich ge
wöhnlich eine Rangordnung (Priorität) der mehreren Pfandrechte ergeben, 
das eine Pfandrecht wird dem andern vorgehen. In der Regel richtet sich 
die Priorität nach dem Satze: p1'io1" t emp 0 l' e, potior iure, das früher b e
gründ ete Pfandrecht geht dem später begründeten vor. In der Kaiserzeit 
wurde jedoch dieser Grundsatz durch besondere Pfand pri vile gien durch
brochen (zu Gunsten' des Fiscus, ferner wegen versio in 1°em zu Gunsten dessen, 
der zur Erhaltung der Sache Geld hergeliehen hat, u. s. w.). Solche privilegirte 
Pfandrechte gehen dann auch als später begründete (jüngere) den älteren vor. 

Der nachstehende Pfandgläubiger (poste1'io1' credito1~ hat: 
1. ebenfalls die actio hypotheca1·ia,. stellt er selbe jedoch gegen den vor

gehenden (p1'io1' c1'editor~ an, so weist ihn dieser mit der exceptio seines 
besseren Pfandrechtes zurück (§. 70). Dagegen hat der poste?'ior c?'edito?' 

2. nich t das i~~s dist?Oahendi,. dieses hat nur der p?"ior creditor,. der 
nachfolgende hat blos Anspruch auf den Rest des Kaufpreises (hype?'ocha), 
der nach voller Befriedigung des vorgehenden übrig bleibt. Doch kann er den 
P?'i01' creclito?' durch Oblation des ganzen Betrages der Pfandforderung 
abfinden (i~~s offe?'endi), dadurch tritt er bezüglich des offerirten Betrages an 
die Stelle des p?'ior c1'edito?' und erlangt auch das ius dist?·ahendi. Seine ur
sprüngliche Pfandforderung bleibt natürlich in ihrer Rangordnung. 

§. 72. 

Erlöschung' des Pfandrechtes. 

1. 6. pr. D . de pig. XX, 1; 1. 9, §. 3. D . de pig. act. XIII, 7; 1. 1. C. si antiq. VIII, 19; 1. 1. C. 
si adv. C1·. VII, ;) 6; 1. 29. D. de pig. act. XIII, 7. 

Das Pfandrecht erlischt: 
A. Durch Tilgung der Pfandschuld. Solange die Pfandschuld, z. B. durch 

Bezahlung, nicht ganz getilgt ist, bleibt das Pfandrecht für den Forderungs
rest aufrecht. 
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B. Durch distractio pignoris seitens des p1'ior creditol' (§. 70, 71). Die 
nachfolgenden Pfandgläubiger haben jetzt nach Massgabe ihrer Rangordnung 
nur das Recht auf die hyperocha. (Bleibt nach Befriedigung des letzten noch 
etwas übrig, so ist dieses dem Verpfänder herauszugeben, §. 70.) Der Verkauf 
des Pfandobjects durch den Eigen thümer behebt dagegen das Pfandrecht 
nicht, der Käufer erwirbt in diesem Falle die Sache 'so, wie sie der Verkäufer 
hatte: belastet mit den Pfandrechten. 

C. Durch Erlöschungsgründe, welche dem Pfandrecht mit anderen i~~?"a 
in ?'e gemeinsam sind, und zwar: 

1. Durch Untergang des Pfandobjectes (der Sache, des verpfändeten 
Rechtes). 

2. Durch vertragsmässigen Ver zich t (?'emissio pigno?'is), der ausdrücklich 
oder auch stillschweigend (z. B. durch Gestattung der Weiterverpfändung der 
Sache) erfolgen kann. 

3. Durch confusio, d. h. dadurch, 'dass Pfandrecht und Eigenthum der 
Sache in derselben Person (z. B. in Folge Erbgangs) zusammentreffen; Nie
mand kann an eigener Sache ein Pfandrecht haben. Endlich 

4. durch Verj ährung, und zwar durch p1'aesc?'iptio Zongi temporis, 
wenn der Eigenthümer oder Usucapionsbesitzer die Sache zehn oder zwanzig 
Jahre hat, ohne vom Pfandrecht zu wissen. Verschieden hievon ist die Ver
jährung der hY1Jothecaria actio, welche gegen den Besitzer der Pfandsache in 
dreissig, wenn er der Schuldner ist, in vierzig Jahren v81jährt. 

Viertes Buch. 

Obliga tione'nrech t. 

§. 73. 

Wesen der Obligation. 

J. de obligo III, 13; 1. 3. pr. D. de O. et A . XLIV, 7. 

N eben das Sachenrecht, und zwar schon in seinen ältesten Arten: 
Eigenthum und Servituten, treten auf einer höheren Stufe der Rechtsbildung 
im Gebiete des Vermögensrechtes die mannigfaltigen Gebilde, die wir als 
Forderungsrechte bezeichnen. Das Wesen des en twickelten Forderungs
rechtes besteht darin, dass eine Person, der Gläubiger (c?Oedito?,), berechtigt 
ist, von einer anderen Person, dem Sch uldner (debito?~, eine Leistung 
zu fordern, weil diese aus besonderem Grunde ihr hiezu verpflichtet ist. 
Treffend wird die Obligation definirt als it~ris vincu Zum, q~~o necessitate 
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adst1"ingimtw alicuius solvendae Tei sectmdum nostrae civitatis iUTa. Es ist 
das Bild des Gebundenseins, welches in dieser Definition, wie auch schon im 
Worte obligatio hervortritt. Das Forderllngsrecht ist nur ein Verhältniss der 
Person zur Person und nicht unmittelbar zu einer Sache, wie das Sachenrecht 
(§. 39). Während dieses an der Sache haftet und daher gegen Jeden geltend 
gemacht werden kann, der die Sache hat, kehrt sich das Forderungsrecht nur 
gegen die Person des Schuldners und kann daher nur gegen diesen, nicht 
auch gegen Andere verfolgt werden. Es ist somit kein absolutes, durch actio 
in rem verfolgbares, sondern nur ein relatives, durch actio in pe1'sonam gel
tend zu machendes Recht. 

Die Obligation hat den Zweck, dem Gläubiger eine Leistung zu ver
schaffen, zu diesem Behufe, als Sicherung llnd Vorstadium des Bekommens, 
wird eine andere Person, der Schuldner, verpflichtet, die bezügliche Leistung 
in das Vermögen des Gläubigers zu bringen. Ist das Schuldobject eine Sache, 
so soll der Schuldner, je nach Inhalt der Obligation, den Gläubiger zum Eigen
thümer, Besitzer ll. s. w. machen. Dieser hat gegen den Schuldner eine Forde
rung auf Eigenthums-Besitz-U ebertragung u. s. w., ist aber kraft dieser Forde
rung selbst noch nicht Eigenthümer, Besitzer u. s. f. Denn wie Paulus sagt: 
obligationtml, substantia non in eo consistit, tet aliqlwd C01'pltS nost1'ltm altt 
seTvittttem nost1'am faciat

J 
sed 1.tt alittm nobis adst1' ingat ad dandtt1n 

aliqttid vel faciend1.tm. Das Forderungsrecht gibt dem Gläubiger nur einen 
persönlichen Anspruch gegen den Schuldner, darauf gerichtet, ihm die Sache 
zu verschaffen. Sobald dies. geschehen ist, der Gläubiger mit a. W. der Obli
gation gemäss zum Eigenthümer, Besitzer u. s. w. gemacht worden ist, hat die 
Obligation ihren Zweck erfüllt und erlischt. Die Obligation ist daher ihrem 
Wesen nach auf künftige Erfüllung angelegt, denn sie wird begründet, damit 
sie erfüllt und dadurch aufgehoben werde. Sie ist sonach kein ewiges Recht, 
wie Eigenthum und Prädialservituten, sondern nur eine zeitliche Gebunden
heit des Schuldners, welche durch die Erfüllung ihre natürliche Lösung (so

llttio) findet. 
Jede Obligation besteht aus dem Forderungsrecht und der Schuld, diese 

sind die zwei Seiten des ein.en Verhältnisses; keine Forderung ohne Schuld 
und keine Schuld ohne Forderung. Als Forderung ist die Obligation ein Ac
tivum im Vermögen des Gläubigers, als Schuld ein Passivum im Vermögen 
des Schuldners. Der Werth der Forderung ist nicht identisch mit dem Werthe 
des Schuldobjectes, sondern wird beeinflusst von der grösseren oder geringeren 
Wahrscheinlichkeit das Schuldobject wirklich zu bekommen, was von der 
Zahlungsfähigkeit des Schuldners abhängig ist. 

Die Obligation begründet keine rechtliche Herrschaft des Gläubigers 
über die Person des Schuldners, dieser ist dem Gläubiger nicht subordinirt, 
sondern coordinirt, die Schuld ist keine rechtliche UnterthänigkeitJ sondern 

) 
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nur ein rechtlich erzwirigbares Sollen eines Gleichen dem Gleichen ·gegenüber. 
Da aber das dem Forderungsrecht immanente Zwangsrecht in alter Zeit dem 

. Schuldner an Leib und Leben ging, so konnte die Durchführung desselben in 
letzter Instanz allerdings eine Unfreiheit des Schuldners zur Folge haben. 
Seitdem. abe~' diese Personalexecution durch die Vermögensexecution verdrängt 
worden 1st, 1st das ausgeschlossen und führt die gegen den Schuldner geltend 
gemachte Forderung nur zur Execution in das jeweilige Vermö'gen desselben. 

§. 74. 

Geg'enstand der ObJigation. 

1. 2. pr. D. de V. O. XLV, 1; 1. 72. pr. 1. 74.1. 75. pr. §. 1 sq. D. eod. 

Gegenstand einer Obligation (Object der Forderung, beziehungsweise 
Schuld) kann sein die Leistung einer Sache oder ein Thun oder auch ein 
b~osses ~~ t.erlassen des Schuldners. Ausgeschlossen ist nur Unmögliches 
(tmposstb'l,l'l,ttm nttlla est obligatio, und zwar p hy s i s ch Unmögliches, z. B. 
Leistung einer bereits untergegangenen Sache, wie rechtlich Unmögliches, 
z. B. Leistung einer res sac1'a) und Verbotenes, z. B. Verübung eines Ver
brechens. Immer muss aber der Leistungsgegenstand, um juristisch Schuld
gegenstand sein Z11 können, für elen Gläubiger einen Vermögenswerth haben. 
Was in keiner Weise durch eine Geldleistung vertreten werden kann kann 
rechtlich auch nicht geschuldet werden. ' 

Im Sinne der Römer sind die Obligationen gegenständlich auf ein da1'e 
oder ein face1'e oder auf beides (dare faCe1"e) gerichtet. Da1"e in diesem Sinne 
bedeutet Verschaffung des Eigenthums oder eines auf dem ittS civile be
n~henden it~s in 1'e aliena, also einer Servitut; face1'e ist alles Uebrige, was 
mcht da1'e 1st. Insofern umfasst diese rein formalistische Unterscheidung das 
ganze Gebiet der möglichen Leistungsgegenstände. Ist Jemand verpflichtet, das · 
Eigenthum einer 'Sache zu übertragen, einen U susfructus zu bestellen, so ist 
das eine obligatio dandi. Eine obligatio faciendi dagegen liegt z. B. vor, wenn 
Jemand nur zur Besitzübertragung oder zur Bestellung einer Superficies, eines 
~fandrechtes u. s. w., ferner zur Anfertigung einer Arbeit, zur Unterlassung 
eIller Klaganstellung u. s. w. verpflichtet ist, denn auch das non face1'e ' fällt 
da es kein dCtTe ist, unter das face1'e in obigem Sinne. ' 

Eine weitere, ebenfalls mit der Beschaffenheit des Schuldgegenstandes 
zusammenhängende Unterscheidung der Obligationen ist die in Species
und Genllsschulden. Gegenstand der ersteren sind bestimmte Individuen 
(z. B. der Sclave Stichus, der fw~dtts C01-neliantts), Gegenstand der letzteren 
blos generisch bestimmte Leistungen. Gewöhnlich wird die Genussschuld 
auf eine Quantität vertretbarer Sachen gerichtet sein, z. B. decemmodios 
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t?"itici Af?"ici, eine Geldsumme u. s. w., doch ist das keineswegs nothwendig. 
Auch die Verpflichtung, ein Pferd gewisser Beschaffenheit zu leisten, ist eine 
Genussehuld. Im Falle der Genüsschuld ist kein bestimmtes Individuum in 
obZigatione, geschuldet wird ein Pferd der und der Art, nicht das Pferd x 
(sollte es auch dieser Art sein), die Summe von hundert Gulden, nicht die 
Banknote Serie x N. y. Folgeweise ist denn auch der Untergang einzelner 
zum Genus gehöriger Individuen (des Pferdes x, der obigen Banknote) für den 
Fortbestand der Obligation gleichgiltig, sollte auch der Schuldner diese Indi-
viduen bereits behufs Erfüllung seiner Schuld bereitgehalten haben (gen1M 
non perrit). Anders bei der Speciesschuld. Hier wird der Sclave Stichus, das 
Rennpferd "Blitz" geschuldet, gehen diese Objecte zu Grunde, so wird durch 
Wegfall des Schuldobjectes die Leistung nachträglich unmöglich, was 
Erlöschung der Obligation zur Folge haben kann (§. 76). 

§.75. 

R,echtsschutz <ler Oblig'ationen. 

1. 16, §. 4, D. de fideiu88. XLVI, 1; L 13. pr. D. de cond. ind. XII, 6 i 1. 64. 38, §. 2. D . eod.; 
§. 28-30. J. de (tct. IV, 6. 

Regelmässig kann der Gläubiger sein Forderungsrecht mitte1st gericht
licher K 1 a g e (actio) gegen den Schuldner geltend machen. In dieser actio 
liegt die Hauptwirkung der Obligation. Die damit ausgestattete klagbare 
Obligation ist die vollkommene s. g. civiZis obZigatio, ohne Unterschied, 
ob ihre Klagbarkeit auf dem ÜiJS civiZe (actio civiZis und obZigatio civiZis im 
eigentlichen Sinne) oder auf dem magistratischen Edict (actio hono1'a1'ia und 
obZigatio honora1'ia) beruht. Ab und zu kommen aber auch obligatorische 
Verhältnisse vor, welche durch k ei n e actio geschützt sind. Diese u n v 0 11-
kommenen, weil klaglosen, Obligationen sind die obZigationes (tant~iJ?n) 
nat'tiJraZes. Trotz des Mangels der Klage sind aber auch sie doch wirkliche, 
vom positiven Rechte anerkannte Obligationen. Ihre Rechtswirksamkeit 
besteht darin, dass auch die Erfüllung solcher Verbindlichkeiten so Zu ti 0 de
biti und nicht Schenkung ist, dass sie ferner durch Pfand und Bürgschaft 
sichergestellt, durch Nova tion in eine andere Obligation umgewandelt, durch 
ded'tiJctio vom Peculium, mitunter auch durch Compensation geltend ge
macht werden können. Die weitaus wichtigsten Fälle solcher unvollkommener 
Obligationen sind die Schuldverhältnisse der Sclaven Dritten (extraneis) 
gegenüber, ferner die Obligationen zwischen den durch di esel be hausväter
liehe Gewalt Verbundenen, wie z. B. zwischen fiZi't~sfa?niZi~iJs oder Sclaven 
einerseits und dem Gewalthaber, Bruder, Mitsclaven anderseits. Die nat~iJ?'aZes 
obZigationes entstehen durch die gleichen Thatsachen, welche sonst vollkommene 

1 , 
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Obligationen erzeugen, also z. B. durch Kauf, Darlehen u. s. w. Dass diese 
mitunter blos nat~~(tales obZigatianes zur Folge haben, hat stets seine beson
.deren Gründe, welche die reguläre Wirkung derselben: Begründung klagbarer 
Obligationen, ausschliessen , während anderseits doch die Entstehung einer 
Obligation als nothwendig oder doch als zweckdienlich erscheint. So erzeugen, 
um bei den obigen Hauptfällen zu bleiben, Geschäfte der Sclaven mit Dritten , 
deswegen keine klagbaren, sondern nur klaglose Verpflieh tungen der Ersteren, 
weil mit der Rechtsunfähigkeit der Sclaven Klagen gegen sie nicht vereinbar 
waren, anderseits aber doch eine gewisse Verpflichtungsfähigkeit derselben im 
Interesse des durch sie für den Herrn zu vermittelnden Erwerbes (§. 26) noth
wendig war. Kaufte daher ein Sclave eine Sache, so wurde der dritte Verkäufer 
klag b ar v~rpflichtet (klagberechtigt war der Herr des Sclaven, §. 26), während 
der Sclave daraus nur nat~waZite1" haftete. Aehnlich war es bei Geschäften der 
Sclaven und Hauskinder mit ihrem Gewalthaber u. s. w., indem daraus wieder 
vermöge der potestas, durch welche beide Parteien verbunden waren. b eider
seits nur obZigationes nat~~?'aZes entstehen konnten. Dagegen wurde das Haus
kÜld Dritten gegenüber, im Unterschied vom Sclaven, klagbar verpflichtet. 

Die actiones, mit welchen die vollkommenen ObÜgationen ausgestattet 
sind, haben das Gemeinsame, dass sie n ur gegen den Schuldner (in pertsonam) 
gerichtet sind. Schuldklage und actio in peTsonam sind identische Begriffe. 
Innerhalb der actio?ies in pe?'sonam bestehen manche Verschiedenheiten, und 
zwar beziehen sich dieselben: 

1. Auf Voraussetzungen und Inhalt der Klagen. In dieser Hin
sicht hat jede Art von Obligationen , ihre besondere Klage. So entspringen 
aus dem Kauf die actio empti und die actio venditi, aus der Miethe die actio 
Zocati und die actio conducti, aus dem Darlehen die condictio ?n'utui u. s. w. 
Soviele Arten von Obligationen, soviele Klagen. 

2. A.uf die processuale Gestaltung dieser materiell verschiedenen 
Klagen, mit a. W. auf die Gestaltung der Formel, welche der Prätor behufs 
Realisirung des klagbaren Anspruches dem Richter ertheilt (§. 8). Geht nämlich 
diese Formel auf das daTe einer bestimmten Geldsumme (Si pa1'et Nm Nm 
Ao Ao centum dare 0po1·te 1·e, i~tdex Nm Nm Ao Ao in centum condemna 

s. n. p. a) oder einer aZia ceTta res, d. h. einer anderen, qualitativ genau be
stimmten Quantität oder einer individuell bestimmten Sache (Si pcwet Nm Nm 
decem modios t1'itici Af1'ici optimi oder hominem Stich 'um da1'e oporte1'e 
u. s. w.) , so ist die Klage eine condictio de certa credita peci~nia, be
ziehungsweise condictio de aZia certa 1' e (t1·iti ,ca1"ia). Deshalb ist z. B. 
die aus dem Darlehen entspringende Klage eine condictio. Wird dagegen der 
Richter in der Formel nur angewiesen, den Bekl2"gten auf das zu verurtheilen , 
quidq~~id Nm Nm Ao Ao da1'e face1'e opo1·tet, so ist die Klage eine actio ince?·ta, 
und zwar eine condictio ince?"ti. Hat der Richter hier das Ob" der Schuld 

" 
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festgestellt, so unterliegt doch noch immer das" Was" richterlicher Ermittlung 
und Feststellung, während bei den vorerwähnten actiones certae mit der Be
jahung des "Ob" auch schon das "Was" gegeben ist: cent~tm) homo Stichus 
u. s. w. Eine zweite Art der actiones ince'rtae sind die Klagen, welche zu einem 
s. g. i'Ltdicium bonae fidei führen (actiones bonae fidei), d. h. auf welche 
hin der Richter angewiesen wird, auf das zu verurtheilen, q~tidq~tid Nm Nm A 0 Ao 
dare face1'e 0p01'tet ex fide bona. Hier hat der Richter nicht nach strengem 
Recht vorzugehen, nicht blos darauf zu sehen, ob und was dem Buchstaben 
nach zugesagt ist, sondern vor Allem auf das zu achten, was Treue , Red
lichkeit und Verkehrs sitte verlangen. Diesen i~tdicia bonae fidei gegen
über bezeichnet man die vorgenannten condictiones (certi und ince1·ti) als 
i~tdicia st1'icti iuris. Bonae fidei i~tdicia wurden auf Grund der verschieden
sten Geschäfte und Thatsachen angeordnet, so sind z. B. die Klagen aus dem 
Kauf, der Miethe u. s. w. sämmtlich bonae fidei. Mit Rücksicht darauf heissen 
dann die Geschäfte, welche zu sol c h e n Klagen führen, negotia bonae fidei) im 
Gegensatz zu den negotia stricti ittris) welche ittdicia stricti itt1"is (condictio
nes) zur Folge haben. Endlich ist noch zu bemerken ', dass es ausseI' diesen, 
dem i~ts civile angehörigen action es in pe1'sonam ' (condictiones und actiones 
bonae fidei) noch zahlreiche Schuldklagen gibt, die auf dem prätorischen 

Edict beruheIL 

§. 76. 

Culpa und mora. 

1. 27, §. 3. D. depact. II, 14; 1. 213, §. 2.1. 226. D. d. V. S. L, 16; 1. 18. pr. D . camm. XIII,6; 
1. 108, §. 12. de leg. I; 1'. 5, §. 2. D. C0'11'/)]J"/.. XIII, 6; 1. 32. pr. §. 2. 1. 82, §. 2. D. de USU1'. 

XXII, 1; 1. 72. pr. D. solut. XLVI, 3. 

Zwei Momente sind es, welche auf den Fortbestand der Obligation und 
auf den Umfang des Schuldobjectes einen wesentlichen Einfluss ausüben: das 
Verschulden des Debitors und der Verzug des Schuldners oder Gläubigers. 

1.. Wird der Schuldner nach Begtündung der Obligation ausser Stand ge
setzt, das, was er schuldet, zu leisten, so muss er dann, wenn dies eine Folge 
seines Verschuldens ist, dem Gläubiger das Geldinteresse leisten, d. h. 
diesem jeden Vermögensnachtheil (sowohl den positiven Schaden, damnum 
eme'rgens) als den Gewinnstentgang, ltw1·~tm cessans) in Geld ersetzen, der dem 
Gläubiger aus dem Nichtempfang der gebührenden Leistung erwachsen ist 
(Causalnexus). Diese als praesta1'e bezeichnete Interesseleistung tritt an die 
Stelle des ursprünglich Geschuldeten, wird jetzt statt desselbell'aber kraft der 
bestehenden Obligation geschuldet. Ist diese nachträgliche Unausführbarkeit 
der Leistung blos eine theilweise, so tritt die Interesseleistung natürlich nur 
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ergänzend an die Seite des ausführbar gebliebenen Theiles der Leistung. J eden
falls erleidet die Obligation auch in diesem Falle dem Schuldgegenstand nach 
eine Modification. ' . 

A. Das Vers eh uld en des Debitors ist entweder do l~ts oder blosse 
c'ldp a. Do lus ist die bewusste und gewollte Rechtswidrigkeit. C~dp a da
gegen ist das Verschulden, welches ohne rechtswidrige Absicht, blos in dem 
Mangel der ~rforderlichen Willens e n er gi e, besteht. Culpa ist somit Unacht
samkeit, Fahrlässigkeit, Unvorsichtigkeit, Trägheit, aber auch noch Muthwille 

'\ 

(lascivia). Der Schuldner, der auf solche Weise den Schuldgegenstand schädigt 
oder zu Grunde richtet, handelt zwar nicht dolos, ist aber doch verantwortlich, 
weil er den Nachtheil, wenn auch nicht absichtlich, so dochdurchNich tan wen
d ung der erforderlichen Willensenergie verursacht hat. Dem Wahn
sinnigen und infans kann weder dol'lts noch culpa zur Last fallen , da beide 
rechtlich als ganz willensunfähig gelten. Innerhalb deT c~tlpa) im Gegensatz 
zum dolus) unterscheidet man zwei Grade: culpa lata und c~tlpa levis. 

1. C'ltlpa la t a ist die nimia neglegentia) das non inteZlege1'e id) q~tOd 
01nnes intellegunt) also das grobe (kaum glaubliche) Verschulden. 

2. C~tlpa l evis dagegen ist das geringe Versehen, die Ausserachtlassung 
der Sorgfalt, die ein diligens pate1jam,ilias (ein sorgfältiger Mensch) in dem 
betreffenden Falle anwenden würde. In der Regel ist der Massstab, nach dem 
das Benehmen des Schuldners bemtheilt wird, ein abstracter, d. h. es wird 
nicht gefragt, was der Schuldner selbst in derartiger eigener Angelegenheit 
zu thun p fl e g t, sondern nur gefragt, was ein diligens pate?jamilias übe r
ha u pt in solcher Angelegenheit thun würde. Entspricht das Benehmen des 
Schuldners diesem abstracten Massstab, so ist er ausseI' c~tlpa) entspricht es 
dem nicht, wäre, mit a. W.) ein diligens paterfamilias anders vorgegangen, 
achtsamer, fleissiger gewesen, so ist er in c~tlpa. Mitunter' wird aber ein blos 
individueller Massstab angewendet, d. h. vom Schuldner nur verlangt) dass er 
in dem obligatorischen Verhältniss dieselbe Sorgfalt anwende, die er in seinen 
eigenen derartigen Verhältnissen anzuwenden pflegt. So ist es z. B. beim Vor
mund ausreichend, wenn er auf das Mündelgut nicht weniger Achtsamkeit 
anwendet wie auf sei~ eigenes. Es .genügt somit in solchen Fällen die An
wendung der diligentia) quam s~tis 1'ebus adhibere so let. Erst wenn diese 
ausser Acht gelassen wird (c~tlpa in conc1·~to), der Schuldner in der Schuld
angelegenheit sorgloser handelt wie in seiner eigenen, ist er in c~~lJ!ct und des
wegen verantwortlich. Doch geht diese Erleichterung der Haftung nie so weit, 
dass der Schuldner deshalb auch wegen solcher Handlungen entschuldigt wäre, 
die eine culpa lata begründen. Die vorerwähnte c~tlpa in concreto ist nur eine 
Abstufung der c~tlpa levis. Wegen culpa lata ist der Schuldner immer ver
antwortlich, er mag sich in eigenen Angelegenheiten noch so nachlässig zu 
benehmen gewohnt sein. 
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Alles, was nicht mehr c1tlpa levis ist, ist juristisch Zufall (caS1ts). Zu
fällig ist somit jeder Schade, der trotz angewendeter dili,qentia diligentis 
patrisfarnilias des Schuldners doch eingetreten ist. Endiich ist hier noch 
zu bemerken, dass sowohl dol1tS wie c1tlpa in positiven Handlungen (in 
faciendo) oder auch in biossen Unterlassungen (in non faciendo) bestehen 
können. Natürlich kann aber von letzterer Art nur dort die Rede sein, wo eine 
rechtliche Verpflichtung zu einem face?'e besteht. Wo eine solche fehlt, kann 
das non face?'e rechtlich kein Verschulden sein und daher auch nicht verant
wortlich machen. 

B. In welchem Masse haftet nun der Schuldner kraft eines bes tehen
den obligatorischen Verhältnisses für dol1tS und C1tZpa~ Haftet er stets für 
das ganze Verschuldensgebiet oder nicht? Dies richtet sich nach dem b e
treffen den Sch uld ver häl tnis s. Als Durchschnittsresultat einer diesbezüg
lichen Abstraction hat die römische Jurisprudenz schliesslich folgende Grund
sätze hingestellt: 

1. Immer und ausnahmslos muss der Schuldner seinen dol1tS vertreten; 
dem dol1tS gleich steht die c1tlpa lata. Diese Haftung kann (unstreitig für 
den doltts, streitig ob auch betreffs der c1tlpa la ta) ni ch t einmal dur~h be
sonderen Vertrag im Vorhinein ausgeschlossen werden. 

2. Was dagegen die Haftung für c1tlpa levis anbelangt, so trifft diese 
den Schuldner nur in der Regel. Bei obligationes st?'icti itt?"is haftet er 
diesbezüglich blos für c1tlpa in faciendo, bei obZigationes bonae fidei auch 
für c1tlpa in non faciendo. Der für die letzterwähnten Obligationen von Ul
pian, wohl nach dem Vorgange Julians, ausgesprochene Grundsatz geht da
hin, dass der Schuldner für c1tlpa Zevis nur dann haftet, wenn das negoti1trn 
entweder auf den Vortheil beider Parteien oder des Schuldners allein ab
zielt (z. B. einerseits Kauf, anderseits Commodat als unentgeltliche Gebrauchs
leihe). Bezweckt das Geschäft dagegen nur den Vortheil des Gläubigers, wie 
z. B. das Depositum, so prästirt der Schuldner blos dolus und c1tZpa la tao 
Doch ist dieser Grundsatz, wie erwähnt, nur ein Durchschnittsresultat und 
keineswegs in allen Fällen zutreffend. Dies wird sich bei der Darstellung der 
einzelnen Schuldverhältnisse zeigen, woselbst auch die Frage ihre Beant
wortung finden wird, in welchen Fällen der für c1tlpa levis haftende Schuldner 
blos für culpa in concreto einzustehen hat. 

Für den Zufall haftet der Schuldner an und für sich nicht. Wird daher 
die Leistung des Schulugegenstandes 'später durch zufälligen (d. h. vom Schuld
ner nicht verschuldeten) Untergang unmöglich, so 'wird der Schuldner frei. 
Ebenso dann, wenn diese spätere Unmöglichkeit zwar Folge einer c1tlpa des 
Schuldners, aber nur einer solchen ist, die er nach der betreffenden Obligation 
nicht zu vertreten hat. Lässt Z. B. der Depositar, der nur für dolus und culpa 
lata haftet, die Sache durch blosse c1tlpa levis zu Grunde gehen, so haftet er 
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dafür nicht, wird also frei. Ebenso wird der Schuldner dann frei, wenn nachträg
lich ohne sein zu prästirendes Verschulden solche Umstände eintreten die zwar 
. ' 

dIe, geschuldete Leistung nicht (objectiv) unmöglich machen, aber doch ihn sub-
jectiv ausser Stande setzen, die Sache zu leisten. Wird Z. B. dem Depositar die 
S~che gestohlen, so haftet er, falls ihn nicht geradezu c1tlpa la ta trifft, dafür 
nlCh t, obwohl die Leistung der noch bestehenden Sache doch nicht objectiv 
~nmöglich geworden ist. Daraus ist ersichtlich, dass die Frage dieser nachträg
lIchen Erlöschung der Obligation nicht von der Unwoglichkeit der Leistung, 
sondern nur davon abhängt, ob den Schuldner ein von ihm zu prästirendes 
Verschulden trifft oder nicht. U e brigens sind alle vorstehenden, die Culpa
haftung betreffenden Sätze (bis auf Nr. 1) nur dispositives Recht (§. 3) und 
können daher durch entgegengesetzten Vertrag ausgeschlossen werden. Ins
besondere kann Z. B. der Schuldner vertragsmässig auch die Zufallshaftung 
übernehmen, aber anderseits sich vertragsmässig auch mildere Haftung aus
bedingen, nur mit Festhaltung der oben in Nr. 1 gezogenen Grenze. 

Endlich ist hier noch zu bemerken, dass das Verschulden (dol1tS und 
culpa) nicht blos in bestehenden Schuldverhältnissen von Bedeutung ist, son
dern auch Schuldverhältnisse erst erzeugen kann, wovon bei den That
beständen der Delicte die Rede sein wird. 

Ir. Die rno ?"a ist die rechtswidrige Verzögerung der Erfüllung der 
Obligation seitens des Schuldners oder der Ann ah me seitens des Gläubigers. 
Danach unterscheidet man die rnora debito?"is oder solvendi und die ??w?"a 
c?'edito fris oder accipiendi. 

A. Die 1lW?"a debito?'is setzt ausser der Fälligkeit und Klagbarkeit 
der Schuld die erfolglos gebliebene Mahn ung (inte?1Jellatio) des Schuldners 
durch den Gläubiger (oder dessen Vertreter) voraus. Ihre Wirkung besteht bei 
obZigationes bonae fidei darin, dass der Schuldner jetzt dem Gläubiger 
ausser dem ursprünglichen Schuldgegenstand noch das Geldinteresse leisten 
muss, das dieser daran hat: rJW?'arn factarn non esse. Dieses Interesse be
steht in der Vergütung der Früchte der Zwischenzeit, bei Geldschulden ins
besondere in der Leistung der Verzugszinsen. Um dieses Interesse wird somit 
der Schuldinhalt durch die rnora debitoris erweitert. Uebrigens hat selbe, und 
zwar bei obZigationes bonae fidei und st?'icti i1t?'is die Folge, dass der morose 
Schuldner jetzt durch den zufälligen Untergang des Schuldgegenstandes nich t 
mehr frei wird, sondern statt desselben das Geldinteresse leisten muss. Insofern 
is~ somit seine Haftung verschärft : obZigatio rno?"a debitoris pe?·pet.uatu?·. 
DIe rJW?'a des Schuldners da uert fort, bis dieser den Schuldinhalt, und zwar 
einschliesslich der Erweiterung, die er durch die mm'a erfahren hat (z. B. Capital 
sammt V~rzugszinsen), dem Gläubiger gehörig anbietet (purgatio ?1ÜJ?·ae). 

B. Die l1W?'a c?"edito?"is entsteht dadurch, dass der Gläubiger die An
nahme der ihm gehörig angebotenen Erfüllung der Obligation grundlos ver-

Czyhlal'z. Institutionen. 10 
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weigert oder verzögert. Die Oblation muss eine thatsächliche und voll
ständige sein. ' Blosse Verbaloblation genügt nicht; ebenso wenig verfällt der 
Gläubiger durch Rückweisung einer Theilzahlung in mora. Auch dann entsteht 
eine solche nicht, wenn er die ihm an ungehörigem Orte und zu ungehöriger 
Zeit angebotene Erfüllung nicht annimmt. Die Wirkung der m01>a c1"edito'ris 
besteht in einer Abschwächung der Verpflichtung des Schuldners. Denn 
dieser haftet jetzt nur mehr für dolt~s und c~~lpa lata (bei negotia st1"icti 
iU1"is zufolge einer ihm zustehenden exceptio cZoli, bei negotia bonae ficZei 
schon kraft der bona ficZes), sollte er auch vorher strenger gehaftet haben. 
AusseI'dem kann der Gläubiger von jetzt an seine Forderung gegen den Schuld
ner nur gegen gleichzeitigen Ersatz des Nachtheils geltend machen, den der 
Schuldner durch die m01"a accipiencZi erlitten hat. Behoben (p'L~rgat1.~1") wird 
die 11'I.01"a c1"ecZito1"is durch die Bereitwilligkeitserklärung des Gläubigers zur 
Empfangnahme der Leistung. Auch hier genügen aber blosse Worte nicht, er 
muss Alles thun, was seinerseits der Vollzug der Erfüllung voraussetzt. 

§. 77. 

Soli{larität und Correalität. 

1. ·17. pr. D. de dolo. IV, 3; 1. 60, §. 2. D. ?na'l1dati XVII, 1; J. de duob.1'eis. III, 16; 1. 2. 
D . eod. XLV, 2. 

Wenn Mehrere zu einer Leistung verpflichtet oder berechtigt sind, so 
ist das regelmässige Verhältniss das, dass Jeder nur den nach Zahl der 
Schuldner oder Gläubiger auf ihn entfallenden Theilbetrag schuldet beziehungs
weise zu fordern hat. Ausnahmsweise kann es aber auch geschehen, dass 
jeder der mehreren Schuldner das Ganze schuldet, beziehüngsweise jeder der 
mehreren Gläubiger das Ganze zu fordern berechtigt ist, und zwar so, dass, 
wenn das Ganze einmal geleistet ist, das obligatorische Verhältniss nicht 
blos für den Schuldner, der geleistet hat, beziehungsweise den Gläubiger, dem 
geleistet worden ist, sondern für All e erlischt. Wo das der Fall ist, spricht 
man von S olidari tä t. 

Solche Solidarität kann in verschiedener Weise entstehen. Vor Allem 
kann sie die unbeabsichtigte Folge des Umstandes sein, dass Mehrere ge
meinsam eine unerlaubte Handlung, 'l. B. ein furt'Ltm, verüben. Hier trifft 
zwar Jeden für sich seine Strafe, während sie für die Restitution der gemein
schaftlich entwendeten Sache mit der concZictio (furtiva) solidarisch haften . 
Aehnlich haften mehrere Mandatare, denen dasselbe Geschäft aufgetragen ist, 
solidarisch für den Schaden, den sie durch gemeinschaftliches Verschulden 
angerichtet haben, desgleichen mehrere Vormünder eines Mündels u. s. w. 
In solchen Fällen liegt Solidarität im engern Sinne (blos solidarische 
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Obligationen) vor. Sicher kann diese auf der Schuldnerseite vorkommen, ob nach 
römischem Recht auch auf der Gläubigerseite, muss hier dahingestellt bleiben. 

Die Solidarität kann aber auch absichtlich durch den auf sie beson
deTS gerichteten Willen der Parteien, insbesondere durch Vertrag (Haupt
fall: die Stipulation, §. 82) und Vermächtniss geschaffen werden. Dann 
sprechen wir von Corr eali tä t. Dieses Kunstproduct kann unstreitig auf der 
Schuldner- wie Gläubigerseite vorkommen. ' 

1. Kommt es auf der Schuldnerseite vor, so ist es die passive Cor
realität (cZ~w vel plU1"eS 1"ei p?"omittencZi), z. B. die Käufer einer Sache, Titius 
und Maevius, verpflichten sich durch besondere Clausel des gemeinschaftlich 
geschlossenen Kaufvertrages solidarisch zur Zahlung des ganzen Kaufpreises 
von 100; oder d,er Testator verfügt, dass seine Erben: Titit~s a~~t Maevi~~s 
SemlJTonio cent1~m cZato. Ohne Correalität würde der Gläubiger in beiden Fällen 
von Jedem nur 50 begehren können, vermöge der Correalität kann er die 100 
ganz entweder vom Titius oder vom Maevius, oder zum Theil vom Titius und 
z~lm Theil vom Maevius verlangen. Hat er sie aber einmal, sei es auch nur von 
ewern, erhalten, so werden beide frei. Ebenso befreit nach classischem Recht 
die Litiscontestation mit dem Einen auch den Andern (was bei den blos soli
darischen Obligationen nicht der Fall war). Ob der Correalschuldner, welcher 
das Ganze gezahlt hat, gegen seine Mitschuldner einen Regress auf verhältniss
mässigen Ersatz hat, richtet sich nach dem besonderen (inneren) zwischen 
den Correalschuldnern bestehenden Verhältnisse. 

2. Kommt die Correalität auf der Gläubigerseite vor, so ist das die active 
Correalität (cZ1~O vel pl~6res 1"ei stipttlandi), z. B. die Miteigenthümer Gaius 
und Seius verpachten ihr Grundstück dem Publius um 200 mit der Clausel dass 
jeder von ihnen den ganzen Pachtzins einzufordern berechtigt sein solle; oder 
der Testator verfügt: Gaio a'Ltt Seio 1~t1'i he1"eS me1~S volet cZucenta cZato. 
Kraft dieser Clauseln kann jetzt Gaius oder Seius vom Schuldner das Ganze 
fordern, während sonst jeder nur die Hälfte beanspruchen könnte. Ist Einem 
das Ganze gezahlt, so erlischt auch hier das Forderungsrecht des Zweiten' 
ebenso erlischt dies nach classischem Recht dadurch, dass auch nur ein GläU~ 
biger die Litiscontestation mit dem Schuldner vorgenommen hat. Auch hier 
hängt die Frage, ob der Gläubiger, welcher die Zahlung empfangen hat selbe 
mit seinen Mitgläubigern theilen müsse, von dem innern zwischen de~ Mit
gläubigern bestehenden Verhältniss ab. 

. I~ Falle der Correalität wie der bIossen Solidarität liegen stets p lures 
obltgatwnes vor, und zwar stets so viele, als Mitschuldner beziehungsweise 
Mitgläubiger vorhanden sind. Dort sind diese mehreren Obligationen das Re
sultat eines Rechtsgeschäftes, hier das unbeabsichtigte Ergebniss der Ver
hältnisse. Hier wie dort sind sie aber alle von gleicher Kraft und Stärke (eius
dem potestatis), nicht die eine die Haupt- die andere die Neben-Obligation. 

10* 



148 

Von der Correalität verschieden, wenn auch mit ihr verwandt, ist der 
Fall, dass Mehrere zusammen etwas Untheilbares schulden oder zu fordern 
haben. Der Hauptfall ist der, dass der Schuldner oder Gläubiger des Untheil
baren von mehreren Personen beerbt wird. Dass hier jeder der mehreren 
Erben das Ganze schuldet oder fordern kann, ist nur ein unvermeidlicher N oth
behelf, der im Ganzen wegfällt, sobald es zur theilbaren Interesseleistung kommt. 

Entstehung der Obligationen. 

§. 78. 

U ebersicht (I er Entstehung'sg'riinde. 

Gai. In, 88; 1. 1. pr. D. de O. et A. XLIV, 7; §. 2. J. de obl, III, 12 . . 

Jede Obligation setzt einen En tsteh ungsgrund voraus. In seinen Insti
tutionen nennt Gaius als Entstehungsgründe: Contracte und Delicte. Diese 
Unterscheidung ist aber nicht erschöpfend, denn es gibt Obligationen die 
weder ex cont?'acttiJ) noch ex delicto entspringen. An einer anderen Stelle fasst 
Ga i u s die Entstehungsgründe dieser Obligationen in der Bezeichnung va'riae 
CaliJSa?"liJ?n figtGrae zusammen. Sie haben wieder einen verschiedenen Charakter. 
Manche von ihnen sind insoferne contractsähnlich, als die von ihnen erzeugten 
Obligationen nach gleichen Grund~ätzen wie die Contractsobligationen be:
handelt werden. Daher heissen diese Obligationen: obligationes CjtiJ asi ex con
tracttiJ und folgeweise die Thatsachen, welche-sie erzeugen: Quasicontracte. 
Andere dieser va?"iae CaliJSa?'lG?n figlwae sind wieder so beschaffen, dass sie 
delictsähnliche Obligationen erzeugen, welche deshalb obligationes qtGC/.si ex 
deZicto heissen. Folgeweise nennt man dann wieder die betreffenden Thatsachen 
Quasidelicte. So ergibt sich folgendes Schema der Entstehungsgründe: 
Contracte und Quasicontracte einerseits, Delicte und Quasidelicte 
anderseits. 

Die Entstehungsgründe schaffen nicht blos die Obligationen, sondern 
charakterisiren sie auch. Während die Sachenrechte stets denselben recht
lichen Charakter haben, sie mögen so oder so entstanden sein, sind die Obli
gationen verschieden nach ihrem Entstehungsgrunde. Es ist juristisch etwas 
Anderes, wenn Jemand 1000 aus einem Darlehen und wenn er 1000 aus einem 
Kauf zu fordern hat. Mit dem Entstehungsgrund hängt weiter auch folgender 
Untm'schied zusammen: 

1. Manche Entstehungsgründe erzeugen stre.ng ein s ei tige Obligationen;· 
die eine Person wird nur Gläubiger, die andere n ur Schuldner, eine Gegen
forderung auf Grund des seI ben Entstehungsgrundes ist ausgeschlossen. Dies 
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ist der Fall bei allen Delicten und Quasidelictell, sodann bei den Contracten 
und Quasicontracten, welche negotia st'ricti iw"is sind. 
. 2. Andere COlltracte und Quasicontracte begründen gegens ei tige Obliga
tionen: Forderung und Gegenforderung, aber doch wieder in verschiedener Weise: 

a) Manche derselben nothwendig, d. h. so, dass vermöge des Geschäftes 
schon begrifflich jede Person Gläubiger und Schuldner wird (s. g. contractus 
bilate1'ales aeqtiJales)) wie z. B. beim Kauf u. a. 

b) Manche dagegen nicht nothwendig, sondern nur im Falle des Hinzu
tri tts besonderer Umstände (s. g. contracttiJS bilaterales inaeqliJaZes). Die 
.sich nothwendig aus dem Geschäft ergebende Forderung wird durch eine actio 
di1'ecta) die blos durch besondere Umstände veranlasste Gegenforderung da
gegen durch actiocont?'aria geltend gemacht. Beispielsweise hat der Depo
nent kraft des Depositums die actio depositi di1"ecta gegen den Depositar, 
während dieser im Falle eines von ihm gemachten Aufwandes gegen den 
Deponen ten die actio depositi cont?"a?'ia hat. 

A. Die Contracte und Quasicontracte. 

§. 79. 

Wesen und Gliederung der Contracte. 

Gai. III, 89; J. de obligo UI, 13. 

Jeder Contract ist ein Vertrag, aber nicht jeder Vertrag ein Contract, 
sondern nur der, welcher vom ius civile (im Gegensatz zum prätorischen Hecht, 
§. 16) als Entstehungsgrund einer Obligation anerkannt ist. Ein solcher 
obligatorischer Vertrag war in alter Zeit das neXtiJ?n) das vorerst als Realact, 
später als Formalact eine in strengster Weise verfolgbare Schuld begründete. 
Blos vertragsmässige Schuld versprechen hatten wohl noch zur Zeit der XII Tafeln 
keine rechtliche Kraft, sondern standen nur unter dem Schutz der fides) d. i. 
der Vertragstreue, welche der Glaube an die Götter, die den Vertragsbruch 
strafen, hervorrief; gerichtlich verfolgbar waren sie nicht. Dies galt insheson
dere von der sponsio) einem in sacralen Formen (d urch O'T.O'Jo·~, Wein s pe nd e, 
und dem herkömmJichen Verwünschungsritus *) geschlossenen Vertrag) der 
später bei den Latinern und Römern zu einem von den sacralen Formen ab
gelösten Verbalact (spondesne ~ spondeo) wurde. Noch die XII Tafeln erwähnen 
die sponsio nicht. Erst nach denselben wurde sie klagbar und floss dann mit 

*) Der Wein als Sinnbild des Blutes wurde unter Anrufung der Götter von den 
Vertragschliessenden ausgegossen. So wie der Wein möge das Hauptblut dessen auf die 
Erde strömen, der den Vertrag zuerst bricht. Leist, Gräco-italische Rechtsgeschichte, 
S.464. 
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einem anderen dem it~s genti'um entnommenen Verbalact, der dort längst vor
kommenden Stipulation, zusammen, mit der sie dann den Hauptfall des späteren 
Verbalcontractes bildet. An die Seite desselben tritt später, noch zur Zeit 
der Republik, von Grossgriechenland her ein durch Schrift geschlossener Formal
vertrag, der Litteralcontract. Auch bei diesen Formalcontracten ist, wie bei 
der mancipatio u. s. w., festzuhalten, dass die Form nicht blos etwas zum Ver
tragswillen äusserlich Hinzutretendes, sondern ein mit diesem untrennbar Ver
bundenes ist, so dass der Vertrags wille nur in dieser Form den Contract bildet. 

N eben diesen Formalcontracten gab es von jeher zahlreiche Verträge 
anderer Art mit verschiedenstem Inhalt. Alle diese hatten, sofern sie voll-: 
zogen waren, rechtliche Wirkung, begründeten aber zunächst keine Klage auf 
Vollzug, mit a. W. keine Obligation. Sie standen ebenfalls nur unter dem 
Schutz der fides. So die Geschäfte des täglichen Verkehrs: das formlose Dar
lehen, die formlose Kaufberedung u. s. w. Allmälig, wann, wissen wir nicht, 
wurden aber auch sie klagbar. Zunächst war das wohl der Fall bei solchen Ge
schäften, bei denen eine Sache zu treuen Händen hingegeben war, wo also 
Rückgabe vorgesehen war oder der ficles nach erwartet wurde (deren Eingehen 
daher als credere bezeichnet wird). Hierher gehören in erster Reihe das form
lose Darlehen, auss81'dem die bereits früher erwähnten Geschäfte der fiducia 
und des pignt~s u. a. Mitunter war hier der Entwicklungsgang der, dass zuerst 
des Treubruchs wegen eine D elic tsklage gegeben wurde, an die sich erst 
später eine Ges chäftsklage auf Einhaltung und Erfüllung des Vertrages 
knüpfte. Immer war es aber hier nicht der blosse Consens, sondern ein that
sächlicher Vorgang, die l ' es, welcher i1.~re civiZi die Entstehung des obligato
rischen Verhältnisses zur :Folge hatte, weshalb diese Geschäfte als Realcon
trac te bezeichnet werden. Endlich wurde in einzelnen Fällen auch schon der 
bIossen Vereinbarung obligirendeKraft zuerkannt. Dies sind die Consensual
contracte, und zwar vor Allem die vorzugsweisen Fidesgeschäfte des Man
dates und der Societät, dann auch, in Folge Einflusses des publicistischen 
Staatsvermögensrechtes, der Ka uf und die Miethe. Von jeher hat nämlich auf 
dem Gebiet des Staatsvermögensrechtes das formlose vende1'e und Zocare ge
golten und administrative Rechtsverfolgung nach sich gezogen; was Wunders, 
dass schliesslich formlosen Käufen und Miethen auch im Privatrecht Klagbar
keit zuerkannt wurde, zum al fides und internationales Recht dahin drängten. 
Bei allen diesen schliesslich zu Contracten gewordenen Fidesgeschäften (Real
und Consensualcontracte) hat die fides die Bedeutung, dass sie entweder, wie 
bei dem zum negotit~m skicti itwis gewordenen.Darlehen, blos den Grund der 
Klagbarkeit abgibt, oder wie bei den a'nderen durch bonae ficlei iudicia ge
schützten Verträgen auch den Inhalt der Klage beeinflusst. 

Mit den Consensualcontracten war das römische Contractssystem abge
schlossen. Gai us und die Institutionen unterscheiden danach, abgesehen vom 
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next~m, das früh ausser U ebung kam, vier Arten von Contracten: Verb al
contracte, Litteralcontracte, Realcontracte und Consensualcontracte. 
Also nicht der Vertrag als solcher macht den Contract, sondern entweder die 
F pr m, in der sich der Vertragswille ausprägt, oder der thatsächliche Vorgang, 
in dem sich die Willensübereinstimmung bethätigt, die 1' es. Nur bei den vier 
Consensualcontracten hat ausnahmsweise der Consens allein obligirende 
Kraft. Jeder andere Consensualvertrag, der zu den genannten vier nicht ge
hört, ist bIosses pactt~m und begründet keine Obligation. Die Umstände, 
welche einem Vertrag die Contractsqualität geben, bezeichnet man als cat~sa 
civiZis. 

§. 80. 

Das nexum. 

Varro de L.L. VII, 105; Festus: v.nexzmn; GaLIlI, 173 fg', 

Das next~m ist das Gelddarlehensgeschäft der alten Zeit. Solange es 
kein gemünztes Geld gab, sondern Erzbarren die Stelle des Geldes vertraten, 
wurde das Darlehen dadurch geschlocsen, dass der Gläubiger dem Schuldner 
ein Quantum Erz pe1' aes et Zibram (unter Intervention der fünf Zeugen und 
des Zib1'ipens) zuwog und im Anschluss an diese Zuwägung in solenner Rede 
(nttncupatio) den Empfänger als dadurch haftbar gemacht erklärte. In dieser 
nuncupatio wurden ausser dem Capitalsbetrag sofort auch die Verzinsung 
(foent~s) sowie die Rückzahlungstermine festgesetzt. Wie diese vom Gläubiger 
gesprochene n1.mcupatio - der Schuldner verhielt sich wohl auch hier schwei
gend - lautete, wissen wir nicht, nur soviel ist als sicher anzunehmen, dass 
darin der Gläubiger den Schuldner für Capital und Zinsen als damn as er
klärte. Zahlte dann der Schuldner zu rechter Zeit nicht, so konnte der Gläubiger 
gegen ihn wie gegen einen it~dicatus ohne vorhergehende Klage sofort die 
Execution durch mant~S iniectio (p1' O iudicato) vornehmen. Er durfte Hand , 
an ihn legen, wodurch dieser der Schuldknechtschaft und ihren Folgen verfiel. 
Solcher manl~S iniectio gegenüber konnte sich der Schuldner nicht mehr selbst 
vertheidigen, er war dem Gläubiger bereits verfallen; sie konnte nur mehr da
durch gehemmt werden, dass ein Dritter für den Schuldner als vindex auf
t~'at und die Zulässigkeit der man'us iniectio bestritt, wodurch er aber für den 
Fall seines Unterliegens die Gefahr des Duplums auf sich nahm. Fand sich ein 
solcher vindex nicht, so wurde der Schuldner vom Gläubiger als Schuldknecht 
(next~s) weggeführt und konnte, falls er in gewisser Zeit nicht ausgelöst 
wurde, in die Fremde als Sclave verkauft, ja auch getödtet werden. Kraft des 
nexum haftete somit der Schuldner schon vertragsmässig mit s einem Leib 
und Leben für die Schuld. Ueber die genauere Structur des Verhältnisses sind 
wir nicht unterrichtet. Nach den Quellen, die uns zu Gebote stehen, erscheint 
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die Executivkraft des nextltrn nur als eine ausnahmsweise Begünstigung des 
daraus resultirenden Forderungsrechtes, mit a. W., als eine ausnahmsweise 
Uebertragung der Exequirbarkeit eines gerichtlichen Urtheils auf 
das nextltrn ohne vorhergehendes Urtheil. Ob das immer so gewesen, ob 
das nextltrn von Haus aus stets eine Obligation oder nicht vielleicht ursprüng
lich eine pfandweise Einsetzung der Person des Schuldners für den Fall der 
Nichtzahlung, mit a. W. eine Art Selbstverpfändung gewesen sei, muss dahin
ge8tellt bleiben, in historischer Zeit begründet es sicher nur eine Obligation , 
ausgezeichnet durch unmittelbare Exequirbarkeit gleich einer urtheilsmässigen 
Forderung. Darin, dass der Gläubiger der N othwendigkeit der Klage überhoben 
war, vielmehr sofort gegen den Schuldner executorisch vorgehen konnte, lag 
der praktische Wert des nexurn für den Gläubiger. Daher wurde dasselbe auch 
beibehalten, nachdem gemünztes Geld aufgekommen war. Wie bei der 1\1anci
pation die Zahlung des Preises, so lag hier die Zuzählung des Darlehens
betrages jetzt auss81'halb des neXtltrn) aes et libra waren jetzt hier wie dort zur 
bIossen Rechtsform geworden und bezogen sich nur mehr auf das ,tatltdus
ctltlurn) während die wirklich creditirte Geldsumme sammt Verzinsungsmodalität 
auch jetzt in der ntt,nctltpatio genannt wurde. Ob das nexurn in dieser späteren 
Gestalt auch noch immer wirkliche Zuzählung voraussetzte, ob ihm, mit a. W., 
immer nur ein wirkliches Darlehen zu Grunde liegen musste, oder ob jetzt in 
der Form des nexurn auch ohne jede Zuzählung durch nunctltpatio eine solch' 
streng exequirbare Forderung begründet werden konnte, muss dahingestellt 
bleiben. Dagegen darf wohl das als ziemlich sicher angenommen werden, dass 
von jeher nur Geld Gegenstand einer Nexumschuld sein konnte. 

Mit der geschilderten Exequirbarkeit schwindet die Bedeutung des 
nextltrn. Schon eine lex Vallia hat diese dahin abgeschwächt, dass der Schuldner 
der rnantltS iniectio gegenüber sich selber vertheidigen konnte, also keines vin
dex mehr bedurfte. Noch immer blieb aber, falls der Schuldner in diesem Be
streitungsverfa:hren unterlag, ausser der Verurtheilung aufs Duplum die strenge 
Schuldknechtschaft. Als dann auch diese durch -die lex Poetelia (441 d. St.) be
seitigt wurde, war die Kraft des nexurn) das im Kampf der Patricier und Ple
bejer eine grosse Rolle gespielt hatte, gebrochen. Seitdem verschwindet es 
aus dem Verkehre. 

§. 81. 

Der Verbalcontract. Die Stipulation. 

Gai. III, 92-109; J. de V. O. m, 15; de stip. se1'V. III, 17. de im6til. stip. III, 18. L 40. pr. 
D. d. 1·eb. C1·. XII, 1. 

Die Stipulation ist der römische Verbalcontract des ius cornrn'une. 
Sie wird in bestimmter Wortform geschlossen. Diese Wortform besteht in 
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der Gllederung des Actes in mündliche Frage und mündliche Antwort. 
Der, welcher Gläubiger werden soll , (stiptdato'I'J) frägt den, der Schuldner 
werden soll (p'romissor)) ob er ihm die in der Frage näher bezeichnete Leistung 
verspreche, worauf dieser die der Frage congruente Antwort ertheilt. Zum 
Beispiel: cent'/,ltrn rnihi daTe spondes~ 'spondeo. Frage und Antwort bilden 
einen zusammenhängenden Act, daher muss letztere sofort auf die Frage er
folg'en. Solche Stipulationen muss man sich als den Schlussact formloser Ver
handlung der j?arteien vorstellen, die, nachdem sie einig geworden sind, den 
Inhalt ihrer Vereinbarung in die Form der Stipulation bringen und dadurch 
rechtswirksam machen. 

Die hauptsächlichste Stipulationsform war die sponsio) welche durch die 
Worte: spondesne~ spondeo geschlossen wurde. Sie war p?'op'ria civiwn R.) 
musste lateinisch geschlossen werden und war Peregrinen unzugänglich. Da
neben waren viele andere Formen üblich, z. B. p'-rornittis~ p?'ornitto) dabis~ 
dabo u. s. w.; diese waren iw'is gentitltrn, konnten auch von Peregrinen und 
in welcher Sprache immer geschlossen werden. Sogar das war hieuei zulässig, 
dass Frage und Antwort in verschiedenen Sprachen erfolgten. Immer war aber 
die Gliederung des Actes in Frage und Antwort Erforderniss der Giltigkeit; 
erst Kaiser Leo (472) erklärte selbe für überflüssig, indern er bestimmte, dass 
für die Stipulation jede zweiseitige mündliche · Erklärung des Consenses 
quibuscunqtlte ve-rbis ausreichen solle. In dieser degenerirten Form ist die 
Stipulation ins Justinianische Recht übergegangen. - Die mündliche Form 
der Stipulation bringt es mit sich, dass sie nur zwischen Anwesenden (nicht 
inte?' absentes) geschlossen werden kann, und dass Taube und Stumme stipu
lationsunfähig sind. Zeugen wurden zur Stipulation niemals gefordert. 

A. Gegenstand der Stipulation kann Alles sein, was geschuldet werden 
kann, also jedes dare face?'e (§. 74). Insbesondere können durch Stipulation 
auch Zinsen und Conventionalstrafen versprochen werden. 

1. Zins en (tltsu-rae) sind ein Aequivalent für den Gebrauch einer Quanti
tät vertretbarer Sachen (§. 38), welches in Sachen gleicher Art nach Zeit
abschnitten geleistet wird. Sollen Zinsen geschuldet werden, so müssen sie, 
abgesehen von bonae fidei itltdiciis (§. 76), durch Stipulation besonders ver
sprochen sein. Die dadurch begründete besondere Zinsenobligation ist immer 
accessorisch, da sie eine Capitalschuld (caput) sors) voraussetzt, neben' der 
sie steht. Sie unterliegt manchen rechtlichen Beschränkungen. Bei den Römern, 
bei _welchen die Zinsen wie bei .den. Griechen monatlich berechnet wurden, 
betrug nach manchen Schwankungen das erlaubte Zinsenmaximum die längste 
Zeit hindurch 1 Procent per Monat (12 Procent jährlich). Dies sind die cen
tesirnae t(;stwae. Justinian hat es auf sernisses ustwae (1/2 Procent per Monat, 
6 rocent jährlich) herabgesetzt. (Ausnahmen: für Kaufleute sind 8 Pro cent, 
für personae illtltstres nur 4 Pro cent, als foen,us natltticwn [§. 84] 12 Pro cent 
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jährlich gestattet). Verboten ist der Ana to cis mus (a'lX'tOI'."UIJ,6;), d. ~. rÜ~,k
ständige Zinsen können nicht wieder zinsbar gemacht werden. Endllch hort 
jeder Zinsenlauf auf, sobald die Zinsenrückstände die Höhe des C~pitals er
reicht haben. Justinian hat dies sogar betreffs gezahlter Zmsen be-

stimmt. 
2. Eine Conventionalstrafe ist das vertragsmässige Versprechen einer 

Leistung (gewöhnlich einer Geldsumme) für den Fall, dass eine a.ndere 
Leistung nicht effectuirt wird. Sie dient zur Sicherung dieser letzteren Le1st.ung, 
welche selbst Gege,nstand einer besonderen Obliga~ion sein kann, a.ber kemes
wegs sein muss. (1. Stipulation: f~md'um G. da?"e sp. ~ sp. 2. [ConventlOn~lstrafe] 
Stipulation: Si f~md~tm G. non dede?"is 100 da?"e sp. ~ sp. Oder nur eme Con
ventionalstrafstipulation: Sif~md~tm G. non dede?"is 100 da?"e sp.~ sp.). Wegen 
des letzteren Umstandes konnten durch Conventionalstrafstipulation auch solche 
Leistungen gesichert ' werd'en, die Mangels eigenen Vermögenswerthes. selber 
nicht Gegenstand einer Obligation sein konnten (§. 74). Ob dort, w,o dIe Con
ventionalstrafe neben einer anderen (der Hauptobligation) steht, ausser der 
Strafe auch noch die Erfüllung der letzteren verlangt werden kann, ist eine 

In terpreta tionsfrage. . 
B. In Folge der Einfachheit und Schmiegsamkeit der Form, welche dIe 

Stipulation geeignet macht, jede mögliche Leistung als Inhalt au~zunehmen, 
war die Stipulation in classischer Zeit das Hauptvehikel des römIschen V.er
kehrs. Sie ist geschlossen, sobald der geschilderte Verbalact vorgenommen 1st. 
Kläger bl:aucht daher nur diesen zu beweisen, ohne auf ~ie der Stipula.tion 
vorano'ehenden Verhandlungen und die ihr zu Grunde hegende matenelle 
Causao eingehen zu müssen. Gewiss wird jede Stipulation behufs Realisirung 
solcher Causa geschlossen, allein diese Causa ist für die Giltigkeit der Stipu
lation bedeutungslos (Ausnahme §. 108) und braucht niemals im Stipulations
act selbst hervorzutreten. Denn dieser kann sowohl mit (100 dotis cct~tsa da?'e 
sp.~ sp.) , als auch ohne Hervorhebung der Causa (10~ dcwe.sp. ~ sp.) gl~ich giltig 
geschlossen werden. Letzteres ist die ab s t ra c te StlpulatlOn. ~oc.h 1st ande~'
seits die Causa auch bei der Stipulation nicht bedeutungslos, SIe 1St nur kem 
wesentliches Stück der Stipulation und daher die Giltigkeit derselben von ihr 
nicht abhängig. Der Creditbedürftige, der dem Creditgeber 100 durch ~tipu
lation deswegen verspricht, weil ihm dieser die Zuzählung von 100 zugeslChert 
hat, wird schon ve?'bis Schuldner und kann daher schon aus seiner pTomissio 
jedenfalls verklagt werden, er mag die verabredete Summe erhalten haben 
oder nicht. Doch kann er im letzteren Falle sich der Stipulationsklage gegen
über ob cctttsam non secutam durch eine exceptio doli schützen und ausserdem 
auch selbstständig auf B ehe b ung der Stipulation klagen. Insbesondere konnte 
eine Stipulation auch novandi causa geschlossen werden, wovon später (§. 102) 

die Rede sein wird. 

• 
155 

'Co Die Wirkung der Stipulation ist die Begründung einer ve10bo?,~tm 
obligatio. 

1. Diese ist eine streng einseitige Obligation; der stip~tlator wird Gläu
b'iger, der p?'omissor wird Schuldner. Stipulation auf den Namen eines Dritten 
(Titio da?'e sp.~ sp.) ist ungiltig (nemo alteri stipula?'i potest), desgleichen , 
p?'omissio des Inhalts, dass ein Dritter etwas leisten werde (nemo factttm 
alienttm p?"OmitteTe potest). In ersterer Hinsicht bestBht nur die Ausnahme, 
dass Sclaven und Hauskinder auch direct dem Gewalthaber stipulil.'en können. 
Mag die Stipulation lauten: ?nihi 100 dare sp.~ oder 100 dare sp.~ oder do
mino meo 100 dd?"e sp.~ stets wird daraus unmittelbar der Gewalthaber 
Gläubiger. 

2. Je nach Beschaffenheit des Gegenstandes ist die Stipulation eine ce?'ta 
oder incerta. Gerta dann, wenn sie auf das da?"e einer bestimmten Geldsumme 
oder einer alia certa Tes (d. h. einer qualitativ genau bestimmten Quantität 
vertretbarer Sachen oder einer ce?"ta species) gerichtet ist. Jede andere 
Stipulation ist eine ince?"ta. Dem entsprechend ist die aus der Stipulation 
resultirende Klage im ersten Fall (ce?"ta st.) eine condictio de certa c?'edita 
pec~mia oder triticaria, im zweiten Fall dagegen eine condictio incerti (§. 75). 
Diese Klagen sind durchaus st·ricti i~tris. Der Beklagte schuldet nur das, 
was versprochen ist; im Falle der mo?"a prästirt er nicht das Interesse (keine 
Verzugszinsen U. s. w.), wohl aber tritt pe?"petuatio obligationis ein und haftet 
er nur für cttlpa ,/:n faciendo (§. 76). Ist jedoch in die Stipulation die cla~ts~tla 
doli (dolum malum abesse abftttu?"wnq~w esse) aufgenommen, so hat der 
Richter bei der daraufhin platzgreifenden conclictio ince?"ti annähernd die 
gleiche Stellung wie im i~tdicittm bonae fidei, ohne dass ' jedoch die Klage 
seIhst zum bonae fidei i~tdicittm würde. Denn dass er hier Grundsätze der 
bona fides zur Geltung bringt, ist nicht Folge der Beschaffenheit der Klage, 
die auch hier st?"icti iu?'is bleibt, sondern nur des Vertragsinhaltes, der 
Alles ausschliesst, was wie dolttsaussieht. 

D. Ausfertigung einer Urkunde (catltio) ist für den Rechtsbestand der 
Stipulation, als eines Ver b alactes, nicht erforderlich. Sie hat nur Bedeutung 
für den Beweis und kam deswegen häufig vor. Ein Beispiel einer solchen cCl1ltio 
ist Folgendes: Lttcius Titius scripsi me accepisse a Pttblio Maevio qtlindecim 
mttt~ta nttmel'ata mihi de domo et hctec q~tindecim p?"oba recte da?"i kalenclis 
f~tt~t?'is stip~dat~ts est ]j/[aevitts Pttblius, spopondi ego L~tcitlS TititlS. 
Einer solchen Urkunde gegenüber war der Gegenbeweis, dass der darin be
zeugte Verbalact doch nicht vorgenommen sei, statthaft. Später, wohl in 
Folge griechisch-peregrinischen Rechtes, änderte sich das, indem man im Falle 
der Ausfertigung einer Stipulationsurlmnde die wirkliche Vornahme des Verbal
actes für eine blosse Formalität ansah und demgemäss den vorerwähnten Gegen
beweis ausschloss (- q~wclsi sc?'ipt~tm ftteTit inst?'ttme?~to promisisse ali-
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quem) pe?' inde hctbettt?') atqtte si inte?'?'ogatione praece~ente ?'esponst~m 
sit). Im Justinianischen Recht wurde der Urkunde gegenuber nur der Be
weis zugelassen, dass die in derselben genannten Personen währ~nd des .ganzen 
Ausstellungstages an dem dort genannten Ausstellungsorte nIcht belde an
wesend gewesen seien. Man liess somit die Urkunde nl:r mehr. durch de~ Be
weis der Unmöglichkeit der darin bezeugten Stlpulatlon entkraften. 
In jedem anderen Falle vertrat jetzt die Urkunde die Stelle der Stipulation, mit 
a. W., gal t dieselbe, so wie. es geschrieben stand, als geschlossen. Tr.otzdem 
blieb aber auch jetzt die Stipulation noch immer ein Ver b alact, da Sle auch 
im Justinianischen Recht blos veTbis ohne jede Urkunde vorkommen kann, 
und auch die etwa errichtete Urkunde nur die unwiderlegliche Präsumtion 
begründet, dass sie wirklich m ü n d li c h geschlossen word en sei. 

Neben der Stipulation, als dem allgemein zugänglichen Verbalact, kennt 
das it~s civile noch zwei be s 0 nd er e V erbalacte: die it~?'ata pTomissio des 
libe'1"ttts zu Gunsten des Patrons (§. 27, S. 53) und die dictio dotis - welche 
beide dem it~s singttla?'e (speciale) angehören, da sie auf bestimmte cattsae 
und Personen beschränkt sind. Diese Acte werden zwar auch ve?"bis) aber nicht 
durch Frage und Antwort, sondern nur ttno loquente) und zwar durch einseitige 
mündliche Rede dessen begründet, der dadurch Schuldner werden soll. Trotz 
dieser Einseitigkeit der Rede sind doch wohl auch sie Contracte, da zu i~rer 
Form die Anwesenheit des Promissars oder seines Gewalthabers gehört. Dlese 
passive Theilnahme hat die Bedeutung der Annahme des Versp.rec~ens, w~
durch auch diese Acte zu obligatorischen Verträgen werden. S18 smd somIt 

keine einseitigen Rechtsgeschäfte. 

§. 82. 

Besondere Stipulationsarten. 

J . d . dttOb. 1'eis III, 17; Gai. III, 97-127; J. de fideiu88.III, 20. 

Einer besonderen Betrachtung bedürfen die Correalstipulation und 

die accessorischen Stipulationen. 
A. Die Correalstipulation ist eine zusammengesetzte Stipulation, 

. bei welcher im Falle activer Correalität das Fragestück, im Falle passiver 
Correalität dagegen das An twortstück aus mehreren Theilen besteht. Soll 
nämlich eine active Correalität begründet werden, so frägt der eine stipulatoT 
Titius den p?'omissor z. B. centt~m da?'e sp.~ sofort frägt der 'andere stipulato?' 
Gaius denselbenpromissor: eosdem centttm da?'e sp.~ Auf diese beiden Fragen 
antwortet jetzt der p?'omissor,' spondeo. Handelt es sich um Begründung 
passiver Correalität, so frägt der stipt~Zato?' zuerst den einen pTomissor Seius 
centum daTe sp.~ dann sofort den anderen promisso?' Maevius: eosdem centttm 
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dcwe spondes~ worauf erst beid(3 antworten, sei es: spondemus) sei es jeder für 
sich: spondeo. - Die Correalstipulation ist die Hauptbegründungsart der Cor
r~alität, mit Bezug auf sie heissen die Correalgläubiger pZttres ?"ei s tip ulan di, 
die Correalschuldner pZt~res ?'ei promittendi (§. 77). Das materielle Verhält-

. niss, welches den Anlass zur Begründung solcher Correalität bildet, braucht 
auch hier in der Stipulation nicht hervorzutreten. Keine Correalität entsteht, 
wenn zu einer bereits voll en d eten Stipulation eine zweite, wenn auch auf 
idem gerichtete, hinzutritt. 

B. Gewöhnlich wird in einem solchen Falle eine accessorische Stipu
lation vorliegen, welche wieder auf der Gläubiger- oder Schuldnerseite 
vorkommen kann. 

1. Die accessorische Stipulation auf der Gläubigerseite ist die ad
stipuZatio. Der Vorgang ist der: Zwischen Titius und Seius wird eine Stipu
lation geschlossen. Titius frägt: :centt~m da?"e sp. ~ Gaius antwortet spondeo. 
Sofort im Anschluss an diese fertige Stipulation schliesst jetzt Maevius über 
Auftrag und im Interesse des Titius eine zweite Stipulation mit Gaius, durch 
welche dieser ihm eosdem centum verspricht. Dadurch wird Maevius als ad
stipttlato?' neben dem Stipulator Titius auch Gläubiger des Gaius und ist als 
solcher berechtigt, Zahlung vom Promissor (Gaius) zu fordern und in Empfang 
zu nehmen. Ist ihm oder dem Stipulator Titius geleistet, so erlischt das Forde
rungsrecht beider, nur muss der adstipuZato'J', falls ihm geleistet worden ist, 
das Empfangene an den Stipulator herausgeben, der ihn dazu, als seinen B e
a uftragten, durch actio nwndati di'J"ecta zwingen kann. Da der adstipt{'Zato'J' 
nur als Beauftragter und im Interesse des Stipulators Gläubiger geworden ist, 
so erlischt sein Recht mit seinem Tod (§. 89) und wird seinem Gewalthaber 
nicht erworben: die adstipuZatio eines Sclaven und des in mancipio Befind
lichen ist nichtig, die eines jiZiusjamiZias nur für den Fall giltig, dass er 
ohne capitis cZeminutio (§.32) sui ittris wird. Dadurch,· dass die adstipulatio 
eine besondere, und zwar accessorische Stipulation ist, unterscheidet sie sich 
von der activen Correalstipulation. Als accessorische Stipulation setzt sie eine 
Hauptstipulation voraus und kann sie (ganz oder theilweise) nur das umfassen, 
was Inhalt der ersten Stipulation ist, kann also wohl quantitate oder tempo1'e 
auf ebensoviel oder weniger, niemals aber auf mehr gehen. Vermöge dieses 
accessorischen Charakters ist der adstipuZato'J' nur Nebengläubiger, der stipu
lato'J" Hauptgläubiger, während bei der activen Correalität jeder cO'J"ret{,s stipt{,
landi ebenso gut Hauptgläubiger ist wie der andere. Der Zweck einer solchen, 
natürlich vorher zwischen den Parteien (stipt{,Zato'J') p"'omisso?' und adstipt{,
lator) vsrabredeten adstipulatio steht nicht fest. Wahrscheinlich lag ihr der 
Stellvertretl1ngsgedanke zu Grunde. Da nämlich in alter Zeit eine Stellver
tretung im Process regelmässig unzulässig war, so zog der, welcher meinte, 
doch künftig einen Stellvertreter zu brauchen, seinen Vertrauensmann gleich 
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als adstip~~lat01' zu. Dadurch wurde dieser G lä u biger und konnte daher als 
s olcher gegen den Schuldner im Interesse des Stipulators klagbar auftreten, 
aber auch sonst über die Forderung verfügen. Mit der Zulässigkeit der Stell
vertretung im Process fiel diese Verwendung der adstip~tlatio weg. Zur Zeit 
des Gaius wurde ein adstipulat01" nur mehr dann zugezogen, wenn sich Je
mand (Titius) eine Leistung post ?1W?"tem sua?n (post m~rtem meam da1"e.sp"~ 
sp.) stipulirte. Solche Stipulation war nämlich nach ?la~slschem ~ec~t unglltl~ , 
weil es inelegans vist~m est) ab he1"edis pe1"sona ~nctpe?"e obltgatwnem; dIe 
darauf bezügliche adstipt~latio des Seius post modem Titii eosdem X dare ~p.~ 
sp. dagegen war giltig. Starb dann später Titius zu einer ~eit, w.o der adsttp~~
lat01' Seius noch lebte, so klagte dieser jetzt aus der adst1p~~latw auf Zahlung 
und gab das Empfangene an die Erben des Titius, für die es ja eigentlich be
stimmt war, heraus. Im JustinianischenRecht können Obligationen ex pe1'
sona he1"edis incipe?"e, man kann hier post 1nortem st~am stipuliren und pro
mittiren, das Versprechen kann hier activ und passiv direct auf die PeI:son 
des Erben gestellt werden; folgeweise ist auch diese Verwendung der adst1pu
latio weggefallen und sie überhaupt ins Jus t iniani s che Recht nicht mehr 

aufgenommen worden. . . . 
2. Accessorische Stipulationen auf der Schuldnerselte smd dle adp rl"o-

missiones. Diese sind Arten der Bürgschaft, deren Zweck darin besteht, 
die Erfüllung der Schuld dadurch zu sichern, dass Jemand eine fremde Ver
bindlichkeit dem Gläubiger gegenüber neben dem Hauptschuldner als Ne b en
schuldner übernimmt. Jeder adp?"omisso?" verspricht dasselbe (i dem) , was 
der Hauptschuldner versprochen hat, beziehungsweise schuldet. Seine Haftung 
ist stets eine accessorische, sie setzt eine p?"omissio) beziehungsweise eine 
Schuld des Hauptschuldners voraus und darf die Grenzen dieser Principal
schuld nicht überschreiten: jede adp?"omissio in aliam ?"em oder in d~~?"io?"em 
ca1~sam ist ungiltig. Durch den accessorischen Charakter unterscheidet sich 

die adp?'omissio von der passiven Correalität. . . . 
Das römische Recht kennt drei Arten der adp?"Om1ssw.' vorerst dle ad-

p1"0?nissio durch die alte ursprünglich sacrale sponsio (idem da?'e sP.: ~ sp.~) 
beschränkt auf römische Bürger (und Latinen), neben welche dann spater dIe 
fidep1·omissio.' idem fide tua p?"omittis~ promitto) ~llld endlich die fi~eiussio.' 
idem fide hw esse i~~bes~ i'ubeo traten, diese belden auch Peregnnen zu-

gänglich. . .. .. 
a) Sponsio undfidep1"omissi(j setzen als Pnnmpale eme p1"OmtSS1o (Ver-

balcontract) voraus; sponsor und fidep?"omisso?" haften für das, :va~ der ??"~
misso?" versprochen hat, mitunter selbst dann, wenn dessen p?"omtssw unglltlg 
ist (z. B. wenn der p?"omisso?' etwas post ??w?"tem St~am) ein ~npill ode~ eine 
Frauensperson sine a1~ctol'itate tuto?"is promittirt haben). Belde verpfhchten 
sich wenigstens in alter Zeit gleichzeitig mit dem Hauptschuldner durch 

·,1. ,- -
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besondere Stipulation. Ihre Haftung war nicht ver erblich und erlosch nach der 
(blos für Italien geltenden) lex Ftwia cle spons~~ mit Ablauf eines bienni~~?n. 

(In den Provinzen hafteten sponsol" und ficlep?'omissor pe?jJetuo). Sind Mehrere 
. als sponso?"es oder ficlep?"omisso?"es für denselben p?"omissor eingetreten, so ist 
, die Bürgschaftsschuld nach demselben Gesetz (in Italien) ipso i~~'1"e zwischen 
ihnen getheilt, jeder schuldet nur eine pa?"s vi?"ilis. (In den Provinzen haftete 
jeder sponsor und ficlep?"o?nisso?" in solicl~~m.) Haben sponso?"es oder ficlep?"o
misso?"es das Ganze, beziehungsweise ihre Antheile, bezahlt, so haben sie nach 
classischem Recht Regress gegen den Hauptschuldner nach Massgabe des 
diesem gegenüber bestehenden (inneren) Verhältnisses. Gewöhnlich wird das 
ein Mandat sein, daher ist ihre Regressklage meist die actio mandati cont?"a?"ia. 
Wird jedoch dem sponso?' das Gezahlte (depens~~m) binnen sechs Monaten 
nicht erstattet, so hat er (nicht auch der fidep?"omisso?") schon seit der lex 
P~~blilia die actio clepensi (mitte1st man~~s iniectio pro it~dicato) auf das 
Doppelte. 

b) Die ficleit~ssio dagegen setzt nur den Bestand einer rechtsgiltigen 
Obligation voraus, sollte das auch blos eine obligatio naturalis sein. Der Ent
stehungsgrund der Obligation ist gleichgiltig. Die fideit~ssio kann nicht blos 
gleichzeitig mit der Hauptobligation, sondern auch nachher, ja sogar auch schon 
vorher (für den Fall der künftigen Entstehung der Hauptschuld) eingegangen 
werden. Sie ist vererblich' und erlischt nicht durch Zeitablauf. Von mehreren 
cO?1fidei~~ss01"es (die sich gewöhnlich gleichzeitig verpflichten) haftet j eder in 
solidum, doch haben sie nach einer epistola Divi Ha d?"iani das beneficiwn 
divisionis, d. h. das Recht, zu verlangen, dass der Gläubiger actione divisa alle 
anwesenden und zahlungsfähigen cO?1ficlei~~ssores belange und seine Forderung 
auf sie vertheile. (In den Provinzen scheint dieses ben~ficium) da dort die lex 
F~~ria nicht galt, analog auch den sponso?"es und fidep?"omiss01"es gewähTt 
worden zu sein). Die Insolvenz eines confideiuss01" erhöht somit (im Unter
schied von der lex F~wia) derzufolge die Schuld getheilt ist) den Haftungs
antheil der übrigen. Ist nur einer solvent, so fällt das benefici~~m clivisionis ganz 
weg. Hat ein fideiusso?" gezahlt, so hat er ebenfalls nach Massgabe des inneren 
Verhältnisses einen Regress gegen den Hauptschuldner (actio mandati con
t?"aria u. s. w.). 

Von den drei Arten der adp?"o?nissio ist ins Justinianische Recht nur 
die fidei~~ssio übergegangen'. Doch wurde daselbst durch die Novellen die 
accessorische Haftung des fidei~~ssO?" dahin gemildert, dass sie auch noch zu 
einer subsidiären gemacht wurde. Während nämlich im classischen Recht 
der Gläubiger die Wahl hatte, ob er den Hauptschuldner oder den fideit~sso?" 

belangen will, ertheilte Justinian diesem das ben~fici~~m o?"cZinis oder exc~~s
sionis) demzufolge er verlangen kann, dass der Gläubiger zuerst den Haupt
schuldner ausklage. Erst wenn und soweit das erfolglos geblieben ist) darf 
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der Gläubiger sich an den fidei~~sS01" halten, so dass dieser kraft des erwahnten 
Beneficiums erst in zweiter Linie haftet. Durch besondere Verabredung kann 
aber dieses Beneficium ausgeschlossen werden, ebenso wie das früher erwähnte 
benefici~~m divisionis. 

Die Bürgschaft in allen ihren Gestalten ist eine Art der In tercession, 
d. h. der Uebernahme einer fremden Schuld. Solche Uebei;nahme kann ausser
dem durch eine Pfandbestellung für eine fremde Schuld, durch exp1"omissio 
(§. 102) u. s. w. erfolgen. Bleibt die übernommene Schuld (wie bei Pfand und 
,Bürgschaft) trotz der Intercession bestehen, so ist dies eine cum ula ti ve Inter
cession ; erlischt dagegen die Schuld, so dass nur mehr der Intercedent allein 
haftet (wie im Fall der expromissio), so 1st es eine privative InteTcession. 
Der Intercessionsbegriff ist deswegen von Bedeutung, weil das S. C. VelZaea~n~m 
(46 nach Chr.) die Intercession von Frauenspersonen überhaupt verboten 
hat. Im Anschluss an dieses Gesetz hat die Jurisprudenz den Intercessions
begriff entwickelt und abgegrenzt. Intercedirt eine Frauens'person trotzdem, 
z. B. tritt sie als fideiusS01" ein, so wird sie zwar ipso it~1"e verpflichtet, kann 
sich aber gegen die Klage daraus, durch die exceptio S. C. VeZlaeani schützen, 
welche nicht einmal eine nat~~1"alis obligatio übrig lässt. 

§. 83. 

Der Littera.Icontract. 

Gai. ill, 128-134. 

Der römische Litteralcontract hängt mit der Sitte zusammen, ordentliche 
Hausbücher zu führen. Er kam dadurch zu Stande, dass auf Grund der 
Willensübereinstimmung der Parteien eine Eintragung in diese Bücher ge
macht wurde. Erst diese Eintragung erzeugt den Contract, daher sagt man, 
dass litte1"is contrahitu1". 

Die Sitte, solche Hausbücher zu führen, ist mit dem Argentarienwesen 
von Grossgriechenland her im fünften Jahrhundert d. St. nach Rom gekommen. *) 
Von den a1"genta1"iis aus hat sie sich dann in alle Kreise verbreitet, so dass 
jeder besser situirte Bürger solche Bücher führte . Diese waren verschiedene. 
Vor Allem ist zu nennen das Vermögensbuch: der libell~~s Jamiliae oder 
pat1"imonii) in welchem, nach Categorien geordnet, die Vermögensobjecte ver
zeichnet wurden. Daneben stand das kalenda1" i~~m) das Zins darlehens
buch, in welchem die zinsbaren Capitalien) unter Beisetzung der Zinstermine, 

*) Zu dem Folgenden, s. Vo i g t, U eber die Bankiers, die Buchführung und die 
Litteralobligation der Römer, 1887 (im X. Bande der Abhandlungen der phil.-hist. Classe 
der königl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Nr. VII). 
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zusamluengestellt waren. Ausser diesen, wesentlich In v en tarisirung des Ver
mögens bezweckenden Büchern gab es noch Geschäfts- oder Rechen bücher. 
Zu. diesen gehörte der coclex oder die tab~~lae 1'ation~~m (domestica1'um)) d. i. das 

. Hauptbuch, in welches auf entsprechenden paginae die baaren Einnahmen und 
Ausgaben eingetragen wurden. Die Summe der auf der paginc~ accepti ge
buchten Einnahmsposten war die 1"atio accepti (das Soll, Debet), die Summe 
der auf der pagina expensi eingetragenen Ausgabsposten die expensi 1'atio (das 
Haben, Credit). Die Vergleichung beider Gesammtposten zeigte dann das Er
gebniss der Wirthschaft des Bürgers (Saldo). (Beim Bankier gestaltete sich 
der codex 1"ation~~m mensae zum Contocurrentbuch.) Die Eintragung in den 
codex 1"ationwn erfolgte monatlich 'auf Grund der adver saria, d. i. des Me
morials oder Journals. Sie hatte keine civilrechtliche Kraft sondern nu~ , 
Bedeutung für den Beweis, sie war weder Entstehungsgrund, noch Aufhebungs
grund einer Schuld. Folgeweise konnte aus der Eintragung in den codex r atio
n~~m selbst nicht geklagt werden, sondern nur aus dem ihr zu Grunde liegen
den Geschäft. Civilrechtliche Kraft hatten blos die Eintragungen in das zweite 
hiehergehörige Buch, nämlich in den codex oder die tabu.lae accepti et ex
p ensi. Dieses Hausbuch war dazu bestimmt, Eintragungen aufzunehmen, 
welche als solche eine Rechtsänderung bezweckten. Nur die Eintragungen 
in dieses Buch begründeten, Consens der Parteien vorausgesetzt, eine civile 
Obligation; nur sie erzeugten den Litteralco·n tract~ der die litte1"arUm 
ob ligatio zur Folge hat. Ganz passend wird daher die römische Litteralschuld 
als Buchschuld bezeichnet, weil . diese Schuld (auf der Basis des Consenses) 
wirklich erst durch die Buchung entsteht. 

Der Vorgang hiebei war der, dass der Gläubiger das ihm formlos Ver
sprochene dem Andern , als diesem bar zugezählt, zur Last schreibt. Die s e 
Eintragung heisst exp ensum Jerre,. durch sie wird der Andere, zu dessen 
Lasten dies geschieht, das Gebuchte (ohne wirklichen Empfang) s ch uldig. 
Der Schuldner macht dann in seinem Buch. den correspondirenden Gegenein
trag: expens~~m reJe1"r e) welcher jedoch zur Entstehung seiner Verpflichtung 
nicht wesentlich ist. Wesentlich ist nur das einseitige expensum Jer1"e des 
Gläubigers. Dieses begründet, allerdings auf der Basis materieller Zustimmung 
des Schuldners, den Litteralcontract. Insofern der Contract nur durch diese 
Lastschrift und nicht etwa durch wirkliche Zuzählung zu Stande kommt, heisst 
es litteris contrahit~t1". Die daraus resultirende litterarum obligatio ist eine 
streng einseitige. Wo sie uns entgegentritt, ist sie eine Geldschuld; dass 
sie aber auch rechtlich auf Geld beschränkt war, wird nirgends gesagt. Sofern 
sie auf Geldleistung gerichtet ist, wird sie durch die condictio certae c1"editae 

_pecuniae geltend gemacht, anderer Sachleistungen wegen musste mit condictio 
t1'iticari ct geklagt werden. 

Der Litteralcontract konnte in verschiedener Anwendung vorkommen: 
Czyhl a rz . Institutionen. 11 
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1. Als reine expensilatio zu dem Zweck, um überhaupt erst eine Obligation 
zu schaffen. In diesem Falle wurde die formlose, an sich unverbindliche U e ber
einkunft zur litte'rarum obligatio erhoben. (100 a N° N° promissa expensa 
N° N° fero.) 

2. Als t1"anSC1'iptio) durch welche eine bereits bestehende Schuld in eine 
Buchschuld umgewandelt wurde. Solche t1'anscriptio konnte wieder sein: 

a) Eine transc1"iptio a re in personam) durch welche Titius das, was 
ihm Ns Ns z. B. ex ca'usa emptionis) locationis u. s. w. schuldet, als expensum 
zu Lasten des Ns Ns einverständlich mit diesem bucht (100 a N° N° ex ca~~sa 
emptionis debita expensa N° N° fero). Folgeweise schuldet jetzt Ns Na die 
~OO nicht mehr ex empto) sondern nur aus dem Litteralcontract; die Kaufs-
schuld ist zur Buchschuld geworden. ' 

b) Die tIJ'anscriptio a persona in pe1"SOnam) durch welche Titius das, 
was ihm von Seius z. B. ex ca~~sa m'läui geschuldet wird, als expens~~m zu 
Lasten des Ns Na einträgt (100 a Seio clebita expensa N° N° fero). Darauf
hin schuldet jetzt nicht mehr Seius, sondern nur noch Na Na den zu seinen 
Lasten gebuchten Betrag, und zwar nicht mehr als Darlehen, sondern als 
Buchschuld. Seius ist frei. 

Gai us erwähnt den Litteralcontl'act nur mehr in der Anwendung auf 
nomina transcripticia (Nr. 2). 

So wie die litterarum obligatio durch expensilatio entsteht, so wird sie 
auch wieder durch einen Bucheintrag: die acceptilatio) aufgehoben, Diese ist 
das Gegenstück der expensilatio. Sie besteht darin, dass der Sch uldner das, 
was er dem Gläubiger schuldig ist, diesem "schlecht" schreibt, mit a, W. als 
Empfang desselben einträgt (100 Ao Ao debita accepta Ao Ao fero). Diese eben
falls einseitige Eintragung des Schuldners in seinem codex accepti et expensi 
heisst acceptum fe1'1'e) schon sie behebt die litteran~m obligat'io (Einverständ
niss des Gläubigers natürlich vorausgesetzt), der correspondirende Gegenein
trag de.s Gläubigers: das accept1~m 1'efer1"e ist j uristis eh nicht nothwendig. 
Auch die acceptilatio ist ebenso wie die expensilatio) nur fictiv. Obwohl nicht 
gezahlt ist, soll dadurch doch die Obligation so, als wenn gezahlt wäre, aufge
hoben werden. 

Der Ausgangspunkt aller dieser Eintragungen: der expensilatio wie der ' 
acceptilatio) ist der, dass dieselben ursprünglich nicht fictiv waren, sondern nur 
das enthielten, was wirklich, sei es credendi) sei es solvendi ca1~sa) geleistet 
war. So lange Darlehen und Depositum noch nicht als Realcontracte anerkannt 
waren, wurden sie durch Buchung als Litteralcontracte klagbar. Als sie dann 
später schon als Realcontracte Geltung erlangt hatten, behielt man betreffs 
ihrer doch die herkömmliche Eintragung (expensilatio) in den codex accepti 
et expensi bei. Und zwar bekam man jetzt zwei Arten von expensilationes: 
solche denen eine wirkliche Zahlung zu Grunde lag, und solche, bei denen 
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nur etwas nicht Geleistetes fictiv als expensum eingetragen wurde. Letztere 
sind die verschiedenen Anwendungen des Litteralcontractes, während erstere 
j~tzt als arca1"ia nomina bezeichnet werden. Da der Contract (Darlehen 
ü. s. w.) jetzt in diesem Falle schon durch die 1'es entsteht, so ist die Eintragung 

. derselben nur mehr für den Beweis von Bedeutung, blos testimonium factae 
obligationis) nicht mehr der Contract selbst, denn dieser entsteht in solchem 
Falle nicht erst litte1'is) sondern bereits 1"e (n~~me?'atione). Aehnlich verhielt 
es sich mit der acceptilatio. Auch diese war zunächst blos Buchung wirklicher 
Zahlung und wurde erst dann zu einem fictiven liberatorischen Act, als schon 
die Zahlung selbst ohne Buchung die Obligat.ion behob. War wirklich gezahlt, 
so war auch die diesbezügliche Eintragung nur nomen ct1"ca1"ium, also keine 
Aufhebung litteris) sondern nur Bestätigung der solutione erfolgten Tilgung 
der Schuld. 

Die geschilderten juristisch relevanten Litteralacte setzten immer Willens
übereinstimmung der Parteien als Grundlage voraus. Diese konnte in jeder 
Weise auch zwischen Abwesenden erzielt werden; die Eintragung, welche ihr 
erst juristische Kraft verlieh, erfolgte einseitig, durch den Gläubiger (ex
pensilatio) oder Schuldner (acceptilatio) , und verlangte Anwesenheit des an
deren Theiles nic h t. Dies erklärt sich schon daraus, dass diese Litteralcon
tracte aus dem Bankierverkehr hervorgegangen waren. Trotzdem betrachtete 
man sie als quodammodo iuris civilis und stritt darüber, ob durch sie auch 
Peregrinen obligirt werden können. 

In der nachdiocletianischen Zeit ist der Litteralcontract mit der Sitte 
der Buchführung ausser Gebrauch gekommen. Das Justinianische Recht 
kennt ihn nicht mehr; 

§. 84. 

Die Realcontracte. 

Gai. UI, 90 fg.; J. qb. m. 1'e. IU, 14; 1. 7, §. 2. D. depact. Ir, 14; 1. 5. pr. §§. 1,2. D. de 

p1'aesc. ve1'. XIX, 5. 

Die Realcontracte werden nicht schon durch den Consens der Parteien , 
~ondern erst durch 1"es) d. h. durch einen thatsächlichen Vorgang geschlossen. 
Dieser besteht in der obligandi ca1~sa geschehenen Leistung von der einen 
Seite und in der correspondirenden Entgegennahme derselben von der anderen 
Seite. Der blos präparatorische Vertrag, einen Realcontract zu schliessen, z. B. 
ein Darlehen zu geben (pactum de contrahendo)) ist noch nicht der Realcon
tract, dieser kommt erst durch die c1"edendi ca~~sa geschehene Tradi tion des 
Zugesicherten zu Stande. Diese res ist nicht etwa Form, sondern thatsäch
licher Vollzug des anim1~s c1'edendi von der Gläubigerseite. Sie erfolgt contra
hendi) ~nicht solvendi causa. Die Realcontracte können nicht blos zwischen 

11* 
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Anwesenden, sondern auch zwischen Abwesenden (durch Uebermittlung der 
res) geschlossen werden. 

1. Die Realcontracte des classischen Rechtes sind folgende: 
A. Das mttttt'um ([J.Ot~ov) oder das Darlehen. Dies entsteht durch Ueber

gabe einer Quantität vertretbarer (§. 38) Sachen .ins Eigenthum des 
Empfängers, behufs Verpflichtung desselben zur Rückgabe von Sachen gleicher 
Quantität und Qualität. Wird der Empfänger durch die c?'edendi cattsa ge
schehene Tradition nicht Eigenthümer, so entsteht das Darlehen erst durch 
die redliche Consumtion des Empfangenen, bei Geld auch durch die ununter
scheidbare commixtio (§. 46). Das Darlehen erzeugt eine streng einseitige 
Obligation auf Rückgabe .des Empfangenen in genere (nicht in specie), also 
nur auf tantttndem, nie auf mehr. Der Darleiher wird nur Gläubiger, der 
Empfänger nur Schuldner. Die Klage aus dem Darlehen ist die condictio mtttui, 
welche, obwohl sie in der fides wurzelt, doch stTicti ittris ist. Je nachdem Geld 
oder andere Quantitäten dargeliehen worden sind, ist sie formell eine condictio 
certae creditae pecuniae oder t?"iticaria. Zinsen können mit dieser Klage nicht 
begehrt werden, insbesondere auch nicht Verzugszinsen durch den Richter zu
erkannt werden (§. 76 II. A). Sollen Zinsen geschuldet werden, so muss ne ben 
dem Realcontract des Darlehens noch ein besonderer Verbalcontract: die Zin
senstipulation, geschlossen werden. Durch ein S. C. Macedonianum 
(wahrscheinlich aus der Zeit Vespasians) wurden Gelddarlehen an Hauskinder 
verboten. Trotz des Verbotes ist aber auch ein solches Darlehen ipso itt?'e 
giltig, allein der Prätor gibt gegen die Klage daraus die exceptio S. C. Mace
doniani, welche der Darlehensobligation aber doch die Bedeutung einer natu
raZis obligatio (§. 75) belässt. Eine besondere Art des Darlehens ist die, wohl 
dem griechischen Seeverkehr entlehnte, pecunia traiecticia, das Seedar
lehen, demzufolge der Darleiher verabredetermassen nur dann forderungs
berechtigt sein soll, wenn die zu Schiff gebrachte Darlehenssumme oder die 
damit angeschafften Waaren glücklich am Bestimmungsorte ankommen. Da 
hier der, Darleiher die Gefahr des Seetransportes trägt, so darf er sich Zinsen 
über das sonst erlaubte Zinsmaximum (sogar durch pactttm) bedingen. Justi
nian beschränkte diese Zinsen (foentts nauticum) auf 12 Procent jährlich 
(centesimae ttsurae, §. 81). Für den Rechtsbestand des Darlehens ist ein 
Schuldschein nicht nothwendig. Die Ausfertigung eines solchen hat nur für 
den Beweis Bedeutung. 

B. Das commodatum, depositttm und pigntts. Diese drei Realcon
tracte sind sämmtlich bonae fidei, die Parteien sind daher zu dem verpflichtet, 
was die bona fides im betreffenden Fall verlangt (§. 75). Weiter treffen diese 
Contracte darin überein, dass bei Ihnen unter Umständen (z. B. wegen Ver
wendungen, die der Empfänger auf die Sache gemacht hat, wegen Verschuldens 
des Gebers u. s. w.) auch eine durch actio contraria (§. 78) verfolgbare Ver-

165 

pflichtung des Gebers platzgreift. Endlich haben sie das gemeinsam, dass 
der Geber nicht Eigenthümer des Hingegebenen zu sein braucht, der Empfän
Ker aber es nicht sein darf. 

1. Das commo datttm oder der Leihvertrag kommt zu Stande durch 
. Hingabe einer beweglichen oder auch unbeweglichen Sache an einen Anderen 

(Cömmodatar) zu bestimmtem une n tgelt.lichen Gebrauch. Nach gemachtem 
Gebrauch.oder nach Ablauf der gewährten oder den Umständen entsprechenden 
Gebrauchszeit hat der Commodatar die Sache, und zwar eandem speciem, an den 
Commodanten zurückzugeben. Da der Commodatar allein von dem Geschäft 
den Vortheil hat, so haftet er für doltts und omnis cttlpa (lata und levis) . . 
Diese Verpflichtungen werden gegen ihn vom Commodanten mit der actio 
commodati directa geltend gemacht. Die blos nach Lage der Umstände sich 
ergebende Verpflichtung des Commodanten führt zur actio commodati contra?"ia 
des Commodatars gegen den Commodanten. Da dieser von dem Geschäft gar 
keinen Vortheil hat, haftet er nur für dolus und cttlpa lata (§. 76). Durch das 
Commodat erlangt der Commodatar nicht juristischen Besitz, sondern nur De
tention der Sache. 

2. Das depositttm oder der Hinterlegungsvertrag wird geschlossen 
durch Hingabe einer beweglichen Sache zur unentgeltlichen Aufbewah
rung. Der Depositar darf die Sache nicht gebrauchen, sondern hat sie nur auf
zubewahren und dem Deponenten über dess.en Verlangen sofort zurückzugeben, 
und zwar reg'elmässig in specie. Da der Depositar keinen Vortheil vom Depo
situm hat, so haftet er blos für doZtts und culpa lata. Wegen dieser seiner 
Verpflichtungen hat der Deponent gegen ihn schliesslich die actio depositi 
di?"ecta, als deren Vorläufer die in den XII Tafeln ex deposito gegebene Klage 
mit Delictsnatur erscheint. Hat der Depositar das Depositum anlässlich eines 
Nothstandes (tumttltus, rttinae, incendii, naufragii cattsa, s. g. depositttm 
mise?"abile) übernommen, so geht die Klage gegen ihn auf das Doppelte. 
Verurtheilung des Depositars infolge deractio depositi directa hat Infamie 
zur Folge. Die eventuelle Klage des Depositars gegen den Deponenten ist die 
actio depositi contraria. Da dieser all ein den Vortheil vom Depositum hat, 
so haftet er auch für culpa levis. Werden vertretbare Sachen depositi caitsa 
nicht verschlossen übergeben, sondern zugezählt u. s. w., so wird der Depositar 
debito?" quantitatis; d. h. er schuldet tantundem in genere, nicht in specie. 
Folgeweise wird er Eigenthümer der empfangenen Stücke. Das ist das depo
situm ir?'egulare, bei welchem schon durch pactttm adiectum (ohne Stipulation) 
eine Zinsen verbindlichkeit begründet wurde und richterlicherseits auch Ver
zugszinsen zuerkannt werden konnten. 

3. Endlich das pignus oder 'der Pfandcontract kommt dadurch zu 
Stande, dass eine bewegliche oder unbewegliche Sache Jemandem als Pfand 
(pignt~s) hingegeben .wil'd. 'Dadurch wird der Empfänger juristischer Besitzer. 
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Ist der Verpfänder Eigenthümer der hingegebenen Sache, so entsteht dadurc4 
das früher behandelte dingliche Pfandrecht. Immer hat aber solche pfandweise 
Hingabe auch obligatorische Bedeutung, da der Verpfänder dadurch ein For
derungsrecht gegen den Empfänger auf Rückgabe der Pfandsache nach Til
gung der Pfandschuld erhält. Dieser obligatorischen Wirkung wegen ist die 
pfandweise Uebergabe der Pfandcontract; in diesem Sinne haben wir hier 
vom pignt~s zu handeln. Der Pfandcontract liegt im Interesse b eid.er Theile, 
weshalb beide auch für culpa levis (dolt~s, culpa lata und levis) haften. Die 
Hauptverpflichtung ist die des Pfandempfängers, diese entsteht mit Tilgung 

. der Pfandschuld und ist auf Rückgabe des Besitzes der Pfandsache in specie, 
im Falle der distractio pignoris auf Herausgabe der hyperocha (§. 70) ge
richtet. Sie wird geltend gemacht durch die actio pigneraticia directa des 
Verpfänders. Die eventuelle Gegenklage des Pfandempfängers (z. B. wegen 
Eviction der Pfandsache ) ist die actio pigneraticia contraria. 

Nach classischem Recht muss auch ~ie fidt~cia (cum c?"edito?"e und 
ct~m amico) (§.68) zu den Realcontracten gezählt werden. Die Hauptklage dar
aus ist die actio fiduciae di?"ecta, die blos eventuelle Klage des Empfängers die 
actio fiduciae contraria. Beide sind bonae fidei; die Frage der Culpahaftung 
beantwortet sich nach dem Zweck der betreffenden fiducia. Verfolgt sie Pfand
zwecke, so wird nach dem soeben beim pignt~s Gesagten auch hier beiderseits 
für culpa levis gehaftet, verfolgt sie blos Depositumszwecke, so wird wenigstens 
auf Seite des Empfängers nur dolus und culpa lata prästirt u. s" w. 

II. Die Realcontracte haben später, und zwar wohl erst im Justiniani
schen Recht, eine Erweiterung erfahren durch die s. g. Innomina tcon tracte. 
Mit diesen unbenannten Contracten hat es folgende Bewandtniss: Form
lose Vereinbarungen über Leistung und Gegenleistung (cruval-/,aifl·a) begrün
deten, sofern sie nicht einen der gleich zu behandelnden Consensualcontracte 
bildeten, keine Obligation; sie waren rechtlich unverbindlich. Wurde jedoch 
in Gemässheit solcher Vereinbarung von einer Seite das Vereinbarte geleistet, 
so entstand durch diese res zwar nicht die beabsichtigte, also contractliche, 
Obligation auf die bedungene Gegenleistung, wohl aber daraufhin eine unbe
absichtigte, q uasic on tractliche Obligation des Empfängers auf R ückga b e. 
Leistete nämlich der Empfänger des datum ob causam die bedungene Gegen
leistung später nicht, so war infolge dessen die causa der ihm gemachten Vor
leistung non secuta und dadurch der Empfänger, behufs Abwendung seiner 
grundlosen Bereicherung, verpflichtet, das Empfangene zurückzugeben. Auf 
diese Rückstellung des datum ob causam (ob causam non sect"tam) konnte 
er vom Geber mit der condictio ob causam datort~m belangt werden. Eine con
tractliche Verbindlichkeit auf Effectuirung der bedungenen Gegenleistung, 
welche iure civili verfolgbar gewesen wäre, kannte das classische Recht in 
solchem Falle nicht. Nur das Edict hat in einem der hiehergeh.örigen Fälle 
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eine Klage gewährt: die actio de aestimato, welche dann platzgriff wemi eine . ' ?"es aest~mata vendenda datur, und zwar so, dass der Empfänger (Trödler) ent-
weder dIe Sache zurückzugeben oder die vereinbarte Schätzung zu leisten hatte. 
(Der etwaige Mehrerlös verbleibt ihm.) Darüber hinaus mochten wohl von 
Fall zu Fall je nach Bedürfniss Klagen gewährt worden sein, eine AufstellunO" 
im Edict erfolgte jedoch nicht. Keinesfalls kennt das classische Recht bereit~ 
eine alle Fälle obigen durch ?"es von einer Seite vollzogenen Synallagmas um
fassende, einheitliche actio p?"aescriptis verbis *) auf Erfüllung der bedungenen 
Gegenleisturig. Diese kommt erst im Justinianischen Recht vor, in welches 
sie wahrscheinlich auf dem Wege der Interpolation gekommen ist. Erst mit 
der ~llgemeinen. Zulässigkeit dieser Klage bewirkt die ?'es auf Grund -obiger 
Verembarung eme klagbare Verpflichtung auf die vertragsmässige Gegen
leistung. Erst jetzt sind daher diese Geschäfte Contracte, und zwar, da die 
Klagbarkeit von der Vorleistung (datio ob causam, res) bedingt ist, Real
contracte, welche deswegen als Innominatcontracte bezeichnet werden 
weil sich für alle diese die verschiedensten Leistungen und Gegenleistunge~ 
umfassenden Verabredungen eine allgemeine feste Bezeichnung nicht gebildet 
hat. Durch diese contractliche Klage auf Gegenleistung, mit a. W. durch die 
actio praesc?"iptis ver bis, wurde die schon im classischen Recht zulässige con
dictio ob causam in obiger Anwendung nicht beseitigt; vielmehr hatte jetzt der 
Geber ~ie W~hl, ob er mit der actio p?"aesc?"iptis verbis auf Erfüllung klagen, 
o~er s81~er~elt wegen Ausbleibens der Erfüllung (ob cat~sam non sect~tam) 
dIe condtctw ob cat~sam anstellen wolle, Ausserdem wurde aber das classische 
Recht auch noch dahin abgeändert, dass dem Geber, unbeschadet der ihm 
berei~s zustehenden condictio ob cat~sam, noch eine zweite conrlictio ob poeni~ 
~en t~ a m gegeben wurde. Reut ihn nämlich das Geschäft (si poenitet) , so kann er 
Jetzt auch sofort vom Geschäft zurücktreten und ob poenitent'iam das Gegebene 
zurückfordern, ohne also abwarten zu müssen, ob der Empfänger das Bedungene 
leisten wird oder nieht. Selbstverständlich kann auch darin, wenn er dies ius 
poenitendi ausübt, von der actio praescriptis verbis nicht mehr die Rede sein. 

Wegen der Mannigfaltigkeit dieser Innominatcontracte hat das Justi
nianische Recht für dieselben das Schema aufgestellt: do ut des, do t~t facias, 
facio ut des und facio ut facias. Ein Hauptfall solchen Innominatcontractes 
ist der Tausch, der nach römischem Recht nicht schon (wie der Kauf) durch 
Consens, sondern erst durch res von einer Seite zu Stande kommt. Die Frage 
der Culpahaftung bei diesen Contracten bestimmt sich ebenfalls danach in , 
wessen Interesse das Geschäft gelegen ist. Je nachdem es daher nur im Interesse 
eines Theiles oder beider Theile geschlossen wurde, wird sich dann einseitige 
oder beiderseitige Culpahaftung ergeben. 

*) Siehe überhauptGradenwitz , Interpolationen in den Pandekten, 1887,8.147 fg. 
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§. 85. 

Die Consensualcontracte. 

Gai. ill, 135-138; J. de cons. obl. In, 22. 

Von der Regel, dass durch den bIossen Consens noch kein Contract ent
stehe, gibt es nach römischem Recht vier Ausnahmen. Diese Ausnahmsfälle, 
in denen der Contract consens1,(; allein geschlossen wird (consens1,(; cont1oahit1,(;1-) , 
sind die Gonsensualcontracte·, nämlich: der Kauf, die Miethe, die Socie
tät und das Mandat. Bei diesen vier Geschäften kommt es nur darauf an, 
dass erklärte Willensübereinstimmung der Parteien vorliegt; wie diese Er
klärung erfolgt, ob ausdrücklich oder stillschweigend, mündlich, brieflich, 
durch Zeichen u. s. w., ist ganz gleichgiltig. Auch Leistung von der einen Seite 
(res) wird zur Perfection dieser Contracte nicht verlangt; wird eine a?Ora 
(Darangabe) beim Abschluss gegeben, was bei Kauf und Miethe häufig der 
Fall ist, so ist dies nur ein a1°gument1,(;m perfectae emtionis u. s. w. und nicht 
ein Erforderniss der Giltigkeit des Contracts. Ebensowenig ist die Ausfertigung 
einer Contractsurkunde für den Rechtsbestand des Consensualcontractes noth
wendig, sondern hat nur für den Beweis Bedeutung. Consensualcontracte 
können zwischen Anwesenden und Abwesenden (z. B. durch Boten, Correspon
denz) geschlossen werden. Sie sind sämmtlich negotia bonae fidei, jede Partei 
ist zu dem verpflichtet, quidquid dare facere 0po1°tet ex fide bona. 

§. 86. 

Der Kauf. 

Gai. In, 139-141; J. de empt. et vend. III, 23; 1. 2. C. de resc. v. IV, 44; PauI. sent. II, 17. 
§§. 3, 4; 1. 37, §. 1. D. de evict. XXI, 2; 1. 1, §. 1,1. 38. pr. §. 5. D. d. aedilic. ed. XXI, 1; 

Bruns, p. 256 sq. 

Der Ka uf (emptio venditio) ist der Contract, durch welchen sich der eine 
Contrahent 'zur Leistung einer Waare, der andere zur Leistung einer Geld
summe verpflichtet. Er bezweckt Umtausch der Waare gegen Geld und um
gekehrt. Das alte Recht kennt nur den Kauf Zug um Zug, der bei den res man
cipi durch die mancipatio (als Barkauf, §. 50), bei den res nec mancipi durch 
Tradition der Sache gegen Zahlung des Preises sofort beiderseits vollzogen wurde. 
Dieser Kauf hatte rechtlich die Bedeutung eines Eigenthumserwerbsgrundes, 
beziehungsweise eines Usucapionstitels, obligatorische Wirkung hatte er, ab
gesehen von der später zu erwähnenden actio auctoritatis, lücht. Zum obliga
torischen Geschäft wurde der Kauf erst, nachdem die formlos e Ka ufb ered ung 
selbst klagbar geworden war, was wohl bereits zuPlautus'· und Cato d. Ae. 
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Zeit "der Fall war. Mit diesem formlosen K;auf, der Entstehungsgrund von 
Obligationen ist (obwohl er natürlich auch jetzt noch Grundlage dinglicher 
Rechte sein kann), haben wir es hier zu thun. 

A. Dem Kauf charakteristisch ist die Unterscheidung zwischen· Waare 
(merx) und Preis (pretium). Dadurch unterscheidet er sich vom Tausch, bei 
dem Sache gegen Sache gegeben wird. Waare, d. i. Kaufsobject, kann alles · sein, 
was im Verkehr steht, ?Oes c01oporales und inco1"]Jorales, und zwar beide als 
gegenwärtige und zukünftige, z. B. die künftige Ernte. Beispiele verkäuflicher 
res inco1"1J01oales sind die Superficies, Forderungen u. a. Insbesondere können 
auch Servituten verkaufsweise be stell t (§. 62) werden, dagegen sind bestehende 
Servituten nicht verkäuflich, mit Ausnahme des U susfructus, der der Aus
übung nach ver·äusserlich und verkäuflich ist (§. 61). Der Preis muss in Geld 
bestehen ünd objectiv bestimmt sein. Zulässig ist auch Verkauf um den Preis, 
den ein Dritter qestimmen wird. Dies ist ein bedingter Kauf, abhängig davon, 
dass der Dritte den Preis bestimmt. Bestimmt er den Preis, so gilt er; bestimmt 
er aus irgend einem Grunde den Preis nicht, so wird der Kauf (deficiente con
dicione) hinfällig. Sobald die Parteien über Waare und Preis einig geworden 
sind, ist der Kauf geschlossen; der Preis braucht kein dem Werth der Sache 
angemessener zu sein, denn man kann theuer oder wohlfeil kaufeIl. Nur dann, 
wenn der Preis weniger als die Hälfte des wahren Werthes der Sache beträgt 
(laesio enormis, laesio 1,(;lt1°a dimidi1,(;m), kann der Verkäufer den trotzdem 
giltigen Kauf, aber erst nach einem Gesetz D i 0 cle tians, anfechten. Doch 
auch dieser Anfechtung gegenüber kann der Käufer den Kauf dadurch auf
recht halten, dass er das zum wahren Werth der Sache Fehlende nachzahlt. 

B. Die Wirkung des Kaufes ist die Entstehung zweier gegenseitiger 
Obligationen zwischen Käufer und Verkäufer (§. 78). Das der Verpflichtung 
des Verkäufers entsprechende Forderungsrecht des Käufers wird durch die 
actio empti, das der Verpflichtung des Käufers correspondirende Forderungsrecht 
des Verkäufers dagegen durch die actio venditi geltend gemacht. Beide Klagen 
sind sofort mit der Perfection des Kaufes begründet und s·etz'en zu ihrer Ent
stehung nicht noch voraus, dass der Kläger bereits sein e Verpflichtung aus 
dem Kaufcontract erfüllt habe. Doch gab der Prätor dann, wenn ein argen
ta1oi1,(;s wegen einer von ihm in einer Auction verkauften Sache vor Ueber
gabe derselben den Käufer mit der actio venditi auf Zahlung des Preises 
klagte, -diesem die exceptio mercis nondum t1oaditae. In der Kaiserzeit wurde 
diese exceptio auf alle Käufe ausgedehnt und eine ähnliche exceptio auch dem 
Verkäufer gegen die actio e1npti auf Lieferung der Sache vor Zahlung· des 

- Preises gegeben (exceptio non adimpleti contract1,(;s). . 

- Der Inhalt-dieser gegenseitig'en Obligationen ist des Näheren folgender: 
1. Der Käufer ist' verpflichtet, den Kaufpreis dem Verkäufer zu bezahlen·, 

und zwar so, dass dieser Eigenthümer der Geldstücke wird. Vom-Empfang 
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der Waare an (ausserdem im Falle der mo?"a, §.76) hat er den Kaufpreis zu 
verzinsen. 

2. Der Verkäufer anderseits ist verpflichtet, das Kaufsobject, wenn es 
eine Sache ist, zu tradiren, ?"es mancipi musste er ausserdem auch noch manci
piren (oder in iure cediren). Für Eigenthumsü b ertragung haftet er jedoch 
nur dann, wenn er diese Haftung besonders übernommen hat, sonst haftet er 
dem Käufer nur dafür, dass dieser auf Grund des Kaufes die Sache ungestört 
behalten und benützen kann, d. h. für das ~~ti fn~i habe?"e poss'ide?"e licere. 
Der Verkäufer prästirt endlich, da das Geschäft ja auch in seinem Interesse 
ist, omnis culpa (dolus, culpa lata und levis). 

C. Einer besonderen Hervorhebung bedürfen noch folgende Punkte: 
1. Mit der Perfection des Kaufes geht die Gefahr (peric~~lum) 

des Kaufsobjectes sofort auf den Käufer über. Geht nämlich jetzt die 
'Sache noch vor der Tradition an den Käufer ohne Verschuide,n des Verkäufers 
(also durch Zufall) zu Grunde, oder wird sie ohne sein Verschulden verschlech
tert, so muss der Käufer gleichwohl den vollen Preis zahlen, obwohl er im 
ersten Falle nich ts, im zweiten ~'alle die verschlechterte (vielleicht jetzt ganz 
werthlose) Sache erhält. Von ihm verschuldeten Untergang oder solche Ver
schlechterung muss natürlich der Verkäufer prästiren (§. 76). 

2. Haftung für Eviction. Der Verkäufer haftet an sich dem Käufer 
nur für das habe?'e lice?'e. Solange daher der Käufer auf Grund des Kaufes die 
Sache behalten kann, sollte er auch nachweislich nicht Eigenthümer geworden 
sein, hat er, von besonderem pactum abgesehen (oben B), gegen den Verkäufer 
keinen Anspruch. Solchen erlangt er erst mit der Eviction, d. h., um den 
Hauptfall hervorzuheben, erst dadurch, dass der Eigenthümer dem Käufer das 
Kaufsobject durch rei vindicatio abnimmt. Diese Evictionshaftung des Ver
käufers gestaltete sich verschieden: 

a) Beim Mancipationskauf hatte der Käufer kraft des Gesetzes diesbe
züO'lich die actio a~~cto?"itatis. Hatte nämlich der Verkäufer dem Käufer gegen b 

die ?"ei vindicatio des Dritten nicht beigestanden (aucto?"itatem defuge?"e) oder 
war der Käufer trotz dieses Beistandes dem Vindicanten gegenüber unterlegen, 
so hatte der Käufer jetzt nach erlittener Eviction der Sache gegen den Ver
käufer obige Klage auf das dupl~~m des Kaufpreises. Später wurde diese 
gesetzliche Verpflichtung des Mancipanten noch zum Gegenstand einer beson
deren Stipulatio'n gemacht, wohl deswegen, damit dafür sponso?"es und fide
promisso?"es (welche nur bei einer verborum obligatio möglich waren, §. 82) 
eintreten könnten. Diese durch Bürgen gesicherte Stipulation ist die satis
datio sec~~ndum mancipium. 

b) Beim Kauf ohne Mancipation, welcher später die Regel wurde, musste 
für den Evictionsfall vorerst stets durch besondere Stipulation vorgesehen 
werden. Dies geschah durch die stip~~latio dupla,e, durch die sich der Ver-
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käufer für den Evictionsfall zur Zahlung der d~tpla des Kaufpreises (- quanti 
pretii ea puellci empta est, tantam pecuniam et alterum tantum da?"i _. Bruns, 
p. 260), mitunter auch des Interesses (- quant~tm id erit - tantam pecuniam 
duplam - Bruns, p. 259) verpflichtete. Nach dem Edict der Aedilen 
musste der Verkäufer diese Stipulation eingehen, widrigens konnte der Käufer 
die gleich zu erwähnenden 'ädili.cischen Klagen (a. redhibitoria intra d~~os, 
a. quanti minoris int?"a sex menses ~~tiles, a die venditionis oder dicti pro
missi) gegen ihn anstellen. Ausserdem konnte schliesslich deshalb auch schon 
vom Standpunkt der bona fides aus mit der actio empti auf das Interesse ge
klagt werden. 

c) Endlich liess man auch ohne stipulatio dttplae wegen erlittener Evic
tion die actio empt'i auf das zu quod emptoris interest rem evictam non esse. 
Sobald der Käufer die Sache usucapirt hat, wird die Evictionshaftung be
deutungslos. 

3. Haftung für Mängel der Sache. Nach älterem Recht haftete der 
Verkäufer für die Beschaffenheit der Kaufsache (abgesehen von der actio de 
modo ag?"i auf das dupltwn) nicht. Diesbezüglich konnte auch nur durch be
sondere Stipulation vorgesorgt werden. Hier griff später das E dic t der ae diles 
c~~?"ules ein, welches zuerst für den Marktverkauf von Sclaven, dann für 
den von Vieh, bestimmte, dass der Verkäufer die nicht in die Augen fallenden 
Mängel des Kaufsobjectes, sofern sie den Gebrauch desselben beeinträchtigen, 
dem Käufer anzuzeigen verpflichtet sei (qui mancipia vendunt, ce?"tio?"es 
faciant empto?"es, quid morbi vitii cuique sit. - Qui iumenta vendunt pa
lam recte dicw'/,to, q~tid mo?'bi u. s. w. sit). Unterlässt er diese Anzeige (wenn 
auch aus eigener Unkenntniss der Mängel), so hat der Käufer gegen ihn die 
actio redhibitoria (binnen se x menses utiles) auf Rückgabe des Preises sammt 
Zinsen gegen Rückstellung der Kaufsache und des commodum ?"ei - oder die 
actio quanti minoris (innerhalb eines an n us utilis) auf verhältnissmässige 
Preis minderung. Beide Klagen, zwischen denen der Käufer die Wahl hat, 
können auch wegen mangelnder, besonders zugesagter Eigenschaften der 
Kaufssache (dictum p1'omiss~~m) angestellt werden. Obige Fristen beginnen 
frühestens ex die venditioni~ oder ex eo quo dictum p?"omissum est. Da sie 
aber utile tempus sind, ist der erste einrechenbare Tag immer erst der q~w 
p1'im~~m experiundi potestas fuer1:t. Für das Abhandensein nicht angezeigter 
Mängel, sowie wegen des dict~~m promissum konnte der Käufer auch noch be
sondere Garantie durch Stipulation verlangen, welche mit obiger stipu
latio duplae gewöhnlich verbunden wurde, aber selbst nur auf das simplum 
(Interesse) ging. Wurde solche Garantiestipulation vom Verkäufer verweigert, 
so konnte der Käufer schon deswegen binnen zwei beziehungsweise sechs 
Monaten die ädilicischen Klagen anstellen. Endlich mag noch bemerkt werden, 
dass schliesslich der Mängel wegen auch noch die actio empti auf das Interesse 
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angestellt werden konnte, aber nür wegen dolus und des dict1im promissum des 

Vetkäufers. 
Schon zu Lab e 0' s Zeit wurden die Bestimmungen des ädilicischen Edicts 

über die' Marktkäufe von Sclaven und Vieh hinaus aüfalle Käufejeder Art 

von Sachen angewendet. 

§. 87. 

Die Miethe. 

Hai. ill, 142-147; J. de loc. et cond. UI, 23. Bruns, p. 269 sq. 

Die Miethe (locatio cond'/,~ctio) ist entweder S ach m i e t he (l. c. rei), 
oder 'Dienstmiethe (l. c. operrar'/,~m) oder Werkmiethe (l. c. ope?·is). Alle 
drei Arten haben das gemeinsam, dass der eine Contrahent für das, was ihm 
der andere Contrahent zu ge'währen verpflichtet ist, einen in Geld bestehenden 
Zins oder Lohn (me?'ces, pensio), der so wie der Kaufpreis beschaffen sein 
muss, zu leisten hat. Sofern Culpahaftung in Frage kommt, haftet jeder Theil 
für omnis c1~lpa. Die Miethe erzeugt zwei gegenseitige Obligationen und dem
gemäss zwei Klagen: einerseits die actio locati, anderseits die actio concl'/,~cti. 

A. Die Sachmiethe (l. c. ?'ei) ist die Ueberlassung der Benützung einer 
Sache für eine gewisse Zeit gegen den vorerwähnten Zins. 

1. Der Vermiether (locator) ist verpflichtet, dem Miether (cond1~ctO?_-) _____ 

während der Miethzeit das '/,~ti f?''/,~i der Sache zu gewähren, fOlgeW~e' s . m 
dieselbe in brauchbarem Stande in die Detention Z:l über~eben un ~eiter 
auch in brauchbarem Stande zu erhalten. Er haftet fur den Schaden, der dem 
Miether durch nicht angezeigte Mängel der Sache erwächst. Wird diese von 
einem Dritten evincirt, so haftet er dem Miether für das Interesse. Diese Ver
pflichtungen macht der Miether (cond'/,wtor) durch die actio cond'/,~cti geltend. 
. 2. Der Miether anderseits hat nach Ablauf der Miethzeit den Zins zu 
zahlen (Vorauszahlung muss besonders bedungen sein), und die Sache sammt 
Zugehör dem Vermiether zu restituiren. Er hat die Sache überhaupt wie ein 
diligens pate?jamilias zu behandeln und haftet für jede culpa levis. Der Ver
miether (locato?') hat gegen ihn die actio locati. 

Die l. c. rei begründet fur den Miether kein Sachenrecht, sondern nur 
einen obligatorischen Anspruch gegen den Vermiether auf Gewährung des '/,~ti 
fr'/,~i licere. Der Vermiether kann nach römischem Recht den Miether beliebig 
der Miethsache entsetzen, ist ihm aber dann ersatzpflichtig (actio cond'/,~cti). 
Veräussert er die Sache während der Miethzeit, so ist der Erwerber an den 
Miethcontract natürlich nicht gebunden. Entsetzt er den Miether, wozu er be
r'echtigt ist, so hat dieser nur die actio cond'ucti auf das Interesse gegen seinen 
Vermiether. Der Vermiether braucht nicht Eigenthümer des Miethsobjects 
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zu sein, der Miether darf es nicht sein (es gibt keine cond'/,~ctio suae ?'ei). Ins
besondere kann auch der Miether das Miethsobject weiter vermiethen, dies ist 
die s'/,~bZocatio oder Aftermiethe. 

Eine Abart der Z. c. rei ist die Pa ch t, welche dann vorliegt, wenn die 
miethweise Benützung der Sache in der Fruchtgewinn ung besteht. Der 
Pächter heisst gewöhnlich colon'/,ts. Für die Pacht, deren Hauptfall die l. c. 
eines p?'aedi'/,~m 'rustic'/,~rn ist, gelten die obigen Grundsätze der Z. c. ?'ei, jedoch 
mit folgenden Besonderheiten: 

1. Der Pachtzins kann nicht blos in Geld, sondern auch in Früchten 
bestehen, und zwar in einer bestimmten Quantität oder in einer Quote der
selben. Im letzteren Falle heisst der Pächter coZon'/,~s paTtiari1.~s. 

2. Wegen ausserordentlicher Unfälle, welche den Fruchtertrag vor der 
Ernte erheblich schmälern, kann der Pächter durch die c~ctio concl1~cti ent
sprechende Remission des Zinses erlangen. 

3. Auch die Pacht gibt nur einen obligatorischen Anspruch auf die 
Fruchtgewinnung gegen den Verpächter. Das Eigenthum an den Früchten er
wirbt der Pächter nur durch den vVillen des Verpächters, und zwar da
durch, dass er sie voZ1mtate desselben in Besitz nimmt (Tradition). Hindert 

j ihn der Verpächter daran, so wird er nicht Eigenthümer und hat blos die actio 
conducti auf das Interesse. 

Ueber die von dieser Zeitpacht verschiedene Erbpacht s. §§. 66, 67. 
B. Die Dienstmiethe (Z. c. operrarum) ist die Vermiethung unserer 

Dienste (eines Arbeitsquantums) auf Zeit für eine bestimmte Geldsumme. 
Object der Dienstmiethe sind nur , operae loca1'i soli tae, z. B. ,Arbeiten von 
Dienstboten, Taglöhnern, nicht operrae ZibeTaZes, geistige Arbeiten. Für manche 
derselben" z. B. Arbeiten von Aerzten, Advocaten u. s. w., kann zwar in, der 
Kaiserzeit auch schon ein Entgelt (honOTa?'i'/,~m) bedungen und gefordert 
werden, allein nicht durch die actio locati, sondern l!-ur extTa o?·dinem. 

Der Vermiether, d. i. der Arbeiter, der seine Dienste vermiethet, hat die 
Arbeit verabredetermassen nur persönlich zu leisten; er haftet für omnis 
cu lp a, solche ist auch seine impe?·itiq,. Der Miether, d. i. der Arbeitsnehmer, 
hat gegen ihn die actio cond1~cti. Seine Verpflichtung geht dahin , nach ge
leisteter Arbeit (Vorauszahlung muss auch hier besonders ausgemacht werden) 
den be dun genen Lohn zu zahlen. Dies muss er 'auch dann, wenn der Arbeiter 
aus einem auf Seite des Miethers liegenden Grunde die Arbeit nicht leisten 
konnte, dagegen nicht, wenn der Grund der Nichtleistung auf Seite des Ar
beiters (z. B. in einer Krankheit desselben) gelegen ist. Die Klage des Arbeiters 
ist die actio Zocati. 

C. 'Endlich die Werkmiethe Cl. c. ope?'is) ist der Vertrag, durch welchen 
sich Jemand zur Vollführung eines Werkes (Arbeitserfolges, z. B. Trans
port von Sachen, Herstellung eines Baues, Verarbeitung von Mobilien u. s. w.) 
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für eine bestimmte Geldsumme verpflichtet. Der Unternehmer (Arbeiter) ist 
der cond'tf;ctor oder ?"edemptor operis) der Besteller des Werkes der locato?" 
ope?"is. Ersterer ist verpflichtet, das Op'tf;S rechtzeitig und fehlerlos herzustellen 
und abzuliefern. Er haftet für seine c't(;lpa levis und für die seiner Gehilfen. 
Letzterer dagegen hat für das opus den bedungenen Lohn zu zahlen. Der 
Unternehmer hat als cond'tf;ctO?' die actio cond'tf;cti) der Besteller als locato?' die 
actio locati. Hat der Unternehmer auch den Stoff beizusteHen, so ist das Ge

schäft nicht mehr l. c.) sondern Ka ufo 
Die vom Staate ausgehenden locationes vectigaliwn (Verpachtungen der 

Staatsgefälle, Zölle U. S. w.), desgleichen die Verdingungen öffentlicher Arbeiten, 
Bauten, Lieferungen ('tf;Uro trib'tf;ta) an einzelne pubZicani oder societates 
p'tf;bZicanonf;m (§. 36) haben nicht privatrechtlic~en, sondern publi.ci~tisch.en 
Charakter. Sie wurden nicht durch actio) sondern 1m Wege des Admllllstratlv-

verfahrens geschützt. 

§. 88. 

Die so ci etas (Gesellschaftsvertrag). 

Gai . III, 148-154. J. de 8ociet. ID, 25 . Bruns, p.268. 

Die societas oder der Gesellschaftsvertrag ist der Consensualcontract, 
durch den sich mehrere Personen gegenseitig zu einer das Vermögen be
treffenden Gemeinschaft verpflichten. Die Gesellschafter heissen socii) 
der auf die societas gerichtete Wille affectio societatis. Der Gesellschaftsver
trag kann Vermögensgemeinschaft in grösserem oder geringerem Umfange 
bezwecken. Am umfassendsten ist die societas omnium bonO?'um) welche das 
gesammte gegenwärtige und zukünftige Vermögen (Activen und Passiven) der 
socii zum Gegenstande hat; sie begreift insbes.ondere .auch den .Erwerb ex 
fo?"tuna. Beschränkter ist die soc'ietas ~'tf;aest't(;s) dIe n.ur dIe durch dIe E~we~'bs
thä tig kei t der socii erwachsenen Actl:ven und PaSSIven umfass~, somit lll.cht 
das Zucrum ex fo?"t'tma. Wird eine soctetas schlechtweg, o~ne n~here BestIm
mung (simpZiciter) geschlossen, so wird angenommen, dass dIe s~cwtas qtf;a~st't(;s 
(allgemeine Erwerbsgesellschaft) gewollt sei. Neben diesen z':el a.~lgem.~ln.en 
Gesellschaften kennt auch schon das römische Recht partlculare, namhch 
die societas negotiationis und die 'tf;nüf;s r ei. Erstere ist die Vereinigung 

11m Betrieb eines Gewerbes insbesondere eines Handelsgewerbes, und umfasst 
z' f" 
die daraus resultirenden Activen und Passiven, während letztere n~r ur 
einzelne Angelegenheiten, Z. B. gemeinsamen Kauf einer Sache, ~~lse ~uf 
gemeinsame Kosten U. S. W., eingegange~ wir~. D.ie älteste. Art der. soctetas IS~ 
die societas omni'tf;m bononf;m) welche SICh hlStOf\ISch an dIe Gememschaft der 
:Miterben anschloss und die yertragsmäs sige Fortsetzung derselben war. 
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Sie hatte eine familienrechtliche Grundlage und erschien als vertragsmässige 
Vereinigung naher Angehöriger zur Bewirthschaftung des Erbguts und zu 
Schutz und Trutz. Auf dieser familiengenossenschaftlichen Basis (die aber 
nicht zur rechtlichen Voraussetzung der societas omni'tf;m bono?"u?n erhoben 
wurde) bildete sich die Anschauung, dass zwischen den socii ein itf;S frater
nitatis bestehe, dass jeder SOCitf;S nur für diligentia q'tf;am s't~is hafte und der 
actio P?"o socio gegenüber ein benefici'tf;rn competentiae habe, demzufolge er vom 
Kläger Belassung des nothwendigen Lebensunterhaltes beanspruchen kann. 
Wohl von der societas omnium bononf;m aus sind dann diese Sätze erst auf 
die übrigen Societätsarten übertragen worden, deren historische Wurzeln 
verschiedene sein mögen. 

A. Det Gesellschaftsvertrag begründet nur 0 bliga toris che Verhältnisse 
zwischen den sociis) keine dingliche Gemeinschaft (Miteigenthum), letztere 
entsteht erst durch Tradition der Sachen, auf welche sich das Gesellschafts
verhältniss bezieht. Davon besteht nur eine Ausnahme bei der societas omnium 
bOnO?"'tf;m) indem hier die den einzelnen sociis gehörigen Sachen schon mit dem 
Contractsabschluss (ohne Tradition) in das Miteigenthum aller socii fallen. 
Der Inhalt obiger obligatorischer Ansprüche richtet sich zunächst nach dem 
Gesellschaftsvertrage; dieser bestimmt, was jeder SOCi'tf;S an Capital oder Ar
beit beizutragen hat (Einlage), setzt ferner seinen Antheil an Gewinn und Ver
lust fest; Dieser Antheil kann für die einzelnen socii verschieden bemessen 
werden, es kann aber auch ein und derselbe SOCi'tf;S nach verschiedener Propor
tion an Gewinn und Verlust participiren; ja es kann sogar ausgemacht werden) 
dass ein soci't(;s zwar am Gewinn, dagegen nicht am Verlust theilnehmen soll. 
Das darf aber ni-ch t bedungen werden, dass ein socius gar nich ts vom Ge
winn haben, sondern n ur den Verlust (ganz oder theilweise) tragen solle. 
Solche societas Zeonina ist juristisch als societas ungiltig; ob darunter ein 
anderer giltiger Vertrag versteckt ist, hängt von den Umständen ab (§. 19). 
Fehlt es an Vertragsbestimmungen über Grösse der Einlagen) Gewinn und Ver
lustantheile, so gilt für alle socii der Grundsatz der Gleichheit. 

B. Die societas erzeugt mehrere gegenseitige Obligationen. Jeder socius 
wird dadurch den übrigen sociis gegenüber verpflichtet und berechtigt. Sein 
Forderungsrecht macht jeder durch die actio pro socio geltend, welche auf 
Leistung dessen gerichtet ist, was Vertrag und bona fides verlangen. Insbe
sondere kann Jeder beanspruchen, dass ihm der von den übrigen gemachte 
Erwerb, sofern er in die Societät gehört, nach Massgabe seines Gewinnantheiles 
durch Tradition U. S. W. communicirt werde, anderseits aber auch begehren, 
dass sie ihm die Verpflichtungen, die er in Societätsangelegenheiten Dritten 
gegenüber eingegangen hat, nach Massgabe ihrer Verlustantheile abnehmen, 
beziehungsweise sie erfüllen. Weiter haftet jeder socius für den Schaden, der 
durch seine c'tf;Zpa in concreto (§. 76) erwachsen ist. Nach Endigung der 
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Gesellschaft kann mit der actio pro socio auch noch Abrechnung) dagegen nicht 
Theilung des aus der Societät erwachsenen Miteigenthums, begehrt werden 
(actio c01nmuni clivicllLnclo) §. 42). Verurtheilung infolge der actio p'l"O socio 
hat für den venn-theilten SOCi'LLS Infamie zur Folge (§. 34). 

C. N'LLZZa societatis in aete'l"num coitio est) keine Societät wird für alle 
Ewigkeit geschlossen. Ist sie blos für bestimmte Zeit oder für einen vorüber
gehenden Zweck eingegangen, so erlischt sie mit Ablauf der Zeit, beziehungs
weise mit der Realisirung oder dem späteren Unmöglichwerden des Zweckes. 
Jede Societät kann aber auch einseitig von jedem socius gekündigt werden 
(renlmtiatio). Dadurch scheidet nicht etwablos dieser aus, sondern es wird die 
ganze Societät auch für die U ebrigen gelöst. Fortsetzung der Societät durch 
diese ist stillschweigender Abschluss einer neuen Societät. Auch vorzeitige 
Kündigung behebt die societas) allein der Kündigende muss, wenn

J 
die renw~

tiatio gegen die bona fides verstösst, den U ebrigen alles das leisten, was er -
ihnen bei Fortbestand der · Societät hätte leisten müssen, während sie ihm 
gegenüber nicht mehr verpflichtet sind (socilLm a se, non se a socio liberat). 
Der socius omnilLm bono'l"'LLm zum Beispiel, der vorzeitig oder dolos gekündigt ,hat, 
muss die reiche Erbschaft, die .ihm nach der Kündigung angefallen ist, doch thei
len, hat aber keinen Anspruch auf einen Theil des Haupttreffers, den sein früherer 
Genosse nach der Kündigung gemacht hat. Weiter erlischt die Societät durch 
den Tod oder die capitis deminutio (nach Justinian.ischem Recht nur mehr 
durch maxima oder meclia) auch blos eines SOCilLS für alle. Uebergang der 
societas auf die Erben kann nich t bedungen werden. Endlich erlischt sie auch 
noch durch Concurseröffnung über das Vermögen eines socius. Aufhebung 
der societas ist aber nicht Erlöschung der zu dieser Zeit bereits begründeten 
actio pro socio) diese bleibt trotz KündigUng und Tod u. s. w. aufrecht , und 
geht in letzterem Falle auf die Erben über. 

Darüber, dass die societas keine juristische Person ist, . siehe §. 36. Das 
s. g. Gesellschaftsvermögen ist nur Vermögen der einzelnen socii,. die Geschäfte, 
welche die socii in Societätsangelegenheiten mit Dritten schliessen, wirken 
für die socii) welche sie geschlossen haben. ' Diese werden daraus ' Gläubiger 
und Schuldner des Dritten und sind kraft des Societätsverhältnisses deshalb 
blos gegen einander (nach Innen) obligirt, was durch die actio pro socio 
ausgeglichen wird. 

§. 89. 

Das ]Iandat. 

, Gai. IU, 155-162; J. d. m,and. IU, 26. 

, Das Mandat ist der Consensualcontract, welcher dadurch zu Stande 
kommt, dass der eine Contrahent (der Mandant, mandator) dem andern 
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(mandatarius) einen Auftrag behufs unentgeltlicher Ausführung ertheilt 
und dieser ihn übernimmt. ,Wesentlich für das Mandat ist die UnentgeIt
lichkeit (manclat'um nisi gratuitum nullum est). Dienste der mannig-

' . fachsten Art können als Gegenstand ·des Mandats vorkommen, nur da'rf es nie-
. mals auf eine 'I"es tu?"pis gerichtet sein. Häufig wird es solche Dienste zum 
. Gegenstand haben, welche Object der locatio concluctio ope1'ar'tLm oder ope'l'is 

sein können. Würde für sie ein Lohn vereinbart, so wäre das Geschäft l. c. ope
rarU?T/, oderoperis (oder ein diesen verwandter Innominatcontract, §. 84, II); 
weil aber diese Dienste des persönlichen Verhältnisses des Mandatars zum ' 
Mandanten wegen als "Freundschaftsdienste" unen tg eltlich geleistet wer
den, ist das Geschäft Mandat. Nicht minder häufig bezieht sich aber das Man'
dat auf solche Dienste, die nicht Gegenstand der l. c. sind, wie namentlich aüf 
die Vornahme von Rechtshandlungen: Abschluss von Rechtsgeschäften und 
Processführungen. In der Kaiserzeit konnte auch für solche Dienste ein hono~ 
ra'riwn oder sala'l"ilLm verein bart werden, allein niemals konnte dasselbe aus 
dem Mandat mit der Mandatsklage, sondern nur neben dem Mandat im 
Wege der extrao?"dinaria cognitio begehrt werden. Immer konnte endlich 
unbeschadet der Unentgeltlichkeit dem Mandatar für die geleisteten Dienste 
in Anerkennung derselben freiwillig eine Remuneration gegeben werden. 

Ist das Mandat auf Rechtshandlungen gerichtet, welche der Mandatar 
für den Mandanten vornehmen soll, so enthält es eine Vollmach t, deren Um
fang sich natürlich nach dem Mandat bestimmt. Auf Grund derselben kann 
dann der Mandatar als Stellvertreter (§. 21) des Mandanten auftreten. Ein 
solch bevollmächtigter Mandatar, und zwar gewöhnlich ein Freigelassener oder 
in anderer niederer Stellung, war der prOClL'I"ator, je nach dem Umfang seiner 
Vollmacht meist ein P'l"OClwatO'l" omnilLm bonor'tLm, aber auch blos unilL'S rei. 

Der Normalfall des Mandates ist der, dass der Mandant den Auftrag nur in 
seinem eigenen Interesse ertheilt(manclatwnmea g'l"atia),' dochist es zulässig, 
dass der Auftrag auch im concurrirenden Intei'esse des Mandatars (manclatlLm 
mea et tua g?'atia) oder auch nur im Interesse eines Dritten (manclat'am aliena 
gratia, umsomehr daher auch mea et aliena g'l"atia) ertheilt wird. Kein Mandat 
mehr ist es, wenn der Auftrag bIo s das Interesse des Mandatars (s. g. 'Inan da
t'um tlLa g'l"atia) bezweckt, dies ist nur ein juristisch nicht verpflichtender Ra th. 

Die Rechtswirkungen des Mandates sind folgende: 
A. Der Mandatar ist verpflichtet, den Auftrag sach- und mandatsgemäss 

auszuführen und dem Mandanten Alles' herauszügeben, was ihm in Folge des 
Mandates zugekommen ist. Obwohl er keinen Vortheil vom Mandat hat, haftet 
er dem Mandanten doch für cliligentia cliligentis pat?"isfamilias, prästirt also 
clLlpa levis (§. 76). Behufs Geltendmachung' dieser Verpflichtungen des Man
datars hat der Mandant gegen ihn die actio 'I'Iiandati di'l"ecta. Verurtheilung 
in Folge derselben hat Infamie zur Folge (§. 34). 

Czyhln.rz. Institutionen . 12 
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B. Der Mandatar soll aber von seinem Freundschaftsdienst auch keinen 
Schaden haben. Daher kann ,er vom Mandanten aus dem Mandat zwar niemals 
einen Lohn, wohl aber Ersatz der Auslagen begehren, die er behufs Aus'
führung des Mandats "bona flde und verständigerweise" gemacht hat. Insbe
sondere kann er auch Abnahme der Verpflichtungen verlangen, die er in Aus
führung des Mandats eingegangen hat. Weiter haftet ihm der Mandant auch 
für sein Verschulden (natürlich für cuZpa Zevis) , nicht aber für zufälligen 
Schaden, welcher dem Mandatar bei der Ausführung zustiess. Die bezügliche 

'Klage des Mandatars gegen den M~ndanten ist die actio mandati contraria. 
Das Mandat erlischt mit Vollführung des Auftrages oder Eintritt eines 

Endtermins, ausserdem aber auch durch den Tod des Mandanten oder des 
Mandatars, ferner durch Widerruf seitens des Mandanten (vorausgesetzt dass 
noch res integra vorhanden ist), und durch Kündigung seitens des Man
datars. Hat jedoch der Mandatar in Unkenntniss des Todes oder Widerrufs des 
Mandanten das Mandat ausgeführt, Auslagen gemacht u. s. w., so kann er 
deshalb doch die actio mandati contraria anstellen. 

, Auch hier erlöschen mit dem Mandat die bereits aus ihm erwachsenen 
Verbindlichkeiten (A und B) nich t, diese gehen auf die Erben über. 

Einer besonderen Hervorhebung bedarf das s. g. mandalttm quaZijicatum 
(Creditauftrag), welches darin besteht, dass der Mandant den Mandatar beauf
tragt, einem Dritten Credit, z. B. durch Gewährung eines Darlehens, zu geben. 
Durch Ausführung dieses :Mandats wird der Mandatar Gläubiger (z. B. ex mu
ltto) des Dritten, erlangt aber zugleich gegen den Mandanten die actio man
dati cont'l·aria auf Erstattung des ausgelegten (creditirten) Betrages (gegen 
Cession seiner Klage wider den Dritten). Dieser Haftung des Mandanten wegen 
liegt in dem mandatum quaZijicatum eine Intercession desselben zu Gunsten 
des Dritten. Das Geschäft erscheint als eine Art Verbürgung in der Gestalt 
des Mandats, deshalb gewährte die epistola D. Hadriani das beneflcium 
divisionis (§. 82) auch schon mehreren mandatores 'und gab Justinian auch 
dem Mandanten das beneflcium exc~tssionis (§. 82). Der fldeiussio gegenüber 
hat diese Verbürgungsart unter Anderem auch den Vortheil, dass sie als Con- , 
sensualcontract zwischen Abwesenden, z. B. durch Correspondenz, eingegangen 

werden kann. 

§. 90. 

Die Quasicontracte. 

J. de obligo q. ex contr. III, 27. 

Quasicontracte sind Thatsachen, welche zwar keine Contracte sind, aber 
doch iure civili contractsähnliche Obligationen erzeugen. Die Institutionen 

führen folgende an: 
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A. Die negotiorum gestio. Wer unbeauftragt Geschäfte eines Anderen 
(de's S. g. dominus negotii) besorgt (z. B. das baufällige Haus des abwesenden 
Nachbarn stützt) Schulden für den abwesenden Freund bezahlt U. S. w.), der 

' , haftet aus der Thatsache dieser Geschäftsführung dem dominus mandatsähll-
' lieh für die gehörige Vollführung des übernommenen Geschäftes mit diligentia 
diligentis pakis familias und für die Herausgabe alles dessen, was ihm durch 
die Geschäftsführung zugekommen ist. Obwohl er keinen Vortheil von der 
gestio hat und haben soll, haftet er doch für c~tlpa levis (§. 76). Dieser Ver
bindlichkeiten wegen hat der domin~ts gegen ihn die actio negotiorum gestorltm 
directa. Hat der gesto'l' bei seiner gestio Auslagen gemacht, so hat er auf Er
s atz derselben (nicht etwa auch auf Entlohnung) gegen den dominus die actio 
negotio'l'um gestorttm cont'l'aria, aber nur dann, wenn er das Geschäft ~ttilite'l' 
d. h. im wirklichen Interesse des dominlts unternommen hat. Günstiger Er~ 
folg des Unternommenen, sofern der gestor nur omnis diligentia angewendet 
hat, ist nicht nothwendig. Beide Klagen sind i'ttdicia bonae fldei. 

B. Die tutela. Führung der Vormundschaft erzeugt ebenfalls ein man
datsähnliches Verhältniss zwischen Mündel und Vormund. Dieser haftet für 
ordentliche Verwaltung der Vormundschaft, und zwar, da er zur U ebernahme 
derselben verpflichtet ist, nur für diligentia q~tam suis (culpa in concreto 
§. 76~. N ac~ Endigu~~ der ~ ormundschaft muss er das Mündelgut herausgebe~ 
:llld u.ber se~ne Admlms~ratlOn Rechnung legen. Darauf hat der Mündel gegen 
Ihn dIe actw ltttelae d'/,recta. Anderseits kann aber auch wieder der Tutor 
wegen seiner Auslagen gegen den Mündel die actio ltttelae contra'l'ia haben. 
Auch diese Klagen sind bonae fldei. 

C. Die commltnio. Eine Vermögensgemeinschaft kann das Resultat einer 
societas (§. 88) sein, kann aber auch ohne den auf sie gerichteten Willen der 
Theilhaber entstehen. Dies letztere ist die cumm~tnio incidens. Beispielsweise 
entsteht sie durch das Vermächtniss einer Sache an Mehrere. Dies führt zum 
Miteigenthum. Umfassender ist die Erbgemeinschaft, welche sich dadurch er
gibt, dass Mehrere einen Verstorbenen beerben. Dass endlich auch durch 
Grenzverwirrung Gemeinschaft des streitigen locus entstehen kann, haben wir 
bereits frü~er gese!len (§. 58). In jedem Falle solcher Gemeinschaft, sie mag 
Resultat elller socMtas oder communio incidens sein, entsteht zwischen den 
Theilhabern schon kraft des Gemeinschaftsverhältnisses ein societätsähnliches 
obligatorisches Verhältniss. (Liegt societas vor, so concurrirt es mit der be
züglichen Societätsobligation.) Dasselbe wird durch die aus den Gemeinschafts-

. verhältnissen entspringenden Klagen, und zwar actio communi dividundo 
(Miteigenthum), actio familiae ercisculndae (Erbgemeinschaft), actio flni~tm 
regundorum (Grenz verwirrung) geltend gemacht. Wie wir bereits (§§. 42, 
53, 5~) gesehen haben, gehen diese Klagen in erster Linie auf Aufhebung der 
Gemelllschaft und führen in dieser Hinsicht zur adittdicatio. Ausserdem 

12* 
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werden aber durch sie noch die praestationes personales der 1'heilhaber reali
sirt, welche sich daraus ergeben, dass die Theilhaber au{ die ?"es communes 
Auslagen gemacht, von den ?"es communes Früchte bezogen, endlich dieselben 
schuldbar beschädigt haben u. s. w. Jeder Theilhaber haftet, wie bei der socie
tas, nur für c'tGlpa in concreto. Sofern die genannten Klagen auf Theilung 
gehen, sind sie iudicia d't(,plicia, jede Partei hat zugleich die Rolle des Klägers 
und des Beklagten und kann daher auch jede Partei verurtheilt werden. End
lich sind die actio communi dividundo und familiae M"ciscundae bezüglich 
der praestationes per,sonales iudicia bonae fidei, ob auch die actio finium ?"e
gundorum, ist nicht. bezeugt. 

D. Die condictiones sine ca'tGsa. Diese bezwecken die Aufhebung 
eines in der Form Rechtens geschehenen ungerechtfertigten Erwerbes, den 
Jemand auf Kosten eines Andern gemacht hat. Diese auf Rückgabe gerich
teten Obligationen sind nicht das Resultat des Willens, sondern unbeabsich
tigte Folge des Umstandes, dass etwas sine ca't(,sa in das Vermögen eines 
Anderen gekommen ist, oder doch jetzt sine ca't(,sa in demselben ist. Gewöhnlich 
wird die ihnen zu Grunde liegende Vermögensänderung eine Eigenthums
änderung sein. Obwohl auf dem aequ't(,m et bonum beruhend, sind diese Klagen 
als condictiones doch st?"icti iu?"is. Je nach Beschaffenheit des Gegenstandes 
sind sie formell: condictio CM"tae pec'tmiae, t?"iticcwia oder incerti. Condictiones 
sine ca'l(,sa heissen sie im Justinianischen Recht nach ihrem materiellen 
Grund: der ungerechtfertigten Vermögens änderung. Die einzelnen condictiones 
sine ca't(,sa sind: 1. die condictio indebiti. Wer irrthümlich eine Nicht
schuld zahlt, macht (durch Tradition ex causa solutionis) den Empfänger zum 
Eigenthümer, kann aber das Gezahlte, weil es in debite geleistet ist, zurückfor
dern. 2. Die condictio ob causam datorum (auch condictio causa data causa 
non secuta genannt). Diese setzt voraus, dass etwas in vertragsmässiger 
Erwartung eines künftigen erlaubten Erfolges (ob causam) gegeben ist. Sobald 
es sich nun später entscheidet, dass di es er Erfolg nicht mehr eintreten wird, 
kann das ob ca't(,sam datum ob ca't(,sam no~ sec't(,tam zurückgefordert werden. 
In einer Anwendung haben wir diese condictio bereits bei den Innominat
contracten (§. 84, II.) kennen gelernt. Der beabsichtigte Erfolg braucht aber 
nicht, wie dort, blos eine Gegenleistung zu sein, die datio ob causam kann 
auch etwas Anderes bezwecken, z. B. A gibt dem Bräutigam seiner Tochter 
als dos für die künftige Ehe 10000. Der beabsichtigte künftige Erfolg ist 
hier: Begründung einer dos. Kommt die Ehe künftig zu Stande, so tritt dieser 
Erfolg ein, denn das ob ca't(,sam dotis da.tum wird hiemit dos, daher ist von 
unserer condictio nicht die Rede ; kommt dagegen die Ehe künftig nicht zu 
Stande, stirbt z. B. die Tochter vor der Hochzeit, so ist die causa dationis ver-

. eitelt, denn das dat't('?n kann jetzt nicht mehr dos für die betreffende Ehe wer
den und kann daher ob causam non sec't(,tam zurückgefordert werden. 3. Die '. 
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I . condictio ob in i ustam cau s a m , welche dann platzgreift, wenn etwas recht
lich Missbilligtes geleistet ist, z. B. wucherische Zinsen gezahlt worden sind. 
4. Die condictio ob t't(,rpem causam,.·wenll etwas um künftiger unsittlicher 
Handlung wegen gegeben ist. Dieses turpiter datum kann aber nur dann 
.zurückgefordert werden, wenn die turpitudo blos auf Seite des Empfängers, 
nicht, wenn sie nur oder auch auf Seite des Gebers liegt. Daher kann das 
quod meretr ici dat't(,r nicht condicirt werden, iZZam enim turpiter faCM"e, 
quod sit meretrix, non tUTpitM" acc i pe?"e, c't(,m sit meretrix. 5. Endlich die 
condictio sine ca't(,sa im eigentlichen Sinne. Diese ist eine Ergänzungsklage 
und tritt bei solchen grundlosen Erwerbungen ein, derentwegen keine der 
übrigen Condictionen (1-4) anwendbar ist, z. B. dann, wenn A dem B c?"edendi 
ca't(,sa 100 zuzählt, die dieser in der Meinung, dass sie ihm geschenkt werden, 
annimmt. Da es hier am Consens fehlt, kommt weder Darlehen noch Schenkung 
zu Stande, A kann die 100 mit der condictio sine causa zurückfordern. 

E. Durch den Erwerb der Erbschaft wird der Erbe q't(,asi ex contractu 
den Vermächtnissnehmern verpflichtet, die Vermächtnisse zu zahlen. Davon 
wird näher im Erbrecht die Rede sein. 

§. 91. 

Die pacta. 

1. 7, §§. 5, 7. D . de paet. II, 14; §. 9. J. de aet. IV, 6 ; 1. 1, 6, 7, 18, §§. 1, 3. D. pee. eonst. Xli, 
5 ; 1. 11, §. 1. 1. 3, §. 1. D. de ree. IV, 8; L 2. C. de eonst. pee. IV, 18. J . de donat. II, 7. 

Fr. Vat. 299 fg . ; l. 10. C. de rev. don. VIII, 55. 

Pactum ist überhaupt jeder formlose Vertrag; in diesem Sinne ist der 
Begriff auf das Obligationenrecht nicht beschränkt, denn es gibt z. B. auch 
dingliche pacta, wie das pact't('m hypothecae. Auf dem Gebiete des Obligationen
rechtes bedeutet pact't(,m den formlosen Vertrag, der, ohne Contract zu sein, 
doch obligat.orische Verpflichtung bezweckt. Für diese pacta gilt der Grund
satz: n't(,d't(,m pact'tGm non pa?"it actionem, sed exceptionem: der Betreffende 
kann die Erfüllung des Pactums nich t durch Klage erzwingen, er kann das 
pact'/)tm · nur als Beklagter, falls er in diese Lage kommt, zur Vertheidigung 
durch exceptio benützen. Ob das nudum pact't(,m eine naturaZis obligatio er
zeugte, ist streitig, wohl aber zu verneinen (§. 75). 

Von der Klaglosigkeit der pacta, welche sich als die Kehrseite des römi
schen Contractssystems darstellt, sind im Laufe der Zeit wesentliche Aus
nahmen gemacht worden: 

A. Schon nach altem ius civile waren klagbar die s. g. pacta adiecta, d. h. 
die pacta, welche beim Abschluss eines cont?"actus bonae fidei gleich im Zu
sammenhang mit demselben geschlossen wurden. Dann konnten sie, die ja 
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gar keine selbstständigen Verträge, sondern nur Contractsclauseln bildeten, 
auch von Seite des Klägers in das aus dem Contract resultirende ittdici'tt?n 
bonae fidei einbezogen werden (bonae fidei iudiciis insunt). Durch solche 
pacta acliecta konnten beispielsweise bei negotia bonae ficlei (auch ohne Stipu
lation) Zinsenverpflichtungen begründet, active und passive Correalität be
dun gen ( z. B. A verkauft eine Sache dem Bund C, und zwar so, dass jeder den 
ganzen Kaufpreis schulden soll), Zahlungsmodalitäten bestimmt werden u. s. w. 
Von den beim Kauf vorkommenden N ehenberedungen sind besonders das pac
t'tt?n displicentiae und die lex cO?n?nissaria zu erwähnen. Ersterem zufolge 
soll der Kauf rückgängig werden, falls der Käufer binnen bestimmter Frist 
erklärt, dass ihm die Sache nicht gefalle, während das Letztere den Verkäufer 
berechtigt, vom Kauf zurückzutreten, wenn der Kaufpreis nicht rechtzeitig ge
zahlt wird, ohne dass der Käufer die bereits geleisteten Anzahlungen zurück
erhielte. Pacta) welche nicht in ing'l"ess'tt cont'l"actus als eine lex cont'l"act'tti dicta) 
sondern erst später (ex intervallo) geschlossen werden, sind nicht klagbar, 
sondern begründen nur eine exceptio. Hat also z. B. der SC,huldner durch 
späteres pact'tt?n Verzinsung versprochen, so kann er daraus nicht geklagt 
werden, hätte er aber dann doch, obwohl irrthümlich, Zinsen gezahlt, so kann 
er sie nicht zurückfordern, seiner condictio inclebiti stünde die exceptio pacti 
entgegen. 

B. Manche (selbstständige) pacta sind durch das prätorische Edict 
klagbar gemacht worden. Diese s. g. pacta p'l' aeto'l'ia sind folgende: 

1. Das constit'ttt'tt?n) d. i. das Versprechen, eine bereits bestehende 
, Schnld zu erfüllen, ursprünglich nothwendig später wenigstens gewöhnlich 

mit Festsetzung eines Erfüllungstages. Nach dem Edict war ein solches Ver
sprechen, seine Annahme vorausgesetzt, nur dann klagbar, wenn es sich auf 
eine Geldschuld (pecunia debita) bezog und selber wieder Geld zum Gegen
stande hatte; später subsumirte man unter den Ausdruck pec'ttnia in beiden 
Hinsichten auch andere Quantitäten, bis endlich Justinian das Constitutum 
auf Grund jeder Schuld ohne Unterschied des Schuld- und Constitutsgegen
standes für klagbar erklärte. Auch in dieser Erweiterung heisst die Klage 
noch immer actio de p eC'ttnia constit'ttta (bei den Neuern nicht unpassend 
auch actio constit'tttoria genannt) . Im classischen Recht war die Constitutsklage 
dadurch verschärft, dass sich der Beklagte durch sponsio) der Kläger durch 
'1"estipulatio) jeder für den Fall seines Unterliegens, der Gegenpartei zur Zah
lung der Hälfte der eingeklagten Summe als Processstrafe verpflichten musste 
(sponsio et restip'ttlatio di?nidiae partis). Voraussetzung der Klage war ausser 
dem constitutu?n der rechtliche Bestand der Schuld (wenn auch nur als obli
gatio naturalis)) deren Erfüllung zugesagt wurde, und zwar im Augen blicke 
des Abschlusses des Constitutums. Spätere Erlöschung dieser Schuld 
schloss die actio de pec'ttnia constituta nicht aus, ausser wenn sie durch 
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Zahlung oder andere materielle Befriedigung herbeigeführt war. Der Ent
stehungsgrund dieser Schuld war gleichgiltig. Durch das Constitutum konnte 
nicht blos ein Erfüllungstag festgesetzt oder abgeändert, sondern konnten 
auch andere Modificationen der Erfüllung vereinbart werden. Selbst aZiud p'l"O 
aZio (z. B. Getreide für Geld) konnte constituirt werden. ·Das Constitutum be
gründet eine neue (prätorische) Obligation ohne Aufhebung der alten Schuld. 
:Falls diese klagbar ist, kann sie noch immer eingeklagt werden. Soweit aber 
ihre Einklagung .dem constitutu?n widerspricht, hat der Schuldner eine ex
ceptio. Der Hauptfall des Constitutums war das constitutum debiti proprii) 
durch welches der Schuldner die Erfüllung seiner eigenen Schuld) sei es 
dem Gläubiger, sei es über dessen Anweisung einem Dritten verspricht; da
neben war aber auch das constitut'ttm debiti aZieni zulässig, durch welches 
ein Dritter die Bezahlung einer fremden Schuld zusagte . . Dasselbe diente im 
Wesen Bürgschaftszwecken. Der fideiussio gegenüber hatte diese Yerbür
gungsart ausseI' der Formlosigkeit noch die strenge Haftung des Constituenten 
sowie das voraus, dass dieser nach Obigem nicht wie der fideiusso'l" durch jede 
spätere Erlöschung der Hauptschuld, sondern nur durch materielle Befriedigung 
des Gläubigers befreit wurde. Vom mandatwn quaZificat'ttm unterschied sich 
das constitutum schon äusserlich dadurch, dass ersteres gewöhnlich den Anstoss 
zur Begründung des Schuldverhältnisses gab, während das constitutum debiti 
aZieni sich stets nur auf die schon begründete Schuld bezog und meist anläss
lich einer Stundung geschlossen wurde. 

2. Die Verträge, welche im Edict unter der Rubrik de '1"eceptis be,. 
handelt waren, nämlich: 

a) Das recept'tt?n arbitrii. Der Vertrag der Parteien, ihren Streit durch 
bestimmte Privatpersonen als Schiedsrichter entscheiden zu lassen (comp'l"o
missu?n)) war als solcher nicht rechtsverbindlich. Wirkung erlangte er nur in
direct durch die Stipulationen, durch welche sich die Parteien für den Fall seiner 
Nichteinhaltung zu Conventionalstrafen (pec'ttnia compromissa) verpflichteten. 
Im Anschluss an das so gesicherte Compromiss wurde dann von den Parteien 
ein zwei tel' Vertrag mit dem designirten Schiedsrichter (arbiter) geschlossen, 
durch den dieser das Schiedsamt übernahm (recipere arbit'l·ittm). Dieser 
Vertrag ist das receptum arbit'l"ii. Auf Grund desselben gibt der Prätor im 
Edict zwar keine Klage; verspricht aber, dass er den a'l"bite'l" daraufhin zur 
Fällung des Schiedsspruches zwingen werde (sententiam dicere cogam). Ueber 
Verlangen der Parteien wurde dann dieser Zwang durch muZtae dictio oder 
pignoris capio zur Anwendung gebracht. 

b) Das receptum nautarum) cauponu?n et stab'ttZario'l"um. Die 
bezqglichen Edictsbestimmungen sind ein Specialrecht für Wirthe und Schif
fer. Haben sie nämlich im Betrieb ihres Gewerbes, sei es selbst oder durch 
ihre Leute, Sachen der Reisenden übernommen ('1'ecipere) und restituiren sie 
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dann das U ebernommene nicht, so gibt der Prätor gegen sie eine Klage. 
Auf diese hin werden sie ohneweiters zum Ersatz verurtheilt. Blos Vertheidi
gung durch Beweis einer vis maior (oder eigenen Verschuldens des Reisenden) 
ist dagegen zulässig. Folgeweise geht diese Haftung der Wirthe und Schiffer 
über die Haftung für ctlllpa levis hinaus und ist bereits Zufallshaftung, es mag 
das dem ?'ecepttllm zu Grunde liegende Verhältniss locatio condtllctio oder de
posittllm sein. 

c) Das receptum argentar'ii, d. h. das formlose Versprechen (doch 
ist das nicht unbestritten, indem es Manche für einen Litteralact halten) eines 
Bankiers, für einen Andern eine Sache oder Summe an den Versprechens- , 
empfänger zu leisten. Gewöhnlich wird solches Versprechen vom Bankier über 
Auftrag eines seiner Kunden gemacht worden sein, ohne dass jedoch die Klag
barkeit desselben von solcher Anweisung abhängig gewesen wäre. Das Ver
sprechen wurde (wenigstens in der Regel) abstract: centtllm P?'O Titio gemacht. 
Dann war die actio recepticia von der Existenz einer Schuld des Titius ganz 
unabhängig, mit a. W. der Bankier haftete aus seiner Zusage auch dann, 
wenn Titius nichts schuldete. Darin liegt der Hauptunterschied vom con
stittlltum, aus dem der Constituent nicht haftete, wenn zurZeit cum constittlle
batur nichts geschuldet wurde. Jus tini an hat die actio ?'ecepticia, welche 
eine Specialbestimmung für argenta?'ii war, beseitigt und das freceptlwn a'l'
gentarii dem Recht des constitutum unterstellt. 

3. Endlich sind einzelne pacta durch späteres Kaiserrecht klagbar ge
macht worden; ein solches pactum legitimtllm ist ausser dem formlosen 
Versprechen einer dos (pollicitatio dotis), von dem später die Rede sein wird, 
namentlich das formlose Schenkungs versprechen. Schenkung (donatio) 
im juristischen Sinne ist jede Vermögenszuwendung des Einen an den Andern 
in liberaler Absicht, durch welche das Vermögen des Letzteren vermehrt, 
das des Ersteren gemindert wird. Sie verlangt auf Seite des Schenkers animll1s 
donandi, auf Seite des Beschenkten den Willen, das Zugewendete als Schen
kung anzunehmen. Folgeweise schliesst die causa donandi Willensüber
einstimmung (Vertrag) in sich. Einseitige, obwohl liberale Zuwendungen, 
wie z. B. Vermächtnisse, sind juristisch keine Schenkung. Diese causa donandi 
kann in der verschiedenen Weise, z. B. durch mancipatio oder traditio einer 
Sache, weiter durch Servitutenbestellung u. s. w. realisirt werden. Nicht 
minder kann aber auch Abschluss einer Stipulation als Schenkungsmittel ver
wendet werden. Dadurch wird der Schenker Schuldner des donandi causa 
Versprochenen (die Erfüllung des Versprechens ist dann nicht mehr Schen
kung), während in den' früheren Fällen das Schenkungsmittel den Empfänger 
unmittelbar zum Eigenthümer, Servitutsberechtigten macht,beziehungsweise 
Usucapionsbesitz begründet. Die Neuerung des späteren Kaiserrechtes, welche 
erst durch Justinian ihren Abschluss gefunden hat, geht nun dahin, dass 
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der blos obligatorische Schenkungsvertrag nicht mehr wie bisher in Stip -
lationsform geschlossen werden mus s, sondern auch in formloser Weise durch 
biosses pactll1m eingegangen werden kann. 

Schenkungen sind vom Recht nicht begünstigt, sondern vielmehr manchen 
, beschränkenden Rechtssatzungen unterworfen. Als solche kommen folgende in 
, Betracht: 

a) Schenkungen zwischen Ehegatten sind verboten und nichtig.' 
b) Schenkungen, die ein gewisses (uns unbekanntes) Mass übersteigen, 

wurden schon durch die lex Cincia (ein Plebiscit aus dem Jahre '550 d. St.) 
verboten~ Dieses Gesetz war eine lex imperfecta (§. 7); trotz des Verbotes 
ging daher durch schenkungsweise Mancipation das Eigenthum über, \be
gründete schenkungs weise Stipulation eine Obligation, allein wenn der Be
schenkte daraufhin eine Klage anstellte, schützte der Prätor den Schenker 
durch eine exceptio (legis Cinciae). Diese Anfechtbarkeit der Schenkung fiel 
aber dadurch weg, dass der Schenker starb, ohne die Schenkung widerrufen 
zu haben (mo'rte Cincia 'I"emovetur), sowie dadurch, dass er sie in jeder Hin
sicht vol~zog. Bei 'I'es nec mancipi reichte dazu die Uehertragung des Be
sitzes aus, vorausgesetzt, dass in Folge derselben der Beschenkte dem Schenker 
gegenüber im Besitzprocess obsiegen musste; bei res mancipi war ausserdem 
noch Vornahme der mancipatio nothwendig. Später kam die lex Cincia ausser 
Anwendung; Constantius Chlorus und Constantin schrieben dann für 
Schenkungen eine besondere Form vor, nämlich die gerichtIiche Insinua
tion, d. i. die Erklärung der Schenkung zu Protokoll (p'l"ofessio apud acta). 
Justinian endlich behielt diese Form nur für solche Schenkungen bei, deren 
Werth 500 solidi überstieg, sie mag dando oder p?'omittendo u. S. w. ge
schehen. Nichtbeachtung der Form hat Ungiltigkeit der Schenkung zur Folge. 
Geringere Schenkungen sind formlos. 

c) Endlich kann die Schenkung wegen groben Undanks vom Schenkel' -
nicht auch von dessen Erben - widerrufen und das Geschenkte zurückgefor
dert werden. 

Von den donationes mO'l"tis causa wird später am Schlusse des Erbrechtes 
die Rede sein. 

B. Delicte und Quasidelicte. 

§. 92. 

Die Delicte. 
Gai. UI, 182; IV,6-9, §§. 16-19. J. de act. IV, 6, 

Innerhalb der D elictesind zwei Gruppen zu unterscheiden: die c?"i
mina publica und die delicta p'l·ivata. Erstere verletzen den Staat und 
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seine Interessen, werden über Anklage eines Bürgers (Popularanklage) im Wege 
des Criminalprocesses verfolgt und führen zu einer öffen tlichen (Criminal-) 
Strafe. Letztere verletzen das Privatinteresse des Einzelnen, seine Person oder 
sein Vermögen, und können nur vom Verletzten im Wege des Civilprocesses 
durch pri va trech tliche actio verfolgt werden, welche auf Leistung einer 
Privatstrafe gerichtet ist. Mit diesen Privatdelicten allein haben wir es 
hier zu thun, da nur sie eine Obligation, nämlich die auf Leistung der Privat
strafe, erzeugen. Dieseobligatio ex delictotrifft denDelinquenten als Rechts
folge des Delicts. Die Römer haben einen allgemeinen Delictsbegriff nicht ent.,. 
wickelt; das lässt sich aber von den einzelnen Fällen abstrahiren, dass jedes 
Privatdelict eine U e bel tha t, ein Unrecht ist, welches in einer wirklich en 
Verletzung einer Person oder ihres Vermögens besteht. Da es U ebelthat ist~ 
ist , es ohne Verschulden (meist dol'L{'s, mitunter auch blos cu-lpa) des Thäters 
nicht denkbar; da es wirkliche Verletzung ist, begründet der blosse Versuch 
(der bei criminellen Delicten von Bedeutung ist) noch kein Privatdelict. 

Die Klagen aus den Privatdelicten sind die action es poenaZes. Treffend 
wurdensieals Klagen gegen das Unrecht bezeichnet, indem sie eine Reaction 
gegen dasselbe durch Strafe bezwecken. Innerhalb derselben la'ssen sich 
wieder zwei Gruppen unterscheiden, nämlich solche Klagen, die nur Strafe 
bezwecken (tant1{'m poenam pe'rsequuntur), und solche, bei denen die Strafe so 
geartet ' ist~ ' dass in ihr auch dem Entschädigungszweck Rechnung getragen 
ist (?'em et poenam pe?'sequunt1{'r), weshalb daneben ein besonderer Entschädi
gungsanspruch nicht mehr besteht. Die zur zweiten Gruppe gehörigen action es 
poenales heissen action es mixtae. Im Gegensatz zu den action es poenales 
überhaupt bezeichnet man alle Klagen, die nicht auf Strafe gerichtet sind, als 
actiones rei per·secutoriae. Ihrem Zweck - Strafe - entsprechend gehen die 
actiones poenalesnur gegen den Delinquenten und erlöschen mit dem Tode 
desselben; blos die action es mixtae können in der Regel auch noch gegen die 
Erben angestellt werden, aber nur dann und auf das, wenn und um was sie ex 
delicto loc1{,pletiores facti sunt. Dagegen sind die action es poenales auf der 
Klägerseite auf die Lebensdauer des Verletzten nicht beschränkt, sondern 
können auch noch von dessen Erben angestellt werden. Davon machen nur 
diejenigen Strafklagen eine Ausnahme, welche zu den action es vindictam spi
rantes gehören. Darunter versteht man nämlich solche Klagen, welche auf 
Grund persönlicher Verletzung in erster Reihe den Zweck verfolgen, dem Ver
letzten persönliche Genugthuung (Sühne) zu verschaffen, so dass die Strafe des 
Thäters oder das sonstige Ergebniss der Klage nur als Sühnemittel erscheint. 
Diesem Charakter entsprechend erlöschen sie auch mit dem Tode des Ver
letzten (des Klagberechtigten), falls dieser noch vor Anstellung der Klage 
(Litiscontestation) erfolgt. 
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§. 93. 

Das furtum. 

Gai. III, 183-207; J. d. obligo q. ex del. IV, 1. 

Das furtum ist die bewusst widerrechtliche Aneignung einer beweg:
lichen Sache in gewinnsüchtiger Absicht, mag dieselbe durch Wegnahme aus 
fremdem Gewahrsam (Diebstahl) oder durch blosse Unterschlagung einer 
bereits im Gewahrsam des Thäters befindlichen Sache erfolgen. Gewöhnlich 
wird das f1{,?·turn in der thatsächlichen Aneignung der Sache selbst (furtum 
rei ipsius) bestehen; daneben gibt es aber auch ein furtum possessionis und 
ein furtum US1{,S. Jenes besteht in der Aneignung blos des Besitzes der 
Sache durch den Eigenthümer, der Z. B. die Sache dem im Besitz befindlichen 
Pfandgläubiger oder dem bonae fidei possesso?' wegnimmt; dieses ist der blosse 
widerrechtliche Gebrauch der Sache, z. B. durch den Commodatar, Depositar, 
Pfandbesitzer. Das furtum rei und 1{,SUS kann nur an fremder Sache, das fur
turn possessionis dagegen, wie gezeigt, an eigener Sache verübt werden. Jedes 
fu?"twn setzt den animus f1{,randi voraus und ist somit ein d 0 los e s Delict. 

Aus dem f1wt1{,m entspringt die actio fu?·ti. Diese ist eine actio poenalis. 
In alter Zeit war sie laut der Formel: pr'o fU?'e damn1{,m decidere OPo?·te?·e 
auch Ersatzklage; doch war neben ihr trotzdem auch immer die rei vindicatio 
zulässig; als dann später auf Grund des f1wt1{,m auch noch eine condictio zu
gelassen wurde, wurde sie zur reinen Strafklage. Es gibt zwei Arten der actio 
fu?·ti, nämlich die actio f1{,?·ti manifesti und die nec manifesti. Letztere beruhte 
auf den XII Tafeln, war activ und passiv nur auf cives berechnet (für und 
gegen Peregrinen wurde eine 1{'tilis actio mit ficticischer Formel gegeben) und 
ging auf das d1{,plum des Interesses. Erstere ist eine prätorische Klage, welche an 
Stelle der Capitalstrafe trat, die den ftW manifestus nach den XII Tafeln traf 
und die darin bestand, dass er gegeisselt und dem Kläger als Knecht zugesprochen 
wurde. Sie geht auf das quadruplum des Interesses des Klägers. Manifestum 
war das fw·tum, wenn der Kläger noch auf handhafter That oder doch noch 
am Thatorte ergriffen wurde. Die actio f1{,rti in beiden Gestalten steht zu: 

a) Dem cuius interest f1wtum factum non esse, d. h. dem durch das 
fu?·t't{,m Geschädigten. Dies muss nicht nothwendig der Eigenthümer sein; 
ist Z. B. die Sache dem Commodatar oder Pfandgläubiger gestohlen worden, 
so haben diese die actio furti) weil 'sie vermöge der actio commodati und 
pigneriticia directa dem Commodanten-Verpfänder , der meist der Eigen
thümer sein wird, wegen des furtum Ersatz leisten müssen. Denn hätten sie 
die Sache mit der ihnen obliegenden diZigentia diligentis pat?'isfamilias be
wahrt, so hätte sie nicht entwendet werden können. Vermöge dieser contract
lichen Ersatzpflicht sind daher si e durch das fur·tum geschädigt und haben 
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somit die actio fur·ti. Sind sie dagegen insolvent oder ist das f'l,wt'l,tm nach
weisbar trotz aller von ihnen aufgewendeten Diligenz geschehen, so ist der 
Eigenthümer geschädigt und hat daher dieser die actio fU1"ti. 

b) Gegen den f'l,tr und gegen den c'l,ti'l,ts ope consilio fw"tum factum est. 
Da Letzterer niemals fU1' manifest'l,ts ist, so geht gegen ihn nur die actio fU1·ti 
nec manifesti, während der fU1' nach der Beschaffenheit des f'l,wtum mit der 
actio f'l,trti manifesti oder nec manifesti ' belangt wird. Leistung des Einen 
befreit nicht die Uebrigen" da es sich um Strafe handelt. Venutheilung hat 
Infamie zur Folge. 

Ausser der bIsher behandelten actio f'l,tr·ti gab es im classischen Recht 
noch die actio f'l,t1"ti concepti gegen den Hehler: bei,dem die gestohlene Sache 
durch formelle Haussuchung gefunden worden ist, auf das t1"iplum, weiter als 
Regressklage des letztern die actio furti 0 b lati auch wieder auf das triplum 
gegen den, der ihm die Sache unterschoben hatte. Wer sich obiger Haussuchung 
widersetzte, haftete mit der actio f'l,t1·ti prohibiti auf das q'l,tadntpZ'I,tm; der
ienige endlich, der die bei ihm gefundene Sache nicht herausgeben wollte, mit 
der actio fU1"ti non exhibiti. Alle diese durch den Prätor theils, eingeführten, 
theils beibehaltenen besonderen Kragen hingen mit der formellen Haussuchung 
.per lancem et licium zusammen und sind mi t dieser weggefallen. 

Neben der bisher behandelten Strafklage (actio furti) hatte der Eigen
thümer der gestohlenen Sache behufs Rückerlangung derselben natürlich die 
rei vindicatio) aussel'dem aber auch später die condictio (erst in J HS tinian's 
Compilation condictio f'l,wtiva genannt). Diese ist nur gegen den f'l,tr) nicht 
auch gegen dessen G!3hilfen zulässig. Sie ist eine Anwendung der condictio 
t'f',iticaria und geht auf Herausgabe der Sache, beziehungsweise auf Ersatz. 
Ihr. gegenüber ist der fU1' von der Verübung des furtum an in m01'a (fur 
Sempe1" in m01'a esse videtw-). Sie ist eine acti01'ei pe1'SeC'l,tt01"ia und ist als 
solche unbeschränkt activ und passiv vererblich. Mehrere f'l,tres haften mit ihr 
solidarisch (§. 77). Die Zulässigkeit der condictio statt der rei vindicatio 
wird ausdrücklich odio fur'ttm begründet. Während nämlich sonst 1'ei vindi
catio und condictio sich ausschliessen, da letztere als Klage auf da1'e (§. 74), 
einer Sache wegen, die dem Kläger bereits gehört, nicht möglich ist, quia 
quod nost1'~m est nobis da1"i non potest) wird sie hier odio fU1'um) quo pZu-
1'ibus actionibus teneantur ausnahmsweise zugelassen. 

§. 94. 

Die rapina. 

" Gai. III, 209. J. v. bon01'. 1'. IV, 2; Cicero pro Tullio. 

Wird Jemandem doZo maZo hominibl~s a1'matis coactisve Schaden zuge
fügt, oder werden Jemandem auf solche Weise Sachen geraubt, so gibt das 
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Edict gegen jeden Thäter (er mag cogens oder coactus sein) eine Klage auf 
das Vierfache, nach Ablauf eines Jahres blos auf das Einfache des Schadens. 
Diese Edictsbestimmu'ng beruht auf einer Aufstellung des Pr~tors M. Teren
tins Lucullus aus dem Jahre 63 n. Chr., welche durch die während der Bür
gerkriege überhandnehmenden Gewaltthätigkeiten veranlasst war .. Aus dieser 
Edictsbestimmung erwuchsen zwei Klagen, eine für den Fall gewaltsamer Be
schädigung, die andere für den Fall des Raubes: die acti(l vi bonor'l,tm 1'apt01'ttm. 

Die Voraussetzung beider Klagen war dolose, auf Gewaltt,ha t gerich
tete Zusammenrottung, später legte man aber nur mehr auf das Moment 
doloser Gewalt Gewicht und liess die Klage auch dann zu, wenn die Gewalt
that ohne Zusammenrottung von einem Einzelnen verübt worden war. Be
rechtigt zu der Klage ist wie bei der actio fttrti der c'l,ti'l,ts interest rem saZvam 
esse) also nicht blos der Eigenthümer. Sofern sie wegen bona rapta angestellt 
wird, ,concurrirt sie mit der actio fU1'ti, da der Raub ja nur ein qualificirtes 
furtum ist. Doch hat sie im Vergleich mit der actio f'l,wti den V ortheil, dass 
sie immer auf das q'l,tadntpZum geht, selbst wenn der Thäter auf handhafter 
That nicht ergriffen wurde: also die That vom Standpunkt des fU1"t'l,tm aus nur 
als furt'l,tm nec manifestttm erscheint. Die Klage ist eine actio mixta) da in der 
Strafe des q'l,tadnt.,plum auch schon der Ersatz mitbegriffen ist. Gegen die 
Erben kann sie aber , trotzdem nicht angestellt werden, auch nicht bis auf den 
Betrag der Bereicherung. Des Ersatzes w~gen ist gegen ·diese die condictio 
flwtiva zulässig. Verurtheilung des Thäters in Folge der actio vi bono1'um 
rapt01"Um hat Infamie zur Folge. 

§. 95. 

Das damnu'In iniuria datum,. 

Gai. III, 210-219; J . de l. AqJil. IV, 3. 

Schon die XII Tafeln enthielten einzelne Bestimmungen über Sachbe
schädigung. Diese wurden beseitigt und ersetzt durch die lex Aq'l,/"ilia) ein 
Plebiscit, wahrscheinlich aus dem Jahre 467 d. St. Dieses Gesetz 'bestand aus 
drei Capiteln. Das zweite Capitel handelte vom adstip'l,tlat01' (§. 82) und be
stimmte, dass derselbe, wenn er durch acceptilatio (Schulderlass) in f1'au-dem 
stipulat01"is diesen um das Forderungsrecht gebracht habe, ihm das lnteresse ' 
zu vergüten verpflichtet sein solle'. Als dann die Mandatsklagen aufkamen" war 
für diesen Fall auch die actio mandati directa gegen den adstipulat01" anwend
bar mid reducirte sich die Bedeutung :det auf dem zweiten Capitel beruhenden 
a:quilischen Klage wohl nur auf die grössere Processstrenge, ' welche insbeson
dere auch .darin hervortrat, dass lis infiti·ando crescit in d'l,tplum (S. 190). Schon 
zn Gaius ' Zeit scheint dieses ,Capitel nicht mehr gehandhabt ,worden zu sein. 
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Da es übrigens gar nicht'von Sach beschädigung handelt, gehört es eigentlich 
nicht in diesen Zusammenhang, musste aber doch der y ollständigkeit wegen 
erwähnt werden. 

Von der Sachbeschädigung handeln blos das erste und das dritte Capitel 
des Gesetzes, welche beide auch in das Justinianische Recht aufgenommen 
worden sind. 

Das erste Capitel bezieht sich auf die Töd tung eines fremden Scla ven 
oder eines fremden vierfüssigen Thieres, welches pecudum numero 
est, und bestimmt, dass der Thäter dem Eigenthümer zur Strafe den höchsten' 
Werth ersetzen müsse, den der getödtete Sclave oder das getödtete Thier im 
letzten Jahre (von der Tödtung zurückgerechnet) für den Eigenthümer gehabt 
hatte (quanti in eo anno plurimifuitj. Das dritte Capitel handelt de omni 
cetero damno, d. h. von jeder anderen Sachbeschädigung; umfasst also z. B. 
Verwundung eines Sclaven oder pec1l,s, Tödtung und Verwundung solcher Thiere, 
die nicht pecudum n~tmero sind (wie z. B. eines Hundes), sowie jede Beschädi
gung oder Vernichtung lebloser Sachen aller Art (beweglicher und unbeweg
licher). Die durch das dritte Capitel statuirte Strafe ist zufolge der Interpre
tation, welche das plurimi des ersten Capitels auch hier subintellegirt, Leistung 
des höchsten Werthes, den die Sache innerhalb der letzten dre,issig Tage 
(wieder von der Beschädigung zurückgerechnet) hatte (q~tanti ea res [plurrimiJ 
f~tit diebus trriginta proximis). Darin, dass dem Kläger nach beiden Capiteln 
der höchste Werth zu leisten ist, den die Sache innerhalb einer längeren oder 
kürzeren Frist für ihn hatte, liegt das Strafelement. Denn dadurch kann es 
geschehen, dass dem Kläger viel mehr geleistet werden muss, als die Sache 
im Moment der Beschädigung noch werth war, somit viel mehr, als sein Schade 
wirklich beträgt. Man denke nur an den' Fall, dass ein wegen Krankheit dem 
Tode verfallener Sclave getödtet worden ist, der z. B. vor 200 Tagen noch frisch 
und gesund war. Die Werthsdifferenz wird hier eine bedeutende sein. Aehnlich 
verhält es sich nach dem dritten Capitel, nur dass hier wegen der kürzeren 
Zeit die Differenz nicht leicht eine so erhebliche sein wird wie nach dem ersten 
Capitel. Die Berechnung des höchsten Werthes, oder genauer des quanti ea res 
plurimi f~tit, erfolgt in der Art, dass nicht blos der Werth des beschädigten 
Objectes selbst, sondern auch alles das in Anschlag gebracht wird, was dem 
Eigenthümer durch die Tödtung beziehungsweise Beschädigung entgangen 
ist, also z. B. auch die Erbschaft, um welche der Herr dadurch gekommen ist, 
dass sein von Jemandem zum Erben eingesetzter Sclave vor dem Erwerb der 
Erbschaft getödtet worden ist. 

Die Klagen aus beiden Capiteln sind action es poenales, und zwar mixtae, 
da in der Strafe auch der Ersatz begriffen ist; sie gehen adve'l'sus i'11jitiantent 
in duplum, d. h. werden gegen den, der die That in iure ableugnete, auf das 
Doppelte gegeben; mehrere Schuldige endlich müssen jeder das Ganze leisten, 
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da es sich um Strafe handelt und daher die Leistung des einen die übrigen 
nicht befreit. 

Die näheren Veraussetzungen dieser Klagen, die unter der Gesammtbe
, , zeichnung actio legis Aquiliae zusammengefasst w:erden, sind folgende: 

1. Das damnum muss an fremden Sachen zugefügt sein; wer seine 
eigene Sache beschädigt, kann z. B. als Verkäufer contractlich verantwortlich 
sein, ein Delict begeht er dadurch nicht. 

2. Das damnum muss iniuria datum sein. Iniu'l'ia in diesem Sinne ist 
jede culpa, also dolus, culpa lata oder culpa levis. Doch muss dies stets eine 
culpa in faciendo (positive culpa) sein. BIosses nonfacerre kann contractlich 
verantwortlich machen, begründet aber keine actio legis Aquiliae. 

3. Das damnum muss endlich ein damm,tm corpo'l'e corpo'l'i datum, d. h. 
durch körperliche Einwirkung auf die Sache herbeigeführt sein, es muss ein 
occidere, rumpere, f'l'angere, urere u. S. w. vorliegen. Wer den Sclaven z. B. nicht 
so tödtet, sondern nur mO'1·tis causam praebet, indem er ihm z. B. Gift hin
stellt, das dieser dann austrinkt, oder ihn einsperrt und verhungern lässt, fällt 
nich t unter das Aquilische Gesetz. 

Doch kam wohl bald eine freiere Auffassung zur Geltung, welche auch 
über das Requisit des damnum corpore corpo'l'i dat~tm hinaus analoge Klagen 
(utiles action es) zuliess. So in den ebenerwähnten und ähnlichen Fällen', wo 
zwar ein damnum co rrpo'l' i, nicht aber corpore datum vorliegt, desgleichen 
weiter auch in solchen Fällen, wo Jemandem, zwar ohne Sachbeschädigung, 
aber doch b'ezüglich der Sache ein Schaden zugefügt wird (es also auch am 
damn~tm co rrpori datum fehlt), wie z. B. wenn Jemand durch Ungeschicklich
keit einen fremden Ring in einen reis senden Strom fallen lässt, oder mise'l'i
cordia ductus einen fremden gefesselten Sclaven losbindet und dieser entläuft. 
Endlich wurde eine actio legis Aq'ltiliae utilis auch wegen Beschädigung der 
Gliedmassen eines Freien (aber nur auf Ersatz der Curkosten und des ent
gangenen Arbeitsgewinnes) gegeben. Für alle diese actiones utiles ist das Er
forderniss der culpa des Thäters beibehalten. 

Aber auch an anderen ~ttiles actiones hat es im Anschluss an die Aquilia 
nicht .gefehlt: 

1. Dem Wortlaut des Gesetzes nach ist nur der dominus der beschädigten 
Sache klagberechtigt (dornino - da'l'e damnas esto). Später hat man aber 
auch dem bonae fidei possesso'l' und Pfandgläubiger, vielleicht auch dem U su
fructuar, eine nachgebildete Klage gewährt. 

2. Die actio legis Aquiliae war activ und passiv nur auf Bürger, nicht 
auf Peregrinen berechnet; für und gegen diese wurden ebenfalls utiles actiones 
gegeben. ' 
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DIe in fiu.1' ia. 

Gai. UI, 220-225·; Paul. sent. V, 4; J. de iniur. IV, 4. 

" Iniuria im weiteren Sinne ist Alles, quod non.iurre fit. Als das hier zu 
behandelnde besondere Delict dagegen ist iniu?"ia die 'Ueberhebung einer Per
son über die andere (t)ßpt~, Hochmuth, pycha), mit a. W. die Bethätigung der 
Missachtung der Person eines Anderen. Sie kann· begangen werden durch 
Handlungen, . welche direct gegen die Person des Anderen, ihre Ehre, körper
liche Integrität, Freiheit, gerichtet sind, aber auch in solchen Handlungen be
stehen, die nicht unmittelbar die Person, sondern concrete Rechte derselben 
treffen, sofern sie wesentlich Zll dem Zwecke vorgenommen werden, dadurch 
die M~ssachtung der Person auszudrücken. Wer 7.. B. in dieser Absicht den 
Sclaven oder Hund eines Anderen misshandelt, Unrath auf dem fremden Grund
stück ablagert, injuriirt dadurch den Eigenthümer. GewöhnJich stellt sich die 
Handlung, die den Thatbestand einer ini'/,~ria bildet, als Frechheit, Unver
schämtheit, Rechtshohn gegenüber einer Person dar. Sie soll dem Verletzten 
zeigen, dass man sich .aus ihm nichts mache. Sofern nun diese Handlungen 
nic4t den Thatbestand eines anderen Delictes, z. B. rapina, bilden, sind sie 
iniuria in unserem Sinne. Dieses Delict setzt voraus: 

1. Den animus iniuriandi, d. h. die auf Bethätigllng der Missachtung 
d~r Person gerichtete Absicht. Die iniuria ist somit stets ein doloses Delict. 

2. Die Bethätigung dieses qnimus durch Worte (gesprochene oder 
geschriebene) oder durch Werke, wie in den vorerwähnten Beispielen. Danach 
unterscheidet man Verbal- und Realinjurien. Hervorzuheben ist nur noch, 
dass in der gegen eine Person verübten Injurie mittelbar auch eine solche 
gegen eine andere Person enthalten sein kann, wie z. B. gegen den Ehemann 
oder Gewalthaber der unmittelbar injuriirten Person. 

Schon die XII Tafeln haben einzelne hervorragende Injurienarten mit 
Strafe belegt, so Spottverse und Spottgedichte (occentare, malum ca?"men 
incantare) mit der verbe?·atio. Wegen memb~"um ruptum (Verstümmlung 
eines Gliedes) gestatteten· sie, wenn kein Ausgleich erzielt wurde, Talion. 
Auf andere Realinjurien waren Privatstrafen gesetzt, so auf os f?'actt~m 

oder collisum (Knochenbruch oder Verrenkung) eine Strafe von 300 oder 150 As, 
je nachdem die That an einem Freien oder Sclaven verübt war, auf geringere 
Realinjurien endlich eine Privatstrafe von 25 As. Ueberholt wurden diese 
lückenhaften und später bei zunehmendem Reichthum nicht mehr ausreichen
den Bestimmungen durch die umfassende im Edict des Prätors aufgestellte 
actio iniu?"ia?'um aestimatoria, welche auf eine ar bi träre Geldstrafe gerichtet 
war. Dabei hatte der Kläger genau anzugeben: quid iniu?'iae factum sit, 
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indem er zugleich eine taxatio derselben in Geld aufstellte. Sache der Richter 
war es dan,n, auf die ihnen nach den Umständen entsprechend scheinende 
Strafsumme (quantam pec'/,miam vobis bon'/,~m aeq'/,~'/,~m videbitu?"), doch nie 
über den Betrag der taxatio hinaus zu condemniren. Handelte es sich um eine 
iniu?'ia at?·ox (was sich nach der Person d,es Verletzten, der Beschaffenheit 
der That und des Ortes ihrer Verübung richtete), so bestimmte der Prä tor 
das Maximum, innerhalb dessen sich dann die richterlü~he Cognition bewegte. 
Verurtheilung hat Infamie zur Folge. 

Die actio iniuria?"'/,~m kann nur int?'a ann'/,~?n '/,~tilem angestellt werden; 
sie ist eine actio vindictam spirans, denn sie bezweckt Gen ugth u ung für 
den Verletzten, so dass die Geldstrafe nur als Sühnemittel erscheint. Folge~ 
weise ist sie a~ch auf der Klägerseite nicht vererblich, wenn der Verletzte vor 
Anstellung derselben stirbt (§. 92). Sie erlischt ferner dissi??n~latione, wenn 
der Verletzte sich mit dem Thäter ausgleicht oder zu erkennen gibt, dass er 
die That nicht als Injurie empfinde. . 

Auf der Basis des Edicts hat die Jurisprudenz den oben dargelegten 
weitreichenden Injurienbegriff entwickelt. Neben dem geschilderten generale . 
edict'/,~m über Injurien enthielt das Edict auch noch Specialbestimmungen für 
besondere Arten von Injurien, so über das convicium (Schmähung), de ad
temptata p'/,~dicitia (Angriffe auf die Züchtigkeit der Frauen und der Jugend), 
de ini'/,~riis, q'/,{,ae se?'vis fiunt u. a. Bemerkenswerth ist noch die Bestimmung, 
dass auch Hauskinder, wegen der ihnen zugefügten Injurien. im Falle der 
Abwesenheit ihres Gewalthabers ca'/,~sa cognita vom Prätor zur Klage zu
gelassen werden. 

. Durch die lex CO?'nelia (673 d. St.) war wegen jeder ini'/,wia, die manu 
fit, auch ein iudicü~m public'/,{,m auf eine uns unbekannte Strafe gestattet, so 
dass der Verletzte die Wahl zwischen obiger privatrechtlicher actio ini'/,~?'ia
?'um oder diesem iudicium public'/,{,m hatte. 

§. 97. 

Die actio doli. 

1. 1, §. 1, 4, 6. D. de dolo IV, 3. 

Im Anschluss an die Delicte ist endlich noch die vom Prätor C. A q ui
lius Gallus (Ciceros Freund) aufgestellte actio doli zu erwähnen, welche 
im Edict wegen jeder dolosen (arglistigen) Vermögensschädigung (Ueber
vortheilung u. s. w.) in Aussicht gestellt wird, falls dieser wegen nicht eine 
andere Klage zulässig ist und dem Ermessen des Prätors nach ein aus
reichender Grund für Gewährung einer besonderen Klage vorliegt. Auch die 
Verurtheilung in Folge dieser Klage zieht Infamie nach sich. Die actio doli 
ist eine bl08 subsidiäre Klage, welche nach dem Edict nur int?'a annU?71 .. uti-

C zyhlarz. Institutionen. 13 
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lern (nach Jus"tinianischem Recht binnen' zwei Jahren) angestellt werden kann. 
Nach Ablauf dieser Zeit kann des Dolus wegen nut in faclttrn ohne Rechts
folge der Infamie auf die Bereicherung geklagt werden. In derselben abge
schwächten Gestalt geht die Klage auch gegen die Erben des Thäters. Sie er
scheint überhaupt als eine im Falle des doltts platzgreifende Ergänzungs
klage, die dort ,eintritt, wo es an einem anderen ausreichenden Rechtsmittel 
fehlt. Bemerkenswerth ist noch, dass sie unter Festhaltung dieser Subsidiarität 
wegen doloser Vermögens schädigung überhaupt statthaft ist, während die 
auch die blosse cttlpa umfassende 'actio legis Aqttiliae nur auf Sach beschädi
gung beschränkt ist. 

§. 98. 

Die Quasidelicte. 
1. 5, §§. 4-6. D. d. O. et Ä. XLIV, 7. J. de obligo q. ex deZ. IV, 5. 

QuasideÜcte sind solche Thatsachen, welche ohne Delicte zu sein 
doch 'delictsähnliche Obligationen erzeugen. Die Institutionen führen unter 

. dies81~ Rubrik folgende Fälle an: 
1. Si ittdex litern sttarnfacit. Der Richter (im Formularprocess der 

Civilgeschworne), welcher durch sein Verschulden im' Process einer Partei 
einen Schaden zufügt, kann von dieser auf eine Geldstrafe belangt werden, 
deren Betrag nach billigem Ermessen bestimmt wird (qttantttrn ob earn 'J'e?n 
aeqtatrn videbittt?,). Nach Umständen kann diese Strafe, welche zugleich Er
satzfunctlon hat, die ve?'a li tis aestirnatio umfassen. Die Klage bezieht sich 
nicht blos auf den Fall absichtlich ungerechten Urtheils, sondern ganz vor
züglich auch auf kleine Nachlässigkeiten des Richters in der Processleitung 
(wie Z. B. Terminversäumnisse), welche auf blosse irnp?"ttdentia zurückzuführen 
sind. Gerade solche Fälle machen es erklärlich, dass man das litern sttarn fa
ce?'e nicht als Delict, sondern nur als Quasidelict angesehen hat. Gegen die 
Erben des ittdex kann die Klage nicht angestellt werden. 

2. Die actio de deiectis et effttsis. Wird aus einer Wohnung etwas 
auf einen Ort qtW vttlgo ite?' fit vel in qttO consistettt?" so hinausgeworfen oder 
hinausgeschüttet, dass dadurch Jemandem ein Schaden zugefügt wird, so gibt 
der Prätor gegen den damaligen Inhaber dieser Wohnung (qtti ibi habi
tctVe?'it) eine actio poenalis auf das d1tplurn des Schadens. Wurde dadurch 
ein Freier getödtet oder verwundet, so wird eine actio popttlaris auf50.000Se
sterzen (50 atwei) beziehungsweise auf einen solchen Betrag gewährt, qttan
ttt?n ob earn ?'em aequttrn ittdici videbittt;r. Mehrere Inhaber der Wohnung 
haften nur solidarisch. Der Venutheilte kann mitte1st besonderer actio ' in 
factttrn Regress gegen den Thäter nehmen. Gegen die Erben können diese 
Klagen nicht angestellt werden; dagegen ist die erstgenannte auf der Kläger
seite vererblich, nicht aber auch die actio popttlaris, weil diese als solche 
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überhaupt nicht auf die Erben übergeht. Zwar kann auch der Erbe sie an
stellen, aber nicht in seiner Eigenschaft als Erbe, sondern als Einer aus dem 
Volke, also unabhängig von der Erbenqualität. . 

3. Die actio de posito et sttspenso. Wenn auf dem Vorsprung eines 
Gebäudes über einem Ort qtW V'ttlgo ite?" fit inve quo consisteltt?· eine Sache so 
aufgestellt oder aufgehängt ist, dass durch Herabfallen derselben Jemandem 
ein Schaden zugefügt werden könnte, so gibt das Edict gegen den Inhaber des 
betreffenden Gebäudetheiles (inqttilintts oder dominus, er mag dort wohnen 
oder nicht, die Sache selbst aufgestellt haben oder nicht) wieder eine actio 
popttla?"is auf eine Geldstrafe von 10.000 Sesterzen (10 atwei). Mehrere In
haber haften auch hier nur in solidttrn. Betreffs der Nichtvererblichkeit dieser 
Klage gilt das im vorigen Punkt Gesagte. Ist durch das Herabfallen wirklich 
ein Schade entstanden, so hat auss81'dem auch der Geschädigte gegen den 
Sc h u 1 d tragenden die actio legis Aqttiliae. 

4. Die actio fu?"ti und in factttrn adve?'sus natttas, coupones et 
stabttla?·ios. Mit diesen Klagen haften Schiffer (Schiffsrheder) und Wirthe 
für das fu?·tum und das damnttrn initwia datwn, welches von ihnen selbst oder 
von ihren Angestellten oder von ihren Inwohnern (inhabitato?'es pe?"Petui, 
nicht auch viato?'es) an (nicht übernommenen, §. 91) Sachen d,er Reisenden 
verübt worden ist. Beide Klagen gehen auf das dupltt?n des Schadens. Auch 
diese Strafklagen sind nur activ, nicht passiv vererblich. Der Geschädigte 
hat die Wahl, ob er unsere Quasidelictsklagen gegen den Wirth beziehungs
weise Schiffer oder die gewöhnliche Delictsklage (actio fwrti, legis Aqttiliae) 
gegen den T h ä te r anstellen will. 

Alle vorstehenden Klagen setzen eine unerlaubte Handlung voraus, 
werden aber als Delictsklagen deswegen nicht angesehen, weil sie entweder 
gar keine wirkliche Rechtsverletzung voraussetzen oder doch nicht gegen den 
Schuldigen oder endlich nicht blos gegen diesen, sondern in polizeilichem 
Interesse auch gegen einen vielleicht ganz Schuldlosen angestellt werden 
können. Weshalb das litern sttarn face?'e, das dem Delict am nächsten steht, 
gleichwohl nicht als solches angesehen wurde, ist bereits oben angedeutet. 

Gesetzliche accessorische Haftungen. 

§. 99. 

Die actiones adiecticiae qualitatis. 

Gai. IV, 69-74; J. quod CU'ln eo. IV, 7. 

I. Schliesst ein Gewaltunterthäniger (Sclave oder Hauskind) mit Dritten 
ausserhalb derselben potestas Stehenden einen Contract, so wird daraus un-

13* 
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mittelbar der Gewalthaber forderungsberechtigt (Gläubiger, §§. 26,31). 
Dasselbe gilt bei Quasicontracten, die sich auf den Gewaltunterthänigen be
ziehen. Fungirt z. B. ein Sclave als negotiO?"'1Mn gesto?") so steht die etwaige 
actio negotior~tm gestO?"um contraria unmittelbar seinem Gewalthaber zu. Was 
dagegen die Verpflichtungen aus solchen Contracten und Quasicontracten der 
Sclaven und Hauskinder anbelangt, so entstehen diese iu?"e civili nur in der 
Person des Gewaltunterthänigen selbst, dieser allein wird durch seine 
Geschäfte i1t?"e civili obligirt, und zwar der Haussohn klagbar) der Sclave blos 
nattf/raliter (klaglos). Der Gewalthaber haftet aus den Geschäften seiner 
Gewaltunterthänigen nicht. Erst das prätorische Edict hat aus solchen Con
tracten und Quasicontracten der Sclaven und Hauskinder Klagen gegen den 
Gewalthaber zugelassen, die aber jede an bestimmte besondere Voraus
setzungen geknüpft sind. Somit haftet auch nach prätorischem Edict der Ge
walthaber nicht grundsätzlich, sondern nur ausnahmsweise, aus besonderen 
Gründen, für die Schulden .seiner Hausunterthänigen. Die diesbezüglichen 
Klagen sind folgende: 

A. Die actio quod ittssu. Hat Jemand über ausdrückliche oder still-
schweigende, specielle oder allgemeine, Ermächtigung (iussus) des Gewalt
habers mit dessen Sclaven oder Hauskind contrahirt oder hat der Gewalthaber 
das Geschäft nachträglich genehmigt, so hat der Dritte gegen ihn die actio 
q~wd i~tss~t auf den ganzen Betrag der dadurch für den Sclaven oder Sohn 
erwachsenen Schuld. Der Grund der Haftung liegt im i~tss~tS pat?"is vel domini) 

wodurch dieser die Gefahr des Geschäftes auf sich nimmt. 
B. Die actio de pec~dio et de in ?"em verso. Diese Klage setzt voraus, 

dass der Sohn oder Sclave vom Gewalthaber ein Peculium, d. h. Vermögens
stücke behufs Verwaltung und Genuss concedirt erhalten hat. Dieses pec1tlium 
bleibt juristisch Bestandtheil des Vermögens des Gewalthabers, ist aber factisch 
q~t as ipat?"imoni~tm filii vel se?·vi. Der Gewalthaber kann es jederzeit beliebig 
zurückziehen, ausserdem fällt es auch schon von selbst an ihn heim: durch 
Tod, Verkauf, Manumission, Emancipation des Gewaltunterthänigen. Hat nun 
der Haussohn oder Sclave ein solches Peculium vom Gewalthaber erhalten, so 
kann dieser daraufhin aus den Geschäftsschulden des Ersteren, sie mögen be
reits vor oder erst nach der concessio pec~tlii begründet worden sein, mit 
obiger Klage belangt werden. In derselben sind zwei Haftungsgründe mit 
einander verbunden, nämlich: 

1. der Haftungsgrund de pec'Ldio. Diesem zufolge haftet der Gewalt
haber für den Inhalt der vom Sohn oder Sclaven eingegangenen Geschäfts
schuld soweit, als das Peculium reicht (also nicht.etwa blos mit dem Peculium, 
sondern persönlich mit seinem ganzen Vermögen, aber nur für den Betrag, der 
sich als Inhalt des Peculiums ergibt). Jedoch ist er dem Kläger gegenüber 
befugt, vom Peculium alles das in Abzug zu bringen, was der Sohn oder Sclave 
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. ihm selbst schuldet. Gerade darin liegt die Hauptbedeutung der blos na tu
ralen (§. 75) obligatorischen Verhältnisse zwischen Gewaltunterthänigen und 
Gewalthaber, dass selbe, sofern sie Activen des Sohnes oder Sclaven sind 
zum Peculium hinzugerechnet, sofern sie dagegen Pas s iv e n sind, vom Peculiu~ 
abgezogen werden. Sofern es sich nämlich um Passiven des Sohnes oder 
Sclaven dem Gewalthaber gegenüber handelt, hat dieser ein Deductions
recht, d. h. ist dem Kläger gegenüber befugt, vorerst seinen Forderungsbe
trag V0n;t Peculium in Abzug zu bringen. Erst das, was deducto eo q1wd pat?"i 
vel dom'mo debetur noch übrig bleibt, ergibt dann den Maximalbetrag, bis zu 
welchem der Gewalthaber dem klagenden Gläubiger des Sohnes oder Sclaven 
de pec1"lio haftet. *) Demgemäss kann es geschehen, dass trotz Bestandes eines 
Pecu~iums .doch von einer Haftung de pec~tlio nicht die Rede ist, weil das q~wd 
pa~?"~ don:'move debetur die Activen des Peculiums erschöpft oder gar über
steIgt. DIese Haftung de peculio wird zu einer annalis) sobald der Gewalt
haber das Peculium einzieht, oder dieses sonst an ihn heimfällt. Von da an 
haftet er nämlich de pec~tlio nur mehr innerhalb eines an/n~"s ~ttilis. 

2. Der Haftungsgrnnd de in ?"em ve?"so. Derselbe setzt ausser dem 
Peculium voraus, dass der Sohn oder Sclave das, was ihm durch das vom 
Gläubiger eingeklagte Verpfiichtungsgeschäft zugekommen ist (z. B. den Dar
lehensbetrag), in das Vermögen des Gewalthabers, ganz oder theilweise, ver
wendet hat. Aus solcherve?"sio in 1"em patrisve l domini ist ihm der Gewalt
haber auf den Betrag derselben (aus dem Titel der Bereichening) nat~walitß?" 

v~:pfi~chtet,. das ~ezügliche Ford~rungsrecht des Sohnes oder Sclaven ist (ge
wohnlIch) em ActIvum des Pecuhums. Die Clausel unserer Klage: de in ?"em 
Ve?"SO hat nun die Bedeutung, dass der Gläubiger des Sohnes oder Sclaven das 
erwähnte ActiVllffi in Voraus beanspruchen, mit a. W. verlangen kann, dass 
der Gewalthaber ohne Rücksicht auf den Stand des Peculiums und sein Deduc
tionsrecht ihm gegenüber aus dem in Frage stehenden Verpfiichtungsgeschäfte 
des So~nes, durch welches dieser die Mittel zur ve?'sio in rem pat?"is erlangt 
hat, bIS auf den Betrag derselben verurtheilt werde. Praktisch wird diese 
über die Clausel de pec1tlio hinausgehende Haftung des Gewalthabers z. B. 
dann, wenn das Peculium durch die Deductionsposten des Gewalthabers 

*) Auf Forderungen Dritter wird hiebei keine Rücksicht genommen. Also z. B. 
die Activen des Peculiums betragen 10.000; die Passiven: 5000 dem Vater 4000 dem .A 
3000 dem B, 2000 dem C. .A klagt de peculio auf seine 4000. Hier zieht' der Vater nu; 
seine 5000 ab, bleibt somit als Maximalbetrag' seiner Haftung: 5000, folgeweise wird er 
dem .A auf den ganzen Betrag von 4000 vel'urtheilt. Klagt dann später B wegen seiner 3000 
so wird '~ieder der jet~ige Stand des Peculiums zu ermitteln sein. Dieser beträgt jetzt 
~OOO ActIven, davon ZIeht der Vater ab die 4000, die er dem .A zahlen musste, da diese 
~~m der Sohn zu ersetzen hat. Bleibt als Maximalbetrag seiner Haftung dem B gegen
uber der Betrag von 1000. Auf diesen allein wird er dem B de pewlio verurtheilt u. s. w. 
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erschöpft wird, so dass cleclttcto eo, qtwcl pat1'i clebetur für den Kläger nichts 
übrig bleibt, oder wenn die Peculiarhaftung nach Heimfall des Peculiums 
durch Ablauf des oben erwähnten Jahres erloschen ist. Dann wird der Kläger 
vermöge der Clausel cle in 1"ern ve1'SO wenigstens das erlangen, dass der Gewalt
haber ihm doch auf den Betrag der versio verurtheilt wird. 

Regelmässig wurden nun beide Haftungsgründe in der Formel combinirt, 
d. h. der Richter angewiesen, den Gewalthaber zu verurtheilen: clttrntaxat cle 
pecttlio vel si qt~icl in rern patris Ve1>st~rn est. Daraufhin wird der Richter zu
erst ermitteln, ob versio in Tern vorliegt und wie weit selbe reicht - da diese 
Haftung des Gewalthabers vom Stand des Peculiums unabhängig ist -und erst 
wenn dadurch die ganze Forderung des Klägers nicht gedeckt werden sollte, 
wird er auf die Haftung cle pect~lio eingehen, also feststellen, wie weit diese 
nach dem Stand des Peculiums und des Deductionsrechtes des Vaters reicht, 
und schliesslich auf den Gesammtbetrag condemniren, der sich durch die Ad
dition der beiden Posten versio und de pect~lio ergibt. Es war aber keineswegs 
nothwendig, dass in der Klage stets beide Haftungsgründe verbunden wurden. 
Nach Lage des Falles konnte auch nur cle peculio oder nur cle in rern Ve1"SO 
geklagt werden. Ersteres wird der Kläger z. B. dann thun, wenn er weiss, dass 
keine ve1'sio in rern vorliegt, letzteres dann, wenn die Haftung cle peculio durch 
Zeitablauf bereits erloschen oder wegen der Deductionsposten des Gewalthabers 
voraussichtlich erfolglos ist. Der regelmässige Fall war aber immer der, dass die 
Klagsformel clt~as conclernnationes hatte: cle pecttlio und cle in rern verso. 

C. Die actio tribt~toria. Thatsächliche Voraussetzung dieser Klage 
ist, dass der Sohn oder Sclave ein Peculium hat und mit dem Wissen des ' 
Gewalthabers ein Handelsgewerbe betreibt. Kaufmann ist daher hier der 
Sohn oder der Sclave, nicht der Gewalthaber. In einem solchen Falle ist nun 
das Handelsvermögen (rnerx pect~liaris), d. i. das Peculium oder der Theil 
desselben, welcher zum Handelsbetrieb verwendet worden war, unter die 
Handelsgläubiger des Sohnes oder Sclaven pro rata ihrer Forderungen zu ver
theilen . . Ein Deductionsrecht hat hier der Gewalthaber nich t, er steht viel
mehr den übrigen Gläubigern gleich und kann wie diese nur so viel verlangen, 
als von der rne1'X pect~lia1'is P1'O '1'ata seiner Forderung auf ihn entfällt. Die 
Repartition der rne1'X pect~lia1"is auf die einzelnen Gläubiger kann dem Ge
walthaber überlassen werden. Wenn nun dieser dolos nicht gehörig repartirt, 
einem Gläubiger weniger zuweist, als diesem bei gehöriger Vertheilung zu
kommen sollte, so kann dieser auf das ihm so Entzogene gegen den Gewalt
haber mit der actio kibt~toria klagen. 

H. Hat Jemand als beauftragter Bevollmächtigter für einen Andern 
Geschäfte geschlossen, so wird nach römischem Recht nur er selbst, nicht der 
Auftraggeber (clominus negotii) daraus berechtigt und verpflichtet. It~re civili 
kann daher die Geschäftsklage nur gegen ihn, nicht gegen den clorninus ange-
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stellt werden. Auch hier hat aber das prätorische Edict eingegriffen indem es 
statuirte, dass dann, wenn die Bevollmächtigung eine praepositi~ rnagist1'i 
navis oder instit01'is ist, unbeschadet der Haftung des Contrahenten selbst, 
auch Klagen gegen deu Geschäftsherrn zulässig sein sollen. Diese Klagen 
sind die actio exercit01'ia und die actio instit01"ia. Beide setzten eine 
ge wer b!iche Unternehmung des clornint~s voraus; erstere Schiffsrhederei, 
letztere Jede andere gewerbliche Unternehmung, z. B. Betrieb eines Handels
g~werbes seitens des dornint~s. (Kaufmann ist daher hier der clornintt,s.) Weiter 
Wll'~ erfordert, dass der clorninus im ersten Fall als Schiffsrheder (exe1'citor 
naVts) Jemanden zum nwgister navis (Schiffscapitän) , im zweiten Fall als 
Gewerbsmann anderer Art, z. B. als Kaufmann, Jemanden zum instit01' in 
sein~m ~es~hä~te bestellt habe (z. B. tabernae st~ae p'l'aepostf,it). ~l{agiste1' 
naVts WIe tnstttoT konnte nicht blos ein Haussohn oder Sclave des Unter
nehmers, sondern auch eine ihm nicht unterthänige Person sein also eine 
libe'l'a pe1"SOna, oder auch ein fremder Haussohn oder Sclave. Der Umfang der 
Vollmacht des Bestellten bestimmt sich nach dem Willen des clornintf,s ' durch 
die s. g. lex 'praepositionis. Ist darin nichts Näheres bestimmt so ailt der 
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praeposttus als zu solchen Geschäften bevollmächtigt, die der ordentliche 
Bet~ieb eines derartigen Gewerbes mit sich bringt, also z. B. der rnagistß1' 
naVts zum Abschluss von Frachtgeschäften, Aufnahme von Darlehen behufs 
Reparatur des Schiffes u. s. w., der instito1' je nach. seiner Stellung zum Ver
kauf von Waaren, Empfangnahme der Zahlung u. s. w. Wenn nunjetzt rnagiste1' 
n~~is .ode~· instito~' innerhalb der Grenzen ihrer Vollmacht (der lex praepo
s~twnts) em VerpflIchtungsgeschäft einem Dritten gegenüber eingehen , so kann 
dIeser daraus den Geschäftsherrn selbst, und zwar den exe1"cito?" navis mit der 
actio exe?'cito1'ia, jeden anderen gmverbJichen Unternehmer dagegen mit der 
actio instito1'ia belangen. Beide Klagen gehen auf den ganzen Betrag der 
vom rnagiste1' navis oder instit01' eingegangenen Geschäftsverpflichtung. 
Aus~erdem .ble~bt al~ch die itf,re civili entstehende Verpflichtung des rnagiste?' 
nav'ts oder tnstttor, Je nachdem diese Freie oder Sclaven sind, als civilis oder 
nat1walis obligatio aufrecht. 

IH. Alle vorstehenden unter 1. und 11. angeführten Klagen bezeichnen 
die Neueren als actiones acliecticicte q1~alitatis. Alle diese Klagen gehen 
davon aus, dass der Gewalthaber oder Geschäftsherr durch das Geschäft itwe 
civili nicht verpflichtet wird. Verpflichtet wird i1f,1'e civili nur der Contrahent: 
der Haussohn, Sclave, rnagiste1' navis, institoT, sei es klagbar, sei es klaglos. 
Ist er klagbar verpflichtet, so geht nur gegen ihn die Geschäftsklage z. B. die 
conelictio rn1t,tui, actio empti u. s. w. Allein ne ben derselben kann der Inhalt 
seinerVerpflichtung auch gegen den Gewalthaber oder Geschäftsherrn 
mit der entsprechenden actio aeliecticiae q1~alitatis geltend gemacht werden sei 
es in vollem (actio quoel üt,SStt" exe1'cito1'ia und instito?'ia), sei es in beschränktem 
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(actio de peculio und de in 1'em ve1'SO) tr'ibutor'ia) Umfange. Mitteist der 
actio adiecticiae qualitatis fordert daher der Gläubiger von einem dritten 
Nichtcontrahenten das, was ihm der Contrahent aus dem betreffenden 
Geschäft, z. B. Kauf, Darlehen u. s. w., schuldig ist. Folgeweise bestimmt sich 
der Inhalt der actio adiecticiae qualitatis immer nach dieser Geschäftsschuld 
beziehungsweise nach dem Inhalt der daraus gegen den Contrahenten resul
tirenden Geschäftsklage. Inhaltlich ist daher z. B. d~e actio quod iuss'U,)de 
peculio u. s. w. entweder eine condictio m~~tui) oder actio empti) locati, conducti, 
pro socio u. s. w. Die durch sie geltend gemachte Haftung des Gewalthabers 
hat somit nur einen accessorischen Charakter. Sie ist ähnlich der Bürg
schaftshaftung, nur mit dem Unterschiede, dass sie nicht kraft Vertrags, sondern 
kraft des prätorischen Edicts eintritt. 

Zur Illustration des Ganzen möge die Formel der actio de peculio dienen, 
welche in ihren Hauptzügen muthmasslich so gelautet haben mochte: 

Quod Titi~~s Seio filiofamilias mensam a/rgenteam commodavit q. d. 'I' . 
a., q~~idquid ob eam 'I'em Seium Titio dare facere opo1·tet ex fide 
bon a, eius iudex Gai~~m patrem de peculio - - vel si q~~id in rem Gai patris 
versum est, condemna s. n. p. a. 

Der Vater Oaius wird hier de peculio et de in 'I'em Ve1'SO auf das belangt, 
was der Sohn Seius als Commodatar dem Kläger Titius zu leisten hat. Auf 
das, was sich nach Commodatsgrundsätzen als Inhalt der Verpflichtung des 
Seius ergibt, wird Gaius dann de peculio und de in 1'ern verso verurtheilt. 

Eine s. g. vollkommene Stellvertretung ergibt sich somit auch auf der 
Basis der actiones adiecticiae q~ualitatis nach römischem Recht nicht. 

§. 100. 

Die N oxalklag'en. 
Gai. III, 75-79; J. de nox. act. IV, 8; si quad. IV, 9. 

1. Hat ein Sclave oder ein Hauskind ein Delict begangen, so hat der 
dadurch Verletzte gegen den Gewalthaber des Thäters (noxius) die Delicts
klage als actio no x al i s. Dieser zufolge wird der Gewalthaber darauf venu
theilt, entweder die auf das betreffende Delict gesetzte Strafe zu zahlen, oder 
den Thäter (Sclaven oder Hauskind) dem Kläger noxae dede'l' e. Folgeweise 
haftet er äussersten Falls nur mit dem C01"pUS des Thäters und wird durch 
Auslieferung desselben frei. Die N oxalklagen beruhen theils schon auf den 
XII Tafeln und späteren Gesetzen, wie die actio fU1·ti noxalis) die actio legis 
Aq~~iliae noxalis, die actio legis Plaeto1'iae oder Laetor'iae noxalis, *) theils auf 

*) Die Kenntniss von der Existenz derselben verdanken wir erst dem von P faff 
und Hofmann herausgegebenen und erläuterten Fl'agm,entum de f01'7nula Fabiana a. a. 0" 
S. 5, 36 fg. 
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dem prätorischen Edict, wie die actio vi bonon~m Taptor'/,~m llnd init~T'ian~m 
noxalis u. a. Mit der Noxalklage haftet der Gewalthaber nicht als Delinquent, 
sondern nur als Gewalthaber aus dem Delict des Sclaven oder Hauskindes 
(servi vel filii nomine)) also nur kraft seiner potestas über den Thäter, 
folgeweise auch nur so lange, als er die potestas über diesen hat. Daher der 
Satz: noxa caput seq'/,~itu1· . Stirbt der Thäter vor Anstellung der Klage, so 
erlischt die N oxalhaftung des Gewalthabers, verkauft dieser den noxius oder 
gibt er denselben (wenn es ein Hauskind ist) einem Anderen in Adoption, so 
geht die N oxalhaftung mit dem noxi~~s passiv auf den neuen Gewalthaber 
über. Wird endlich der noxi~~s manumittirt oder emancipirt, so geht jetzt 
gegen ihn selbst die gewöhnliche Delictsklage. Anderseits kann aber auch 
wieder die gewöhnliche Delictsklage in eine N oxalklage übergehen, wenn der 
Freie nach Verübung des Delictes Sclave eines Andern wird oder durch Arro
gation in die potestas eines Dritten kommt. Weder eine N oxal- noch eine 
Delictsklage tritt dagegen ein, wenn der Gewaltunterthänige seinem Gewalt
haber selbst eine noxia zufügt, da hier das Gewaltverhältniss die Entstehung 
einer Klage ausschliesst. Dabei bleibt es auch dann, wenn der Thäter später 
frei wird oder in die potestas eines Andern kommt; auch jetzt kann weder 
gegen ihn selbst, noch gegen den neuen Gewalthaber der früheren Uebelthat 
wegen Klage erhoben werden, da das persönliche Verhältniss des Thäters zum 
Verletzten von Anfang an keine Klage entstehen liess. Hat der Sohn oder 
Sclave das Delict gegen den Dritten sciente patTe vel domino verübt, und zwar 
unter Umständen, dass es Letzterer hätte hindern können, so haftet dieser ein
mal als Mitschuldiger mit der gewöhnlichen DeÜctsklage, aussel'dem aber auch 
seTvi vel filii nomine mit der betreffenden Noxalklage. Wurde endlich das De
lict i'/,~ssu des Gewalthabers verübt, so haftet nur dieser als Delinquent, 
eine N oxalklage findet hier nicht statt. 

Die noxae deditio) zu welcher der Gewalthaber der Noxalklage gegen
über berechtigt aber nicht verpflichtet ist - denn, wenn er will, kann er ja 
auch die litis aestinwtio) d. i. die betreffende Strafsumme, also z. B. wegen 
eines fu rrtum seines Sclaven nach Umständen das dupl~~m oder q~~ad1'upl~~m, 
zahlen - besteht ordentlicherweise in der Mancipation des noxi~~s an den 
Kläger. Ist der noxi~~s ein Sclave, so erlangt der Kläger dadurch an ihm das 
quiritische Eigenthum, während das Hauskind dadurch bei ihm in causam 
numcipii kommt. Blosse Tradition, desgleichen ductio des ser'v~~s noxi~~s, be
gründet nur das in bonis esse, welches erst durch Usucapion zum quiritischen 
Eigenthum wird (§. 43). Fehlt es am Eigenthum des Beklagten (Auctors), so 
entsteht durch die noxae deditio gewöhnlicher Usucapionsbesitz. 

N oxalhaftung tritt auch bei Quasidelicten eines Gewaltuntergebenen ein, 
wenn er insciente domino vel pat1'e die diesbezügliche That verübt hat. 
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11. Eine Anwendung der Noxalhaftung auf Thiere ist die actio de paUr 
perie. Diese geht nach den XII Tafeln gegen den Eigenthümer des CJ.uadr1,tpes) 
welcher cont rra ncttw'am s1,ti gene1'is Jemandem einen Schaden ,zugefügt hat. 
Auch dieser Klage gegenüber muss der Beklagte entweder noxiam saTci1'e 
oder das Thier in noxam dede1'e. Letzteres geschieht, je nachdem das Thier 1"es 
mancipi ist oder nicht, durch Mancipation oder blosse Tradition. Berechtigt 
zur Klage ist jeder C1,tütS inte 'T'est) also nicht blos der Eigenthümer der be
schädigten Sache) sondern z. B. auch der Commodatar. Hat ein anderes Thier 
als ein CJ.1,tadntpes Schaden angerichtet, so wird eine 1,ttil'is actio gegeben. 

Endlich noch Folgendes: 
1. Hat ein Thier nicht contra naturam s1,ti generis) sondern von J e-

mandem gereizt, Schaden angerichtet, so findet keine actio de pa1,tpe1'ie) son
dern eine ' den Aquilischen Klagen nachgebildete Klage gegen den Schuld-

tragenden statt. 
2. Hält Jemand ein gefährliches Thier dort, ubi vulgo itel" .fit) so gibt das 

Edict der Aedilen (de fe1'is) gegen ihn, wenn durch das Thier ein Freier 
getödtet worden ist, eine Klage auf 200.000 Sesterzen (200 solidi) Dig.)) wenn 
ein Freier blos verletzt worden ist, auf eine arbiträre Geldstrafe, wenn end
lich anderer Schaden angerichtet worden ist, auf das d1,tpl'Ltm desselben, ohne 
dass jedoch dadurch die actio cle pa1,tpe1'ie ausgeschlossen würde. ' ' 

Betreffs der Hauskinder kam die Noxalklage später ausseI' Uebung. 
Aus den Delicten derselben kann nach Justinianischem Recht nur die ge
wöhnliche Delictsklage gegen sie angestellt werden, welche ja auch schon 
nach classischem Recht gegen Hauskinder - im Unterschied von den Sclaven 

- nehen der N oxalkla,ge zulässig war. 

U ebertragung und Aufhebung der Forderll;ngsrechte. 

§. 10l. 

Die TI ebel'tl'agung <leI' FOl'<lerung'sl'echte. 
Gai. II, 38, 39; IV, 82-87; Z. uZt. a. qdo. fisc. VIII, 41. 

Die mancipatio) in i'lYre cessio und t1'aditio waren auf Forderungen 

nicht anwendbar. 
Wollte Jemand seine Forderung "übertragen", so bediente er sich nach 

i1,ts civile der s. g. delegatio nominis (Activdelegation). Der Gläubiger Titius 
(Delegant) wies nämlich seinen Schuldner Seius (Delegaten) an, das, was er 
ihm schuldig ist, dem Gaius (Delegatar), dem er die Forderung zuwen~en 
wollte, zu versprechen (p1'omitte1·e). Daraufhin schloss der Dele~~tar Gall~s 
mit dem Delegaten Sei u s eine Stipulation des Inhalts: Cj1tod T1,tw debes 1,d 
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t1,t mihi da1'e spondes~ spondeo. Durch diese wurde der Delegat Sei us als 
Promissor Schuldner, der Delegatar G ai us als Stipulator Gläubiger, während 
d.as Forderungsrecht des Deleganten Titius dnrch Novation (§.102) erlosch. 
Nach Massgabe der Stipulation hatte Gaius jetzt vom Seius dasselbe zu 
fordern, was dieser früher dem Ti ti u s schuldete. Die Stellung des Schuldners 
Sei u s war dadurch nicht verschlechtert, denn alle etwaigen Einwendungen, 
welche sein debe1'e dem Titius gegenüber beeinflussten, konnte er nach dem 
Inhalt obiger Stipulation auch dem Delegatar G ai us gegenüber geltend 
machen, da er ja kraft dieser Stipulation dem' Gaius nur das schuldet, was 
er im Augenblicke ihres Abschlusses Titio (deleganti) debebat. Insoferne hat 
daher diese Stipulation ökonomisch zweifellos einen Successionseffect, 
allein dabei muss doch sofort hervorgehoben werden, dass der Delegatar 
juristisch doch nicht das alte Forderungsrecht des Deleganten Titius, 
sondern ein neues, durch die Stipulation mit dem Delegaten Seius geschaffenes 
Forderungsrecht hat, das nur im Schuldobject mit dem Forderungsrecht des 
Deleganten übereinstimmt. Denn in Ausführung obiger deZegatio nominis hat 
sich der Delegat Seius dem Delegatar Titius neu verpflichtet. Hätte er 
das nicht gethan, so wäre obiger Successionseffect überhaupt gar nicht einge
treten, weil dann ja der Delegatar gegen den Delegaten gar kein Forderungs
recht erhalten hätte. Folgeweise hängt der Successionseffect ganz und gar vom 
guten Willen des Schuldners Sei us ab, der sich, wenn er nicht will, auf die 
Delegation gar nicht einzulassen braucht. Dazu kommt noch die Schwierigkeit, 
dass die Stipulation zwischen Delegatar und Delegaten die gleichzeitige per
sönliche Anwesenheit beider an demselben Orte voraussetzt, endlich noch der 
Uebelstand, dass ~die für die alte Forderung des Deleganten bestellten Accessio
nen (Pfandrechte, Bürgschaften u. s. w.) mit dieser erlöschen und auf die neue 
Forderung des Delegatars nicht übergehen. 

Alles das zusammengenommen liess die delegatio nominis als U eber
tragungssurrogatnicht immer anwendbar erscheinen. Das, was man brauchte, 
war ganz besonders ein solcher Uebertragungsmodus, welcher ohne Mitwir
kung des Schuldners durch bIosses Geschäft zwischen dem Gläubiger 
und dem Dritte'n, ähnlich der Eigenthumsübertragung, die Forderungsüber
tragung oder doch wenigstens einen Uebertragungseffect bewirkte. Ein solcher 
Modus bot sich erst dar, als nach Einführung des Formularprocesses die Process
führung durch Stellvertreter: cognitol"es und P1'ocu1'atO?'es) allgemein zulässig 
geworden war. Bestellte nämlich der Gläubiger einen solchen Vertreter (wozu 
er die Zustimmung des Schuldners nicht brauchte), so machte dieser dann als 
Bevollmäch tigter des Gläubigers im Namen desselben de s sen Forderungs
recht geltend, musste aber das, was er dadurch erhielt (Zahlung) dem Gläubiger, 
als seinem Mandanten, herausgeben, der diesbezüglich die actio mandati 
dÜ'ecta gegen ihn hatte. Dieses Institut der processualen Stellvertretung be-
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nutzte man nun für den Zweck der Forderungsüberti'agung in der Art, dass 
man den Dritten, dem man die Forderung übertragen wollte, formell zum. cog-

ht . d h ·t der' Clausel dass er den emzu-nitor oder p'roct~?'ator mac e, Je 0 c ml , .' . . 
treibenden Forderungsbetrag für sich behalten solle. ~les IS~ d~r cognttO? 
oder P?'ocu?'ator in ?"em st~am. Seine Bestellung setzte keIne MItwIrkung des 
Schl~ldners voraus die des P?'oct~?"ato1> war sogar ganz formlos, konnte auch 
zwischen Abwesedden erfolgen und war daher ganz besonders verwendbar,. 
weshalb wir in dem Folgenden nur mehr sie vor Augen haben werde.n. W~r 
nun Jemand so zum P?"oct~?"ato?' in rem st~am gemacht, so stellte er .Jetzt d~e 
seinem domintts d. i. dem Gläubiger zustehende Klage als ihm m~ndll·te actw 

. klagte somit nicht St~O, sondern blos P?>oct~?' ato?" io no?~tne aus dem 
;~~'derungsrechte des Gläubigers. Grundlage seiner Leg~timatlOn zu~~ K~age 
war dem Prätor und dem Schuldner gegenüber nur das Ihm vo~ Glau.blger 
ertheilte mandatum agendi. Daraufhin trat er Namens des GläubIgers mIt der 
diesem zustehenden Klage auf. Dabei muss aber sofort hervorgehoben werde~, 
dass das mandatt~m agendi zwischen dem Gläubiger und dem P?'oct~?'ator .1,11, 

rem suam keine Mandatsobligationen (actio ?nandati di?·e.cta l~nd contrarta) 

begründete, weder sollte der proct~rato?· . verpflichtet ~em,. dIe ~lage, anzu~ 
stellen noch sollte anderseits der GläubIger gehalten sem, Ihm. dIe Plocess 
kosten' zu ersetzen. Das mandatt~?n agendi sollte den P?'oct~1>atO?' 1,11, .1' em.s u am 

.nur berechtigen, die Klage des Gläubigers Namens desselben 1m. ~lge~en 
Interesse anzustellen. Es sollte mit a. W. nur Basis für seine Klagslegl.tlmatlOn 
,'n Da, aber diese eben auf dem mandatu?n beruhte, so richtete slCh auch 
:~~e'Dauer nur nach Mandatsrecht. Widerrief daher der Gläu~i~er das. ~an~at, 
starb der eine oder der andere, so wurde mit dem Mandat auch dIe LegltlmatlOn 
des P?'octt?'ator hinfällig, denn jetzt war er nicht mehr procu:'ato?' und konnte 
daher auch nicht mehr als solcher den Schuldner seines domtnus kla~~n. Das 
mandatt~m agendi blieb somit hinter dem Uebertragungszweck zuruck; der 
proctwato?' in ?'em sua??t hatte keine dem Uebertragungszweck entsprechende 
feste sondern nur eine precäre Stellung. Fes t wurde selbe erst dadurc~, d~ss 
er noch vor Erlöschung des Mandats die Klage gegen den Schuldner wlfkhch 
anstellte und die Litiscontestation vornahm, denn dadurch entstan~ 
zwischen ihm und dem Schuldner die Processobligation, ~r wurde s. g .. ~orr:t
nus litis; von jetzt an war seine Stellung vo~ Tod und 'Ylder.r:lf unabha~~lg, 
Die Formel, die über seine Klage ertheilt wurde, lautete WIe bel Jedem gewohn-

lichen proctwato?" folgendermassen : . 
Si pa?'et NmNm Ao Ao centum da?"e opode?'e, it~dex NmNm Semp 'ronto 

in centt~?n condemna s. n. p. a. 
Danach sollte der Richter untersuchen, ob der Schuldner Na Ns dem 

Gläubiger As As 100 schuldig sei, und wenn sich das ergäbe, sollte er den 
Schuldner zur Zahlung, nicht etwa an den Gläubiger As A s, sondern an Sem-
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proni us, d. i. an den proct~?'ator, venutheilen. War dieser wie hier procu
rator in 'rem suam, so behielt er dann die Zahlung für sich. Aus dieser Formel 
ist evident, dass Sempronius kein eigenes Forderungsrecht hat, sondern nur 
das Forderungsrecht des Gläubigers As As geltend macht. 

Alles dies wurde anders, als später, von Antonin us Pi us an, auf Grund 
kaiserlicher Constitutionen successive dem Forderungserwerber , ohne man
datt~m agendi, auf Grund des biossen materiellen Erwerbsgeschäftes eine 
t~tilis actio gewährt wurde, mit welcher er St~O nomine und nicht mehr nomine 
des Gläubigers klagte. Hatte.J emand z. B. eine Forderung gekauft, so brauchte 
er jetzt nicht mehr ein besonderes mandatt~m agendi, welches ihn in Vollzug 
des Kaufes zum proct~?'ato?' in ?'em St~am machte (wie das früher nothwendig 
war), sondern konnte schon ohne besonderen Vollzugsact, blos auf den J!lorde
rungskauf gestützt, die actio 1~tilis gegen den Schuldner anstellen. Wie die 
Form el dieser Klage aussah, wissen wir nicht; meines Erachtens ist das Wahr
scheinlichste doch noch immer das, dass in derselben die Condemnation des 
Beklagten von zwei Momenten abhängig gemacht war, nämlich von dem Be
stand des Forderungsrechtes des Gläubigers zur Zeit der Uebertragung und 
des Uebertragungsgeschäftes, so dass letzteres nicht b10s als processuale Legi
timation des Klägers, sondern als materielle Voraussetzung seines Klagerechtes 
(actio utilis) erschien, die Verhandlung darüber daher auch ins J udicium und 
nicht schon vor den Prätor gehörte. Doch sei dem wie ihm wolle, so viel steht 
fest, dass der Forderungsel'werber jetzt nicht mehr alieno nomine klagen 
musste, sondern auch schon suo nomine klagen konnte. That er letzteres mit 
der tttilis actio, so verlangte er kraft eigenen Rechtes jetzt vom Schuldner das, 
was dieser in Folge der alten zwischen ihm und dem Cedenten bestehenden 
causa (z, B. des Darlehens) diesem zu leisten hatte. Folgeweise bestimmt sich 
der Inhalt der actio tttilis immer nach dem übertragenen Forderungsrecht ; die 
Klage ist mit a. W. materiell je :qach der Beschaffenheit dieses Forderungs
rechtes z. B. eine condictio mtttt~i t~tilis, actio empti t~tilis, P?'o socio t~tilis . 

Sie ist weder eine Klage nomine des alten Gläubigers, wie im Falle des man
datum agendi, noch eine Klage aus einer neu e n Verpflichtung des Schuldners 
dem Forderungs81'werber gegenüber, wie im Falle der delegatio nominis, son
dern die selbstständige Geltendmachung der alten Forderung nach Mass
gabe der zwischen dem Schuldner und Gläubiger spielenden causa, kraft 
eigenen im Uebertragungsgeschäft wurzelnden Rechtes (suo nomine). Da
durch ist das Forderungsrecht jetzt wirklich Bestandtheil des Vermögens des 
Forderungserwerbel's geworden, denn nicht mehr der alte Gläubiger, sondern 
der Forderungserwerber ist jetzt dem Schuldner gegenüber forderungsberech
tigt; allerdings nicht direct vermöge einer zwischen ihm und dem Schuldner 
bestehenden cattsa obligandi, wohl aber indirect, indem er z. B. als Käufer der 
Forderung das aus der causa zwischen Gläubiger und Schuldner sich Er-
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gebende ,StW nornine fordern kann. Ohne Mitwirkung . des Schuldners und 
ohne weiteren Einfluss des Gläuhigers auf sein Klagerecht hat der Forderungs
erwerber jetzt die Geltendmachung des alten Forderungsrechtes; dadurch ist 
dieses praktisch Bestandtheil seines Vermögens geworden. Das obige Pro
blem der Forderungsübertragung ohne Mitwirkung des Schuldners 
ist soweit das überhaupt geschehen kann, hiemit gelöst. Das blosse , . 
U ebertragungsgeschäft zwischen Gläubiger und Erwerber verschafft d18sem . 
schon die actio tttilis. Ein besonderes rnandatt6?n agendi kann daneben noch 
immer vorkommen (dann kann der Erwerber, wenn er will, auch P?"oct6?"ato?"io 
nornine klagen), ist aber nicht mehr nothwendig und kommt allmälig ganz ab. 

Diese Forderungsübertragung mit der Wirkung der actio t6tilis, welche 
erst unter Justinian ihren vollen Abschluss gefunden hat, ist die Cession. 
Der Gläubiger, welcher seine Forderung überträgt, heisst C eden t, der .Er
werber Cessionar; der Schuldner endlich (der am Cessionsgeschäft lllcht 
theilnimmt) heisst debito?' cessus. Da der Cessionar kein neues Forderungs
recht hat, sondern nur das in der Person des Cedenten entstandene geltend 
macht so kann ihm der debitor cesSt6S alle Ein wend ungen en tgegens etzen, , 
die er bezüglich dieser Forderung dem Ceden ten hätte entgegensetzen 
können. Aus demselben Grunde hat der Cessionar aber auch die Accessionen 
(Pfandrechte, Bürgschaft und Zinsenforderungen), welche mit der ihm. cedirten 
Forderung verknüpft sind. So lange der debito?" ceSSt6S von der CesSlOn noch 
keine Kenntniss hat, ist er en tsch uldigt, wenn er noch dem Cedenten zahlt. 
Solch e Zahlung kann er dann mit Rechtswirksamkeit dem Cessionar einwenden, 
dieser mag sich dann mit seiner Klage aus dem Cessionsgeschäft an den Ce
denten halten. Diese Entschuldigung fällt aber weg, sobald der debitor cesSt6S 
von der Cession Kenntniss erlangt hat. Dies wird gewöhnlich durch de
nuntiatio seitens des Cedenten oder Cessionars vermittelt werden. Zahlt er 
jetzt doch noch dem Cedenten, so muss er dem Cessionar noch einmal zahlen. 

Eine positive Beschränkung der Cession enthält die s. g. lex Anasta
siana (506 n. Chr.). Hat nämlich Jemand eine Forderung gekauft, so kann er 
vom debitor ceSSt6Snur so viel fordern, als er selbst dem Cedenten als Kauf
preis gezahlt hat. Betreffs des Restes wird der debitor ce~St6S frei: Auf an.der.e 
Cessionsgeschäfte, z. B. schenkungsweise Cession, CesslOn dotts, solttttonts 

cattsa u. s. w., hat diese Bestimmung keine Anwendung. 

§. 102. 

A.ufhebung (ler Forderungsrechte. 
Gai. IU, 168-181; IV, 61-68; J. qb. mod. IU, 28; §. 30. J. d. act. IV, 6. 

Der Gegensatz zwischen it6S civile und prätorischem Edict tritt uns auch 
bei den die Obligationen aufhebenden Thatsachen entgegen, insoferne manche 
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. das Schuldverhältniss ipso itwe, andere blos ope exceptionis aufheben. Erstere 
Aufhebung ist die des itts civile, letztere die des prätorischen Edicts, wobei 
nur zu bemerken ist, dass später auch civile Rechtsquellen sich blos dieser 

. prätorischen Aufhebungsart . bedienen können, wie dies bei der Compensation 
. auf Grund des ?"esc·riptwn D. 111a?"ci der Fall ist. - Parallelen: exceptio S. C. 
Macedoniani, VeZlaeani. - Aufhebungsthatsachen, welche ipso ittTe wirken 
vernichten it6?'e civili das Das ein der Obligation, nach ihrem Eintritt besteht 
d~s da?"e facere opo?·te?'e nicht mehr. Dagegen lassen die ope exceptionis 
WIrkenden Thatsachen die civile Obligation: das da?"e facere OPo?·te?"e, fortbe
stehen, indem sie nur dessen klagsweise Geltendmachung durch das juris
dictionelle Mittel der exceptio hemmen. Wird daher diese später irgendwie ent
kräftet, so äussert die noch immer fortbestehende Obligation von selbst wieder 
volle Wirkung. Dagegen kann das einmal ipso it6?'e behobene da re face?"e 
opo?"te?"e nicht mehr aufleben, vielmehr müsste ein neues dare face?'e opo?"te?"e 
?egründet werden. Materiell sind die Aufhebungsthatsachen (sie mögen ipso 
tW'e oder ope exceptionis wirken) entweder solche, welche eine Befriedigung 
des ~l~ubigers involviren und eben deswegen aufhebend wirken (wie die soltttio, 
datw tn SOltttt6rn, depositio, confusio, cornpensatio), oder solche, bei denen dies 
nicht der Fall ist, bei denen die Aufhebungskraft somit andere Gründe hat. 

1. Ipso itt?"e wirken folgende Thatsachen: 
A. Die Erfüllung, d. i. die Leistung dessen, was geschuldet wird. Sie 

ist die natürliche Aufhebungsart der Obligation (§. 73), weshalb sie als soltttio 
(obligationis) bezeichnet wird. Damit soltttio vorliege, ist Folgendes nothwendig: 

1. Es muss das, was geschuldet wird und so, wie es geschuldet wird, ge
l~istet :verden. Wird statt des Schuldobjectes etwas Anderes geleistet, so ist 
dIes keme soltttio, sondern datio in SOltttt6rn, welche die Obligation nur dann 
behebt (nach Ansicht der Pr ec ulian er blos ope exceptionis, nach der An
~icht der Sabinianer dagegen, welche später die allgemeine wurde, ipso 
tU?'e), wenn der Gläubiger mit ihr einverstanden ist. 

2. Die Erfüllung kann nicht blos vom Schuldner, sondern auch von einem 
Dritten, selbst invito debito?'e erfolgen. Nur dann, wenn' die Qualität der 
Leistung von der Person des Leistenden abhängt, kann der Gläubiger auf per
sönlicher Leistung des Schuldners bestehen (wie z. B. bei der locatio conductio \ 
opera?"ttrn und ope?"is). 

3. Die Leistung muss an den Gläubiger oder an den zum Zahlungs
empfang ermächtigten Vertreter desselben, proctwator, tutO?" u. s. W.,_ geschehen. 
Doch kann auch gleich bei Begründung der Obligation im Contract ein so lt6-
tionis causa adiecttts bestellt sein. Bei Stipulationen geschah dies in der 
Form: rnihi attt Titio dare sp.? 8p. Als SOlt6tionis causa adiecttts war Titiu8 
nich t Gläubiger (wie der adstipulato?"), sondern nur Zahlungsempfänger. 
Zahlung an ihn liberirte den Schuldner auch dem Gläubiger gegenüber, -der 
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von ihm Herausgabe des Empfangenen mitteist actio mandati di?"ecta bean
spruchen konnte. Das Recht, dem adiech~s zu zahlen, konnte ~em Schuldner 
auch durch Verbot des Gläubigers nicht genommen werden. DIe Stellung des 
adiectus war nicht vererblich. Auch Leistung an einen Dritten, der weder Ver
treter des Gläubigers noch adiechts ist, ist rechtsgiltig, wenn sie mi~ W!llen 
(i't~ss't~s oder ?'atihabitio) des Gläubigers geschieht: Zahlung an d~n Glaublger
Pupillen ohne aucto?"itas h~to?"is liberirt nur SOWeIt, als der Puplll daraus be-

reichert ist. 
Nimmt der Gläubiger ' die gehörige Zahlung nicht an, so tritt mo?"a cre-

dito?"is ein (§. 76). Auf Grund derselben kann sich der Schuldner du~och depo
sitio des Schuldobjectes in p'ttbZico) z. B. in einem Tempel oder an emem v?m 
Gericht bestimmten Ort liberiren. Daraufhin hat der Gläubiger nur mehr eme 
actio depositi 'tttiZis gegen den Depositar. Nimmt der Schuldnel~ vor de~' An
stellung dieser Klage das Deponirte wieder zurück, so haftet er WIeder mit der 

alten Schuldklage. 
B. Mit der soZ't~tio im engsten Zusammenhange stehen die Fälle der ~. g. 

ima gina?"ia s 0 Z't~ tio. Nach altem ius civiZe wurde nämlich di~ Schuldlllcht 
schon durch die Zahlung selbst, sondern nur durch rechtsförmhche Zahlung 
aufgehoben. Die materielle Leistung des Geschuldeten gen~tgt~ zur AUf?ebung 
noch nicht sondern es musste diese Leistung auch noch m emer bestimmten 
Form auftl~eten durch welche die Lösung der Obligation solenn constatirt wurde. 
Die Pontificaljl~risprudenz hat diese Formalacte, als Gegenstück. des ~egr.ün
dungsactes der betreffenden Obligation gebildet, so dass z. B. dIe OblIgatIOn, 
welche ve?"bis geschaffen wurde, auch wieder ve?"bis gelöst werden musste. Erst 
durch diesen Formalact erhielt der ganze Solutionsact seinen Abschluss. Als 
dann später, und zwai' wohl bereits im sechsten Jahrhund~rt d. ~t., .schon der 
materiellen Erfüllung allein die Kraft beigelegt wurde, dIe OblIga~lOn aufzu
heben erlangte das, was früher nur Form und Abschluss des matenellen Solu
tionsa~tes war den Charakter biosseI' imaginu?"ia soh~tio. Ohne Zahlung zu 
enthalten war' es als biosses Abbild des wirklichen Solutionsactes zur s~lb~t
ständigen Aufhebungsart der Obligation, welche jetzt lediglich kraft des :n l.hr 
ausgeprägten A ufhe bungswillens das da?"e faCe1"e 0'f!~de?"e ~ehob. DIes 1st 
der Ursprung der solennen Erlassverträge: der nex't Ztbe?"atw und der acce~· 
tiZatio) welche der verschiedensten juristischen Zwecke wegen, z. B. donandt, 
t?"ansactionis, dotis ca't~sa u. s. w., abgeschlossen werden konnten. 

1. Bei der Zibe?"atio per aes et Zib?"am tritt derursprünglic~e Zusammen
hang mit der realen Zahlung unverkennhar hervor. Zu der Zeit, wo es noch 
kein o'eprägtes Geld gab, zahlt der Schuldner: so wie er das Darlehen per aes 
et Zib~a?n erhält, auch wieder pe?' aes et Zib?"am (vor fünf Zeugen un~ dem 
Zib1'ipens) dasselbe zurück , indem er zugleich durch ~olenne n'ttnc't~pah,~. den 
Zweck des Vorgangs: Liberation von del° Schuld, ausspncht. Als dann geplagtes 
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Geld aufkam, war die Entwicklung dieselbe wie beim neXttm und der manci
patio. Die wirkliche Zahlung lag jetzt aussel'halb des pe?' aes et Zib?'am-Actes, 
dieser wurde nur behufs Herbeiführung der Liberation, die von Altersher an 

. ihn geknüpft war, vorgenommen. Als dann endlich die formlose Zahlung selbst 
überatoriscbe Kraft erhielt, war dort, wo WÜ'klich gezahlt wurde, der per aes 
et Zi b?"am-Act gar nicht mehr nothwendig und wurde jetzt nur mehr in solchen 
Fällen angewendet, wo Liberation ohne Zahlung erzielt werden wollte. Als 
solche blos imaginäre soZ't~tio war er aber nur zulässig behufs Tilgung gewisser 
streng einseitiger Obligationen, nämlich der nexi obZigatio, dann der Judi
cats- und endlich der auf einem D amnationslegat beruhenden Schuld. 
Blos die Nuncupationsformel für den Fall der Judicatsobligation ist bei Gai u s 
angegeben. 

2. Auch die acceptiZatio war ursprünglich nur der Schlussact der 
real e n Zahlung. Der promisso?") welcher zahlt, lässt sich in solenner Weise 
den Empfang des Gezahlten vom stip't~Zato?" bestätigen. Entsprechend dem Ge
danken des contra?"i't~s act'tts, der von den Pontifices auch anderweitig ver
wendet worden ist (confar1"eatio - diffcwreatio u. a.), wurde diese Bestätigung 
des Empfanges der Ver balschuld wieder in ve1"ba gekleidet, die sich als Gegen
stück des betreffenden Verbalcon tract es darstellten. Dem Stichwort und Inhalt 
der Stipulation congruent, fragte der p1"omissor: q'ttod ego tibi p1"omisi (spo
pondi u. s. w., je nach Fassung der betreffenden Stipulation) habesne accelJ
t't~m~ worauf der Stipulator antwortete: habeo. Erst durch diese solenne Ver 13 al
quittung auf Grund realer Zahlung war ursprünglich der Soilltionsact abge
schlossen. Weiter war dann die Entwicklung wie oben; im Falle realer Zahlung 
fiel später die N othwendigkeit der Verbalquittung weg, selbe wurde zum 
selbstständigen formellen Erlassvertrag. Insofern wird auch die acceptiZatio 
von Gai u s als imaginaria soZ't~#o bezeichnet, welche nur bei ve1"bo1"'t~?n obZi
gationes, die durch Stipulation begründet waren, zulässig war (Anwendbar
keit al~f dotis dictio und iU1'ata p1'omissio ist nicht bezeugt). Sollten Obli
gationen, die auf anderen Entstehungsgründen, z. B. Realcontracten, Delicten 
u. s. w., beruhten, durch acceptilatio getilgt werden, so war dies nicht ohne
weiters möglich, sie mussten zu diesem Behufe erst durch Stipulation in eine 
Ve?"b01"'ttm obligatio umgewandelt (novlrt) werden. Als solche wurden sie dann 
durch acceptilatio getilgt. Behufs Erleichterung dieser Umwandlung (Novation) 
hat der Jurist C. Aquilius Gallus ein für alle denkbaren Fälle berechnetes 
Stipulationsformular entworfen, das nach ihm als stizndatio Aq't~iZiana 
bezeichnet wird. 

Dass es neben dieser acceptiZatio ver bis auch noch eine acceptilatio Zit 
te1"is gegeben habe, wurde bereits oben (§. 83) gezeigt. Letztere fiel mit dem 
Litteralcontract weg. Das Ju s tinianische Recht kennt nur noch die accep
tilatio ve1·bis. 

C z Y h 1 a r z. Institutionen. 14 
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Im Anschluss an die Bedeutung des contrarü"s act~"s für das nex~"m und 
den Verbalcüntract hat die J urisptudenz die Anwendung des cont1"a1"ius actt"s 
auch auf die Cünsensualcüntracte ausgedehnt. Cüntracte nämlich, welche 
schün consens~" zu Stande kümmen, können auch cont1"a1' io consens~" üder 
mt"ttw dissenst" der Cüntrahenten ipso itwe wieder rückgängig gemacht werden, 
aber nur sO' lange~ als nüch 1"es integ1"a vürhanden ist, d. h. sO' lange nüch vün 
keiner Seite etwas geleistet ist. . 

C. Ipso i~we wird die Obligatiün auch aufgehüben durch N üva tlO.n. 
Diese wird definirt als p1"ioris debiti in aliam obligationem t1"ansft"s~o. 
Sie ist die Umwandlung einer Obligatiün in eine andere, welche dadurc~l her~ 
beigeführt wird, dass das, was bereits aus einer bestimmten causc~ obltgan~t 
geschuldet wird, zum Gegenstand einer Stipulatiü~l gemacht wIrd, daI~llt 

diese an die Stelle des alten Schuldgrundes trete. Es wrrd zufülge der N üvatlOn 
dasselbe geschuldet wie früher, aber nicht mehr vermöge des alten Schuld
o'nmdes sündern vermöge der neuen Stipulatiün, die das qt"od debett"1" zu 
ihrem Gegenstande hat. Die Umwandlung erfülg~ süm~t in d~r Art, da~s der 
Stüff der alten Obligatiün zu einer neuen verarbeItet wIrd, mIt a. W' . dIe alte 
Obligatiün wird durch die gegenständlich identische neue ersetz~ .. ZW81 ~ffecte 
sind es sümit welche die eine N üvatiünsstipulatiün charaktenslren: dIe B e
gründ ung ei~er fürmell neuen Schuld: der ve1"boTt"m obligatio, und die A uf
hebunO" der alte.n Schuld. Letzterer Effect ist nur Fülge des ersteren. Wo' 
beide Effecte auf vers chieden en Acten beruhen (z. B. Erlassvertrag mit nach
fülgender Begründung einer Schuld), liegt keine Nüv~tiün mehr v?r .. 

Jede N üvatiün setzt den Bestand einer (zu nüvlrenden) OblIgatrün vür
aus; diese kann welcher Art immer, eine Cüntracts-, Delicts-, klagbare - üder 
klaglüse - Obligatiün sein. Das, was vermöge dieser Ob~gatiün ~eschu~det w~rd 
(es mag welcher Gegenstand immer sein) , wird durch dIe N üvatlOnsstJpulatlOn 
versprüchen. Fürmell lautet sie meist unbestimmt auf das qtW~ debett"r, 
üder q~wd ex venclito u. s. w., clareface1'e op~(rtet, üder ~:lC~ bestImmt auf 
die geschuldete cer ta 1"es. Auch das war endlIch n?ch zula~slg, dass st~tt der 
1"eS selbst das qt"anti r es est stipulirt wurde. DIe N üvatlOn kann zWIschen 
denselben Persünen, zwischen denen die alte Obligatiün besteht, g;eschlüssen 
werden üder auch mit einem Pers ünen wechsel verbunden sein. , 

1. Zwischen denselben Persünen wird sie So' geschlüssen, dass sich 
Titius vün seinem Schuldner Seius das stipulirt, was dieser ihm z. B. pro 

fw"e damnt"m clecide1"e 0po1"tet. Dadurch wird die .bis~erige D.elictss~huld 
(actio ft"rti) in eine cO' n tr ac tlich e ve1"bo1"t,,~n obltgat~o verwa.ndelt,. welche 
gegenständlich das zum Inhalt hat, was Sems zur Zelt der Stl~ulatlOn dem 
Titius ex ft"1"tO zu leisten hatte. Dies wird jetzt nicht mehr ex delwto, sü,rdern 
ex contTacttt geschuldet, die Obligatiün wird jetzt trütz der Identität des Gegen
standes wegen des neuen Schuldgrundes nicht mehr nach den Gnuidsätzen der 
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Delictsübligatiünen, sündern nach den der Cüntractsübligationen behandelt. 
Das Neue liegt hier lediglich im Schuldgrund, früher Delict, jetzt ve1"ba. Wird 

. ein~ Stipulatiünsschuld zwischen denselben Persünen durch Stipulatiün 
nüvrrt, So' muss unbeschadet der Identität des Gegenstandes die neue Stipu

' latiün sünst aliqtticl novi enthalten, z. B. einen dies - weil sünst das Ganze 
zwecklüs wäre. . 

2. Ist die Nüvatiün mit einem Persünenwechsel verbunden So' reicht 
schün dieser Umstand für das aliqt"id novi vüllkümmen aus, wenn ~uch sünst 
Alles gleich bleiben süllte. 

a) Vün dem Wechsel des Gläubigers durch Nüvatiün war bereits früher 
bei der delegatio nominis die Rede (§. 101). Selbstverständlich kann ein sülcher 
nie ühne Zustimmung des alten Gläubigers erfülgen. 

b) Der Wechsel des Schuldners erfülgt dadurch, dass sich der Gläu
bi?·e.r novandi causa das vüm Seius versprechen lässt, was ihm bis jetzt 

. Tl tl us schuldete. Diese Stipulatiün ist die exp1'omissio (qtwcl Titüts mild 
clebet, id tt" mild da1"e sp.? sp.). Zustimmung des Schuldners Titius der da
durch liberirt werden süll, ist nicht nüthwendig. Meist wird aber s~lche ex
P1"O~'/,~sso erst übe~' iuss1,"s des Schuldners vürkümmen. Dies ist die delegatio 
cleb'/,tt, welche dann besteht, dass der Schuldner Titius den Gaius (der meist 
sein Schuldner sein wird) anweist, dem Gläubiger das zu versprechen, was er 
(~i~ius) di.esem schuldig ist. Dadurch, dass daraufhin dann der Gläubiger des 
Trtms, d. 1. der Delegatar, mit dem Delegaten Gaius die Stipulatiün schliesst 
wird die Nüvatiün vüllendet. Schuldner ist jetzt nur Gaius, nicht mehr Titius: 
Ersterer schuldet aus der neuen exp1"omissio, nicht aus dem alten zwischen 
Gläubiger und Titius bestandenen Schuldgrund. Der Delegant Titius ist frei. 

Süll die Stipulatiün eine Novatiün bewirken, So' muss sie novandi cattsa 
üder novancli animo geschlüssen sein. Im classischen Recht gab es dafür Ver
schiedene Präsumtiünen. J ustini an hat diese beseitigt und bestimmt, dass 
der anim1,"s novancli in dem Vürgang selbst hervürtreten müsse, widrigens 
bewirkt die Stipulatiün nicht N üvatiün, sündern Cumulatiün, die ne~le Obli
gatiün tritt an die Seite, nicht an die Stelle der alten. 

Ausser durch Stipulation künnte im classischen Recht die N üvatiün nüch 
dur?h . dictio dotis (delegatio nominis) und durch Litteralcüntract (trans
sc·nptw) erfülgen. Das Justinianische Recht kennt als Nüvatiünsmittel nur 
mehr die Stipula tiün. 

. D .. Civile Aufhebung wird weiter ausser der im §. 32 erwähnten capitis 
clemtn1,,,tw nüch herbeigeführt: 

1. Durch nachträgliche Unmöglichkeit der Leistung, süfern diese 
der Schuldner nicht zu vertreten hat (§. 76). 

, 2. Durch confttsio, d. i. durch Vereinigung der Gläubiger- und Schuld:
nereigenschaft in einer Persün; D~es geschieht dadurch, dass Gläubiger den 
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Schuldner oder dieser den Gläubiger beerbt. Je nachdem diese Beerbung ex 
asse oder blos pro parte erfolgt, erlischt die Obligation ganz oder nur bis zu~ 
Betrag der Erbquote. Beerbung eines CO?"?"W/,t8 p?"ornittencli oder stipttlandt 
durch den Gläubiger beziehungsweise Schuldner oder umgekehrt behebt nur 
die betreffende Zweigobligation, die übrigen bleiben bestehen. ., 

3. Durch Litiscontestation. Dadurch entsteht die ProcessobhgatlOn 
zwischen Kläger und Beklagtem; das bisherige clare op ortere wird zum c~n
clem,na?"i opo?"tere, so dass jede Wiederholung der Klage ausgeschlossen .lst, 
da das clrJ,?"e opo?"tere nicht mehr besteht. Das Ganze ist novations ähnllch 
und wird als novatio necessaria bezeichnet, unterscheidet sich aber von der 
wirklichen Novation dadurch, dass die Accessionen der Forderung (Pfandrechte, 
Bürgschaften) dort erlöschen, hier dagegen fortbestehen. Doch kann d~e Li~is
contestation auch blos ope exceptionis wirken, wovon später die Rede sem wIrd. 

H. Op e excep tionis wirken folgende Aufhebungsgründe : 
A. Das pactttm cle non petenclo, d. i. der formlose Vertrag, durch. den 

der Gläubiger dem Schuldner zusichert, ihn nicht klagen zu wollen. DIeses 
pacttilrn ist allgemein anwendbar und berechtigt den Sc~uld~er, wenn. er t:'otz 
des pacttilrn geklagt wird, zur excep tio p acti. Doch 1st dIe TragweIte eI~es 
solchen Pactums nicht immer die gleiche. Es kann sein, dass es nur für eme 
gewisse Zeit, z. B. für zwei Jahre, die Lebensdauer des Schuldners u. s. w. ge
schlossen ist. Dann bewirkt es nicht Aufhebung, sondern nur Stundung, der 
Gläubiger begibt sich nicht der Klage, sondern verspricht nur Zuwartung. 
Nach Ablauf der Zeit kann er klagen ohne exceptio pacti befürchten zu 
müssen. Aufhebungsgrund ist das pacttilrn nur dann, wenn es in rern ist, d. h. 
wenn es Verzicht auf die Klage überhaupt (generaliter) und für alle Zeit (in 
perpettilwn) enthält. Auf Grund solchen Pactums steht dann der Klage .für alle 
Zukunft die exceptio pacti entgegen. In einzelnen Fällen, und zwar beIm f U ?"
ttt?n und der initil?"ia, hat das pacttilm civile ipso ittre Wirkung. Es behebt 
das p?"O fttre clarnnttm clecicle?"e oporte?"e und die Injurie. 

B. Die Compensation, d. i. die Aufrechnung einer solchen Gegen
forderung des Schuldners gegen den Gläubiger, welche fällig und ihrem Gegen
stande nach mit der Forderung gleichartig ist (Geld gegen Geld, Weizen 
bestimmter Güte gegen Weizen derselben Güte u. s. w.). Jede Compensation . 
führt zu einer Subtraction, daher das Erforderniss der Gleichartigkeit. 

Im ius civile tritt uns die Compensation zuerst bei den bonae fidei itt
diciis entgegen. Denn da hier der Kläger nur das beanspruchen kann, was 
der bona ficles entspricht, so hat es hier der Richter in der Hand, den Beklagten 
bl08 auf den Betrag zu verurtheilen, der nach Abzug etwaiger Gegenforderung 
ex eadern causa übrig bleibt, wenn er dies der bona ficles für entsprechend hält. 
So dann, wenn z. B. A mit der actio mandati di?"ecta vom Mandatar Herausgabe 
des eincassirten Betrages per 1000 verlangt, während dieser die anlässlich der 
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I Mandatsausführung ausgelegten 100 ihm aufrechnet. Hier wird der Richter 
den Beklagten blos auf 900 condemniren; allein ein festes Recht auf Compen
sation hat in allen diesen Fällen der Beklagte nicht, denn dass es wirklich 
zur Compensation kommt, ist nur eine Folge dessen, dass nach Anschauung des 

, Richters die bona ficles gerade hier Abrechnung verlangt, auch bei bonae fidei 
i'udici'is steht es daher dem Richter zu, nach Umständen ntilllam compensationis 
?'Cttionem, habe?"e, wenn ihm das als der boncil fides angemessen erscheint, die 
bei diesen Klagen für ihn das oberste Gesetz ist. 

Bei st?"icti itt?"is ittdiciis, z. B. bei der Darlehensklage gab es iure 
civili ein.e Cornpensation nicht; nach der Natur dieser it6clicia konnte hier die 
Condemnation durch den Bestand einer Gegenforderung an sich nicht beeinflusst 
werden. Allein hier griff der Prätor ein. Berief sich nämlich solcher Forde
rung gegenüber der Beklagte noch vor ihm (in itwe) auf eine gleichartige 
Gegenforderung, so stellte der Prätor, falls Kläger auf diese Abrechnung 
nicht einging, eine exceptio cloU in die Formel ein, ausgehend davon, dass es 
vom Kläger dolos sei, die ganzen 100 zu verlangen, wenn er selbst dem Be
klagten 50 schuldig sei. Die Folge dieser exceptio war die, dass, wenn sich 
die vom Beklagten behauptete Gegenforderung als richtig erwies, der Kläger 
ganz abgewiesen wurde. Somit hatte diese exceptio nicht Compensation, 
sondern vielmehr Absolution ' des Beklagten zur Folge. Dem Compensations
zwecke diente sie nur indir ect, nämlich insofern, als Kläger dann, wenn die 
Gegenforderung besteht, sich bewogen fühlen wird, sie selbst abzurechnen und 
nur den Ueberschuss einzuklagen, weil er sonst Gefahr läuft, mit der ganzen 
Forderung abgewiesen zu werden. 

In dieser Bedeutung der exceptio doli für die Compensation trat aber 
eine wesentliche Aenderung ein durch ein Rescript Marc Aur els (resc?". 
D. Marci), welches bestimmt, dass im Falle des Bestandes der Gegenforderung 
der Richter auf Grund obiger exceptio nicht mehr wie bisher absolviren, 
sondern compensiren , d. h. die Gegenforderung abrechnen und den Be
klagten nur auf das pltts der Forderung condemniren solle. Von jetzt an hatte 
qer Beklagte dem st?"icti itil?"is itilclicitilm gegenüber wirklich ein Compen
sationsrecht, das der Richter nach Vorschrift obiger Constitution hier auf 
Grund der vom Beklagten erwirkten exceptio realisirte. Dieses Compensations
recht bezog sich natürlich wegen der strengen Einseitigkeit der bezüglichen 
Obligation nur auf Gegenforderungen ex alia, sei es ex pa?"i, sei es ex dis
pari cat6Sa (Darlehensforderung gegen Darlehensforderung, Kaufpreisforde
rung gegen Darlehensforderung u. s. w.). Seitdem wurde solche Compensation 
ex alia Cat6Sa auch im bonae fidei it6clicit6m berücksichtigt. 

Noch weiter ging endlich Justinian, welcher verfügte, dass die Com
pensation auch ohne besondere exceptio, in jedem Processstadium geltend ge
macht werden könne (cornpensatu?" ipso it6?"e). Dadurch ist die Compensation 
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aus einem prätorischen zu einem durchaus civil~n Aufhebungsgrund geworden. 
Ausserdem wurde sie auch action es in ?'em, wie z. B. der rei vindicatio 
gegenüber - Gleichartigkeit des Gegenstandes natürlich vorausgesetzt -
für zulässig erklärt. 

Ein Sp ecialrecht betreffs der Compensation galt in classischer Zeit für 
den CfJ?'genta?'ius und den bonor'/,{;m en'/,pto?'. Klagte nämlich ein Bankier 
aus einer Geschäftsschuld seinen Kunden, so musste er cwn cO?npensatione 
agere, d. h. er musste schon seine Klage blos auf den zu seinen Gunsten sich 
ergebenden Saldo einschränken, wich'igens wurde er wegen pl'/,{;spetitio g an z 
abgewiesen. Der bono1"/,{;m empto1' endlich, der als Uni versalsuccessor des Cri
datars - dessen bona er im Concurse gekauft hatte - eine Forderung desselben 
einklagen wollte, musste C'/,{;?1'/, ded'/,{;ct'ione klagen. Auf Grund solcher Klage 
brachte der Richter alle Gegenforderungen, welche der Beklagte gegen den 
Cridatar hat, sie mögen dem Gegenstand nach mit der Forderung gleichartig 
sein oder nicht, bei der Condemnation in Abzug. Dass auch Ungleichartiges 
berücksichtigt werden konnte, hängt damit zusammen, dass nach classischem 
Recht ülJerhaupt nur auf Geld c\o\ndemnirt wurde, auf das Alles, das im Ver
kehr steht, reducirt werden kann. 

\ ---Fünftes Buch. 

Familienrecht. 

§. 103. 

U ebersicht. 

Schon früher (§. 30) haben wir g'esehen, dass die römische Familie auf 
der rein juristischen Grundlage der hausväterlichen Gewalt aufgebaut ist, als 
deren Träger der pate?familias erscheint. Die ihm' unterstehenden Mitglieder 
der Familie sind die Ehefrau und die Kinder. Die Rechtssätze, welche das per
sönliche Verhältniss des pate?familias zu diesen betreffen, bilden den Haupt.
inhalt des Familienrechtes. Im Zusammenhang sind sie das Eherecht und 
das Recht der väterlichen Gewalt. Dazu kommt dann noch die Lehre von 
der Vormundschaft, da diese ein Surrogat für die fehlende hausväterliche 
Gewalt sein soll. 

Ausser den Lehren von diesen persönlichen Verhältnissen: Ehe, väter
liche Gewalt und Vormundschaft, gehört ins Familienrecht aber auch noch die 
Darstellung der Einwirkung, welche diese persönlichen Verhältnisse auf das 
Vermögen ausüben; die bezüglichen Sätze betreffen das Güterrecht der 
Eh.egatten, die vermögensrechtliche Stellung der Hauskinder und 
endlich der bevormundeten Personen. 

215 

§. 104. 

Begriff und Geschichte der römischen Ehe. 

§. 1. J. cle pat. p. I, 9; 1. 1. D. de R . N. XXIII, 2. 

Die Ehe (matr'imoni'/,{;m, n'/,{;ptiae) ist die gesetzmässige Verbindung zwi
schen Mann und Weib zur vollen dauernden Lebensgemeinschaft. Oberster 
Zweck derseluen, im Sinne der Griechen und Römer, ist die Erhaltung und 
Fortpflanzung der Familie des Mannes und ihrer sacra jamiZiaria. Der Mann 
'/,{;xo?'em d'/,(;cit l i b e?''/,{;m q'/,(; aes'/,{;n d",{;?n ca'/,{;s a. Durch die Ehe tritt die Frau 
nach altem Recht nothwendig in die civile Familie (das Haus) des Mannes und 
untersteht der hausväterlichen Gewalt desselben, welche betreffs ihrer als 
n~an'/,(;s (mar'iti) bezeichnet wird. Das persönliche Verhältniss der Ehegatten 
ist, soweit es überhaupt rechtlicher Natur ist, ein Gewaltverhältniss des 
Mannes über die Frau, welche ihm gegenüber rechtlichfiZiae loco ist. Manus 
und Ehe sind im Sinne des alten Rechtes untrennbare Begriffe, die Manus 
ist die nothwendige Folge der Ehe oder mit a. W. die rechtliche Gestaltung 
des persönlichen Verhältnisses deI' Ehegatten nach altem ius civile, daher 
keine Ehe ohne Manus und keine Manus ohne Ehe. 

Ehe und Manus werden begründet durch solenne Acte: confcw?'eatio und 
coemptio. Verbindungen, die zwar in ehelicher Absicht (affectio mcwitalis) 
durch Herstellung thatsächlicher Lebensgemeinschaft, aber nicht in der er
wähnten rechtsförmlichen Weise eingegangen werden, sind nach altem Recht 
zunächst auch keine Ehe, sondern werden es erst dadurch, dass sie ununter
brochen ein Jahr lang bestehen. Mit Ablauf dieses Jahres wird die Fl'au '/,{;s'/,{,die 
rechte Ehefrau des Mannes und fällt als solche in seine man'/,{,s, gerade so als wenn 
eine coemptio geschlossen worden wäre. So wie die '/,{;s'/,{,capio das Eigenthum, 
so begründet dieser '/,(;s'/,{,s Ehe und Manus, die Fra u wird d luch Ersi tzung 
zur Ehefrau. Verlässt die Frau vor Ablauf dieses Jahres wieder das Haus 
des ~annes, so liegt eine '/,(;s'/,(;?'patio vor, welche diese ' Ersitzung unterbricht 
und das Zustandekommen der Usus ehe ausschliesst. Ursprünglich ist diese 
'/,{,surpatio so gedacht, dass die Frau dadurch, dass sie das Haus des Mannes 
wieder verlässt, die eheliche Gemeinschaft aufhebt und ihre eheliche Absicht 
(aifectio maritalis) aufgibt; später benützte man jedoch diese '/,(;s'/,(;?'patio dazu, 
um auf künstliche Weise blos die Entstehung der Manlls und den Uebertritt 
der Frau in die civile Familie des Mannes zu verhindern. Nicht mehr in der 
Absicht, die eheliche Gemeinschaft überhaupt aufzuheben, sondern nur in der 
Absicht, die Manus auszu$chliessen, verlässt die Frau jetzt während des Jahres 
für kurze Zeit das Haus des Mannes, um nach der '/,(;s'/,(;rpatio der Ersitzung 
sofort wieder in dasselbe zurückzukehren. Sie will mit a. W. die eheliche Ge
meinschaft nicht aufheben, sondern nur den Eintritt der man'/,(;s und ihrer Folgen 



216 

verhindern. Hiemit ist der frühere Zusammenhang zwischen Ehe und mantts 
gelockert, das eheliche Verhältniss erscheint jetzt bereits als ein solches, das 
zwar gewöhnlich mit der manus verbunden ist oder doch normal bei ununter
brochener Fortsetzung zu derselben führt, das aber doch keineswegs mehr 
unter allen Umständen mit derselben verbunden sein muss. Schon die XII Ta
feln regeln diese künstliche ttsttrpatio des ttSttS dahin, dass es genüge, wenn 
die Frau zu diesem Zwecke jährlich ein zusammenhängendes t1"inoctittrn vom 
Hause des Mannes abwesend sei. Wird diese ttsttrpatio vorgenommen und 
natürlich jedes Jahr wiederholt, so entsteht wegen Unterbrechung des Usus 
die mantts nicht, während gleichwohl im Sinne dieser Bestimmung die Ehe 
fortbesteht. Wird die 'Ustt1"patio während eines Jahres versäumt, so wird 
zur Ehe die mantts hinzuerworben. Daraus geht klar hervor, dass im Sinne 
dieser Zeit und wohl schon früher die manus gar nicht mehr als ein noth
wendiges Attribut der Ehe gedacht wird; diese ist hiemit schon von der manus 
losgelöst, da jetzt zweifellos Ehen ohne mantts vorkommen können. Im 
weiteren Verlauf führte das dahin, dass man die f 0 I' m los e Realisirung der 
affectio nwritalis für die Ehe s chlies s ung üb erh au pt für ausreichend hielt 
und die oben erwähnteIt solennen Eheschliessungsformen nur mehr dort an
wandte, wo man, aus welchem Grunde immer, eine Ehe mit Manus schaffen 
wollte. Dadurch wurden diese alten Eheschliessungsformen eigentlich zu 
bIossen Begründungsarten der mantts herabgesetzt, da zur Eheschliessung 
selbst der blosse formlose Consens als ausreichend befunden wurde. 

So unterscheidet man jetzt zwei Arten der Ehe: die Manusehe, welche 
durch solenne Acte oder durch Usus geschaffen wird, und die Ehe ohne 
Man usoder die fr eie Ehe, welche formlos eingegangen wird. Letztere war 
schon zur Zeit der XII Tafeln vorhanden und vielleicht nicht selten, allmälig 
wurde sie dann die Regel, die Manusehe die seltene Ausnahme, die nur mehr 
besonderer Ne benzwecke wegen eingegangen wurde. Das Aufkommen dieser 
s. g. freien Ehe ist für die Gestaltung der römischen Familienverhältnisse von 
der tiefeingreifendsten Bedeutung gewesen. Bisher stand die Ehe im engsten 
rechtlichen Zusammenhang mit der römischen Familie, denn die Ehefrau 
wurde durch die conventio in manum nothwendig Mitglied der civilen Familie 
des Mannes. Dieser rechtliche Zusammenhang ist jetzt zerrissen; denn bei 
der freien Ehe bleibt die Frau ausserhalb der Familie des Mannes, ihre 
Kinder gehören in dieselbe, nicht aber auch sie, sie ist rechtlich dem Manne 
und den Kindern gegenüber eine ext1'cmea) eine Fremde. Hiemit ist eine 
wahre Zersetzung des alten festen Familienverhältnisses eingetreten. Die 
Frau steht zu ihrem Manne und ihren Kindern nur in einern thatsächlich
ethischen Verhältniss, rechtlich gehört sie nicht zu seinem Hause, sondern 
noch immer zu dem ihres Vaters. An dieser unnatürlichen Stellung der Frau 
ausserhalb der Familie des Mannes krankt die classische Zeit hindurch das 
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römische Eherecht. Nur allmälig und keineswegs ausreichend hat das prätori
sche Recht der Ehefrau ohne Manus eine gewisse rechtliche Position verschafft, 
wovon später die Rede sein wird. Zu ausreichenden, dem wahren Wesen der 
Ehe entsprechenden Rechtsgebilden ist es aber im römischen Recht nicht 
mehr gekommen. 

§. 105. 

Ehefähig'keit un(l Ehehindernisse. 

Gai. 1,58-64; Ulp. Vi J. de nttpt. 1,10. 

, Die römische Ehe, sowohl die mi t, als auch die ohne Manus, setzt auf 
Seite beider Theile das römische conttbittrn voraus (§. 28). Und zwar ist 
dieses nicht blos Voraussetzung des Zustandekommens, sondern auch des 
Fortbestandes des s. g. legitimtwn mat1'imonittm (ittstae nttptiae). Daher 
kann ein legitirnttrn mat'timoniwn nur zwischen Bürger und Bürgerin, dagegen 
nicht zwischen Nichtbürgern : Latinen, Peregrinen (es wäre denn das co
nttbi7.tm ihnen besonders concedirt) eingegangen werden. Insbesondere kommt 
es dort nicht zu Stande, wo auch nur ein Theil Latinus oder Peregrinus ist. 
Aber auch das giltige l1wt1"irnoniwn legitimttrn hört als solches auf, sobald 
auch nur einer der Ehegatten die Civität verliert, also eine capitis demintttio 
rnaxima oder media erleidet. Zwischen Freien) welche nicht beide die Civität 
besitzen (also zwischen Nichtbürgern, Bürgern und Nichtbürgern) kann zwar 
auch eine Ehe geschlossen werden, allein diese Ehe ist nicht das legitimttm 
mat1"irnonittm der Römer, sondern das mat')"imonium itt1"is genti7.wn. Thatsäch
lich und ethisch hat es denselben Gehalt wie die römische Ehe, es hat nur 
nicht die dieser eigenthümlichen rechtlichen Folgen. Die Kinder eines Römers 
aus einem makirnonium itt'tis gentittrn gehören nicht in seine civile Familie, 
sondern nur die aus dem makimonium legitimttm. Sclaven endlich sind jeder 
Ehe unfähig; trotz thatsächlicher affectio maTitalis ist die der Ehe ent
sprechende Verbind urig zwischen Scla yen oder zwischen Scla ven und Freien 
rechtlich niemals eine Ehe (ntd lttm rnat1"irnonittrn). Man bezeichnet dieses 
rein thatsächliche Verhältniss (die s. g. Sclavenehe) als contttbernittrn. 

AusseI' der allgemeinen Ehefähigkeit (conttbittrn) wird aber das Zustande
kommen , . mitunter auch der Fortbestand der Ehe, durch das Vorhandensein 
eines s.g.Ehehindernisses ausgeschlossen. Diese Ehehindernisse sind theils 
absolute, d. h. solche, welche der mit ihnen behafteten Person die Ehe über
haupt (mit jeder Person) unmöglich machen, theils relative, d. h. solche, 
welche nur der Ehe dieser Person mit gewissen Personen entgegenstehen. 

I. Absolut unfähig) eine Ehe einzugehen, sind: Wahnsinnige, Unmün
dige, Castraten (jedoch nicht natürlich Zeugungsunfähige), endlich solche, die 
bereits in einer Ehe leben. Wird das Ehehinderniss später behoben, wird z. B. 
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der Wahnsinnige gesund, der Unmündige p~tbes) der Verheiratete Witwer, so 

können diese Personen jetzt rechtsgiltig eine Ehe schliessen. 
11. Re la t i v e Ehehindernisse werden begründet: 
1. Durch Verwandtschaft. Ascendenten undDescendenten können 

ohne Unterschied des Verwandtschaftsgrades mit einander keine Ehe schliess.en; 
dies gilt auch von der Adop ti v verwandtschaft , selbst.nach aufgelöst~r Adoptlon . 
In der Seitenlinie war stets verboten die Ehe zWIschen GeschwIstern. (voll
und halbbürtigen, Adoptivgeschwistern); darüber hinaus .wech.selten dIe Be
stimmungen. Im J ustinianischen Recht ist die Ehe unzulässIg' zWIschen so:chen, 
die zu einander im Verhältniss des ?'espect~ts' pa?'enteZae stehen (d. h. zWIschen 
Personen von denen die eine unmittelbar, die andere blos mittelbar von dem 
ihnen O"e~einsamen Stammvater abstammt, z. B. zwischen Oheim und Nichte, 
Grossoheim und Grossnichte), ohne Unterschied des Grades. Ebenso auch 
zwischen Adoptivverwandten, jedoch nur so lange, als das Adoptionsverhältniss 

besteht. Geschwisterkinder können sich ehelichen. . . 
2. Durch Schwägerschaft. Diese ist in auf- und absteigender L~me 

ebenfalls ein Ehehinderniss, so z. B. kann de.r frühere Schwiegersohn mcht 
seine frühere Schwiegermutter, der Schwiegervater nicht seine gewese~e 
Schwiegertochter, heiraten. In der Seitenlinie wur~~ di.e Sc~wägersch~ft em 
Ehehinderniss erst in der Kaiserzeit , und zwar 1st hIer dIe Ehe mIt der 
Schwester, beziehungsweise dem Bruder des anderen Ehegatte~ verbote~. 

3. Durch Standesverschiedenheit. Nach der Zex J~tha et Pap~a Pop

paect sollten ingen~ti keine muZie?" infamis, Personen senato~ischen S~andes 
weder Freigelassene, noch Sqhne und Töchter von SchauspIelern ~elraten. 
Doch war eine solche Ehe vorerst nicht ungiltig, sondern befreite nur mcht von 
den Strafen der Ehelosigkeit (§. 111). Später wurden auch solche Ehen für 
nich tig erklärt, bis endlich J ustinian das ganze Ehehinderniss aufhob. 

4. Durch amtliche Stellung des Mannes. Hierher gehört das Verbot 
der Ehe zwischen einem in der Provinz Beamteten und einer Provinzialin, 
ferner zwischen dem Vormund oder dessen Descendenten und der Mündel. 

5. Durch Ehebruch und Entführung. Verboten ist näm~ich die Ehe 
zwischen Ehebrecher und Ehebreeherin, dann zwischen Entführer und Ent-

führten. . . 
6. Durch Religionsverschiedenheit. Zwischen Juden und Chnsten 

ist die Ehe verboten. ' 
Besteht das Ehehinderniss zur Zeit des Eheschlusses, so kommt eine Ehe 

nich t zu Stande. Späterer Eintritt eines Ehehindernisses hebt im Allgemeinen 
die Ehe nich tauf (z. B. späterer Wahnsinn eines oder beider Ehegatten): sond~rn 
nur dann wenn es zugleich ein Hinderniss des Fortbestandes der Ehe 1St. DIes 
ist der F~ll bel nachträglicher Adoptivverwandtschaft zwischen Ehegatten, d~nn 
im Falle NI'. 3, wenn z. B. der Mann einer Freigelassenen später Senator WIrd. 

, 
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§. 106. 

Die IUanusehe. 

Gai. I, 108-115 b ; 136,137; II, 90; III, 83, 84; IV,80. 

Die Manusehe ist der altrölllische Ausdruck des Gedankens, dass die 
Frau rechtlich zum Hause des Mannes gehört, durch die Ehe in dasselbe ein
tritt und folgeweise ans dem ihres Vaters austritt. Nach der Organisation des 
römischen Hauses konnte jener Eintritt nicht in der Weise geschehen, dass sie 
als Theilhaberin der hausväterlichen Gewalt an die Seite des pate?famiZ'ias 
trat, sondern nur in der Weise, dass sie lediglich als itt?'i aZieno s~tbiecta im 
Hause des Mannes Platz fand. Sie erlangte rech tlich die Stellung einer jiIia 
famiZ'ias oder, wenn ihr Mann selbst fiZ'i~tsfarniU~ts war, die Stellung der ne
ptis dem Familienhaupt gege'nüber. Unbeschadet ihrer thatsächlich-ethischen 
Stellung, derzufolge sie als mate?famiZias bezeichnet wird, hat ' sie somit 
rechtlich im Hause des Mannes nur die Stellung eines Hauskindes. Die 
hausväterliche Gewalt heisst ihr gegenüber zwai' rnan~ts) ist aber rechtlich 
identisch mit der pat?"ia potestas über die Kinder. Wie über diese hat der Ge
walthaber auch betreffs der Frau das Verkaufsrecht (das ius rnancipandi)) mag 
selbes auch wenigstens in historischer Zeit nicht mehr zu einem ernstlichen 
Verkauf der Frau führen. 

Begründet wird die Manusehe, durch welche die Frau stets eine capitis 
dernint6tio rninirnct (§. 32) erleidet, durch conf ctr?"e a tio) coernp ti 0 und ttStts. 

1. Die confar?"eatio ist die alte sacrale Eheschliessungsform der 
Patricier. Sie besteht in einem feierlichen Opfer von panisfa?'?'etts) welches vor 
zehn Zeugen unter Intervention des pontifex 'nwxirntts und des flamen DiaZis 
dem J u pi ter dargebracht wird. Dabei werden genau vorgeschriebene solenne 
Wort.e (ce?"ta verbu) gesprochen, welche den Eheschluss manifestiren. Durch 
die confa?"?'eatio tritt die Frau in die saC?'o?"~tm comrn~mio des Mannes; in 
Erinnerung daran wird noch später die liJhe als cZivini et httmani itt?'is com
nnmicat'io bezeichnet. Natürlich sche'idet sie zugleich aus der saC1'01·~trn com
rntmio des väterlichen Hauses aus. ' Da jedes Haus eine besondere sacrale Ge
meinschaft war, so zieht der Wechsel der sac?'a den Wechsel des Hauses und , 
wenn die Frau aus einer gens in eine andere heiratet (gentis enttptio)) auch 
den Wechsel der gens nach sich. Die Frau gehört jetzt zum Hause und zur 
gens des Mannes und nimmt in alter Zeit dessen Gentilnamen an. Darauf 
deuten die bei der Eheschliessung oder im Anschl~lSS daran gesprochenen 
Worte: ~tbi t~t Gai'us ego Gaia. Solche confarreirte Ehen wurden später nur 
mehr als Voraussetzung der Fähigkeit zu den höchsten Priesterwürden (flamen 
DiaZis) McwtiaZis und Qtti?'inaZis) geschlossen. Durch ein Senatusconsult aus dem 
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Jahre 743 d. St. wurde ihre Wirkung dahin abgeschwächt, dass die Frau q~~oad 
sacra tantum, videatt~r' in mC~'lH~ esse) quod vero ad cete'l"as ca~~sas per
inde habec~twJ') ac si in man~~'fI'/, non convenisset. 

H. Die coemptio ist die Eheschliessung in der Form des Kaufes pe?' aes 
et lib'l'C~m vor fünf Zeugen und dem lib'l'ipens. Hervorgegangen aus dem 
uralten Brautkauf, der die Frau ins mancipi1~m des Mannes brachte, ist sie 
schliesslich zu einer imagina'l'ia venditio geworden, welche die Frau der 'lnan~~s 
des Mannes unte.rwarf und bei welcher in dem '}'a~~d1~scuh~m blos ein Schein
preis gezahlt wurde. U ebrigens ist auch hier Vieles unsicher, so namentlich die 
Frage, welche sind die Sub je c te der coemptio ~ W ahrscheinlich doc~ wohl 
einerseits der Bräutigam (falls er fili~~sfamilias ,war a~~cto'l'itate pat'l"/'s) als 
Käufer (coemptiona.to'l)) anderseits der Gewalthaber de~' Braut, oder, fal~s ~ie 
s~~i i~wis ist, ihre Tutoren, als Verkäufer - nicht SIe selbst, denn SIe 1St 
o bj ec t des Kaufes und kann nicht zugleich Subject desselben sein ~Gaius: 
emit mulie?'em). Die coemptio ist ein Mancipationsact; der coemptwnator 
ergreift die Braut, indem er durch solenne n~~nc~~pc~tio erklärt) dass s~e ih~ 
emp ta sei hoc aere aeneaq~~e lib'l"a; gleichzeitig übergibt er den Schemprels 
dem Verkäufer. Begleitet wurde die coemptio von einer Erklärung des Ehecon
senses (vi?": an tu m,ihi materfc~milias esse velis~ volo; m~dier: an t~6 mihi 
pate'ljamilias esse velis~ volo)) ohne dass jedoch fests~ünde, ob ~iese W~chsel
rede der coemptio voranging oder erst nachfolgte. DIe coemptw war dIe ple
bejische Eheschliessungsform und ist dann auf alle Bürger anwendb~r ge.word:n. 
Die Frau kam durch sie in die manus des Mannes, trat aber l1lcht m seme 
saCTorwn comm~mio ein, ebensowenig kam sie in seine gens und führte auch 

nicht seinen Gentilnamen. 
HI. Durch ~~s~~s endlich entsteht die man~~s dann, wenn die eheliche 

Gemeinschaft formlos und thatsächlich ohne coemptio hergestellt war. Dauert 
selbe ununterbrochen ein Jahr, so wird hiedurch die Frau wie eine beweg
liche Sache ersessen. Der Ausgangspunkt ist wohl auch hier der, dass dadurch, 
ursprünglich das mancipi1,~m begründet wurde und dass dies~ Wirkung er~t 
später zur manus abgeschwächt wurde. Der Effect des 1,CSUS 1St dersel?e WIe 
der der coemptio) auch der Usus begründet keine saC'l'O'l'um comm1,mw und 
keinen Wechsel der gens. Von der 'IM'u'l'patio durch Abwesenheit während des 
t'l·inoctiwn war bereits früher die Rede. 

Die Manw3ehe wird aufgelöst durch den Tod, ebenso durch capitis 
cZemin1,dio maximc~ oder magna eines Theiles. Treten diese Ereignisse auf 
Seite des Mannes ein, so wird die Frau zwar gewaltfrei (sui i1,wis)) ohne aber 
aus der Familie des Mannes auszuscheiden. (War der Mann fili~~sfamilias) so 
verbleibt sie trotz Auflös'ung der Ehe doch in der Gewalt seines Vaters.) Rück
kehr aus der Kriegsgefangenschaft hat wie bei der pat'l'ia potestas) wohl 
auch bei der Manusehe postliminium zur Folge. Auch Scheidung löst die 
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Manusehe. Diesfalls muss aber zwischen der durch confa ·t1·eatio und der 
durch coemptio oder 1,~SuS begründeten Manusehe unterschieden werden: 

A. Die Scheidung der confa'l''l'eatione geschlossenen Ehe erfolgte con
t'l·a'l·io act1~) d. h. durch cZiffa'l·eatio. Auch diese war ein sacraler Act, 
welcher nach vorgängiger Pontificalcognition ebenfalls unter Intervention der 
vorerwähnten Priester erfolgte. Durch sie wird mit der Ehe die saCrO'l'1~m 

com'flnmio und die Manns gelöst. Bei der Ehe des flamen D'I~alis ist die dif
fan'eatio ganz ausgeschlossen, dessen Ehe ist somit untrennbar. Aber auch in 
den anderen Fällen confarreirter Ehe ist das Scheidungsrecht wenigstens in
direct durch das Erforderniss der Cognition und priesterlichen Mitwirkung 
eingeschränkt. 

B. Die Coemptions- und USl1sehe konnte zunächst nur von Seite des 
Mannes, später in Folge Einflusses der freien Ehe auch von Seite der Frau be
liebig geschieden werden. Hiemit war aber noch nicht die Manus gelöst. Dazu 
war noch die 'l'emancipatio nothwendig, zu welcher der Mann, beziehungs
weise dessen Gewalthaber, nach der Scheidung verpflichtet war. Sie bestand 
darin, dass der Inhaber der man1~S kraft des in ihr enthaltenen i1~S mancipandi 
die Frau ihrem Vertrauensmann mancipirte. Dadurch kam sie bei diesem in 
die ca~~sa mancipii und wurde jetzt von ihm, da sie servae loco war, man u
mittirt, wodurch sie s~~i i1,~'l'is wurde. Das Ganze bewegt sich in den Formen, 
die wir später bei emancipatio eines Hauskindes kennen lernen werden. 

Sobald der alte Zusammenhang zwischen Ehe und manus gelöst war, 
kamen nicht blos Ehen ohne Manus vor, sondern wurden auch coemptiones 
nicht in der auf Manusehe gerichteten Absicht, sondern nur besonderer juristi
scher Nebenwirkungen der man1,~S wegen geschlossen. Das dadurch begründete 
rein künstliche Manusverhältniss (Manus ohne wirkliche Ehe) wird als man1~S 
fid1~ciae causa bezeichnet. Ein Fall der Art ist die coemptio t1~telae evi
tandae causa. Wollte die Frau, welche unter Heschlechtsvormundschaft stand, 
ihre tut01'es wechseln, so schloss sie aucto'J'itate ihrer jetzigen t~~tores mit einem 
Vertrauensmann eine coemptio, nur zu dem Zweck, damit sie dieser dem 
Zweiten) den sie sich als t'l,~t01' ausersehen hatte, mancipire. War das geschehen, 
so manumittirte sie jetzt der Zweite ex causa mancipii; dadurch wurde er 
als Manumissor ihr tutO'l' legitimus. Das, was bei der coemptio mctt'l"imonii 
causa unbeabsichtigte Nebenwirkung der conventio in man1~m und der später 
aus anderen Gründen vorgenommenen Scheidung und 'l'emancipatio war, das 
wurde hier ad hoc blos dieser juristischen Nebenwirkung wegen vorgenommen, 
Die man1~S wurde hier nur zu dem Zwecke begründet, damit kraft derselben 
'lnancipatio und daraufhin manumissio vorgenommen werden könne - an 
Ehe dachte dabei Niemand. 

Die manus ist in allen ihren Gestalten schon im vOljustinianischen Recht 
abgestorben. Das J ustinianische Recht kennt sie nicht mehr. 
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§. 107. 

Die Ehe ohne 1'lanus. 

l. 2, 5. D . d. R. N. XXIll, 2; 1. 1, 14, §. 1. D. sol. ?nat. XXlln, 3; 1. 2. C. d. inut. st. Vllr, 
. 38; 1. 9. D .1 d. div. XXIV, 2. Ulp . V, 3-10. 

Diese wird geschlossen durch den auf die Ehe gerichteten Co n sen s 
(consens'/,~s facit n'/,~ptias) und durch die thatsächliche Herstellung der der Ehe 
entsprechenden Lebensgemeinschaft. Dies geschieht gewöhnlich durch ded'/,~c
tio der Frau in dorm~m ma?"i ti. Hochzeitsfeierlichkeiten sind üblich, aber 
juristisch für den Eheschluss nicht wesentlich, es genügt die beiderseitige 
Bethätigung der affectio ma?'italis. Anwesenheit von Zeugen oder gar Assistenz 
einer geistlichen oder weltlichen Behörde ist nicht gefordert, der Eheschluss 
ist ein rechtlich formloser Pri va tact. Zur Verehelichung eines Hauskindes ist 
Zustimmun(j seines Gewalthabers nothwendig. Bei der Verheiratung der fi li a-

b . 

fa?nilias tritt sogar dessen Zustimmung in den Vordergrund, da sie als zu-
stimmend gilt, wenn sie nicht ausdrücklich widerspricht (sie wird verheiI:atet). 
Zwang zur Eheschliessung perhorrescirt das römische Recht, deswegen erzeugt 
auch das Verlöbniss (sponsalia)) d. i. das gegenseitige Versprechen, künftig 
mit einander eine Ehe schliessen zu wollen, keine rechtliche Verbindlichkeit 
(nicht einmal die zum Schadensersatz), sondern nur die sp es ?1wt?"i?1wnii. Solche 
Verlöbnisse wurden in alter Zeit durch sponsio) später ebenfalls formlos durch 
bIossen Consens geschlossen . Sicherung ihrer Einhaltung durch Conventional
strafstipulationen oder Pfänder war cont1-a bonos ?7W?'eS und daher ungiltig. 
Denn auch jeder indirecte Zwang zur . Eheschliessung war unstatthaft, da 
libe?"c~ esse debent mat?"~?nonia. Bina sl?onsalia eodem teml?oTe begründen 

Infamie (und zwar immediata). 
Die Ehe ohne man'/,~s hat fCll~ das i'/,~s civile nur die Bede\üung,. dass auch 

die Kinder aus diesem legitim'/,~?n . mat?'imonium in die civile Familie und die 
patTia potestas des Mannes fallen , dass ..ferner diese Ehe Voraussetzung dE)r 
dos ist und dass endlich nach der lex J'/,~lia de ad'/,~lte?'iis (736 d. St.) der Ehe-

) . 
bruch (ad'/,~lteTiurr.n) mit Strafen bedroht ist. Dagegen ist das persönliche Ver-
hältniss der Ehegatten zu einander bei dieser Ehe rechtlich durch das i'/,~s civile 
nicht mehr geordnet. Es ist von der civq.en Familie losgelöst, ohne eine neue 
ausreichende Gestaltung durch das i'/,~s civile erhalten zu haben, es ist eigent
lich nur ein thatsächl.ich ethisches Verhältniss. Die Frau gehört nicht 
mehr zur Familie des Mannes, sondern bleibt auss81'halb derselben, ist weder 
A(jnatin des Mannes. noch auch ihrer Kinder, sie ist eine ext?'anea die als 
solche itwe ci~ili d~her aucb gax kein gesetzliches Erbrecht in der Familie 
des Mannes hat. Trotz ihrer Verheiratung gehört sie rechtlich nur in die 
Familie ihr~s Vaters, dort hat sie Agnations- und Erbrecht. Ist siejiliafamilias) 

223 

so wird ' sie durch ihre Verheiratung auch von der väterlichen Gewalt nicht 
befreit und kann vom Vater, wie jedes andere Hauskind, durch das inte?"dic
tum de libe?"is exhibendis et d'/,~cendis sogar vom Ehemann herausverlangt 
werden. Daraus ist zur Evidenz ersichtlich, dass der Bestand dieser freien Ehe 
vom Belieben des Vaters der Frau abhängt; die Frau ist nicht organisches Glied 
der Familie des Mannes: sondern noch immer ein Mitglied der väterlichen Familie, 
das dem Manne nur behufs Fortpflanzung seiner Familie geliehen ist. Sie führt 
dann auch nicht die Bezeichnung: mate?jamilias) wie die Frau in der Manus
ehe, son~ern beisst schlechtweg '/,~xO?' . Erst der Pr ä tor legt diesem thatsächlich
ethischen Verhältniss der Ehegatten zu einander dadurch einen rechtlichen 
Charakter bei, dass er den Ehegatten als sol ehe n ein gegenseitiges Erbrecht 
(bono?"um possessio 1.,mde vi?" et '/,~xo?-) gewährte. Desgleichen verdankt es die 
Frau ihm , dass sie als Mutter ihren Kindern gegenüber ein cognatisches 
prätorisches Erbrecht erlangte (in der Manusehe hatte sie nach it~s civile ein 
Schwestererbrecht). Erst in nachclassischer Zeit erlangt endlich der Mann ein 
inte?' dict1.,~m de '/,~XOTe d1.,~cenda) auch gegen den Gewalthaber) der ihm die Frau 
vorenthält. Aus allem dem ist ersichtlich, dass es nach der Loslösung der Ehe 
von der civilen Familie, die durch die freie Ehe bewirkt wurde, zu einer be
friedigenden neuen Ordnung der Familienverhältnisse eigentlich nicht mehr 
gekommen ist. Eine rechtlich noch ungünstigere Stellung hat das mat?"imo
niu?n i'/,wis gentium; auch das ist zwar ethisch wahre Ehe, allein die Haupt
wirkung der römischen Ehe: Fortpflanzung der Familie des Mannes und pat?"ia 
potestas über die Kinder, erzeugt es selbst dann nicht, wenn der Ehemann civis 
Roman'/,~s ist; die Kinder, aus solcher Ehe folgen ferner (in der Regel, Aus
nahme nach der lex Minicia) dem status civitatis der Mutter nicht dem des 

' . ' 
Vaters; und auch die Bestimmungen des Edicts fanden auf diese Ehe wohl nicht 
ohneweiters Anwendung. Die ganze Re eh t s wirkung dieser Ehe nach römischem 
Recht ist die~ dass die Kinder gleichwohl e4eliche sind (§. 29), dass auch 
diese Ehe unter dem Schutz der lex J1.,~lia de ad'/,~lte?" iis stebt, endlich auch 
bei ihr eine dos zugelassen wurde. 

Die Auflösung der Ehe ohne Manu~ erfolgt wie die der l\1anusehe ent
weder nothwendig 0 hn e Willen der Ehegatten, oder d ur eh den Willen derselben : 

1. 0 h n e Willen wird sie gelöst durch den Tod oder durch capitis demi
nutio maxima eines Ehetheiles, · insbesondere durch captivitas. Kehrt der 
Gefangene zurück: so tritt betreffs di esel' Ehe kein postZi?7'l-inü~m ein (wohl 
aber bezüglich der Manusehe), es ist vielmehr Erneuerung (Tedinteg?'atio) 
der Ehe nothwendig, ganz natürlich, wenn sie nur ein thatsächlich-ethisches 
Verhältniss ist. Capitis demin1.,~tio ?1~agna behebt die Ehe nur als legiti?7n~m 
mat?'imoni'/,~m) .während. sie als matrimoni1.,~?n i'/,~?· is genti1.,~m fortbesteht. Ca
pitis demi?n~tio ?ninima behebt sie nicht. (U eber andere s~ltenere Auflösungs
gründe siehe §. 105.) 
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2. Durch den Willen der Ehegatten wird die "Ehe behoben mitteIst 
Scheidung. Diese ist ganz frei, jeder Verzicht auf das Scheidungsrecht oder 
jede Beschränkung desselben ist ungil tig. Die Scheidung ist. ein reiner 
Privatact, Intervention einer Behörde findet nicht statt, ebensowenig sind zu
nächst Scheidungsgründe aufgestellt, da die Scheidung im Belieben jedes 
Ehegatten steht. Sie kann einverständlich (divorti'um im eigentlichen Sinne) 
oder ein s ei tig, d. h. durch den Willen eines Ehegatten (?'ep'l,~dium) ge
schehen. Immer löst sie die Ehe auf. Dass sogar der Gewalthaber die 
Ehe seiner Tochter beliebig scheiden konnte, wurde bereits oben angedeutet. 
Erst seit Antoninus Pius sucht man dem entgegenzuwirken. Eine Form der 
Scheidung führt erst die lex I'l,~lia de adulte?"iis ein, aber nur für die ein
sei tige Scheidung. Dieselbe besteht. in der Erklärung der Scheidung an den 
andern Ehetheil vor sie ben Solennitätszeugen (cives R. pube?"es). Diese Er
klärung kann mündlich oder durch U ebergabe eines Scheidebriefes (libeZZus 
?"epudi'i) erfolgen. Auch noch in der christlichen Kaiserzeit wird die Ehe 
durch je d e Scheidung, selbst die muthwilligste, gelöst, so dass jeder Theil zu 
einer neuen Ehe schreiten kann. Nur suchte man jetzt grundlosen Scheidungen 
durch Androhung von Vermögensstrafen, sowie durch Aufstellung bestimmter 
Scheidungsgründe, welche allein diese Strafen ausschliessen, entgegenzuwirken. 
Das Scheidungsrecht bleibt aber auch jetzt aufrecht, auch noch im Jus tin i a
nischen Recht löst die grundloseste Scheidung die Ehe, der Schuldige 
verwirkt nur die Strafe. 

War die Ehe gelöst, so war Wiederverheiratung zulässig. Doch sollte 
die Witwe während des Trauerjahres keine neue Ehe schliessen, widrigens 
verfiel sie, ihr Gewalthaber und Ehemann, in Infamie. Dieses Verbot wurde 
im Interesse der Vermeidung der Ungewissheit der Vaterschaft (ne t'l,wbatio 
sang'l,~inis .flat) später auch auf die geschiedene Ehefrau ausgedehnt. In der 
christlichen Zeit wurde der Eingehung einer zweiten Ehe durch Feststellung 
vermögensrechtlicher Nachtheile (poenae sec'l,mda?"wn nuptian~m) entgegen
gewirkt. 

§. 108. 

Eheliches Güterrecht. Allg'emeines. 

l. 1,21, §§. 5, 26. D. 1'el'; amot. XXV, 2; l. 1,2,3,32, §. 2. D. d. donetl. i. v . et ux. XXIV, 1; 
Ulp. VII. 

In der Manusehe hat die Frau auch in vermögensrechtlicher Hinsicht 
nur die Stellung der Haustochter oder der Enkelin, je nachdem ihr Ehemann 
paterfamilias oder .flli'l,~sfamilias ist. Folgeweise ist sie activ vermögens
unfähig. Ihre Erwerbshandlungen wirken wie die der Haustochter oder Enkelin 
unmittelbar für ihren Gewalthaber: den Ehemann oder dessen Vater. Ver-
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pflichtungshandlungen, und zwar Geschäfte wie Deliete, dagegen wirken für 
ihre Person, machen mit a. W. sie zur Schuldnerin; doch können daraufhin, 
wie wegen der gleichen Handlungen des Hauskindes, gegen den Gewalthaber 
ebenfalls actiones adiecticiae qualitatis und N oxalklagen angestellt werden 
(§§. 99, 100). War die Frau zur Zeit ihrer conventio in rnan'l,~m eine pe?'sona 
s'l,~i i'l,wis, so kann sie in Folge der hiemit eintretenden Vermögensunfähigkeit 
nicht weiterhin Subject ihres Vermögens bleiben. Dje Ac ti yen derselben 
ge~en (~it Al~snahme weniger, welche capitis deminutione untergehen) pe?' 
'l,mwe?"S'l,tatem In Folge dessen ipso i'l,~?"e auf den Gewalthaber über, die Geschäfts
schulden der Frau erlöschen ipsoi'l,wedurchihrecapitis demin'l,~tio, während 
betreffs der Delictsschulden N oxalhaftung des neuen Gewalthabers eintritt. 
Betreffs der Geschäftsschuld-en griff jedoch der Prätor ein indem er die Gläu
b~ger tr.otzde.m gegen die Frau zur Klage zuliess, und zwa; gerade so, als wenn 
Sie cap'l,te m'l,n'l,~ta non esset. Diese Klage musste der Gewalthaber als defenso?" 
d~r l!'rau. auf sich nehmen; that er das nicht, so wies der Prätor den Kläger in 
dIe Actlven des Gewalthabers ein, welche ohne conventio in man'l,~m jetzt 
Vermögen der Frau sein würden. Durch den Verkauf derselben konnte er sich 
dann bezahlt maCheIl. Darin liegt zweierlei: der Mann haftet für die früheren 
Schulden der Frau nur mit den Activen, die ihm durch ihre conventio in man'mn 
zugekommen sind - und der Gläubiger behält das als Executionsobject, worauf 
er, falls die Frau S'l,ti i'l,wis geblieben wäre, gegen sie hätte Execution führen 
können. Seine Stellung ist somit nicht ve.rschlechtert. - Stirbt der Mann 
beziehungsweise dessen Gewalthaber, so hat die Frau das Erbrecht eine; 
T 0 c h te r, beziehungsweise einer . Enkelin , während zwischen ihr und den 
Kindern - denen gegenüber sie soror-is loco ist - Geschwistererbrecht 
besteht. Auch bezüglich der übrigen Ag~aten des Mannes hat sie ~rbrechtlich 
die Stellung, die sonst einer Agnatin zukommt 

Bei der fr eie n Ehe ist das Alles anders:. Denn da die Frau hier nicht 
in die civile Familje des Mannes eintritt, bleibt sie allch in ver~ögensrecht
licher Hinsicht in ihrer bisherigen familienrechtlichen Stellung. Ist sie eine 
.flliafamilias, so wirken ihre Erwerbshandlungen ungeachtet ihrerVerhejratung 
nicht für den Mann, sondern nur für ihren Vater; dieser allein und nicht der 
Mann kann ihrer Verpflichtungen wegen mit den adjecticischen und N oxal
Klagen belangt werden. Ist sie dagegen eine pe?"sona sui i'l,~?"is, ·so bleibt sie 
dies auch nach ihrer Verehelichung. Folgeweise bleibt sie nach wie vor Sub
ject ihres Vermögens. Dieses wird überhaupt durch ihre Verehelichung gar 
nicht berührt, insbesondere hat sie rechtlich gar nichts zu den Lasten der 
Ehe beizutragen~ Die onera mat?"imonii treffen nur den Mann nicht die Frau , , 
selbe mag noch so reich sein. Der Ehemann hat als solcher auch nicht die Ver
waltung ihres Vermögens; überträgt sie ihm dieselbe, so hat er sie nur als ihr 
Mandatar, jeder Widerruf der Frau behebt daher seine Verwaltungsbefugniss. 

Czyhlarz. Institutionen. 15 
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Auch ein civiles Erbrecht besteht bei freier Ehe zwischen den Ehegatten nicht, 
nur der Prätor hat ihnen ein solches gegeneinander gegeben, das aber durch 
den entferntesten erbberechtigten Verwandten ausgeschlossen wird. Erst in 
der späteren Kaiserzeit wird der W i t w e, falls sie arm ist, ein bevorzugtes 
Successionsrecht eingeräumt. Das Ergebniss ist: bei der freien Ehe haben wir 
zwei getrennte selbstständige Vermögen, das des Mannes und das der 
Frau, die Ehe begründet weder eine Vermögensgemeinschaft, noch einen Ein
fluss des einen Ehegatten auf das Vermögen des andern. Kraft der Ehe allein 
wird an den Vermögensverhältnissen der Ehegatten nichts geändert. Die 
unmittelbare vermögensrechtliche Wirkung der Ehe ist lediglich eine ne g a
tive, und zwar besteht sie in Folgendem: 

1. Hat ein Ehegatte mit Rücksicht auf die bevorstehende Scheidung etwas 
e n t wen d e t, so findet s tat t der Diebstahlsklagen (§'. 93) die actio '1'e'1"urn 
arnota'1"u/YJ1, statt, welche reipersecutorisch ist und im Resultat der condictio 
JU'1·tiva gleichsteht. 

2. Schenkungen zwischen Ehegatten und den durch potestas mit 
ihnen verbundenen Personen sind verboten. Folgeweise kann die Frau weder 
dem Manne, noch ihren in seiner Gewalt befindlichen Kindern etwas schenken; 
ebensowenig der Mann ihr oder ihrem Gewalthaber, Brüdern, Sclaven u. s. w. 
Zweck dieses auf Gewohnheitsrecht beruhenden Verbotes ist: die Ausbeutung 
des einen Ehegatten durch den andern zu verhüten, weil diese bei der leichten 
Scheidbarkeit der Ehe gefährlich war. Jede solche Schenkung ist nichtig, sie 
mag durch Mancipation, Tradition, Stipulation u. s. w. geschehen sein. Das 
Verbot bezieht sich aber; nur auf Schenkungen inte'1' vivos,. Schenkungen auf 
den Todesfall (rno'1·tis causa) sind erlaubt und giltig. Aber auch verbotene 
Schenkungen inte'1' vivos sollen nach einer o'1'atio von Severus und Caracalla 
nachträglich con valesciren, wenn der Schenker stirbt, ohne sie thatsächlich ' 
widerrufen zu haben. Sie werden dann mit a. W. so behandelt, als wären sie 
gleich '1'1wrtis ca'/,(,sa gemacht worden. 

Weiteren Einfluss als diesen rein negativen,' hat die Ehe an un d für 
sich nicht. Positive Vermögensänderungen werden dur'ch die Ehe nur mit
telbar herbeigeführt, insofern in ihr der Anlass Ijegt, mit Bezug auf die 
Bedürfnisse der Ehe die Vermögensv.erhältnisse durch besondere Rechts
geschäfte abzuändern. Auf solchen die Förderung des ehelichen Wesens be
zweckenden Geschäften beruhen die dos und die donatio p'1'opter n'/,(,ptias. 
Abgesehen von obigen negativen Rechtswirkungen gibt es daher nach römi
schem Recht nur ein vertragsmässiges, kein gesetzliches eheliches' Güter
recht. 
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§. 109. 

Die dos. 

Ulp. VI; Gai. II, 62, 63; pr. J. quib . al. II, 8; 1. 1. C. de ?"ei ux. V, 13; §.29. J. de act. IV, 6. 

Nur der Mann, nicht die Frau trägt die Lasten der Ehe. Diese sind 
rechtlich nur ein on'/,(,s des Vermögens des Mannes (oder wenn er selber .fili'/,(,s
JarniZias ist, seines Gewalthabers). Im Interesse der Würde der Frau verlangen 
aber Sitte ' und Anstand, dass auch von ihrer Seite etwas dazu beigetragen 
werde. Erfolgt dieser Beitrag in der Art, dass von Seite der Frau her das 
Vermögen des Mannes der one'1'a mat'1"irnonii wegen vermehrt wird, so ist 
dies eine dos. Die Dos ist somit kein besonderer "Fond" für eheliche Zwecke, 
Fond für diese ist und bleibt das Vermögen des Mannes, die Dos ist nur eine 
Verstärkung dieses Vermögens von Seite der Frau her; sie wird daher 
Bestand theil des Vermögens des Mannes. Die Dos ist immer eine Gabe im 
Interesse und wegen der Frau, nicht aber nothwendig eine Gabe von der 
Frau. Sie kann von ihr*) oder auch von einem Dritten ihretwegen bestellt . 
werden. Verpflichtet die Frau zu dotiren ist ihr väterlicher Ascendent. Die 
von ihm in Erfullung dieser Pflicht bestellte Dos ist die dos p'1·ofecticia. 
Jede andere Dos, sie mag von der Frau oder von einem Dritten bestellt sein, 
ist eine dos adventicia. Der Mann hat einen Rechtsanspruch auf Bestellung 
einer Dos nicht, weder gegen die Frau, noch gegen ihren Ascendenten ; die Dota
tionspflicht des Letzteren besteht nur der Frau, nicht dem Manne gegenüber. 

A. Jede Dos setzt eine rechtsgiltige Ehe voraus: ri'uZZa dos sine ?nqt1"1:
!J.wnid. Sie entsteht immer erst mit der Ehe, sollte auchdie Bestellung schon 
vor derselben erfolgt sein. 

B. Jede Dos bedarf einer Bestellung (constit'/,(,tio dotis). Meist erfolgt 
diese durch da tio dotis, d. i. durch rnancipatio traditio oder in i'/,(''1'e cessio 
einer Sache cZotis causa, durch Bestellung einer Servitut, z. B. eines U sus
fructus dotis ca'/,(,sa (§. 74) u. s. w. Sie kann aber auch durch bIosses Ver
sprechen erfolgen, und zwar durchp?"orniss 'io dotis, dictio dotis oder poZ
Zicitatio dotis. Die prornissio dotis ist Bestellung einer Dos in Stipu
lationsform. Die dictio dot'is ist solenne mündliche Zusage einer Dos, in 
der Form: 100 tibi doti e?"1tnt (§.81). Während durch pro?nissio jeder eine 
-Dos bestellen kann, kann die dictio nur vom väterlichen Ascendenten der 
Frau oder von dieser selbst oder von ihrem Schuldner (über Delegation der 
Frau, §. 102) vorgenommen werden. Die dictio durch eine andere Person ist 
1mgiltig. Die poZZicitatio endlich ist das formlose Dosversprechen (pactwn 
Zegitirn'/,(,rn, §. 9"1), . welches erst in der christlichen Kaiserzeit für klagbar 

*) Die von der Frau nicht zur Dos gegebenen Vel'lTIögensstücke sind die 1tC1.pC<!fEp'iCX. 
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erklärt wurde. In jedem diesel' Fälle entsteht die Dos schon d luch die p?'O
mtssw, dictio oder pollicitatio und nicht etwa erst durch die Erfüllung des 
Versprechens. Dotalobject ist das ,Fo'rderungsrecht, welches der :Mann da
durch gegen den Versprechenden erhält. Die Klage, durch welche dieses geltend 
gemacht wird, richtet sich nach dem Gegenstand des Versprechens (§. 75). 
Die wohl aus dem griechischen Recht herübergenommene clictio hat das J u
stinianische Recht beseitigt. Durch Versprechen kann jetzt die Dos nur 
mehr mitte1st p?"omissio oder pollicitatio bestellt werden. 

Datio clotis und Versprechen sind aber nur die Hauptbestellungs
arten der Dos; denn eine solche kann auch noch in anderer Weise, z. B. durch 
Cession einer Forderung, acceptilatio clotis cattsa, legat'l,(;m clotis constit'l,tenclae 
causa u. s. w., bestellt werden. 

C. Die Dos wird Bestandtheil des Vermögens des Mannes (beziehungs
weise seines Gewalthabers). Je nach der Art der gewählten Verrnögensver
mehrung ist die rechtliche Stellung des Mannes zur Dos verschieden. Sind 
Sachen dotis ca'l,(;sa gegeben, so wird er Eigenthümer, oder falls der Besteller 
selber nicht Eigenthümer war, docl;t U sucapions besitzer; ist ihm ein U sus
fructus dotis ca'l,tsa bestellt, so wird er U sufructuar, ist ihm eine Forderung 
cedirt, so wird er Cessionar, ist ihm dotis causa etwas promittirt, so wird er 
Gläubiger, während endlich im Falle der acceptilatio die Dos in seiner Be
freiung von der erlassenen Schuld besteht. Ist der Mann Eigenthümer, so hat 
er alle Befugnisse eines solchen. Sein Eigenthum ist (abgesehen von dem gleich 
zu erwähnenden fund'l,(;s dotalis) kein beschränktes; denn dass er zur Rück
gabe der Dos nach Auflösung der Ehe verpflichtet ist, ist keine Eigenthums
beschränkung, sondern nur eine 0 bliga tor is che Verpflichtung. Als Eigen
thümeT hat er insbesondere auch die alienandi potestas. Davon hat erst die 
lex I'I,(;Zia de ad'l,(;lte?'iis eine Ausnahme, aber nur betreffs des f'l,(;nd'l,(;s dotalis, 
statuirt, indem sie jede Veräusserung desselben (totale oder partielle) ohne 
Zustimmung der Frau verbietet und für nichtig erklärt. Verpfändungen des 
Dotalgrundstücks sollen sogar consen~iente m'l,(;Zie?'e nichtig sein. Dieses Ver
äusserungsverbot, welches allerdings eine Eigenth ums beschränkung involvirt, 
gilt im Jus tinianis ch en Recht zweifellos nicht nur fürp?'aeclialtaZica, sondern 
für alle Arten von Grundstücken. Justinian hat es dahin verschärft, dass 
fortan nicht blos Verpfändungen, sondern alle Veräusserungen, auch wenn sie 
consentiertte mulie?'e vorgenommen werden, nichtig sein sollen. Das Ver
äusserungsverbot ist im Interesse des Rückforderungsrechtes der Frau auf
gestellt; daher fällt es dort weg, wo ein solches Hecht nicht besteht oder nicht 
auf den fund'l,(;s, sondern statt desselben auf eine vereinbarte aestimatio ge~ 
richtet ist (dos aestimata venditionis ca'l,(;sa). ' 

D. Das dem Manne je nach Verschiedenheit der Dotalobjecte zustehende 
Recht richtet sich in seiner Dauer nach den für dasselbe geltend,e~ Grund-
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sätzen. Eigenthum, Ususfructus z. B. erlöschen auch im Fall der ca'l,(;sa dotis 

er~.t dadl~rch, dass solche Thatsachen eintreten, welche an sich Aufhebungs
grunde dIeser ~rt v~n Rechten sind. Eine solche Thatsache ist die Auflösung 
der Ehe an SICh nIcht. Trotz derselben dauert daher das Eigenthum des 
Mannes an den Dotalsachen fort; desgleichen sein Ususfructus, wenn nicht die 
Ehe durch seinen Tod gelöst wird, weil Tod des Usufructuars Erlöschungs
grund des U snsfrnctus ist. Die Auflösung der Ehe an und für sich hat fÜr die 
Dos nu~' die Wi~'kun~, dass der Mann (beziehungsweise sein Gewalthaber) jetzt 
ver?fhch~et 1st, dIe Dos zu restituiren. Diese Verpflichtung ist aber nur 
o bhga tons c her Natur. Sie wird erfüllt durch die Restitution welche ' nach 
Ve~'schiedenhei~ de.r Dotal.o?jecte durch Rückübertragung de~ Eigenthums 
(mItte1st manctpatw, tradttw u. s. w.), durch Verzicht auf den Ususfructus 
durch Rückcession der Forderung u. s. w. vollzogen wird. Diese mit Auflösun~ 
der Ehe entstehende obZigatio de ?'eddenda dote umfasst nur die Substanz 
der Dos, nicht auch den auf die Zeit deI' Ehe fallenden Ertrag, dieser verbleibt 
dem Manne. Wegen dieser Obligation haftet der Mann betreffs der Dotalobjecte 
auch schon dU?'ante mat?'imonio für c'/,(;Zpa in conc?'e to. Für die obligatio de 
dote reddenda bestehen besondere Restitutionstermine ; nach classischem Recht 
sind unvertretbare Sachen sofort nach Auflösung der Ehe, vertretbare Sachen 
dagegen in drei Jahresraten (ann'/,(;a, bima, tTima die) zu restituiren. Das 
Justinianische Recht hat dies dahin geändert, dass sofort nach Auflösung 
der Ehe blos unbewegliche Sachen restituirt werden müssen, während für 
bewegliche Sachen eine Jahresfrist zugestanden ist; nach Ablauf derselbeu 
ist die Dos 'mit 4 Procent des Schätzungswerthes zu verzinsen. 

. Das Rückforderungsrecht bezüglich der Dos hat nicht von jeher bestanden; 
VIelmehr hat es sich w~hrscheinlich erst seit dem sechsten Jahrhundert d. St. 
herausgebildet. Erst in diese Zeit fallen die Anfänge der 'actio ?'ei uxo?'iae, 
welche nicht auf stricte Herausgabe der Dos (?'es '/,(;xo?'ia) gerichtet war son
dern dem richterlichen Ermessen den weitesten Spielraum liess. Die F~rmel 
der Klage war in bonum et aeq'/,(;um concepta, und der Richter hatte blos auf 
das "quod me Ziu s aeq'/,(;i'/,(;s e?·it U zu condemniren~ Die actio ?'ei uxo?"iae hatte 
viele Eigenthümlichkeiten, welche sie gar nicht als eine vermögensrechtliche 
Klage erscheinen lassen. Zweck derselben war in 'erster Reihe Sicherung der 
Subsistenz der Frau. 

Die actio rei uxo?"iae geht gegen den Ehemann, beziehungsweise dessen 
Gewalthaber. Gegen letzteren kann sie · auch als actio adiecticiae q'/,(;aZitatis 
(z. B. de pec'/,(;lio) angestellt werden. 

. ' Ni?ht so einfach ist die Frage: wer ist Kläger? Die Beantwortung 
rIchtet SICh nach der Art der Auflösung der Ehe und der Beschaffenheit der Dos. 

a) Wird die Ehe durch den Tod der Frau gelöst, so verbleibt die dos 
adventicia ,dem Manne (lucro mari ti cedit), während die dos p?"ofecticia an 
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den Besteller herauszugeben ist. Doch kann der Mann wegen jedes Kindes 
aus der Ehe ein Fünftel der dos ptrofecticia retiniren. 

b) Wird die Ehe dagegen beiLebzeiten der Frau (also durch Scheidung 
oder Tod des Mannes) gelöst, so fordert die Frau mit der actio ?'ei uxo?'iae 
Herausgabe der Dos. Doch steht diese Klage nur ihr selbst zu; stirbt sie vor 
Anstellung derselben, so geht die Klage nur dann auf ihre Erben über, wenn 
der Mann zur Zeit des Todes der Frau bereits in mO?'a _( debito?'is) war, sonst 
verbleibt, auch in diesem Falle die Dos ihm. Ist die Frau zur Zeit der Auf
lösung der Ehe eine fiZiafamilias) so steht die Klage ihretwegen dem Vater 
adi'l,mcta filiae persona zu, d. h. er kann sie nur mit Zustimmung der Frau 
(seiner Tochter) anstellen. Stirbt er früher, so gehört diese actio ?"ei 'l,ilxoriae 
nicht zu seinem Nachlass, sondern steht jetzt der Frau allein zu. Betreffs der 
actio ?'ei 'l,fJxo?'iae der Frau überhaupt gilt Folgendes: 

a) Der Mann hat ihr gegenüber gewisse Retentionsrechte, und zwar 
kann er propte?' ?1W?' es g?'Cwiores (Ehebruch) der Frau ein Sechstel, wegen 
mores leviores dagegen ein Achtel der Dos retiniren; ist ferner die Ehe durch 
culpa der Frau oder ihres Vaters geschieden, so hat der Mann die ?'etentio 
p?'opter liberos) d. h. er kann wegen jedes Kindes ein Sechstel der Dos, 
niemals aber mehr als drei Sechstel retiniren; endlich hat er auch Retentions
rechte wegen der von der Frau entwendeten (p?'opte?' res amotas), dann 
wegen der ihr von ihm geschenkten Sachen (p?'opte?' ?'es donatas), endlich 
wegen des Aufwandes den er im Interesse der Dos gemacht hat (p?'opte?' im
pensas). 

ß) Von den Restitutionsterminen des classischen Rechtes war bereits 
früher die Rede. Wegen mores gravio?"es (Ehebruch) des Mannes verliert er 
selbe ganz, muss also auch vertretbare Sachen sofort nach Auflösung der Ehe 
restituiren, während er im Falle biosseI' mO?'es levio?'es nur eine Frist von 
sechs Monaten hat. 

Die actio ?'ei 'l,fJxo?'iae ist ,eine blos obligatorische Klage (in pe?·sonmn). 
Sta tt derselben, welche, wie gezeigt, nicht immer zulässig und nur ausnahms
weise ver erblich war, konnte eine actio ex stip'l,fJlat'l,iI eintreten, wenn der Be
steller oder die Frau sich die Rückgabe der Dos nach Auflösung der Ehe be
sonders stipulirt hatte. Diese Klage war eine gewöhnliche, activ und passiv 
vererbliche, vermögensrechtliche Klage, welche dem stip'l,ilZator gegen den P?'o
misso?' (Mann oder dessen Gewalthaber) zustand. Die vorerwähnten Retentio
nen und Restitutionstermine galten bei ihr nicht. Die Haftung des Verpflich
teten war hier somit eine strengere. 

So stellte sich das Rückforderungsrecht bis auf -Justinian. War eine 
stipulatio de ?"eddencla dote geschlossen (dos r'ecepticia), so fand die Stipu
lationsklage, sonst die dotalrechtliche actio ?'ei 'l,txo?'iae statt. Justinian 
hat dies dahin geändert, dass er beide Klagen zu einer neuen Klage ver-
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schmolz, welche stets allein Anwendung finden soll, es mag die Rückgabe 
der Dos stipulirt sein oder nicht. Trotzdem nennt Justinian diese neue 
Klage auch wieder actio ex stip'l,fJlatu} wohl deswegen, weil sie sich in der 
Richtung der alten Stipulationsklage bewegte. Wie diese entsteht sie in jedem 
Fall der Auflösung der Ehe und ist immer activ und passiv vererblich. Ist 
die Ehe durch den Tod der Frau gelöst, so steht sie ihren Erben zu. Die Re
tentionen des classischen Rechtes finden ihr gegenüber nicht statt; inwiefern 
die Restitutionstermine geändert worden sind, wurde bereits oben gesagt. Die 
Klage ist rein vermögensrechtlich und eine actio bonae fidei. 

Weiter hat Jüstin'ian seine Dotalklage durch ein gesetzliches Pfand
recht am ganzen Vermögen des Mannes gesichert, und dieses, falls die Dotal
klage der Frau zusteht, auch noch zu einem privilegirten erhoben. Endlich 
hat er der Frau auch noch wegen der Dotalsachen gegen jeden Dritten zu
lässige actiones in ?"em ('l,fJtiles) gegeben. 

§. 110. 

Die donatio propter nuptias. 

§,3, J, de donat. II, 7; 1. 2. C. d. 1. D. V, 12; 1. 9. 10. C. d. pact. conv. V, 14; C. de donat. 
a. n. vel proptm' n. V, 3. 

Schenkungen zwischen Ehegatten waren ungiltig, zwischen Brautleuten 
dagegen giltig. Unter den letzteren Schenkungen nimmt eine besondere Stel
lung die Schenkung von Seite des Bräutigams ein, die nicht als Zeichen 
blosser persönlicher Aufmerksamkeit, sondern als Gegengabe desselben für die 
Dos, als s. g. ant'idos gemacht wird. Sie' dient, wie die Dos, ehelichen Zwecken 
und soll im Wesen als antidos das Capital der Dos vermehren, so dass die 
:Frau nach Auflösung der Ehe nicht blos die Dos, sondern auch den Betrag 
dieser donatio ante nuptias begehren kann. Diese Schenkung bezweckte Auf
besserung der ehegüterrechtlichen Stellung der Frau und war zugleich ein 
wesentliches Befestigungsmittel der Ehe gegen Scheidung seitens des Mannes, 
da dieser im Falle der von ihm verschuldeten Auflösung der Ehe ausseI' der 
Dos auch noch die donatio ante n'l,ilptias leisten musste. Dieselbe hat sich erst 
in nachclassischer Zeit in der östlichen Reichshälfte entwickelt und wurde 
durch kaiserliche Constitutionen geregelt. Mit Rücksicht darauf, dass sie, wie 
die Dos, wesentlich ehelichen Zwecken dient, wurde sie aIimälig vom Schen
kungsrechte eximirt. Schon Jus tin us liess bereits eine Vermehrung der 
donatio ante n'l,ilptias während der Ehe zu, bis endlich Justinian bestimmte, 
dass sie überhaupt nicht blos vor Abschluss der Ehe, sondern auch während 
des Bestandes der Ehe be s tell t werden könne. Seit der Zeit heisst diese 

, Gegendos : donatio P?" 0 P tel}' n'l,ilptias. Sie setzt eine Dos voraus und muss, 
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wenn sie bestellt wird, in gleichem Betrag mit derselben bestellt werden. Sie 
wird von Seite des Mannes zugesichert, er bleibt Eigenthümer der Objecte 
und ist erst nach Auflösung der Ehe verpflichtet, selbe mit der Dos an die 
Frau herauszugeben. Das Veräusserungsverbot des fund1~s dotalis wurde auch 
auf unbewegliche Objecte der donatio p'fOpte1' n'/,~ptias ausgedehnt. Im Allge
meinen ist die donatio p'fOpte1' n'/,~ptias seitens de.s Mannes dann herauszu
geben, wenn die Ehe bei Lebzeiten der Frau ohne ihr Verschulden gelöst 
worden ist. Sie dient wesentlich auch als Witwenversorgung. 

Dos und donatio propte1' n'/,~ptias wurden auch als Sicherungsmittel der 
frei scheidbaren Ehe benützt, indem später verschuldete und grundlose Schei
dung seitens der Frau Verlust der D()s zur Folge hatte, während im entgegen
gesetzten Falle der Mann Dos und donatio p1'opter nuptias herausgeben musste. 
Gewöhnlich wurden beide gleich bei der Eheschliessung in den dotalia instn~
menta vereinbart. 

§. 111. 

Die Ehelosig'keit. 

UIp. XIII-XVIII; GaL II, 286. 

In der Zeit des Uebergangs aus der Republik in das Kaiserreich war das 
eheliche Wesen in argen Verfall · gel'athen, Ehelosigkeit und Kinderlosigkeit 
hatten immer mehr überhand genommen. Dem suchte A ugustus durch die 
im §. 7 erwähnten zwei Gesetze: die lex It~lia de ma1'itandis o1'dinib'/,~s und 
die lex Papia Poppaea (s. g. novae leges) zu steuern. Nach den Satzungen der
selben sollte fortan jede heiratsfähige Person, Mann wie Weib, in standes
rnässigel' Ehe leben. Zu diesem Behufe wurde das im §. 105, NI'. 3 erwähnte 
Verbot standeswidriger Ehen aufgestellt. Die Verpflichtung znr Ehe galt für 
den Mann vom 25. bis zum 60. Lebensjahre, für die Frauensperson dagegen 
vom 2Q. bis 50. Lebensjahre. Auch Witwen und geschiedene Frauen mussten 
wieder heiraten, und zwar erstere nach zwei , letztere nach anderthalb Jahren. 
Nichtbefolgung dieser Vorschriften hatte privatrechtliche Nachtheile zur 
Folge. Der Ehelose (coelebs) sollte von dem ihm im Testament eines Dritten 
Zugedachten (Erbschaft und Legat) gar nich ts, der Verheiratete aber Kinder
lose (01' b'/,~s) von ~olcher Zuwendung nur die Hälfte erwerben können; des
gleichen waren Ehegatten, welche keine Kinder hatten, im testamentarischen 
Erwerb von einander beschränkt. Das, was diese Personen nicht erwerben 
konnten, wurde, wie sich später zeigen wird, cad'/,~cum und kam den in dem-
selben Testament Eingesetzten, welche verheiratet waren und Kinder hatten 
(patres) q'/,~i in eo testamento libe1'os habent)) als Prämie zu. In Ermanglung 
solcher fiel es ad pop'/,~l'/,~m) später an den Fiscus. Weiter wurden den mit 
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Kindern Gesegneten ausseI' der vollen testamentarischen Erwerbsfähigkeit auch 
noch andere rechtliche Vortheile zugewiesen. So konnte, um nur Einiges her
vorzuheben, der, welcher in Rom drei, in Italien vier, in den Provinzen fünf 
Kinder hatte, sich nach Zulass dieser Gesetze von einer ihm angefallenen Vor
mundschaft excusiren. Frauenspersonen, welche Kinder hatten, wurden i'/,~ 1'e 
libe1'01'um von der Geschlechtstutel befreit, und zwar setzte dieses it~s 
libeTorwn bei einer ingent~a drei, bei einer libertina vier Kinder voraus u. a. 
Diese tiefeingreifenden Gesetze, welche namentlich das Erbrecht vielfach 
modificirten, hatten, wie begreiflich, das gewünschte Resultat nicht - sie 
schlugen wesentlich zum Vortheil des Staatsschatzes aus. Spätere Senatllscon
suIte modificirten und ergänzten diese Bestimmungen und suchten Umgehungen 
der Gesetze vorzubeugen. 

Von Constantin an wurden die Nachtheile der Ehe- und Kinderlosig
keit wieder aufgehoben. Die Anschauung war mittlerweile eine andere ge:
worden; Ehelosigkeit galt jetzt in christlicher Zeit als etwas Löbliches. Jus ti
nian endlich hob das ius liber01'um sowie das vorerwähnte Eheverbot ganz auf. 

§. 112. 

Der Concnbinat. 

1. 3, §_ L D. de concub. XXV, 7. Paul. Sent_ 11, 20, §. 1. 

Keine Ehe ist der Concubinat. Darunter versteht man ein auch auf 
Dauer berechnetes Geschlechtsverhältniss, welches sich von der Ehe durch den 
Mangel der affectio ma1'italis auf Seite des Mannes unterscheidet. Er will die 
Frauensperson nicht als '/,~X01') sondern nur als Concubine. Solche Verhältnisse 
wurden herkömmlich blos mit Frauenspersonen niederen Standes, namentlich 
mit freigelassenen, eingegangen. Seit der Gesetzgebung des Augustus (lex 
Iulia de 11W1"itandis oTdinibus und lex It~lia de adulte1"iis) ist der Begriff des 
Concubinats insoferne schärfer abgegrenzt, als jetzt aussereheliche Verbin
dungen mit einer ehrbaren Frauensperson als st'/,~prum gestraft werden. 
Str aflo s sind jetzt ausseI'eheliche Verbindungen nur, wenn sie mit einer 
Frauensperson eingegangen werden, die der Mann nach dem J ulisch-Papischen 
Gesetz wegen des Ehehindernisses der Standesverschiedenheit nicht ehelichen 
soll. Insofern heisst es vom Concubinat, dass er ext1"a legis (I'/,~liae cle ad1~l
te1~iis) poenam ist. Mit einer honesta femina eingegangen, begründet er 
sh~prum; später hat man aber auch eine solche Verbindung dann vom shiJpniJm 
eximirt, wenn die honestct femina trotz ausdrücklicher testatio des Mannes, 
dass er sie nur zur Concubine nehme doch das Verhältniss mit ihm eingeht. , 
Der Concubinat ist kein Rechts- sondern nur ein thatsächliches Verhältniss, , 
das insoferne als geduldet erscheint, als es nicht unter die Strafen des 
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stup?'wn fällt. Die Kinder aus solcher Verbindung sind uneheliche Kinder. 
Erst in später Kaiserzeit wird für sie die Bezeichnung libe?'i natttrales gebraucht 
(unter welchem Ausdruck man in classischer ,Zeit vorzugsweise die ex contu
bernio verstand), und wird ihnen die Möglichkeit der Legitimation und sogar 
ein beschränktes Intestaterbrecht gegen den Vater (in Ermanglung einer Ehe
frau und ehelicher Descendenz desselben, sonst nur ein Alimentationsanspruch) 
zugestanden. ' 

Mehrfacher Concubinat, Concubinat zwischen nahen Verwandten oder mit 
einer Unmündigen (incestus)) endlich Concubinat neben der Ehe waren nicht 
geduldet. Erst im neunten Jahrhundert wurde der Concubinat ganz verboten. 

§. 113. 

Die patria potestas: Wesen und Inhalt. 

CoU. leg. Mos. IV, 7, 8; 1. 1. C. de his q. pa?'. IX, 17; Gai. I, 132; 1. 2. C. de patl', q. IV, 43; 
Gai. IV, 75, 79; pr. J. quib. n. e, pe1'1n, TI, 12; §. ult. J. de 1nil, test. TI, 11; §, 1. J, pe?' 

qltaS 1), TI, 9. 

Die patria potestas ist die rechtliche Gewalt des Familienhauptes (paterr'
jamilias) über die zu seiner civilen Familie gehörigen Kinder, Sohneskinder 
u. s. w. So lange sie dauert, sind Kinder und Sohneskinder dem Gewalthaber 
ebenso unterthan wie die Sclaven. Der Unterschied ist aber immer der, dass 
der Sclave rechtlich Sache, das Hauskind dagegen Person ist, dass seine 
Unterthänigkeit nur eine Folge der patria potestas ist, daher auch mit Er
löschung derselben von selbst aufhört. Das Kind wird bei natürlicher ,Fort
entwicklung der Familie mit dem Tode des Vaters sui itt?'is) was beim Sclaven 
und den nach Sclavenrecht behandelten Freien (in cattsa mancipii) nicht der 
Fall ist. So lange aber die pat?'ia potestas besteht, tritt ein Unterschied 
zwischen Kind und Sclaven in pri va trech tlicher Hinsicht nicht hervor (§. 31). 
Wie bezüglich jedes Hausunterthänigen hat der pate?jamilias auch über das 
Kind das ius vitae ac necis. Dieses ist, wie beim Sclaven, rechtlich unbeschränkt. 
N ur einen gewissen thatsächlichen Schutz gegen Missbrauch desselben ge
währte das in herkömmlicher Weise zu berufende Familiengericht (domesticwn 
'ittdicittm)) die nota cenSO?'ea und endlich das geistliche Recht, welches Aus
schreitungen für Sünde erklärt. Wie den Sclaven kann ferner der Vater auch 
das Kind verkaufen. Er übt dieses itts vendendi durch mancipatio des Kindes, ' 
durch welche dieses, je nachdem es in die Fremde oder innerhalb des Gemein
wesens verkauft wird, entweder in wahre Sclaverei oder in das der Sclaverei 
analoge Verhältniss der cattsa mancipii kommt. Solcher Verkauf, durch den 
das Familienglied als Vermögensobject ausgenützt wird, mag nicht selten vor
gekommen sein. Noch die XII Tafeln kennen ihn, missbilligen ihn aber bereits 
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durch _die Strafbestimmung: pette?' si .filiu?n te?' venttrndedit .filitts a pat?'e 
Zi b er es to. Dreimaliger Verkauf hat jetzt Ver! ust der pat?"iapotestas zur Folge. 
Später, als mildere Sitten aufkamen, wurde von diesem 'itts vendencli nur mehr 
besonderer juristischer Zwecke wegen Gebrauch gemacht. Nicht mehr ernstlich, 
sondern blos dicis gratia wurde das' Kind mancipirt, wie wir das bei den 
Rechtsgeschäften der Adoption und Emancipation sehen werden. Aber doch 
war ernstlicher Verkauf nicht ganz abgekommen. Noch Constantin gestattet 
den Verkauf neugeborner Kinder (sangttinolenti)) aber nur mehr p?'opter ni
mi am pattpertatem. - Endlich hat der Vater auch bezüglich des Kindes, wie 
bezüglich des Sclaven, das Recht der noxae deditio (§. 100). Dadurch k.on.nte 

. das Kind noch in classischer Zeit seiner noxia wegen dauernd dem ?nanctptttm 
des Verletzten überantwortet werden. Erst eine spätere Milderung ist es, dass 
der Inhaber des mancipittm dann, wenn das Kind ihm so viel erworben hat, 
qttantum damni dedit) zur Manumission desselben gezwungen werden kann. 
Erst im J ustinianischen Recht ist das itts noxae dationis bezüglich der Kinder 
ganz beseitigt worden (§. 100). Aber auch das ius vitae ac necis ist allmäli,g 
ganz abgeschafft worden. Schon Hadrian strafte Tödtung des Sohnes mIt 
Relegation; Alexander Severus gestattete dem Vater nur mehr ein Züchti
gungsrecht, strengere Ahndung sollte auch über Hauskinder nur meh~ die 
Obrigkeit verhängen; Constantin en.dlich erklärte die Tödtung des Kmdes 
geradezu für pa?'?·icidütm. Hiemit war das itts vitae ae necis gefallen. Das, 
was übrig blieb, war nur eine Züchtigungs- und Erziehungsgewalt des Vaters, 
also das was das it6S gent'ium unter väterlicher Gewalt verstand. 

D~m Kinde gegenüber setzt der Vater seine potestas mitte1st directen 
privaten Zwanges durch; eine Klage des Vaters gegen das Kind gibt es nicht, 
diese ist durch das Subordinationsverhältniss ausgeschlossen. Nöthigenfalls 
kann der Vater ext?"a o?'dinem die Hilfe der Obrigkeit in Anspruch nehmen. 
Wird ihm das Kind von einem Dritten vorenthalten, so hat er gegen diesen 
kraft der potestas in alter Zeit die vindicatio .filii) später das inte?'cZictttm de 
libe?'is exhibendis auf Vorführung des Kindes. Daraufhin kann der Vater das 
Kind wegführen; hindert ihn der Dritte daran, so hat er jetzt gegen ihn das 
prohibitOl'ische interdictt6m de liberis dttcendis. Ist endlich die Frage streitig, 
ob eine factisch unabhängige Person .fiZit6sjamilias eines Amtern sei, so findet 
ein p?"aeittdiciwn statt, welches von der einen wie 'andern Seite herbeigeführt 
werden. kann. Macht endlich der factisch in der Gewalt Stehende seine Un
abhängigkeit geltend, so führt dies zu einer extnwrclinet?"ia _ cognitio des 

::M:agistrats. 
Auch in vermögensrechtlicher Hinsicht war die Stellung des Haüs-

kindes im Ganzen der des Sclaven gleich. Wie dieser war es (freilich nur 
durante patria potestate) activ vermögens unfähig. Jede Erwerbshandlung, 
die eS vornahm, wirkte, wie die des Sclaven, ipso iure für den Gewalthaber. 
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(U eber Verpflichtungen siehe §§. 99, 100.) Dieser Vermögensunfähigkeit wider
spricht es nicht, dass das Hauskind vom Vater ein Peculium erhalten kann, 
denn das Gleiche kann auch beim Sclaven vorkommen. Das Peculium besteht 
da wie dort in dem qttod pater vel domintts filium suum vel Se?"VW11 p?"O suo 
tracta?' e a?' bitrio pcttit'lH', es ist mit a. W. ein Sondergut, ' welches der 
Gewalthaber dem Sohne oder Sclaven zur freien Verwaltung und zum Genuss 
einräumt. Trotz dieser concessio peculii wird es aber rechtlich nicht Vermögen 
des Sohnes oder Sclaven - denn beide sind rechtlich vermögensunfähig, daran 
kann auch der Vater nichts ändern - sondern bleibt Bestandtheil des.v er
mögens des Gewalthabers. Nur thatsächlich ist es q'lwsi pat?"imoni'ltm filii 
vel se?'vi, ohne dass diese jedoch irgend ein Re ch t an dem oder auf das Pe
culium hätten. Es ist das blos eine Concession des Gewalthabers, die er be
liebig jeden Moment zurücknehmen kann. Stirbt der Gewalthaber, so fällt das 
Peculium nicht etwa an den Sohn, sondern ist als Bestandtheil des väterlichen 
Vermögens Theil des väterlichen Nachlasses ; desgleichen bleibt es dem Vater, 
wenn dieser den Sohn emancipirt oder den SClaven manumittirt, es wäre denn, 
dass er es ihmjetzt besonders schenkt, beziehungsweise b eläss t. Welche Bedeu
tung das Peculium für die Gläubiger des Sohnes oder Sclaven hat, s. §. 99 I, B. 

Also auch auf dem Gebiete des Vermögensrechtes Gleichheit zwischen 
Hauskind und Sclaven, da wie dort Vermögensunfähigkeit. Vom Beginn der 
Kaiserzeit an tritt aber dagegen eine wesentliche Reaction ein, welche dahin 
führt, dass sehrittweise eine rechtliche Vermögensfähigkeit der Hauskinder 
- nicht auch der Sclaven und der in mancipio - anerkannt wurde. 

Zuerst war das der Fall zu Gunsten des filittsfamilias miles. Was ein 
solcher in castris, später auch occasione militiae erwarb, das sollte er wie ein 
pate?jamilias haben, und zwar insbesondere darüber auch ein Testa'men t 
errichten können. Die,ses s. g. peculittm cast?"ense war jetzt rechtlich Ve.r
mögen des .filiusfamilias und nicht mehr des Gewalthabers. Nur wenn der 
Sohn ohne Testament verstarb, fiel es so, als wenn es ein Peculium wäre, an 
den Gewalthaber. Später wurde auch das beseitigt und bestimmt, dass in solchem 
Falle nicht mehr Heimfall iU?'e peculii an den Vater, sondern In t es ta t
b e er b un g des Sohnes eintreten solle. Dadurch ist jeder rechtliche Zusammen
hang dieses Erwerbes mit dem Vater gelöst, weshalb es sich empfiehlt, dieses 
Vermögen nicht mehr als peculittm castrense, sondern als bona cast?'ensia 
zu bezeichnen. Die Grundsätze des castrensischen Erwerbes wurden dann in 
nachdiocletianischer Zeit auf den Erwerb ausgedehnt, den das Hauskind 
zwar nicht als Soldat, aber doch vermöge anderer öffentlicher Stellung, als 
Staats- oder Hofbeamter, als Geistlicher, endlich durch kaiserliche Schen
kung machte. Dieses s. g. pecttlium qtt asi castr'ense ist, wie das castrense, 
auch Vermögen des Kindes (nicht des Vaters), und zwar solches, über das es 
auch te s tiren kann. 
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Dieser castrensische und quasicastrensische Erwerb war im Ganzen durch 
eine öffen tliche Stellung des Kindes bedingt. Später wies man aber dem 
Hauskinde äls solchem, d. h. ohne Rücksicht auf seine Stellung, anderen Er
werb zu. Zuerst geschah dies durch Constantin, welcher bestimmte, dass die 
bona maten1a, d. i. die mütterliche Erbschaft, dem Kinde selbst zufallen 
sollen. Honori us und Arcadi us erstreckten dies auf die bona mate?"ni generis, 
d. i. auf jeden Erwerb von mütterlicher Seite, Theodos und Valentinia.n 
auch auf die lttcr:a nt('ptialia, d. h. auf den Erwerb der Dos und der donatto 
propter nuptias, Justinian endlich auf jeden Erwerb, den das Hauskind von 
einem Dri tten macht. Dem Vater fällt jetzt nm mehr der Erwerb zu, den das 
Hauskind ex ?"e vel ex st(,bstantia patris macht. Jeder andere Erwerb fällt 
dem Kinde selbst zu. Man bezeichnet diesen Erwerb des Kindes, im Gegen
satz zu den bona cast?"ensia vel quasi, welche aufrecht bleiben, als die b ona 
adventicia. Die Stellung des Hauskindes zu diesen ist aber eine andere als 
wie die zu den bona castrensia vel q'ltasi. Zwar wird das Kind auch Eigen
thümer (Subject) der adventicia., hat aber betreffs derselben nich t die Stellung 
eines pate?jamilias und kann daher betreffs dieser Güter kein Testament 
errichten, nicht einmal mit Zustimmung des Vaters. Ueberdies hat der Vater 
an den bona adventicia regelmässig ü(,re pat'l'iae potestatis kraft des Ges etze s 
den Ususfructus und die Verwaltung. Dies sind die bona adventicia regt(,
la?' ia (O?"dina'i·ia). Ausnahmsweise können aber auch Gen~lss und Verwal~ung 
dem Hauskinde selbst zustehen, wie z. B. dann, wenn der Dntte, der dem Kll1de 
den Erwerb zuwandte, USt('sf?"ttct'l('s und gt('bernatio des Vaters ausschloss, oder 
wenn das Kind den Erwerb gegen den Willen des Vaters gemacht hat. Dann 
spricht man von adventicia irreg'lda?"ia (extraordina?·ia). 

Fassen wir das zusammen, so ergeben sich bezüglich des Erwerbes der 
Hauskinder drei Massen: die bona cast?'ensia vel qt('asi, betreffs deren das 
Kind (ohne paterfamilias zu sein) rechtlich die Stellung eines pate?jamilias 
hat. Nur über sie kann es testiren. Sodann das, was das Hauskind ex re vel ex 
substantia patris erwirbt; diese Masse fällt nach den Grundsätzen des alten 
Rechtes ipso ittre an den Vater, wird daher Bestandtheil des väterlichen Ver
mögens. Endlich als ,dritte Masse die bona adventicia (?"egt(,laria und i?'?"egtt
la?'ia), d. h. jeder Erwerb, der weder castrensischer oder quasicastrensischer 
ist, no c h ex ?'e vel ex s'ltbstantia pat?·is herrührt. Auch dieser ist Vermögen 
des Kindes, ohne dass dieses jedoch d,arübel: ein Testament errichten könnte. 
Bona castrensia vel quasi und , adventicia können möglicherweise bei dem
selben Kinde vorkommen. Beide sind rechtlich Vermögen des Kindes, aber 
doch verschiedener Art. Ausserdem kann aber auch jetzt noch das Kind vom 
Vater ein Peculium erhalten, welches nur thatsächlich Vermögen des Kindes 
ist" rechtlich aber Bestandtheil des väterlichen Vermögens bleibt. Im U nter-
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schied von dem s. g. pec1tli1tm cast1rense vel q'Ltasi (bona castrensia vel quasi) 
nennt man dieses echte Peculium: pec1tli1tm p1·ofecticium. 

Ueberblicken wir diese Entwicklung, so ist das Ergebniss das: sie be
ginnt mit der activen Vermögensunfähig kei t des Hauskindes und schliesst 
mit der Vermögensfähigkeit desselben. Meist wird der Erwerb des Kindes 
diesem selbst, sei es als bona cast1'ensia vel quasi, sei es als bona adventicia, 
zufallen. An den Vater fällt nur mehr der Erwerb , den das Kind mit den 
Mitteln des Vaters macht. 

§. 114. 

Entstehung' {ler patria potestas. 

Gai. I, 55-108; Uip. V, VIII; J. de PCtl1"P' I, 9; de adopt. I, 11. 

1. Normal wird die pat1'ia potestas begründet durch Erzeugung von 
Kindern im legitim1tm mat?'inwnittm, es mag dies eine Ehe mit oder ohne 
manus sein. Die in solcher Ehe erzeugten Kinder fallen mit ihrer Geburt ipso 
itt1'e in die pat1'ia potestas und in die civile Familie ihres Vaters (pate1' est, 
q1tem n1tptiae demonstrant), oder, wenn dieser selbst noch filittsfamilias ist, 
seines Gewalthabers. Entscheidend ist nur die Conception während der 
Ehe ob auch die Geburt noch während der Ehe erfolgt, ist gleichgiltig. Auch , 
das erst nach Auflösung der Ehe ge borne Kind fällt noch in die potestas 
seines Vaters, wenn seit der Auflösung noch nicht zehn Monate abgelaufen 
sind. Lebt der Vater zur Zeit der Geburt nicht mehr, so entsteht natürlich 
keine patria potestas, das Kind wird S1ti iuris, gehört aber doch zur Familie 
<les Vaters. 

Die im mat1'imoni1tm i1t1' is gentittm erzeugten Kinder fallen nicht in 
die römische pat1'ia potestas ihres Vaters, umsoweniger uneheliche Kinder. 
Doch kann auch betreffs ihrer die pat1'ia potestas als unmittelbare (A) oder 
mittelbare (B) Folge gewisser zunächst anderer Zwecke wegen vorgenommener 
Rechtsacte nachträglich entstehen: 

A. Die im mat?'imoni1tm iU1'is genti1tm. erzeugten Kinder fallen· nach
.träglich in die pat?'ia potestas in Folge s. g. ca1tsae p1'obatio oder e?'?'o1'is 
ca1tSae p1'obatio. 

1. Die causae p1'obatio ist solchen Freigelassenen gestattet, welche- nach 
der lex Aelia Sentia durch die Manumissiön blos Latini geworden sind. Nach 
Zulass des Gesetzes können diese sich nämlich die Ci vi t ä t ; nachträglich da
durch verschaffen, dass sie eine Latina oder civis Romana ' heiraten un d vor 
sieben Zeugen (cives Romani p1tberes) erklären, dass sie dies im Sinne der 
lex Aelia Sentia behufs künftiger Erlangung der Civität thun. Wird ihnen dann 
aus dieser Ehe ein Kind geboren und ist dieses ein Jahr alt geworden (anni-
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c1il1t~), so 'können sie jetzt vor der Obrigkeit (Prätor oder Provinzial statt
haltelJ das Vorhandensein dieser Umstände constatiren (causam p?·oba?'e). Er
kennt die Obrigkeit diesen Nachweis als erbracht an, so erlangt hiemit kraft 
des Gesetzes. der Pro bant (Latin1ts), und wenn Frau und Kind nicht schon 
die Civität haben, auch diese die Civität. Zugleich fällt immer kraft des 
Gesetzes das Kind jetzt in die pat1'ia potestas des Probanten. 

2. Die e1'r01·is carttsae p1'obatio war nach einem Senatusconsult haupt
sächlich dann zulässig, wenn ein civis Roman1tS eine Latina oder pe?'eg1'ina 
in der irrigen Meinung geheiratet hatte, dass selbe eine civis Romana sei. 
Desgleichen umgekehrt dann, wenn eine civis Romana einen Latin1tS oder pe?'e
gr'in1tS, den sie für einen civis Romanus hielt, geehelicht hatte. War aus solcher 
Ehe dann ein Kind geboren, so konnte der civis Roman1tS, beziehungsweise 
die civis Romana, vor der Obrigkeit e'1' 1' oris Ca1tSam p1'o ba1·e. Dadurch, dass 
die Obrigkeit den Irrthum als gerechtfertigt erkannte, erlangte der andere Ehe
gatte, beziehungsweise auch das Kind die Civität; zugleich fiel letzteres hie
mit ipso Üt1'C in die pat1'ia potestas des Vaters. 

B. Uneheliche Kinder, aber nur Concubinenkinder (liberi nat1wales, 
§. 112), erlangen nach der Gesetzgebung der christlichen Kaiser durch nach
trägliche LegitiPlation ipso i1tre die rechtliche Stellung der ehelichen. 
Die patria potestas über sie erlangt ihr Vater daraufhin aber nicht schon un
mittelbar ipso iu?'e, sondern nur mittelbar dann, wenn sie damit einverstanden 
sind. Die zulässigen Legitimationsarten sind: die von Constantin eingeführte 
legitimatio pe1' s1tbseq1tenS mat?'imoni1tm (der uneheliche Vater heiratet 
nachträglich die Concubine), die Th·eodosische legitimatio pe?' oblationem 
c1triae (der Vater lässt' seinen natürlichen Sohn zum deC1t1'io machen oder 
verheiratet die Tochter an einen deC1trio), endlich die legitimatio per '1' e
scri pt 'um p?'incipis, welche nur dann gewährt wird, wenn die Ehe mit der 
Concubine nicht mehr möglich· und keine eheliche Descendenz vorhanden ist . 
Das Nichtvorhandensein ,der letzteren setzt auch die legitimatio pe1' oblatio
nem curiae voraus. 

H. Die pat?'ia potestas kann aber auch künstlich durch besonderes, 
darauf abzielendes Rech~sgeschäft geschaffen werden. Dies ist der Fall 
der Adoption. Der Grundgedanke dieses bei den verschiedensten Völkern 
vorkommenden Geschäftes ist ein saCl'alm' : Erhaltung der Familie und ihrer 
saC1'a dort, wo es an der natürlichen Foi-tsetzung der Familie fehlt. Das römi
sche Recht hat diesen Grundgedanken nur bei der s. g. a?'1'ogatio bewahrt, 
während bei der später gebildeten adoptio im engeren Sinne kaum mehr etwas 
davon hervortritt. 

A. B eiden Arten der Adoption gemeinsam ist, dass nur eine 'Mann s
person adoptiren kann, denn nur durch diese wird die Familie fortgesetzt. 
Das,' was man seit Diocletian Adoption durch eine Frauensperson nennt, 
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ist keine wirkliche Adoption. Denn, wenn der p?'inceps einer Frau, deren Kinder 
gestorben sind, Annahme eines Kindes gestattet, so begründet dies weder 
pat?'ia potestas der Frau, noch Angehörigkeit an ihre Familie. Solche Annahme 
an Kindesstatt erzeugt nur ein gegenseitiges Intestaterbrecht zwischen der 
s. g. Adoptivmutter und dem Kinde, beziehungsweise dessen Descendenz. -
Weiter gilt für b eid e Arten der Adoption der Satz: adoptio irnitat'/,~?· nahwarn; 
deshalb verlangt man, dass der, welcher sich künstlich-juristisch einen Sohn 
schafft, wenigstens ehefähig sein muss (verheiratet braucht er dagegen nicht 
zu sein). In weiterer Verfolgung obigen Gedankens hat man später statuirt, dass 
der Adoptirende wenigstens 18 Jahre älter sein müsse als das Adoptivkind. Noch 
bei Gai us ist diese Altersfrage nicht entschieden. - Beide Arten der Adoption 
bewirken endlich eine capitis derninutio (farniliae rn'ntatio) des Adoptirten. 

B. Dagegen unterscheiden sich a?'?'ogatio und adoptio im engeren Sinne 

in Folgendem: 
1. Die a?'?'ogatio ist die Adoption einer pe?'sona s'/,~i ü~?·is. Sie hesteht 

darin, dass ein gewaltfreier Bürger sich der pat?'ia potestas eines Anderen 
unterwirft und dadurch in die Familie des Letzteren eintritt. Sie hat ihre 
sacrale Grundlage bis in die späteste Zeit bewahrt. Sie setzt vorherige causae 
cog'l.1itio und Zustimmung der pontifices voraus und erfolgt durch einen staa ts
rechtlichen Act, nämlich ct'/,~cto?'itate pop1d 'i in den Curiatcomitien (durch 
eine lex cu?·iata). Diese wurden zu diesem Behufe von den Pontifices berufen 
und P?'o collegio unter Leitung des pontifex rnaxirnus abgehalten, welcher hie
bei als ?'ogato?' fl1ngirt.. Vor Allem frägt er den persönlich anwesenden ad
?'ogato?': an velit e'/,~rn quern adoptahwus sit) iusturn fili'urn si b i esse; nach 
der Bejahung den ad?'ogand'/,~s: an id fie?'i patiat'/,~?·. Hat auch dieser zuge
stimmt, so folgt die ?'ogatio ad J!op'/,durn: Velitis i'/,~beatis '/,~ti L. Vale?'i'/,~s 
L. Titio tarn i'/,~re legeque filius si bi siet) q'/,~arn si ex eo pat?'e rnat?' eque 
fam,ilias eius natus esset. Utiq'/,~e ei vitae necisque potestas siet) '/,~ti pat?'i 
endo filiurn est: hoc ita) '/,~ti dixi) ita vos Q'/,~i?'ites ?·ogo. Darauf wird Ant
wort eltheilt durch Abstimmung. Erklärt sich die Majorität der Curien für die 
?ogatio) so ist hiemit die ad?' ogatio vollzogen. Durch dieselbe tritt der 
Arrogirte sammt den in seiner patria potestas oder rnanus etwa be
fi n d li c he n Per so n e n in die patria potestas farnilia und gens des a?'?'ogator') 
wird diesem gegenüber filiusfarnilias) während seine Kinder dem ar?'ogator 
gegenüber nepot'/,~rn loco werden. Zugleich geht sein Activvermögen per uni
ve?'sitatem ipso i'/,~Te auf den Arrogator über; die Geschäftsschulden erlöschen 
durch die capitis dernin'/,~tio) betreffs der Delictsschulden tritt N oxalhaftung 
des Arrogators ein. Alles wie bei der conventio in rnanurn; wie dort hilft der 
Prätor auch hier den Geschäftsgläubigern des Arrogatus (§. 108). 

:Mit der Arrogation war nothwendig verbunden die saC?' o?"wm 4etesta
tio) d. i. die vor den Comitien abgegebene Erklärung des in die neue Familie 
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und ihre saC?'on~rn cornrnunio eintretenden Bürgers, da~s er aus dem bisherigen 
sacralen Verband austrete. *) 

Besonderer Hervorhebung bedarf noch Folgendes: 
a) Frauenspersonen und irnpuberes konnten nicht arrogirt werden, 

erstere mangels der cornitio?'u?n cO?n?1vunio) letzte.re mangels der Verfügungs
fähigkeit über ihr cap1~t. Seit Antoninus Pius hat man aber auch die Arro
gation eines irnp'/,~bes unter gewissen Cautelen zugelassen. Diese waren: An
erkennung einer iusta causa durch die Pontifices, Cautionsleistung seitens 
des a?'rogans) dahin gehend: 

0:) dass er, im Falle der Pupill vor erreichter Mündigkeit versterben sollte, 
das ihm durch die Arrogation zugekommene Vermögen an Diejenigen heraus
geben werde, welche ohne die Arrogation die gesetzlichen Erben des Pupillen 
sein würden; dass er 

~) den Pupillen nicht sine i'/,~sta ca'/,~sa emancipiren, ihm aber dann jeden
falls das Vermögeu, das ihm durch dessen Arrogation zugekommen ist, heraus
geben werde. 

Aussßl'dem erhielt der Pupill für die Zeit seiner Impubertät ein 
festes Recht auf den vierten Theil des Nachlasses des Arrogators (q'/,~a?·ta 

D. Pii.). 
b) Dem Grundgedanken der Arrogation entsprechend kann man nicht 

Mehrere (nisi ex i'/,~sta causa)) sondern nur Einen arrogiren, und muss ferner 
der Arrogator mindestens 60 Jahre alt sein. 

In der späteren Kaiserzeit, nach dem Wegfall der Curienversammlung, 
sicher seit Diocletian, erfolgte die Arrogation nicht mehr pop'/,~li a'/,~cto?'itate; 
sondern aucto?'itate p ·J·incipis) was damit zusammenhängt, dass der Kaiser 
pontifex 1naxi?1'/,1~s war. Jetzt konnten auch Fra u ensp ers onen arrogirt werden. 
So ist die Arrogation ins Justinianische Recht übergegangen mit der Modi
fication, dass das Vermögen des a?'?'ogatus) entsprechend der geänderten ver
mögensrechtlichen Stellung der Hauskinder (§. 113), dem a?'rogat'/,~s verbleibt 
und der Arrogator daran nur den Ususfructus und die Verwaltung (§. 113) 
erhält. 

2. Die adoptio im engeren Sinne ist die Adoption eines Hau s
kindes. Sie erfolgte in ältester Zeit, so lange das Geschlechterrecht noch in 
voller Kraft war, wahrscheinlich auch nur in den Formen der a?·rogatio. Später ' 
bildete die Jurisprudenz im Anschlusse an die XII Tafeln hiefür ein besonderes 
Privatrechtsgeschäft: die datio in adoptionern. Seit dieser Zeit wurde der 

*) Eine Art der ad1'ogatio ist die s. g. testamentarische Adoption. Die Modi
fication besteht darin, dass die Einwilligung des Adoptirenden durch das Testament des
selben erfolgt. Dazu kommt dann nach dem Tode des Testators auf Grund des Erb
schaftsantritts des Adoptirten die Genehmigung durch die Curien. So wal' im Wesen der 
Vorgang bei der Adoption des C. Octavius dnrch den Dictator C. Julius Caesar. 

C z y h l:1l'z . Institutionen . 16 
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publicistische Act der arrogatio auf den Fall der Adoption einer perrsona s~~i 
it~?·is eingeschränkt, betreffs welcher das neue Geschäft nicht möglich war. 
Bereits im sechsten Jahrhundert d. St. ist das neue Geschäft vorhanden. Durch 
dasselbe können Söhne, Töchter, Enkel u. s. w. in Adoption gegeben werden. 
Man kann dadurch ferner nicht nur ein Kind, sondern auch mehrere, als Sohn, 
Tochter, Enkel u. s. w. adoptiren. Das Geschäft besteht aus zwei Hauptacten: 
der rnancipatio des Hauskindes und der vindicatio desselben. Durch 
ersteren Hauptact wird die bisherige pat?07:a potestas behoben, durch letzteren 
die neue begründet. 

a) Die Verwendung der rnancipatio zu dem genannten Zweck ist eine 
rein künstliche. Sie knüpft an obige Strafbestimmung (§. 113) der XII Tafeln 
an, derzufolge der Sohn nach dreimaligem Verkauf vom Vater frei sein solle. 
Deshalb musste in unserem Falle eine dreimalige mancipatio des Sohnes, den 
man in Adoption geben wollte, vorgenommen werden. Der Vater mancipirt 
den Sohn einem dritten Vertrauensmann, damit er bei diesem d'icis causa ins 
mancipi~~rn komme. Sofort manumittirt ihn dieser vindicta} wodurch de~' Sohn 
in die pat?·ia potestas des Vaters zurückfällt. Unmittelbar im Anschluss daran 
folgt die z w e i te mancipatio und man~trnissio mit gleichem Resultat. Sofort 
wird endlich die dritte manc~patio vorgenommen. Jetzt ist die Voraussetzung 
obiO"er Strafbestimmung eingetreten: der ' Sohn ist dreimal verkauft und 
inf~lg e des s en vom Vater fr ei. Auf diese dritte rnancipatio folgt keine 
man~tmissio, denn sonst wäre das Geschäft Emancipation, nicht datio in adop
tionern} die beabsichtigt ist. Handelte es sich um die datio in adoptionern nicht 
eines Sohnes, sondern eines andern Hauskindes: einer Tochter oder eines 
Enkels, so liess es die spätere Legalinterpretation bei einer einmaligen manci
patio bewenden. Schon durch diese galt hier die .pat?Oia potestas als gelöst. 
Die Manumissionen, welche im ersten Falle nur deswegen vorgenommen wurden, 
um die Wiederhol~mg der mancipatio des Sohnes zu ermöglichen} fielen hier 
ganz weg. 

b) Das Ergebniss des ersten Hauptactes ist: das Kind ist in mancipio} 
die patria potestas des Vaters ist definitiv behoben. Jetzt folgt der eigentliche 
Adoptionsact, welcher in der Form der in i~~re cessio durch vindicatio vor 
dem Prätor (daher adoptio irnpe?·io rnagistratus) vorgenommen wird. Dem 
Inhaber des mancipiurn gegenüber vindicirt der adoptans das Kind ~ aio 
lnmc horninern ex L Q.fili1~rn (nepotern) meum esse. Der Gegner schweigt dazu, 
infolge dessen addicirt der Prätor das Kind dem Vindicanten. Hiemit ist die 
datio in adoptionern vollzogen. Das Kind fällt hiemit in di~ patria pote
stas} familia und gens des Adoptivvaters. Auf diese Weise konnte durch reines 
Pri v a trechtsgeschäft eine völlige m'l.ttatio familiae herbeigeführt, ein Pa
tri ci er in eine. plebejische Familie und umgekehrt gebracht werden, ja so
O"ar auch ein Latinus der wie das römische Hauskind, mancipationsfähig war 
b . " . 
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(§§. 28, 50)} in eine römische Familie gebracht werden. Das Kind ist nur 
Obj ect des Geschäftes, Zustimmung desselben ist daher nicht nothwendig ; 
später hindert jedoch sein Widerspruch die datio in adopt1:onern. 

Justinian hat das alte Recht der Adoption wesentlich abgeändert. 
a) An die Stelle der geschilderten umständlichen Formalitäten setzte er 

die blosse Erklärung der datio in adoptionem, seitens des Vaters vor Gericht, 
und zwar: p?Oaesente eo} qui adoptat~t?· et non cont?Oadicente} nec non eo} 
qui eurn adoptat. 

b) Ausserdem änderte er aber auch die Wirkung der Adoption in fol-
gender Weise: . 

a) Wird ein Kind einem seiner mütterlichen oder (falls der Vater selbst 
seinerzeit emancipirt worden war) einem väterlichen Ascendenten in Adop
tion gegeben, so bleibt es bei den Wirkungen des alten Rechtes. Die Adoption 
begründet pat?Oia potestas und familiae rn1ttatio (s. g. adoptio plena) . 

ß) Wird das Hauskind dagegen jemandem Anderen (extranea pe?·sona) in 
Adoption gegeben (s. g. adoptio rnin~ts plena), so tritt weder ein Wechsel der 
pat?Oia potestas} noch der Familie ein. Das Kind bleibt in der Gewalt und 
Familie seines leiblichen Vaters und erhält kraft der Adoption nur ein In te
sta te r brech t gegen den Ad optiren den. In diesem Falle ist somit die Adop
tion gar nich t mehr Entstehungsgrund der patrria potestas. 

§. 115. 

Die Aufhebung' der pat1~ia potestas. 

Gai. I, 125-135; VIp . X; J . q~db . ?n. I, 12. 

Die pat?Oia potestas dauert an sich so lange fort, als der Vater lebt. 
Insbesondere erlischt sie nach römischem Recht nich t dadurch, dass das Kind 
grossjährig wird oder sich verheiratet. Sohn und Tochter bleiben trotzdem in 
der pat?01'a potestas} wovon betreffs letzterer nur dann eine Ausnahme eintritt, 
wenn sie in die Manus des Mannes kommt (§§. 31 , 106). Erst mit dem Tode 
des Vaters erlischt normal dessen pat?'ia potestas; dadurch wetden die ihm 
unmittelbar unterstehenden Söhne und Töchter} ebenso die Enkel von einem 
vorverstorbenen Sohn sofort s'l.ti i1t?Ois. Das Gleiche gilt von den in der potestas 
zurückgebliebenen Kindern eines emancipirten oder in Adoption gegebenen 
Sohnes. Dagegen fallen die Kinder lebender, noch in der potestas befindlicher 
Söhne mit dem Tode des Gewalthabers ipso ittr e in die patria potestas ihres 
Vaters (§. 31). . 

Soll die pat?·ia potestas bei Lebzeiten des Gewalthabers erlöschen, 
so muss ein besonderer Aufhebungsgrund eintreten. Als solche kommen 
folgende in Betracht: 

16* 
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A. 0 hn e Willen des Gewalthabers erlischt die pat?"ia potestas: 
1. Betreffs aller Kinder, durch je d e capitis demin~~tio des Gewalthabers . 

(über die minima siehe §. 114). 
2. Blos betreffs eines oder des anderen Kindes (abgesehen von dem 

Tode desselben) gleichfalls durch je d e capitis demin~~tio des Kindes, ferner 
dadurch, dass das Kind flamen Dialis oder virgo Vestalis wird, endlich zur 
Strafe des Vaters nach altem Recht durch dreimaligen Verkauf, nach späterem 
Recht durch Aussetzung des Kindes oder Verkuppelung der Tochter. Soldaten
eigenschaft, die höchsten staatlichen Würden (z. B. der Consulat) behoben die 
patria potestas nicht. Wohl aber haben diese Wirkung nach Justinians 
Bestimmungen die Erlangung der Bischofswürde und des Patriciats. 

B. Vermöge des Willens des Gewalthabers wird die patria potestas nur 
aufgehoben durch das Rechtsgeschäft der Emancipation. Das alte Recht 
kannte eine Entlassung des Kindes aus der patria potestas überhaupt nicht. 
Diese ist erst durch die Jurisprudenz ermöglicht worden, und zwar wohl um 
dieselbe Zeit, in welcher die datio in adoptionem aufgekommen ist. Wie diese 
knüpft auch das Rechtsgeschäft der Emancipation an die bereits öfter er
wähnte Strafbestimmung der XII Tafeln an. Auch sonst ist die Structur des 
Geschäftes eine ähnliche. Auch bei der Emancipation besteht der erste Haupt
act darin, dass das Kind vom Vater vermöge des in seiner pat?'ia potestas ge
legenen ü~s vendendi durch mancipatio definitiv in das mancipium eines 
Dritten gebracht wird. Dazu war beim Sohn auch hier dreimalige Mancipation 
(mit zwei Manumissionen) nothwendig, während bei anderen Kindern schon 
eine mancipatio genügte. Hiemit war zwar das Kind a pat?"e libe?"} aber doch 
beim Dritten in mancipio} also servi loco. Jetzt folgt der zweite Hauptact, 
der darin besteht, dass der Inhaber des Mancipiums kraft desselben das Kind 
vor dem Magistrat pe?' vindictam manumittirt. Dadurch wird das Kind 
gewaltfrei, s~~i i~~?·is. Trotzdem ~rleidet es anlässlich der Emancipation stets 
eine mehrmalige capitis demin~~tio} was eine Folge der Mancipationen und 
Manumissionen ist. Das civile Familienband ist zerschnitten, das Kind ge
hört nicht mehr zur Familie seines Vaters. Es ist dort nicht mehr Agnat, es ist 
i~we civilijetzt verwandtenlos und der Anfang einer neuen civilen Familie. 
Insbesondere ist durch Emancipation auch das civile Verhältniss des emanci
patus zu seinen vor der Emancipation erzeugten Kindern gelöst, denn diese 
bleiben in der civilen Familie des Emancipators zurück. Und selbst wenn dieser 
sie gleichzeitig mit ihrem Vater emancipiren würde, fielen sie doch nicht in 
die potestas des letzteren, sondern würden je des fü r si c h sui iU?'is} ein Agna
tionsverhältniss zwischen] ihrem Vater und ihnen bestünde nicht, jedes wäre 
für sich der Anfang einer neuen besonderen Familie. Dagegen fallen natürlich 
die nach der Emancipation erzeugten Kinder in die pat?'ia potestas des emanci
patus. Ein Rech tauf Emancipation hat das Kind nicht, auch das gross-
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jährig:e Kind kann die Emancipation nicht beanspruchen. 0 b und wen der 
Gewalthaber emancipiren will, steht bei ihm. So kann er z. B. den neugebornen 
Enkel emancipiren, während er den Vater desselben in der potestas zurück
behält und umgekehrt. Das Kind ist nur 0 b je c t der Emancipation, seiner 
Zustimmung bedarf es nich t. 

Der Manumissor ex cc~usa mancipii hat als solcher ähnliche Rechte 
gegen den emancipat't~s wie der Patron gegen den Freigelassenen. Wollte sich 
diese der Vater sichern, so musste er sich dem Dritten gegenüber die ?'eman
cipatio des Kindes ausbedingen. Dann kommt zu den geschilderten Umwegen 
noch eine weitere "Krümmung" hinzu. Beim Sohn nach der dri tten, bei jedem 
andern Kind schon nach der ersten Mancipation, remancipirt jetzt (ver
möge des verabredeten Fiduciarverhältnisses) der Dritte das bei ihm defi
nitiv in mancipio befindliche Kind dem Vater. Dadurch kommt das Kind beim 
Vater in die ,mancipii ca~~sa, und nicht mehr in die pat?'ia potestas. Es 
ist bei ihm nicht mehr filius nepos) sondern servi loco} und kann daher jetzt 
von ihm seI b s t man umi ttirt werden, was auf Grund der patr'ia potestas 
nicht möglich wäre. Als Manumissor hat dann der Vater die patronatsähn
lichen Rechte. Diese besondere "Krümmung" verfolgt daber nur Nebenzwecke, 
für das Wesen der Emancipation ist sie nicht nothwendig; das Kind wird in 
beiden Fällen s~~i ü~?'is) es mag die "Krümmung" eingeschlagen worden . sein 
oder nicht. 

Jus tinia n hat auch die Emancipationsform vereinfacht. Unter Ab
schaffung der bisherigen Umständlichkeiten verlangt er nur Er klärung des 
Emancipationswillens durch den Vater vor der competenten Obrigkeit, ver
bunden mit der symbolischen Handlung: des thatsächlichen a s't~a manu 
dimittwre des Kindes. Dieses muss schon der erwähnten Form wegen anwesend 
sein. - Daneben liess aber Justinian auch noch die von Anastasius ein
geführte Emancipation pe?" rescript't~m p?'incipis fortbestehen. Widerspruch 
des willens fähigen Kindes hindert nach späterem Recht jede Emancipation. 

Ein blosser Verzich t auf die patria potestas (abdicatio) ist wirkungslos. 

§. 116. 

Anhang. 

Das mancipium. 
Gai. I, 123, 135, 140, 141; II, 86, 96, 160. 

Ausser der manus und patr'ia potestas kennt das römische Recht noch 
ein d r i t te s Gewaltverhältniss über Bürger und Latinen: das bereits öfter er
wähnte mancipium (causa mancipii). Der 'in mancipio Befindliche behält 
seinen status civitatis, steht aber privatrechtlich doch in einem Knechtschafts-
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verhältniss; er ist zwar nicht Sclave, aber doch se'"rvi loco, d. h. er wird privat
rechtlich nach Sclavenrecht behandelt, ist mit a. W. Quasisclave. Inhaltlich 
ist das Mancipium nur eine Erstreckung der clominica potestas auf Bürger und 
Latinen, gehört also eigentlich nicht in diesen Zusammenhang. Da es aber nur 
ein von der mantts oder patria potestas a'bgeleitetes Gewaltverhältniss ist, 
so empfiehlt es sich, selbes im Anschluss , an diese Gewalten zu behandeln. 
Das Mancipium entsteht nämlich nie originär, sondern nur dadurch, dass der, 
welcher eine Person in manu oder pat1'ia potestate ha t, selbe kraft seines itts 
venclencli (§§. 106, 113) einem anderen Bürger verkauft. (Verkauf in die Fremde 
.begründet nicht Mancipium, sondern se1"vittts.) Dieser Verkauf erfolgt nicht 
durch coemptio) sondern wie bei Sclaven durch gewöhnliche mancipatio (§. 38). 
Die Folge jeder solchen mancipatio ist eine capitis clemintttio minima. Ob 
bezüglich der Ehefrau noch in historischer Zeit ernstlicher Verkauf vorkam, 
muss dahingestellt bleiben. Ernstlicher Verkauf von Haussöhnen u. s. w. war 
dagegen gewiss nicht.s Seltenes in einer Zeit, welche noch keine locatio con
clttctio Ope1"antm kannte. Beweis dessen die öfter erwähnte Strafbestimmung 
der XII Tafeln (§. 113). Später jedoch wurden, abgesehen von der noxae deditio, 
auch Hauskinder durch mancipatio nicht mehr in ein wirkliches ~nechtschafts
verhältniss gebracht, sondern das Mancipium über sie nur als Vorstufe der datio 
in adoptionem und der Emancipation begründet. Zwar kam das Kind auch 
jetzt durch die mancipatio rechtlich in Sclavenstell ung, allein vermöge fidu
ciarischer Verabredung mit dem "Käufer" nur zu dem Zwecke, damit dadurch 
die Lösung der patria TJotestas herbeigeführt werde (§§. 114, 115). 

Dadurch, dass der Haussohn ins Mancipium kommt, verliert er sein 
Bürgerrecht nicht, folgeweise bleibt auch seine Ehe als legitimwn mat1"imo
nütm bestehen. Dagegen wird seine Zugehörigkeit zur Familie des Vaters für 
seine Person sistirt; selbe lebt aber sofort wieder auf, wenn er ex cattsa man
cipii manumittirt wird. Hiemit fällt er ipso Üt1"e wieder in die pat1"ia potestas 
zurück. Diese Rückfallsmöglichkeit zeigt, dass sein Zusammenhang mit der 
väterlichen Familie noch nicht ganz aufgehoben ist; dieses Zusammenhangs 
wegen fallen auch seine in mancipio erzeugten Kinder in .die Familie und 
patria potestas seines Vaters. Dies wird anders, sobald der Sohn vom Vater 
das dritte Mal ins Mancipium gebracht wird. Hiemit erlischt die patria 
potestas ganz, der Sohn ist jetzt dem Vater ein Fremder. Wird er jetzt manu
mittirt, so wird er stti ittris, und auch seine nach der dritten Mancipation 
erzeugten Kinder fallen nicht mehr in die pat1"ia potestas und Familie seines 
Vaters. Nach Labeo 's Ansicht fielen auch sie ins Mancipium, während die 
Späteren ihre Rechtsstellung als in penclenti ansahen: stirbt nämlich ihr Vater 
in mancipio, so werden sie nach rückwärts sui itwis, wird er dagegen manu
mittirt, so faUen sie ipso ütre in seine patria potestas. Wie beim Sohn ver
hielt es sich im Sinne der XII Tafeln auch bei anderen ins Mancipium 
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gebrachten Hauskindern. Später hat man aber bei diesen (Nichtsöhnen) behufs 
Erleichterung der Adoption und Emancipation im Falle der dicis cattsa vor
genommenen Mancipation übereinstimmend angenommen, dass hier schon 
einmalige mancipatio die patria potestas und Familienangehörigkeit voll
ständig aufhebe. Denselben Effect hatte nach der Lehre der Sabinianer die 
einmalige mancipatio überhaupt im Falle der noxae cleditio (auch des Sohnes), 
da sie meinten, dass jene tTes mancipati'ones XII tabttla1"Um nur ad vo lttn
tarias - peTtine1'e. 

In vermögensrechtlicher Hinsicht hat der in causa mancipii Befindliche 
die Stellung des Sclaven; wie dieser erwirbt er ipso itwe Alles dem Herrn; 
desgleichen werden auch seine Verpflichtungen nach den für Sclaven geltenden 
Sätzen behandelt worden sein (§§. 99, 100). Auch in erbrechtlicher Hinsicht 
war er se1'vi loco, hatte daher gegen den Herrn kein gesetzliches Erbrecht und 
konnte wie der Sclave vom Herrn im Testament nur bedacht werden, wenn er 
gleichzeitig testamento manumittirt wurde. 

Analog der dominica potestas erlischt auch das Mancipium nicht durch 
Tod oder capitis clemintttio des Herrn. Der in mancipio Befindliche ist Ver
mÖQ"ensobject und theilt die rechtlichen Schicksale des übrigen Vermögens des 
He;rn. Insbesondere der Erbe wird auch sein Herr. Wie die clomirnica potestas 
erlischt das Mancipium durch manumissio: vindicta) censu) testamento. Die 
Beschränkungen der lex Aelia Sentia und Fufia Caninia gelten hier nicht. 
Censtt konnte der in causa mancipii Befindliche sogar ohne Willen des Herrn 
frei werden, ausser wenn er noxae cattsa in mancipio war, oder der Vater sich 
die 1'emancipatio besonders bedungen hatte. Ist der Quasisclave civis Romantts, 
so blei bt er es auch nach der Manumission. Diese behebt nur die Herrengewalt. 
Wann er sui iuris wird, wann er in die pat1'ia potestas zurückfällt, ergibt das 
Frühere. Ist er blos Latintts, so wird er durch die manumissio civis Zibertinus. 

Das J ustinianische Recht kennt das Gewaltverhältniss des Mancipiums 

nicht mehr. 

§. 117. 

Die Vormundschaft. Begriff und Arten. 

1 1 . D de tut XXVI l' eie. de 0#. I 25' Gell. noct. alt. V, 13; Ulp. XI. J. de tut. I, 13. . . pI. . . . " :JJ'" 

Die Vormundschaft ist ein Surrogat für die fehlende hausväterliche Ge
walt. Sie bezieht sich nur auf solche Personen, welche nich t der pakia pote
stas der manus oder dem mancipittm unterstehen, also stti iU1'is sind, so
fer~ sie aus persönlichen Gründen ihre Angelegenheiten nicht oder nicht 

gehörig besorgen können. . . 
Im Sinne des alten Rechtes ist die Vormundschaft eine blosse Famlhen-

sache. Sie steht den Familiengenossen zu, welche die gesetzlichen Erben des 
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Mündels sind: den Agnaten, dem Patron, den Gentilen, und bezweckt Erhal
tung des Vermögens im Interesse der Familie. Sie ist ein Privatrecht (it(,s 
ac potestas) des Vormundes, das aber freilich der jieles gemäss geübt werden 
soll. In der Reihe der ofjicia steht das ofjici~(,m des Vormundes obenan. Als ' 
Privatrecht kann die V örmundschaft (wenigstens die Tutel) in alter Zeit vindi
cirt und in iU1'e cedirt werden, auch tritt betreffs derselben postlimini~(,m ein. 
Zu dieser reinen Familienvormundschaft kommt auf Grund der XII Tafeln die 
testamentarische Tutel, durch welche die Vormundschaft der Familiengenossen 
ausgeschlossen wird. Später vindicirt sich auch der Staat einen Einfluss dahin, 
dass er dort, wo es an testamentarischer und Familienvormundschaft fehlt , 
ergänzend Vormünder bestellt. So tritt neben die alte Familienvormundschaft 
eine solche, die nicht mehr Familienvormundschaft ist. Von da ausgehend 
wird allmälig ein Umschwung der Auffassung vorbereitet. Schon Cicero sagt, 
dass die Vormundschaft ael ~(,tilitatem des Mündels, ' nicht des Vormundes be
stehe. Dieser Gedanke wird später (abgesehen von der Geschlechtstutel, die 
ohnedies im Absterben war) zum massgebenden. Es bildet sich das Institut der 
staatlichen Obervormundschaft, welches sich in staatlicher Controlle der vor
mundschaftlichen Administration, sowie darin äussert, dass zu Veräusserungeu 
von Mündelgut, endlich zu allen wichtigeren Acten staatliche Genehmigung 
gefordert wird. Die Vormundschaft wird so schliesslich aus einem Privatrecht 
zu einem öffen tlichen Am t (mun~"s p'ublic~(,m), das jeder, den es trifft, über
nehmen muss. Dieser Umwandlungsprocess ist im zweiten Jahrhundert nach 
Chr. vollendet. 

Das römische Recht kennt ~wei Arten der Vormundschaft: die tutela 
und die cura (c~('1'atio). T~(,tela ist die Vormundschaft über U nm ündige und 
Frauenspersonen; sie ist daher entweder eine tt"tela imp~(,ber~(,m oder eine 
t~"tela m1,dierum (Geschlechtsvormundschaft). Jede andere Vormundschaft 
ist eine C'l"1'a, z. B. C'l(,ra f'l('1'iosi, p1'oeligi, mino1"'l"m. Charakteristisch für die 
Tutel ist nicht die Sorge für die Person des Mündels, denn diese kann einer
seits dem t~(,t01' fehlen, anderseits auch dem c~(,rator obliegen (c~wa f'l('1'ioS1), 
sondern das Recht zur a~"cto1' itas, durch welche die beschränkte Handlungs
fähigkeit des Mündels ergänzt wird. Die Vermögensverwaltung kann dem tUt01' 
fehlen (wie z. B. dem tuto'l" mulieris), das Recht der auctoritas nicht. Für die 
cura anderseits ist gerade wieder die Vermögensverwaltung wesentlich, ohne 
solche kein curato1'. Das Recht der a'l(,cto1'itc(,s hat der curator dagegen nie, 
seine Zustimmung zu Geschäften des Mündels ist blosser consens~(,s cW'ato1'is, 
keine auctoritas. 

In dem Folgenden werden wir zuerst von der t'l('tela, und zwar von der 
tutelct irnpuberum, dann von der t'läeZa mulierU1n, endlich von den Fällen der 
cura handeln. 
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§. 118. 

Tu/tela impuberum. Fähig'keit un(l Berufung. 

Gai. I, 144-187; J. I, 14, 15, 17, 18, 19, 20; 25. 

1. Fähig t~(,tO?' impube?'is zu sein ist nach ältereru Recht jeder Bürger 
oder Latinus, der pubes und männlichen Geschlechts ist, auch ein jiliusfami
lias. Wegen Unmündigkeit oder Geisteskrankheit des Tutors wurde an seiner 
Stelle ein Ersatzvormund bestellt. Nach späterem Recht sind jedoch unfähig 
impuberes und minores, Latini I~(,niani, Taube, Stumme und Wahnsinnige, 
desgleichen Soldaten, Bischöfe und Mönche; ebenso Frauenspersonen mit Aus
nahme der Mutter und Grossmutter des Pupillen. 

II. Berufen wird man zur tutela entweder durch letztwillige Anord
nung, oderunmittelbar durch das Gesetz, oder durch obrigkeitliche Be
stellung: 

A. Der pate?jam.ilias kann den in seiner pat1'ia potestas befindlichen 
unmündigen Söhnen und, Töchtern im Testament (später auch im confir
müten Codicill) einen Tutor ernennen, desgleichen auch den in seiner PQtestas 
stehenden Enkeln u. s. w., falls sie nicht durch seinen Tod in die patria pote
stas ihres Vaters fallen. Die Bestellung musste in classischer Zeit ce?·tis· ve1'bis 
(impe?'ativis) erfolgen: L. Titi'l(,m libe?'is meis t'l(,to?'em elo, L. Titius tutO?' 
esto. Nach J ustinianischem Recht sind die hiebei gebrauchten Worte gleich
giltig. Die elatio t'uto'f'is kann unter einer suspensiven oder resolutiven Bedin
gung, mit einem elies a quo oder ael quem erfolgen. Die testamentarische Tutel 
heisst t~(,tela testamentaria oder elativa. Das Recht zu solcher Tutorsbe
stellung ist eine Folge der pat?'ia potestas,. daher kann weder die Mutter, noch 
für emancipirte Kinder der Vater eine t'nteZa testamentcwia anordnen. Ist das 
doch geschehen, so gilt es lllU' als Vorschlag für die Obrigkeit. Tutor wird der 
Betreffende erst durch confi1'matio seitens der competenten Obrigkeit (s. g. 
Confirmativtutel) (C). 

B. Hat ein imp'l('bes, der durch den Tod des Gewalthabers sui iu?"is wird, 
keinen t~(,t01' testamenta?'ius erhalten (und tritt auch keine Confirmativtutel 
ein), oder ist die testamentarische Ernennung des Tutors, z. B. wegen Deficienz 
der Bedingung, hinfällig geworden, so tritt die legi tima t7.(,tela ein. Legitimi 
t'l(,tores sind die nächsten gesetzlichen Erben (männlichen Geschlechts) des 
Pupillen, nach altem Recht daher seine Agnaten, beziehungsweise Gentilen; 
nach Justinianischem Recht die nächsten Blutsverwandten. , Ist der Pupill 
ein IPreigelassener, so sind zur legitima t~(,tela berufen der Patron und nach 
diesem dessen Kinder; ist er ein ex ca~(,sa mancipii man'l('missus (emancipatusJ, 
der manumissor, nach dem parens manumissor auch dessen Söhne. 
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C. Hat der Unmündige weder einen tt~t01' testarnentcwius) noch einen 
tt~t01' leg.itirnt~s) so bestellt ihm di~ Obrigkeit einen Tutor. Competent hiefür 
war in Rom nach der lex Atilia (443 d. St.) der p1'aetor 'U1'banus mit der mai01' 
pars t1'ibttn01"Urn plebis,. in den Provinzen dagegen nach lex Iulia et Titia der 
Provinzialstatthalter. Später, wurde das Recht der Tutorsbestellung durch 
kaiserliche Constitutionen den Consuln, einem besonderen p1'aeto1' tutela1'is) 
dem p1'aejectt~s twbi) den Municipalmagistraten und den Provinzial statthaltern 
gewährt.> Verpft.ichtet zur petitio oder postt~latio ttttotis sind die Mutter und 
die libe1·ti) erstere bei Verlust ihres Intestaterbrechtes gegen den Pupillen. 

IH. Der durch Testament, Gesetz oder die Obrigkeit Berufene wird, falls 
er fähig ist (I) ohne Rücksicht auf seinen Willen ipso itwe Tutor. Die testa
rnenta1'ia tt~tela insbesondere tritt mit dem Erwerb der Erbschaft durch einen 
der Testamentserben in Kraft. Im Falle einer Bedingung oder eines dies a qttO 
ist ausserdem noch Erfüllung der Bedingung, beziehungsweise Eintritt des dies) 
nothwendig. Für die Zwischenzeit bestellt die Obrigkeit einen Tutor, und es 
tritt nicht etwa ttttela legitirna ein. Wer Tutor geworden ist, kann der Regel 
nach die ttttela nicht ablehnen, denn sie ist ein rnttnus pttblicurn. Nur 'aus 
besonderen, durch das Recht festgesetzten "Excusationsgründen" kann 
er sich von der Führung der Tutel entschuldigen. Dann muss er aber den ihm 
zustehenden Excusationsgrund (z. B. Alter über 70 Jahre, drei, vier oder fünf 
eigene Kinder, §. 111) binnen hestimmt~r Frist (regelmässig binnen fünfzig 
'ragen von der Kenntniss der Berufung) beim praetor tutelaris) beziehungs
weise dem p1'aeses p1'ovinciae geltend machel1. Wird hier sein Excusations
grund als gerechtfertigt erkannt, so trägt er nicht die Gefahr der Administra
tion. Sobald dann ein anderer Tutor von Obrigkeitswegen ernannt ist, erlischt 
auch sein it{;s tuteZae. Wird dagegen seine exc1.,{;satio verworfen, so bleibt er 
Tutor und hat, falls er nicht gehörig administrirt hat, die Nachtheile seiner 
cessatio zu ersetzen. 

IV. Beim Antritt der Vormundschaft hat der-Vormund ein Inventar zu 
errichten und der legitirntts 'tut01' eine Caution durch Stipulation (1"ern pupilli 
salvarn fove) und Bürgenstellung zu leisten. 

§. 119. 

Führung (ler tutela in1pubertl/Jn. 

J. d. auct. tut. 1,21; de satisd. I, 24; Ulp. XI, 26; 1. 1. pr. §. 1,2. D. de 1·eb. eol'. XXVII, 9. 

I. Der t'ltt01' irnp1.,{;ber·is hat vor Allem das Recht der inte1'positio a'ltc
t01·itat 'is. Durch dieses "Vollwort" wird die beschränkte Handlungsfähigkeit 
des irnp1.,{;bes infantia ?nai01' bei vermögensrechtlichen Geschäften ergänzt, 
so dass die aucto?'itate t'ltto1'is vorgenommene Handlung des Pupillen gegen 
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djesen volle Rechtswirksamkeit hat. Beim 'infans gibt es wegen seiner voll
ständigen Handlungsunfähigkeit keine a1.,tctoritas. Der Vorgang bei der inter-
positio auct~ritatis ist folgender: . 

1. Der Pupill selbst schliesst das Geschäft (er ist die Hauptperson), 
jedoch unter Hinzutritt der Mitwirkung des hiebei persönlich anwesenden Tutors. 

2. Unmittelbar im Anschluss an die Erklärhng des Geschäftswillens des 
Pupillen erklärt nämlich der Tutor m ün dlich seine ~ustim~ung ~"er tri.tt' 
genehmigend hinzu"), in alter Zeit über Frage der GegenparteI cert1.,S' ve1'b1.,s) 
später formlos aber mündlich. Brieflich, nachträglich oder vorgehend kann 
die a1.,{;ctoritas nicht ertheilt werden. 

U eber die Fälle in denen a1.,~ct01"itas t1.,ttoris nothwendig war, s. §. 35, I, A, 2. 
II. Der ttttor irnp'ltbeTis hat weiter das Recht und die Pflicht der Ad

ministration des Mündelvermögens (gestio). Die Sorge für die Erziehung 
des Mündels obliegt ihm nicht; diese ist der Mutter, beziehungsweise den 
nächsten Verwandten zu überlassen, welche sie unter der Aufsicht der Ober
vormundschaft zu besorgen haben. In alter Zeit war der Tutor betreffs des 
Mündelvermögens vice dornini und hatte in der Administration völlig freie 
Hand. Er konnte Sachen veräussern, Processe führen, Geschäfte für den Mündel 
als Stellvertreter schliessen, oder selbe durch den Mündel attcto1·itate stta 
schliessen lassen u. s. w. Nur war er immer verpft.ichtet, das Interesse des 
Mündels wahrzunehmen und die Sorgfalt anzuwenden, die er in seinen eigenen 
Angelegenheiten anzuwenden pft.egt (diligentia) qttarn st{;is). Versäumt ' er 
diese Diligenz (cttlpa in concreto)) so ist er ersatzpft.ichtig. In der späteren 
Kaiserzeit wurde jedoch die Verwaltungsbefugniss des Tutors mit dem Auf
kommen der staatlichen Obervormundschaft schrittweise mehr und mehr 
eingeschränkt. Vorerst untersagte eine oratis D. Seve1'i (195 n .. Chr.) ~ie 
Veräusserung von p1'aedia 1' ttstica und Sttbtt1'bana ohne vorhenges obng
keitliches Bewilligungsdecret, welches nur auf Grund gepft.ogener causae co
gnitio erlassen werden durfte. Im Laufe derZeit wurde dann dieses ~ eräusse
rungsverbot auf andere Mündelgüter von erheblicherem Werth, endlIch auch 
auf die Empfangnahme von Zahlungen ausgedehnt. Ausgenommen waren 
schliesslich nur solche Veräusserungen und Zahlungsempfänge, welche zur ge
wöhnlichen laufenden Verwaltung gehören. Jede andere Veräusserung ohne 
obervormundschaftliches Bewilligungsdecret ist nichtig. 

Hat ein Pupill gleichzeitig mehrere Tutoren, so wird die Administration 
gewöhnlich. einem übertragen oder bei grösserem Vermögen unter sie nach Re
gionen oder Vermögenszweigen getheilt sein. Der zur Administration berech
tigte Tutor heisst dann tttt01' ge1"ens) die anderen blos controlirenden: tttto1'es 
hono1'a1·ii. Ist die Administration unter Mehrere getheilt, so ist Jeder be
züglich seines Zweiges tt{;tO?" ge1'ens) bezüglich der übrigen dagegen tt{;t01' hono
lj"a1·ü,ts. Obwohl die Administration einem Tutor übertragen oder unter mehrere 
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vertheilt ist, so bleibt doch ilwe civili j ed er (auch der honorarius) zur auc
toritas de omni 1'e befähigt, allein es soll fortan nur der tut01' ge1'ens (bezie
hungsweise jeder nur in seinem Administrationszweig) auctoriren. Auctorirt 
ein anderer Tutor, z. B. ein blosser hono1'a1'ius, so lässt der Prätor trotz dieser 
auctoritas das Geschäft nicht gelten (ratl(;m non hc(;bebo). 

III. Aus der vormundschaftlichen Administration entsteht zwischen 
Tutor und Pupillen das im §. 90, B geschilderte quasicontractliche Ver
hältniss, welches nach Endigung seiner Vormundschaft durch die actio t'utelae 
directa des Mündels (wenn der Tutor ein filü(;sfamilias ist auch als actio adiec
ticiae q'/,(;alitatis), eventuell durch die actio t'/,(;telae contra1"ia des Tutors gel
tend gemacht wird. Verurtheilung des Tutors in dem il(;dici'/,ml- directl(;m hat 
infamie zur Folge. Mehrere Tutoren haften solidarisch; und zwar der betreffende 
tut01' gerens in erster Reihe, die übrigen nur subsidiär. Nach den Tutoren 
können ferner mit besonderen Klagen auch die belangt werden, welche den 
Tutor vorgeschlagen (post'/,(;latores, nominatores), oder der Obrigkeit seine 
Tauglichkeit bestätigt haben (ciffirmat01'es), endlich zufolge des edictum de 
magistratibus conveniendis auch der M unici p al magistrat, der bei Bestellung 
oder Beaufsichtigung des Tutors nachlässig gewesen ist. 

Hat der Tutor Mündelgut unter schlagen, so steht dem Mündel des
halb gegen ihn die actio rationibus distrahendis auf das Doppelte des Werthes 
zu. (Ersatz und Strafe.) Soweit durch diese Klage Ersatz erzielt ist, ist die actio 
tutelae directa ausgeschlossen. 

§. 120. 

Endigung der tutela impuberum. 
Gai. I, 196-198; J. qb. nwd. I, 22; de sttSp. I, 26. 

Normal endigt die h(;tela impl{;ben{;m mit dem Eintritt der pube1·tas (An
bruch des letzten Tages des 14., respective 12. Lebensjahres). Ausserordent
liehe Endigungsgründe sind folgende: 

1. Auf Sei te des Tu tors dessen Tod, capitis deminl{;tio maximc(; oder 
media (bei der legitim,a t'/,{;tela des classischen Rechts auch die capitis demi
nutio minima), Eintritt der Resolutivbedingung oder des Endtermins der Bestel
lung, gehörige exc1(;satio, endlich auch accl{;satio suspecti und darauf folgende 
remo tio tuto1'is seitens der Obrigkeit. Erfolgt diese wegen Dolus des Tutors, 
so tritt Infamie ein. Niederlegung (abdicatio) der Tutel gestattet das Recht 
nur dem testamentarischen Tutor. 

2. Aus Gründen auf Seite des Pupillen endigt die Tutel ebenfalls 
durch Tod und je cl e capitis demin1{;tio. 

Ist bei der ausserorclentlichen Endigung der Mündel noch unmündig und 
sui iuris, so wird ejne neue Vormundschaft angeordnet. 
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§. 121. 

Die tutela mulieru'Jn. 

Gai. I, 144 fg.; II, 80, 81, 85. Ulp . XI. 

Die t'/,{;tela m'/,{;lien{;m ist die Tutel über mündige (p'/,{;be1'es) Frauens
personen s'ui Ü(;1·is. Noch im classischen Recht unterstehen diese kraft ihres 
Geschlechtes der erwähnten Vormundschaft, so lange sie sui i'/,(;1·is sind, also 
möglicherweise während ihrer ganzen Lebenszeit. Diese Geschlechtsvormund
schaft besteht nicht im Interesse der Frau, sondern nur im Interesse der Familie. 
Sie bezweckt Wahrung des Familieninteresses bezüglich des Vermögens der 
selbstständigen Frauensperson. Diese soll dadurch ausseI' Stand gesetzt 
werden, ihr Vermögen der Familie ohne Zustimmung der Familiengenossen zu 
entziehen. Als dann später die tute la impube1'um auf das Interesse des Pupillen 
zurückgeführt wurde, suchte man auch die Geschlechtsvormundschaft auf die 
SeXl{;S fragilitas, animi levitas der Frauenspersonen zu basiren, ohne dass 
dieser Rechtfertigungsversuch übrigens selbst von den J m'isten, die ihn an
führen, als ausreichend befunden worden wäre. Auch bei dieser Tutel trat das 
Recht der Familie zurück, als testamentarische und obrigkeitliche Bestellung 
der Geschlechtsvormünder aufkam. Seitdem tritt der alte Charakter dieser 
Tutel nur mehr bei der Zegitima tl{;teZa hervor. Der Zug der Zeit geht aber 
immer mehr und mehr auf Abschwächung, endlich Beseitigung des inhaltslos 
gewordenen Institutes hinaus, bis es gegen Ende des dritten Jahrhunderts 
n. Chr. gänzlich verschwindet. 

Zur Geschlechtstutel wird man im classischen Recht ebenfalls berufen 
durch letztwillige Verfügung, Gesetz und obrigkeitliche Bestellung. 

A. Für die tl{;teZa testamenta1'ia gilt im Wesen das bei der tuteZa impu
be?'um Gesagte. So wie für die Unmündigen kann der Gewalthaber kraft seiner 
potestas auch für die mündigen Frauenspersonen einen Tutor bestellen, 
vorausgesetzt, dass sie durch den Tod des Testators s1{;i il{;1'is werden. Dies 
gilt insbesondere auch bezüglich seiner l(;X01' in man'/,(;. Doch nimmt diese 
insofern eine Ausnahmsstellung ein, als ihr der Mann testamentarisch die 
optio tl{;t01'is hinterlassen, d. i. das Recht einräumen kann, sich selber die 
Person des Tutors auszuwählen: Titiae '/,{;xo1'i meae t'/,{;to1"is optionem do. 
Daraufhin konnte sie sich, so oft sie einen Tutor brauchte, selbst für jedes Ge
schäft einen andern wählen (t'lÜ01' optiV1(;S). Doch konnte ihr auch die' optio 
blos beschränkt: semeZ, bis do hinterlassen werden. In der Zulässigkeit solcher 
optio zeigt sich bereits der Verfall der Geschlechtsvormundschaft, die '/,(;XOT, 
welche sich einen Tutor nach ihrer Wahl nimmt, ist thatsächlich von der 
Tutel frei, selbe ist nur mehr eine Formsache. 
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B. . Die legitima t'l,ttela rmtlier'l,tm steht denselben Personen und unter 
denselben Voraussetzungen zu wie die tuteZa imp'l,tbe1·um. Der Hauptfall dieser 
Tutel war die Zegitima tuteZa agnatorum) 'derzufolge z. B. die 'l,tX01' in manu 
in der Tutel ihrer S ö h n e stand. Durch eine lex Cla'l,tdia wurde die legitima 
httela agnatontm aufgehoben. Seit der Zeit be~teht als Zegitima httela muUe-
1"'I,tm nur mehr die Tutel des Patrons und des pa1'ens ?Jwn'l,tmiSs01') beziehungs
weise ihrer Kinder. Sonst tritt, falls es an testamentarischer Tutel fehlt, obrig-
keitliche Ernennung ein. . 
, C. Für diese gelten gleichfalls dieselben Grundsätze wie bei der tuteZa 

imp'l,tbe1·um. Insbe~ondere wird das Bestellungsrecht auf dieselben Gesetze 
zurückgeführt. Hervorzuheben ist nur, dass der Frauensperson auch für einzelne 
Rechtsacte ein Tutor von Obrigkeitswegen bestellt werden kann (z. B. ad dotem 
dandam) dicendam) p1"omittendam)) wenn ihr Tutor abwesend oder sonst un
fähig ist (z. B. als Pupill, f'l,t1'ios'l,ts)) die a'l,tct01'itas zu interponiren. 

UrsprÜnglich mochte der Inhalt der Geschlechtstutel derselbe sein wie 
der der t'l,ttela imp'l,tbentm. In der classischen Zeit beschränkt er sich aber nur 
auf die Ertheilung der a'l,tcto 1'itas zu gewissen Geschäften der Frau. Die Ver.., 
mögensverwaltung hat der Geschlechtstutor nicht; diese steht der Frau 
(beziehungsweise ihrem CU1'at01' minoris) zu. Folgeweise ist bei der Geschlechts
tuel von einer actio tutelae di1'ecta und contra1'ia keine Rede. Der auctoritas 
t'l,äoris bedarf nun die Frau zu allen negotia civilia) d. h. zur Veräusserung der 
1'es mancipi) zur Eingehung von Formalcontracten, zur Testamentserrichtung, 
zu jeder coemptio) zur Processführung und hereditatis aditio. Ausserdem zu 
jedem auch nicht civilen Verpflich tU,ngsgeschäft. Blosse Erwerbsgeschäfte 
kann sie allein schliessen. Bezüglich der auct01'itas) welche in derselben Form 
wie beim imp'l,tbes ertheilt wird, ist zwischen den legitimi ltttores einerseits 
und den übrigen t'l,tt01'es (alte?'i'l,ts generis t'l,tt01'es) anderseits zu unterscheiden. 
Nach classischem Recht (wohl schon vor Cicero) können nämlich letztere zur 
Ertheilung der a'l,wt01,itas über Verlangen der Frau vom Magistrat gezwungen 
werden' die a'l,wt01·itas ist daher hier nur mehr ein Formerforderniss des , ' 

betreffenden Geschäftes, materiell beschränkt sich der Einfluss des Tutors 
blos auf Rath und Vorstellung, ohne dass er den Geschäftsschluss selbst ver
hindern könnte. Bei den legitimi t'l,tt01"eS dagegen war ein solcher Zwang, sofern 
es sich um Testamentserrichtung handelte, ganz ausgeschlossen, und auch in 
den andereR Fällen . war er nur ex magna ca'l,tsa zulässig. Hier hat sich somit 
der ursprüngliche Charakter der Tutel als eines Privatrechtes der Tutoren 
erhalten. , Ausserdem tritt dieser Charakter aber auch noch darin hervor, dass 
der tUt01' legitimus seine t'l,ttela einem Andern durch in iure cessio über
tragen kann. Dieser letztere wird dadurch t'l,ttor cessici'l,ts. Mit seinem Tode 
oder seiner capitis deminutio lebt die Tutel des Cedenten ipso iU1'e wieder auf. 
Anderseits erlischt mit Tod oder capitis deminutio des letzteren das Recht 
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des fttt01' cessici'l,ts von selbst. TUt01' legitimus ist dann der, welcher nach dem 
Cedenten der nächste zur ,Tutel ist. 

Die Geschlechtstutel erlischt ihrem Wesen nach ni ch t mit Erreichung 
eines gewissen Alters der Frau; sonst gelten auch hier die übrigen Erlöschungs
gründe der t'l,ttela imp'l,tbe1'um. Insbesondere erlischt sie dadurch, dass die ,~rau 

eine coemptio schliesst. Inwiefern dies später zur Zeit des Verfalls der 
Geschlechtstutel zur IIerbeiführung eines vVechsels des Tutors benützt werden 
konnte, haben wir bereits (§. 106) gesehen. Ein singulärer Erlöschungsgrund 
war das ittS t1·i'l,tm a'l,tt q'l,tatuor libero rum (§. 111). 

Das J ustinianische Recht kennt die Geschlechtstutel nicht mehr. 

§. 122. 

Die OuTa. 

DIp. XII; Gai. I, 142, 197-200; J. de curat. I, 23. 

1. Die Hauptfälle der CU1'a sind folgende: ' 
A. Die c'l,waf'l,t1'iosi) welche schon nach den XII Tafeln den Agnaten, 

beziehungsweise Gentilen zusteht. In Ermanglung derselben oder im Falle ihrer 
Untüchtigkeit bestellt der Prätor den Curatof. Eine testamentaria C'l,t1'a gibt 
es nicht; Bestellung eines Curators im Testament bedarf immer obrigkeitlicher 
confi1·matio. Die im Zuge der Verwaltung erforderlichen Geschäfte schliesst 
der Curator als Stellvertreter des fU1'ios'l,ts. ' 

B. Die CU1'a p?·odigi. Auch sie wird auf die XII Tafeln zurückgeführt 
und setzt Prodigalitätserklärung voraus. Die~e erfolgt durch den Magistrat 
wegen Vergeudung des Erbgutes ganz besonders im Interesse der Nachkommen
schaft (Quando tibi bona pa terna avi taq'l,te neq'l,titia t'l,ta dispe?'dis libe?'os
q'l,te t'l,tOS ad egestatem pe?'ducis, ob eam ?'em tibi ea 're comme?'cioque inte"r
dico). Kraft der XII Tafeln stand sie auch den Agnaten zu, später trat all
gemein prätorische Ernennung ein. Wie es sich mit der Handlungsfähigkeit 
des p?"odigus verhält, ,siehe §. 35, III. Veräusserungs- und Verpflichtungsge
schäfte schliesst der Curator für ihn ebenfalls als Stellvertreter. 

C. Die cu?'a min01·'I,tm. Nach einer verbreiteten Ansicht konnte der p'l,tbes 
mino?") welcher s'l,ti iU?'is war, schon nach der lex Plaet01'ia 'oder Laeto?"ia 
(§. 35) aus besonderen Gründen vom Prätor einen Curator bekommen. Dies 
änderte Marc A urel dahin ab, dass jeder 1nino?' als solcher auf sein Ver
langen (petitio CU1"atO?·ts) ohneweiters (non 1'edditis ca'l,tsis) einen ständigen 
C'I,t?'ato?' gen e l ' a l i s erhalten solle. Der abtretende ltttO?' impube?'is sollte ihn 
ermahnen, sich einen solchen zu erbitten. Von Amtswegen erhält er ihn nicht. 
Gegen seinen Willen erhält er nur C'I,t?'ato'res speciales (ad act'l,tm): über An
dringen des Schuldners, der Zahlung leisten will, zur Empfangnahme derselben, 
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oder des Gegners zur Processführung. U eber den Einfluss der ctwa ?ninont?n 
auf die Handlungsfähigkeit des ?ninor siehe oben §. 35. Solchen Curator kann 
natürlich auch eine minderjährige (mündige) Frauensperson erhalten. Bei Be
stand der Geschlechtsvormundschaft hatte dann dieser die Vermögensverwal
tung, während der Tutor auf die interpositio aucto?'itatis beim Geschäfts
abschluss beschränkt war. Fand der Curator einen Geschäftsabschluss für noth
wendig, so liess er ihn durch die Frau aucto?'itate ihres Tutors vollziehen. 

H. Jeder Curator hat Vermögensverwaltung. Daher entsteht zwischen 
ihm und dem Curanden ein quasicontractliches Verhältniss, welches durch die 
Klagen aus der negotio?'u?n gestio geltend gemacht wird. 

IH. Die Ctt?'a erlischt mit Wegfall ihl:es Grundes: die cura ?ninonwn mit 
Erreichung der Grossjährigkeit, die Ctt?'a ftt?'iosi mit Eintritt geistiger Gesund
heit, die cu ra p?'odigi mit Behebung der Prodigalitätserklärung. 

Sechstes Buch. 

Erbrecht. 

1. Allgemeines. 

§. 123. 

Die heTeditas. 

1. 62. D, de R. J. L, 17'; 1. 39. D. de A. et O. H. XXIX, 2; 1. 11. D. de lib. et lJOsth. XXVIll,2. 

Mit dem Tode der physischen Person erlöschen alle öffentlichen Reehte 
derselben, desgleichen von den Pri va trechtsverhältnissen immer die Familien
rechte und , die action es vindicta?n spi?'antes. Dagegen erlöschen die ver
mögensrechtlichen Beziehungen in der Regel durch den Tod nicht, ebenso
wenig die sacralen Verpflichtungen (sac?'a p?·ivata). Davon machen nur 
einzelne vermögensrechtliche Verhältnisse (Besitz, Personalservituten, Straf
schulden, Bürgschaftsschuld des sponso?' und fidep?'o?nisso?', Mandat und 
Societät) eine Ausnahme. Alle anderen dauern auch nach dem Tode der Person 
fort, indem sie, wie die sacralen Verpflichtungen, auf eine andere Person -
den Erben - übergehen sollen. So stirbt, um nur die Hauptfälle zu berühren, 
mit der Persop. nicht ihr Eigenthum, es sterben nicht ihre Forderungen, 'eben", 
sowenig aber auch ihre Schulden. Also nicht blos die Sachen lässt die Person 
beim Tode zurück, was selbstverständlich wäre, sondern auch ihre rech tlich en 
Beziehungen, und zwar bleiben diese gerade so aufrecht, wie sie im Momente 
des Todes der Person sind. Alle diese durch den Tod nicht erlöschenden 
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Rech t s verhältnisse des Verstorbenen bilden, ungeachtet ihr lebendiger Träger 
weggefallen ist, noch immer eine rechtliche Einheit: den Nachlass oder die 
Erbschaft (he?'editas), welche bestimmt ist auf einen neuen Träger überzu
gehen. Die Erbschaft ist eine rechtliche Gesammtheit, eine unive?'sitas ittris 
und als solche stets eine ?'es incorpo?'alis (§. 37). 

1. Die Nachfolge der zur Beerbung des Verstorbenen berufenen Person 
ist im römischen Recht als Universalsuccession gestaltet. Wie jede Univer
salsuccession bezieht sie sich auf einen Complex von Rechtsverhältnissen, 
welche diesbezüglich als einheitliches Object gelten, und als solches durch 
eine Erwerbsthatsache erworben werden, ohne dass für jedes einzelne in diesem 
Complex begriffene Recht das vorgenommen werden müsste, was zur Einzel
übertragung desselben gefordert wird (§. 24). Charakterisirt wird aber die 
Universalsuccession des Erben nach römischem Recht erst durch folgende 
zwei Momente: 

1. Dadurch, dass das Object dieser Succession immer die ganze Erbschaft 
(ttnive?'stt?n itts defuncti) ist. Diese zerfällt somit anlässlich der Beerbung 
nicht wie nach deutschem Recht in einzelne Specialmassen, die ihre eigenen 
Wege gehen, sondern bildet stets eine einzige, aus Activen und Passiven 
bestehende, untrennbare Masse, mit a. W. eine einzige universitas. In 
diese ein e ttnive?'sitas succedirt der Erbe oder succediren die Erben. Suc
cedirt Einer allein, so erwirbt er diese ganze ttnive?'sitas allein, succediren 
Mehrere, so erwerben sie diese eine ttniversitas zusammen, so dass Jeder 
eine Q u 0 t e (Bruchtheil) der ganzen ungetheilten Erbschaft erlangt. Nach 
Massgabe der sich für ihn ergebenden Quote participirt daher Jeder an allen 
einz~lnen Bestandtheilen der Erbschaft, an den Rechten wie an den Verbindlich
keiten. 

2. Dadurch, dass die Succession so geschieht, dass der zur Erbfolge Be
rufene zunächst heres wird, d. h. ,persönlich in vermögensrechtlicher und 
saCl'alm' Hinsicht unmittelbar an die Stelle des Verstorbenen (des Erb
lassers) tritt, mit a. W. die Subjectrolle desselben fortsetzt. Erst vermöge und 
zufolge dieser persönlichen he?'es-Qualität sind jetzt alle Rechte und Verbind
lichkeiten des Verstorbenen, welche die Erbschaft bilden, seine eigenen 
Rechte und Verbindlichkeiten. Als he?'es ist er somit Eigenthümer, 
Gläubiger so, wie es der Erblasser war, zugleich aber auch persönlich so 
Schuldner, wie es der Erblasser war. Die ererbten Rechtsverhältnisse bilden 
nicht eine besondere Masse in seinem Vermögen, sondern sind darin aufge
gangen. Der Erbe hat nach dem Erwerb der Erbschaft nicht zwei Vermögen, 
sondern nur eines, dessen Bestandtheile die Erbschaftsobjecte geworden sind. 
Insbesondere treffen die Erbschaftsschulden den Erben nicht blos als eine auf 
den Erbschaftsactiven ruhende, diese bl08 mindernde Last, der Erbe ist viel
mehr ,als he?'es persönlich an Stelle des Erblassers gerade so gut Schuldner, 
, Czyhlarz. Institutionen. 17 ' 
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als wenn er die Schuld selbst begründet hätte. Ist daher die Erbschaft über
schuldet, so muss er die Erbschaftsschulden auch aus seinem eigenen, nicht er
erbten Vermögen zahlen, weil sie jetzt s eine Schulden sind. In dieser persön
lichen und unbeschränkten Haftung für die Schulden liegt der Schwerpunkt 
der Universalsuccession des Erben nach römischem Recht. Sind Mehrere Erben 
geworden, so schuldet jeder von ihnen persönlich den seiner .Erbquote ent
sprechenden Theilbetrag jeder Erbschaftsschuld, beziehungsweise haftet Jeder 
solidarisch für das ganze Schuldobject, wenn dieses etwas Untheilbares, z. B. 
Anfertigung eines opus) sein sollte (§. 77). 

II. Die Personen, welche zu der geschilderten Erbfolge berufen sind, sind 
in ältester Zeit nur die Familien- und Geschlechtsgenossen. Stirbt ein 
Familienhaupt, so verbleibt sein Vermögen den zu seinem Hause gehörigen 
Söhnen und Töchtern u. s. w. als den dornestici heTedes. Fehlt es an solchen, 
so fällt es an die ausserhalb des Hauses stehenden Familien und Geschlechts
genossen des Erblassers. Sicher ist dies eine Nachwirkung des Umstandes, dass 
es in uralter Zeit wohl auch bei den Italikern nur ein Gesammtvermögen des 
Geschlechtes (gens)) nicht auch schon ein selbstständiges Vermögen der ein
zelnen Familienhäupter gegeben hat. Sobald dieses, welches wir kurzweg als 
Individualvermögen bezeichnen wollen, aufkommt, tritt die ursprüngliche 
Vermögenseinheit wenigstens noch darin hervor, dass die Familien- und Ge
schlechtsgenossen das durch den 'rod erledigte Vermögen beanspruchen können. 
Ihre Beziehung zum ursprünglichen Gesammtvermögen ist zu einem bIossen 
Erbrecht kraft Familien- und Geschlechtsverbandes abgeschwächt. - An 
diesem Familienerbrecht konnte vorerst das einzelne Familienhaupt nichts 
ändern, es konnte es weder ausschliessen, noch schmälern. Allein die Weiter
entwicklung des Individualvermögens führte schliesslich zn der höchsten 
Steigerung, deren dasselbe fähig zu sein scheint, nämlich dahin, dass der 
römische pate?jarnilias mit Rechtswirksamkeit festsetzen konnte, wem sein 
Vermögen nach seinem Tode zukommen solle . . Durch die Ausbildung des 
Testaments wird der Wille despateTfarnilias über seine Lebenszeit hinaus 
zum Gesetz für die Schicksale seines Vermögens. Uti legassit pate?jarnilias 
SttpeT pecunia ttttelave sttae 'T'ei ita ius esto. Das, was er für seinen Todesfall 
verfügt, soll nach seinem Tode gelten. In diesem Satz der XII Tafeln, welcher 
das Testament anerkennt, nicht aber erst einführt, liegt für die Späteren die 
gesetzliche Grundlage des Testamentsrechtes, das immer als die oberste Spitze 
der Privatautonomie angesehen worden ist. Infolge dessen kann es schliesslich 
geschehen, dass der pate?jarnilias sein Vermögen den Familien und Geschlechts
genossen, und zwar selbst den Kindern, entzieht -- und Fremden zuwendet. 
Dass das von allem Anfang an möglich gewesen war, mag bezweifelt werden, 
später steht es zweifellos fest. Aber auch jetzt ist das Erbrecht der Kinder, die 
als dornestici he?'edes in der Erbschaft sitzen, noch so stark, dass sie der pateT-
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farnilias) wenn er sie nicht als Erben haben will, ausdrücklich von der Erb
folge ausschliessen - enterben, ex-heTeda?"e - muss, widrigens sie gegen 
seinen Willen Erben werden. Wir werden diese Steigerung des Familienerb
rechtes später als den Ausgangspunkt des Notherbrechtes kennen lernen. 
Seit dem Aufkommen testamentarischer Beerbung tritt begreiflicherweise das 
Familienerbrecht zurück. In erster Reihe wird jetzt der Erbe, den der pate?"
farnilias durch Testament als Erben berufen hat. Efst wenn es an einem 
solchen fehlt, mit a. W. der pateTfarnilias intestattts ist, tritt das Familien
erbrecht ein. Mit Rücksicht darauf ist es jetzt ein In te s tat erbrecht. Da es in 
den XII Tafeln gesetzliche Anerkennung gefunden hat und in Ermanglung 
eines Testamentes unmittel bar kraft des Gesetzes eintritt, heisst es auch 
gesetzliches Erbrecht (legitirna he?"editas). 

III. Testament und Gesetz sind die einzigen Berufungsgründe des 
römischen Rechtes. Einen dritten Berufungsgrund kennt dasselbe nicht. Das 
Verhältniss der beiden Berufungsgründe zu einander ist das, dass das Testa
ment die gesetzliche Erbfolge, sofern sie nicht Notherbfolge ist, ganz au s
s chlie s s t. So lange auf Grund des Testamentes überhaupt noch Jemand Erbe 
werden kann, ist von der gesetzlichen Erbfolge keine Rede. Folgeweise kann 
der pate?jamilias nach römischem Recht nicht zum Theil von Testaments
erben, zum andern Theil von Intestaterben beerbt werden: nerno pro pa?"te 
testatus et P?"o paTte intestatus decede?"e potest. Das Testament ist excl usi v. 
Hat der Erblasser Jemanden testamentarisch zum Erben eingesetzt, wenn auch 
z. B. nur auf ein Zehntel, so erhält dieser, falls es an weiteren Erbeinsetzungen 
fehlt, doch die ga n z e Erbschaft; die übrigen neun Zehntel fallen daher auch 
ihm und nicht etwa den gesetzlichen Erben zu. Hat der Testator einen ETben 
unter einer Bedingung eingesetzt, so kann diesel' nur existente condicione Erbe 
werden. Gleichwohl treten pendente condicione nicht die gesetzlichen Erben 
ein, es findet eine provisorische Vorsorge statt; denn die gesetzlichen Erben 
können auch hier erst dann daran kommen, wenn die testamentarische Ein
setzung erfolglos bleibt. Aber nicht blos dem gesetzlichen Erbrecht, sondern 
auch einem andern Testament gegenüber ist das Testament exclusiv. !tt?'e 
co?n?1nmi kann der pate?jarnilias nicht auf Grund mehrerer Testamente, 
sondern nur auf Grund ein es Testamentes beerbt werden. Daher hebt das 
spätere Testament immer und nothwendig, selbst wenn das der Testator nicht 
wollte, das frühere ganz auf. Die Gründe dieser Exclusivität nach beiden Rich
tungen in befriedigender Weise darzulegen, ist bis jetzt nicht gelungen, wes
halb wir uns auf die Angabe der positiven Sätze beschränken. 

IV. Eine Erbberechtigung bei Lebzeiten des zu Beerbenden gibt es nicht, 
es fehlt an jeder Erbschaft (viventis non dattw he?'editas). Die Berufung zur 
Erbfolge, es mag sich um den Berllfllngsgrund Testament ·oder Gesetz handeln, 
tritt immer und ausnahmslos erst mit dem Tode des zu Beerbenden ein. Tod 

17 * 
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desselben ist wese'ntliche Voraussetzung jedes Erbrechtes. Hat der Erblasser 
ein Testament gemacht, so ist der darin als Erbe Eingesetzte nicht jetzt schon 
bei Lebzeiten des Testators berufen. Ob diese giltige Einsetzung zur Berufung 
führen wird, ist vielmehr noch ungewiss. Berufen ist er dadurch immer erst 
dann, wenn der Erblasser bei Fortbestand der Giltigkeit des Testamentes 
s tir b t; ist die Einsetzung unter einer Bedingung geschehen, sogar erst dann , 
wenn auch noch die Bedingung erfüllt wird. Ebensowenig sind kraft des Ge
setzes die Familiengenossen schon bei Lebzeiten des Erblassers berufen. Auch 
hier tritt die gesetzliche Berufung erst mit dem Tode des Erblassers ein, und 
zwar sind nur die berufen, welche im Momente des Todes Familiengenossen 
des zu Beerbenden sind. Daraus ist ersichtlich, dass in beiden Fällen von einer 
Berufung bei Lebzeiten des Erblassers nicht die Rede ist, selbe setzt immer 
den Tod des zu Beerbenden (eventuell auch noch Erfüllung der Bedingung) 
voraus. Anderseits ist aber auch das ersichtlich, dass stets nur der berufen 
sein kann, der zur Zeit des Todes des Erblassers (wenigstens als nascit~~T~tS) 
lebt, also den Erblasser überlebt, beziehungsweise die Erfüllung der Bedin
gung erlebt. Wer vor dem Erblasser stirbt, kann niemals sein Nachfolger 
werden und daher auch niemals zur Beerbung desselben berufen sein. Hat der 
Testator z. B. den B als Erben eingesetzt, so wird diese Einsetzung sofort hin
fällig, wenn B noch bei Lebzeiten des Testators stirbt. Ebenso dann, wenn B 
als bedingt Eingesetzter zwar nach dem Tode des Erblassers, aber doch vor 
Erfüllung der Bedingung stirbt. 

V. Welche Wirkung hat nun die (mit dem Tod, beziehungsweise Tod 
und Erfüllung der Bedingung) in Kraft getretene Berufung? Es ist zu unter
scheiden: 

A. Gehört der Berufene zu den s. g. domestici heredes, so wird er dadurch 
sofort Erbe. Berufung und Erwerb der Erbschaft fallen hier zusammen. 

B. Ist der Berufene dagegen ein ext1'ane~ts, so macht ihn die Berufung 
allein noch nicht zum Erben, sondern gewährt ihm nur die unmittelbare 
rechtliche Möglichkeit, wenn er will, Erbe zu werd en. Die Erbschaft ist ihm 
jetzt mit a. W. deferirt (delata he?'editas), d. h. angeboten, so dass es nur 
mehr von ihm abhängt, ob er sie annehmen will oder nicht. Erst dadurch, dass 
er sie auf diese Delation hin annimmt, wird er wirklich Erbe. Das Erbe
werden setzt somit hier allsser der Delation noch einen besonderen Adqui
sitionsact voraus. Stirbt der Delat, bevor er sich über die Annahme oder Ab
lehnung der Erbschaft erklärt hat, so wird die Delation hinfällig. Die he?Oeditas 
adq~tisita geht als Bestandtheil seines Vermögens auf seine Erben übel' die 
he?"editas delata, sed nond~tm adq~tisita dagegen nich t. ' 
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§. 124. 

Dornestic'i un(l extranei heredes. Usucapio pro herede. 

Gai. II, 152-173. J. de hm'. q1tcd. II? 19. Gai. II, 52-58. 

I. Im Erbsystem des i~iJS civile spielt der Gegensatz zwischen domestici 
und extranei he?"ecles, wie bereits angedeutet, eine wesentliche Rolle. 

A. Domestici he?'ecles sind die dem Hause des Erblassers rechtlich an
gehörigen Erben. Diese werden, sobald ihre Berufung, durch Testament oder 
Gesetz, in Kraft tritt, ipso iW'e ohne ja selbst gegen ihren Willen heredes. 
Sie sind deshalb he?Oedes necess a?Oii. Innerhalb derselben sind zwei Gruppen 

zu unterscheiden: 
1. Die s~iJi et necesscwii he?'edes. Dies sind die agna tis chen Descen-

denten des Erblassers, welche im unmittelbaren Gewaltverhältniss zu dem
selben stehen und daher durch seinen Tod s~ti i~t?'is werden (§. 30). Also die , 
in seiner patria lJotestas stehenden Söhne, Töchter, ' Enkel von einem vorver
storbenen Sohn, weiter aber auch die ~tXO?' in man~iJ, desgleichen die Schwieger
tochter in mantt, falls ihr Mann (der Sohn) bereits verstorben ist. Vermöge 
dieser ihrer Familienstellung werden sie mit dem Tode des Familiep.hauptes 
von selbst und kraft Rechtsnothwendigkeit (um den Hauptfall zu nennen) 
pat?"esfamilias und Erben des der Herrschaft des Erblassers unterstehenden 
Familienvermögens. So wie sie kraft ihrer Familienstellung schon als filii
familias die künftigen pat?"esfamiZias sin:d, so sind sie auch die künftigen 
Herren des Vermögens. Beide Wirkungen sind im Sinne des alten Rechtes 
untrennbar, ihre he?°es-Eigenschaft ist nur die Folge, welche das paterfamilias
Werden für das Familienvermögen hat. So wie sie ohne Rücksicht auf ihren 
Willen stti itiJris werden, so werden sie ohne Rücksicht auf ihr-en Willen auch 
Erben. Beide Wirkungen treten in ältester Zeit, welche nur s. g. gesetzliches 
Erbrecht kennt, stets gleichzeitig (mit dem Tode des Vaters) und unabwend
bar ein. Seit der Ausbildung des Testamentes ist dies dahin modificirt, dass: 

a) beide Wirkungen zwar regelmässig gleichzeitig sind, aber doch nicht 
mehr sein müssen. Pate?ja?niZias wird der Sohn auch jetzt nothwendig mit 
dem Tode des Vaters, he?'es necessa?,itts dagegen möglicherweise erst später, 
da infolge Dazwischentretens des Testamentes seine Berufung hinausgeschoben 

sein kann (§. 123); ferner dahin, dass 
b) jetzt der SttttS he?'es von dem Vater, der rechtlich allein Herr des Ver-

mögens ist (§ . 31), von der Erbfolge durch ex- he?'edita tio ausgeschlossen 
werden kann , beziehungsweise ausgeschlossen werden muss, wenn ihn der 
Vater nicht zum Erben haben will. Ist dies verabsäumt, so wird der S'/,iJ'/,iJS doch 

Erbe gegen' das Testament. 
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2. Die herredes necessa?'ii im engeren Sinne. Dies sind die domestici 
he?'edes) welche nicht kraft ihrer Familienstellung, sondern kraft des Willens 
des Erblassers dessen Erben werden. Ihre Gewaltunterthänigkeit (Subordination) 
dem Tes.tator gegenüber hat die Folge, dass, wenn er sie im Testament zu 
Erben e111setzt, sie kraft dieser seiner Verfügung nothwendig auch Erben 
werden. Das ist der Fall: 

a) ~ei seinen Sclaven und den in seinem Mancipium Befindlichen, welche 
~r curr: ltberrt~te als Erben einsetzt. So wie diese kraft des libe?' et he?'es esto 
tpSO tu?'e freI werden (§§. 27, 116), so werden sie auch ipso i7,t?'e Erben des 
Testators. 

.b) B.ei den seiner potestas mittelbar unterworfenen Enkeln von den 
noch 111 se111er potestas befindlichen lebenden Söhnen, denn auch diese werden 
mangels ~er Unmitte~barkei~ nicht vermöge ihrer Familienstellung, sondern 
nur vermoge der Verfugung Ihres Gewalthabers dessen Erben. 

. Die ne?essa?"ii he1'edes können sich, da sie ipso i'urre Erben werden, gegen 
d.~e N.achthelle der Insolvenz der Erbschaft itwe civili nicht schützen. Da dies 
fur SIe sehr hart war, gab der Prätor später dem S7,tus heres und den' in 
m~ncipio des Testators B~fi~dljchen (~icht auch dem cttm libe?'tate einge
setzten Sclaven) das beneftctttm ctbsttnendi) d. h. das Recht, sich der Erb
schaft zu enthalten.*) Wollten sie die Erbschaft nicht so brauchten sie sich 
jetzt nu~' nicht. in die Erbschaftsangelegenheiten einzu'mischen (immiscerre). 
Zwar blIeben SIe trotzdem nach itts civile doch he1"edes) allein der Prätor be
handelte sie in folge ihrer Abstinenz so, als wenn sie nicht he?'edes wären 
~r ig~orirt ihre Er?ellqualität un~ ' verweigert den Erbschaftsgläubigern gege~ 
SIe d~e Klagen. DIe Erbschaft wIrd nach prätorischem Recht (§. 126) denen 
d~fenrt, welche zufolge des Edicts nach dem abstinirenden he1"eS necessar'ius 
dIe nächsten wären. Das Ergebniss der Einführung des Beneficiums ist das 
da~s praktisch die Oonse~uen.zen. der Erbfolge die zur Abstinenz Berechtigte~ 
nm dann treffen, wenn SIe wIrklIch Erben sein wollen. 

B. Die ext1'anei he?'edes sind alle übrigen auss81'halb des Hauses stehen
den Erben (also auch die emancipati) die agllatischen Seiten verwandten 
Fremde), sie mögen durch Testament oder Gesetz berufen sein. Sie sind durch~ 
aus heTedes vo l7,(;nta?' ii, d. h. sie werden schon ü(;rre civili nur Erben durch 

*) v~ar der Erblasser überschuldet, so pfleg·te er einen seiner Sclaven cwn liber.tate 
als Erben emzusetzen. Dieser wurde sein heres nece88arius, kam es dann wegen der Erb
schaftssch~lden zur venditio bonorurn (Concurs), so erfolgte diese unter dem Namen des 
heres, SchImpf und Schande derselben trafen ihn, nie h t den Te s tat 0 r. Deshalb war 
der curn libe1'tate eingesetzte Sclave vom benefici~trn abstinendi ausg·eschlossen. Dafür hatte 
er aber das commodu?n,. dass 'er sich seinen eigenen nach dem Tode des Testators ge
machten Erwerb reserVll'en und Exemtion desselben von der bonorwn venditio erwirken 
konnte. 
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die Erklärung ihres auf den Erwerb der deferirten Erbschaft gerich

teten Willens. 
1. Nach ältestem Recht musste diese Annahme der Erbschaft wohl stets 

durch s. g. Cerrne1"e) d. h. durch eine solenne in bestimmten Worten vor 
Zeugen (vielleicht im Hause des Erblassers) abzugebende Erklärung erfolgen. 
Beim testamentarisch Berufenen lautete das cerrnere: Quod me P. lI!laevitts testa
menta StW he1'edem institt~it) ob eam rem he1'editatem adeo ce1'noque. Neben 
diesem solennen cß'tnerre) welches stets für all e Arten der extrranei he?"edes 
zulässig blieb, kam später die formlose thatsächliche Annahme der Erb
schaft durch P1"O herrede gestio) endlich der Erbschaftserwerb nu da vo lun tate 
auf. Erstere liegt darin, dass der Delat, in der Absicht Erbe zu werden, sich 
thatsächlich als Erbe benimmt (z. B. Erbschaftssachen verkauft, Erbschafts
schulden zahlt), während letztere durch jede ausdrückliche Erklärung des 
Willens erfolgt (aditio he1"editatis im engeren Sinne). Seitdem blieb das 
ce1"ne1"e he1'editatem während der ganzen classischen Zeit nur mehr bei dem 
testamentarisch Berufenen noth wendig, welcher ct~m , c1"etione einge
set z t war. In allen übrigen Fällen war auch p1"O he1"ede gestio oder adi~io 

ausreichend. 
a) Diese Einsetzung C7,(;m c1"etione ist stets mit einer Fristbestimmullg für 

die Vornahme des ce1'ne1'e verbunden, während die c1'etio in den übrigen Fällen, 
desgleichen die p1"O herede gestio und aditio) an keine Frist gebunden waren. 
Die gewöhnliche Oretionsfrist betrug h und er t Tage: L. Titüts he1"es esto ce1'
nitoqtw diebt(;s centum p1"oximis qt~ibt(;s scies pote1·isq7,w. Dies ist die c1"etio 
vtd ga1"is. Kommt die Einsetzung C7,~m c1"etione ohne den Beisatz: qt(;ibus scies 
u. s. w. vor, so ist dies die c1"etio ce1"t01"um die?"um. Bei ersterer ist die Ore
tionsfrist ein tempus utile) bei letzterer ein tempt(;s contint~7,~m) und läuft 
sogar im Falle bedingter Erbeinsetzung schon pendente condicione. 

ß) Die testamentarische c?'etio ist ferner eine pe ?'f e c t a) wenn der Bei
satz vorkommt: nisi c?"eve1"is) exhß1'es esto) sonst eine impe1"fecta. Auf Grund 
der pe?jecta cretio konnte die Erbschaft nur durch solennes Ce7"ne1"e) auf Grund 
der c?"etio impe1"fecta auch durch p1"O he1"ede gestio oder aditio erworben werden. 

2. Wo das solenne ce1"ne?"e zum Erbschaftserwerb gefordert wurde, dort 
gab es eine rechtswirksame Ablehn ung der Erbschaft nicht. Eine Ablehnungs
erklärung des Delaten hatte hier rechtlich keine Bedeutung; trotz derselben 
konnte er durch solennes Ce1"ne1'e noch immer Erbe werden. So lange es noch 
keine Oretionsfrist gab, galt dies für sein ganzes Leben, so dass er erst durch 
seinen Tod von der Erbschaft ausgeschlossen wurde; später, als bei testamen
tarischer c1"etio die Oretionsfrist aufkam, wenigstens während dieser Frist. 
Ausgeschlossen wurde der Delat in solchem Falle lediglich dadurch, dass er 
die Oretionsfl'ist ohne Vornahme des ce1"ne1"e verstreichen liess. Es gab nur ein 
p?'aetß'l'mitte1"e hereditatem) kein 1"epuclia1"e. Dies galt in alter Zeit all-
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gemein, später nur bei den Ct~m c?'etione eingesetzten Testamentserben. In 
allen übrigen Fällen (Testamentserbe 'ohne cretio) legitimt~s he?"es) war jetzt 
auch Ablehnung der Erbschaft ?' epudic~tio he?' editatis möglich, welche 
als Gegenstück der formlosen Antretung, auch thatsächlich oder nt~da voltm
ta te erfolgen konnte. Dadurch wurde der Delat von der Erbschaft definitiv 
ausgeschlossen, auch die ?'ept~diatio war ebenso unwiderruflich wie die aditio. 

Die cretio ist in das Justinianische Recht nicht übergegangen, das
selbe kennt für extranei he?'edes nur mehr die PTO he?'ede gestio und die aditio 
hereditatis. Die repudiatio macht daher hier die Delation stets erfolglos. 

H. Wie gezeigt, kannte d~s alte it~s civile) abgesehen von der testamen
tarischen c?'etio) keine Frist, während welcher der zur Erbfolge berufene ext?'a
neus die Erbschaft hätte antreten müssen. Infolge dessen konnte sich der Ein
tritt des Erben zum Schaden der Gläubiger und saC?'a sehr verzögern. Diesem 
Uebelstande sollte durch die 'Ust~capio P?' O he?' ede abgeholfen werden, durch 
welche ein indirecter Zwang auf die berufenen ext'l' anei ausgeübt wurde, bei 
Zeiten die Erbschaft anzunehmen. So lange nämlich der extranet~s die Erb
schaft noch nicht angetreten hatte, konnte jeder Dritte, auch ohne Titel und 
selbst mit dem Bewusstsein, gar kein Anrecht zu haben, die Erbschaft in Be
sitz nehmen und daraufhin blos durch einjährige ununterbrochene Fortsetzung 
des Besitzes usucapiren. Diese u8t~capio p'l'o he'l'ede war eine ustwapio here
ditatis) der Usucapient wurde dadurch he?"es und haftete als solcher für die 
Erbschaftsschulden und die sacra. Auf diese Weise konnte dort, wo es an einem 
Erben fehlte, it~?'e civili ein solcher geschaffen werden. Insofern lag darin eine, 
allerdings rohe, Ergänzung der Erbfolgeordnung, durch welche Erblosigkeit, 
nach der Anschauung der ältesten Zeit das grösste U ebel, verhütet wurde. Solche 
Erblosigkeit konnte nach it~s civile sehr leicht eintreten. Denn wollte der 
berufene extrane'/,~s die Erbschaft nicht annehmen, so konnte eI; selbe, wie wir 
gesehen haben, gleichwohl mit Rechtswirksamkeit gar nicht ablehnen, und 
selbst als dies zulässig geworden war, fand, wenn der extrane'/,~s als Intestat
erbe berufen war, nach Ablehnung oder Tod desselben keine successive Delation 
an den Zweitnächsten statt. I1,~re civili konnte in solchem Falle nur durch 
uS1,~capio pro he'l"ede Jemand Erbe werden. Die angedeuteten Zwecke dieser 
ust~capio brachten es mit sich, dass sie einem hM'es necessarius gegenüber, 
der ja sofort mit der Berufung ipso i1,~'I'e Erbe wurde, keine Anwendung fand. 
Object dieser uS1,~capio war, wie bemerkt, die hereditas) also die 'I'es incO?'
poralis (§. 123), nicht die einzelnen in Besitz genommenen Erbschaftssachen, 
weshalb diese '/,~st~capio) selbst wenn Grundstücke zur Erbschaft gehörten, 
stets in einem Jahre vollendet wurde, da ja doch die hM'editas selbst keine 
res soli war und daher unter die ceterrae 'I'es gehörte (§. 55). 

Später wurde die '/,~sucapio p1'O he?'ede ihrem Object nach dahin abgeän
dert, dass sie aus einer uS1,~capio he?"editatis zu einer bIossen Usucapion der 
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einzelnen in Besitz genommenen Erbschaftssachen wurde. Aber auch jetzt 
war sie noch immer ein Pressiollsmittel auf die zur Erbfolge berufenen ex
t?"anei) die, wenn sie sich nicht bei Zeiten um die Erbschaft kümmerten, Ge
fahr liefen, wenigstens einzelne, vielleicht gerade die werthvollsten, Erbschafts
sachen zu verlieren. Dem entsprechend konnten auch jetzt alle Arten von 
Sachen, selbst 'res soli) in einem Jahre ersessen werden , und wurde auch jetzt 
weder ein Titel noch eine bona fides des U sucapienten gefordert. Deshalb wurde 
diese Usucapion als improba und l1,~c?'ativa bezeichnet. Die weitere Rechts
entwicklung war derselben nicht günstig~ Schon durch die bonorum possessio 
war sie eigentlich überflüssig geworden, da der Prätor durch diese in ent
sprechenderer Weise darauf hinwirkte, baldigen Erbschaftsantritt zu bewirken 
und Erblosigkeit zu verhüten. Daher war sie sofort dem inte?'dict1,~m q1,~orwn 

bonorum des prätorischen Erben gegenüber unwirksam. Ein Senatusconsult 
aus der Zeit Hadrians, wahrscheinlich vor dem S. C. Iuventian'/,~m, be
stimmte sodann, dass solche Usucapion auch der he?'editatis petitio des 
Civilerben gegenüber nicht schütze, der Usucapient vielmehr trotz Vollendung 
der Usucapion die Sache so herausgeben müsse, ac si 1,~s'/,~capta non esset. Als 
dann endlich Marc Aurel bestimmte, dass der, welcher vor dem berufenen 
Erben sich Erbschaftssachen aneigne, das c'i,imen expilatae hM'editatis begehe, 
hatte die 1,~sucapio luc?"ativa et imp?"oba vollständig ihren Boden verloren. Ins 
Justinianische Recht ist sie als eigentlich abgestorbenes Institut nicht mehr 
übergegangen. Dieses kennt nur mehr die auch schon im classischen Recht 
bestehende 1,~st~capio pro he?'ede des bonon~m possessor) sowie desjenigen, der 
sich für den Erben hält und daraufhin, also bona fide, Erbschaftssachen in Be
sitz nimmt. Diese ist eine gewöhnliche U sucapion auf Grund eines titultts vents 
(bono?'um possesso?') ) beziehungsweise p'/,~tatiV1,~s. 

§. 125. 

Die hereditas iacens. 

1. 61. D. d. A. R. D. XLI, 1; 1. 54. D. ae A. et O. H. XXIX, 2. 

Dort wo dornestici heredes succediren, schliesst sich ihre Nachfolge regel
mässig unmittelbar an denTod des Erblassers an. Im Momente, wo dieser stirbt, 
sind sie sofort seine Erben, so dass eine Lücke zwischen Tod und Beerbung 
hier regelmässig nicht eintritt. Eine solche wird hier nur ganz ausnahmsweise 
z. B. dann eintreten, wenn der domestic'/,ts he?'es als bedingt eingesetzter Testa
mentserbe succedirt. Denn da er in solchem Falle erst existente condicione 
Erbe wird, so fallen Tod des Erblassers und Erwerb der Erbschaft nicht mehr 
zusammen. Was aber bei den dornestici he?'edes nur seltene Ausnahme ist, ist 
bei den extraneis heredibus die ausnahmslose Regel. Tod des Erblassers 
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und Erwerb der Erbschaft fallen hier zeitlich (mag die Zeit noch so kurz sein) 
immer auseinander, weil ja der Erwerb -erst durch besondere, nach dem Tode 
vorzunehmende Acquisitionshandlung (cretio) pro herede gestio) aditio) erfolgt. 
Wo immer nun eine solche Lücke zwischen Tod des Erblassers und Erwerb der 
Erbschaft sich ergibt, wird die Erbschaft in der Zwischenzeit (hereditas non
dtilrl1 adqttisita) von den Neueren als hereditas iacens bezeichnet. Dieselbe 
ist juristisch ein selbstständiges Vermögen, uncl zwar das v?m E~'blasser 
hinterlassene Vermögen, daher: hereditas personam dejtilnctt stilsttnet. Als 
Vermögen heisst es von ihr: accessionem et demintiltionem recipit. Accessi~nem: 
sie kann jeden Erwerb machen, der keine Handlung des VermögenssubJectes 
voraussetzt daher auch hier, wo es an solchem fehlt, eintreten kann. So z. B. 
fallen die Früchte der Erbschaftssachen durch Separation ins Eigenthum der 
hereditas macht auch sie den Accessionserwerb aZltilvione) erwirbt sie aus der ) D . 
gestio eines Dritten gegen diesen die actio negotiorttilm ~esto'l'um u ... s. w. emt-
ntiltionem: durch solche Verpflichtungen, welche zu Ihrer Begrundung auch 
keinen Willensact des Vermögenssubjectes voraussetzen. So hat z. B. der ne
gotiortil'l'l1 gestor auch gegen die he'l'editas die actio 1~egotio~um .~estortilm cont~a
'1,ia u. s. w. Gehören zur hereditas S cla v en (serVt he1"edttarti)) so kommt Ihr 
einerseits der Sclavenerwerb zu Gute, während sie anderseits auch durch Hand
lungen der Sclaven verpflichtet werden kann (No.xalklag~n); beid~s weil und 
sofern dazu ein Wille des Herrn nicht gefordert WIrd. Es 1st nur em Ausdruck 
für die Selbstständigkeit des Erbschaftsvermögens , wenn die N eu?ren,. viel
leicht schon im Sinne der römischen Juristen, welche von der he1'edttas tacens 
sagen, dass sie domini Zoco sei, diese als ~uristisch.e Person bezeichnen. Das 
Ganze ist aber nur ein Uebergangsstadlum. WHd dann Jemand Erbe, so 
erlischt die hereditas iacens) sie geht in seinem Vermögen auf. Niemals ist 
aber der he1'es Rechtsnachfolger der hwreditas iacens) sondern immer gilt er 
nur als unmittelbarer Rechtsnachfolger des Verstorbenen. Denn sobald er 
Erbe o-eworden ist gilt der Satz: heres qtilandoctmqtile acZetmdo he1'editatem 
iam tt~nc Cil mo 'r t e' stilccessisse inteZZegitu'l". Die Lücke zwischen Tod des Erb
lassers und Erbschaftserwerb wird jetzt ignorirt und so dem Gedanken der 
Continuität der Nachfolge in künstlicher Weise Rechnung getragen. 

§. 126. 

Die bonorum possessio. 

Cic. in Vel'l". TI, 1. c. 44, 45; ol'·cd. c. 28; Gai. III, 32 sq.; J. de bonol'. poss. ITI, 9. 

Das römische Recht kennt neben dem bis jetzt betrachteten Erbsystem 
des itils civiZe nOQh das Erbfolgesystem des prätorischen Edicts. In dem ersteren 
heisst der Nachlass wie die Erbfolge hereditas) der Erbe he1'es. In letzterem 
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heisst der Nachlass bona) die Erbfolg'e bonorumpossessio und der Erbe bono1'um 
posses'Sor. Als Zweck des prätorischen Erbfolgesystems wird von den Juristen 
angegeben, ne bona hereclitarir: vacua sine domino diutius iacerent und ne qtilis 
sine stilccessore moriat'ur. Dem civilen System der hereditas gegenüber ist 
die bonorum possessio theils confirmatorisch (aditwandi iU1~is c. c.)) theils 
suppletorisch, theils endlich correctorisch. Gerade auf diesem Gebiete 
tritt das im §. 8 geschilderte Verhältniss des prätorischöil Edicts zum itils civiZe 
im Grossen hervor. 

Der Ausgangspunkt der bonorum possessio liegt im Dunkeln und ist 
deshalb sehr streitig. Wir sind diesbezüglich nur auf Hypothesen angewiesen. 
Das Wahrscheinlichste dürfte unseres Erachtens Folgendes sein: *) 

Wir finden im griechisch-attischenRecht eine magistratischeErbrechts
regulirung, welche mit der Unterscheidung der Erbberechtigten in CI''(c')Ot und 
aUj'j'c'/c't; im Zusammenhang steht. Die ersteren sind die Defwendenten des Erb
lassers, die dem Hause eingebornen Erben, welche kraft eigenen Rechtes den ' 
ot1.0~ fortsetzen und die 7to:'tpwo: kraft eigenen Rechtes mit eigener Macht durch 
Embateusis in Besitz nehmen. Behauptete Jemand, dass ein solcher nicht Erbe 
sei, so musste er bestreiten, dass er Sohn des Erblassers sei, nur so konnte er 
ihn durch Klage aus dem Erbe, das ihm als Sohn von Rechtswegen gebührte, 
verdrängen. Das Erbrecht dieser Classe ist, wenn die Sohnes qualität des Be
treffenden feststeht, ein un b estrei t bare s und gewöhnlich auch unbestrittenes. 
Die zweite Classe der Erhberechtigten besteht aus den aussBl"halb des Oty.,o~ 
stehenden Verwandten des Erblassers: der Anchisteis (crUj"(c'/c't';), und eventuell 
aus den testamentarisch Adoptirten (Testamentserben). Bei dieser zweiten 
Classe war das Erbrecht kein so feststehendes, hier konnte es sich um verschie
dene Eventualitäten handeln, die zu Streit führen können. Deshalb konnten 
die Erben dieser Classe nicht ohneweiters eigenmächtig in das Erbe "gehen", 
sondern mussten sich an den Magistrat wenden, damit dieser die Erbangelegen
heit ordne. Der Magistrat that dies dadurch, dass er dem, der ihm als der 
Nächste erschien (falls sich Mehrere gemeldet hatten, nach vorangegangenem 
p1'aeiudicitil'ln über die Näherberechtigung), den Erbrechtsbesitz zuwies, 
d. h. ihn ermächtigte, sich in den Besitz der Erbschaft zu setzen. Das Ganze 
erscheint daher als magistratische Zutheilung der Erbfolge, jedoch ohne Prä-
j udiz gegen den wirklich erbberechtigten Dritten. Kommt ein solcher, so 
kann er ungeachtet der magistratischen Zutheilung gegen den jetzt daraufhin 
im Besitz der Erbschaft Befindlichen noch immer sein Erbrecht mitteIst 
Erbschaftskl~ge geltend machen und ihm so den Besitz des Nachlasses ab
nehmen. 

*) Leist, Gräco-italische Rechtsg-eschichte, 1884, S. 80 fg-.; der römische Erbrechts
besitz in Glück-Leist, Comm. I, S. 41 fg.; Sohm, Institut., 3. Aufl., §. 97. 
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Diesem griechischen . Institut ist die römische bonorn~rn possessio auf
fallend ähnlich. Auch sie ist der Sache nach Zutheilung eines Erbrechtsbe.sitzes 
seitens des Magistrats an den sich Meldenden" und zwar zunächst immer, 
'später wenigstens in den meisten Fällen, ohne .Präjudiz .gegen den wirklich 
i1~1'e civili Berechtigten. Diese Gleichartigkeit in wesentlIchen Punkten legt 
den Gedanken nahe dass die römische bonon~rn possessio in Anlehnung an 
das attische Institut entstanden sei. Eine Hauptstütze findet dieser Gedanke 
darin dass wir auch bei den Römern (hier freilich nur agnatisch gestaltet) den
selbe~ Unterschied der Erben wieder finden wie bei den Griechen, einerseits 
nämlich die agnatischen S1~i h(3 ftecles, welche als dornestici he1'edes schon kraft 
eigenen Rechtes im Erbe sitzen, ein gewöhnlich unbestrei~bares Erbrecht haben 
und daher auch von den XII Tafeln allein als he?'edes bezeIchnet werden, ander
seits der Anchisteis entsprechend, . die ext?"anei, die nach den XII Tafeln erst 
dan~ si S1~1~S he?"e s nec escit - Jamiliarn habento, nämlich: die etwaigen 
ausser'halb des Hauses stehenden Testamentserben und nach diesen der proxi
m.1~S agnat1~s, endlich die gentiles. Der An~ang der p~ätorischen b.onon~rn pos
sessio kann nun sehr wohl der gewesen sem, dass dIese extrcme1, deren Erb
recht ja im Vergleich mit dem der s1~i auch als ein zweifelhaftes. ?ezeichnet 
werden kann sich der ja auch hier leicht möglichen InteressencollIslOn wegen 
an den Prät~r zu wenden hatten, damit er ihnen zur Erbfolge verhelfe. Für 
diesen Ausgangspunkt spricht auch die bei Cicero angeführte Ueberschrift 
der die bonoT1~rn possessio betreffenden Edictsstelle: Si de hereditate arnbi
gi t1~?" *) - d. h. wenn "Zweifel" über die here~itas, über die civile Erb~.erech
tigung bestehen. Dies conespondirt ganz mIt d~m Fal~ des ~.ore~wahnten 
zweifelhaften Erbrechtes des at.tischen Rechtes .. Em bereIts anhanglger Erb
rechtsprocess, worauf man den Passus gewöhnlich bezogen hat, wird hier gar 
nicht vorausgesetzt. Nach demselben Edict theilt der Prätor den Erbrechts
besitz vor Allen dem zu, welcher ein septern signis signat1~rn testarnentwrn 
producirt, in dem er als Erbe eingesetzt ist. Dabei ist unstr~itig v~rerst nur 
an ein i1~?'e civili ailtiges Testament gedacht. Erst wenn SICh kem solcher 

o d' Testamentserbe meldet, wird die bOnO?"10n possessio dem ex lege zur he?'e 1tas 
.Berufenen, also dem gesetzliehen Erben zugesichert. Wer die bonoT1~?n pos
sessio vom Magistrat zugetheilt erhält, setzt sich jetzt daraufhin in den that-

*) Nach Leist, Erbrechtsbesitz, S.76, lautete selbe vollständig so: Si de hel'edi

tate a?1~bigitzlr. Si de hej'editate ambigitw' et tabulae testamenti obsignatcle non mintlS multis 
signis quam e lege 0p01'tet ad m.e pj'ofej'entu7', sewndum tabulas testamenti potissi7Jwm posses
sionem dabo. - Si tctbulae testamenti non pj'ofß7'entu1', tzt?n uti quemqzte potissi1num heTedem 

esse opo~·tej·et, si is intestatzts 7n07'tzlUS esset, itct secundum eum possessionem dabo, ~ ~zlm 
hel'editatis sine testamento aut sine lege petetw' possessio, si qua mihi iusta causa v~deb~tZt1' 
esse, possessionem dabo. 
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sächlichen Besitz des Nachlasses 'l1lld kann, wenn er Widerstand findet, sich 
diesen Besitz durch das prätorische interdictwn qtW?"1~m. bOnO?"1~rn kraft der 
bono?"um possessio verschaffen. Auch hier ist diese magistratische Zuthei
lung der Erbfolge dem WÜ'klich berechtigten heres gegenüber noch ganz un
präjudicirlich, der Erbbesitz des bonon~m possessoT ist keinesweo's nothwendio' 
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ein definitiver. Behauptet ein Anderer heres nach i'us civile zu sein, so kann 
er ihm durch he?"editatis petitio die Erbschaft trotz der bonon~m possessio .ab
nehmen und so ·diese zur bono?"um possessio sine 1'e machen. C1~m ?'e ist daher 
die bOnO?'1~m possessio nur dann, wenn der bonon~m possesso?" zugleich he?'es 
ist oder der' he?"es sein civiles Erbrecht nicht geltend macht. Bis jetzt geht 
die bonon~m possessio nur darauf hinaus, dem he?'es i1~?"e civili zum Besitz der 
Erbschaft zu verhelfen. Niemand kann bis jetzt die bono?'um possessio erlangen 
als der, der i1~?"e civili he?'es sein kann. Sie ist somit nur die magistratische 
Beihilfe zur Realisirl1ng des wahrscheinlichen Civilerbrechtes: ne diuti1~s 
bona vaC1~a iace?"ent, im Interesse des Erben, der Gläubiger und der sac?·a. Sie 
ist mit a. W. bis jetzt wesentlich nur i1~ris civilis adi1~vandi ca1~sa. 

Aber schon jetzt tritt in Verbindung damit ein anderes Moment hervor, 
demzufolge die bono?'u?n possessio schon jetzt dem i1~s civile gegenüber auch 
suppletoris ch ist. Damit hat es folgende Bewandtniss. Nach i1~s civile hat 
der Testamentserbe den Vorr.ug. So lange ein solcher berufen ist, kann i~~re . 
civili Niemand Intestaterbe werden, auch dann nicht, wenn sich der testamen
tarisch Berufene gar nicht meldet. Auch der Prätor gibt dem im Testament 
Eingesetzten den Vorzug, aber doch nur, wenn er sich meldet; versäumt er 
dies (si tab1~la~ testamenti non p1'oJe?'e?1tU?-) durch gewisse Zeit, so gibt 
der Prätor die bonon~m possessio den gesetzlichen Intestaterben. Weiter 
kann nach i1~S civiZe stets nur der Erbe werden, welcher der nächst berufene 
Intestaterbe ist; macht dieser von seinem Erbrecht keinen Gebrauch, so kommt 
itwe civili nicht der zweitnächste u. s. w. daran, sondern die Erbschaft bleibt 
unbeerbt liegen, sofern nicht Jemand durch 1~sucapio p?"O he?'ede Erbe wird. 
Auch das ist jetzt nach dem Edict anders. Denn der Prätor gibt überhaupt 
dem Intestaterben die bOnO?"1~m possessio: 1~ti q1~emq1~e potissimum he?"edem 
esse opO?"teTet, also auch dem zweitnächsten u. s. w., sofern sich der vorgehende 
nicht meldet. Dadurch bewirkt er, . ne q1~is sine successo?"e mOTiat1~r. Schon 
nach der ältesten Gestalt der bonorum possessio findet also das statt, was 
später als s1~ccessori1~m eclict1~?n eine besondere Clausel des Edicts gewor
den ist; es tritt, obwohl möglicherweise der vorher Berufene vorhanden ist, 
prätorischerseits ein Nachschieben des zweiten, dritten u. s. w. ein. Bereits 
dadurch wird bestätigt, dass die bono?"1~m possessio emen dan di vete?"is i1~?"is 
g?'atia eingeführt ist. 

Schon danach konnte es geschehen, dass Jemand, der iu?"e civili gar nicht 
Erbe ist, doch die Erbschaft kraft der bono?"'um p08sessio behält, weil der vor-
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handene Clvilerbe sich um die bOn01"t~m possessio nicht gemeldet, beziehungs
weise die he1"editatis petitio nicht angestellt hat. Weiter hatte aber der Prätor 
schon frühe im Edict sich auch die .Möglichkeit vorbehalten, dann, wenn sich 
weder ein Testamentserbe, noch ein he1"es ex lege meldet, die bOn01"t~m possessio 
dem zu ertheilen, der nach der aeqt~itas den nächsten Anspruch auf die Erb
schaft hat, damit so die Zufälligkeiten der t~st~capio P1"O he1'ede hintangehalten 
werden, also z. B. dem nächsten Agnaten des Erblassers. Aus dieser claust~la 
gene1"alis sind später die prätorischen Erbclassen unde p1"o,ximi cognati und 
tmde Vi1" et UX01" hervorgegangen, durch welche neue vom it~s civile ab
weichende Principien zur Geltung kamen. Immer ist aber die bOn01"t~m posses
sio auch hier noch blos suppletorisch, denn der heres kann sie noch immer 
durch he1'editatis petitio zur bonon~m possessio sine re machen. Behalten wird 
auch ein solcher bOn01''l,~m posSeSS01" die Erbschaft trotz prätorischer Zuweisung 
nur dann, wenn ein iU1'e civili Berechtigter nicht da ist oder doch sein Recht 
nicht geltend macht. 

Schliesslich ging aber der Prätor noch weiter. Gewissen Personen er
theilte er nämlich die bOn01"Um possessio so, dass er sie auch ge gen den v 0 r
handenen Civilerben schützte. Das war vorerst der Fall, als der Prätor die 
Kinder des Erblassers, welche durch capitis deminutio (Emancipation u. s. w.) 
ihr gesetzliches Erbrecht verloren hatten, den legitimis, und zwar den Agnaten 
und gentiles vorsetzte, indem er ihnen ein den st~is gleiches prätorisches Erb
recht gab. Seit der Zeit muss er jedenfalls auch den st~is, auf welche sich die 
bOn01"Wn possessio ursprünglich wohl nicht bezog, die Möglichkeit der bOn01"Um 
possessio gewährt haben, und zwar verband er sie mit den emancipatis u. s. w. 
zusammen zu einer prätorischen Erbclasse, nämlich zur Classe tmde libe1'i, 
welche er an die Spitze seiner Intestatberechtigten stellte. Hatte solch ein 
emancipatt~s die bonon~m possessio erlangt, so konnte ihm der itwe civili erb
berechtigte Agnat die Erbs,chaft nicht mehr entziehen. Seine bono1'1~m possessio 
war diesem gegenüber immer ct~m Te. Sie wandte sich daher schon gegen das 
it~s civile) war mit a. W. iU'J"is civilis c01"rigendi cat~'sa. Dasselbe geschah 
später auch in anderen Fällen, insbesondere seit Marc A urel zu Gunsten des 
testamentarisch Eingesetzten, falls dem Testament blos die civilen Solennitäten 
der mancipatio und n//.mct~patio fehlten . u. s. w. Diese bOn01"Um possessio 
gegen das ius civile ist der letzte Schritt in der Entwicklung der bono1·t~m 
possessio. Dadurch war sie zu einer ganz selbstständigen prätorischen Erbfolge 
geworden, die auch die he?'editas überwinden konnte . 

.Nach dieser Darlegung der muthmasslichen Entwicklung der bon01·t~m 
possessio, derzufolge diese von Anfang an die Erbfolge (Universalsuccession) 
und nicht blos, wie Viele meinen, die Regulirung des Besitzes der Erbschafts
sachen im Erbschaftsprocess zum Gegenstande hatte, gehen wir jetzt zur 
Darstellung des fertigen Instituts in seinen Hauptgrundsätzen über. 
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I. Das edictum pe1'pett~um seit Hadrian ordnete die bonon~m possessio 
nach zwei Gruppen: 

A. Si tabt~lae testamenti extabt~nt -. Hier unterscheidet es wieder 
zwei Arten der bono1't~m possessio: 

1. Gewissen Personen - Classe tmde libe1·i - gibt es die bOn01"t~m 
possessio selbst gegen das Testament, wenn sie darin nicht. als Ei'uen einge
setzt oder exheredirt sind. Dies ist die bOn01"t~m possessio cont1' a tabulas 
(testamenti), das prä toris che No th erbre ch t. 

2. Fehlt es an solchen' oder melden sie sich nicht, so gibt es die bOn01"Um 
J?ossessio den im Testament als Erben Eingesetzten. ' Dies ist die bOn01"Um pos
sessio sect~ndt~m tabulas, die prätorische Testamentserbfolge. 

B. Si tabulae testamenti ntdlae extabunt. In dieser Gruppe beruft das 
Edict die Intestaterben, und zwar ausseI' den iU1'e civili Berechtigten die von 
ihm geschaffenen Intestaterbclassen, wie, dies später gezeigt werden wird. 

Danach gibt es also drei Unterabtheilungen der bono?"t~m possessio: die 
bonon~m possessio con t1' a tabu las, die bonorum possessio s ecun dt~m tabulas 

. und die bOn01"Um possessio intestati. 

II. Auch bei der bonon~?n possessio muss man Delation und Acqui
si tion unterscheiden. Die Delation tritt für die nach Lage des Falles Er~t
berufenen mit dem Tode des Erblassers, für jede folgende Classe dagegen mit 
der Erfolglosigkeit der vorgehenden ein und wiederholt sich successive bis eine 
Classe erwirbt, beziehungsweise bis alle Classen durchgemacht sind. Dann erst 
ist der Nachlass vacant. Die Acquisition dagegen erfolgt stets durch magi
stratischen Act, und zwar durch die datio bonort~m possessionis seitens des 
Prätors, welche ein pete?'e oder agnoscere bonon~m possessionem durch den 
Delaten voraussetzt. Betreffs dieser datio gilt .Folgendes: 

1. Gewöhnlich erfolgt sie ohneweiters ex edicto auf Grund eines schrift
lichen Gesuches des Petenten, in welchem dieser die Thatsachen anführt, auf 
welche hin er nach dem Edict die bonorum possessio beansprucht. Daraufhin 
wird ihm, falls nur diese Thatsachen überhaupt einen edictsmässigen Grund 
bilden, ohne Prüfung ihrer Richtigkeit ohneweiters die bonorwn possessio er
theilt, aber so, dass diese datio immer nur für den Fall der Richtigkeit der 
erwähnten Thatsachen Geltung hat. Den bezüglichen Beweis. hatte der Petent 
erst später bei Anstellung des interdictt~m qtw?'wn bonoTt~??i zu führen. Neben 
dieser bono?'um possessio edictalis gibt es auch eine bonoTtGm possessio decrre
talis, welche erst nach vorangegangener causae cognitio durch Decret 
gegeben wird. Sie war die Ausnahme, welche z. B. dann eintrat, wenn auf Seite 
des Petenten irgend eines der edictsmässigen Erfordernisse zwar nicht O'enau 

I 0 
vorhanden war, aber doch dem Geiste des Edicts nach ihm die bonon~m pos-
sessio gebührte. 
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2. Das petere bono'l'um possessionem ist an gewisse F ri s t engebunden. 
Diese betrugen gewöhnlich, wohl im Anschluss an die alte c'l'etio, hundert 
dies utiles, für Descendenten und Ascendenten dagegen einen anwus 'utilis) 
beides a tempo'l'e scientiae deZationis gerechnet. Erwirbt der Delat während 
dieser Frist die bonor'/,~m possessio nicht, so ist sie der folgenden Classe deferirt, 
der wieder dieselben Fristen zu Gute kommen u. s. f. 

Wer während dieser Fristen die bono'l"/,~'I1~ possessio nicht erlangt hat, 
kann trotzdem iU'l'e civili heres sein oder werden und sein Erbrecht mitte1st 
der he'l'editatis petitio geltend machen. Doch kann, wie wir bereits früher ge
sehen haben, der bonor'/,~m possesso'l' dieser Klage gegenüber durch besondere 
exceptio geschützt sein, Dann ist seine bono'l''/,~m possessio c'/,~m 'I'e, sonst sine 
'I·e. Fälle der ersteren haben wir bereits kennen gelernt. Entscheidend dafür 
ist die Stellung, welche der her es in der prätorischen Reihenfolge der Erb
berechtigten einnimmt. Steht er auch nach der Reihenfolge des Edicts vor 
dem bonor'/,~m possesso'l') so wird die ' bono'l"um possessio des letzteren sine 'I'e 
sein, steht er nach ihm, so wird sie cum 'I'e sein. Steht er ihm endlich gleich, 
so ist sie pa'l·tim sine) pa'l,tim C'/,~?n re) d. h. der bono'rum possesso'l' muss mit 
ihm die Erbschaft theilen. Hat z. B. Jemand die bono'l'um possessio intestat'i 
erlangt, so wird seine bono'l''/,~m possessio dem Testamentserben gegenüber, 
der die bonor'/,~m possessio versäumt hat und sich jetzt nur auf sein Civilerbrecht 
stützt sine 'I'e sein weil auch nach der Reihenfol!le des Prätors das testamen-
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tarische Erbrecht dem Intestaterbrecht vorgeht. Hat ein emancipatus die 
bono'l"'/,~m possessio intestati agnoscirt, so wird selbe der he'l"editatis petitio des 
agnatus gegenüber c'/,~m 'I'e, der eines su'/,~s (seines Bruders) gegenüber partim 
cwn 'I'e) pa'l·tim sine 'I'e sein. 

III. Die Wirkung der bono'l"/,~m possessio ist die prätorische Erbfolge. 
Der bono'l"/,~m possesso'l" ist zwar nicht he'l"8S - p'l'aetor he'l'edes face re non 
potest - wohl aber heredis Zoco, er ist mit a. W. an des he'l'es Statt, ebenso 
wie dieser unmi t tel barer, aber nur prätorischer Uni vers alsucc es s 01' 

des Erb la s s er s. Als solcher ist er auch Eigenthümer aller Erbschaftssachen, 
nur nicht ex 1. Q.) doch aber nach pl'ätorischem Recht, er 'hat sie in bonis 
(quiritisches Eigenthum erlangt er auf die bonO'l''/,~?n possessio hin erst durch 
Usucapion, §. 55). Desgleichen ist er an Erblassers Statt auch Gläubiger und 
Schuldner, aber wieder nicht i'/,~re civili) sondern nach prätorischem Recht. Er 
hat daher nicht die civilen Eigenthums- und Forderungsklagen wie der he'l'es, 
sondern nur prätorische '/,~tiles actiones) anderseits kann gegen ihn als Schuldner 
auch nicht wie gegen den he'l'es die gewöhnliche Klage, sondern wieder nur 
eine '/,~tilis actio angestellt werden. Diese prätorischen Klagen waren actiones 
fictiC'iae. Die Formel lautete nach Gaius bei der Eigenthumsklage des 
bono'l"/,~m possesso'l': Si As As L'/,~cio Tit'io he'l'e s esset) tt~m si paTetf'/,~nd'/,tnt 
C. ex i1~'I'e Q1~i'l·iti1~m eius esse opo'l·te'l'e) nisi a'l'bit?'at1~ t1to 'I'estit1~et N1It Nm 
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A 0 A 0 q'/,~anti f'/,md'/,~s e'l'it conde?nna, s. n. p. a.) bei den Forderungsklagen : _ 
Si A s A s L1~cio Titio he 'I' e ses set t'/,~?n si pa'l'et Nm Nm A 0 A 0 sestertiu?n X mi
lia da'l'e opo'l·te'l·e NmNm A 0 A 0 in X milia condemna s. n. p. a. - Endlich 
hat jeder bono'l"/,~m possessor als Mittel um sich auf die bono'l"/,~m possessio hin 
den Besitz der Erbschaftssachen zu' vers chaffen, von jeher das inte?'dict'/,~?n 
q'/,w'I'u?n bono'l'um, selbst gegen den he'l'es und den, der p1"O he'l'ede usucapirt 
hatte, und erhielt später auch noch ' eine hereditatis petitio possessoria. Von 
beiden wird später genauer die Rede sein. 

, Der Gegensatz zwischen bonor'/,~m possessio und he'l'editas beherrscht 
das classische Recht. Wie gezeigt, hat auch hier das prätorische Recht das i1~S 
civil~ überwunden, da schliesslich im Conflictsfalle mit der bono'l"/,~m possessio 
das civile Erbrecht des heres nu~ insofern praktische Bedeutung hat, als ihm 
der Prätor eine solche zuerkennt, was nur dort der Fall ist, wo ihm keine 
bonon~m possessio c'/,~m 'I'e gegenübersteht. ' 

1I. Die testamentarische Erbfolge. 

§. 127. 

Beg'riff des Testaments. 

DIp. XX, 1; 1. 1. D. q. test. fac. XXVIII, 1; 1. 4. D. de adim. XXXIV, 4. 

Das Testament ist das eins ei tige letztwillige Rechtsgeschäft auf den 
To desfall, durch welches sich der Testator einen oder mehrere Er ben 
ernennt. 

1. Als einseitiges Rechtsgeschäft setzt es eine Zustimmung oder Mit
wirkung des eingesetzten Erben nicht voraus. 

2. Als letztwilliges Rechtsgeschäft bindet es den Testator gar nicht, 
dieser kann es vielmehr während seines ganzen Lebens, insbesondere durch 
Errichtung eines neuen Testaments, wieder aufheben. Insofern heisst es 
voluntas testato'l'is am b u la t 0 'I' i a est '/,~sq'ue ad mortem. 

3, Als Geschäft auf den Todesfall ist es die sententia de eo, q'/,~od q'/,~is 
post 'I1w'I·tem s'/,~amfie'l'i velit. So lange der Testator lebt, hat der zum Erben 
Eingesetzte aus dem Testamente noch gar kein Recht; ein solches erlangt er 
immer erst dann, wenn der Testator bei fortdauernder Giltigkeit des betreffen
den Testaments verstirbt. Jetzt wird es Grundlage für seine Beerbung. 

4. Es muss mindestens eine giltige (sei es auch nur bedingte) Er b es
einsetzung enthalten. Erbeseinsetzung und Testament sind untrennbar mit 
einander verknüpft. Ohne Testament keine Erbeseinsetzung, diese kann nur 
'durch ein Testament, ~ nicht durch andere letztwillige Verfügung erfolgen. 
Anderseits aber auch ohne Erbeseinsetzung kein Testament; diese bildet den 

C z y h 1 a r z. Institutionen. 18 
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wesentlichen Inhalt desselben, fehlt es an einer solch~n, so ist das Testament 
ungiltig. Die Erbeseinsetzung ist das cap~~t et f~mdamentwn testamenti. Dies 
zeigt sich auch darin, dass die übrigen Verfügungen, welche das Testament 
enthalten kann (Freilassungen, Vormunds bestellung, Vermächtnisse), in ihrer 
Giltigkeit von der Giltigkeit und Wirksamkeit der Erbeseinsetzung abhängen. 

§. 128. 

Die Testirfähigkeit. 

GaL TI, 114, 118-122; Ulp. XX, 10-16; J. quib. non est perm. TI, 12. 

Nur der kann ein Testament errichten, der die Testirfähigkeit 
(testamentifactio activa) hat. Diese setzt Folgendes voraus; 

A. Die testamentifactio im römischen Sinne, d. i. das römische comme'f
cium (§. 28) in seiner Anwendung auf Testamente. Das römische Testament 
ist ein specifisch römisches Geschäft, daher können an 'demselben, sei es als 
Testator, sei es als Zeuge, sei es als Eingesetzter, nur solche Personen parti
cipiren, welche das römische commercium haben, also: cives Romani und 
Latini. Peregrinen sind vom römischen Testament ganz "ausgeschlossen. Da
gegen können sie nach ihrem Heimatsrecht giltig testiren, dessen wieder der 
Römer unfähig ist (§. 28). Folgeweise können die peregtrini dediticii) da sie kein 
Heimatsrecht haben (§. 28), gar kein Testament errichten; ein Testament 
iu?'is gentit~m gibt es nicht. Zufolge besonderer Bestimmung können auch die 
Latini I~miani trotz ihrer testamentifactio doch kein Testament errichten. 
Ihre testamentifactio äussert sich darin, dass sie beim römischen Testament 
als Zeugen fungiren und in demselben gütig eingesetzt werden konnten. 

B. Die Fähigkeit, ein selbstständiges Activvermögen zu haben. Mangels 
dieser Fähigkeit können kein Testament machen: Hauskind er. Haben sie 
ein peculium cast?'ense vel quasi) so können sie d arü b er testiren, nicht aber 
auch über ihre bona adventicia (§. 113). Dagegen können filiifamilias giltig 
als Erben eingesetzt werden und im Ganzen (§. 129)' giltig als Testaments
zeugen fungiren. 

C. Die erforderliche Handlungsfähigkeit. Wahnsinnige, gerichtlich er
klärte Verschwender und Unmündige können kein Testament machen, 
letztere auch nicht a~~cto?'itate tuto?'is (§. 35). Diese Personen können auch 
nicht als Testamentszeugen fungiren, wohl aber rechtsgiltig eingesetzt werden. ' 
So lange die Frauenspersonen unter der Geschlechtstutel standen, konnten 
sie nur auctoritate t~~toris testiren. Zur Interposition derselben konnte der 
Geschlechtstutor, mit Ausnahme des t~~tor legitimus (§. 121), gezwungen werd'en. 
Fehlte es an der aucto?"itas tuto?'is) so war das Testament der Frauensperson 
iure civili ungiltig, doch gab der Prätor daraufhin eine bono?'um possessio 
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sec~m'd~~mtabulas) die aber den legitimi hß'redes der Frauensperson gegenübel~ 
sine re war. Nach classischem Recht waren testinmfähig Taube und Stumme. 
Jus tinian hat dies eingeschränkt auf solche, die von Geburt aus tau b
stumm sind. 

D. Der Testator muss endlich subjectiv auch de statu s~~o ce?·t~~s sein. 
Folgeweise kann der pate?jamilias) der sich irrthümlich noch für einen filit~s
familias hält, rechtsgiltig kein Testament machen. 

§. 129. 

Die Testamentsformen. 

Gai. TI, 101-108; 119, 120. J. de test. ord. TI, 10. 

Mit einziger Ausnahme des Militärtestaments (§. 132) muss das Testa
ment in einer der vom Recht aufgestellten Formen errichtet sein. Ausser
achtlassung der Form hat Ungiltigkeit zur Folge, es entsteht kein Testament. 
Im Lauf der Geschichte hat es verschiedene Testamentsforme,n gegeben. 

A. Die ältesten Formen waren: das testamentum in comi tiis ca latis 
und das in p?·ocinct~~. Ersteres wurde in den Curiatcomitien errichtet, 
welche zu diesem Behufe zweimal im Jahre vom Oberpontifex berufen wurden. 
Das Ganze war somit ein publicistischer Act. Alles Andere ist ungewiss; 
so vor Allem die Frage, ob dieses Testament, wie die griechische C«;'ltCt'~crt~, auf 
eine Adoption für den Todesfall hinauslief, ob ein genehmigend.er Beschluss 
der Curien gefordert wurde, oder ob diese hiebei von jeher, wie das wohl später 
der Fall war, nur als Zeugnissversammlung fungirten u. s. w. AusseI' diesem 
Friedenstestament gab es als Kriegstestament das in p'focinct~~) welches dann 
zulässig war, c~~m belli ca~~sa a?'ma swnebant. Ueber die Form desselben 
wissen wir ebenfalls nichts. Insbesondere muss es dahingestellt bleiben, ob es 
vor dem He e r (wofür eher Ga i u s und die Parallele des testamentum in comitiis 
calatis sprechen) oder blos vor einigen Kameraden (Plutarch) errichtet wurde. 

B. Neben diesen zwei ältesten Formen bildete sich später als Pri va t
testament das testamentum pe?' aes et lib?"am (§. 50). Vorerst nur dann 
zugelassen, wenn Jemand subita mM·te ~wgebat~w) so dass das Comitialtesta
ment nicht errichtet werden konnte, wurde es später allgemein anwendbar und 
hat schliesslich die vorerwähnten alten Formen ganz verdrängt, so dass sie 
ausser Uebung kamen. Wann das Testament pe?' aes et lib?'am aufkam, ist 
unbekannt. Jedenfalls tritt uns hiebei, wie wir sehen werden, die Mancipation 
bereits in rein künstlicher Anwendung entgegen. Ein ernstlicher Kauf kann 
sie hier niemals gewesen sein. Schon das spricht für spätere Entstehung dieses 
Testaments. Unterstützt wird dies durch den weiteren Umstand, dass die 
Mancipation hier mit einer nuncipatio des Mancip a nten verknüpft ist, was 
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wir sonst nirgends finden. Diese enthält sogar, wie wir sehen werden, den 
eigentlichen Testiract, was wohl nur auf den Satz der XII Tafeln: 'uti legassit 
s~~pe?' pec~mia t~~telave s~~ae rei ita 'i~~s esto zurückgeführt- werden kann. 
Demzufolge dürfte diese Testamentsform überhaupt erst im Anschluss an die 
XII Tafeln durch die Jurisprudenz gebildet worden sein. Das testament~~m 

per aes et libram hat zwei Phasen .durchgemacht: 
1. Die älteste Gestalt des Mancipationstestaments war folgende: der 

Testator schliesst mit einem Vertrauensmann, dem familiae . emptor (in An
wesenheit der fünf Mancipationszeugen und des li b?"ipens)) eine mancipatio) 
durch welche der letztere das gesammte Vermögen (familia pec~miaq~~e) des 
ersteren in seine mcmdatela und custoclela zu dem Zwecke übernimmt, damit 
ersterer daraufhin testament~~m face?'e possit sec~mcl~~m legem p~~blicam. Die 
Mancipation, welche hier stets nur n~~mmo ~mo erfolgte, bezweckte keine U eber
tragung des Vermögens unter Lebenden, war insbesondere keine fiduciarische, 
sondern war genau verclausulirt, sollte blos für den Todesfall wirken und 
nur die Bedeutung haben, dem familiae empto?' die Herrschaft über das Ver
mögen des Testators zu dem Behufe zu verschaffen, damit er nach dessen 
Tode die Anordnungen desselben ausführe. Diese wurden denn auch sofort 
im Anschluss an diefamiliae mancipatio durch die vorerwähnte, vom Testa
tor (Mancipanten) gesprochene n~tnc~~patio getroffen. SeIhe war das eigent
liche testament~~m) welches zu dieser Zeit noch keine Erbeseinsetzung enthielt: 
sondern ein bIosses Vermächtnisstestament war. An einem eigentlichen 
he?"es fehlte es hier, da ein solcher vielleicht nur im Comitialtestament ernannt 
werden konnte. Seine Stelle vertrat der familiae mnpto?", von dem Gai u s sagt, 
dass er he?' edis loco gewesen sei. Dieser war der Repräsentant des Erb
lassers zu dem Behufe, damit er die Schulden bezahle und die Vertheilung 
der vom Testator angeordneten Vermächtnisse vornehme, so dass er im Wesen 
als bIosseI' Testamentsexecutor erschien. 

2. Diese Testamentsform erfuhr später durch die Jurisprudenz eine 
wesentliche Aenderung. Zwar wurde auch jetzt die mancipatio familiae so wie 
bisher mit dem fa?T/,iliae empto?" abgeschlossen. So wie früher sprach dieser 
dabei die herkömmlichen Worte: familia pec~tniaq~w t~~a endo mandatelam 
ci~stodelamq1&e meam) ql~O t1~ iure testamentum face?"e possis sec~w'/,dl~?n 
legem publicam) hoc ae?'e aeneaque lib?'a esto mihi empta) schlug mit dem 
?~C~~~dl~sc~~lwn an die Waage und übergab dies p?"etii loco dem Mancipanten 
(Testator). Allein trotz dieser Erklärung sollte er jetzt die mandatela und 
custodela des Vermögens überhaupt gar nicht mehr erhalten, der ganze Act 
wurde nur mehr als Re c h t s f 0 I' m vete?'is i1~ris conservandi cal~sa vorge
nommen, um dadurch die herkömmliche Basis für die nl~ncl~patio testamenti 
zu gewinnen, in welche nunmehr auch die Ern enn ung des he?"es) die man 
jetzt auch hier zuliess, und die von nun an ein wesentliches Erforderniss des 
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Testaments bildete, verlegt wurde. Die ganze mancipatio wurde nur mehr 
dicis cal~sa vorgenommen, der familiae empto?" war nicht mehr wie früher 
he?'edis loco) sondern sank zu einer bIossen Solennitätsperson herab, deren 
Mitwirkung, wie die der Zeugen und des lib?"ipens) blos der Form wegen er
folgte. Während früher die Mancipation ein ernstlich zweiseitiges Rechts
geschäft zwischen Testator und fam.,iliae-· empto?' war, durch welches dieser 
mit seinem Willen zum künftigen Repräsentanten des Erblassers gemacht 
wurde, dem dann durch die nlmc~~patio testamenti erst die Vermächtnisse 
auferlegt wurden - ist die Mancipation jetzt materiell ganz wirkungslos,' der 
familiae empto?' ein blosser Figurant, der mitthun muss, damit auf der Grund-
lage des blos formell zweiseitigen Mancipationsactes vom Testator die ein
sei tige nl~1'/,Cl~patio testamenti vorgenommen werden könne, in welche die 
Erbeseinsetzung und alle sonstigen Verfügungen aufgenommen werden. Sach
lich ist das Testament bereits. jetzt ein einseitiges Rechtsgeschäft, da es 
seinen Inhalt nur mehr durch den Willen des Testators erhält und die positive 
Mitwirkung des familiae empto?' blos zur Rechtsform gehört. Aber auch jetzt 
tritt der ursprüngliche Charakter des Ma,ncipationstestaments (1), demzufolge 
es ein Geschäft zwischen Testator und familiae empto?' war, an welches sich 
dann erst die Anordnung der Legate anlehnte, noch darin hervor, dass solche 
Personen, welche mit einer der zwei Geschäftsparteien: Testator und familiae 
emptor) durch pat?'ia potestas verbunde.n sind, auch in der späteren Zeit nicht 
als Testamentszeugen verwendet werden konnten. Dass Zeugen und lib1'ipens 
auch hier cives Romani pl~be1'es mascldi sein mussten, ergibt sich daraus, 
dass sie auch hier Mancipationszeugen sind. In Nachwirkung dessen blieben 
Frauenspersonen bis in unsere Zeit vom Testamentszeugniss ausgeschlossen. 

Gehen wir nunmehr zur Charakterisirung der jetzt das Testament bilden
den nltnCl~patio testamenti über, so konnte diese in doppelter Gestalt auf
treten: 

a) Entweder so, dass der Testator im Anschluss an die mancipatio 
familiae sofort den ganzen Inhalt seines letzten Willens: Erbeseinsetzungen, 
Vermächtnisse, Freilassllllgen u. s. w., mündlich in solenner Weise vor den 
anwesenden sieben Solennitätspersonen (familiae empto?') libripens und fünf 
Mancipationszeugen) erklärt. Dies ist das mündliche Testament (testament~~m 
nunc~~pativ~~m) . 

b) Oder so, dass er eine von ihm vorbereitete Urkunde, welche seinen 
letzten Willen enthält, nach vorgenommener 'fiwncipatio den erwähnten Solen
nitätspersonen vorzeigt und dabei blos die allgemeine Nuncupationsformel 
ausspricht: haec ita ~~t in his tab~~lis ce?'isq~~e scripta S~tnt) ita do ita lego ita 
testo?' itaq~~e vos Qui'rites testimonium mihi pe?·hibetote. Dadurch wird diese 
Urkunde, deren Inhalt die Solenni tä tsp ers onen nicht zu erfahren 
bra uch ten, zur Testamentsnrknnde. Behufs Sicherung ihres Inhaltes und 
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ihrer Identität für den Fall künftiger Agnoscirung wurde diese Urkunde sofort 
versiegelt, und zwar so, dass jede der sieben Solennitätspersonen auf den 
Verschluss derselben ihr Siegel unter Beifügung ihres Namens setzte. Das ist 
das schriftlich e Testament (testarnentulrn in sC1"iptis). Der Geheimhaltung 
des letzten Willens wegen war diese Art des Mancipationstestaments das 
gewöhnlich gebrauchte Testament des classischen Civilrechts. 

C. Das Ergebniss der Errichtung des schriftlichenMancipationstestamentes 
war, wie gezeigt, eine mit sieben Siegeln verschlossene Testamentsurkunde. 
Im Anschluss daran erklärte der Prätor, dass er dem, welcher in einem sep
tern signis signat'urn testarnent'wrn zum Erben eingesetzt sei, die bOn01"Urn pos
sessio sec~md'urn tab~~las (§ . 126) geben werde. Dabei dachte er zunächst an 
ein i~tre civili giltiges schriftliches Testament, ohne die Absicht zu haben, 
eine neue Testamentsform einzuführen. Die bonor~~rn possessio, welche er dem 
Testamentserben in Aussicht stellte, ist zunächst iw"is civilis a diuvan di 
ca~~sa. Denn aller Regel nach waren beim Zustandekommen einer solchen Ur
klinde auch alle civilen Formen beobachtet worden. Trotzdem lag aber darin 
doch der Ausgangspunkt für die Bildung einer besonderen pl'ätorischen Testa
mentsform. Denn nach dem Wortlaut des Edicts kam es nur auf die sieben 
Siegel an, die rnancipatio und n~mcupatio waren nicht erwähnt. Fehlten diese 
civilen Formen, so erlangte der Eingesetzte, der sich auf eine solche Urkunde 
stützte, doch die bonorurn possessio sec~md~~rn tab~~las, die freilich vom he1"eS 
i~~re civi li wegen civiler Ungiltigkeit des Testaments durch- he1"editatis petitio 
zur bono1'~~rn possessio sine r e gemacht werden konnte. Immerhin war die 
bOn01"'/,~rn p ossessio aber dann c~~rn 1"e, wenn kein Civilerbe da war oder derselbe 
sein Civilerbrecht nicht geltend machte. Dies änderte sich erst durch ein 
Rescript des Antoninus Pius , welches den in einem solchen Testament Ein
gesetzten gegen den Civilerben durch eine exceptio schützte, 0 bwohl die 
Förmlichkeiten der rnancipatio und nunc'upat:io nicht beobachtet waren. Erst 
dadurch wurde das selbstständige prätorische Testament geschaffen, indem 
jetzt der in einer edictsmässigen Urkunde Eingesetzte daraufhin doch die Erb
schaft selbst dann behauptete, wenn die Urkunde als Testament i'/,~1'e civili 
ungiltig war. 

D. Seitdem kam beim schriftlichen Testament die Formalität der rnanci
patio und n~~nc~~patio immer mehr ausser Uebung; beim mündlichen Testa
ment wurde sie dmch Theodosius II. beseitigt, welcher civiles und prätori
sches Testament mit einander verschmolz. Im Anschluss daran gestaltet sich 
das Privattestament im Justinianischen Recht folgendermassen: 

1. Dasselbe unterscheidet ein schriftliches und mündliches Privat
testament. Beiden gemeinsam ist: 

a) Das Erforderniss der Anwesenheit von sieben mündigen Zeugen 
männlichen Geschlechts, welche vom Testator besonders aufgefordert sein 
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müssen, als Te s tarn e n t s zeugen zu fungiren (testes r 0 ga t i) . Unfähig Testa
mentszeugen zu sein, sind Wahnsinnige, Taube, Stumme, gerichtlich erklärte 
Verschwender, ferner der eingesetzte Erbe und Solche, welche mit ihm oder 
mit dem Testator durch patria potestas verbunden sind. 

b) Das Erforderniss der unitas actus) demzufolge der ganze Act ununter
brochen (~mo context~~) ohne Einmischung anderer Handlung, in Gegenwart 

. der Zeugen von Anfang bis zu Ende vollzogen werden muss. Dies war ein "alt
überliefertes Stück des römischen Formalrechtes" überhaupt. 

2. Im Uebrigen scheidet sich das mündliche 'vom schriftlichen 
Testament: 

a)Errichtet der Testator ein mündliches Testament, so ist nur gefordert, 
dass er seinen Willen vollständig, mündlich, in hörbarer und verständlicher 
Weise vor den Zeugen erkläre. Schriftliche Aufzeichnung dieses Willens seitens 
des Testators oder der Zeugen geschieht nur des Beweises wegen und ist für 
den Rechtsbestand des Testaments gleichgiltig. 

b) Will der Testator schriftlich testiren, so muss er die, sei es von ihm 
selbst oder von einem Andern geschriebene Urkunde den Zeugen mit der Er
klärung vorlegen, dass selbe sein Testament enthalte (den Inhalt der Urkunde 
brauchen sie auch jetzt nicht zu erfahren). Sofort hat er diese Urkunde (wenn 
er sie nicht selbst geschrieben hat) vor den Zeugen eigenhändig zu un ter
fertigen. Sodann müssen die Zeugen selbe mit Beisetzung ihres Siegels un ter
schreiben (SUbsc1oibere) , endlich selbe unter Beifügung ihrer Namen ver
siegeln. 

Für besondere Fälle bestehen Abweichungen von der ordentlichen Form 
desPrivattestaments, indem bald mehr, bald weniger gefordert wird. 
Weniger: beim testament'/,~rn ternpore pestis condit'um, die Zeugen brauchen 
nicht gleichzeitig anwesend zu sein; beim testamentum r '/,~ r i condit'/,~m, es genügt 
die Zuziehullg von fünf Zeugen, welche aber den Inhalt auch des schriftlichen 
Testaments erfahren müssen. Mehr: beim Testament eines Blinden, indem 
hier ein ach ter Zeuge zugezog'en werden muss, welcher die Testamentsurkunde 
den übrigen Zeugen vorliest und mit unterschreibt. Eine durchaus singuläre 
Stellung nimmt das Militärtestament ein (§. 132). 

E. Neben dem Privattestament gibt es in der christlichen Kaiserzeit und 
im Justinianischen Recht auch wieder öffentliche Testamente (testarnenta 
pub.lica), d. h. solche, welche unter Intervention einer öffentlichen Behörde 
errichtet werden. Diese sind das testament~wn apud acta con(Zit'/,~m und das 
p rincipi oblat'/,~m. Ersteres errichtet der Testator dadurch, p.ass er p er
sönlich vor einer Gerichtsbehörde (oder einem Municipalmagistrat) erscheint 
und daselbst seinen letzten Willen zu Protokoll gibt; letzteres dadurch, dass 
er selbes mitte1st Bittschrift dem p1·inceps zur Aufbewahrung überreicht. 



280 

§. 130. 

Inhalt des Testaments. 

Gai. II, 115-117; Ulp; XXII, 1 sq.; J. de he1·. inst. II, 14; Gai. II, 179-184; J . de vulgo 
subst. II, 15; de p~tp. s~tb. II, 16. 

Der wesentliche Inhalt des Testaments ist die Er b es einsetzung (insti
t't~tio heredis), d. i. die Ernennung eines directen Universalsuccessors von · 
Todeswegen (§. 123). 

A. Zur Giltigkeit der Erbeseinsetzung ist (abgesehen von dem zur Gil
tigkeit des Testaments überhaupt Erforderlichen (§§. 128, 129) insbesondere 
noch Folgendes nothwendig : 

1. Die testamenti factio passiva d. i. die Fähigkeit, im Testament als 
Erbe eingesetzt zu werden. Diese fehlt: 

a) allen denen, die das römische comme'rcium nich t haben, also den Pere
grinen. Eigene Sclaven kann der Testator cum libeTtate als Erben einsetzen 
(§. 27), fremde ex pe?'sona domini) d. h. wenn ihr Herr einsetzungsfähig ist. 

b) Den S. g. personae ince1· tae) d. h. solchen, von denen sich der Testator 
eine bestimmte Vorstellung ihrer Individualität nicht machen kann. Aus diesem 
Grunde konnten ursprünglich nicht eingesetzt werden juristische Personen 
und noch Ungeborne (post't~mi). Die Einsetzung der letzteren wurde dann 
allmälig schrittweise, und zwar zuerst für post'umi sui) endlich auch für post't~mi 
a li"eni zugelassen. Auch von der Einsetzungsunfähigkeit juristischer Personen 
wurden Ausnahmen gemacht; insbesondere konnten der römische Staat, nach 
classischem Recht Stadtgemeinden von ihren Freigelassenen, später überhaupt, 
eingesetzt werden. Auch die Einsetzung von Göttern ·war nur ausnahmsweise 
gestattet, während in christlicher Zeit Kirchen und piae causae allgemein ein
gesetzt werden können. 

2. Die Einsetzung der fähigen Person musste nach classischem Recht in 
solennen Worten: he?'es es to oder he?'edem esse iub eo erfolgen (unzulässig 
waren die Worte: heredem instituo) esse volo)facio). Nach Constan tinischem 
und Justinianischem Recht kommt es auf diese Worte nicht mehr an, es 
genügt jede auf Erbeseinsetzung gerichtete deutliche Erklärung des Testators. 
Von jeher konnte die Erbeseinsetzung unter einer Bedingung erfolgen, des
gleichen mit einem Mo du s (§. 20). Resolutivbedingungen und Zeitbestim
mungen (dies a quo und ad quem) sind unzulässig. Trotz derselben gilt die Er pe s
einsetzung als eine unbedingte und unbefristete. Der Testator kann so viele 
Erben ernenl!.en, als ihm beliebt. Ernennt er mehrere Erben, so kann er selbe 
entweder schlechtweg: sine pa?·tib't~s oder mit Bestimmung der Erbquoten : 
ex ce'rti s partibus instituiren. Im ersten Falle ergeben sich die Erbquoten con
c't~?·su) d. h. nach der Zahl derer, die wirklich Erben werden; im letzteren Falle 
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nach Massgabe der ce'rtae pa?·tes. Dass aber auch hier jeder Erbe trotz der 
cer ta pars doch auf das Ganze berufen ist, zeigt sich darin, dass der .A.usfall 
des einen oder des anderen von selbst verhältnissmässige Vergrösserung der 
Erbquoten (Accrescenz) der übrigen zur Folge hat. Desgleichen tritt Accrescenz 
dann ein, wenn der Testator bei der Quotenbestimmung nicht das Ganze ver
geben hat .(A 1/ 4, B 2/ 4 ; - A erhält 1/3, B 2/3); ebenso andererseits Decre
scenz, wenn er irrthümlich mehr vergeben hat (C 3/ 5, D 4/ 5 ; - Cerhält 3/7, 

D 4/7), 
B. Unter den Erbeseinsetzungen nehmen eine besondere Stelle ein die 

Su b s ti tu tio nen. Es gibt eine Vulgar substitution und eine Pu pillarsub
stitution: 

1. Der Testator kann für den Fall, dass der zuerst eingesetzte nicht 
Erbe werden sollte, einen zweiten, nach diesem einen dritten U. S. W. als 
Erben ernennen, und auf diese Weise plures g1'ad't~s heredt~?n face?·e. Dies ist 
der Fall der s't~bstit't~tio v'tdga?' is) so genannt, weil sie in jedem Testament 
vorkommen kann. Der zuerst Eingesetzte heisst instit't~tus) jeder Folgende s't~b
stit't~t't~s. Die Substitution ist eine bedingte Erbeseinsetzung : Si p'rim't~s he?'es 
non erit) sec'ttnd't~s heres esto. Man kann einem instit't~t't~s mehrere substi
tuiren, und anderseits auch mehreren instit't~tis einen Substituten bestellen 
(Si Titi't~s et Sei1tS he?'edes non er'ttnt) Gai'tts he?'es esto). 

2. Der p (,~ te?'familias) welcher einen imp't~bes in seiner p at?' ia p 0-

testas hat, kann diesem nicht blos vulgariter substituiren, sondern ihm auch 
für den Fall einen Erben ernennen, dass er zwar nach dem Testator, 
aber noch vor erreichter Mündigkeit versterben sollte. Dies ist der Fall der 
s1~bstit1~tio p1ltpillaris. Die gewöhnliche Form derselben ist: Titi't~s filü~s 

me't~s mihi he?'es esto. Si jilüts mihi heres non e?'it sive her es erit et p1' ius 
mo?' iat't~r) q'ttam in tutelam s't~ a ?n venerit) t't~nc Sei1~s he ·res esto. 
Wird in diesem Falle der jilüts imp't~bes nicht Erbe, so wird an seiner Statt 
Seius Erbe des Va ters (Vulgarsubstitut, s't~bstit1ttio in p?'im't~m casum); wird 
dagegen der impubes Er b e, stirbt er aber noch in der Unmündigkeit, so wird 
jetzt Seius kraft der Pllpillarsubstitution (s'ttbstit1~tio in sec1tnd'ttm cas1~m) . 
Erbe des unmündigen Sohn e S. Das Wesen der Pupillarsubstitution besteht 
daher darin, dass der Gewalthaber 'für den imp't~bes iU1' e pat?' icte pote
stcttis einen Erben ernennen, mit a. W. ein Testament machen kann. 
Diese tab1~lae p1~pilla1'es können einen Bestandtheil des väterlichen Testa
ments bilden oder auf einem besonderen Act beruhen; stets gelten sie als pars 
et sequela patM'ni testamenti und setzen daher nothwendig voraus, dass der 
Gewalthaber zuerst für sich ein giltiges Testament errichtet hat. Da der Pu
pillarsuostitut nich t Erbe des Vaters, sondern des imp't~bes wird, so kann der 
Gewalthaber auch dem von ihm enterbten imp1~bes p't~pillcwite?' substituiren. 
Hat der Vater den impubes zum Erben eingesetzt, so wird er wie in obigem 
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Beispiel die Pupillarsubstitution gewöhnlich mit der Vulgarsubstitution ver
binden (s~~bstit~~tio d~~pZex). Ist das nicht geschehen, sondern dem irnp~~bes 
nur für einen Fall substituirt, so wird seit einem Rescript von Marcus und 
Verus angenommen, dass er ihm hiemit stillschweigend auch für den andern 
Fall substituirt habe. Die Pl1pillarsubstitution erlischt von selbst und noth
wendig, sobald der irnp~~bes mündig wird, da er jetzt sich selbst ein Testament 

errichten kann. 
Im Anschluss an die Pupillarsubstitution hat Jus tinian dem Ascen-

denten eines geisteskranken Descendenten das Recht ertheilt, diesem ad 
exernpZ~~rn p~~piZZa?'is s~~bstit~~tionis gewisse Personen für den Fall zu substi
tuiren dass er noch im Zustand der Geisteskrankheit versterben sollte. Voraus-, 
setzung dieser s. g. Quasi-Pupillarsubstitl1tion ist, dass der Ascendent 
dem geisteskranken Descendenten den Pllich tth eil (§. 138) hinterlässt. Ge
walthaber desselben braucht er nicht zu sein. 

§. 13l. 

Aufhebung' des Testaments. 
Ulp. XXIII; Gai. II, 144-147; J. quib. mod. t. II, 17. 

Ein giltig errichtetes Testament wird nachträglich ungil tig (§. 22): 
1. Durch Errichtung eines neuen giltigen Testaments (§§. 127 

bis 130). Wird letzteres später selbst ungiltig, so lebt dadurch das früh~re 
Testament nicht wieder auf. Blosse Willens änderung des Testators, mag dIe
selbe sich auch in der Zerstörung der Testamentsurkunde oder in ausdrück
lichem Widerruf des Testaments äussern, behob nach älterem i~~s civiZe das 
Testament nicht. Darin sind jedoch später Aenderungen eingetreten: 

a) Hat der Testator in der Absicht, das Testament aufzuheben, die Te
stamentsurkunde vernichtet, die Siegel abgerissen u. s. w., so bleibt das Te
stament zwar i~~?"e civiZi trotzdem aufrecht, allein der Prätor behandelt es als 
ungiltig und eröffnet so, als wenn es nicht vorhanden w~re, die bono?:u.rn 

possessio intestcdiJ welche den in demselben Testament emgesetzten CIVII
erben gegenüber c~~rn 1'e ist. Blos zufällige Vernichtung der Urkunde behe~t 
das Testament nicht, sondern hat höchstens die thatsächliche Folge, dass dIe 
Durchführung desselben an der Unmöglichkeit des Beweises seines Inhalts 

scheitert. 
b) Nach einer Verordnung Hadrians sollte jedes Testam:n~ mit Abl~uf 

von zehn Jahren ohneweiters seine Giltigkeit verlieren. JustInIan hat dIes 
dahin abgeändert, dass dieser Zeitablauf die Aufhebung nur dann zur Folge 
haben solle, wenn zu demselben auch noch der ausdrückliche Widerruf des 
Testaments vor drei Zeugen oder vor Gericht hinzukommt. Widerruf allein 
oder Zeitablauf allein beheben das Testament nicht. 
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2. Durch spätere capitis dernin~~tio des Testators. Im Falle der Kriegs
gefangenschaft tritt, wenn der Testator zurückkehrt, postZirnini~~rnJ wenn er 
dagegen in der Gefangenschaft verstirbt, die fictio Zegis ConwZiae (§. 32) ein .. 
In beiden Fällen wird er auf Grund des Testaments beerbt. Abgesehen davon 
gibt der Prätor auf ein solches itwe civiZi ungiltiges Testament (testarnent'urn 

. i?"1'it~~rn fact~~rn) den eingesetzten Erben doch die bonon~rn possessio secw~
d~~rn tab~~lasJ wenn der Testator zur Zeit seines Todes wieder civis und sui 
iu?'is war. Nachträglicher Verlust der Handlungsfähigkeit behebt das Testa
ment nicht. 

3. Dadurch, dass sämmtliche Erbeseinsetzungen (Institutionen und 
Substitutionen) erfolglos bleiben (testantenturn destit~~t~~rn oder dese?·t~~rn)J 
also keiner der Eingesetzten daraufhin Erbe wird, sei es, dass sie noch bei 
Lebzeiten des Testators versterben, oder die ihnen deferirte Erbschaft nicht 
erwerben, oder die Bedingung ihrer Erbeseinsetzung deficient wird. 

4. Endlich agnatione post~~rnt sui und infolge der que?'eZa inofficiosi 
testarnentiJ wovon später im Notherbrecht (§. 138) die Rede sein wird. 

§. 132. 

Das testan'tentum militis. 

J. de ?nil. test. II, 11. 

Nach dem Vorgang einer blos temporären Verfügung Julius Cäsars 
wurden durch die Kaiser von Titus an den Soldaten bezüglich ihrer Testa
mente ganz besondere Begünstigungen gewährt. Seit Traj an kehrt in den 
Mandaten der Kaiser (§. 10) die tralaticische Bestimmung wieder, dass für 
Testamente der Soldaten in jeder Hinsicht nur der Wille des Testators 
mas sge b end s ein solle. 

A. Dies gilt vor Allem bezüglich der Form, das Testament des Soldaten 
ist von jeder Formvorschrift eximirt, es genügt dazu der ernstliche 
irgendwie erklärte Wille des Testators. 

B. Es gilt dies aber auch bezüglich des Innal ts, so dass auch hier ohne
weiters das Rechtswirkung hat, was der Soldat will. Infolge dessen sind die 
Testamente der Soldaten so gut wie von allen Sätzen des gemeinen Testaments
rechtes befi'eit. Insbesondere kann der Soldat p?"o pa?·te testat~~s et p?"o parrte 
intestatus versterben; hat er nämlich nur über einen Theil seines Vermögens 
verfügt, so fällt der Rest an die gesetzlichen Erben. Weiter kann er rechtsgiltig 
auch solche Personen einsetzen, die kein cornrne?'cü~rn (testarnentifactio im 
römischen Sinne) haben, ferner kann er mit Hinterlassung mehrerer Testa
mente versterben. Das spätere Testament hebt nämlich hier das frühere nicht 
kraft Rechtsnothwendigkeit, sondern nur dann und soweit auf, als er dies will. 
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Spätere capitis clernin'/,~tio des Testators behebt das Soldatentestament nicht, 
wohl ttber biosseI' Widerruf u. a. m. 

Diese singulären Begünstigungen bildeten vorerst ein S t a nd e s privileg 
der Soldaten überhaupt; .Justinian hat sie auf den Fall des Feldzugs ein
geschränkt. Ein solch' beneficio rnilita?'i errichtetes Testament behält seine 
Kraft noch durch ein Jahr nach dem ehrenvollen Abschied des Soldaten" 
während es durch rnissio ignorniniosa desselben sofort ungiltig wird. Folge
weise wird der Testator daraufhin nur dann beerbt, wenn er entweder noch 
als Soldat oderint?"a ann'/,~rn post rnissionern honestarn stirbt. Stirbt er später~ 
so hat sein Testament nur dann Bedeutung, wenn und soweit ihm eine solche 
nach den Grundsätzen des gemeinen Testamentsrechts (§§. 128~131) zu
kommt. 

II!. Die Intesta tel' bfolge. 

§. 133. 

Die Intestaterbfolg'e (leI' XII Tafeln. 

Gai. III, 1-24; UIp. XXVI. J. de hered. q. ab int. III, 1. de leg. ag. sttcc. III, 2. 

Das gesetzliche Erbrecht ist ein In testa terbrecht (§. 123), denn es tritt 
nur ein: si ce?"twn est pat?'emfamilias intestat'/,~rn decessisse) d. h. wenn der 
Erblasser en t w ed er ohne giltiges Testament verstorben ist (sei es, dass er 
gar keines errichtet hat, sei es, dass da.s errichtete noch bei seinen Lebzeiten 
behoben worden ist), 0 d er wenn das hinterlasse,ne giltige Testament nach 
seinem Tode aus irgend einem Grunde ungiltig geworden ist (§. 131). Im ersten 
Falle tritt die gesetzliche Berufung sofort mit dem 'l'ode des Erblassers, im 
zweiten Falle dagegen erst (vielleicht geraume Zeit) nach seinem Tode in dem 
Momente ein, in welchem' das Testament ungiltig wird (§. 131). Berufen ist 
immer nur der, welcher in dem Zeitpunkt der Berufung dem Gesetze nach 
der Nächste ist, vorausgesetzt, dass er zur Zeit des Todes des Erblassers 
wenigstens bereits als nascit'/,w'/,~s vorhanden war. Das Intestaterbrecht ist ein 
Familienerbrechi (§. 123). Im Sinne des alten it~s civile beruht es ausschliess
lieh auf dem ci vilen Familienverband (§. 123): d. h. auf dem Princip der Agna
tion. Jede capitis dernin'/,~tio behebt daher mit der Agnation auch das alte 
civile Intestaterbrecht. Die Blutsverwandtschaft als solche gibt nach altem ius 
civile niemals ein Intestaterbrecht; ebensowenig die Ehe als solche, sondern 
nur als Manusehe (§§. 106, 107). Die XII Tafeln berufen als Intestaterben 
folgende Personen: 

1. Die sui heTedes) das sind die im unmittelbaren Gewaltverhältniss 
(pat?'ia lJotestas oder ?1wn'/,~s) des Erblassers stehenden Familienglieder, die 
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dU~'ch seinen Tod s'/,~i i'/,wis werden. Folgeweise kann nur eine Mannsperson 
s:~'/, he?"edes haben. Zu denselben gehören (§. 30) die Söhne und Töchter (leib
~lChe o~er blos adoptirte) des Erblassers, die '/,~Xo?' in rnan'/,ft) da sie filiae loco 
1St; wßlter aber auch die Enkel von einem vorverstorbenen (oder emancipirten) 
Sohn, dessen '/,~Xo?' inrnan'/,~) da sie neptis loco ist u. s. w. Aussßl'dem gehören 
zu den s'/,(;is aber auch die post'/,(;rni) welche, wenn sie bei Lebzeiten des Erb
lassßl's geboren worden wären, durch seinen Tod s'/,(;i i'/,~Tis geworden sein wür
den. Endlich auch der in rnancipii 'cm~sam gegebene ,Sohn nach der ersten, 
beziehungsweise zweiten Manumission (§. 116). Da, wie gezeigt, die Enkel 
u: s. w. von vorverstorbenen Söhnen mit Söhnen und Töchtern des Erblassers 
concurriren, so ist ersichtlich, dass es in dieser Erbclasse nich t a~lf die Grades
nähe (denn Söhne und Töchter sind mit dem Erblasser im ersten Grade Enkel , 
dagegen im zweiten Grade verwandt), sondern nur auf die Unmittelbarkeit 
ankommt. Die Theilung der Erbschaft erfolgt in dieser Classe nach Stämmen 
(in stirpes)) die entfernteren s'/,~i bekommen den Theil, den ihr Vater (bezie
hungsweise Ehemann) erhalten haben würde. Hinterlässt daher der pate?'
farnilias z. B. zwei Söhne A und B) drei Enkel nach einern vorverstorbenen 
Sohne C) zwei Enkel nach einem gleichfalls vorverstorbenen Sohne D) so geht 
die Erbschaft nicht - der Zahl der Erben entsprechend - in sieben gleiche 
Theile, sondern vielmehr in vier Stammestheile. Je , einen Stammestheil 
(Viertel) erhalten A und B) ein Viertel die drei Enkel nach C (so dass jeder 
von diesen ein Z w ö 1ft e I des ganzen Nachlasses erhält), und das letzte Viertel 
die zwei Enkel nach D (von denen jeder somit ein Achtel des ganzen Nach
lasses bekommt). 

2. In Ermanglung von s'/,~i he?"edes berufen die XII Tafeln den p?'oxi
?7H~S agnat'/,~s (si s'/,~'/,(;s heres nec escit agnat'/,~s p?'oxirn'/,(;s farniliarn habeto)) 
d. h. den oder die dem Grade nach nächsten agnatischen Seitenverwandten 
des Erblassers, also dessen agnatische Brüder und Schwestern (im Falle der 
Manusehe auch die Mutter des Erblassers, da sie diesem gegenüber so?"oris 
loco ist). Fehlt es an Agnaten des zweiten Grades, so sind die des dritten 
Grades berufen, also die agnatischen Oheime und N eilen des Erblassers u. s. f. 
Erben mehrere gleich nahe Agnaten, so theilt sich der Nachlass immer in 
capitct) d. h. in so viele gleiche Theile als erbberechtigte Agnaten vorhanden 
sind. Obige Stammestheilung findet in dieser Erbclasse nicht statt, insbeson
dere erhalten die Neffen nicht blos zusammen die Portion ihres pcwens praede
f'/,mct'/,~s, sondern jeder den Theil, der sich nach Zahl der Erben ergibt. Hervor
zuheben ist noch Folgendes: 

a) Auch in dieser Classe erben (agnatische) Frauenspersonen, jedoch nur 
die sorores consang'/,(;ineae (einschliesslich der Mutter des Erblassers im Falle 
der Manusehe). Entferntere weibliche Agnaten (die '/,dt?'a consang'/,~inean~rn 
g?"adurn)) z. B. die agnatischen Nichten des Erblassers, sind Voconiana ?'atione 
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d. h. zufolge Interpretation der das Frauenerbrecht beschränkenden lex Voconia 
(585 d. St.) davon ausgeschlossen. 

b) Erwirbt der berufene nächste Agnat die Erbschaft nicht, so findet eine 
weitere Delation der Erbfolge an den zweitnächsten u. s. w. nicht statt: in legi
timis he?"editatib'/,~s s'/,~ccessio non est. Die Erbschaft bleibt erblos, höchstens 
kann nach altem Recht noch Jemand durch in i'/,~tte cessio hetteditatis oder 
durch '/,~s'/,~capio p?"O he?"ede Erbe werden (§§. 124, 143). 

3. Sind endlich keine Agnaten vorhanden, so sind durch das Zwölf
tafelgesetz die gentiles des Erblassers berufen (si agnat't~s nec escit, gentiles 
familiam habento). Doch war dieses Erbrecht zur Zeit des Gaius bereits 
längst ausser U ebung. 

§. 134. 

Die Intestaterbfolg'e des prätorischen Edicts (bonorum possessio 
intestati). 

Gai. 111, 25- 31; DIp. XXVIII, 7- 11; Paul. 8ent. IV, 8, 14 fg. J, de hel', q. ab int, IU, 1; 
de leg, ag. 8UCC. III, 2; de banm', pa88. III, 9. 

Das prätorische Edict weicht in der von ihm schliesslich aufgestellten 
Intestaterbfolgeordnung wesentlich vom i'/,~s civile ab. Ausser den Agnaten 
beruft es auch schon blosse Cognaten des Erblassers, erkennt ferner die Ehe 
als solche (ohne Manus) als Intestaterbgrund an, und führt endlich den Grund
satz successiver Delation durch. 

A. Die Erbelassen, welche das Edict beruft, sind folgende: 
1. Die Classe '/,~nde libe?"i. Diese besteht aus den sui he?"edes des Erb

lassers, sowie aus den leiblichen Descendenten desselben, welche ohne ein
getretene capitis deminutio seine s'/,~i he?"edes sein würden (s. g. fingü'te s'/,~i). 

Diese sind hauptsächlich die emancipati und die von ihnen nach der Emanci
pation (capitis cleminutio) erzeugten (Sohnes-) Kinder, desgleichen die vom 
Erblasser in Adoption gegebenen leiblichen Kinder, aber nur unter der Voraus
setzung, dass sie zur Zeit des Todes des Erblassers nicht mehr zm' fremden ' 
Familie gehören (also aus derselben durch Emancipation ausgeschieden sind). 

. Wie die Classe der s'/,~i hettecles des Civilrechtes, kann auch die Classe '/,tnde 
libetti (s'/,~i und fingirte sui) nur bei der Beerbung einer Man n s person vor
kommen, Betreffs der sui ist , die bonon~m possessiouncle libe?"i i'/,~?'is civilis 
acli'/,~vancli, betreffs der übrigen (fingirten s'/,~i) iw"is civilis cott?"igencli g?"atia. 
Die Theilung der Erbschaft erfolgt auch hier in stittpis (§, 133). Einer Hervor
hebung bedarf noch F91gendes: 

a) Concurriren fingirte sui, also, um blos den Hauptfall zu nennen, 
emanC'ipati mit s'/,~i herecles des Erblassers, so sind sie nach dem Edict ver
pflichtet, ihr Vermögen mit den suis zu theilen (collatio bonon~m, Collations-
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pflicht), Dadurch soll die Ungleichheit ausgeglichen werden, die sich daraus 
ergibt, dass die s'/,~i bei Lebzeiten des Erblassers vermöge ihrer Gewaltunter
thänigkeit Alles für diesen, die emancipati dagegen Alles für sich selbst 
erwerben. Sollen nun die sui nach Vorschrift des Edicts den Nachlass der iu?"e , 
civili ihnen allein gehört und der vielleicht zum guten Theil aus dem durch 
sie vermittelten Erwerb herrührt, mit den emancipatis theilen, so ist es nur 
billig, dass anderseits auch diese ihren nach der Emancipation bei Lebzeiten 
des Erblassers gemachten Erwerb mit den suis theilen, der, wenn sie auch s'/,~i 
geblieben wären, ja ebenfalls dem Erblasser zugekommen wäre, somit den 
Nachlass vermehrt hätte. Deshalb knüpft das Edict an die bonon~m possessio 
'/,~nde libetti für die emancipati die Pflich t, ihr Vermögen (und zwar nach dem 
Stand desselben zur Zeit des Todes des Erblassers) den s'/,~is zu conferiren. 
Von der Erfüllung dieser Collationspflicht, welche, ihrem Grundgedanken ent
sprechend, das nicht ergreift, was auch die sui trotz ihrer Gewaltunterthänig
keit ausnahmsweise für sich erworben hätten, wie z. B, den castrensischen 
Erwerb (§. 113), hängt die Wirksamkeit der den emancipatis ertheilten 'bonon~m 
possessio ab. So lange sie nicht conferiren, werden sie zu den betreffenden 
erbschaftlichen Klagen nicht zugelassen, der CollatioDszwang ist somit nur 
ein indirecter. 

b) Hat der Erblasser einen Sohn emancipirt, dagegen die Kinder des
selben in der potestas zurückbehalten (§. 115), so schloss ursprünglich ersterer 
die letzteren, obwohl sie s'/,~i he?"ecles des Erblassers sind, von der bonoT'/,~m 
possessio ganz aus, sie bekamen, falls er die bonon~m possessio '/,tnde libwri 
agnoscirte, nichts, geradeso wie sie ja auch i'/,~tte civili nicht geerbt hätten, 
wenn ihr Vater nicht emancipirt worden wäre (da sie ja dann gar nicht s'/,~i 

he?"edes gewesen sein würden), Noch unter Hadrian wurde jedoch über An
regung Julians (§. 8) dies durch eine besondere Edictsclausel (nova cla'/,~s'/,~la 
I'/,~liani) dahin abgeändert, dass in einem solchen Falle der emancipat'/,~s fili'/,~s 
die auf ihn entfallende Erbportion zur Hälfte an seine in der potestas des Erb
lass81's zurückgebliebenen Kinder abtreten müsse (edict'/,~m de coniungendis 
cum emancipato libe?'is). 

2. Die Classe unde legitimi. Sind keine zur Classe '/,~nde libe?"i gehöri
gen Kinder vorhanden, oder hat keines von diesen innerhalb der edictsmässigen 
Frist (§, 126) die bono?"wn possessio erworben, so beruft der Prätor die nach 
i'/,~s civile berechtigten Intestaterben (legitimi he?"edes) §. 133), und zwar nach 
der Reihenfolge des ius civile) also zuerst wieder die s'/,~i (somit zum zweiten 
Mal, aber ohne die fingirten s'/,~i), dann den p?"oximus agnat'/,~s, endlich die 
gentiles). Da das prätorische Recht keinen ipso i'/,~?"e-Erwerb der Erbschaft 
kennt (§. 126) und den Grundsatz successiver Delation durchführt, so ergibt 

. sich dem i'/,~s civile gegenüber , trotz der Idealität der berufenen Personen, 
doch sofort die Abweichung , dass der p ttoximus agnatus die bono?'um pos-
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sessio 'unde legitimi nicht blos dann agnosciren kann, wenn keine sui 
heTedes vor h a n den sind, sondern auch dann, wenn diese binnen der edicts
mässigen Fristen (§. 126, hier binnen zwei Jahren: ein Jahr für die bOnOT1,~m 
possessio 1,mde libe?"i, wenn sie diese nicht erwerben wieder ein Jahr in der 
Classe 1,mde legitimi) die bOnOT1,~m possessio intestati nicht erworben haben. 
Stellt aber dann ein solcher S1,~1,~S he?'es gegen ihn die he?"editatis petitio an, 
so macht er dadurch die bono?"1,~m possessio unde legitimi des Agnaten zur 
bono?"wn possessio sine ?"e. (Ob auch dann, wenn der p?"oxi?n1,~s agnat1,~s die 
bonon~m passessio nicht erwarb, schon hier oder erst in der dritten Classe 
dem zweitnächsten Agnaten [der kein Zegitim1,~s he?'es war] deferirt wurde, 
war zwischen den römischen Juristen streitig.) Eingeführt ist diese bononmt 
possessio i1,~?"is civilis acli1Wctndi ca1~sa) kann aber, wie gezeigt, doch auch 
suppletorisch wirken, indem sie die Erblosigkeit hinausschiebt. 

3. Die Classe 1,mde pToximi cognati. Ist Niemand aus den vorgehenden 
Classen vorhanden oder hat Keiner aus diesen Classen die bOnO?"1~m possessio 
intestati erworben', so beruft das Edict die Cognaten des Erblassers bis zum 
sechsten Grad einschliesslich, auss81'dem noch vom siebenten Grad die so
b?"ino nati/) und zwar alle nach der Gradesn ähe (p?"oximitatis iU?'e)) so dass also 
der nähere Grad den entfernteren ausschliesst. Bis zur angegebenen Grenze 
sind alle Cognaten berufen, sie mögen Agnaten (cognatio civilis) oder 
blos Blutsverwandte (cognatio nctt1,~?'alis) des Erblassers sein. Daher sind 
in dieser Classe immer nach der Gradesnähe berufen: 

a) Alle s't~i he?"edes einschliesslich der 1,~xO?' in man1~ (also zum dritten 
Mal), ferner alle zur Classe 't~nde libe?"i gehörigen fingirten s1,~i (emancipati 
u. s. w., diese somit zum zweiten Mal), aber auch alle übrigen leiblichen De
scendenten des Erblassers, z. B. auch die von ihm in Adoption gegebenen d1~
?'ante adoptione. 

b) Alle Agnaten (siehe oben 2), nicht blos der p?'oxim't~s, sondern für den 
Fall, dass dieser nicht erwirbt, auch der zweitnächste u. s. w. Insbesondere 
auch alle agnatischen Frauenspersonen selbst ult?"a consang't~i'nean~m gTad't~m) 
also z. B. die agnatischen Nichten. Ebenso die Blutsverwandten, welche ihre 
Agnationsrechte durch capitis demin't~tio verloren haben. Dagegen nicht mehr 
die vom Erblasser emancipirten biossen Adoptivkinder, da diese zu ihm jetzt 
in gar keinem Cognationsverhältniss mehr stehen. 

*) Sob7'ini siud zu einander die Kinder von Geschwisterkindern, 
~lso a, b, c. Stirbt also z. B. c, so wird er noch von a und b beerbt, 
welche mit ihm im sechsten Grade verwandt sind. Desgleichen aber 
auch von ihren Kindern fund 9 (sobrino vel sob7'inCl ncdi), welche mit 
ihm im siebenten Grade verwandt sind; natürlich unter der V Ql'aus
setzung, dass a und b nicht mehr vorhanden sind oder nicht erworben 
haben. 
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c) Alle Cognaten, die zum Erblasser niemals in ejnem Agnationsver.:. 
hältniss standen, wie die durch Frauenspersonen mit ihm Verwandten. 

d) Insbesondere haben in dieser Classe auch die Kinder als solche (ehe
liche wie uneheliche) ein Erbrecht gegen die Mutter, ebenso diese als solche 
ein Erbrecht gegen die Kinder (eheliche und uneheliche). Da dieses aber erst 
in dieser dritten Classe steht, so wird es durch jeden in der Classe 1,mde legi
timi Berufenen ausgeschlossen. Stirbt daher z. B. die Mutter mit Hinterlassung 
eines agnatischen Neffen, so wird dieser als zur Classe 1mde legitimi gehörig 
das blos cognatische Erbrecht ihrer Kinder ausschliessen. 

4. Die Classe w~de VÜ" et 1~XOT. Ist Niemand aus den vorgehenden Classen 
vorhanden oder erwirbt Niemand aus denselben, so beruft der Prätor den 
überlebenden Ehegatten (Mann oder Frau) als solchen. Dem i't~s civile 
gegenüber ist diese wie die vorgehende Classe blos suppletorisch. 

B. So wie betreffs der bono?"1,~m possessio überhaupt gilt auch betreffs 
der prätorischen Intestaterbfolge das successo?'it~m edict1~m. Zuerst wird immer 
der obiger Reihenfolge nach nächsten Erbelasse deferirt; aus welcher im Mo
mente der Berufung Erbberechtige vorhanden sind, also z. B. falls es sich um 
eine Mannsperson handelt, die Kinder hat, der Classe 1,mde libe?"i) falls es sich 
um eine Frauensperson mit Kindern handelt, sofort der Classe 'tmde legitimi) 
und zwar in derselben (da die Frauensperson keine s't~i haben kann) dem P?'o
ximus agnat't~s u. s. w. Erwirbt aus der zunächst berufenen Classe innerhalb 
der zuständigen Frist Niemand (§. 126), so wird der zweitnächsten, dann der 
drittnächsten u. s. w. Classe deferirt (s't~ccessio o?·din't~m). Innerhalb der ein
zelnen Classen folgt die Delation wieder den Abstufungen, welche innerhalb 
dieser Classen bestehen. So z. B. schreitet sie innerhalb der Classe 1,mde P?'o
ximi cognati von dem nächsten vorhandenen Grad zu dem entfernt81:en fort, 
bis die ganze Classe erfolglos durchgegangen ist, in welchem Falle sie dann 
auf die nächstfolgende Classe übergeht. Jeder Delat hat a tempo?"e scienticte 
delationis die zuständige Frist von hundert Tagen beziehungsweise einem 
Jahr (§. 126). 

§. 135. 

Die Intestaterbfolg'e des Justinianischen Rechtes. 

Ulp. XXVI, 7,8; J. de S. O. Tß1,tull. III, 3; de S. O. 07phit. III, 4; Nov. 118, 127, c. 1. 

I. Wie gezeigt, hat die Cognation schon in der prätorischen Erbfolge
ordnung, und zwar in der Classe 'tmde liberi und unde p?'oximi cognctti) eine 
Berücksichtigung gefunden. Weiterhin wurde ihr eine solche auf dem Gebiete 
des Intestaterbrechtes in immer steigendem Masse durch die spätere kaiserliche 
Gesetzgebung zu Theil, welche schrittweise einzelnen Cognatengruppen ein 
gesetzliches Erbrecht (legitimct heTeditcts) beilegte, woraufhin dieselben auf 

. Czy hln.r z. Institutionen. 19 
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der Basis der prätorischen Reihenfolge aus der Classe ~mde proximi cognati 
in die vorgehende Classe unde legitimi vorrückten. Vor Allem geschah dies 
durch das S. C. Te?·t1,~lliant~m, aus der Zeit Hadrians, welches das cogna
tische Erbrecht der Mutter als solcher gegen ihre Kinder für den Fall zu 
einem ci vilen Intestaterbrecht (legitima hereditas) erhob, dass sie das ius 
libero?"t~m (§. 111) hatte. Unter Voraussetzung dieses ius (t?'it~m vel qt~attt~o?') 
libe?'ort~m sollte sie nämlich zur Beerbung ihres Kindes nicht erst in der 
Classe tmde p?'oximi cognati, also nach allen iW'e civili erbberechtigten 
Agnaten, sondern schon in der Classe unde legitimi zugelassen werden, aber 
doch nur dann, wenn das zu beerbende Kind selbst keine zur Classe tmde 
libe?'i gehörigen Descendenten hinterlassen hatte, Roch auch der Vater (sofern 
er iure civili erbberechtigt ist*) oder f r at?'es consanguinei des Erblassers 
vorhanden waren. Durch diese Personen (tmde libe?'i, Vater, f r ate?' consangt~i
neus) wurde auch jetzt noch nach dem S. C. Tertt~llianum das Erbrecht der 
Mutter, welche das ius libero?O~~m hatte, ausgeschlossen. Hinterliess der Ver
storbene blos sorores consanguineae (eine oder mehrere), so concurrirte jetzt 
die Mutter mit denselben, und zwar so, dass sie die Hälfte des Nachlasses 
erhielt. War endlich auch keine agnatische' Schwester des zu beerbenden 
Kindes vorhanden, so erbte die Mutter allein mit Ausschluss aller vorhan
denen Agnaten. (Hatte die Mutter das ius libe?·o?·t~m nicht, hatte sie also 
z. B. nur zwei Kinder, so blieb ihr Erbrecht ein blos prätorisches in der Classe 
tmde p?'oximi cognati, welches dem jedes Agnaten des Kindes nachstand.) 
Durch das S. C. Orphitia?i~~m aus der Zeit Marc A urels wurde sodann 
das blos cognatische Erbrecht der Kinder (ehelicher und unehelicher) gegen 
ihre Mutter auch zu einem gesetzlichen erhoben, welches in der Classe ~~nde 
legitimidem aller Agnaten der Mutter vorgehen sollte. Durch diese Senatus
consulte war Bresche gelegt in den Grundsatz des civilen Intestaterb
rechtes, dass nur die Agnation eine legitima he?'editas begründe. Von nun an 
gab in den angeführten Fällen auch schon die blosse Cognation ein ci vile s 
Intestaterbrecht, das eben deswegen auch von der capitis demint~tio minima 
unabhängig war. Bald mehrte sich die Zahl solcher Fälle, in denen ausnahms
weise blos cognatische Verhältnisse mit einem civilen Intestaterbrecht aus
gestattet wurden. Immer mehr und mehr Cognatengruppen erhielten gegen 
das alte Princip der Agnation ein civiles Intestaterbrecht, so dass schliesslich 
das Princip selbst, obwohl es als solches noch aufrecht war, doch immer seltener 
zur Anwendung kam. Es war von den neuen Ausnahmsfällen überwuchert, in 
Folge dessen war das Intestaterbrecht überhaupt ein sehr complicirtes und 
nur mehr schwer zu beherrschendes geworden. Es ist das VerdienstJ ustinians, 

*) Erbberechtigt ist der Vater in Folge Emancipation des Kindes als pa1'ens 

?nanU?ni8801' (§. 115). 
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dasselbe wieder veI:einfacht zu haben, und zwar dadurch, dass er, dem Zug der 
neuen Recht~entwlcklung folgend, an die Stelle der Agnation das Princip 
der CognatIon als Grundlage des Intestaterbrechtes hinstellte. Dies 
geschah durch die Nov. 118 und die sie ergänzende Nov. 127. 

~I. Durch d~e ~ov. 118 wurden die Cognaten - denen die Arrogirten und 
Adoptll'ten, .soweIt dIe A~opt~on überhaupt noch erb rechtliche Bedeutung hat 
(§. 114), gleIchstehen - m VIer Erbclassen eingetheilt. Dabei macht es keinen 
Unte~schied, .ob die Cognation durch Mannspersonen oder durch Frauenspersonen 
vermIttelt WIrd. Auch der Unterschied zwischen civiler und prätorischer Erb
folge hat fÜl~ di~se Verwandtenerbfolge nach der N ov. 118 jede Bedeutung ver
loren, selbe 1st Jetzt durchaus eine ge setz li ch e Erbfolge. 

Unter Aufrechthaltung der aus dem prätorischen Recht übernommenen 
S1.~ccessio o?'dinum et g?'adum sind die Verwandtenerbclassen der N ov. 118 
folgende: 

1. Die erste Classe wird gebildet von den Des c end e n te n des Erb
lassers, und zwar succediren in derselben nicht blos die unmittelbaren Descen
denten desselben (Söhne und Töchter), sondern auch seine mittelbaren De
sce~denten (Enkel , Urenkel u. s. w.) , nur immer vorausgesetzt" dass die 
ZWIschenpersonen weggefallen sind. Ob diese mittelbaren Descendenten von 
Söhnen oder Töchtern des Erblassers abstammen, ist bei der rein cognatischen 
Grundlage der Erbfolge jetzt ganz gleichgiltig. In dieser Classe entscheidet 

. nic~t di~ ?rad.esnähe, da mit den Söhnen und Töchtern (erster Grad), wie gezeigt, 
gleIchzeitIg dIe Enkel (zweiter Grad) von verstorbenen Söhnen und Töchtern 
desgleichen Urenkel (dritter Grad), falls die Zwischenpersonen weggefallen sind: 
zur Erbfolge kommen. Wie die leiblichen Kinder erben in dieser Classe auch 
die Adoptivkinder. Getheilt wird die Erbschaft in dieser Classe nach Stämmen 
(in sti?YJes), die entfernteren erbberechtigten Descendenten (Enkel, Urenkel) er
halten zusammen so viel, als ihr parens p?'aedefunctt~s erhalten hätte. Man 
bezeichnet dies als das Repräsentationsrecht, welches aber nicht dahin auf
gefasst werden darf, dass sie ex ü"?'e parentis erben. Sind sie überhaupt be
rufen, so erben sie it~?'e P?'op?Oio (also auch dann, wenn z. B. ihr pa?'ens erb
unfähig war), die s. g. Repräsentation bezieht sich nur auf die Grösse der 
Erbportion, auf nichts Anderes. 

2. Die zweite Classe besteht aus den dem Grade nach n'ächstenAscen
denten des Erblassers (sie mögen väterliche oder mütterlicho sein) , ferner aus 
den vollbürtigen Geschwistern des Erblassers, endlich aus den Kindern 
vorverstorbener voll bürtiger Gesch wister des Erblassers. Alle diese 
Personen erben nicht etwa nach einander, sondern neben einander (Nov. 127). 
Die Theilung des Nachlasses erfolgt in der Regel in capita mit der Modification, 
dass die Kinder vorverstorbener Geschwister wieder zusammen die Portion ihres 
parens praedeftmctt"s erhalten (Repräsentationsrecht) . Nur dann, wenn blos 

19* 
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gleichnahe Ascendenten von väterlicher und mütterlicher Seite (also nicht auch 
vollbürtige Geschwister oder Kinder vorverstorbener vollbürtiger Geschwister) 
vorhanden sind, findet s. g. Theilung in lineas statt, d. h. fällt die eine Hälfte 
des Nachlasses an die berufenen väterlichen, die andere Hälfte an die berufenen 
gleichnahen mütterlichen Ascendenten. Jede dieser zwei gleichnahen Gruppen 
theilt dann ihre Hälfte in capita. Stirbt also z. B. A mit Hinterlassung seiner 
zwei Grosseltern von der Vaterseite Bund C) dann seiner Grossmutter D von 
der Mutterseite, so fällt der Nachlass zur Hälfte an Bund C (von denen jeder 
somit ein Viertel erhält), zur andern Hälfte dagegen an die D (welche selbe 
allein hat und daher ganz behält). Würden dagegen ausser den Ascendenten 
B) C, D noch ein vollbürtiger Bruder E des Erblassers oder Kinder einer vor
verstorbenen vollbürtigen Schwester F zur Succession kommen, so findet die 
Theilung in lineas nicht statt, sondern bleibt es bei der oben als Regel an
gegebenen Theilung in capita) beziehungsweise sti1}Jes) und zwar sogar dann, 
wenn nachträglich, z. B. in Folge Ausschlagung der Erbschaft durch E) be
ziehungsweise durch die Kinder der ~ blos die Ascendenten B) ~ D wirklich 
Erben werden. Da durch die Delation an B) C) D, E , und die Kinder der F der 
Theilungsmodus in capita begründet ist, so bleibt es dabei auch dann, wenn 
auf Grund dieser Delation blos B) C) D die Erbschaft erwerben. Jede von 
diesen drei Personen erhält dann ein Drittel und nicht Bund Cje ein Viertel, 
D die Hälfte, wie dies dann der Fall wäre, wenn sie in Ermanglung von Ge
schwistern u. s. w. allein in dieser Classe berufen wären. Auf Grund der Arro
gation und der adoptio plena (§. 114) erbt in dieser Classe auch der Adoptivvater. 

3. Die dritte Classe besteht aus den halbbürtigen Geschwistern 
des Erblassers, sie mögen den Vater (consanguinei) oder die Mutter (ute1'ini) 
gemeinsam haben, und aus den Kindern vorverstorbener halbbürtiger 
Geschwister des Erblassers. Auch hier erben alle in di:eser Classe Be
rufenen neben einander. Zu den consang'uinei gehören insbesondere auch die 
Adoptivgeschwister im Falle einer adoptio plena. Die Theilu~g erfolgt hier 
immer in capita) mit der Modification, dass die Kinder vorverstorbener Ge
schwister zusammen wieder nur die Portion ihres pa1'ens p1"aedeftmctt(;s be
kommen (Repräsentationsrecht). 

4. In die vierte Classe gehören alle übrigen Seitenverwandteu nach der 
Gradesnähe, ohne Einschränkung auf den sechsten beziehungsweise siebenten 
Grad, also in infinitt(;1n) soweit überhaupt noch eine Verwandtschaft nach
weisbar ist. Da hier die Gradesnähe entscheidet) so succediren die in dieser 
Classe Berufenen nicht alle neben einander, sondern insofern nach einander, 
als der nähere Grad stets dem entfernteren vorgeht, diesen also ausschliesst. 
Es findet in dieser Classe successive von , Grad zu Grad fortschreitende Dela
tion statt; neben einander succediren immer nur die Seitenverwandten des
seI ben Grades, also z. B. alle Seitenverwandten des vierten Grades, nach diesen 
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alle Seitenverwandten des fünften GI'ades Il. s. W. D' Th'l le er ung erfolgt hier 
immer nur in capita. 

. Sind endlich keine Verwandten vorhanden, oder erwirbt von diesen Keiner 
dIe Erbschaft, so kommt dieselbe nach Justinianischem Recht an den über
lebenden E ~ e g.a t t e n nach den Grundsätzen der bOn01"Wn possessio tmde vir 
et U~01". DIes 1st der .einzig übriggebliebene Fall der bOn01"t(;1n possessio inte
statt. Unbeschadet dIeses sehr precären Erbrechtes des Ehegatten, welches 
d:lrch den entferntes~en Ver~andten ausgeschlossen werden kann, gibt Justi
nlan , d~r armen WItwe (vtdua inops) d. i. indotata) ein auss81'ordentliches 
SuccesslOnsrecht (gesetzliches Vermächtnissrecht), das mit j ed er Classe der 
V ~rwandtenerbfolge concurrirt. Diesem zufolge erhält sie h ö ch s t en sein 
VIertel des Nachlasses) jedoch nicht mehr als hundert Pfund Goldes. Dies 
ist das absolute Maximum. Concurrirt sie mit mehr als drei Kindern des Erb
la~sers, so be~ommt sie nur einen Kindestheil. Concurrirt sie mit eigenen 
Kmdern (aus Ihrer Ehe mit dem Erblasser), so erhält sie an dem ihr zu
kommenden Theil (Viertel, beziehungsweise Kindestheil) nur den Ususfructus 
während das Eigenthum ihren Kindern (also nicht auch de~ Kindern des Erb~ 
lassers aus früherer Ehe) zukommt. Concurrirt sie dagegen blos mit Kindern 
des Erblassers aus einer andern Ehe oder mit anderen Verwandten desselben 
so erhält sie obigen Theil stets als Eigenthum. Dieses ausserordentliche Suc~ 
c~ssionsrecht der armen Witwe gilt auch den Testamentserben gegenüber. 
DIe Schwägerschaft gibt kein gesetzliches Erb- oder Successionsrecht. 

Besonderer Hervorhebung bedarf noch Folgendes: 

, , 1. Fü: die .EI~bberechtigung der Descendenten ist es jetzt ganz gleich
gütIg, ob SIe S'Ut smd oder nicht. Dessenungeachtet hat der Begriff des suus 
heres auch jetzt noch rechtliche Bedeutung für die Art des Erwerbes der 
Erbschaft. Die Descendenten nämlich, welche s'ui sind, sind auch jetzt noch 
heredes necessaTii) alle anderen dagegen he1"edes vOltmta1"ii. Erstere erwerben 
daher die Erbschaft auch jetzt ipso it(;r e (§. 124), letztere dagegen erst aditione 
hereditatis. 

2. Die dargestellte Justinianische Erbfolgeordnung gilt auch bei der Be
erbung eines Hauskindes. In erster Linie fällt daher das Vermögen desselben 
(und zwar die bona castrensia) falls es nicht testirt hat, die bona adventicia 
über die es nicht testiren kann, dagegen immer) an seine Descendenten natür~ 
lieh so, ~ass de~ Gewalthaber derselben auch an diesem Erwerb iU1'e ~at1"iae 
potestatts den NIessbrauch erhält, beziehungsweise behält. Hat das Hauskind 
keine Descendenten, so wird es von seinem Vater und seinen Geschwistern 
beerbt, ohne dass hier der Vater iU1"e patriae potestatis an dem Erbtheil der 
letzteren den uSt(;s!n(;ctt(;s und die gubernatio erhielte. 

3. Endlich gelten obige Grundsätze auch im Verhältniss der unehelichen 
Kinder zu der Mutter und den mütterlichen Verwandten. Stirbt z. B. A mit 
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Hinterlassung ehelicher Enkel von einem vorverstorbenen Sohn und unehe
licher Enkel von einer vorverstorbenen Tochter, so beerben ihn beide Arten von 
Enkeln mit gleichem Recht. Ins besondere beerben ferner uneheliche Geschwister, 
da sie die Mutter gemeinsam haben, ' einander als t~tefrini in der dritten Classe. 
Zwischen dem Vater und den väterlichen Verwandten einerseits, dem unehe
lichen Kinde anderseits gibt es kein gesetzliches Erbrecht (§. 29). Davon ist 
nur betreffs der Concubinenkinder (libe?'i nattwales) insofern eine Ausnahme 
gemacht (§§. 29, 112), als diese, falls ihr Vater ohne eheliche oder adoptirte 
Kinder und ohne Ehefrau verstirbt, ein Sechstel der Activa seines Nach
lasses erhalten (gesetzliches Vermächtnissrecht). Die Hälfte dieses den Kindern 
zufallenden Sechstels gebührt der Concubine, welche für sich allein keinen 
Anspruch hat. Ein gleiches Successionsrecht hat beim Tode der Concubinen
kinder ihr unehelicher Va ter (nicht auch die väterlichen Verwandten). 

§. 136. 

Illtestaterbfolge nach einem Freig·elassenen. 

Gai. Ill, 42-76; DIp. XXVll; XXIX; J. de SllCC. lib. ID, 7. 

Die bisher dargestellten Intestaterbfolgeordnungen beziehen sich auf die 
Beerbung von Freigebornen. Handelt es sich um die Beerbung eines Frei
gelassenen (libertt~s), so gilt Folgendes: 

I. Nach vorjustinianischem Recht ist zwischen den verschiedenen Arten 
der Freigelassenen (§. 27) zu unterscheiden: 

A. War der Erblasser ein libertt~s civis Romant~s, so waren zur Intestat

erbfolge folgende Personen berufen: 

1. Nach den XII Tafeln seine sui heredes, in Ermanglung derselben an 
Stelle des proximus agnatus (welcher hier nicht vorkommen kann) der patro
nt~S, beziehungsweise wenn dieser nicht mehr vorhanden ist dessen agnatische 
Descendenten, aber nur die dem Grade nach nächsten. Ist daher neben einem 
Patron noch ein Sohn des vorverstorbenen Mitpatrons vorhanden, so ist nur 
der Patron erbberechtigt; desgleichen schliesst der Sohn des Patrons die Enkel 
des Mitpatrons aus. Jede capitis demint~tio behebt das Intestaterbrecht der 
Patronats berechtigten, fehlt es an solchen, so sind nach altem Recht die gen
tiles des Patrons berufen. 

2. Nach prätorischem Edict folgende sieben Classen: 

a) tmde libe?'i (§. 134). Sind diese nicht leibliche Kinder des Erblassers 
(z. B. seine Adoptivkinder, seine t~xor in man1L), so erhält der Patron beziehungs
weise dessen agnatische Descendenz die Hälfte der Erbschaft (bonorum pos
sessio partis dimidiae). 

, 
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b) t~nde legitimi, also die Personen, welche laut N. 1 iu?"e civili zur Be
erbung des libe?,tus berufen sind, nach der Reihenfolge des Ci vilrechtes. 

c) Unde p?'oxi?ni cognati (§. 134), wobei nur zu bemerken ist dass auf 
serviles cognationes (§. 26) keine Rücksicht genommen wird. ' 

d) Unde familia pakoni. Hier sind nochmals berufen der Patron und 
die .Zi~e?'i ~e~selben, alle aber nur für den Fall, dass sie durch capitis demi
n~tw Ihr ClvIles Erbrecht verloren haben (denn sonst gehören sie ja schon in 
dIe Classe tmde legitimi). Auss81"dem wohl auch der pa?'ens mant~misso?' des 
Patrons, der ja auch nur in Folge der capitis deminutio des Patrons nicht zu 
dessen fmnilia im civilen Sinne gehörte. Weiter findet in dieser Classe wohl 
auc~ successi~ g?'adt~um statt, was bekanntlich in der Classe tmde legitimi 
wemgstens mcht unbestritten war (§. 134). 

. e) Unde pat?'ont~s pakoni (item libe?'i et pa?'entes patroni pat?·onaeve). 
DIese Classe setzt voraus, dass der Patron des Erblassers (der bereits in den 
früheren Classen berufen ist) selbst auch ein Freigelassener ist. Dann sind 
nämlich in dieser Classe berufen der pat?'ont~s pat?'onave patroni patronaeve 
und die libe?'i et parentes dieses zweiten Patrons. Unter diesen sind aber 
nur die agnatischen oder blos durch capitis deminutio von der Agnation aus
geschlossenen Descenden.ten und Ascendenten des zweiten Patrons mit a. W. 
die familia des zweiten Patrons im Sinne der obigen Classe tt~?n q:~em ex fa
milia begriffen. 

f) Unde vir et t~xor (§. 134). 
g) Unde cogn-ati mant~misso?'is, also die Cognaten des Patrons, ohne 

Rücksicht ob sie Agnaten oder blos Blutsverwandte des Patrons sind bis zu 
der für die Classe tmde p?'oximi cognati geltenden Grenze (§. 134). ' 

Ueber die Erweiterungen, welche das Erbrecht des Patrons durch die lex 
Papia Poppaea (§. 111) erfahren hat: s. Gai. III, 42. 45. 50. 53. 

Gleiche Grundsätze galten für die Intestatbeerbung des Bürgers, welcher 
ex cat~sa mancipii manumittirt worden war, also des emancipatt~s. Nur trat 
hier an die Stelle des Patrons als Quasi-Patron der manwnissor ex cat~sa man
cipii, er mochte ext?"ane1~S mant~misso?' oder (im Fall der ?'emcmcipatio an den 
Vater) der pa?'ens mant~misso?' sein. Folgeweise waren zur Beerbung des eman
cipatt~s berufen: 

1. N ach i1~S civile die st~i des Emancipirtell, der mant~misso?' und dessen 
agnatische Descendenz, endlich die gens. 

2. Nach prätorischem Edict: t~nde libe?'i, unde legitimi, unde proximi 
cognati, tt~m qt~em ex familia manwnisso?'is, die parentes ?1wnt~misso?'is, tmde 
vi?' et t~xor, endlich die cognati mant~misso?'is. In der Classe tmde legitimi 
sind hier die sub N. 1 erwähnten Personen berufen, jedoch mit der Modi
fication, dass dem mant~missor dann, wenn er ein extranet~S mant~misso?" ist, 
die nächsten zehn Cognaten (pate?", mate?', fiZit~s, filial avt~s, avia, nepos( 
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neptis) frate1") S01"01') des Erblassers vorgehen. Dies beruhte auf der Olausel 
des Edicts: ~mde decem pe1"SOnae. Wo diese Clausel Anwendung hat, sind 
daher berufen: die libe1"i) nach diesen als legitimi die s'lf,i) dann die decem 
pe1'sonae) nach diesen die übrigen zur Olasse 'unde legitirni gehörigen, 
nämlich: der rnan~f,rniSS01" und dessen agnatische Descendenz, die gens,. weiter 
die 'lmde proximi cognati u. s. w. 

B. War der verstorbene libert'lf,s nicht civis Roman'lf,s) so galt Folgendes: 
1. War er ein Latin~f,s I'lmian'lf,s) so fand eine Beerbung desselben über

haupt nich t statt. Bekanntlich waren diese Freigelassenen vor Erlassung der 
lex Iunia rechtlich gar nicht frei, sondern wurden blos vom Prätor im Zustand 
thatsächlicher Freiheit geschützt. Starben sie, so starben sie als Sclaven, ihr 
Vermögen fiel i~(,re pec'l(,lii an den Manumissor als ihren Herrn. Nach der lex 
hmia wurden solche Freigelassene zwar rechtlich frei, nämlich Latini Iu

niani) doch sollte ihr Vermögen, .zufolge ausdrücklicher Bestimmung des 
Gesetzes, nach wie vor iw"e pec~(,lii an den Manumissor fallen, gerade so ac si 
lex lata non esset. Folgeweise erhielt es der Manumissor auch jetzt nicht als 
Erbe des Latinus, sondern zog es wie früher als Herr i'l('1"e pec~(,lii ein. War 
er zu dieser Zeit nicht mehr am Leben so fiel es consequent ü(,re peculii als 
rechtlicher Bestandtheil seines Vermögens an seine Erben nach Massgabe ihrer 
Erbquoten. Aus demselben Grunde theilten es mehrere Manumissoren nach 
Verhältniss der Eigenthumsquoten, die ihnen im Moment der Manumission am 
Sclaven zustanden. War einer von ihnen vorverstorben, so fiel sein Antheil 
wieder an seine Erben. Kurz das Schicksal dieses Vermögens war dasselbe wie 
das des Peculiums beim Tode des Sclaven. Obwohl bei Lebzeiten des Latinus 
rechtlich dessen Vermögen, galt es beim Tode desselben doch als Peculium und 
fiel dem zu, dem das Peculium gehören würde. Ein besonderer Erwerbsact 
seiten~ desselben war ausgeschlossen, denn da es i'l('1"e pec'l(,lii behandelt wurde, 
galt es rechtlich als bereits ihm gehörig. Damit hängt auch die Bestimmung 
der lex Iunia zusammen, dass der Lcttin'l('s I~(,nia1n(,s kein Testament er
richten könne (§. 128). Denn da sein Vermögen mit seinem Tode. rechtlich als 
Peculium galt und sofort dem Manumissor oder dessen Erb en gehörte, so fehlte 
es ja an jedem Nachlass, über den er hätte testiren können. Der vermögens
rechtlichen Grundlage dieser Succession entsprechend kam dieselbe ursprüng
lich allen Erben des Manumissors ohne Unterschied zu Gute. Hatte dieser also 
z. B. in seinem Testament seine Söhne A und B) dann die extranei Fund G zu 
Erben eingesetzt, seinen Sohn H dagegen ausdrücklich enterbt., so fiel das Ver
mögen des von ihm manumittirten Latinus an alle seine Erben A) B) Fund G. 
Blos H war, weil enterbt, ausgeschlossen. Durch ein S. C. La1'gian~(,rn aus 
dem Jahre 41 n. Ohr. wurde dies aber dahin abgeändert, dass ein Vorzugs
recht der liberi) welche nicht 1W1;'inatirn exheredirt waren: vor den sonstigen 
Erben statuirt wurde. Demnach erhielten in obigem Beispiel nur mehr A 
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und B das Vermögen des libert'lf,s) .ihre Miterben Fund G waren davon aus
geschlossen. Fund G würden es jetzt erst dann erhalten, wenn A und B nomi
natim enterbt wären. 

2. Handelte es sich endlich um einen Freigelassenen, der clediticiorum 
numero war (pe1"eg1"in'lf,s dediticü(,s)) so hing das Schicksal seines Vermögens 
davon ab, ob der Verstorbene ohne das ihm persönlich anhaftende vitiwn durch 
die Manumission civis Romanus oder blos Latin~f,s Iunianns geworden wäre. Im 
ersteren Falle fand Beerbung statt nach den Grundsätzen, die wir oben unter 
lit. A kennen gelernt haben, mit d81= selbstverständlichen Modification, dass 
in einem solchen Falle weder von s'l(,i heredes) noch von der Classe 'lmde libe1"i 
die Rede sein konnte, da beide Erbchissen pah'ia potestas voraussetzten, deren 
der pereg1"in'l('s unfähig war. Im zweiten Falle dagegen fand keine Beerbung 
statt, das Vermögen fiel, wie nach einem Latinus, i'lwe pec~f,lii an den Manu-
missor, beziehungsweise an dessen Erben. . 

H. Im Justinianischen Recht ist der Unterschied zwischen den Frei
gelassenen bekanntlich weggefallen. Es gibt nur mehr liberti cives Romani. 
Die Beerbung derselben ist durch eine Oonstitution Justinians aus dem 
Jahre 531 dahin geordnet, dass folgende Personen berufen sind: 

1. Die Descen.denten jedes Grades und Geschlechtes, ohne Rücksicht auf 
väterliche Gewalt. Auch in der Sclaverei erzeugte Descendenten (serviles 
cognationes) finden, sobald sie 'nachher frei geworden sind, hier Berücksich
tigung. 

2. Der Patron und dessen Kinder ohne Rücksicht auf väterliche Gewalt 
und Agnation nach der Gradesnähe. 

3. Endlich die Seitenverwandten des Patrons bis zum fünften Grade in
clusive nach der Gradesnähe. Die Theilung erfolgt in cap1~ta. 

Endlich ist zu bemerken, dass Justinian in der Nov. 118 das besondere, 
auf der Emancipation beruhende Erbrecht aufgehoben hat. Es gibt jetzt kein 
Erbrecht des Manumissors mehr, der emancipat~(,s wird jetzt nach den allge
meinen Gnmdsätzen des §. 135 beerbt. 

IV. Das Notherbrecht. 

§. 137. 

Das formelle Notherbrecht. 

Gai. II, 123-143; Ulp. XXII, 14-23; J. de exhe1'. lib. II, 13. 

1. Dem ältesten Recht war, wie bereits erwähnt (§. 123), das Testament 
unbekannt. Als es später aufkam, konnte es vorerst wohl nur dann errichtet 
werden, wenn es an sui heredes des Testators fehlte. Bereits früher wurde 
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auf die Möglichkeit eines Zusammenhanges zwischen der ältesten Erbesein
setzung und der Adoption hingewiesen (§. 129). Die Phasen, welche die Ent
wicklung der Testamentserbfolge überhaupt durchgemacht hat, kennen wir 
nicht, nur das Schlussresultat steht fest, welches darin besteht, dass der Ge
danke der Testirfreiheit auch den s'/,~i he?"edeß gegenüber siegreich durchgedrun
gen ist. Nicht blos die gesetzliche Erbfolge der Agnaten, sondern auch die der 
s'/,~i he?"edes konnte schliesslich durch das Testament des pate?jarnilias ausge
schlossen werden, nur vorausgesetzt, dass er die letzteren im Testament ent
weder als Erben eingesetzt oder ente"rbt hatte. Hatte er ihrer in dieser 
Weise bei den Erbeseinsetzungen gedacht, sie also z. B. sämmtlich enterbt, 
so waren sie von der gesetzlichen Erbfolge giltig ausgeschlossen und es traten 
die im Testament angeordneten Erbeseinsetzungen in Kraft. Ob er sie als 
Erben einsetzen oder enterben wollte, stand ganz bei ihm, so dass diese blos 
die sui he?"edes betreffende Einsetzungs- und Exheredationsllothwendigkeit 
lediglich als eine im Interesse der sui aufgestellte Formvorschrift erscheint. 
Zuwendung irgend eines Vermögenstheiles konnten danach die s'/,~i he?'edes 
nicht beanspruchen, genug dass sie formell zu Erben (wenn auch auf eine noch 
so geringe Quote) eingesetzt oder enterbt waren, weshalb diese die Testa
mentserrichtung im Interesse der s'/,~i erschwerenden Vorschriften als das 
formelle Notherbrecht bezeichnet werden.*) Dasselbe erscheint als eine 
Steigerung des gesetzlichen Erbrechtes des s'/,~i, in ihm liegt die letzte Nach
wirkung des Gedankens, dass die s'/,~i he?"edes die geborenen künftigen Herren 
des Familienvermögens sind, deswegen müssen sie auch jetzt noch wenigstens 
besonders ausgeschlossen, enterbt werden, wenn der Testator freie Verfügung 
über sein Vermögen erlangen soll, widrigens sie auch jetzt noch kraft Rechts
nothwendigkeit gesetzliche Erben werden. 

A. Die die s'/,~i (§. 124 A) betreffenden Institutions- und Exheredationsvor
schriften sind von der Jurisprudenz im Interesse der s'/,~i, welche darin einen 
gewissen Schutz finden sollten, in eingehendster und minutiösester Weise aus
gebildet worden. Jeder noch so geringe Verstoss gegen diese Formvorschriften 
machte die Verfügung ungiltig und hatte die Folge, dass die s'/,~i zur Intestat
erbfolge gelangten. Die Hauptpunkte dieser Vorschriften sind folgende: 

1. Die Erbeseinsetzung der s'/,~i geschieht im Ganzen in der gewöhn
lichen Weise (§. 130), die Grösse der Erbquote ist ganz gleichgiltig; auch eine 
bedingte Einsetzung ist zulässig, reicht aber für sich allein nur dann aus, 
wenn die Bedingung eine reine Potestativbedingung ist (fili'/,~s he?"es esto, 
si volet - bei einem he?"e$ vol'/,mta?'i'/,~s wäre diese Bedingung eine blosse 

*) Die sui sind Notherben und heredes necesscwii (§. 124). Beide Begriffe sind nicht 
zu verwechseln. Notherben sind sie insofern, als sie im Testament berücksichtigt werden 
m ü s sen, widrigens sie gegen den Willen des Te s tat 0 r s zur Erbfolge kommen; heredes 
necessm-ii insofern, als sie die Erbschaft ohne, ja selbst gegen ihren Willen erwerben . 
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condicio iu?"is, die Erbeseinsetzung somit eine unbedingte, §§. 20, 124); sonst 
muss der s'/,~'/,is unter der entgegengesetzten Bedingung noch besonders ex
heredirt sein. 

2. Die Enterbung (exhe?"edatio) ist nach classischem Recht keine 
Strafe, sondern U ebung eines freien Rechtes des pate?"farnilias. Sie setzt recht
lich keinen Enterbungsgrund voraus, sondern ist in ihrer Giltigkeit nur von 
der Beobachtung nachstehender Formvorschriften abhängig: 

a) Sie muss sich immer auf die ganze Erbschaft, und wenn mehrere 
Grade von Erbeseinsetzungen angeordnet sind (§. 130 B), auch auf all e Grade 
derselben beziehen, sie muss daher bei jedem Substitutionsgrad besonders 
wiederholt sein. 

b) Die Exheredation muss mit bestimmten solennen Worten: exhe?"es 
esto, oder exhe?"edern esse iubeo angeordnet sein. S ö hn e (jiliifarnilias) mussten 
nach classischem Recht norninatirn, d. h. unter individueller Bezeichnung (z. B. 
Titi'/,~s filius rneus oder: mein zweitgeborener Sohn u. s. w.) exheredirt sein: 
während zur Exheredation der übrigen s'/,~i (der Töchter, der UXO?' in rnan'/,~, 
der Enkel u. s. w.) die exhe?'edatio inte?' cete?"os, d. h. die allgemeine Exhere
dationsclausel: cete?"i exhe?"edes stmto, genügte. War diese Olausel ins Testa
ment aufgenommen, so war mit Ausnahme des fili'/,~sfarnilias jeder s'/,~t~S, der 
nicht zum Erben eingesetzt war, rechtsgiltig enterbt. Jus tinian hat diesen 
Unterschied zwischen den s'/,~i he1'edes beseitigt und für alle s'/,~i die exhe1'e
datio norninatirn facta vorgeschrieben, ohne auf den Gebrauch bestimmter 
Worte weiterhin Gewicht zu legen. 

B. Ist ein s'/,~us im Testament seines Gewalthabers in der geschilderten 
Weise weder instituirt, noch exheredirt, so ist er präterirt (also z. B. auch 
dann, wenn ihm ein Vermächtniss, sei das noch so gross, hinterlassen ist). 
Die Wirkung der Präterition war nach classischem Recht verschieden, je nach
dem einfiliusfarnilias oder ein anderer St~'/,~S präterirt war. 

1. War ein filiusfarnilias präterirt, so war nach der Lehre der Pro
culianer die Giltigkeit des Testaments zunächst in der Schwebe (in pendenti). 
Die Entscheidung dieses Schwebezustandes hing davon ab, ob der präterirte 
Sohn zur Zeit des Todes des Testators noch lebte oder nicht. Im ersten Falle 
war das Testament ungiltig, im zweiten giltig. Einfacher und strenger ist die 
Sabinianische, später allgemein angenommene, Lehre, der zufolge das Testa
ment wegen Präterition eines filit~sfarnilias stets sofort (ab initio) un
giltig ist und auch ungiltig bleibt, wenn dieser Sohn auch noch bei Lebzeiten 
des Testators versterben sollte. 

2. War dagegen blos ein anderer s'/,ms, z. B. die Tochter oder ein Enkel, 
präterirt (also nicht einmal inte?" cet81"OS exheredirt), so war das Testament 
trotzdem gil tig, allein der präterirte St~'/,~S sc?Oiptis he?'edibus in pcwtern ac
c?"escit, d. h. er kam neben den Testamentserben zur Erbfolge, und zwar nahm 
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er den eingesetzten s~~is eine pa?"s vi?"iZis) den eingesetzten extraneis dagegen 
die Hälfte. 

War der St~~~S zwar beim ersten Grade der Erbeseinsetzungen instituirt 
oder exheredirt, bei den folgenden Graden (Substitutionen) dagegen präterirt, 
so waren wegen Präterition des .fiZü~s nur diese ungiltig) während im Falle der 
Präterition anderer st~i die vorerwähnte Accrescenz nur den Substituten 
gegenüber, falls diese zur Succession kamen, platzgriff. 

Jus tinian hat auch bezüglich der Wirkungen der Präterition die stren
gere Lehre der Sabinianer und classischen Juristen recipirt, . ausserdem aber 
noch bestimmt, dass die Präterition je des s~~~~s) er mag .fiZi~~sfa?niZias sein 
oder nicht, stets die Ungiltigkeit des Testaments zur Folge haben solle. 

C. Hat der Testator alle die Personen , welche zur Zeit der Testaments
errichtung seine sui heredes sind, gehörig instituirt oder exheredirt, so hat er 
der Formvorschrift genügt~ das Testament ist, wenn es nicht einen ande.rn 
Mangel hat, giltig. Es bleibt aber nur dann giltig, wenn nicht später 'eine 
Aenderung im Stande der st~i in der Richtung eintritt, dass Personen nach
träglich s~~i des Testators werden, die es zur Zeit der Testamentserrichtung 
noch nicht gewesen sind. Geschieht das, wird also z. B. später ein postum~~s 
geboren, oder wird nach der Testamentserrichtung einer der Enkel durch den 
Tod seines Vater jetzt su~~s des Testators, oder adoptirt dieser später Jemanden 
als Sohn, oder schliesst er später eine Manusehe, so wird in allen diesen 
Fällen durch solche agnatio eines post~~??n~s oder quasipost't~m't~s das Testa
ment sofort nachträglich ungiltig (?" 't~mpitu?' testamentt~m agnatione 
postt~mi; testa?nentwn n~ptum; §. 131), weil jetzt ein St~t~S vorhanden ist, der 
als solcher im Testament weder instituirt, noch exheredirt ist. Der weitere 
Gang der Entwicklung hat auch in dieser Richtung, behufs möglichster Sicher
stellung der Testamentsfreiheit, schrittweise Abhilfe geschaffen und es ermög
licht, dass auch solche blos eventuelle st~i gleich in Vorhinein für den Fall 
ihres späteren Agnascirens beziehungsweise Nachrückens mit voller Wirkung 
für das Notherbrecht im Testament eingesetzt oder enterbt werden konnten. 
War das dann geschehen, also z. B. der Enkel nach dem in patria potestate 
stehenden Sohne für den Fall seines Nachrückens enterbt, so wurde, falls 
letzteres mit dem Tode seines Vaters (des Sohnes des Testators) eintrat, das 
Testament nicht mehr ungiltig. Insbesondere auch durch nachträgliche Adop
tion wurde schliesslich eine Ruption des Testaments wenigstens dann nicht 
mehr hewirkt, wenn sich die Adoption auf einen im Testament bereits ein
gesetzten extranet~S bezog. Ohwohl nicht als St~t~S eingesetzt, war es später 
für ausreichend befunden, dass er sich in dem Moment, in welchem er durch 
die Adoption S~~'i~S wurde, doch schon im Testament als ext?'anet~S eingesetzt 
vorfand. Enterbung eines solchen wäre sinnlos gewesen und vermochte daher 
die Ruption des Testaments durch Adoption nicht auszuschliessen. 

, 
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Ir. Durch das prätorische ~dict wurde die N othwendigkeit formeller 
Institution oder Exheredation auf alle Zibe?"i (st/;i und fingirte st~i) §. 134) des 
Testators ausgedehnt. Insbesondere auch die emancipati hatten daher nach 
der Vorschrift des Prätors Anspruch auf Erbeseinsetzung oder Enterbung. 

A. Die Enterbung musste nach dem Edict betreffs aller Ziberi m,änn
lichen Geschlechtes (masct~Zi) stets nominatim geschehen, während betreffs 
der Zibe?"i weiblichen Geschlechtes die exherecZatio inter/' cete?"os genügte. 

B. War eine zu den liberi gehörige Person weder instituirt, noch gehörig 
exheredirt, war sie also präterirt, so war das Testament nach prätorischem 
Recht deswegen nicht ungiltig (ob es deshalb iu?"e civili ungiltig war, hing 
davon ab, ob der Präterirte S~~t~S heres des Testators war oder nicht, §§. 124, 
133) allein der Prätor gewährte gegen dasselbe die bonon~m possessio con
t l' a tabu las . 

1. Zur Agnition dieser bonon~m possessio war der Präterirte berech
tigt; auss81'dem aber cO,mmisso per aZium (i. e. praete?'it~~m) edicto auch jeder 
andere zu den libe1"i Gehörige, der als Erbe eingesetzt war. Ausgeschlossen 
war der exheredatt~s. 

2. Die zur bono?"'/,~m possessio cont?'a tabt/;las Berechtigten, welche die
selbe wirklich agnoscirten, theilten daraufhin die Erbschaft nach den für ihre 
Intestatsuccession geltenden Grundsätzen (§, 134). Bei der Ermittlung ihrer 
Quote wurde jedoch auf den exheredatus keine Rücksicht genommen. Dieser 
zählte bei der bonon/;m possessio contra tabt/;las nicht mit (auch nicht behufs 
Berechnung der Erbportion der U ebrigen), während er, fCLlls Intestaterbfolge 
eintl~äte, natürlich in der Classe ~/;nde libe?"i miterben würde. Er ist eben 
durch das prätorisch giltige Testament ausgeschlossen. Darin liegt einer der 
Hauptunterschiede der bonon/;?n possessio cont?'a tabulas von der bonon/;?n 
possessio intestati. Denn jene ist eine Erbfolge ge gen das prätorisch giltige 
Testament, diese eine solche ohne Testament. Durch die bono?"'/,/;?n possessio 
cont?"a tabttZas werden die im Testament als Erben eingesetzten ext1"anei ver
drängt, selbst dann, wenn ihre Erbeseinsetzung iu?"e civiZi giltig ist. Diesen 
gegenüber ist die bonontrn possessio contra tabt~las cttrn 1"e) daher eine bono
?"t~m possessio itwis civiZis c01"rigendi cat~sa. Desgleichen verlieren durch 
Agnition der bOn01"t~m. possessio cont?'a tabt~Zas auch die testamentarischen 
Freilassungen und Vermächtnisse ihre Wirkung. Nur gewisse testamen
tarische Verfügungen, namentlich die zu Gunsten der conit~nctae pe?"sonae) d. i. 
zu Gunsten der Eltern und Kinder des Testators (ohne Unterschied, ob sie 
Agnaten und Cognaten desselben, die nächsten dem Grade nach sind oder 
nicht) getroffenen bleiben zufolge des edicttwn de Zegatis p1"aestandis aufrecht, 
jedoch mit der Beschränkung, dass diese Personen zusammen nicht mehr 
erhalten dürfen als einer von den liberi) welche die bono?"'/,~m possessio cont1'a 
tabtdas agnoscirt haben. Beispielsweise: der Testator hat von seinen Zibe1"i den 
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A und den B instituirt, den C exheredirt, den D präterirt. Aussel'dem hat er 
zu Erben eingesetzt die extranei E und F. Vermächtnisse hat er angeordnet 
zu Gunsten seiner mütterlichen Ascendenten G und H, endlich zu Gunsten 
der non coni~mctae ~ K, L. Die bon01'~~m possessio contra tabulas agnosciren 
A, Bund D. Folgeweise würde jeder von diesen ein Drittel des Nachlasses 
erhalten; doch haben sie die den G und H hinterlassenen Vermächtnisse 
höchstens bis zu einem solchen Gesammtbetrag zu zahlen, der ein Viertel der 
ganzen Erbschaft nicht übersteigt, so dass also dem A, Bund D auch je ein 
Viertel verbleiben muss. Der exheredat~~s C, die ext1'anei E und F, endlich 
die Vermächtnissnehmer ~ K, L erhalten nichts. Die Pupillarsubstitution und 
die dem Pupillarsubstituten auferlegten Vermächtnisse bleiben aufrecht; ebenso 
die Tutorsernennung. 

Agnoscirt keiner von den zur bon01'wn possessio cont1'a tabulas Berech
tigten dieselbe innerhalb der zuständigen Frist (§. 126), so kom'mt es zur bono-
1'~~m possessio s ecun d~~m tab~~las. Dieser zufolge würden in vorstehendem 
Beispiele Erben werden A, B, E, F, welche die Vermächtnissnehmer zu befrie
digen hätten; C und D erhielten nichts. 

Wurde endlich auch die bonon~m possessio sec~md~~m tabulas erfolglos 
bleiben, so träte bon01'wn possess'io in testa ti (§. 134) ein, zu welcher alle 
libe1'i des Erblassers, also ausseI' A und Bauch C und D berufen wären. 
Alles U ebrige entfiele. Daraus ist der Unterschied der bon01'um possessio cont1'a 
tab~~las gegenüber der bonon~m possessio secundwn tab~~las und intestati 

ersichtlich. 

§. 138. 

Das materielle Notherbrecht oder das Pßichttheilsrecht. 

PauI. sent. IV, 5. J. de inoi!. test. II, 18. 

Hat der 'pate1jamilias den Vorschriften des formellen Notherbrechts 
genügt, so ist das Testamelit giltig, obwohl er seine s~~i oder libe1'i z. B. ent
erbt hat, ohne ihnen das Geringste durch Vermächtniss zugewendet zu haben. 
Auf andere Angehörige als s'/,~i und liberi bezieht sich das formelle N otherb
recht überhaupt nicht, so dass z. B. eine Frauensperson (welche weder s'ui, noch 
libe?'i hat) durch Testament ihr ganzes Vermögen Fremden zuwenden konnte, 
ohne ihre Kinder darin auch nur erwähnen zu müssen. Trotz ihrer Giltigkeit 
hat man aber solche Testamente, durch welche den nächsten Angehörigen 
nichts oder wenigstens nichts Entsprechendes zugewendet wurde, wohl von 
jeher wegen der durch sie verübten schweren Verletzung des schuldigen offi
cit~m pietatis gegen die nächsten Angehörigen, als pflichtwidrige, mit a. W. 
als testamenta inofficiosa, angesehen. Rechtliche Wirkung hatte diese 
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Missbilligung freilich vorerst nicht, eine solche erlangte sie erst in der Kaiser
zeit unter den Nachfolgern ' des Augustus,*) als das Centumviralgericht 
solche Testamente über Beschwerde des Gekränkten als von einem Verrückten 
errichtet behandelte und demgemäss für ungiltig erklärte. Hiebei folgte 
es dem Vorbild des attischen Rechtes, welches den Verwandten das Recht gab, 
den Testator in einem solchen Falle der r.w:v{o: zu beschuldigen und daraufhin 
Beseitigung des Testaments zu erwirken. **) Da der Testator aber in Wirklich
keit nicht verrückt war, so handelte E;lS sich nach attischem und römischem 
Recht in Wahrheit nicht um Declarirung bereits vorhandener U ngiltigkeit 
(wegen Mangel der Testirfähigkeit, §. 128 C), sondern vielmehr um gericht-
1 ich e Au fh e b u n g, Ums tos s u n g 0 der Ca s s at ion ein e s gilt i gen Te s t a
ments aus dem Titel seiner Inofficiosität. Dass diese Aufhebung gerade 
in der Form der U ngiltigkeitserklärung weg en Verrücktheit (colo?' insaniae) 
erfolgte, hatte offenbar nur den Grund, dass dadurch einmal der gerichtlichen 
Missbilligung des pflichtwidrigen Benehmens des Testators drastischer Aus
druck gegeben, dann aber auch dem Verletzten Sühne und Genugthuung dem 
Testator gegenübel~ verschafft werden sollte, welche darin lag, dass auf seine 
q~te?'ela inofficiosi testamenti hin das Testament wie das eines Verrückten bei 
Seite geschoben wurde. Seit der Heception dieser Querel durch das römische 
Recht tritt innerhalb desselben neben das formelle noch das materielle N oth
erbrecht. Von nun an ist es nicht genug, dass der Testator seine s~~i oder libe?"i 
enterbt; will er sein Testament gegen Umstossung sichern, so muss er darin 
auch sein officiwn pietatis gegen seine nächsten Angehörigen dadurch bethä
tigen, dass er ihnen von Todeswegen materiell einen angemessenen Theil 
seines Vermögens zuwendet. Das, was er ihnen so zuwenden muss, um der 
Inofficiosität des Testaments und ihren Folgen vorzubeugen, ist der Pflicht
theil (p01"tio debita), deshalb heisst das materielle Notherbrecht auch 
Pflich ttheil srech t. 

A. Anspruch auf Zuwendung des Pflichttheils haben nur die Descen
denten, Ascendenten und die Geschwister des Erblassers, welche wenig
stens den Vater mit ihm gemeinsam haben (also nicht die ~~terini), die Ge
schwister aber nur dann; wenn ihnen der Testator eine pM"SOna t~~rpis 

vorgezogen hat. Alle diese Verwandtengruppen sind cognatisch zu verstehen. 
Pflichttheilsberechtigte Descendenten sind daher nicht blos die s~~i und libe?"i, 
sonde'rn auch alle übrigen Descendenten des Erblassers, insbesondere daher 
auch die (ehelichen und unehelichen) Kinder der Mutter und ihren mütter
lichen Grosseltern gegenüber. S~~i und libe1'i haben somit doppeltes N otherb-

*) Bekker, Actionen, I. Bd., S. 278 fg. 
**) S ch ulin, Das griechische Testament verglichen mit dem römischen, 1882, 

S. 16. Ihm folgt auch S ohm a. a . 0., S. 421, Note 6. 
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recht, formelles und materielles, die übrigen Descendenten dagegen nur mate
rielles, d. i. Pflichttheilsrecht. Insbesondere auch die Adoption begründet ein 
Pflichttheilsrecht, nach Justinianischem Recht aber nur mit Ausschluss der 
adoptio min'us plena. Diese gibt dem Kinde gegen den Vater (nicht auch um
gekehrt) zwar ein Intestaterbrecht, dagegen kein Pflichttheilsrecht. 

B. Nicht alle an sich Pflichttheilsberechtigten müssen aber auch im 
einzelnen Falle wirklich den Pflichttheil zugewendet erhalten, sondern nur die
jenigen von ihnen, welche in diesem Falle die nächsten In testa terben des 
Testators sein würden (falls nämlich das 'restament nicht vorläge), also z. B. 
wenn Descendenten vorhanden sind nicht die Ascendenten u. s. w. Jedes 
Pflichttheilsrecht setzt daher ein Intestaterbrecht voraus, ist mit a. W. nur 
eine Steigerung des gesetzlichen Erbrechtes. Der Zusammenhang zwischen 
beiden tritt auch darin hervor, dass sich die Grösse des Pflichttheils nach der 
Grösse der Intestatportion bestimmt. Ursprünglich hatte die Jurisprudenz den 
Pflichttheil im Anschluss an die später zu erwähnende lex Falcidia (daher 
legitima paTs) auf ein Viertel dessen festgesetzt, was der Betreffende als 
In testater btheil erhalten würde. J ustinian hat den Pflichttheil erhöht 
. ' 
mdem er bestimmte, dass der Pflichttheil die Hälfte oder ein Drittel der 
Intestatportion ausmache; und zwar die Hälfte dann, wenn die Intestatportion 
weniger als ein Viertel der ganzen Erbschaft beträgt; sonst ein Drittel. Die 
Zuwendung des Pflichtt.heiles kann nicht blos durch Erbeseinsetzung, sondern 
auch durch andere letztwillige Zuwendung, z. B. Vermächtniss, erfolgen. 
Auch manche Zuwendungen inter vivos (z. B. Bestellung der Dos für die 
Tochter, donatio p?'opte?· · n~~ptias für den Sohn) werden in den Pflichttheil 
eingerechnet. Beschränkungen des Pflichttheils sind unzulässig und werden 
nach JustinianischemRecht gestrichen. 

C. Hat der Pflichttheilsberechtigte nicht so viel zugewendet erhalten, als 
sein Pflichttheil - nach dem Stand des Vermögens des Testators zur Zeit 
seines Todes berechnet - beträgt, so liegt Inofficiosität des Testaments 
vor, derentwegen der Verletzte nach classischem Recht gegen dasselbe immer 
mit der q~~e?'ela inofficiosi testamenti auftreten konnte. Diese Klage war eine 
actio vindictam spi?'ans (§. 92); sie sollte dem Querulanten Sühne und Ge
n ugth u ung für die Unbill und Kränkung verschaffen, die ihm der Testator 
zugefügt hat. Gewährt wird ihm selbe dadurch, dass das inofficiose Testament 
als das eines Verrückten behandelt, deshalb durch richterliches Urtheil 
für ungiltig erklärt, beziehungsweise umgestossen wird. Folgeweise ist der 
Querulant jetzt Intestaterbe des pflichtvergessenen Erblassers und erhält 
daher nicht blos den Pflichttheil (durch den er hätte sei"nerzeit abgefunden 
werden können), sondern vielmehr seinen vollen Intestaterbtheil. Gerichtet 
ist die Klage gegen die testamentarischen Erben, sie erlischt durch Ab
lauf eines q~~inq~wnni~~m und durch jede ausdrückliche oder stillschweigende 
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An81:k.ennung des Testaments seitens des Pflichttheilsberechtigten. Justinian 
hat dIe Zulässigkeit der Querel auf den Fall eingeschränkt dass dem 
Pflichttheilsberechtigten gar nichts zugewendet worde·n ist. Hat er zwar 
nicht d.en vollen Pflichtth eil , aber doch etwas erhalten, so soll er ' jetzt nicht 
mehr dIe Querel anstellen, sondern nur die Ergänzung des Pflichttheiles von 
den testame~t.arischen Erben mitte1st der s. g. actio suppletoria oder ad sup
plendam l~g~t~mam begehren können. Diese ist keine actiD vindictam spüoansJ 

son.dern eme gewöhnliche vermögensrechtliche Forderungsklage, als solche 
activ und passiv vererblich und unterliegt der gemeinen Verjährung. 

D. Jeder Pflichttheilsanspruch fällt weg, wenn der an sich Pflichttheils
berechtigte seinerseits das officium pietatis gegen den Testator in gröblicher 
Weise verletzt hat. 

§. 139. 

Das Notherbrecht nach der Nov. 115. 
N OV. 115, c. 3, 4, 5 pr. 

. In der Compilation hielt Justinian die herkömmliche Unterscheidung 
z~Ischen ~or~ellem und materiellem Notherbrecht aufrecht und hat, wie ge
zeIgt, nur m emzelnen Punkten Aenderungen des überkommenen Rechtes vor
genommen. Dabei liess er es jedoch auf die Dauer nicht bewenden, sondern 
hat durch die Nov. 115 eine durchgreifende Reform des Notherbrechtes der 
Descendenten und A~cendenten ins Werk gesetzt, die im Wesen auf eine 
Vers chmelzung des formellen und materiellen Notherbrechtes hinausläuft. 

A. Descenden ten und Ascendenten des Erblassers haben nach der 
Nov. 115 nicht nur Anspruch auf den Pflichttheil, sondern auch auf Erbes
einsetzung. Sie dürfen fortan nicht mehr wie bisher beliebig enterbt bezie
hungsweise präterirt werden. Enterbung und Präterition stehen sich jetzt 
gleich und sind nur aus bestimmten, in der N ov. 115 taxa ti v aufgezählten, 
Enterbungsgründen zulässig.· Ein solcher Enterbungsgrund muss im Testa
ment angeführt sein und dann seinerzeit vom testamentarischen Erben be
wiesen werden. Demzufolge hat die Enterbung ihren rechtlichen Charakter 
geändert, sie ist fortan nicht mehr Uebung eines freien Rechtes des Testators, 
sondern Verhängung einer Strafe, die das Vorhandensein eines gesetzlichen 
Grundes voraussetzt. Solcher gesetzlicher Enterbungsgründe, welche auf be
sonders gröblicher Pflichtwidrigkeit gegen den Testator beruhen, stellt die 
Nov. 115 für Descendenten vierzehn, für Ascendenten acht auf. 

B. Ist einer der pflichttheilsberechtigten Descendenten oder Ascenden
ten, welcher im vorliegenden Falle der nächste Intestaterbe wäre, ohne solchen 
gesetzlichen Grund präterirt oder enterbt (sollte ihm auch sonst der Pflicht
theil oder noch mehr hinterlassen sein), so sind all e im Testament enthaltenen 

C z y h 1 a r z. Institutionen. 20 
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Erbeseinsetzungen ungiltig; der sonstige Inhalt des Testaments, wie die 
Vermächtnisse, Vormunds ernennung u. s. w., bleibt giltig. Descendenten oder 
Ascendenten treten tamq~~am ab intesfato ein und haben als Intestaterben die 
sonstigen Verfügungen des Testators zu erfüllen. Doch ist der Charakter 
dieser Ungiltigkeit (ob Inofficiosität, also blosse Anfechtbarkeit mitte1st modi
ficirter qUe?'ela 'inoffir;iosi testamenti oder Nichtigkeit und folgeweise Zulässig
keit der herreditatis petitio intestati) sehr bestritten. 

C. Sind die im concreten Falle pflichttheilsberechtigten Descendenten 
oder Ascendenten zwar als Erben eingesetzt, ohne jedoch durch die ihnen zu
kommende Erbquote und andere Zuwendung den vollen Pflichttheil zu erhalten, 
so können sie nur die Ergänzung des Pflichttheils von den übrigen testamen
tarischen Erben nach den Grundsätzen der actio suppleto'ria verlangen. 

Bezüglich der Gesch wister, auf welche sich die Nov. 115 nicht bezieht, 
bleibt es bei dem bisherigen Recht; diese haben auch jetzt keinen Anspruch 
auf Erbeseinsetzung, sondern nur auf den Pflichttheil, und zwar auch jetzt 
blos dann, wenn eine pe?'sona tU?)!is (pe/tsona infamiae vel turpitudini::; vel 
levis notae mac~~la adsperrsa) als Erbe eingesetzt ist. Ist ihnen unter dieser 
Voraussetzung nichts zugewendet, so klagen sie gegen die testamentarischen 
Erben mit der q1wrela inofficiosi testamenti; haben sie zwar etwas, aber nicht 
den ganzen Pflichttheil erhalten, mit der actio ad supplendam legitimam. 

§. 140. 

Notherbrecht des Patrons. 
Gai. III, 40 fg. 

I. Das alte ius civile kennt ein Notherbrecht des Patrons gegen seinen 
libe1'tus nicht. Hatte dieser ' ein Testament gemacht und darin den Patron 
präterirt, so war derselbe ausgeschlossen. Er hatte weder einen Anspruch auf 
formelle Einsetzung oder Enterbung, noch auf eine materielle Zuwendung. Er 
hatte lediglich ein Intestaterbrecht, das durch "jeden SU1~S, insbesondere auch 
durch einen biossen filius adoptiVt~s, ausgeschlossen wurde (§. 136). 

Durch das prätorische Edict wurde die erbrechtliche Stellung des Patrons 
dahin verbessert, dass er jetzt nur durch solche sui und libe?'i des Erblassers 
ausgeschlossen wurde, welche leibliche Kinder des Erblassers waren. Des 
Näheren galt Folgendes: 

A. Hat der libert~~s ein Testament gemacht, ohne in demselben 1 ei b
liche Kinder einzusetzen, so erhält der Patron dagegen eine bono?'~~m pos
sessio contra tabt~las auf die H älft e des Nachlasses. Diese ist in solchem 
Falle seine p01·tio d e b i tao Ausgeschlossen ist diese bononwn possessio des 
Patrons, wenn auch nur einer der leiblichen sui oder liberi des Testators in
stituirt oder präterirt ist und dieser in letzterem Falle die bono?'~~m possessio 
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cont1·a· tabulas (§. 137) agnoscirt hat. Exheredati s~ti oder liberi schliessen 
den Patron nich taus. 

B. Hat der libertus kein Testament gemacht, beziehungsweise tritt In te
sta terbfolge ein, so erhält der Patron ebenfalls die bono1'um possessio (inte
stati) zur Hälfte, aber auch nur dann, wenn nicht leibliche s1~i oder libe1,i 
des Erblassers zur Succession kommen, sonst ist er auch hier ausgeschlossen. 

Dem Patron steht gleich seine agnatische Descendenz, mit Ausschluss 
der von ihm exheredirten. 

Zum Schutze dieses Notherbrechtes des Patrons (und seiner agnatischen 
Descendenz) sind dem libertus Vermögensminderungen in f1' a~~dem pat1'oni 
untersagt, und zwar sind solche Manumissionen nach der lex Aelia Sentia 
(§.27) nichtig, während andere dolose Veräusserungen (alienationes) , die 
in der bösen Absicht unternommen sind: q1tO minus quam pa1's debita bono-
1'~~m libe1,ti ad patronum liberosve eius perveniret nach dem Edict einer An
fech tung unterliegen, welche, wenn der Freigelassene ein Testament hinter
lassen hat, mit der actio Fabiana, wenn er dagegen intestat~~s verstorben ist, 
mit der actio Calvisiana geltend gemacht wird. 

Ueber die Erweiterungen, welche das patronatische Notherbrecht durch 
die lex Papia erfahren hat, siehe Gai. Irr, 40, 41, 44. Nach Justinianischem 
Recht hat der Patron und dessen Descendenz bis zum fünften Grad nur mehr 
Anspruch auf ein Drittel des Nachlasses, aber auch nur dann, wenn der 
libert~~s keine leiblichen Descendenten hat und der Werth des Nachlasses min
destens hundert Pfup.d Gold beträgt. 

II. Ein ähnliches Recht wie der Patron hatte im Falle der man~~missio 
ex causa mancipii nach dem Edict der pa1' ens manurnissor (nicht aber auch 
die Kinder desselben). Auch ihm gebührte, falls keine leiblichen Kinder des 
Emancipatus erbten, die Hälfte des Nachlasses (bono?'urn possessio cont?'a 
tab~~las). J ustinian hat diese portio debita ebenfalls auf ein Dr i ttel herab
gesetzt. Ist jedoch eine pe1'sona t~~1)!is eingesetzt, so kann der parens rnan~t
missor die ganze Erbschaft beanspruchen. Die actio Fabiana und Calvisiana 
finden auf diesen Fall keine Anwendung. Im neuesten Justinianischen Recht 
ist dieses Pflichtrecht des pa1'ens rnanurnissor ganz heseitigt(§. 136). 

v. Erwerb der Erbschaft. 

§. 141. 

Erbfähigkeit und capacitas. 
Ulp. XIII-XVIII; XXII,3 . Gai. TI, 286. 

I. Nur der kann Erbe werden, der erbfähig ist. Die Erbfähigkeit 
ist im römischen cornrne1'ci1Lrn enthalten; in Bezug auf die testamentarische 

20* 
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Erbfolge heisst sie testctmentifctctio (§. 128). Diese Erbfähigkeit In uss vor
handen sein: 

1. ' Bei der testamentarischen Erbfolge im Momente der Erbesein
setzung; die Einsetzung eines ' Erbunfähigen, wie z. B. eines pe?"eg?'inlLS, ist 
nich tig. 

2. Bei der testamentarischen und gesetzlichen Erbfolge in dem 
Augenblicke, in .welchem die Berufung in Kraft tritt, somit beim ext?"CtnelLS 
he?"es im Moment der Delation (§. 123, IV, V); von da an muss sie un un ter
brochen fortdauern bis zum wirklichen Erwerb. Erbunfähigkeit im Momente der 
Berufung, beziehungsweise Delation (§. 123, IV, V), schliesst die Berufung aus, 
"es ist für die Beerbung ebenso, als wenn der Erbunfähige überall nicht existirte". 
Verlust der Erbfähigkeit nach der Berufung, jedoch vor dem Erwerb, macht 
die Berufung betreffs des erbunfähig Gewordenen hin fällig , spätere Wieder
erlangung nützt nichts. Dagegen schadet der Verlust der Erbfähigkeit (testct
mentifctctio) in der Zeit zwischen Testamentserrichtung und Berufung nichts 
(medict tempo?"ct non nocent),. erlangt der Eingesetzte die Erbfähigkeit bis zum 
Eintritt der Berufung wieder, so kann er daraufhin die bonorum possessio 
SeCl.,mdlLm tCbbulas erwerben (§. 126). 

H. Nach der Gesetzgebung der ersten Kaiserzeit reicht aber die Erbfähig
keit allein zum Erwerb der Erbschaft seitens des Testamentserben nicht 
mehr aus, indem jetzt gewisse Personen ungeachtet ihrer Erbfähigkeit doch 
vom Erwerb (cctpe?"e) der Testamen tserbfolge ausgeschlossen sind. Diese 
zwar Erbfähigen aber doch Erwerbsunfähigen heissen .incctpctces. Seitdem 
ist daher für den Erwerb der Testamentserbfolge auf Seite des Eingesetzten 
aus s er der Erbfähigkeit (testctmentifctctio) noch das Abhandensein der in
cctpacitcts, oder positiv ausgedrückt, das Vorhandensein der besonderen Cctpct
citas nothwendig. Diese ist aber nur ein Erforderniss des Erwerbes, nicht auch 
schon der ' Einsetzung und Berufung, folgeweise braucht die cctpctcitas nur im 
Momente des Erwerbes und nicht auch schön zur Zeit der Testamentserrich
tung und Berufung vorhanden zu sein. Auch die Erbeseinsetzung eines incct
pctX, sofern er nur die Erbfähigkeit (testctmentifctctio) hat, ist giltig und führt 
zur Berufung. Die Frage nach der cctpctcitcts' des giltig Berufenen entsteht erst 
in dem Momente, in welchem dieser auf die Berufung hin den Erwerb machen 
soll. Ist er in diesem.Mom-ente-nicht mehr incctpctx, ~o· kann er als giltig Be
rufener die Erbschaft erwerben, während er dann, wenn er zu dieser Zeit noch 
incctpctx ist, vom Erwerb des ihm giÜig . Zugedachten ganz oder theilweise 
ausgeschlossen ist. Das, was er wegen incapacitcts nicht erwerben kann, wird, 
sofern er als he?"es ex pct?~te n~ben Anderen eingesetzt ist, *) CctdUC1Lm und wird 

'" .*) Ist nur ein Erbe eingesetzt (hm'es ex asse) und kann dieser die Erbschaft wegen 
incapacitas nicht erwerben, 'so tritt Destituirung des Testaments und folgeweise In t e s t ~ t: 
erbfolge ein. 
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an seiner Statt von' den Personen erworben, die zur caducorum vindicatio 
berechtigt sind. Verschieden vom CctdlLcum ist das quod P?"o non scripto habe
tu't, wozu die Einsetzung eines Erbunfähigen gehört. Dieses ist ungiltig und 
führt nicht zur Caducität, sondern hat die Folgen, welche überhaupt Ungiltig
keit nach sich zieht. 'Das qlwd P?'o non sc?"ipto hctbetw" kann von dem Einge
setzten auch dann nicht erworben werden, wenn er später erbfähig und CctpctX 
wird, da die Einsetzung von Anfang an nichtig ist und daher zu keiner Be
rufung führt. 

lncctpctces sind folgende Personen: 

A. N~ch der lex Iulia und Pctpict Poppctect Ehe- und Kind~rlose (§. 111), 
und zwar: 

1. Der coelebs, Mann oder Weib, sofern er nicht binnen hundert Tagen von 
der Kenntniss der Berufung noch eine der lex · I1Llia (de nw?'itandis o?"diniblLs) 
entsprechende Ehe (§. 105, Nr. 3) schliesst. Der coelebs ist in solidum incapax, 
d. h. er kann von dem ihm testamentarisch Zugedachten gar nichts erwerben. 

2. Der O?"blLS, d. i. der Verheiratete, aber Kinderlose. Dieser ist nur P?"O 
pa?'te dimidict incapax, kann daher nur die Hälfte des ihm testamentarisch 
Zugewendeten erwerben. 

3. Kinderlose Ehegatten gegeneinander. Diese können mat?"imonii 
nomine auf Grund testamentarischer Zuwendung von einander nur ein 
Zehn tel der Erbschaft und den Ususfructus eines Drittels derselben erwerben. 
Hat der von seinem Ehegatten Eingesetzte Kinder aus einer früheren Ehe, so 
kann er überdies wegen jedes Kindes ein weiteres Zehntel der Erbschaft er
werben. SoZidi capacitas inter vi?"wn et lLxorem tritt ein, wenn sie gemein
same lebende Kinder haben, oder ein mündiges Kind verloren haben u. s. w. 

Keine Anwendung finden diese Beschränkungen der Erwerbsfähigkeit 
auf die nächsten Cognaten und Affinen des Testators (peTSOncte exceptae), 
ferner auf solche Personen, für welche die Verpflichtung zur Ehe nach der 
lex I1Llict et Papict Poppctea überhaupt noch nicht oder nicht mehr bestand, 
als da sind einerseits Mannspersonen unter 25, Frauenspersonen unter 20 Jahren, 
anderseits Männer, die bereits das 60., und Frauen, die das 50. Lebensjahr über
schritten haben. 

B. Nach der lex Ilmia (No?'bana) sind incapaces die Latini Iuniani, so
ferne sie nicht binnen hundert Tagen a tempo?'e scientiae delationis die Civi
tät erwerben (§. 128). 

Diese auf den vorerwähnten Gesetzen beruhende incapacitcts ist durch 
Constantin wieder beseitigt worden. Im Ju s tinianischen Recht gibt es 
nur mehr vereinzelte, auf anderen G.esetzen beruhende Incapacitätsfälle, wie 
z. B. eine incap acitcts der mulieres p robrosae auf Grund einer Verordnung 
Domitian s, u. a. Abgesehen von diesen wenigen Ausnahmsfällen ist jetzt 
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wieder der dem älteren Recht entsprechende einfache Zustand hergestellt, dem-
zufolge die testamentifactio allein auch zum Erwerb der Erbschaft befähigt. 
Die künstliche Unterscheidung zwischen Erbfähigkeit und besonderer Erwerbs
fähigkeit ist jetzt bis auf die angedeuteten Ausnahmsfälle bedeutungslos ge
worden. 

§. 142. 

Der Erwerb der Erbschaft unfl seine Wirkung. 

1. 59. D. de R. 1. L, 17; 1. 1, §. 1. D. de separat. XLII, 6; 1. 1, §. 18. D. eod.; 1. 22, §. 4. 
C. de iure delib. VI, 30. 

I. ~er E~'bfähige, welcher durch Testament oder Rechtssatz zur Erbfolge 
berufen 1st, wIrd, sofern es sich um die civile heTeditas handelt, entweder so
fort mit der Berufung ipso i'/,{,?"e oder auf Grund der Berufung durch beson
deren Erwerbsact (c?'etio) gestio P?'o he?'ede) aclitio) heres (§. 124), während 
der Erwerb der bonor't{,m possessio stets durch die magistratische clatio bono
r't{,m possessionis auf Grund einer vom Berufenen ausgehenden petitio er
folgt (§. 126). Insoweit als dem Berufenen incapacitas entgegenstand, war er 
vom Erwerb ausgeschlossen und trat Caducität des durch ihn nicht Erwerb
baren ein. 

1. Wo zum Erw.erb ein besonderer Erwerbsact gefordert wird (cerne?'e) 
g~?'e?~e pro he?'~de) acltre - pete1"e bono1''/,{,m possessionem)) setzt dieser grund
satzhch den eIgenen auf Erbschaftserwerb gerichteten Willen des Delaten 
voraus. Darin gibt es, soferne der Delat überhaupt willens fähig ist, keine 
St~llvertret~lllg, wenn sich auch der Delat bei der Erklärung und U eber
mlttlung dIeses seines Willens der Dienste eines Anderen bedienen kann. 
D~r Grundsatz, dass der Delat selbst den Erwerbswillen haben muss, gilt auch 
bel Scl~ven und H~uskindern, die im Testament eines Dritten zu Erben einge
setzt smd, auch dIese nehmen zwar ü{,ss'/,{, clomini) aber doch selbst - nicht 
der Gewaltha?er an ihrer Statt - die Erbschaft an. Die Wirkung ihres Er
werbsactes tntt nach älterem Recht natürlich nur in der Person des Gewalt
habers ein, di~ser .wi:d dadurch unmittelbar Erbe, während nach späterem 
Recht~ auch hIer dIe 1m §. 113 dargestellten Aenderungen in der · vermögens
rechthchen Stellung der Hauskinder ihren Einfluss äussern. Zu bemerken ist 
noch, dass der Pupill den Erbschaftsantritt wegen der daraus resultirenden 
Schuldenhaftung nm' a'/,{,cto1·itate tuto?"is vornehmen kann (§. 35); für den in
fans tritt der Vater beziehungsweise Tutor die Erbschaft an während für den 
ft{,?'i~s'/,{,s des~en Curator ein~ blos provisorische bonon{,m ;ossessio (f'/,"?'iosi 
nomtne) erwIrbt. Der p?"ocltgus endlich nimmt die ihm deferirte Erbschaft 
selbst an, wird aber dadurch nur dann Erbe, wenn ihm der Erwerb vortheil
haft, die Erbschaft daher nicht überschuldet ist. Sind diese Personen neces-
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sa?"ii heredes des Erblassers, so erwerben auch sie die Erbschaft stets ipso 
iure. · Juristische Personen endlich können die Erbschaft nur durch ihre 
Vertreter erwerben. 

2. Der Erwerb der bono?"'t{,m possessio ist bekanntlich an feste Fristen 
geknüpft (§. 126), während für den Erwerb der hereclitas, abgesehen von der 
Einsetzung c'/,{,m c?'etione (§. 124), solche nicht bestehen. Wird jedoch der zur 
hereditas Berufene von den Erbschaftsgläubigern durch inte?"?'ogatio in i'/,{,?'e 
gedrängt, sich zu erklären, ob er heres sei oder nicht, so kann er sich nach 
Zulass des Edicts vom Prätor eine U eberlegungsfrist (temp'/,{,s clelibe?'ancli) er
bitten, welche gewöhnlich im Ausrnass von hundert Tagen ertheilt wird. 
Lässt er diese Frist verstreichen, ohne sich übe~ Annahme oder Ablehnung 
der Erbschaft zu erklären, so gilt er nach dem Edict als ablehnend und ist 
folgeweise von der Erbschaft ausgeschlossen. Daraufhin erfolgte inte?'?'ogatio 
in iu?"e des an zweiter, dritter Stelle Berufenen u. s. w., endlich, wenn auch 
diese resultatlos blieb, über Verlangen der· Gläubiger die venditio bonorwn 
defuncti. Nach Vorschrift Justinians soll das vom Richter gewährte tem
p'/,{,s clelibe?"andi nicht über neun Monate betragen, nur der Kaiser kann ein 
Jahr als Deliberationsfrist bewilligen. Unterlassung der Erklärung während 

.der Deliberationsfrist gilt jetzt zufolge Bestimmung Justinians im Interesse 
der Gläubiger und Vermächtnissnehmer nicht mehr als Ablehnung, sondern 
als An tri tt der Erbschaft, so dass daraufhin von obiger venclitio bono?''/,{,m 
clef'/,{,ncti nicht mehr die Rede sein kann. - Infolge des beneficiJ,{,m absti
nencli hat schon der Prätor das Edict über das i'/,{,s cleZiberancli auch auf den 

s'/,{,us heres ausgedehnt. 
II. Durch den Erwerb der Erbschaft wird der Berufene Erbe (heres oder 

bonO?'um possesso?') und daher directer Universalsuccessor des Erblassers 
(§§.123, 126). Als solcher ist er jetzt an des Erblassers Statt Subject aller 
rechtlichen Beziehungen, welche den Nachlass bildeten, diese sind durch den 
Erbgang Bestandtheile seines Vermögens geworden. Folgeweise ist der Erbe 
jetzt Eigenthümer der zur Erbschaft gehörigen Sachen, Gläubiger in den Erb
schaftsforderungen, desgleichen Schuldner bezüglich der Erbschaftspassiven, 
und zwar alles so, wie es der Erblasser gewesen ist. Alle Activen und Passiven 
des Erblassers sind jetzt Activen und Passiven des Erben und unterscheiden 
sich von den übrigen gleichartigen Bestandtheilen seines Vermögens nur da
durch, dass sie im Erbwege Bestandtheile seines Vermögens geworden sind. 
I'/,{,ra in 1'e aZiena des Erblassers an Sachen des Erben und umgekehrt erlöschen 
infolge des Erbschaftserwerbs durch conf'/,{,sio (consoZiclatio)) weil Eigenthum 
und i'/,{,s in ?'e aZiena an derselben Sache jetzt in einer Person zusammentreffen 
(§§. 59, 63), desgleichen erlöschen conf'/,{,sione auch die zwischen Erben und 
Erblasser bestandenen Schuldverhältnisse, weil die Schuldner- und Gläubiger
eigenschaft jetzt in der Person des Erben vereinigt sind (§. 102). 
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Da die Erbschaftsschuldenjetzt ebenso Schulden des Erben sind wie 
die, welche er selbst contrahirt hat, so stehen sich alle Gläubiger des Erben, 
sie mögen Erbschaftsgläubiger sein oder nicht, principiell gleich, jedem von 
ihnen schuldet der Erbe persönlich den ganzen Schuldbetrag, jeder von ihnen 
kann daher das gesammte gegenwärtige und künftige Vermögen. des Erben, 
Ererbtes und anderweitig Erworbenes, seiner l!"'orderung wegen in Execution 
ziehen. Insbesondere sind auch die Erbschaftsgläubiger als Gläubiger des Erben 
an und für sich bei der Executionsführung nicht etwa auf die Erbschafts
activen beschränkt. Dieser Grundsatz von der persönlichen und unbeschränkten 
Haftung des Erben für die Erbschaftsschulden ist als solcher im römischen 
Recht niemals aufgehoben worden. Da aber die stricte Durchführung desselben 
sowohl die Erbschaftsgläubiger als den Erben gefährden kann, so ist im Lauf 
der Zeit nach beiden Richtungen hin durch Gewährung besonderer Rech ts
wohltha te n Abhilfe getroffen worden. Diese Rechtswohlthaten sind: das bene
ficium sepa?Oationis und das benefici'l,~m inventarii. 

A. Die Erbschaftsgläubiger sind gefährdet, wenn der Erbe über
sch uldet ist. Würde die Erbschaftsmasse, was nur recht nnd billig ist) vor
erst zu ihrer Befriedigung verwendet, so erhielten sie vielleicht volle Zahlung, 
während sie dann, wenn sie gemeinschaftlich mit den Gläubigern des Erben 
aus dem ganr.en Vermögen desselben (einschliesslich der Erbschaft) Befriedi
gung erhalten sollen, wegen des Missverhältnisses zwischen Gesammtactiven 
und Gesammtpassiven nur einen grösseren oder kleineren Theilbetrag erhalten 
würden. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, gibt ihnen (sowie den vermächt
nissnehmern) schon das prä tori sc h e E die t das beneficit~m (?'emediurn) sepa
rationis. Diesem zufolge können sie verlangen, dass die Erbschaftsactiven von 
dem übrigen Vermögen des Erben abgesondert und zunächst zu ihrer 
Befriedigung verwendet werden ; erst der etwaige Ueberschuss kommt 
dann den Gläubigern des Erben zugute. Die Gewährung des beneficium erfolgt 
über Ansuchen der Erbschaftsgläubiger causa cognita durch prätorisches 
Decret. Das benefici'l,~m steht nicht nothwendig allen Erbschaftsgläubigern, 
sondern nur denjenigen r.u, welche es erwirkt haben. Für diese ist infolge des 
Beneficiums die Erbschaft jetzt das ausschliessliche Befriedigungsmittel; 
reicht dieses nicht aus, so können sie die Person des Erben nicht mehr in An
spruch nehmen, dieser ist gegen etwaige Klagen derselben durch exceptio ge
schützt. Das Recht, das benefici'l,~m zu verlangen, fällt für den Erbschaftsgläu
biger weg, der sich seiner Forderung wegen bereits irgendwie, z. B. durch 
Novation, Stundung, Zinsenvertrag u. s. w., mit der Person ' des Erben einge
lassen hat (nornen he?"edis seC'l,~t'l,~S est). Desgleichen erlischt es, sobald durch 
bereits eingetretene Vermischung die thatsächliche Absonderung der Erb
schaftsactiven unausführbar geworden ist, endlich sobald seit dem Erbschafts
erwerb bereits fünf Jahre abgelaufen sind. 
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B. Der Erbe ist gefährdet im Falle der U e b ersch uld ung des Erb
lassers beziehungsweise der Erbschaft. Denn da er nach obigem Grund
satz für die Erbschaftsschulden wie für seine eigenen Schulden, ohne Beschrän
kung auf den Betrag der Erbschaftsactiven, haftet, so muss er grundsätzlich 
das, was aus den Erbschaftsmitteln nicht mehr geleistet werden kann, aus 
seinem eigenen Vermögen zuzahlen. Gegen diese nachtheilige Folge des Er
werbes einer darnnosa hereditas gab es nach classischem Recht nur zu Gunsten 
des curn libe?"tate eingesetzten Sclaven des Testators (he?·es · necessa?'i'l,~s) 
§. 124) insofern einen edictsmässigen Schutz, als die gegen ihn wegen der 
Erbschaftsschulden zulässige venclitio bonon~rn über sein Verlangen durch 
Decret blos auf die bona he?"editaria) mit Ausschluss des vom Freigelassenen 
selbst Erworbenen, eingeschränkt werden musste. Andere Erben konnten sich 
nach classischem Recht nur durch Privatabmachungen (pacta) mit den Gläu
bigern schützen. Zwar hatte der SU'l,~S das benefici'l,~rn abstinendi (§. 124), 
allein dies setzte voraus, dass er sich der Erbschaft überhaupt ganz enthielt, 
also gar nicht Erbe sein wollte. Hatte er aber einmal seinen Willen, Erbe zu 
sein, durch imrniscere bethätigt, so gab es auch für ihn gegen die nach
theiligen Consequenzen des· Erbschaftserwerbes keinen Schutz. Durchgreifende 
AbhlIfe für Erben jeder Art gewährte erst Justinian durch das benefici'l,vrn 
inventarii. Beginnt nämlich der Erbe binnen dreissig Tagen von seiner 
Kenntniss der Delation, bezie.hungsweise, wenn er ein necessa?Oi'l,~s ist, der Ac
quisition, mit der Errichtung eines Vermögensverzeichnisses (Inventars), 
vollendet er dieses dann binnen weiteren sechzig Tagen, so haftet er infolge 
dessen den Erbschaftsgläubigern jetzt nicht auf mehr, als das im Inven
tar verzeichnete Vermögen beträgt. Dieses im Inventar verzeichnete 
Vermögen (nach Abzug der Inventarskosten und anderer nothwendiger Aus
lagen, z. B. der Kosten des Begräbnisses des Erblassers) bildet jetzt allein 
den Zahl ungsfon d für die Erbschaftsgläubiger, so dass das beneficiwn inven
tarii auch auf eine Separation der Erbschaft, aber im Interesse des Erben, 
hinausgeht. Der Erbe, der sich dur c h solche Inventarserrichtung das benefi
ci'l,~rn gewahrt hat (besonderer Vorbehalt derRechtswohlthat des Inventars bei 
dem Erbschaftsantritt ist nach römischem Recht nicht nothwendig), befrie
digt die Gläubiger aus den Erbschaftsacti ven, soweit diese reichen, in der Reihen
folge, in der sie sich melden, und hat nicht eine Quotientalvertheilung vorzu
nehmen; diese durch Concurseröffnung über die Erbschaft anzubahnen, ist 
Sache der Erbschaftsgläubiger. Hat der Erbe von dem benefici'l,~rn inventa?"ii 
keinen Gebrauch gemacht, d. h. hat er in den vorerwähnten Fristen kein Inven
tar errichtet, so bleibt es bei dem Grundsatz seiner persönlichen und unbe
schränkten Haftung. Hat er sich eine Deliberationsfrist erwirkt, so kann er 
trotz Inventarserrichtung nicht auch noch das b enefici'l,~rn inventarii geltend 
machen. 
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III. Werden' Mehrere Erben des Verstorbenen, so succedirt jeder von 
ihnen in univers't~m i't~s defuncti (§. 123), da aber die Erbschaft doch nur ein
mal vorhanden ist, so hat die Concurrenz solcher Miterben (coheredes) die 
Folge, dass sie sich gegenseitig beschränken und jeder von ihnen als Universal
successor nur eine Quote des ganzen Nachlasses erhält. Dem entsprechend 

, wird jeder zu seiner Quote gemeinschaftlich mit den übrigen Miteigenthümern 
jeder einzelnen zum Nachlass gehörigen Sache, desgleichen Gläubiger und 
Schuldner in den Erbschaftsschuldverhältnissen. Nach den XII Tafeln sind 
jedoch diese, sofern sie auf Theilbares gerichtet sind, schon ipso iure zwischen 
den Miterben nach Massgabe ihrer Erbquoten getheilt, so dass jede einzelne 
Forderung und Schuld in so viele Theilforderungen und Theilschulden zer fäll t 
als Miterben vorhanden sind. Ist der Schuldgegenstand untheilbar, so entsteht 
ein der Cortealität verwandtes Verhältniss, jeder Miterbe ist Schuldner bezie
hungsweise Gläubiger des ganzen Untheilbaren (§. 77). Alles andere zur Erb
schaft Gehörige gehört den Erben gemeinschaftlich. Diese Erbgemeinschaft 
begründet zwischen den Miterben ein quasicontractliches Verhältniss (§. 90, C), 
jeder Miterbe haftet den übrigen für di ligentia q't~am s't~is (§. 76). Jeder kann 
Aufhebung dieser Erbgemeinschaft durch die auf den XII Tafeln beruh.ende 
actio familiae ercisc'tmdae verlangen, welche daraufhin der Richter durch 
Adjudicationen und Condemnationen durchführt. Durch diese hat er die Mit
erben so auseinander zu setzen, dass jeder Miterbe den seiner Erbquote ent
sprechenden Werth erhält (Erbtheilung). 

§. 143. 

Die i n iure cessi o h er editatis und die Transmission. 

Gai. II, 35-37; III, 85-87; 1. 4, §. 3. 1. 5. D. de b. p . c. tab. XXXVII, 4 ; 1. ~ 9. C. de iW'e 
delib. VI, 30. ' 

Die Berufung als solche eines heeres necessa1"i'L~s ist, da Berufung und 
Erwerb bei demselben nothwendig zusammenfallen, weder übertragbar, noch 
ver erblich. Aber auch die Berufung (Delation) eines andern Erben ist nur 
ausnahmsweise übertragbar und vererblich. 

A. Uebertragbar ist nach classischem Recht die gesetzliche Be
rufung (legitima he1"edi tas) eines ext1"ane't~s heres , also , wenn wir von den 
gentiles und den späteren Erweiterungen der legitima he1"eclitas absehen 
(§§. 133, 135), die des proxi?1n~s agnat't~s . Wollte dieser die ihm ab intestato 
nach i't~s civile deferirte Erbschaft nicht selber erwerben, so konnte er diese 
delatct sed nond't~m adquisita he1"editas einem Andern durch in i't~1"e cessio 
übertragen. That er dies, so wurde Letzterer im Augenblicke der Vollendung 
des Injurecessionsactes sofort so h e1" es ac si i ps e pe1' legem ad he1'editatem 
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vocatus esset. Eine weitere Erwerbshandlung als die Vornahme der zum Ritual 
der in i't~1"e cessio gehörigen vindicatio hereditatis war seinerseits nicht noth
wendig. Durch das Mittel dieser in i'tt1"e cessio delatae he1"editatis konnte 
die Erbs'chaft von dem nächsten Agnaten, der nicht Erbe werden wollte, ins
besondere auch dem entfernteren Agnaten, der sie erwerben wollte, zugewendet 
und so der Satz in legitimis hereditatib'tts s't~ccessio non est umgangen werden. 

Verschieden von dieser in iU1"e cessio delatae sed nond't~m adq't~isitae 
hereditatis ist die in iU1"e cessio hereditat1:s seitens des ext1"ane't~s he1'es, der 
auf Grund des Testamentes oder des Gesetzes bereits wirklich die Erbschaft 
durch cretio, gestio oder aditio erworben hat und daher schon he1"eS geworden 
ist. Eine solche in i't~re cessio adq't~isitae he1"editatis hat erbrechtlich gar 
keine 'Bedeutung, trotz derselben bleibt der Cedent doch immer heres (semel 
heres semper her es) und haftet als solcher nach wie vor den Erbschafts
gläubigern. Die Wirkung dieser in ütre cessio ist nur die, dass das quiritische 
Eigenthum aller zur hereditas gehörigen Sachen dadurch von dem Cedenten 
(he1'es) auf den Dritten übertragen wird, und zwar so, als wenn jede Sache 
einzeln in üwe cedirt worden wäre. Die in i'Lt1"e cessio ist in dieser Anwendung 
nur ein Collectivact, der nicht etwa eine Universalsuccession, sondern nur eine 
Reihe von Singularsuccessionen begründet (§. 24). Die dem Cedenten als he1"eS 
zustehenden Erbschafts f 0 I' d e ru n gen gehen, da Forderungen durch in iure cessio 
nicht übertragbar waren (§. 101), auf den Dritten nicht über, sondern er lö s ch en, 
was wohl in der Weise erklärt werden muss, dass der in der i'L~re cessio ent
haltene, den ganzen Erbschaftscomplex collectiv umfassende En täusserungswille, 
der bezüglich der Forderungen nicht als U ebertragungswille wirken kann, betreffs 
derselben wenigstens als Verzicht angesehen wird . Die gleiche Behandlung 
bei den Erbschaftsschulden eintreten zu lassen war unthunlich~ da Niemand 
auf seine Schulden verzichten kann. Ob diese in i'twe cessio adq't~isitae here
ditatis auch von einem her es necessa1"i'tts vorgenommen werden konnte, war 
streitig;*) die Proculianer bejahten es, während die Sabinianer eine solche 
in i't~1"e cessio für ungiltig hielten. Darüber waren selbstverständlich Alle einig, 
dass eine in i'Ltre cessio delatae sed nond't~m adq'L~isitae hereditatis bei einem 
hM"eS necessa1"ius niemals vorkommen konnte. 

Das Ritual der in iU1'e cessio ist in beiden Fällen das gewöhnliche (§. 51), 
nur mit der selbstverständlichen Modification, dass die vinclicatio des Erwerbers 
auf die hM"editcts gerichtet war: aio he1"editatem L't~cii Titii ex 1. Q. meam esse. 
Trotz dieser in heiden Fällen gleichlautenden vindicatio war aber, wie gezeigt, 
doch die Rechtswirkung eine sehr verschiedene, was mit der Verschiedenheit 
der Rechtsstellung zusammenhängt, die der Cedent in jedem dieser Fälle hatte. 

*) Die Streitfrage bezog sich nicht bl os auf den suus et necessarius, dies beweist 
GaL II, 37 und die Begründung in III, 87. 
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B. Ver erblich ist die Berufung (Delation) als-solche nur dort, wo aus
nahmsweise Transmission derselben eintritt. Wo das nicht der Fall ist"bleibt 
es bei der hergebrachten Regel, dass die Berufung unvererblich ist und mit dem 
Tode des Delaten erlischt (he1"eclitas nonclum aclq~~isita non t?"ansmittit~~?" acl 
herecles he?·eclis). U eber die Transmissionsfälle hier nur Folgendes: 

1. Ist der Delat ohne sein Verschulden zeitweise verhindert gewesen, _die 
ihm deferirte Erbschaft .zu erwerben und ist er während dieser Zeit verstorben 

, , 
ohne die Erbschaft erworben zu haben, so gewährte schon der Prätor den Erhen 
des Berufenen causa cognita durcht Decret eine ausserordentliche Rechtshilfe, 
die darin bestand, dass er sie auf Grund der zu Gunsten ihres Erblassers 
erfolgten D ela tion zum Erwerb der bezüglichen bono1'um possessio zuliess 
(transmissio ex capite in int~gn~m restit~~tionis). 

2. Weiter ging die Gesetzgebung der christlichen Kaiser, indem sie unter 
gewissen Voraussetzungen ohneweiters Vererbung der Delation eintreten 
liess. Der umfassendste Transmissionsfall der Art ist die kansmissio I~~
stinianea. Stirbt nämlich der Delat vor Ablauf eines Jahres seit erlangter 
Kenntlliss von der Delation, oder wenn er eine Deliberationsfrist erworben hat, 
vor Ablauf dieser Frist, so können seine Erben während der noch übrigen Zeit 
des Jahres beziehungsweise de-r Deliberationsfrist auf Grund der zu Gunsten 
ihres Erblassers erfolgten Delation die Erbschaft rechtsgiltig antreten und er
werben. Diese Transmission tritt gleichmässig ein, es mag sich um eine De
lation auf Grund eines Testaments oder des Gesetzes handeln, und kommt sowohl 
den testamentarischen wie den gesetzlichen Erben des Delaten zu Gute. 

Jede Transmission ist eine Succession in die zu Gunsten des Delaten er
folgte Delation und nicht etwa eine neue Delation. Folgeweise schliesst die 
Transmission dort, wo sie platzgreift, den Eintritt des Substitutionsfalles -und 
der Accrescenz aus. Substitution wie Accrescenz treten erst dann in Kraft wenn , 
es zu keiner Transmission kommt oder auch diese erfolglos bleibt. 

§. 144. 

Accl'escenz und Caducität. 

1. 53, §. 1. D. de A . et O. H . XXIX, 2; Ulp . XVII, XVIII. 

1. Fällt einer von mehreren zur Erbfolge durch Testament oder Gesetz 
Berufenen fort, ohne die Erbschaft erworben zu haben, sei es, dass er z. B. noch 
vor dem Testator stirbt, oder dass die Bedingung seiner Erbeseinsetzung de
ficirt, oder dass er die ihm bereits deferirte Erbschaft wegen später eingetretener 
Erbunfähigkeit nicht erwirbt oder ausschlägt, oder endlich dass er stirbt, ohne 
sich über die Annahme der Erbschaft erklärt zu haben, so ist das Schicksal 
der auf ihn entfallenden Erbportion folgendes: Handelt es sich um testamen-
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tarische Erbfolge, so tritt, falls die Voraussetzungen eines Transmissionsfalles 
vorliegen, Transmission der Delation ein. Fehlt es an diesen Vorausset.zungen 
oder bleibt auch die Transmission erfolglos, so wird, falls eine Substitution an
geordnet ist, dem Substituten deferirt. Bleibt auch das erfolglos oder ist über
haupt keine Substitution angeordnet, so tritt Accrescenz der erledigten Erb
portion zu Gunsten der U ebrigen ein. Dasselbe gilt im Wesen auch im Falle 
der In test a ter b folge nur mit der Modification, die sich daraus ergibt,dass 
hier von einer Substitution keine Rede ist. Folgeweise kommt es, falls nicht 
Transmission eintritt oder diese erfolglos bleibt, sofort zur Accrescenz. Ob und 
inwiefern bei der Intestaterbfolge durch , theilweise s~~ccessio g1'acl~~um etwas 
dem Substitutionsfall Aehnliches herbeigeführt werden kann, muss ' hier ausser 
Betracht bleiben. 

Das Wesen der Accrescenz besteht darin, dass die- erledigte Erbportion 
den Erbportionen der Mitberufenen verhältnissmässig zuwächst, so dass 
diese sich dadurch von selbst verhältnissmässig vergrössern. Fällt daher 
z. B. von drei Eingesetzten einer aus, so beträgt die Erbportion der zwei U e.:. 
brigen nicht mehr je ein Drittel, sondern je die Hälfte, so dass kein Theil der 
Erbschaft unbeerbt bleibt. Diese Erweiterung der Erbportionen tritt gleich
mässig ein, es mögen dieselben seitens der Mitberufenen zur Zeit ~es Accres-cenz
falles bereits erw0rben sein oder nicht. Im ersten Falle wird jeder von 'ihnen, 
obwohl er zunächst nur ein Drittel der Erbschaft erworben hat, von selbst'Erbe 
zur Hälfte, während er im zweiten Falle nur die durch die Accrescenz bereits 
vergrösserte Erbportion erwerben kann, was insbesondere wegen ,der Schulden
haftung von Bedeutung ist. Gewöhnlich tritt die Accrescenz zu GuD.'sten d'er Erb
portionen aller Mitberufenen ein, doch kann es auch innerhalb der AcCreSC81lZ 
ein Vorzugsrecht geben. Dies findet im Falle einer testamentarischen Erbfolge 
zwischen denen statt, die auf eine und dieselbe Erbquote eingesetzt sind; fällt 
einer von diesen aus, so accrescirt seine Portion zunächst dem andern mit ihm 
zur seI ben Quote Berufenen (re coni~mct~~s), und erst wenn auch dieser ausfällt 
tritt Accrescenz zu Gunsten aller U ebrigen ein. Zum Beispiel: der Testator hat als 
Erben eingesetzt den A auf ein Drittel, den Bund C auf das zweite' Drittel, end
lich den D auf das letzte Drittel. Fällt A aus, so tritt Accrescenz zu Gunsten aller 
U ebrig'en ein, fällt dagegen C aus, so accrescirt seine Portion nui' dem B, welcher 
jetzt das zweite Drittel allein erhält, und erst wenn auch B nicht' erwirbt, tritt 
wieder Accresc\enz zu Gunsten der Erbportionen des A und D ein. Das Gleiche 
gilt bei der-gesetzlichen Erbfolge im Falle einer successio in s-tirpes 'öder in li
neas. Fällt hier einer von den 'zu demselben Stamm oder zu derselbe-n 'Linie Ge;. 
hörigen aus, so' tritt Accrescenz zunächst auch hier nur bezüglich der -auf diesen 
Stamm oder dies-e Linie' entfallenden Erbportionen eüi. Sind z. B. ab intestato 
berufen die Söhne des Erblassers A, B, C, die Enkel vom vorverstorbeneil Sohn D: 
x, y, z, endlich die Enkel vom vorverstorbenen Sohn E: m, n} so tritt, falls A aus-
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fällt, Accrescenz zu Gunsten aller Erbqlioten ein (B) C} die Kinder des D} endlich 
die Kinder des E erhalten je 1/4 und nicht blos 1/5, wie dann, wenn A miterben 
würde), während dann, wenn z. B. n ausfällt, dessen Portion nur seinem Stammes
genossen m accrescirt, so dass dieser jetzt die Stammesportion allein erhält. Das
selbe gilt, wenn zwischen gleichnahen väterlichen und mütterlichen Ascendenten 
des Erblassers Theilung in lineas eintritt (§. 135) und einer dieser Ascendenten 
ausfällt. Denn dann tritt die Accrescenz nur zu Gunsten der zur selben Linie gehö
rigen Ascendenten ein, indem diese jetzt grössere Theile der auf diese Linie ent
fallenden Hälfte erhalten. Accrescenz darüber hinaus findet dort wie da immer erst 
dann statt, wenn der ganze Stammes- beziehungsweise Linientheil erledigt ist. 

Der Grund dieser kraft Rechtsnothwendigkeit unabhängig vom 
Willen der Erben eintretenden Accrescenz ist der, dass jeder Erbe zur ganzen 
Universitas berufen ist (§. 123). Dass bei mehreren Erben jeder schliesslich 
nur eine Quo te der ganzen Erbschaft erhält, ist blos eine Folge des Umstandes, 
dass die Erbschaft, zu der sie Alle berufen sind, nur einmal vorhanden ist, daher 
conct(;?"s'U, partes fitmt. Fällt somit einer von den mehreren Concurrenten weg, 
ohne dass durch Transmission oder Substitution Jemand an seine Stelle tritt, 
so vergrössern sich nothwendig die Erbquoten der übrigen Concurrenten. Dieses 
aus der Totalität der Beerbung sich nothwendig ergebende Resultat tritt auch 
dort ein, wo der Testator sämmtliche Erben ex certa pa?ote instituirt hat. Auch 
hier triti mit dem Ausfall eines Berufenen Accrescenz ein, weil trotz der certa 
pars jeder Eingesetzte doch auf die ganze Erbschaft berufen ist, indem die Her
vorhebung der certa pars nur das Verhältniss ausdrückt, nach dem sie zufolge 
des Willens des Testators die Erbschaft theilen sollen. Kommen wirklich Alle 
zur Succession, so hat diese vom Testator vorgenommene Quotenvertheilung 
ihre volle Wirkung; fällt dagegen einer aus, so tritt wegen der Totalität der 
Beerbung und Ausschliessung der Concurrenz gesetzlicher Erbfolge (§. 123, III) 
auch wieder die Accrescenz ergänzend ein. Die Quotenbestimmung des Testators 
hat jetzt die Bedeutung, dass die Accrescenz nach Massgabe dieses Quoten
verhältnisses platzgreift. 

II. Das geschilderte Accrescenzrecht wurde, soweit es sich auf die te
stamentarische Erbfolge bezieht, durch die Bestimmungen der Julisch
Papischen Gesetze (§§. 7, 111) wesentlich eingeschränkt. Von nun an kommt 
es diesbezüglich auf die Unterscheidung zwischen dem quod P?Oo non sc?Oipto 
und dem, was CadtLCUm oder in causa CadtLCi ist, an. 

A. P?"O non sc?Oipto sind die testamentarischen Verfügungen} welche iu?Oe 
civili gleich von Anfang an ungiltig sind. Betreffs dieser bleibt es bei dem alt
hergebrachten Recht (ius antiqtLtL?n im Gegensatz zu den neuen Bestimmungen 
der leges I'tLlia und Papia Poppaea); die infolge Ungiltigkeit der Anordnung 
nicht erworbene Portion accrescirt, falls es an giltiger Sul~stitution fehlt wie 
bisher den U ebrigen. 

319 

B. Ist dagegen die testamentarische Verfügung zwar von Anfang an giltig, 
ohne dass .jedoch der Eingesetzte das ihm Zugedachte später erwerben würde, 
so wird dasselbe, falls nicht eine Substitution angeordnet ist, caduc'tLm 
oder in causa CadtLci. Ersteres dann, wenn der Grund des Nichterwerbes in der 
incapacitas (§. 141) des Eingesetzten oder darin liegt, dass die ursprünglich 
giltige Verfügung erst nach d'em Tode des Testators aus irgend einem Grunde 
entkräftet wird oder erfolglos bleibt; letzteres dann, wenn diese spätere Un
wirksamkeit zwar nach der Testamentserrichtung, aber doch noch vor dem 
Tode des Testators eingetreten ist. Deficirt daher z. B. die Bedingung der Erbes
einsetzung erst nach dem Tode des Testators, so ist die Erbportion ca du cwn} 
während sie, wenn das noch bei Lebzeiten des Testators geschah, in causa ca
dtLCi ist. Das rechtliche Schicksal dessen, was Cad'l.(;CtLm oder in causa caduci 
ist~ ist folgendes: 
- 1. Liberi und pa?Oentes des Testators bis zum dritten Grade einschliess
lich behalten auch betreffs desselben das ius antiqUtLm. Folgeweise accrescirt 
ihnen die durch Caducität erledigte Portion in demselben Masse wie bisher, so 
dass sie auch jetzt von der caducen Portion die Quote erhalten, die ihnen nach 
Massgabe ihres Erbtheiles itwe acc?Oescendi zukommt. 

2. Darüber hinaus hat jetzt das ius ant'iqtLWn betreffs dessen, was CadtL· 
CtLm oder in causa caduci ist, keine Anwendung, vielmehr tritt diesbezüglich 
caducort(;m vindicatio zu Gunsten der patres} qtLi in eo testamento libe?"os 
habent} d. h. der in demselben Testament Bedachten ein, welche liberi im . 
Sinne des prätorischen Edicts (§. 134) haben, und zwar unter diesen mit Vor
zug der Erben vor den Legataren. Hat keiner von den im Testament Bedachten 
Kinder, so fällt das caductLm ad POptLZt(;m} seit einer Constitution Caracalla's 
an den Fiscus.*) Die zur CadtLCOrtLm vindicatio berechtigten Personen erwerben 
das, was CadtLCt(;?n oder in cat(;sa cadt(;ci ist, ohne ihren Willen, jedoch nicht 
gegen ihren Willen; lehnen sie den gemachten Erwerb ab, so wird dieser da
durch rückgängig. Der Erwerb infolge Caducität erfolgt cum onere} d. h. der 
Erwerber hat die der Erbportion testamentarisch auferlegten Lasten: Vermächt-

*) Als Beispiel diene folgender Fall: Der Testator hat als Erben eingesetzt: seine 
Kinder A, B, die extmnei 0, D, E, F, jeden auf ein 1/6, Die Einsetzung des 0, welcher 
Peregrinus ist, ist pro , non sC1'ipto, E ist über 60 Jahre alt, F hat libe1·i. Da die Ein
setzung des ° von Anfang an ungiltig' ist, so tritt betreffs dieser Quote Accrescenz ein, 
folgeweise erweitern sich die Erbquoten der übrigen auf je 1/5, Von diesen ist wegen 
Cölibats das 1/5 des D cad uc. Iw'e antiquo würde betreffs desselben Accrescenz ein
treten, und zwar so, dass jede der übrigen vier Erbquoten um 1/ 20 vergrössert würde. 
Dieses ius antiquum behalten die Kinder ' des Testators A und B, A erhält somit 1/5 + 1/20' 

ebenso B 1/ 5 + 1/20' bleiben daher von dem caducen 1/5 = 4/20 noch als Rest übrig 2/2°' 
betreffs welcher caduc01'u1n vindicatio platzgreift. Da der als Erbe eingesetzte F libe1'i 
hat, so ist er zur cad~tC01"lt?n vindicatio berechtigt. Hätte auch er keine Kinder, so würde, 
da kein Legat angeordnet ist, die caduc01'um vindicatio dem Fiscus zugestehen. 
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nisse u. s. w., zu tragen. Im Justinianischen Recht ist die caduco?"um vindi
catf,o beseitigt und das ius antiq~~~~m wiederhergestellt, jedoch mit·der Modi
fication, 'dass die erledigte Portion jetzt stets cum s~w onere accrescirt, was 
nach altem Hecht dort, wo die Accrescenz infolge ursprünglicher Ungiltigkeit 
der Verfügung (q~~od P?"O non scripto est) eintrat, nicht der Fall war. 

§. 145. 

Schutz des Erbrechtes. 
1. 9; 11. pr. §. 1; 1. 20. pr. §. 3, 6.1. 28. D. de he7". petit. V, 3; Gai. IV, 144; 1. 1. pr. 1. 2. D . 

QU07·. bonor. XLIII, 2; D. de p088. her. pet. V, 4. 

1. Die dem he?'es nach it6S civiZe zustehende Klage ist die he?"editatis 
petitio. Diese ist eine Gesammtvindication der Erbschaftsobjecte (vindicatio 
hereditatis) aus dem 'Titel des civilen Erbrechtes. 

1. Kläger in der he1'editatis petitio ist nur der, welcher bereits hM'es is t . 
Wird ihm diese Eigenschaft seitens des Beklagten bestritten, so hat er selbe 
zu beweisen. Dazu ist immer der Beweis der Berufung erforderlich. Der Beweis 
des Erwerbsactes ist selbst beim voZtmtarit~s heres in der Regel nicht noth
wendig, da die Bethätigung des Erwerbswillens (pTO herede gestio) schon in 
der Anstellung der he?'editatis petitio liegt. Davon gilt nach classischem Recht 
nur dann eine Ausnahme, wenn testamentarisch solenne c?"etio vorgeschrieben 

• ist. Dann wird der Kläger auch die Vornahme dieser c?"etio innerhalb der zu
ständigen Frist (§. 124) zu beweisen haben, da er dann auf Grund der Delation 
nur durch gehörige und rechtzeitige c?"etio Erbe geworden sein kann. 

2. Beklagter ist derjenige, welcher erbschaftliche Objecte, viele oder 
,wenige, besitzt. Possessor im Sinne der hereditatis petitio ist nicht blos der, 
welcher erbschaftliche Sachen (cO?"po?"a) besitzt, sondern auch der Erbschafts
schuldner, welcher seine Schuld nicht bezahlt (itwis possesso?"). Soll aber ein 
solcher corpo?"is oder iu?'is possessor mit der her'editatis petitio belangt 
werden können, so muss er possessionem hereditatis haben, d. h. sein Besitz 
muss ein solcher sein, dass er sich dadurch mit dem Erbrecht des 
Klägers in Widerstreit setzt. Jede ,he?'ecZitatis petitio setzt eine contro
ve?'sia de hereditate voraus, welche nur dann vorliegt, wenn der Beklagte 
Erbschaftsobjecte entweder pro he?'ede oder P?'O possessoTe besitzt. 

a) Pro he?"ecZe besitzt der, welcher sich selbst für den Erben hält oder 
doch dafür ausgibt, insbesondere auch der bOnO?'1~m possesso?', sofern er erb
schaftliche Objecte hat. Jeder solche Besitzer bestreitet dadurch entschieden 
das Erbrecht des Klägers, da er das Erbrecht ganz oder theilweise für sich in 
Anspruch nimmt. 

b) P?'O possessore dagegen besitzt derjenige, welcher erbschaftliche Ob
jecte ohne jeden oder aus einem offenbar nichtigen Titel besitzt, der inte1'-
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?"ogat1~s C1~?" possideat, ?'eSpOns1~rus sit: q~~ia possideo. Wenn nun ein solcher 
p?'aedo gleichwohl Objecte, die er als erbschaftliche anerkennt, dem Kläger 
nicht herausgibt, so kann dies nur den Grund haben, dass er ihn nicht als 
Erben anerkennt. Folgeweise bestreitet auch er durch seinen Besitz das Erb
recht des Klägers. Wer dagegen erbschaftliche Sachen titt6Z0 singuZari, z. B. 
auf Grund wirklicher oder eingebildeter Schenkung, eines Kaufes u. s. w., be
sitzt, der kann vom Erben nicht mit der he?'editatis petitio, sondern nur mit 
den dem Erben als Universalsuccessor zustehenden Singularklagen (z. B. der 
~'ei vincZicat7:0, der Forderungsklage u. s. w.) belangt werden. Hier fehlt es an 
jeder cont?'oversia cZe he?'editate, ein solcher Besit~er bestreitet nicht das' Erb
recht des Klägers, sondern nur die Zugehörigkeit des betreffenden Objects zur 
Erbschaft. 

Dem Besitzer gleich steht auch bei der herecZitatis petitio der fictt~s 
possesso?' ,. als solcher gilt der qui doZo maZo desiit posside?"e (zufolge der Be
stimmung des S. C. Itwentianum) und nach Analogie der ?'ei vindicatio der 
qt~i Ziti se obtuZit, qt6asi possideret. Nur können diese natürlich blos auf die 
Zitis aestimatio verurtheilt werden. 

Wegen der Objecte, die der possesso?' pro herede oder P?'O possessore be
sitzt, hat der he?'es an und für sich, natürlich auch gegen ihn, die bezüglichen 
Singularklagen ; gebraucht er diese jedoch gegen dEPn Erbschaftsbesitzer, so 
gibt der Prätor diesem dagegen die exceptio ne p?'aeiudicium hereditati fiat, 
damit nicht im Wege der Singularklagen die Oognition des Oentumviral
gerichtes, zu dessen Oompetenz die Erbschaftsstreitigkeiten gehörten, um
gangen würde. 

3. Gerichtet ist die hereditatis petitio auf Herausgabe der in den Nach
lass gehörigen Objecte, die sich im Besitz des Beklagten befinden, also nicht 
blos auf die Herausgabe der res hereditariae selbst, sondern auch des Zu
wachses und der Früchte derselben, desgleichen der Sachen, die im Interesse 
des Nachlasses angeschafft worden sind (he?"editatis causae compa?"atae), so
wie der Gelder und Forderungen, die durch Verkauf von Erbschaftsobjecten 
erzielt worden sind (?'es s1"ccedit in Zoc~"m pretii et pQ'eti1"m in Zocum 1'e1). 

, Seit dem S. C. I~"ventianum *) aus der Regierungszeit Hadrians (129 n. Ohr.) 
gestaltet sich jedoch die Restitutionspfiicht des in der hereditatis petitio unter
liegendEm Beklagten verschieden, je nachdem er bonae fidei possessor oder 
maZae fidei possesso?' ist: 

a) Der bonae fidei possessor, "welcher mit seinem' eigenen Vermögen zu 
wirthschaften glaubt", haftet jetzt nur bis auf den Betrag der zur Zeit des 

*) Veranlasst durch eine oratio Hadrians (§. 9), bezog' es sich zunächst nur auf 
die vindicatio der dem Fiscus als caduca, bona vacantia oder ex alia causa angefallenen 
Erbschaften, ist aber widerspruchslos auch auf die hereditatis petitio p7-ivatortwn angewendet 
worden. 

C z y h 1 ar z. Institutionen. 21 
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Urtheils bei ihm noch vorhandenen Bereicherung (- qui i'ustas causas habuis
sent q'tta?"e bona ad ,se pC?"tinC?"e existimassent 'ttsq'tte eo dumtaxat [condem
nanClosJ q'ttO ZocupZetio?'es ex ea Tefacti essent)) er soll keinen Schaden, 
aber auch kein Z'ttcr'ttm vom Erbschaftsbesitz haben. Post controve?"siam mo
tam) d. h. sobald er von der Klageerhebung Kenntniss erhalten hat, muss er 
sich jedoch trotz seiner bona fides doch die Möglichkeit des Unterliegens vor 
Augen und sich zur Restitution bereit halten. Folgeweise haftet er von nun an 
für jedes Verschulden, während bis zum Processbeginn von einer Verschuldung 
desselben, er mag noch so leichtsinnig vorgegangen sein, q'ttia s'tta re abuti 
p'tttat) nicht gesprochen we~den kann. 

b) Strenger haftet der maZae fidei possessO'f'. Denn dieser muss nicht 
blos das herausgeben, was er noch hat, sondern muss auch vom Beginn 
seines Besitzes beziehungsweise seiner maZa fides an jede Minderung und jeden 
Entgang ersetzen, welche durch sein Verschulden herbeigeführt sind, insbe
sondere hat er daher auch die versäumten Früchte zu vergüten. Post contro
ve?'siam motam haftet er sogar auch für den ZufalL 

Dass nach classischem Recht die 'tts'ttcapio pro herede der hereditatis 
petitio gegenüber unwirksam war, wurde bereits früher bemerkt (§. 124). 

4. Bezüglich der Verwendungen, die der Beklagte auf die Erbschaftsobjecte 
gemacht hat, ist jetzt auch zwischen dem bonae und maZae fidei possesso?" zu 
unterscheiden. Ersterer kann den Ersatz aller Verwendungen (impensae ne
cessa?"iae) 'tttiZes und voZ'ttptua?"iae) beanspruchen und durch Retention der 
Erbschaftssachen realisiren, während letzterer ein solches Retentionsrecht nur 
bezüglieh der impensae necessar:iae und utiZes hat, und zwar bezüglich der letz
teren nur dann und nur soweit, als sie jetzt noch vorhanden sind. Betreffs der 
impensae voZ'ttptua?'iae hat er nur das ius tollendi. Der gleichen Beschränkung 
unterliegt der Verwendungsanspruch des bonae fidei possessor na c h der Klags~ 
erhebung. Alle diese durch blosse Retention - nicht durch Klage - realisir
baren Verwendungs ansprüche hat der Richter schon ohne exceptio kraft seines 
offici'ttm zu berücksichtigen. 

II. Der bonor'ttm possesso?" macht die ihm ertheilte bono?"'t!Jm possessio 
mitteIst interdict'ttm q'ttorum bono?"'ttm geltend. 

1. Dasselbe setzt auf Seite des Klägers voraus, dass ihm vom Prätor die 
oonor'ttm possessio er t heil t worden ist. Diese datio hat er nöthigenfalls zu 
beweisen. 

2. Beklagter ist der Erbschaftsbesitzer, d. h. derjenig~, welcher Erbschafts
s ach en ' (corpora) entweder p?"O herede oder P?'o possesso?"e besitzt. Possesso?" 
P?"O he?"ede ist insbesondere auch der hM'es) welcher Erbschaftssachen besitzt. 
Wer blos i'ttris possessio hat, kann mit dem Interdict nicht belangt werden. 

3. Das intC?"dictum ist adipiscendae possessionis, es bezweckt Er
langung des Besitzes der beim Beklagten befindlichen Erbschaftssachen. 

.' . 
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Auch diesem Interdict gegenüber ist die 'tts'ttcapio P?'o he?"ede wirkungslos. Auf 
den Unterschied zwischen bonae und maZae fidei possesso?' kommt es bei der 
Restitution auf Grund des Interdicts nicht an. Wird das Interdict gegen den 
her es angestellt, so muss auch dieser die Erbschaftssachen, die er besitzt, an den 
Kläger restituiren, kann aber dann gegen ihn, falls dessen bon01'um possessio 
sine ?'e ist, die he?"editatis petitio mit Erfolg anstellen. 

Im späteren Recht, und zwar schon im Hadrianischen Edict hat der 
bonor'ttm possesso?" ausseI' dem Interdict auch eine he?"editatis petitio utiZis 
(hereditatis petit'io possessoria) §. 126)) welche sich von der he?"editatis petitio 
nur durch das Klagsfundamfmt (bono?"um possessio, nicht wie dort he?"ed'itas) 
unterscheidet, sonst aber ganz nach ihrem Muster gebildet ist. Insbesondere 
kann sie auch wegen aller Erbschaftsobjecte, nicht blos wegen der Sachen an
gestellt werden. 

VI. Bona vacantia und ereptoria. 

§. 146. 

Bona vacantia. 

Ulp. XXVIII, 7. 1. 1. §. 1. 1. 11. D. de iU1'e jisc. XLIX, 14; 1. 96, §. 1. D. de leg. I; J . de 
eo cuil. lib. c. ID, 11. 

I. Wenn nach dem Erblasser Niemand, weder ex testamento) noch ab in
testato he?"es wird, wenn ferner auch Niemand nach ihm die bono?'wn possessio 
erwirbt, so wird sein Nachlass zum erblosen Gut, bona vacantia. Nach einer 
Bestimmung der Zex IttZia et Papia Poppaea fielen die bona vacantia an den 
pOP'ttZUS (ae?"arium), später an den Fiscus. 

1. Der Erwerb dieser bona durch den Fiscus erfolgt ipso i'tt'J'e mit dem Ein
tritt der Erblosigkeit; dadurch wird der Fiscus Universalsuccessor des Verstor
benen. Die Geltendmachung des bereits geschehenen Erwerbes erfolgt durch 

. Einziehung des Nachlasses seitens der Vertreter des Fiscus (vindicatio bonont?n). 
2. Dieser kraft Gesetzes von selbst eintretende Erwerb findet gleichmässig 

statt, es mag sich um einen solventen oder insolventen Nachlass handeln; auch 
letzterer wird ipso i'ttre dem Fiscus erworben, welcher infolge dessen den 
Gläubigern des Erblassers wie ein Erbe haftet. Diese noch von Labeo aner
kannte, das fiscalische Interesse gefährdende Consequenz wurde aber später dUl~ch 
das prätorische Edict unschädlich gemacht, welches bestimmte, dass insol
v en te erblose Güter den Gläubigern behufs venditio bono?"'tt?n überlassen bleiben. 
Der Sinn dieser in der Edictsru brik: si heres non extabit ' getroffenen Be
stimmung ist der, dass insolvente bona vacantia trotz des gesetzlich ipso iUTe 
eingetretenen Heimfalls vom Prätor doch als dem Fiscus nicht erworben be
han d el t werden. l!'olgeweise hat jetzt der fortbestehende ipso iU1'e-Erwerb 

21* 
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des Fiscus nur mehr' für solvente bona vacantia praktische Bedeutung. In
solvente Nachlässe faUen zwar nominell auch noch' an den Fiscus, gelten aber 
jetzt als von ihm nicht erworben, so dass sich die Gläubiger überhaupt nicht 
mehr an den Fiscus halten, sondern sich nur mitteist venditio bono?'~~m 

(Concurs) aus dem Nachlass bezahlt machen können. Da zufolge der Edicts
bestimmung nur mehr solvente bona vacantia als vom Fiscus erworben gelten, 
so ergibt sich als Resultat, dass der Fiscus für die Nachlassschulden ohne jedes 
be?~'eficium inventa?'ii schon grundsätzlich nur dann haftet, wenn er im Nachlass 
dafür genügende Deckung findet. 

3. Der Fiscus haftet endlich auf Grund des ·Erwerbes der bona vacantia 
auch für die Vermächtnisse, und zwar nicht blos für die, mit welchen der 
Erblasser speciell den Fiscus für den Fall der Vacanz der bona belastet hat, 
sondern auch für die, welche er im Testament den eingesetzten .Erben auferlegt 
hat. Allerdings sind diese letzteren ungiltig, da das Testament ja nothwendig 
destituirt (§. 131) sein muss, wenn von der in Behandlung stehenden Succession 
des Fiscus die Rede sein soll. Allein trotzdem muss sie der Fiscus zufolge 
singulärer Bestimmung wohl sch-on der lex Iulia et Papia Poppaea ent
richten. Desgleichen treten zu Lasten des Fiscus auch die testamentarischen 
Freilassungen in Kraft. Wahl~scheinlich haben diese Bestimmungen den Grund, 
die Succession des Fiseus weniger ge-hässig erscheinen zu lassen. ' 

4. Das Recht des Fiscus zur vindicatio bonort~m erlischt nach vier 
Jahren von Eintritt der Erblosigkeit an gerechnet. 

Manche Corporationen und Anstalten haben ein den Fiscus ausschliessen
des Heimfallsrecht betreffs der bona vacantia ihrer Angehörigen. So z; B. die 
Schiffergilden, in' der christlichen Zeit Kirchen u. a. 

11. Wird der erblose Nachlass auch vom Fiscus nicht eingezogen, sei 
es; dass der Erwerb wegen Insolvenz nicht als geschehen gilt, sei es, dass der 
Fiscus von seiner vindicatio' bono?'~~m keinen Gebrauch machen will, so kommt 
es nach der obenerwähnten Edictsclausel zur venditio bono?'um (Concurs). Die 
Folge ist Erfolglosigkeit aller Zuwendungen des Erblassers, insbesondere auch 
der testamentarischen Freilassungen. Nach einem Rescript Marc Aurels kann 
aber dieser venditio bono?'~~m noch durch addictio bono?'um libe?'tat~~m con
se?'vanda?'~~m ca~~sa vorgebeugt werden. Sind nämlich letztwillig vom Erblasser 
Freilassungen (directe oder fideicommissarische, §. 27) angeordn et, so ist es 
im Interesse der Erhaltung dieser Freilassungen gestattet, dass diese Frei
gelassenen selbst oder irgend ein Dritter um die addictio bono?'um beim Magi
strat ansuchen. Diese wird dem Impetranten durch Decret dann gewährt, wenn 
er durch besondere Cautionsleistung die Befriedigung der Erbschafts': 
gläubiger aufsieh nimmt. Durch diese addictio wird der ImpetrantUniversal
suc'cessor und zwar he?'edis loco) und hat als solcher die Erbschaftsklagen als 
actiones utiles. Für Befriedigung der Gläubiger haftet er insbesondere auch aus 
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seiner cautionsweisen p?·omissio. Zugleich mit der addictio erlangen alle vom 
Erblasser letztwillig angeordneten Freilassllllgen die Kraft, die sie im :Walle 
seiner Beerbung gehabt hätten. Der direct (testamento) §. 27) Freigelassene wird 
daher ipso iu?'e frei ~nd o?'cinus libe?'tt~s (sofern sich nicht der Impetrant selbst 
mit ·Zustimmung der letztwillig Freigelassenen gelegentlich der addictio d~e Er
langung des Patronats über sie ausbedungen hat), während die blos fideicommis
sarisch Freigelassenen jetzt dem Impetranten gegenübe~' Anspruch auf Vor
nahme der Manumission haben. Die Vermächtnisse braucht der Impetrant 
nicht zu erfüllen. Fehlt es an Freilassungen) so ist unsere addictio aus
geschlossen und somit die venditio bono?'~~m des Nachlasses unabwendbar. 

§. 147. 

Ereptoria. 

DIp. XIX, 7. 

N ach der lex Iulia et Papia Poppaea und spät81;en Gesetzen kann eine. 
Erbschaft (ebenso auch ein Vermächtniss) demjenigen, der sie ex testamento oder 
ex lege wirklich e1'w 01' ben hat, wegen Indigni tä t wi~der abgenommen werden. 

1. Die Fälle der Indignität sind zahlreich. Im Allgemeinen tritt sie infolge 
eines Delictes gegen die Person des Erblassers (z. B. Tödtung desselben durch 
den eingesetzten Erben) oder als Folge einer Missachtung des testamentaris'chen 
Willens des Erblassers ein (deshalb ist z. B. der indignus) welcher grundlos 
gegen das Testament die q~w?'ela inofficiosi testamenti durchgeführt hat). 

2. Der indign~~s macht trotz Indignität doch den Erwerb, wird also he?'es 
oder bono?'um possesso?' ) allein das Erworbene wird ihm vom Fiscus ab g e
nommen (e?'ip 'it~~?· 'ut indigno) daher e?·epto1'iurn). Nach dieser e?'eptio ist der 
Fiscus Universalsuccessor (he?'edis loco)) der indign~~s kommt als solcher nicht 
mehr in Betracht, behält aber das nomen he?'edis und auch das i~~s sep?tlc?'i. 
Von nun hat der Fiscus die Erbschaftsklagen, haftet für die Schulden und muss 
die dem indignus auferlegten Vermächtnisse leisten. Natürlich bleiben auch 
die testamentarischen Freilassungen in Kraft. 

VII. Die Vermächtnisse. 

§. 148. 

Die Leg'ate. 
Gai. II, 192-223 i 229-245. DIp. XXIV i J . de leg. II, 20. 

So wie Freilassungen kann der Erblasser auch solche 1 e tz t willig e 
Liberalitäten auf Kosten der Erbschaft anordnen , die in einer Zuw~n~llllg' 
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~on Vermögenswer"then bestehen. Die älteste Art solcher letztwilliger 
lIberaler Vermögens zuwendungen waren die Legate, welche schon in den 
XII Tafeln ihre Anerkennung gefunden haben (§. 129). Sie setzen ein Testament 
voraus, können nur einem Testamentserben (nicht eineJ:i Intestaterben oder 
einem Legatar) auferlegt, ursprünglich nur im Testament, später, nach dem 
Aufkommen de~' Codicille, auch in einem confirmirten Codicill angeordnet 
und nur dem hlllterlassen werden, der zum Erben eingesetzt werden kann, 
Legate an Peregrinen und an personae incertae waren ebenso wie die Erbes
einsetzung derselben ungiltig. Das Legat begründet keine Universalsuccession 
sondern nur einen Singularerwerb, "es gibt dem Legatar nur Rechte Schulde~ 
k.~nnen .nicht .v~rmacht werden" . Jedes Legat musste als streng ~ivile Ver
fugung III lat81111scher Sprache mit bestimmten solennen Worten (verbis civili
bus) angeordnet werden. Nach den im Laufe der Zeit zulässig gewordenen 
Wortf?r~eln. unterschied man vier Arten der Legate, nämlich das legat'wrn 
pe?' V'Lndwatwnem, per damnationem, sinendi ?nodo und pe?" p?"aeceptionem. 

I. Das legat'um pe?" vindicationem. Dieses wurde angeordnet mit den 
Worten: do lego,o auss81'dem waren zugelassen die Worte: s~~mito, habeto oder 
capito. Beispiele solcher Vindicationslegate sind: L. Titio hominem Stich~6m 
do lepo, oder Gaio ftmdum Co?'nelianum dedt~cto t~stifn~ctt~ do lego, oder 
~t6blw ~~s~~mf?'t~ct1,~m ftmdi Semp?'oniani do lego, oder lIfaevius aqt~aedt~ctum 
(~te?", V'Lam) tn ftmdo It~liano habeto. Daraus ist ersichtlich, dass nicht nur 
Sachen, sondern auch Servituten pe?" vinclicationem legirt werden konnten 
(§. 62). Andere it~ra in ?"e alienc6 dagegen konnten, da sie nicht ü~?"is civilis 
waren (§. 59, 69), per vindicationem nicht vermacht, beziehungsweise bestellt 
werden. Das Vindicationslegat ist eine unmittelbare Vergabung der Sache 
oder des vermachten Rechtes durch den Testator. Mit dem Erwerb dieses 
Leg~tes wird de~' Legatar sofort Eigenthümer ex L Q. (§. 54) beziehungsweise 
ServItl1tsberechtlgter (§. 62) und kann sein Sachenrecht durch vindicatio ?"ei 
odeT it~?"is (confesso?"ia in rem actio, §. 64) geltend machen, daher der Name 
legatum per vindicationem. Auctor seines Rechtes ist immer der Testator nicht 
der Erbe. Vermöge diesel' sachenrechtlichen Wirkung des Vindication~legats 
ka~n es nur betreffs solcher Sachen angeordnet werden, welche sowohl zur 
ZeIt der Testaments- (Codicills-)Errichtung, als auch zur Zeit des Todes des 
Testators im quiritischen Eigenthum desselben stehen; blos bei vertretbaren 
Sachen genügt die Angehörigkeit derselben im Augenblicke des Todes des 
~estat~r~. Ist e.ine Sa?he pe?·.vindicationem Mehreren legirt, sei es coniunc
ttm (Tt.tw et Sew homtnem Stwht~m do lego), sei es disiunctim (Titio ftmd~~m 
Cornel~ant~m clo lego,o etmdem ftmclum Seio do lego), so entsteht, falls die 
Mehreren das Legat erwerben, Miteigenthum, fällt einer von ihnen aus, so tritt 
Accrescenz zu Gunsten der Collegatare ein, weil jedem von ihnen doch die 
ganze Sache legirt ist, also auch hier die pa?"tes nur concursu fitmt . Nach der 
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lex It~lia et Papia Poppaea war aber auch hier die Accrescenz ausgeschlossen, 
falls Caducität des nicht erworbenen Legats eintrat (§. 144). Das caduce Legat 
unterlag gleichfalls der cadt6COTt6?n vindicatio, jedoch mit der Modification, 
dass unter den pat?'es, qui in eO testamento liberos habent, der collegata?'it~s 
cOnit6nctus den Vorzug selbst vor den Erben hatte. 

II. Das legatt6m per damnationem. Es wurde angeordnet mit den 
Worten: her es met~S damnas esto L. Titio centum clcwe oder hM'es ?net~S G. 
Seio ftmdt~m Co?'neliant6m dato. Die Wirkung dieses Legats ist, der W ort
formel entsprechend, die Entstehung einer obligatio qt~asi ex cont?"act~~ 
zwischen dem Erben als Schuldner und dem Legatar als Gläubiger (§. 90). 
Folgeweise konnte durch dieses Legat Alles vermacht werden, was überhaupt 
Gegenstand einer Obligation sein kann, also alles Mögliche, nicht blos schon 
existirende, sondern auch erst zukünftige Sachen, nicht blos Sachen des Erben, 
sondern auch fremde Sachen, in welchem Falle der Erbe verpflichtet war, selbe 
anzuschaffen und zu leisten, beziehungsweise, wenn dies nicht thunlich sein 
sollte, dem Legatar die aestimatio zu zahlen. Die dem Legatar aus dem Dam
nationslegat zustehende Klage ist die actio ex testamento, je nach Beschaffen
heit des Gegenstandes certa oder ince?"ta,o als ce?'ta gehörte sie zu den actiones 
quae injitiando CTeSCt~nt in dt~plum. Waren 1')e1' damnatione?n vertretbare 
Sachen legirt, so konnte die Obligation auch durch solutio pe?' aes et lib?'am 
aufgehoben werden(§. 102). War eine Sache, Summe u. s. w. pe?' damnatio
nem Mehreren legirt, und zwar coni~mctim (L. Titio et Seio centum oder · 
ftmclt~m Co?'nelia?1,um he?'es met~S dato), so hatte jeder Legatar nur den nach 
Zahl der Collegatare sich ergebenden Theil zu fordern; war ein e Sache oder 
Summe dagegen Mehreren disiunctim legirt (L. 1~tio he?nes met6S hominem 
StichU?n dato,o et~ndem Sticht6m Maevio dato), so schuldete der Erbe jedem das 
Ganze, und zwar so, dass er dem einen die Sache, dem andern den Werth der
selben leisten musste. Accrescenz fand beim Damnationslegat nich t statt, 
erwarb ein Legatar nicht, so hatte der Erbe den Vortheil, da er das Bezügliche 
nicht zu leisten brauchte. Nach dem Julisch-Papischen Gesetz trat aber auch 
hier Caducität wieder mit dem bereits erwähnten Vorzug des collegata?nit6S con-

it6nctt6S ein. 
III. Das legatt6m sinendi modo. Selbes wurde angeordnet mit den 

Worten: he?'es met6S damnas esto sine?'e L. Titit6m illam ?'em (fundt6m Cor
neliant6m, hominem StichU?n) St6me?'e sibiqt6e habe?'e. Es war ein eingeschränk
tes Damnationslegat, das nach Massgabe der Wortformel den Erben nur ver
pflichtete, zu gestatten, dass sich der Legatar die vermachte Sache nehme 
und selbe für sich behalte. Folgeweise konnte es nur betreffs solcher Sachen 
angeordnet werden, welche zur Zeit des Todes des Testators entweder diesem 
oder dem belasteten Erben gehörten, da betreffs anderer Sachen, über welche 
der Erbe keine Verfügung hat, das Gestatten desselben keinen Sinn hätte. 
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Die Klage des Legatars war auch hier die vorerwähnte actio ex testamento, 
und zwar immer als incerrta. U ebrigens war bezüglich dieser Legatsart zwischen 
den römischen J Ul'isten Manches streitig. 'Die, wie es scheint, herrschende An
sicht legte obiger Wortformel nur für den gegenständlichen Umfang des Le
gates, nicht aber auch für den Charakter der Verpflichtung des Erben mass
gebende Bedeutung bei und nahm infolge dessen an, dass der Erbe auch hier 
wi.e beim Damnationslegat verpflichtet sei, das Eigenthum der sinendi modo 
vermachten Sachen durch mancipatio, in i~we cessio oder t'l"aditio zu üb er
tragen, während Andere, wahrscheinlich die Minderheit, im Anschluss an 
die Wortform solche positive Pflicht des Erben leugneten und ihm nur die 
negative Verpflichtung auferlegten, zu dulden (sine?"e) , dass sich der Legatar 
die Sache animo 'rem sibi habendi nehme. Zu mehr sei der Erbe nicht ver
pflichtet. Sei daher eine und dieselbe Sache Mehreren conümctim legirt, so 
können sie die Sache nur zusammen nehmen, sei sie ihnen dagegen disi~~nctim 
legirt, so könne sie zwar jeder allein nehmen, habe sie aber einer genommen, 
so erlösche jede Verpflichtung des Erben, dieser sei jetzt frei und brauche den 
Uebrigen nichts mehr zu leisten, weil er jetzt neq~~e habet 'I"em, ~~t patiat~~r 
eam ab eo sumi, neq~~e dolo malo fecit quomin~~s habe'l"et. Die, wie es scheint, 
herrschende Ansicht folgte aber auch in diesem Punkt der Analogie des, Dam
nationslegates und liess den Erben im Falle eines disjunctiven sinendi rnodo
Legates jedem Legatar für das Ganze so haften, dass er Einem die Sache in 
nat~~'I"a leisten, den Uebrigen die aestimatio zahlen musste. Desgleichen hat 
nach dieser Ansicht wohl auch betreffs der Accrescenz und Caducität beim 
sinendi modo-Legat das beim Damnationslegat Gesagte gegolten. 

'IV. Das legat~~m pe'l" praeceptionern. Angeordnet wurde es mit dem 
Worte p'l"aecipito: L. Titius horninern Stichum praecipito. Die Theorie dieses 
Legates war eine streitige. Die ältere, von den Sabinianern festgehaltene 
Ansicht ging dahin, dass es nur einem Miterben (heres ex pa'l"te), nicht auch 
einem extraneus hinterlassen werden könne. Das praecipito bedeute soviel 
wie Zuweisung eines praecip~~~~rn, der Sinn des Legats sei daher der, dass der 
Legatar dadurch etwas "voraus" bekommen solle, was nur bei dem eintreten 
könne, der bereits aliq~~a ex parte he?"es sei, indem dieser jetzt ausser seiner 
Erbquote noch auf Kosten der Miterben das Legat erhalte. Als solches Vor
ausvermächtniss zu Gunsten eines Miterben könne es nur gelegentlich der 
Erbtheilung durch die actio farniliae e'l"cisc~mdae realisirt und nur betreffs 
erbschaftlicher Sachen angeordnet werden. Die neU81'e, von den Proculianern 
aufgestellte Lehre sieht dagegen in dem Präceptionslegat nur eine Abart des 
Vindicationslegates. Denn verfüge der Testator: L. Titü~s horninern Stichwn 
p'l"aecipito, so sei dies s~~pe'l"vac~~a adiecta syllaba "p'l"ae(( gerade so viel, als 
wenn er gesagt hätte: L. TitiiCS horninem Stich~~m capito, wodurch zweifellos 
.ein Vindicationslegat angeordnet würde. Folgeweise könne auch das Präcep,;, 
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tionslegat wie jede andere Art des Vindicationslegates nicht blos einem Mit
erben, so;ndern auch einem Nichterben (extrcme~~s) hinterlassen werden, habe , 
dingliche Wirkung und könne durch vindicatio geltend gemacht werden. 
Wurde eine Sache JJer p'l'aeceptionern Mehreren vermacht, coniunctim oder 
disiunctim, so erhalten sie, falls Alle erwerben, nach Sa bi nianis eher wie 
Proculianischer Lehre entsprechende partes. Fällt Einer aus, so gilt nach 
Pro culianis eh er Lehre hezüglich der Accrescenz und Caducit~t das unter 1. 
Gesagte; wie es sich in solchem Falle nach Sabinianischer Lehre verhielt, 
muss hier dahingestellt bleiben. 

Hatte der Testator sich in der Auswahl der Legatsform vergriffen, 
hatte er z. B. eine fremde Sache pe?' vindicationem, eine weder ihm, noch dem 
Erben gehörige Sache sinendi modo u. s. w. legirt, so war jede solche Verfü
gung mangels gehöriger. Form nich tig. Diese Strenge wurde durch ein 
Senatusconsult aus der Zeit N eros (S. C. Ne?'onian~~rn) dahin gemildert, dass 
solche Legate, welche in einer im concreten Falle nicht passenden Form ange
ordnet waren, so behandelt werden sollten, als wenn sie pe'l' damnationern hinter
lassen worden wären. Sie gelten daher als Damnationslegate und können wie 
diese mit der actio ex testamento geltend gemacht werden. Seitdem gab man 
diese Klage als ince?"ta auch auf Grund eines giltigen Vindicationslegates 
neben der vindicatio. 

Ungiltig ohne Rücksicht auf die Form sind nach classischem Recht: 
1. Legata post mortern he?'eclis (cwrn heres meus mO'l"tuus e'l'it, do lego 

oder heres post mO'l"tem s~~am dato). Dagegen war zulässig das Legat cum -
morietur heres do lego oder dato. 

2. Legata poenae nomine relicta. Das Legat ist eine liberale, der Schen
kung verwandte Zuwendung, durch welche der Testator seiner Zuneigung zum 
Legatar Ausdruck gibt, deshalb sollte es nicht als Straf- und Zwangsmittel 
gegen den Erben verwendet werden, was der Fall ist, wenn es nicht aus Gunst 
gegen den 'Legatar, sondern nur aus Ungunst gegen den Erben (heredis C06'1' 

cendi causa) hinterlassen wird, z. B. si her es me~~s filiam suam Titio in rnat'l"i
rnoni~~rn collocave'l'it Seio X milia dato. 

§. 149. 

Das Fideicommiss. 

Gai. II, 260-284; VIp. XXV; J. de fideic. her. II, 23; de codicill. II, 25. 

Neben die Legate tritt in der Kaiserzeit das Fideicommiss. Dasselbe 
ist dem Mandat verwandt und besteht in einer entweder schon unter Lebenden 
ausgesprochenen und angenommenen, oder blos letztwillig erklärten Bitte des 
Erblassers, einem Dritten etwas zuzuwenden. Bitten und Wünsche .d.8.1;Art 
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waren ursprünglich nicht rechtsverbindlich, ihre Erfüllung war lediglich der 
fides des Gebetenen (Fiduciars) anvertraut, weshalb sie passend als fideicom
missa bezeichnet wurden. Solche nur durch die fides geschützte Fideicommisse 
kommen schon zur Zeit der Republik vor, unter Augustus erlangen sie dann 
auch Rechtsverbindlichkeit. Nicht nur dass er selbst die ihm auferlegten Fidei
commisse erfüllte (welchem Beispiele Viele folgten), wies er vorkommenden 
Falls auch wiederholt die Consuln an, Fiduciare zur Erfüllung der ihnen auf
erlegten Fideicommisse zu verhalten. ' Später wurde solcher Auftrag den Con
suln generell für die Dauer ihres Amtes ertheilt, bis -endlich unter Claudius 
eine ständige Specialjurisdiction für Fideicommisse geschaffen wurde, welche 
in Rom zwei p1"aetores fideicommissCL1'ii) in den Provinzen dagegen den Statt
haltern übertragen wurde. Hiemit war das Fideicommiss zu einem Rechts
institut geworden. Seitdem gibt es zwei Arten der Vermächtnisse: neben den 
formellen L ega ten des alten i'tLS civile das dem Kaiserrecht angehörige freiere 

Fideicommiss. *) 
I. Wer fähig ist, ein Testament zu machen (§. 128), ist auch fähig, ein 

Fideicommiss anzuordnen. - Ursprünglich konnte ein solches nicht nur einem 
Erbfähigen (§. 141), sondern auch solchen Personen hin terlass en werden, die, 
wie Peregrinen und personae ince1'tae) nicht einsetzungsfähig waren; erst ein 
durch eine oratio D. Hadriani veranlasstes Senatusconsult hat dies verboten, 
indem es zügleich bestimmte, dass das einem Peregrinen hinterlassene Fidei
commiss dem Fiscus zufallen, das der pe1'sona ince1'ta zugedachte dagegen 
ungiltig sein solle. Auch die Bestimmungen über Incapacität galten für Fidei
commisse anfänglich nicht, daher konnten coelibes) 01"bi und Latini Itmiani 
das ganze ihnen zugedachte Fideicommiss erwerben, bis das S. C. PegasiantLm 
(aus der Zeit Vespasians) coelibes und 01' bi auch betreffs der Fideicommisse 
den Beschränkungen der lex I'lLlia et Papia Poppaea unterwarf, während die 
Latini I'lLniani) welche weder eine testamentarische Erbschaft, noch ein Legat 
erwerben konnten, bezüglich der Fideicommisse die capacitas ' behielten. 
Uebernahm es Jemand, in f1'a'lLdem der vorerwähnten Bestimmungen non 
capienti ein Fideicommiss zu restituiren (fideicommiss'lLm tacitu1n)J so sollte 
er nach dem S. C. PlanciantL1n die ihm sonst zustehende Cad'lLCOr'lLm vin
dicatio und das Recht des Abzugs der Falcidischen Quart (§. 151) verlieren. -
Belastet mit einem Fideicommiss konnte jeder werden, der irgend etwas 
durch den Testator von Todeswegen erhielt (dU11'l ei dat'lw vel d'lLm ei non adi
mitw")) also nicht blos der Testamentserbe, sondern auch der Intestaterbe, 
auss81'dem aber auch der Legatar und Fideicommissar, der m01"tis causa Be
schenkte, desgleichen die Erben der genannten Personen, ' ebenso der Gewalt-

*) Eine Anwendung' des Fideicommisses ist die bereits im §. 27 (I, A. 3,) behandelte 
jideic0l11/J1tissa1'ia Zibel'tas, im Gegensatz zur man~t?nissio testa11'/'ento, welche dem Legat 

parallel ist, 
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haber der durch Vermittlung seines Sclaven oder Hauskindes nach dem Testa
tor einen Erwerb von Todeswegen macht. Da das Fideicommiss auch einem 
Vermächtnissnehmer auferlegt werden konnte, so konn,te im Wege des Fidei
commisses auch verfügt werden, dass das vermachte Object nach einer ge
wissen Zeit oder nach dem Tode des ersten Vermächtnissnehmers (Legatars 
oder Fideicommissars) an einen zweiten, dann an einen dritten u. s. w. über
gehen solle, ohne dass diese Bedachten bereits zur Zeit des Todes des Erb
lassers in re1''lLm natura sein müssen (§. 123). Infolge dessen kann durch ein 
Fideicommiss für. künftige Generationen vorgesorgt werden; ein Anwendungs
fall der Art ist das F amilienfideicommiss, d. i. die Bestimmung, dass das 
vermachte Object bei einer bestimmten Familie verbleiben solle. Endlich 
konnten Fideicommisse zwar post mortem heredis) aber nicht poenae nomine 
angeordnet werden. 

H. Die Anordnung eines Fideicommisses setzt ein Testament nich t voraus, 
es kann nicht blos im Testament, sondern auch auss81'halb desselben, und zwar 
neben einem Testament oder auch ohne solches angeordnet werden. Beob
achtung einer Form, Gebrauch der lateinischen Sprache oder bestimmter Worte 
ist nicht vorgeschrieben, herkömmlich, aber nicht nothwendig, waren ve1'ba p1"e
cativa (1"OgO) fideicommitto) peto) volo)) doch konnte ein Fideicommiss auch 
blos stillschweigend (n'lLtu) hinterlassen werden. Ebensowenig wurde Schrift
lichkeit gefordert, doch war schriftliche Anordnung von Fideicommissen be
greiflicherweise sehr gewöhnlich. Sie erfolgte (sofern sie nicht im Testament 
geschah) von jeher durch einen formlosen Brief (coclicilli) codicilltLS) an den 
Fiduciar, welcher die Verfügung des Erblassers enthielt. Je nachdem solche 
codicilli ne ben einem Testament oder ohne solches vorkommen, unterscheidet 
man testamentarische und Intestatcodicille. Die ersteren gelten rechtlich 
als Theile des Testaments et ex eo vires capi'lmt) weshalb sie mit der Desti
tuirung des Testaments auch hinfällig werden. Solche testamentarische Co
dicille sind entweder im Testament (in ftLttW'lLm oder in praete7"it'lLm) bestätigt 
oder nicht, danach theilt man sie in codicilli testamento confi1'n'lati und non 
confi1"mati, Dieser Unterschied ist insofern bedeutungsvoll, als in den codi
cilli testamento confirmati auch Legate, Manumissionen und Vormundschafts
bestellungen, niemals aber Erbeseinsetzungen, vorkommen konnten. Der Erb
lasser kann mehrere nebeneinander geltende Codicille errichten; ein später 
errichtetes Codicill (ebenso ein später errichtetes Testament) hebt das frühere 
Codicillnicht kraft Rechtsnothwendigkeit, sondern nur kraft des Willens des 
Erblassers auf, Fehlt es an diesem Aufhebungswillen, so gelten sie neben-

. einander, es wäre denn, dass sie inhaltlich unvereinbar sind, in welchem Falle 
die neuere Verfügung gilt. Endlich kann der Erblasser dem Testament für 
den Fall seiner Ungiltigkeit durch eine besondere Clausel (cZa'lLS'lLla codicillaris) 
die Bedeutung eines Codicills sichern. Auf Grund solcher Clausel gilt dann der 
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Act, der als Testament ungiltig ist oder wird (sofern er den Erfordernissen des 
Codicills genügt), doch als Codicill; es tritt mangels eines Testaments Intestat
erbfolge ein, nur haben, die Erben jetzt den Inhalt des früheren Testaments 
als Fideicommi~s auszuführen. 

In. Jedes Fideicommiss muss sich innerhalb der Grenzen dessen halten , 
was dem Belasteten (Fiduciar) durch den Erblasser mOTtis causa zugekommen 
ist. Den Werth dieser Zuwendung darf das Fideicommiss nicht übersteigen, 
widrigens ist es bezüglich des plus ungiltig. Die Rechtswirkung des Fidei
commisses ist die Entstehung einer 0 bliga tion zwischen dem Belasteten (Fidu
ciar) und dem Bedachten (Fideicommissar). Folgeweise kann, da der Anord
nungsmodus keine Einschränkung herbeiführt, wie durch das Damnationslegat, 
so auch pefJ" fideicomrnissum Alles vermacht werden, was überhaupt geschuldet 
werden kann, nicht blos eine Sache des Erblassers, sondern auch Sachen des 
Belasteten, weiter auch fremde Sachen, in welchem Falle der Fiduciar die Sache 
anschaffen und leisten, beziehungsweise den Schätzungswerth derselben zahlen 
muss. Die gerichtliche Geltendmachung des Fideicommisses erfolgt nicht durch 
actio in den Formen des ordentlichen Civilprocesses, sondern extfJ"a ofJ'clinern 
(extTaordinaria cognitio) durch fideicommissi persec1~tio. Ist eine Sache 
durch Fideicommiss Mehreren vermacht, so hat, je nachdem es ihnen coniunctim 
oder disiunctim hinterlassen ist, jeder einen Theil beziehungsweise das Ganze 
zu fordern, fällt einer aus, so findet wie beim Damnationslegat keine Accre
scenz statt. 

§. 150. 

Ausgleichung der Leg'ate und Fideicommisse. 

l. 1. D. ae leg. I; J. ae leg. rr, 20. 

Der Umstand, dass das Fideicommiss ein Rechtsinstitut geworden ist; 
brachte es, wi.e wir gesehen haben (§. 149), mit sich, dass gewisse Beschrän
kungen, die bisher nur für Legate Geltung gehabt hatten, allmälig auch auf die 
neue Vermächtnissart des Fideicommisses erstreckt worden sind. Trotzdem blieb 
aber zwischen Legaten und Fideicommissen im classischen Recht, abgesehen 
von anderem (§. 149) immer der Hauptunterschied, dass für die legata) welche 
verbis civilibus angeordnet wurden, der rigofJ" i1~ris galt, während für die form
losen Fiaeicommisse die vol1~ntas des Erblassers das Massgebende war. Wie 
auf anderen Rechtsgebieten hat aber auch hier die freiere Institution schliesslich 
den Sieg davongetragen. Die alten Legatsformen hatten sich überlebt, dem
gemäss verordneten schon Constantin, Constantius und Constans, dass 
auch für die Legate necessafJ'ia non sit ve?'borum obse?·vantia. Legat't~m war 
von jetzt an das Vermächtniss, welches dem Testamentserben auferlegt war, 
j.edes andere war Fideicommiss. Ein innerer Grund, die Vermächtnisse nach 
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diesem Gesichtspunkt verschieden zu behandeln, war nicht vorhanden; deshalb 
nahm Jus tinian schon 529 eine Ausgleichung der Rechtswirkungen der Legate 
und Fideicommisse vor, indem er bestimmte: 

1. Jedes Legat und jedes Fideicommiss erzeugt jetzt im me reine obli
gatio q't~asi ex contract't~) welche durch eine actio in pe?'sonam geltend gemacht 
und in ihrem Erfolg durch ein gesetzliches Pfandrecht gesichert wird, das 
sich auf Alles bezieht, was dem Belasteten aus der Erbsr;haft zugekommen ist. 

2. Dan eben tritt bei Legaten, wie bei Fideicommissen, auch noch un
mittelbarer dinglicher, durch actio in fJ' ern (?'ei vindicatio u. s. w.) verfolg
barer Rechtserwerb (Eigenthums-Servitutenerwerb u. s. w., §§. 54, 62) ein) aber 
nur dann, wenn sich das Vermächtniss auf solche Obje'cte bezieht, die dem 
Er blas s er zur Z ei t seine s To des gehö rt en. 

Im Jahre 531 wurde sodann der Unterschied zwischen Legaten und Fidei~ 
commissen ganz beseitigt, was in den Digesten in den dem Ulpian in den Mund 
gelegten Worten zum Ausdruck kommt: pe?' omnia exaequata S'ttnt legata 
fideicommissis. Seitdem ist jedes Vermächtniss L ega t und Fideicommiss 
zugleich, sodass für dasselbe sowohl Legats- wie Fideicommiss-Grundsätze, 
und zwar stets die ihm günstigeren gelten. Im Jahre 534 endlich wurde auch 
bezüglich der Vermächtnisse die Caducität beseitigt und bei der Gelegenheit 
bestimmt, dass zwischen Vermächtnissnehmern, falls ihnen ein und dasselbe 
Object hinterlassen ist (mit a. W. wenn sie fJ'e com~uncti sind), stets Accrescenz 
eintreten solle. Dass Vermächtnisse auch poenae nomine angeordnet werden 
können, hatte Justinian schon 528 bestimmt. 

Betreffs der Anordnung von Vermächtnissen gelten jetzt die Grundsätze 
der Fi,deicommisse als die günstigeren. Doch können Codicille nur mehr 
mit Beobachtung einer bestimmten, nach dem Vorgange Constantins und 
Theodosius H. dm'ch Justinian festgestellten Form errichtet werden. Co
dicill ist jetzt überhaupt jeder letzte Wille, der keine Erbeseinsetzung enthält, 
er mag schriftlich oder blos mündlich errichtet sein (codicilZi in sC'l"iptis 
und sine sC'l"iptis). Zu jedem Codicill ist jetzt die Zuziehung von fünf Zeugen 
nothwendig, welche beim schriftlichen Codicill dasselbe zu fertigen haben. 
Ausserdem ist auch Festhaltung der 'ttnitas actus (§. 129) gefordert. 

§. 151. 

Gesetzliche Beschränkung'en der Vermächtnisse. 

Gai. TI, 224-228; J. ae leg. Falc. TI, 22. 

1. Legate werden· auf Kosten der Erbschaft, nicht auf Kosten des Erben 
gegeben. Daher konnte der Testator durch Legate überhaupt niemals mehr 
zuwenden , als die reine Erbschaft, d. i. nach Abzug der Passiven, beträgt. 
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Eine andere Beschränkung bestand ursprünglich nicht, so dass der Testator 
die ganze reine Erbschaft durch Legate vergeben konnte. Wo das geschah, 
blieb dem Erben nichts als das inane nornen he?"edis) so dass er es vorziehen 
mochte, sich der Erbschaft ganz zu enthalten. Um solcher Destituirung des 
Testaments (welche ja auch Ungiltigkeit aller Vermächtnisse zur Folge hatte) 
vorzubeugen, wurde die in den XII Tafeln gegründete Legatsfreiheit gesetzlich 
beschränkt. Dem Erben sollte wenigstens etwas von der Erbschaft verbleiben, 
damit er die ErbschaJt antrete und der Wille des Erblassers zur Durchführung 
komme. Die bezüglichen Gesetze sind folgende: 

A. Die lex Fu?"ia testarnenta?"ia aus der zweiten Hälfte des sechsten 
Jahrhunderts 'd. St., 'welche bestimmte, dass Niemand mehr als 1000 As in 
Folge eines Legats oder einer andern Zuwendung von Todeswegen annehmen 
(cape?"e) dürfe. Hö4ere Legate waren trotzdem giltig, wurden auch erworben, 
nur war der Legatar, der das erworbene pltts annahm oder geltend machte, zu
folge dieser lex rninus quant pe?jecta (§. 7) einer Strafklage des Erben auf 
das Vierfache ausgesetzt. Befreit von den Beschränkungen dieses Gesetzes 
waren die Cognaten des Testators bis zum sechsten Grad, vom siebenten Grad 
noch die sob?"ino) sob?"ina nati. 

B. Die Bestimmungen der lex Ftwia waren unpraktisch, einerseits be
schränkten sie die Höhe der erlaubten Zuwendungen allzusehr , anderseits 
konnte der Testator trotz derselben doch das ganze reine Vermögen durch 
Legate vergeben, er brauchte nur die Vorsicht zu beobachten, durchaus Legate 
nicht über 1000 As anzuordnen. Deshalb verfügte die lex Voconia aus dem 
Jahre 585 d. St. - dasselbe Gesetz, welches bestimmte, dass Frauenspersonen 
im Testament eines Bürgers erster Classe nicht zu Erben eingesetzt werden 
können - dass Niemand legato1"Urn nornine rnodisve cat~sa mehr erwerben 
dürfe, als dem eingesetzten Erben, beziehungsweise, wenn Mehrere eingesetzt 
sind, der Gesammtheit der Erben verbleibt. 

C. Auch das reichte nicht aus, da ja auch nach diesem Gesetz Legate SQ 

angeordnet werden konnten, dass dem Erben so wenig verblieb, t~t non expe
diret (ei) huit~s lt~cri gratia totius hereditatis onera sustine?"e. Deswegen 
traf die lex Falcidia (ein Plebiscit aus dem Jahre 714 d. St.) die Bestimmung, 
dass der Testator Legate nur in dem Mass anordnen dürfe, dass dem Erben 
wenigstens der vierte Theil (ne rninus qt~arn pa1"S qt~a1"ta hereditatis) der 
reinen Erbschaft verbleibe. Folgeweise kann der Testator höchstens nur drei 
Viertel (dodrans) der reinen Erbschaft durch Legate vergeben. Hat er mehr 
vergeben, so sind alle Legate bezüglich des diese Grenze übersteigenden Be
trages nichtig, beziehungsweise erleiden kraft des Gesetzes eine verhältniss
mässige Minderung. Bei der Berechnung der qt~arta Falcidia) welche dem 
Erben verbleiben soll, wird der Stand des Vermögens zur Zeit des Todes des 
Testators zu Grunde gelegt. Davon werden die Erbschaftsschulden, die Be-
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gräbnisskosten und der Werth der freigelassenen Sclaven in Abzug gebracht 
und der sich so ergebende Betrag der reinen Erbschaft mit den angeordneten 
Legaten verglichen, woraus sich ergibt, ob und inwieweit die dem Erben ge
bührende qua?"ta Falcidia verletzt ist, beziehungsweise ob und inwieweit eine 
Schmälerung der Legate eintritt. In die qtta?"ta wird Alles eingerechnet: was 
der Erbe itwe hereditario hat. Sind Mehrere als Erben eingesetzt, so wird die 
Quart für jeden separat berechnet, indem jeder den vierten Theil seiner Eib
quote freibehalten soll. 

II. Auch Fideicommisse dürfen, wie wir gesehen haben (§. 149), die 
Höhe des dem Fiduciar rno?"tis cat~sa Zugekommenen, nicht übersteigen. Die 
vorstehenden Grundsätze der lex Falcidia bezogen sich aber auf sie zunächst 
nicht; trotz der lex Falcidia konnte daher der Testator doch die ganze Erb
schaft durch Fideicommisse vergeben und überdies Legatare und Fideicommis
sare bis zum vollen Betrag der ihnen gemachten Zuwendung mit Fideicom
missen belasten. Spätere Vorschriften unterwarfen aber auch die Fideicom
misse der lex Falcidia) so dass auch betreffs dieser vorerst (nach dem S. C. 
Pegasiant~rn) die Testamen tserben, später (nach einer Verordnung des Än
toninus Pius) auch die Intestaterben das Recht des Abzugs der Falci
disehen Quart erhielten. Andere Fiduciare haben dieses Recht nicht, können 
daher bis zur Erschöpfung der ihnen gemachten Zuwendung belastet werden. 
Die Bestimmungen der lex Falcidia sind ins J ustinianische Recht überge
gangen. Doch ist seit der N ov. 1 das Recht der Falcidia nicht mehr, wie bis
her, ius co gens) sondern kann durch Verfügung des Erblassers ausgeschlossen 
werden. 

§. 152. 

Der Erwerb der Vermächtnisse. 

Ulp, XXIV, 31 ; Gai.II, 195,200; 1. 5. §. 7.1. 21. pr.D. quandodiesleg.XXXVI, 2; 1. 32. pr. D. deleg.II. 

Der Erwerb des Vermächtnisses (Legats oder Fideicommisses) tritt nie
mals bei Lebzeiten des Erblassers ein, sondern setzt den Tod desselben vor
aus. Ist das Vermächtniss giltig angeordnet und ist es später nicht aus irgend 
einem Grunde ungiltig geworden (z. B. durch Widerruf, durch Destituirung des 
Testaments u. s. w.), so vollzieht sich der Erwerb desselben in folgenden zwei 
Zeitpunkten: 

A. Der eine Zeitpunkt ist der dies cedens legati vel fideicornrnissi. 
Dieser tritt regelmässig mit dem Tode des Erblassers (nach der lex Papia 
Poppaea mit der Eröffnung des Testaments), wenn das Vermächtniss jedoch 
ein bedingtes ist, erst mit der Erfüllung der Bedingung ein. Diesen dies 
cedens muss der Vermächtnissnehmer erle ben, stirbt er früher, .so wird dadurch 
das Vermächtniss hinfällig, stirbt er später, so bleibt ,es aufrecht und geht auf 
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seine Erben über. Ist das Vermächtniss einem Sclaven oder nach classischem 
Recht einem Hauskind hinterlassen, so wird es von dem erworben, in dessen 
potestas sich Sclave oder Hauskind die cedente befinden. 

B. Der zweite Zeitpunkt ist der Erwerb der Erbschaft durch den 
Erben, und zwar durch den Testamentserben, wenn das Vermächtniss im 
Testament ode'r testamentarischen Codicill angeordnet ist; durch den Intestat
erben, sofern es in einem Intestatcodicill hinterlassen ist. Inwiefern durch die 
Succession des Fiscus in die bona vacantia Vermächtnisse aufrecht erhalten 
werden, haben wir bereits im §. 146 gesehen . 

. 1. Mit dem Erwerb der Erbschaft durch den Erben ist der Erwerb des 
Vermächtnisses vollendet; hiemit entsteht für den Vermächtnissnehmer 
das Re c h t, das wir früher je nach der Beschaffenheit des Vermächtnisses als 
Rechtswirkung desselben kennen gelernt haben (§§. 148, 149, 150); der Ver
mächtnissnehmer wird hiemit Eigenthümer (§. 54), Servituts berechtigter (§. 62), 
Gläubiger (§. 90). Ist der Vermächtnissnehmer jetzt nicht mehr am Leben, 
so tritt diese Rechtswirkung (wenn er nur den dies cedens erlebt hatte) un
mittelbar in der Person seiner Erben ein. Das Gleiche gilt betreffs dessen, der 
zur Zeit des dies cedens' sein Gewalthaber war. 

·2. Regelmässig ist mit der erwähnten Vollendüng des Erwe'rbes das Ver
mächtniss auch fällig und kann mitte1st der daraus resultirenden Klage sofort 
geltend gemacht werden (dies veniens Zegati vel fideicommissi). Davon tritt 
aber dann eine Ausnahme ein, wenn dem Vermächtniss ein dies a q~~o beigesetzt 
ist; zwar entsteht obige Rechtswirkung auch dann schon mit dem Erbschafts
erwerb , kann aber vor Ablauf des dies nichtklagweise geltend gemacht 
werden, so dass in solchem Falle nur die Fälligkeit (dies veniens) des Ver
mächtnisses hinausgeschoben ist. 

3. Der Erwerb des Vermächtnisses setzt eine Annahmserklärung oder 
Erwerbshandlung des Vermächtnissnehmers nich t voraus, er erfolgt vielmehr 
ipso iu~e mit dem Erbschaftserwerb, tritt also auch ohneweiters zu Gllnsten 
eines Handlungsunfähigen, sowie dessen ein, der von dem ihm hinterlassenen 
Vermächtniss gar nichts weiss. Doch kann der Vermächtnissnehmer aas ipso 
i~we erworbene Vermächtniss durch repudiatio ablehnen. Diese Ablehnung 
ist ein Willensact (ein einseitiges Rechtsgeschäft) und setzt, da es sich um 
das Aufgeben eines Rechtes handelt, volle Handlungsfähigkeit (auf Seite des 
Pupillen a~~ctoritas tutoris) voraus. Durch sie wird der bereits vollendete 
Vermächtnisserwerb rückgängig, und zwar so, als wäre er niemals ein
getreten. Ist also z. B. der Vermächtnissnehmer kraft des Vermächtnisses ipso 
i~~re Eigenthümer geworden, so zerfällt mit der Irep~~diatio von selbst sein 
Eigenthum, die Sache steht jetzt ipso i~~re im Eigenthum des Erben, so als 
hätte sie dem Vermächtnissnehmer niemals gehört. Dieser geschilderte ipso 
i~~?'eErwerb des Vermächtnisses beruht auf der Lehre der Sa binianer, während 
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die Pro c ulian er wenigstens beim Vindicationslegat zum Erwer1J des Ver
mächtnisses den pos i ti v en Annahmswillen des Legatars verlangten. *) Ob
'wohl ihre Auffassung zufolge einer Constitution des Antoninus Pius zur 
Zeit des Gaius die Oberhand hatte, ist später doch die Sabinianische Lehre 
wieder durchgedrungen und auch ins Justinianische Recht aufgenommen 
worden. Handelt es sich um das Vermächtniss einer Per so n alservitut, so 
fällt wegen der Unvererblichkeit derselben der dies cedens mit dem Erwerb 
der Erbschaft durch den Erben zusammen. Folgeweise muss der Vermächtniss
nehmer diesen erleben. 

§. 153. 

El'bschaftsvermächtnisse. 

Gai. II, 254; Ulp. XXIV, 25; XXV, 15; 1. 164, §. 1. D. d. V. S. L, 16; 1. 22, §. 5. D. ad 
S. C. T1·ebell. XXXVI, 1; l. 26, §. 2. 1. 27,1. 104, §. 7. D. de leg. I; Gai. II, 247-259; 268-
288; Ulp. XXV, 14-16; J. de .fideic, he1'. II, 23; l. 65, pr. D. ad S. C. Tf'ebell. XXXVI, 1. 

Gegenstand eines Vermächtnisses können nicht blos einzelne Vermögens
objecte, sondern auch die ganze Erbschaft oder Quoten derselben sein. 

1. Die älteste Art eines solchen Erbschaftsvermächtnisses ist das Ze
gat~~m pa?"titionis oder die pa?"titio. Beispielsweise lautete ein solches Legat 
he?"es meus cum Titio he?"editatem meam p a?"ti tO?", divi di to; dann umfasst 
es die Hälfte der Erbschaft, doch kann es auch eine grössere (maximam pa?"
tem) oder geringere Quote (paTs bono?"~~m)} niemals aber die ganze Erbschaft 
zum Gegenstand haben. Zufolge der partitio Zegata wird der Legatar (Zega
ta?'i~~s pa?"tia?"i~~s) nicht Universalsuccessor, sondern nur Singularsuccessor, 
Universalsuccessor ist und bleibt der Erbe, der nur obligatorisch verpflichtet 
ist, die legirte Quote der reinen Erbschaft dem Legatar herauszugeben, welcher 
diesfalls gegen ihn die actio ex testamento anstelle.n kann. Das Ganze er
scheint nur als eine auf partitio, divisio} gerichtete Abart des Damnations
legates. Das Legat begründet 01Jiger Formel gemäss nur eine Theilungsver
pflichtung des Erben dem Legatar gegenüber, betreffs deren Erfüllung Folgendes 
zu bemerken ist: 

1. Für die Passiven haftet den Erbschaftsgläubigern gegenüber nach wie 
vor nur der Erbe. Deshalb 1Jehält er als Deckung und Zahlungsfond einen den 
bekannten Passiven entsprechenden Betrag der Activen zurück und gibt nur 

*) Bis zur Abgabe diesel' Erklärung galt ihnen die per vindicationem, legirte Sache 
als ohne Eig'enthümer (nullius interim eam, rem esse), d, h. sie gehörte weder dem Erben, 
noch dem Legatar. Dieses pendens dO?ninium wurde durch die Erklärung des Leg'atars 
entschieden; nahm er das Legat an, so wurde er Eigenthümer, und zwar als unmittel
barer Rechtsnachfolger des Testators, nahm er es nicht an, so war der Erbe Eigenthümer, 
und zwar in unmittelbarem Anschluss an den Erblasser. 

C z y h la. r z. Institutionen, 22 
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vom U eberschuss, d. i. von der reinen Erbschaft, die legirte pcws an den Lega
tar nach Sabinianischer Lehre dadurch heraus, dass er ihm die aestimatio 
derselben leistet. Doch darf der Erbe, wenn er will, statt der aestimatio auch 
're?'1~m partes leisten~ aber nur dann, wenn die bezüglichen Object: sine dC~?nno 
theilbar sind. Diese Naturalleistung wird je nach der BeschaffenheIt der ObJecte 
durch mancipatio) traditio) Cession u. s. w. vollzogen. 

2. AusseI'dem muss aber bei Vornahme der pa?"titio auch für den Fall 
vorgesorgt werden, dass nachträglich noch weitere Activen oder Passi~e~ als 
zur Erbschaft gehörig hervorkommen sollten, die dann auch der pa?"t1t1O zu 
unterziehen sind. Die Erfüllung dieser Verpflichtung wird gesichert durch 
zwei gelegentlich der Theilung geschlossene Gegenstipulationen, die als stipu
lationes pa?"tis et P?"o pa?'te bezeichnet werden. 

a) Durch die stip1~latio partis verpflichtet sich der Erbe, etwa später 
hervorkommende Activen nach Massgabe des Legates mit dem Legatar zu 

theilen; während 
b) durch die stipulatio P?"o pa?"te sich wieder de~' Legatar ~em Erb~.n 

verpflichtet, demselben im Falle des Hervorkommens weIterer PassIven dafur 

entsprechende Deckung zu leisten. 
Auch das Partitionslegat unterlag der lex FaZcidia. Bezüglich der Accre

scenz und Caducität galt wohl auch hier das Gleiche wie beim Damnationslegat. 

II. Seit den ersten Anfängen der Fideicommisse wurden selbe auch zur 
Anordnung von Erbschaftsvermächtnissen verwendet. D~s Fid~ico~miss in 
dieser Anwendung ist das Universalfideicommiss (jide1comnnSSa?"1a he?'e
ditas) ) welches die, pa?,titio Zegata allmälig verdrängt hat. Durch ein solches 
Fideicommiss wird dem Erben (heres oder bono?"um possesso?") aufgetragen, 
entweder die ganze Erbschaft oder eine Quote derselben sofort, oder nach 
einer gewissen Zeit, oder bei seinem Tode, oder erst nach ~einem T~de (c1~m 
he?"es ?1M'US mort1~1~S sit volo he?'editatem meam ad P. Maev11~m perhne?"e) an 
einen Anderen, d. i. an deu Universalfideicommissar zu restituiren. Wie jedes 
Fideicommiss konnte es nicht nur einem Testaments- oder Intestaterben (auch 
dem Fiscus bezüglich der bona vacantia) §. 146), sondern auch wieder einem 
Universalfideicommissar auferlegt werden. Betreffs der Anordnung, des Er
werbes und der gerichtlichen Geltendmachung, gelten auch für das 
Universalfideicommiss die Grundsätze der Fideicommisse überhaupt (§§. 149, 
152). Besonderer Hervorhebung bedarf hier nur Folgendes: 

A. Zunächst begTündete das Universalfideicommiss keine Univer~alsuc
cession. Universalsuccessor blieb auch nach der Restitution der hered1tas an 
den Fideicommissar nach wie vor der Erbe, dieser allein haftete den Erbschafts
gläubigern. ' Der Universalfideicommissar war vorerst nur Singularsuccessor; 
die Restitution der hereditas an ihn erfolgte nämlich in den Formen des Erb-
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schaftsverkaufes. Der mit dem Fideicommiss belastete Fiduciar (Erbe 
u. s. w.) verkaufte dem Universalfideicommissar dicis causa je nach Umfang 
des Fideicommisses die he?"editas oder die Quote derselben nummo 1mo) über
trug ihm daraufhin (ganz oder p?"O pa?"te) Stück für Stück die zur Erbschaft 
gehörigen Sachen, cedirte ihm ebenso die Erbschaftsforderungen, und schloss 
mit ihm die beim Erbschaftsverkauf üblichen stip1~Zationes venditae et emptae 
he?"editatis. Durch die stipulatio venditae hereditatis liess sich der Erbe, 
der mit der restituirten Erbschaft nichts mehr zu schaffen hab~n sollte, aber 
gleichwohl allein den Gläubigern und Vermächtnissnehmern haftete, vom 
Universalfideicommissar versprechen, dass dieser ihn den Gläubigern und Ver
mächtnissnehmern gegenüber d efen diren (?"ecte defende?'e) beziehungsweise 
für Alles schadlos halten werde, was er etwa heredita?"io nomine leisten 
müsse; während sich durch die stipulatio emptae he?"editatis wieder der Uni
versalfideicommissar vom Erben versprechen liess, dass dieser etwa später 
noch hervorkommende Activen dem Fideicommiss entsprechend an ihn ab
treten beziehungsweise gestatten werde, dass er selbe P?'ocu?"ato?"io nomine 
(§. 101) eintreiben dürfe. 

B. Eine wesentliche Aenderung erfuhr die Stellung des Universalfidei
commissars wie des Erben durch das S. C. T?"ebeZlianwn aus der Zeit Neros 
(62 n. Chr.). Dadurch wurde bestimmt, dass sobald die hereditas vom Erben 
auf Grund des Fideicommisses dem Universalfideicommissar restituirt ist, alle 
Klagen, welche dem Erben oder gegen den Erben zustehen, jetzt als action es 
1~tiZes dem Uni ver s alfi deicommis s ar beziehungsweise gegen diesen ge
währt werden sollen. Dem entsprechend hat dann der Prätor in Ausführung 
des Senatusconsults die Formeln für die dem Universalfideicommissar gewährte 
hereditatis petitio 'utiZis (fideicommissa?"ia)) sowie für die einzelnen dem Uni
versalfideicommissar jetzt activ und passiv zustehenden Singularklagen, im Edict 
proponirt. Zufolge des S. C. TrebeZlianum hat der Fiduciar nach der Resti
tution der hereditas an den Universalfideicommissar nicht mehr die Stellung, 
sondern nur den Namen des he?"es (er behält blos das Recht auf das Erb
begräbniss), die Erbenstellung an seiner statt, also he?"edis loco) hat jetzt 
nach Massgabe des Fideicommisses nur mehr der Univer s alfideicom
missar. Dieser ist jetzt statt des Erben Universalsuccessor des Erb
las s er s, hat als solcher alle zum Nachlass gehörigen action es als 1ltiZes (folge
weise schreibt man ihm auch schon vor der Besitzergreifung der Erbschafts
sachen, gleich dem bonorum possessor) das bonitarische Eig'enthum derselben 
zu, §.43) und haftet anderseits aber auch statt des he?"es (mit Ausschluss 
desselben) den Erbschaftsgläubigern, welche die bezüglichen Klagen auch nUl~ 

gegen ihn als 1~tiZes haben. Alles dies nach Massgabe des Umfanges der in 
Gemässheit des Fideicommisses erfolgten Restitution; ist ihm daher kraft 
des Fideicommisses die ganze Erbschaft restituirt, so ist er der alleinige Uni-

22* 
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versalsuccessor, ist ihm nur eine Q u 0 t e hinterlassen und restituirt, so ist er 
blos betreffs dieser he?"edis Zoco) während betreffs der übrigen Quoten, auf die 
sich das Fideicommiss nicht bezieht, der he?'es dem Namen und der Sache 
nach Erbe bleibt, also insbesondere auch den Erbschartsgläubigern und Ver
mächtnissnehmern haftet. Die gleichen Grundsätze gelten dann, wenn der 
Universalfideicommissar die he?"editas auf Grund eines ihm auferlegten Fidei
commisses weiter restituirt. Sobald dies geschieht, hört er auf, he?"edis Zoco 

Universalsuccessor des Erblassers zu sein, heredis Zoco ist für die Zukunft nur 
mehr der zweite Universalfideicommissar, dieser, nicht mehr der frühere, haftet 
jetzt den Gläubigern und Vermächtnissnehmern. 

C. Durch das S. C. Pegasianurn wurde dem Er ben auch bezüglich der 
Universalfideicommisse das Recht des Abzugs der quarta FaZcidia (§. 151) 
eingeräumt. Hiemit im Zusammenhang stehen folgende eingreifende Bestim
mungen des Senatusconsults, welche die Geltung des S. C. T1"ebeZZianurn 
wesentlich einschränkten: 

1. Beträgt das dem Ei'ben allferlegte Universalfideicom~iss iücht mehl' 
als drei Viertel (dod?"ans) der Erbschaft, so dass ein Abzugsrecht des Erben 
gOal' nicht begründet ist, so erfolgt die Restitution des Universalfideicommisses 
auch fernerhin nach den Grundsätzen des S. C. T?"ebeZZianurn) der Universal
fideicommissar wird bezüglich der ihm restituirten Erbquote Universalsucces
sor) während betreffs des Uebrigen der Erbe Universalsuccessor bleibt. 

2. Beträgt dagegen das dem Erben auferlegte Universalfideicommiss 
,m ehr als drei Viertel, so dass der Erbe bezüglich des Fideicommisses das 
Recht auf Abzug der Falcidischen Quart hat, so wird jetzt die he?'editas nicht 
mehr ex T?"ebeZZiano) sondern nach den Vorschriften des S. C. Pegasian'urn 
restituirt.*) Diese sind folgende: 

a) Macht der Erbe von seinem Abzugsrecht Gebrauch, so erfolgt die 
Restitution der he?"editas nach dem Muster der partitio Zegata. Der Universal
fideicommissar wird nicht mehr Universal-, sondern nur Singular-Successor; 
sein Verhältniss zum Erben wird durch die stipt~Zationes pa?"tis et pro pa?"te 
geregelt. 

b. Macht der Erbe dagegen von dem A.bzugsrecht keinen Gebrauch, 
restituirt er also das ihm auferlegte Universalfideicommiss freiwillig unge-

*) Das S. a. Trebellianurn setzt voraus, dass die Erbschaft im Umfang des vom 
Erblasser ang'eordneten Fideicommisses, alse ungeschmälert, so wie es der Erblasser an
geordnet hat, restituirt wird. Dies tritt nach der Erlassung' des S. a. Pegasianurn nur 
mehr im Falle 1, dagegen nicht mehr im Falle 2 ein, denn hier leistet der Ficluciar 
entweder weniger (a), als der Erblasser ihm aufgetragen hat, oder zwar soviel (b), aber 
doch nicht mehr kraft des Willens des Erblassers, sondern kraft seines eigenen Willens 
(sponte) , indem er frei willig auf den Abzug der Quart ver z ich t e t. 
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schmälert, so richtet sich diese Restitution wieder nach dem Vorbild des Erb
schaftsverkaufes und erfolgt unter Abschluss der stipuZationes venditae et 
ernptae he?"editatis. Auch in diesem Falle wird daher der Universalfideicommis
sar nicht mehr Universalsuccessor. 

3. Will endlich der mit dem Universalfideicommiss belastete Erbe die 
Erbschaft nicht antreten, so kann er behufs Aufrechthaltung des Fideicom-

o misses über Verlangen des Fideicommissars vom Prätor zum Erbschaftsantritt 
gezwungen werden. Solch' erzwungener Erbschaftserwerb soll ihm jedoch 
weder Vortheil noch Nachtheil bringen, folgeweise kann daraufhin einerseits 
der Fideicommissar immer Restitution des ganzen vom Erben Erworbenen 
(ohne dass dieser ein Recht des Abzugs der Quart hätte) verlangen, währ~nd 
dieser anderseits wieder über Verlangen des Erben stets auch das ganze von 
letzterem Erworbene übernehmen muss, sollte das Fideicommiss auch einen ge
ringeren Theil betragen. Die Restitution der hereditc~s erfolgt hier immer nach 
den Grundsätzen des S. C. T1'ebeZZiant~m (proinde atqtte si ex T1'ebeZZiano 1'e
stituta esset), so dass der Fideicommissar stets Universalsuccessor wird. 

Ist ein Universalfideicommiss einem Universalfideicommissar auferlegt, 
so restituirt er die Erbschaft dem zweiten Universalfideicommissar in der
selben Weise, wie sie ihm restituirt worden ist, also falls er selbst ex 
TrebeZZiano Universalsuccessor geworden 1st, auch wieder nach den Grund
sätzen des Trebellianischen Senatusconsults, sonst ex Pegasiano, entweder 
nach dem Muster des Partitionslegats (2 a), oder nach dem Vorbild des 
Erbschaftsverkaufes (2 b). Das Recht auf Abzug der Falcidischen Quart hat 
er nicht, hat aber der Erbe seinerzeit ihm die Quart abgezogen, so können 
in Folge dessen auch die ihm auferlegten Vermächtnisse, sofern sie jetzt 
den Betrag des ihm Zugekommenen übersteigen, auch eine Schmälerung er
fahren (§. 149, III). 

D. Die vorstehenden complicirten Grundsätze wurden von Justinian 
vereinfacht, indem er von dem S. C. Pegasianttm, nur die Bestimmung bei-

' behielt, dass der Erbe auch dem Universalfideicommiss gegenüber das Recht 
des Abzugs der Quart habe und über Verlangen des Fideicommissars zum Erb
schaftsantritt gezwungen werden könne, in welchem Falle dann das Recht des 
.L~bzugs der Quart auf den Universalfideicommissar übergeht. Die Restitution 
der fideicornmissa1"ia he?'editas erfolgt nach Jus tini an's Bestimmung jetzt 
ausnahmslos (es mag der Abzug der Quart platzgegriffen haben oder nicht) 
nur nach den Grundsätzen des S. C. T1"ebeZZianttrn) so dass der Universalfidei
commissar jetzt immer he?'edis Zoco Universalsuccessor wird. Aolles vom S. C. 
Pegasianurn Beibehaltene soll jetzt so angesehen werden, als wenn es schon 
durc1;t das S. C. T1'ebeZZianum bestimmt worden wäre. Von der Erbfolge unter
scheidet sich die Universalsuccession des Universalfideicommissars immer da
durch, dass sie eine blos mittelbare, die des Erben dagegen ein unmittel-
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bar e ist. Der Erbe tritt unmittelbar an die Stelle des Verstorbenen, während 
der Universalfideicommissar nur durch Vermittlung des Erben Universal
successor des Erblassers wird.*) Auch jetzt bleibt das Universalfideicommiss 
ein Vermächtniss, kann daher auch in einem Codicill angeordnet, werden 
und wird nach Vermächtnissgrundsätzen erworben. Endlich mag noch bemerkt 
werden, dass die Restitution der fideicornrnissaria he?'editas, an deren Voll
zug die Universalsuccession geknüpft ist, auch jetzt durch blosse Erklärung 
des Fid uciar s an den Fideicommissar erfolgt; ob damit die( thatsächliche 
Uebergabe der· Erbschaftssachen verbunden ist oder nicht, ist gleichgiltig. 
Jedenfalls kann sich jetzt der Universalfideicommissar als Universalsuccessor 
den Besitz dieser Sachen durch Anstellung der bezüglichen actiones utiles 
verschaffen. 

In Folge der AufhelJllllg des Gegensatzes zwischen Legaten und Fideicom
missen überhaupt (§. 150) ist im Justinianischen auch das legat'urn parti
tionis als besondere Vermächtnissart verschwunden. 

vrn. jl!{ortis causa clonatio und mortis ca~lsa capzo. 

§. 154. 

1. 1. pr. 1. 30, 32. D. d. 111 •• c. donat. XXXIX, 6. 1. 4. C. eod. VIII, 56; 1. 31. pr. §. 2. D. d. m. 
c. donat. XXXIX, 6. 

1. Der Hauptfall der rn01,tis causa donatio (Schenkung auf den Todesfall) 
ist der, dass Jemand anlässlich einer gegen wärtigen Lebensgefahr, in der er 
sich befindet, einem Anderen etwas so schenkt, dass diese Schenkung nur dann 
gelten soll, falls er in dieser Gefahr ums Leben kommt. Später sah man aber 
als mortis ca'ttsa donatio auch eine solche Schenkung an, die ohne Bezugnahme 
auf eine gegenwärtige Lebensgefahr, überhaupt im Gedanken an den einstigen 
Tod, vom Schenkel' für den Fall gemacht wird, dass er den Beschenkten nich t . 
üb erle b t. Ist auf das Widerrufsrecht nicht besonders verzichtet, so kann 
solche Schenkung vom Schenkel' lebenslänglich beliebig widerrufen werden. 

*) Dadurch unterscheidet sich das Universalfideicommiss (das mitunter auch als ' 
fideicommissarische Substitution bezeichnet wird) von der früher behandelten Vulgar
substitution; diese ist Erb es einsetzung, die Delation an den Substituten setzt voraus, 
dass derin8titut~t8 nicht Erbe wird, folgeweise tritt auch der Substitut unmi ttel bar 
an die Stelle des Erblassers, während das Universalfideicommiss vOl'aussetzt, dass der zur 
Erbfolge Berufene Erbe wird. Von der Pupillarsubstitution unterscheidet sich dasselbe 
ausser Anderem dadurch, dass der Pupillarsubstitut Er b e des Pupillen, nicht des Testators 
wird, während der Universalfideicommissar, wenn auch nicht Erbe, so doch Universal
successor des Testators wird. 

343 

Jede mortis causa donatio ist ein Vertrag und setzt zu ihrem Zustande
kommen Annahme seitens des Beschenkten dem Schenker gegenüber (also bei 
Lebzeiten desselben) voraus; sie kann entweder mit Beobachtung der gewöhn
lichen Schenkungsform (gerichtliche Insinuation bei einem 500 solidi über
steigenden Betrag, §. 91), oder nach J ustinian 's Bestimmung auch durch 
Erklärung des Schenkungswillens in Codicillarform, d. i. vor fü n f Zeugen, ge
schlossen werden. Wie jede Schenkung kann sie dando, p?'ornittendo, liberctndo 
u. s. w. erfolgen. Geschieht sie dando, so wird der Beschenkte regelmässig 
sofort Eigenthümer der geschenkten Sache, nur hat der Schenkel' im Fall 
seines U eberlebens ob cattsarn non secutan't eine condictio auf Rückü b er
tragung des Eigenthums. Dem Schenkungsverbot zwischen Ehegatten unter
liegt die mo?,tis cattsa donatio nicht (§. 108). Die Schenkung auf den Todes
fall verfolgt ähnliche Zwecke wie das Vermächtniss, bei~e sind Zuwendungen 
von Vermögensvortheilen rno?·tis cattsa. Deshalb wurde diese Schenkung in 
vieler Hinsicht dem Vermächtnissrecht unterstellt. Wie ein Verrnächtniss wird 
sie im Falle der Ueberschuldung des Nachlasses ungiltig. Die Beschränkungen 
der lex Fttria und Voconia .bezogen sich auch auf die mortis causa donatio, 
während die lex Falcidia auf sie erst durch eine Constitution von Septimius 
Se v eru s erstreckt wurde. Die incapacitas des Latintts Iuniantts bezog sich 
schon nach der lex I'tmia (Norbana) auch auf rn01,tis cattsa donationes, die 
Vorschriften der lex I'ttlia und Papia Poppaea wurden durch Senatusconsult 
auch auf sie ausgedehnt. Wie der Legatar und Fideicommissar kann auch 
der rno?,tis cattsa Beschenkte mit Vermächtnissen belastet werden (§. 149, I) 
und geniesst nach Justinian's Bestimmung endlich, wie der Vermächtniss
nehmer, das Accrescenzrecht. Trotzdem ist die nwrt'is ccmsa donatio im Ver
mächtniss nicht aufgegangen, denn immer bleibt sie Vertrag und wird nicht ein-

. seitige letztwillige Verfügung, als Vertrag setzt sie die zum Erwerb erforderliche 
Handlungsfähigkeit, nicht testamentifactio, voraus; endlich wird sie sofort mit 
dem Vorversterben des Schenkers perfect und ist in ihrer Wirksamkeit vom 
Eintritt der Erbfolge unabhängig. 

11. Der Ausdruck rnortis cattsa capio kommt schon in der lex Furia und 
'lex Voconia vor und hat schliesslich die Bedeutung angenommen, dass dar
unter jeder auf einen Verstorbenen zurückzuführende Erwerb von Todeswegen 
begriffen ist; der ni c h t Erbeseinsetzung, Freilassung, Vermächtniss oder mortis 
cattsa donatio ist. Als Hauptfall solchen Erwerbs kommt das condicionis im
plendae ca'ttsa daturn in Betracht (z. B. Maevi'tts heres esto, si Titio centurn 
d e d e l' i t). Auch auf diese rno'rtis cattsa capio wurden manche V ermäch tniss
grundsätze a~gewendet, namentlich konnten auch solche nwrtis causa capiones 
mit Vermächtnissen belastet werden, und unterlag der Erwerb derselbe'n, nach 
classischem Recht, auch den Vorschriften über incapacitas und Caducität. 
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Siebentes Buch. 

Rechtsschutz. 

§. 155. 

Selbsthilfe. 

1. 1, §. 27. D. de vi. XLIII, 16; I. 7. D. ad l. Iul. de vi. XLVIII, 7; 1. 7. l. unde vi. VIII, 4; 
J. de pztbl. iudie. IV, 18. 

Selbsthilfe ist zum Schutze eines Rechtes nur als Vertheidigung ge
stattet. Jeder widerrechtliche Angriff, er mag auf eine Person oder eine 
Sache gerichtet sein, kann durch Gewalt ab ge wehrt werden (vim vi 1'ep e lle1'e 
licet). Dagegen ist jede eigenmächtige Durchsetzung eines Rechtes, die nicht 
als Defensive, sondern als Offensive auftritt, verboten und unerlaubt. Solcher 
verbotener Selbsthilfe macht sich der Gläubiger schuldig, der sich durch 
eigenmächtige Wegnahme des Schuldobjectes oder durch eigenmächtige Pfän
dung bezahlt macht oder der den Schuldner eigenmächtig zwingt) ihm Zahlung 
zu leisten. Zur Strafe verliert er nach einem wohl in Anwendung der lex Ittlia 
de vi privata gefällten deC1"etwm Divi 1I1arci (§. 10) seine Forderung und muss 
das, was er sich so zugeeignet oder verschafft hat, wieder zurückstellen. Ebenso 
unerlaubt ist das Vorgehen des Eigenthümers, der sich seiner im Besitze eines 
Andern befindlichen Sache mit Gewalt bemächtigt. Nach einer Constitution von 
Valentinian, Theodosius und Arcadius (389 n. Chr.) muss er diesen ge
waltthätig erlangten Besitz dem früheren Besitzer wieder restituiren und ver
liert zur Strafe sein Eigenthum (dominium eiusdem 1'ei amittat); ist er nicht 
Eigenthümer, so muss er dem Verletzten ausser dem Besitz noch den Werth 
der Sache leisten. Andere, wenn auch auf Rechtsdurchsetzung gerichtete Ge
waltthätigkeiten fallen unter die criminellen Gesetze über v-is. 

§. 156. 

Die actio. 

Gai. IV, 11, 12; J. de aet. IV, 6. 

Ueber die erlaubte Defensive hinaus, also im Wege der Offensive, können 
Privatrechte zwangsweise nur mitteist der Gerich t e durchgesetzt werden. 
Dies setzt gerichtliche Geltendmachung derselben durch Klage oder actio 
vora uso Unserer heutigen Anschauung nach ist die Klage nichts Anderes als 
die processuale Geltendmachung des verletzten Rechtes; wer immer ein Recht 
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hat, hat danach in und mit demselben auch schon die Befugniss klagsweiser 
Geltendmachung desselben, so dass das s. g. Klagerecht eigentlich nur eine 
selbstverständliche Consequenz dieses Rechtes, oder mit a. W., die Reaction 
desselben gegen seine Verletzung ist, die überall dort eintritt, wo sie nicht b e
sonders ausgeschlossen ist. Anders nach der römischen Anschauung. 
Dieser zufolge ist die rechtliche Möglichkeit der Klage oder das Jüagerecht 
nicht schon die selbstverständliche Consequenz des verletzten Rechtes, son
dern ist nur dort vorhanden, wo einer bestimmten Verletzung wegen eine 
actio gewährt ist. Diese erscheint daher nicht als immanente Folge des 
Rechtes, sondern als ein durch Rechtssatz 13 es 0 n der s gewährtes Mitte] , 
welches allein gerichtliche Geltendmachung eines Anspruchs innerhalb ge
wisser Grenzen ermöglicht. Wer heutzutage klagt, macht durch die Klage 
unmittelbar das verletzte Recht geltend, während der Kläger nach römischem 
Recht dadurch zunächst die besondere actio gebraucht, die allerdings auch 
zum Schutze eines Rechtes eingeführt ist. Nach römischem Recht gibt es 
nicht blos eine Klage, die je nach Verschiedenheit des durch sie eingeklagten 
Rechtes Eigenthums-, Servituten-, Forderungsklage u. s. w. ist, sondern wie 
uns die Darstellung der einzelnen Rechtsverhältnisse gezeigt hat, eine grosse 
Zahl verschiedener actiones) von denen jede ihr" besonderes Anwendungs
gebiet, jede ihre bestimmten Voraussetzungen hat, und jede daher Rechts
schutz nur innerhalb gewisser Grenzen gewährt. Jede actio ist ein juristisches 
Individuum fü~' sich. Soll nach römischem Recht daher Rechtsverfolgung 
mitteist actio stattfinden, so müssen gerade die Voraussetzungen der be
stimmten geltend zu machenden actio vorliegen. Welche das sind, das haben 
wir früher betreffs einer grossen Anzahl von Klagen kennen gelernt; wie wir dort 
gesehen haben, sind sie andere für die 1'ei vindicatio) andere für die negato1"ia) 
confessoria in 'rem actio) andere für die actio hypothecal'ia) ex testamento u. s. w. 
Häufig ist der Sachverhalt der, dass Voraussetzung der actio der Bestand eines 
ci v il e n Rechtsverhältnisses : ein 1'em acto1'is esse) ein daTe 0p01"te1'e) ist, dann 
dient diese actio zur Realisinmg dieses ci vilen Rechtsverhältnisses : des quiri
tischen Eigenthums, eines civilen Forderungsrechtes u. s. w. Dies ist aber 
keineswegs nothwendig, denn zahlreiche Klagen sind nicht an ein civiles 
Rechtsverhältniss, sondern an an der e Voraussetzungen geknüpft, wie das bei 
den prätorischen Klagen der Fall ist, die wir früher kennen gelernt haben. 
Danach erscheint daher die actio auch dort, wo sie ein civiles Rechtsverhält
niss zur Voraussetzung hat, nicht als selbstverständliche Folge desselben, son
.dern als durch Rechtssatz be s 0 n der s ge w äh rt e Bethätigungsart desselben. 

Die älteste Art der actiones sind die actiones legib'Lts pl"oditae oder 
datae) mit a. W. die act'iones legitimae) welche durch lex oder altes Her
kommen, das pl'O lege ist, geWährt· sind. Für diese actiones legitimae hatte 
die Pontificaljurisprudenz (§. 11) im Anschluss an die Worte des hetref-
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fenden sie gewährenden' Gesetzes besondere "Spruchformeln" oder Zegis 
action es aufgestellt, durch welche sie allein geltend gemacht werden konnten. 
Wer eine solche Zegitirna actio anstellte, musste sich daher der hiefür ein
geführten Zegis actio bedienen, jeder andere V\T eg war ihm verschlossen. Neben 
diesen alten action es Zegitirnae) welche den Hauptstamm der späteren actiones 
civiZes bil~eten, traten dann mit dem Emporkommen der magistratischen 
Edicte (§. 8) die action es) welche von den Magistraten, insbesondere von den 
Prätoren, kraft ihrer Amtsgewalt dadurch gegeben worden sind, dass sie in 
ihren Edicten unter bestimmten Voraussetzungen Anordnung eines Gerichtes 
zusagten (iudicü~m dabo). Diese action es sind die actiones hono?'a?'iae} und 
zwar praeto?'iae oder aediZiciae) je nachdem sie vom Prätor oder von den 
Aedilen gegeben sind. Während also die die actio legitirna oder civiZis be
gründende Rechtsquelle die lex oder eine Bestimmung P?'o lege ist (§. 16), ist 
es bei den actiones honora?'iae das magistratische Edict. 

Aus dem Vorstehenden ist ersichtlich, dass der Rechtsschutz nach römi
schem Recht in eigenthümlicher Weise organisirt ist. Jedes Recht oder schutz
würdige Interesse findet nur insofern gerichtliche Hilfe, als dafür eine actio 
gewährt ist. Dem System der Rechte und schutzwürdigen Interessen entspricht 
ein System von actiones) die erst die Mittel und Werkzeuge zur gerichtlichen 
Geltendmachung der ersteren sind. Diese Eigenthümlichkeit des Actionen
wesens, die wir zuerst bei den Athenern finden, bei denen jedem Gesetz 
seine besondere Oti<:1J oder 'YpO:<p'1J entspricht, bringt es mit sich, dass jede actio 
ein seI b s ts tän dige s j uris tis che s Ge bild e is t, das sein besonderes An
wendungsgebiet hat. Darüber hinaus findet sie nicht statt, sondern vielleicht 
eine andere actio) die wieder ihre besonderen Grenzen hat. So reiht sich actio 
an actio) jede ein bestimmtes Gebiet beherrschend. Folgeweise genügt es nicht, 
zu wissen, dass man wegen einer Verletzung überhaupt eine Klage habe, 
sondern man muss wissen, welche actio diesfalls zur Verfügung steht. Dies 
führt nothwendig zu einer scharfen Abgrenzung und Plastik der juristischen 
Begriffe, welche in erster Reihe die didaktische Bedeutung des römischen 
Rechtes begründet. 

§. 157. 

Ius und iudicium . . Extraordinaria cognitio. 

Die Durchführung der actio erfolgt im Oivi lprocess. Für denselben 
ist in classischel' Zeit charakteristisch die Theilung des Processverfahrens in 
zwei Abschnitte: in das Verfahren in ü(;re und in das Verfahren in it(;dicio. 

Der Process beginnt mit dem Verfahren in ü(;re) welches vor dem Magi
strat als der mit it(;risdictio ausgestatteten Gerichtsobrigkeit, also ge
wöhnlich vor dem Prätor, vor sich geht. Dasselbe bezweckt Erledigung der 
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Processvoraussetzungen, also Prüfung der Legitimation der Parteien, sowie 
Erledigung der Frage, ob für den Anspruch des Klägers überhaupt actio be
steht oder gewährt wird. Ist das der Fall, so wird, wenn Beklagter den An
spruch des Klägers bestreitet, actio und Vertheidigung des Beklagten in der 
durch das Processrecht vorgeschriebenen Weise formulirt und die Entscheidung 
des formalisirten Streites ins it~dicit~?n verwiesen. Hiemit schliesst das Ver
fahren in iu?'e ab; es gipfelt daher nicht in der Entscheidung, sondern nur in 
der Formalisirung des Streites, welche, da sie in alter Zeit vor aufgerufenen 
~eugen in solenner Weise vor sich ging, auch später noch als litis contestatio 
bezeichnet wird. 

An das Verfahren in iu?'e schliesst sich dann als zweiter Processabschnitt 
an das Verfahren in it(;dicio) welches entweder vor einem ständigen Gerichts
hof (decemvi?'i) centtdnvi?'i)) oder, wie wenigstens später gewöhnlich, vor einem 
oder mehreren Oivilgeschworenen (Privatpersonen) vor sich geht, die vom 
Magistrat für den betreffenden Process als Ricbter bestellt wurden und sich 
diesem ü~dicandi mtmt~S als einer Bürgerpflicht unterziehen mussten. Zweck 
des Judiciums ist Aufnahme der Beweise der streitigen Thatsachen und dar
aufhin Entscheidung des Processes durch U rth eil (sententia)) welches der 
Gerichtshof oder die Oivilgeschworenen auf Grund des beigebrachten Beweis
materials nach ihrem besten Wissen und Gewissen (ex animi s1~i sententia) 
schöpften. Hiemit ist der Process zu Ende. Das Urtheil ist, sofern das Ver
fahren nicht an einem Formgebrechen leidet, unanfechtbar, unterliegt nicht, 
wie ein magistratisches Decret, magistratischer Intercession (der pa?" maiorve 
potestas oder der trib1mi plebis) und stellt das streitige Verhältniss zwischen 
den Parteien d efini ti v fest. *) Erst von der Kaiserzeit an war einRechtszug 
an höhere Instanzen, an den p?'inceps) Senat u. a., wegen materieller Ungerech
tigkeit des Urtheils, behufs Erzielung eines besseren Urtheils (Appellation) zu
gelassen. Seitdem trat die vorerwähnte aucto?·itas rei it~dicatae (Rechtskraft 
des Urtheils) erst dann ein, wenn gegen das Urtheil binnen zulässiger Frist , 
nicht appellirt wurde, oder das Urtheil von der im betreffenden Falle höchsten, 
Jücht mehr appellabIen, Instanz ergangen war. 

Die geschilderte Theilung des Processverfahrens in ius und iudicit~m 
dauerte bis gegen das Ende des dritten Jahrhunderts n. Ohr. Schon früher trat bei 
gewissen Rechtssachen, wie Honorarstreitigkeiten (§. 89), Streitigkeiten aus 
Fideicommissen (§. 149), für welche keine actio) sondern blos extrao?'dina?'ia 

' cognitio) d. i. eine ausserordentliche magistratische Rechtshilfe, gewährt war, 
ein anderes Verfahren ein, das darin bestand, dass der Magistrat in diesen An-

*) Ist das Urtheil condemnatorisch, so hat der Kläger auf Grund des Urtheils 
gegen den Verurtheilten die actio iudicati) welche zur Execution, d. i. zur Zwangsvoll
streckung führt. 
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gelegenheiten kein 'iudicium anordnete, sondern sie nach einer vor ihm durch
geführten Verhandlung (ca~~sae cognitio) selbst durch Decret entschied und 
durch seine Zwangsmittel durchsetze. Dieses zunächst ausserordentliche Ver
fahren wurde in der Zeit Diocletians zum ordentlichen erhoben, seitdem be
steht die alte Ordnung mit ihrem Unterschied zwischen i~~s und iudici~crn 
nicht mehr. 

§. 158. 

Der Leg·isactionenprocess. 

Gai. IV, 11-31. 

. Das alte römische Recht kennt nuc legitirnae actwnes) von denen jede 
durch die ihr angepasste legis actio in bestimmter Processform in i~cTe 
geltend gemacht wird. Solcher Processformen oder Processarten, welche als 
rnodi lege agendi oder auch als legis action es bezeichnet werden, gab es fünf, 
nämlich: ~c?"arnento p~iudicis postulationern) pe}' condictionern) per rnan~~s 
iniectionern) per pignoTis capionem. Wie jeder alte Process ist auch das 
römische Legisactionenverfahren streng form alis tis ch. Das genau vorge
schriebene Processritual bestand aus bestimmten solennen Reden und solennen 
Handlungen. Beides musste in herkömmlicher Weise mit peinlichster Genauig
keit vorgenommen werden , der geringste Formfehler, der Gebrauch eines un
richtigen Wortes, konnte den Processve.rlust nach sich ziehen. Alle diese legis 
actiones und rnodi lege agendi waren .str.e.ngJ:Livillilld nur in Processen zwisch~ 
Bürgern anwendbar. - ---

Die eingehende Darstellung dieser Processarten ist nicht Aufgabe der 
Institutionen, sondern des Civilprocesses. Hier soll nur Einzelnes hervorge
hoben werden, was geeignet ist, ein ungefähres Bild des Verfahrens zu geben, 
soweit dies zur Ergänzung des in den früheren Büchern Gesagten nothwendig 
ist. Wir wählen zu diesem Behuf den mod~ts lege agendi sacrarnento und den 
per,' manus iniect'ionem) nicht nur deswegen, weil wir über sie verhältniss
mässig genauere Nachrichten haben, sondern namentlich auch deswegen, weil 
schon in der früheren Darstellung, insbesondere bei der 1?wnumissio pe?" vin
dicta1n) der in iure cessio) dem nex~~rn) auf Stücke dieser Processaiten Bezug 
genommen worden ist. 

A. Der rnod~~s lege agendi sac?"arnento (sa~ramenti actio) wird dadurch 
charakterisirt, dass jede Partei für die Wahrheit der von ihr in itwe aufge
stellten Rechtsbehauptung (intentio) eine Summe Geldes (50 oder 500 As, je 
nach dem Werth des Streitgegenstandes), die s. g._s~~Jl~rna sacra1nenti) einsetzt, 
später durch Bürgen sichert. Diese Summe soll an den Staat verfallen, falls 
ihre Rechtsbehauptung $ich als unwahr herausstellen sollte. Das Ganze hat 
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Bomit den Charakter einer We t t e. Die Entscheidung dieser durch depositio 
oder Bürgschaftsleistung vollzogenen Wette, mit a. W. der Frage, c~ti~ts sac?"a
menhtrn ittstwn sit) wird ins ittdici~~m verwiesen. Mit der Entscheidung der
selben ist dann implicite auch über das streitige Recht entschieden. Diese 
Verfahrungsart pe?' saC?'arnent~trn wird als gene?'a lis actio bezeichnet, weil sie 
bei allen legis action es Anwendung fand, für die nicht ein besonde es Verfahren 
vorgeschrieben war. Letzteres war nur bei manchen Forderungsklagen der 
Fall, während für die vindicatiohes das Verfahren per saCTarnent~trn der einzig 
zulässige rnod~cs lege agendi blieb. In der Anwendung auf die vindicatio war 
der Vorgang hiebei folgender: Der Streitgegenstand wird vor den Prätor ge
bracht; ist es eine unbewegliche, oder zwar bewegliche, aber schwer transpor
table Sache, ist es ein ganzer Complex von Sachen, wie z. B. eine Heerde, eine 
Erbschaft, so genügt es, wenn ein Theil oder ein Stück des Ganzen, eine Scholle 
des Grundstücks, ein Schaf) eine Erbschaftssache u. s. w. als Repräsentant ·des 
Ganzen in ius gebracht wird. An diesemObjecte wird jetzt das Vindications
Ritual vollzogen. Der Kläger ergreift dasselbe und nimmt den Streitgegen
stand mit den solennen Worten: hcmc ?"ern (f~md~trn Cornelianum) horninern 
Sticlntm) he?'editatem L. Titii) ex 1. Q. meam (rneurn) esse aio in Anspruch, be
kräftigt diese Rechtsbehauptung sofort durch Berührung des Objectes mit der 
fest~tca oder vindicta (welche hastae loco ist, signo quodam iusti dorninii); in
dem er die Worte hinzufügt: sicut dixi) ecce tibi vindictarn irnposui. Dieser 
vindicatio gegenüber nimmt der Beklagte in ganz gleicher Weise die contra
vindicatio vor, so dass Eigenthumsbehauptung gegen Eigenthumsbe
ha u ptung steh t. Sofort erfolgt der Friedensbefehl des Prätors: rnittite ambo 
?'ern,. daraufhin lassen beide die Sache los. Vindicant und Contravindicant 
fordern sich dann gegenseitig zum sacramenhtm heraus: q~tando tu ini~t?'ia 
vindicavisti D aeris sacTarnento te P?'OVOCO - Sirnilite?' ego te. Mit dem Ein
setzen des sacrarnenturn oder der Sicherstellung desselben von beiden Seiten 
ist der Streit formalisirt; es folgt jet·zt noch die Regelung des Besi tzstandes 
der Sache für die Dauer des Processes durch das vind'icias dice?'e sec~tnd~trn 
alterurn eO?'~trn) d. h. dadurch, dass der Prätor einer der Parteien interimistisch 
(für die Dauer des Processes) den Besitz der Sache zuweist, welche dann für 
den Fall ihres U nterliegens die Herausgabe der Sache sammt Früchten an den 
Sieger durch eine Caution sichern musste. Hiemit ist der Process für das i~tdi-

. Gi~trn reif, welches, wenn nicht Competenz des Centumviralgerichtes platzgreift, 
seit der lex Pinaria nach weiteren dreissig Tagen durch Bestellung eines 
i~tdex seitens des Magistrats angeordnet wird. 

In den Formen der geschilderten vindicatio per sac?"ctrnenüwn bewegten 
sich, wie schon früher bemerkt worden ist, die rnan~tmissio pe?' vindictarn (§. 27) 
und die in i~tre c?ssio (§. 51, welche deshalb auch als legis actio bezeichnet 
wird): nur mit dem Unterschied, dass es bei diesen Rechtsacten zu keiner con-
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travindicatio kommt, da es sich hiebei ja' nicht um einen Process, sondern um 
ein Rechtsgeschäft in processualen Formen handelt. Folgeweise entfällt hiebei 
mit der conkavindicatio alles Weitere. 

B. Der modus lege agendi pe?' man'/,~s iniectionem ist die Einleitung der 
Execution des alten Rechtes. Er war bei solchen actiones anwendbar, welche 
durch Gesetz' als exequirbar erklärt waren. Dies war nach den XII Tafeln der 
Fall bei der actio i'/,~dicati gegen den i'/,~dicat'/,~s oder confess'/,~s. War nämlich 
Jemand durch Urtheil zur Zahlung einer Geldsumme verurtheilt oder hatte 
er die Geldschuld durch confessio in i'/,we zugestanden, so hatte er noch 
30 'rage (t?'iginta dies iusti) Zeit, ,um seine Verbindlichkeit zu erfüllen. Er
folgte während dieser Zeit keine Erfüllung, so konnte ihn der Gläubiger selbst 
mit Gewalt vor den Prätor führen, woselbst er dann die actio iudicati durch 
solenne man1~S iniectio geltend machte. Dies geschah dadurch, dass er mit 
den "Vorten: Quod t'/,~ mihi iudicat'/,~s es sestertium X rnilia) q'/,~andoc non 
solvisti) ab eam rem ego tibi seste?·tit~m X milium i'/,~ dica ti man'/,~m iniicio) 
in solenner Weise Hand an den Schuldner legte. Dem gegenüber konnte der 
i1~dicc~t'/,~s oder confess'/,~s nicht mehr selbst man'/,~m (cTedito?"is) depelle?"e) er 
war vielmehr dadurch dem Gläubiger verfallen und wurde von diesem in die 
Schuldknechtschaft abgeführt, wenn nicht, sofort Jemand für ihn als vindex 
intervenirte. Auch dieses Eingreifen eines vindex wird als (lege) agere be
zeichnet; in welcher Form es vor sich ging, wissen wir nicht, wahrscheinlich 
durch solennes man'/,~m depellere) verbunden mit Bestreitung d'er Rechts
beständigkeit der man'/,~s iniectio. Dieses Nichtigkeitsverfahren wird zwischen 
dem vindex und dem Gläubiger durchgeführt; unterlag der vindex darin, so 
wurde er auf das Doppelte verurtheilt. Durch solchen Eintritt des vindex 
wurde die manus iniectio gegen den Schuldner in ihrem weiteren Fortgang 
wahrscheinlich nicht blos gehemmt, sondern ganz aufgehoben, so dass sta tt 
des Schuldners dem Gläubiger jetzt nur mehr der unterlegene 
vindex haftete. Die manus iniectio in der geschilderten Gestalt war durch 
besondere Gesetze auch auf andere actiones übertragen (actio depensi) Klage 
aus dem nexum u. a.) und heisst in dieser Anwendung manus iniectio P?Oo i'/,~
dicato. Weitere Gesetze haben dann für gewisse andere actiones die Rechts
verfolgung durch rnan'/,~s iniectio nur mit der Abschwächung gewährt, dass 
der S ch ul dner seI b st manum depelle?Oe und für sich lege age?'e konnte. Dieser 
man'/,~s iniectio p1~?" a gegenüber war somit ein vindex nicht mehr nothwendig, 
denn wie in den bisherigen Fällen der vindex) so konnte hier der Schuldner 
selbst das Bestreitungsverfahren einleiten, wurde aber dann, wenn er hierin 
unterlag, auch auf das d'/,~pl'/,~m vernrtheilt. Durch eine lex Vallia (§. 80) end
lich wurde bestimmt, dass die manus 'iniectio in ihrer alten Strenge nur 
mehr bei der actio iu,dicati und der actio depensi (§. 82, S. 159) Geltung be
halten solle, in allen übrigen Fällen der man'/,~s iniectio soll sie nur mehr als 
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manus iniectio p'/,~ra zulässig sein, so dass der Schuldner dort selbst man'/,~?n 
depelle?'e potest. ' 

Die legis actio) eingekleidet in die Formen des betreffenden modus lege 
agendi) bildete in der alten Zeit den Schwerpunkt des Verfahrens in it~?Oe. 

Sie wurde daselbst vor Zeugen vorgenommen, welche seitens der Parteien in 
feierlicher Weise aufgerufen wurden. Mit dem Vollzug der legis actio ist im 
Legisactionenprocess das Processstadium eingetreten, das als litiscontestatio 
bezeichnet wird. Dabei ist aber zu bemerken, dass nicht jede legis actio noth
wendig zu einer litiscontestatio führt; erhebt der Gegner keine cont?Oavindi
catio) gesteht er also den Anspruch des Klägers in iu?"e zu, oder tritt bei der 
manus iniectio kein vindex ein, so endigt das Legisactionenverfahren ohne 
litiscontestatio) weil es in diesen Fällen zu gar keinem iur;licium kommt. Die 
legis actio ist in solchen Fällen unmittelbare Rechtsdurchsetzung; zu einer 
litiscontestatio führt sie nur dann, wenn der Gegner die Rechtsbehauptl~ng 
des Klägers bestreitet, denn nur dann ist eine lis vorh'anden, deren Entschei
dung im i'/,~dici1~m erfolgt. 

§. 159. 

Der Formularpl'ocess. 

Gai. IV, 30 fg. 

1. Im Laufe der Zeit wurde der im Legisactionenprocess herrschende 
Formalismus des Verfahrens, demzufolge der geringste Formfehler Process
verlust nach sich ziehen konnte, als ein U ebelstand empfunden, was schliess
lich dahin führte, dass der wahrscheinlich in der Peregrinenjurisdiction längst 
übliche Formularprocess auch in der Jurisdiction zwischen Bürgern zur Gel
tung kam. Wie aus Gai u s heTvorgeht, ist diese durch die lex Aeb'/,~tia (§. 8) 
eingeleitete Processreform erst durch zwei leges I'/,~liae) wohl aus der Zeit 
des Augustus, nicht Cäsars, *) zum vollen Abschluss gebracht worden. 
Danach war schliesslich das Legisactionenverfahren nur mehr wegen damn't~m 
infectum und wegen solcher Rechtssachen zulässig, die behufs Entscheidung 
an die cent'/,~mvi?"i ,gingen; in allen übrigen Fällen war es aufgehoben und war 
das Verfahren J?e?~ fu'?nulam oQeLp.e.r f,!L?Jc.§.pJ~ V3Tbc~ an seine Stelle getreten. 

Der Unterschied dieses Verfahrens von demJ1e?" legis actione,!!! ~war in 
der Hauptsache der, dass bei letzterem der Schwerpunkt des Verfahrens in 
i'/,~?'e in die von solennen Handlungen begleiteten mündlichen "Spruchfor 
meIn" der Parteien , hier dagegen in die vom Prätor auszufertigend 

*) Uebel' das Verhältniss di eser Gesetze zu einander und ihre Tragweite, s. Wlas
sak, Römische Processgesetze, S. 167 fg'. 
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Schriftformel fiel. Während nämlich der Richter dort seine Aufgabe aus 
~tändigen Spruchformel und solennen Handlung zu entnehmen 
hatte, entnahm er sie hier aus der SchriftformeI, in welcher er seitens des 
Magistrats als Richter für den einzelnen Fall bestellt und befehlsweise mit seiner 
Aufgabe bekannt gemacht wurde. Genauer war diese Schriftformel ein vom 
Magistrat schriftlich ausgefertigtes dec1'etttm, in welchem der Magistrat dem 
Richter die Voraussetzungen vorschrieb, unter denen er den Beklagten con
demniren solle. Ob diese Voraussetzungen vorliegen oder nicht, war der freien 
Beurtheilung des Richters anheimgegeben. Nahm er sie auf Grund des in 
iudicio durchgeführten Beweisverfahrens nach bestem Wissen und Gewissen 
als vorhanden an, so hatte er nach Inhalt der Formel den Beklagten zu venu
theilen, entgegengesetzten Falles zu absolviren. Die Formel zu bessern oder 
überhaupt zu ändern war nicht Sache des Richters, er hatte sie lediglich aus
zuführen, d. h. bei Vorhandensein der erwähnten Voraussetzungen zu con
demniren, sonst zu absolvireü. 

Seit der durch die lex Aebutia angebahnten Verdrängung der Legis
actionen durch den Formularprocess konnte, abgesehen von den eingangs ge
nannt~n zwei Ausnahmen, ein Anspruch nur mehr durch Vermittlung der 
magistratischen Schriftformel zu einem Gericht (itldicium) gelangen. Actio 
hatte daher jetzt nur der, dem für seinen Anspruch eine solche Schriftformel 
zu Gebote stand. Damit sich nun die Parteien darüber im Vorhinein orien
tiren können, ob und welche Rechtsverfolgung für die verschiedenen Ansprüche 
gewährt sei, stellte der Prätor die Blanquette der Schriftformeln, welche 
er während seines Amtsjahres zu gewähren beabsichtigte, schon in seinem 
Edict auf (§. 8). Das Verfahren in itt1'e bezweckte dann in der Regel nur die 
Ertheilung, Ausfüllung oder Adaptirung eines dieser e,dictsmässigen Formulare. 
Solche Formelblanquette wurden vom Prätor, vielleicht in Folge Anweisung 
obiger Gesetze, vorerst für alle action es legitimae entworfen und proponirt. 
Diese traten an die Stelle der alten, jetzt nicht mehr anwendbaren legis action es 
und waren im Anschluss an den Inhalt der letzteren vom Prätor redigirt. 
Dabei blieb aber der Prätor nicht stehen, sondern hat auch für neue erst 
von ihm zugelassene Ansprüche, für die keine legis actio bestanden hatte, ent
sprechende Schriftform eIn erst von Fall zu Fall gewährt, dann als ständige 
Formulare im Edict proponirt. 

Ir. vVie bereits erwähnt, ist die schriftliche Formel des Formularprocesses 
ein vom Prätor ausgefertigter, an den Richter gerichteter, an gewisse Voraus
setzungen geknüpfter Condemnations befehl. Demgemäss unterscheidet man 
zwei Hau p t bestandtheile der Formel: die intentio und die condemnatio. In 
den Formelblanquetten: 

Si pa1'et Nm Nm Ao Ao X da1"e .OpoTte?·e, 
ittdex, Nm Nm Ao Ao in X condemna. s. n. p. a. oder, 
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Si pa1'et Nrn Nm Ao Ao ftmdttm Cornelianttm (X modios tritici Af1'ici 
optimi) clare oporte1'e, 

quanti ea Tes est tantam pectmiam, ittclex, }..Tm Nm A 0 A 0 condem.nn s. n. 
p. a. ist der erste Satz die i11,tentio, der zweite die conclemnatio. Diese ist der 
bedingte Condemnationsbefehl, jene die ihn bedingende condicio de p1"ae
senti, bezogen auf die Zeit der FormeIertheilung (Litiscontestation). Ob diese 
intentio im concreten Falle zutrifft oder nicht, das hat der Richter nach Mass
gabe der Verhandlung in iudicio zu beurtheilen und zu entscheiden. Hält er 
sie ex animi stti sententia für zutreffend, findet er z. B. , dass das vom Kläger 
AaAs behauptete dare oporte1"e des Na N S 1Jestehe, so hat er gemäss des 
Condemnationsbefehl,S den Beklagten Ns Ns zu condemniren. Daraus ist er
sichtlich, dass sich Alles um die Richtigkeit der· intentio dreht, weiter aber 
auch ersichtlich, dass die condemnatio als Bestandtheil der Formel nicht mit der 
vom Richter vorzunehmenden Ven1l'theil nn g zu verwechseln ist, denn diese 
erfolgt erst später durch die sententia ittdicis und ist nur der Vollzug des in der 
Formel enthaltenen Condemnationsbefehls, der allein dem Richter die Macht 
gibt, die Verurtheilung des Beklagten mit Rechtswirksamkeit auszusprechen. 
Diese richterliche Venu'theilung erfolgt im Formularprocess imm er auf eine 
bestimmte Geldsumme, der Klagsanspruch mag auf was immer gerichtet 
sein, da ja auch schon der Condemnationsbefehl den Richter nur zur Geld
condemnation ermächtigt. Die Geldsumme, auf welche der Richter condem
niren darf, kann schon in dem Condemnationsbefehl bestimmt oder dort un
bestimmt gelassen sein. Danach unterscheidet man die condemnatio certa 
und ince?'ta. Erstere ist dann vorhanden, wenn der Condemnationsbefehl, wie 
im ersten Beispiel, die Summe fixirt, auf welche der Richter im Falle der 
Richtigkeit der intentio condemniren soll. Condemnirt er hier, so kann er nur 
auf X, weder auf mehr, noch auf weniger, condemniren. Die letztere ist jene, 
bei welcher die Condemnationssumme in der Formel noch nicht fixirt , sondern 
erst richterlicher Ermittlung überlassen ist. Lautet der Condemnationsbefehl 
diesbezüglich wie oben auf qttanti ea 1'es est oder wie weiter unten auf quanti 
ea 1'es e1'i t, so hat der Richter, falls er die intentio für richtig findet, daraufhin 
erst den Inhalt des qttanti ea 1'es est oder e?'it, d. h. das Geldinteresse des 
Klägers, zu ermitteln und dann den Beklagten allf den Betrag desselben zu 
verur~heilen. Eine Abart der ~demnatio ince1:tfLis ie conde?'ill..uttio_ Jfllt 

t!!:EJ:EQ:'l.e, durch welche dem Richter im Condemnationsbefehl eine Maximal-
, grenze gezogen wird, die er bei der Verurtheilung nicht überschreiten darf. 

Diese Grenze kann, wie bei der actio iniuriarum (§. 96), in einer bestimmten 
Geldsumme (dttmtaxat ~es te1,tittm X rnilia), oder, wie bei der actio de pecttlio 
und de in rern ve1'SO, in anderen erst richterlicherseits zu erhebenden Um
ständen (durntax~td~ pec~lio - vel si quid in rern Ni Ni versurn est) be
stehen. Wie aber auch der Condemnationshefehl in dieser Hinsicht beschaffen 
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viles. In ius conceptae sind insbesondere auch die f!'üher, (§. 75) erwähnten 
actiones bo'nae fidei. 

B. Actiones in factu?n concepJae sind solc!le ~t.ctioj.wsrderen Formel derart 
concipirt ist, dass der Condemnationsbefehl an die Bedingung des Vorhan
denseins bestimmter, in der intentio angeführter, Thatsachen geknüpft ist. 
Nur dann, wenn diese Thatsachen richtig sind, darf hier der Richter con
demniren. Somit hat der Richter auf Grund solcher Formel nicht zu prüfen, 
ob ein bestimmtes civiles Rechtsverhältniss vorliege, sondern nur zu prüfen, 
ob die vom Prätor in der intentio angeführten Thatumstände zu
treffen oder nicht; im ersteren Fall soll er condemniren, iIn letzteren ab
solviren. Die Relevanz dieser Thatumstände zu verantworten, ist Sache des 
Prätors, nicht des Richters. Beispiele solcher action es in facttl;?n sind ausser 
der früher (§. 68) angeführten ormtda hy~olgende: 

Die neben der actio in itl;s concepta bestehende actio depositi in factu?n: 
Index esto. Si pa'ret Am Am apud Nm ,Nm ?nensa?n cwgentea?n deposuis-se 

. eamqtl;e rlolo ?TI.a.lo ]).Ti Ni Ao Ao 1'edditam n-on esse, qttanti ea 1'es eTit, tan
tam pectltniam, ittdex, Nm Nm Ao Ao condemnato s. n. p. a. 

Die actio in facttl;?n des Patrons gegen den Ziberttts wegen unerlaubter 
in ius vocatio (§. 27): ReCtl;pe1'atores Stmto. Si paret iZZwn pat1'onum ab iZZo 
libe1'to cont1'a edictum iZZitts p1'aet01'is in itl;s vocattl;m esse, recupe1'a
t01'es, iZZttm libe?'t'l.t?n ilZi patTO?W seste1"tiwn X miZia condemnate s. n. p. a. 

Endlich die actio doZi (§. 97): Iudex esto. Si paret do Zo ?na lo ]).Ti ]).Ti 

fact'l.l;?n esse, ut As As N° ]).To f'l.mdum q. d. a. ?nancipio da1'et, neque ea 
1'es a?'bit?'io t'l.W 1'estituettw -, qttanti ea 1'es e?'it, tantmn pectl;nia?n, itl;dex, 
]).Tm Nm Ao Ao condemna s. n. p. a. 

In allen diesen Beispielen sind es nur thatsächliche Umstände, von deren 
Richtigkeit die Condemnation abhängig gemacht ist. Solche f01'mtl;Zae in fac
t'l.wn wurden in grosseI' Anzahl für die vom Prätor selbst eingeführten Klagen 
aufgestellt. 

C. Eine Mittelstellung zwischen den actiones in itl;S conceptae und den 
actiones in facttl;1?i nehmen die ~es ficticiae ein. Auch sie sind prätorische 
Klagen, aber solche, bei denen sich die intentio an eine actio üwis civilis an
lehnt, so dass wir es hiebei mit einer vom Prätor modificirten actio in itl;S 
concepta zu thun haben. Der Sachverhalt ist folgender: Jede actio civilis 
dient zur Geltendmachung eines bestimmten civilen Rechtsverhältnisses, z. B. 
eines da?'e oporte?'e, eines 1'em act01,is esse u. s. w., ist also nur dann anwendbar, 
wenn dieses ci vile Rechtsv-erhältniss vorliegt. Nun gibt es aber thatsächliche 
Verhältnisse, die ein solch' civiles 1'em acto1'is esse, da1'e 0po1'te1'e zwar nicht 
'begründen, weil es an der einen oder anderen nach ÜI;S civile hiezu geforderten 
Voraussetzung fehlt, die aber doch der Hauptsache nach dem durch actio in 
i 'us concepta geschützten civilen Verhältniss ähnlich und des gleichen Schutzes 
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wie dieses würdig sind. Man denke z. B. an den Fall des Usucapionsbesitzes. 
Hatte der Usucapient die Sache durch die ganze Usucapionszeit besessen, so 
hatte er, falls er später um den Besitz kam, ihretwegen die rei v'indicatio, 
während er dann, wenn er um den Besitz der Sache vor Ablauf der U sucapions
zeit kam, iure civili gegen den dritten Besitzer keine Klage hatte. Aehnlich 
der bono1'tt?n possess01'. Wäre dieser he1'es itt1'e civiZi, so hätte er activ und 
passiv die ci vilen action es he1'edita1·iae,. da er nicht he?'"e8 ist, finden sie für 
und gegen ihn wieder keine Anwendung. Würde der bon01·tl;m posseSS01' z. B. 
einen Erbschaftsschnldner klagen und die Formel erwirken: Si pa1"et Nm Nm 
Ao Ao centum da1'e u. s. w., so würde er vom Richter abgewiesen werden 
müssen~ weil das daTe opo?'tere des Ns NB, welches dem Erblasser des As As 
gegenüber bestand, i'tlt1"e civili nur dem heres gegenüber besteht, daher nicht 
dem As A'~ gegenüber, der voraussetzlich nicht he?'es ist. Obwohl also sonst 
Alles zutrifft, der Beklagte Erbschaftsschuldner, der Kläger Erbe ist, so scheitert 
die civile Klage doch daran, dass er nicht heres, sondern nur bono1'um pos
sesso?' ist. In solchen Fällen ging nun der Prätor in der Art vor, dass er in 
die intentio der von ihm gewährten Klage eine Fiction aufnahm, und zwar 
im Falle des U sucapienten die Fiction: si anno (biennio) posseclisset, tum si 
ex 1. Q. 1'es ei'l.lts esse opo1'te1'et, im Falle des bon01'um possessor di~ Fiction: 
si hM'es esset, und dadurch den Richter anwies, den Fall so zu beurtheilen, wie 
er ihn mich ius civile beurtheilen müsste, wenn die Usucapionszeit im ersten 
Falle abgelaufen, der Kläger im zweiten Falle nicht blos bono?·tltm posseSS01', 
sondern he'res wäre. Findet der Richter, dass unter dieser Voraussetzung die 
)'es ex 1. Q. actoris wäre, das dare oportere des NB Ns dem As A'~ gegenüber 
bestünde, so soll er den Beklagten gerade so verurtheilen, wie er ihn auf Grund 
der bezüglichen actio in i'l.ts concepta venll'theilen müsste, wen n diese Vor
aussetzungen vorlägen. Es ist somit der Gedanke der Gleichstellung, 
welcher durch die Fiction kurz zum Ausdruck gebracht wird: ein Fall, der 
nie h t a ist, soll danach unter gewissen Voraussetzungen doch so behandelt 
werden, als wenn er a wäre (b = a). Beispiele solcher f01'mtdaeficticiae 
bieten die bereits §. 57 angeführte Publicianische Formel, desgleichen die 
§. 126 abgedruckten Formeln der Klagen des bono?'1,tm possesso1'. Weiter sei 
hier noch angeführt die Formel, welche der Prätor dem Gläubiger gewährte, 
der durch cap1:tis deminutio seines Schuldners um die civile Klage gegen 
diesen gekommen war (§. 32): 

Si L. Titi'l.ts capite deminutus non esset) t1.ltm si pa14 et ettm Ao Ao. se
ste·,.titl;m X milict da re oporte?'e, iudex, L. Tititltm Ao Ao sestettium X milia 
condemna s. n. p. Ct. 

Danach soll der Richter den Fall so behandeln, wie er ihn behandeln ' 
müsste, wenn keine capitis deminutio des Schuldners stattgefunden hätte. Er 
soll mit a. W. die stattgefundene cap1:tis demintttio ignoriren und den Schuldner 
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trotz capitis clern.in'/,(;tio dann verurtheilen, wenn das civile cla1'e oportere ledig
lich durch die capitis clernin'/,(;tio aufgehoben worden ist, 

Aus dem Angeführten ist ersichtlich" dass diese action es ficticiae vom 
Prätor besonders hergerichtete, mit a. W. modificirte, action es in ius conceptae 
sind. Zwar ist keine Nothwendigkeit vorhanden, dass der Prätor die Klage 
gerade als actio ficticia formulirt, zweifellos könnte er denselben Rechtsschutz, 
den er so z. B. dem U sucapienten, bono1'urn possesso1' u. A. gewährt, auch in 
der Form der actiones in fact'/,(;rn gewähren - denn ab actio ficticia oder in 
factt(;rn ist nllr eine Frage der Formulirung - allein dann müsste er die That
sachen, von denen die Condemnation des Beklagten abhängen soll , erst alle in 
der intentio genau aufzählen. Diese Umständlichkeit erspart er sich durch 
Gebrauch der Denkform der Fiction. Denn da das zu schützende Verhältniss 
voraussetzlieh dem durch civile Klage geschützten der Hauptsache nach gleich 
ist, sich von ihm nur in dem einen oder anderen Nebenpunkte unterscheidet, 
so ist es jedenfalls der kürzere Weg, wenn er den Differenzpunkt beider 
Klagen hervorhebt und den Richter anweist, von demselben abzusehen, also 
entweder das zur actio in i'/,(;s concepta Fehlende als vorhanden anzunehmen 
(actio Publiciana, Klagen für und gegen den bono1"'/,(;rn possesso1) oder das 
die actio in i'/,(;s concepta Aufhebende als nicht eingetreten anzusehen (Klage 
gegen den capite clernin'/,ä1..lS, Klage 1'escissa capitis clernin'/,(;tione, daher ctio 
'l'eSCisso1'ia) und trotz dieses in Wirklichkeit vorliegenden Differenzpunktes 
diese Fälle so zu beurtheilen, wie er sie ohne diesen Differenzpunkt i'/,(;Te civili 

beurtheilen müsste. 
Dies führt uns auf den Gegensatz zwischen ~~ta und '/,(;tilis. 

Jede actio jicticia enthült im Wesen eine Ausdehnung des durch eine be
stimmte actio civilis verwirklichten Rechtsgedankens auf andere, dem Wesen 
nach mit dem Anwendungsfall der actio civilis gleiche Fälle (§. 5). Jede 
solche actio ficticia ist somit einer bestimmten actio civilis gegenüber eine 
actio l..(;tilis, da durch sie der Rechtsschutz, den ein bestimmtes Verhältniss 
iu r e civiZi durch die actio civilis geniesst, kraft prätorischer Amtsgewalt durch 
eine entsprechende, eben in der Fiction enthaltene, Modific3,tion der Formel 
für einen anderen Thatbestand nutzbar gemacht wird. Im Gegensatz dazu 
heisst die ursprüngliche Klage actio cli1'ecta. So ist z. B. die Publiciana in 
rern actio eine r ei vinclicatio '/,(;til'is. Dabei muss aber sofort hervorgehoben 
werden, dass der Gegensatz zwischen ctctio cli1'ecta und '/,(;tilis auf den Unter
schied zwischen actio civilis und ficticia nicht beschränkt ist. Er hat eine 
weiterreichende Bedeutung und kommt ebenso auch innerhalb der action es 
in factum) wie im Verhältniss der letzteren zu den actiones in ius conceptae 
vor. Denn in ganz gleicher Weise kann auch der zuerst durch eine actio in 
factum verwirklichte Rechtsgedanke durch eine geringe Modification der 
Formel über die ursprünglichen Grenzen der Klage hinaus auf andere Fälle 
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erstreckt werden, dann sind beide Klagen: die actio cli1'ecta, wie die actio '/,ttilis, 
action es in fact'/,(;rn. Einen Beleg dafür bietet die actio in 1'e?n Se1'viarw im 
Verhältniss zu der actio Se1'viana '/,(;tilis oder hypothecaria (§. 68). Ebenso 
kann es aber auch geschehen, dass der durch eine actio civilis verwirklichte 
Rechtsgedanke durch eine actio in fact'/,(;rn weiter geführt wird, wofür die 
Klagen einen Beleg liefern, welche.im Anschluss an die civile act'io legü Aqui
liae vom Prätor gewährt worden sind. Fassen wir das zusammen, so ergibt 
sich, dass alle action es '/,(;tiles s. g. actiones hono1'ar'iae sind, welche der[ 
Magistrat kraft seiner Amtsgewalt gewährt , während die ihr Urbild bil
denden actiones cli1'ectae bald action es civiles, bald action es honora1'iae sein J 

können. 
11. fctiones in J2e1'sona?n und acti0'!!:ß~ in ~ Die im vorigen Punkte 

behandelten Unterschiede der Klagen sind lediglich formeller Natur, da sie 
nur mit der verschiedenen formellen Fassung der intentio zusammenhängen. 
Mit dem materiellen Charakter des durch sie geltend gemachten Anspruches 
haben sie nichts zu thun, dieser kann derselbe sein, es mag sich in formeller 
Hinsicht um eine actio in i'/,ts concepta, in fact1..trn oder ficticia handeln. Mit 
diesem materiellen Charakter der Ansprüche steht die jetzt zu behandelnde 
Gliederung der Klagen in act'iones in pe?'sonarn und act'iones in 1'em im Zu
sammenhang, wobei es keinen Unterschied macht, ob die Klagen in formeller 
Hinsicht in i'/,cs oder in fact'/,(;m concipirt oder ficticiae sind. Alle diese Formel
unterschiede kommen sowohl auf Seite der action es in pe?'sonarn, wie auf Seite 
der actiones in rem vor, mit a. W. in formaler Hinsicht sind sowohl die 
action es in peTsonam, wie die in ?'em) entweder actiones in i'/,ts oder in fact'/,(;m 
conceptae oder endlich .ficticiae. Dies vorausgeschickt, gehen wir zur Hervor
hebung des Unterschiedes zwischen actiones in personarn und in rem selbst über. 

A. Die action es in pe1'sonam sind, wie bereits in §. 75 angedeutet wurde, 
die Klagen aus Forderungen. Nur auf sie bezieht sich die Legaldefinition 
der actio: actin nihil ali1(;d est, q'/,carn itcs i1(;clicio J2erseq'/,(;encli, w cnd 8ibi cle
b et'/,(;·?". Drjede Forderung nur gegen eine bestimmte Person, den Schuldner, 

gerichtet ist, so ist schon durch das der Klage zu Grunde liegende Forde
rungsverhältniss der einzig mögliche Beklagte in der Person des 
Schuldners gegeben. Nur gegen diesen kann die- aus dem Forderungs
verhältniss resultirende Klage verwendet werden, weil sie nur dessen persön
liche (obligatorische) Verpflichtung geltend macht. Deshalb enthält die Formel 
jeder actio inpersonam, sie mag wie immer concipirt sein, schon in der i n
t entio den Namen des Gegners (Beklagten), wie das einerseits die oben 
angeführte Formel der conclictio ce?"ti (in i'/,(;s conceptcc), anderseits die Formeln 
der actio clepositi in factwn, der Klage des Patrons ' gegen den li bert'/,(;s, 
endlich der actio cloli beweisen. Alle diese Klagen sind in perrsonam) da sie 
civile oder prätorische Schuldverhältnisse geltend machen. 
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B. Jede Klage ans einem Rechtsverhältniss an d er er Art ist eine aetio 
'in IJ·mn. Zu den aetiones in IJ'mn gehören daher vor Allem die vindieationes oder 

y etitiones) d. h. alle Klagen: aus den Sachenrechten, als da sind: die Eigen
thumsklagen (§: 56), die Publieiana in IJ'em aetio) die aetio eonfesso?'ia) die 
aetio in IJ'em de s1~peIJ:fieie) in IJ'em veetigalis und die aetio hypotheealJ'ia) weiter 
die Klagen aus Gewaltrechten, wie die vindieatio filii) endlich die heIJ'editatis 
petitio. AusseI' den vindieationes sind aetiones in rem die Statusklagen, durch 
welche die persönliche Rechtsstellung einer Person: Freiheit, Ingenuität u. s. w. 
geltend gemacht wird. In allen diesen Fällen ha'ndelt es sich um Klagen aus 
Rechten, die nicht blos gegen eine bestimmte Person gerichtet sind, sondern 
gegen Jedermann wirken, daher nicht blos wie die Forderungen relative, son
dern ab so l u t e Rechte sind. Folgeweise ist die Person des Beklagten hier 
nicht schon durch das Rechtsverhältniss selbst, welches durch die aetio in IJ'em 
geltend gemacht wird, gegeben, sondern ergibt sich erst durch den Hinzutritt 
späterer Umstände: durch die Verletzung oder durch die Bestreitung. Da 
diese möglicherweise von jedem Dritten ausgehen kann', so kann auch die das 
absolute Recht geltend machende Klage möglicherweise gegen jeden Dritten 
gerichtet werden und heisst daher aetio in IJ'mn. Diesem unpersönlichen 
absoluten Charakter des Rechtsverhältnisses entsprechend , enthält die in
tentio der aetio in IJ'em,) sie mag in ius oder in faetwn concipirt oder fieti
eia sein (siehe z. B. die Formeln der IJ'ei vind'ieatio §. 159 und S. 355, hypo
theeaIJ'ia §. 68 und P1~bliciana §, 57), den Namen des Beklagten in der Regel 
nich t , vielmehr erscheint dieser erst in der condemnatio. Davon machen 
nur die action es in IJ'em negativae) die actio in IJ'em negatolJ'ia (§. 56) und 
die actio in ?"em con+essolJ',ia behufs Geltendmachung neO'ativer Servituten J ' . b , 

eine Ausnahme. Denn da diese Klagen aus dem Titel des Eigenthums oder 
der Servitut ein Verbotsrecht gegen Eingriffe in unser Eigenthum oder 
gegen servituts widrige Benützung der dienenden Sache geltend machen, 
so müssen sie bei der Bezeichnung der Handlung, deren Verbot sie be
zwecken, nothwendig auch die Person bezeichnen, von der diese Handlung 
ausgeht. Immer trifft aber auch bei ' diesen actiones in 'rem negativae das 
zu, dass sie nich t eine Verpflichtung einer Person, sondern ein Recht an 
der Sache geltend machen. Inwiefern die Statusklagen blosse Präjudicial
klagen sind, ergibt sich aus dem in den §§. 33, 159 Gesagten. Uebrigens 
noch Folgendes: 

1. Innerhalb der actiones ,in pm"sona?n) und zwar der in ius conceptae) 
macht man den im §. 75 hervorgehobenen Unterschied zwischen ~ondict,tones 

und .ac.tiOJUJs_b.o.:aa.e...,ji,.d&i. Nach classischem Recht ist jed~~tio b0rl:!!:.e ]ia:e~ 
eine actio in personam) erst Justinian hat die her'editatis petitio) die actio 
in IJ'e~on(w ]idei actio erklärt, wodurch der Begriff der bonne .fide1: 
actio auch auf actiones in IJ'em angewendet wurde. 
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2. Die actio aq'i~ae pl1Lviae ct?'cendae (§. 58) ist eine actio 'in pM'sona?n) 
da sie eine quasicontractliche Verpflichtung des jeweiligen Eigenthümers 
(Zustandsobligation) geltend macht. Die Theilungsklagen den als_adio.1l.es 
,?nixtae bezeichnet, d3c ie tam in rem)_CJ..uam· peIJ'sonam~In Wirklich
keit sind sie action es in personam) nur mit dinglicher Grundlage und Adj ndi
cationsbefugniss des Richters. Inwiefern die actio fini1~m IJ'egundolJ'um p?"o 
vindicatione IJ'ei ist, ergibt sich aus §. 58. 

IU. Von der Eintheilung der actiones in actiones poenales, IJ'(yi peIJ'se
c1~tolJ'iae und mixtae war bereits im §.92 die Rede. Hier soll nur noch Folgen
des berührt werden: 

1. Die Pönalklagen stehen -entweder nur dem Verletzten (z. B. die actio 
ftwti) oder jedem aus dem Volke zu. Im letzteren Falle bezwecken sie Wah
rung öffentlicher, namentlich polizeilicher, Rücksichten, die dadurch der Obhut 
der Bürger unterstellt werden. Diese Klagen sind die actiones 0 1LlaIJ'es die 
Bestandtheile des Vermögens eines Einzelnen erst durch die von ihm vor
genommene Litiscontestation werden. 

2. Schon bei den possessorischen Interdicten wurde die Duplicität der 
Klagen gestreift. Auch die actiones sind entweder dl,~plices oder simplices. 
Die Regel ist die actio simplex) deren Wesen darin besteht, dass die Partei
rollen stre,ng geschieden sind, die eine Partei ist der Kläger, die andere ,der 
Beklagt~ nur die letztere kann in der Hauptsache venll'theilt werden. 
Die Ausnahme ist die actio dl,~plex) d. h, eine solche Klage, auf Grund welcher 
fede Partei kraft Rechtens die Rolle des Klägers und des Beklagten hat: so 
. dass jede auch in der Hauptsache venutheilt werden kann. Solche actiones 
d1~plices sind die drei Theilungsklagen, ausseI'dem sind dl,~plicia in diesem 
Sinne das intMdictwn 1~t(Eossideti~ und das 'inteIJ'dietwn l,~tIJ·ubi. 

§. 161. 

Die exceptio. 

Gai. IV, 116-129. 

Die exceptio ist eIll Zusatz zur Formel im Interess e des Be
klagten be h ufs Ab wehr s ein er V eflll'theil ung trotz Richtig kei t 
der ·intentio. Dies führt uns auf die Vertheidigung des Beklagten gegen 
die Klage. 

Um diese. anschaulich zu machen, betrachten wir vorerst solche Fälle, in 
denen der Kläger Ansprüche geltend macht, für welche eine fOIJ'ml,~la in i1~s 
concepta im Edict proponirt ist. Beispielsweise: er erhebt eine Klage auf 
Rückzahlung eines Gelddarlehens und verlangt Ausfertigung der hierauf an
wendba.ren edictsmässigen Formel: Si paret Nm Nm Ao Ao centum daIJ'e 
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opo?·te'l'e u. s. w. Vertheidigt sich der Beklagte diesel' Klage gegenüber 
dadurch, dass er den Empfang der Darlehensvaluta leugnet, oder dadurch, 
dass er Rückzahlung derselben, Novation der Darlehensschuld u. s. w., be
hauptet, so kann er es ruhig auf die Ertheilung vorstehender Formel an
kommen laSSell. Denn. alles das, was der Beklagte zu seiner Vertheidigung 
geltend macht, schliesst, wenn es überhaupt wahr ist, sein da?'e oportere aus. 
Denn hat er, wie er behauptet: kein Darlehen bekommen, so ist das vom Kläger 
geltend gemachte da?'e opo?·te?·e gar nicht entstanden (§. 84), hat er den Dar
lehensbetrag zurückgezahlt, hat er die Darlehensobligation novirt, so ist sein 
durch das Darlehen begründetes da?'e opo?"tere nach itts civile ipso ittre wieder 
aufgehoben worden (§. 102), so dass es jetzt nicht mehr besteht. Folge
weise hat Beklagter, immer vorausgesetzt, dass der von ihm geltend gemachte 
Vertheidigungsumstand sich als richtig erweist, von der vorstehenden Formel 
nichts zu befürchten, da ,unter dieser Voraussetzung die Bedingung des dem 
Richter ertheilten Condemnationsbefehls, d. h. sein da,re oporte?'e) nach ius 
civile ja gar nicht zutrifft. Bei solcher Vertheidigung ist daher ein Zu s atz 
zur Formel im Interesse des Beklagten gar nicht nothwendig. Der Richter 
hat schon nach dieser Formel in ittdicio zu prüfen, ob das in vorstehender in
tentio erwähnte dare opo?·tere des Beklagten besteht, und daher laut dieser 
intentio alle Momente zu würdigen, welche nach itts civile das dare opo?'te?'e 
ausschliessen beziehungsweise aufheben, also auch die obigen. Alle diese kann 
daher der Beklagte schon zufolge der normalen Fassung der Form~l noch in 
ittdicio geltend machen. An d er s stellt sich die Sache dann, wenn sich der 
Beklagte z. B. auf ein mit dem Kläger betreffs der Darlehensfordel'ung ge
schlossenes pactttm cle non petendo (§. 102) beruft oder geltend macht., dass 
das Darlehen gegen das S. C. Macedonianwn verstosse (§. 84) u. s. w., denn 
diese Umstände heben, selbst wenn sie richtig sind, das dare opo?·te?·e des 
Beklagten ipso i 'u?'e nich t auf beziehungsweise schliessen es nicht aus, viel
mehr besteht dasselbe trotz ihrer Richtigkeit ilt?"e civili noch immer fort 
(§. 102). Würde der Beklagte bei dieser Vertheidigung es bei der Ertheilung 
der gewöhnlichen Formel bewenden lassen, so würde er, falls er nur wirklich 
das Darlehen erhalten hat, trotz Richtigkeit seiner Vertheidigungsumstände, 
doch condemnirt werden. Trotz ihrer Richtigkeit könnte nämlich der i1tdex 
diese Umstände nicht berücksichtigen, denn da er in der Formel angewiesen 
wird zu condemniren: si pa?"et Nm Nm Ao Ao centum dcwe oporte?"e) dieses dare 
oporte?"e aber durch keinen dieser Umstände ausgeschlossen oder aufgehoben 
wird, so 'ist, falls nur das Darlehen dem NsNs gegeben worden ist, die Bedin
gung des Condemnationsbefehls jedenfalls existent, und muss daher Condem
nation des Beklagten erfolgen, ohne dass der Richter sich auch nur auf die 
Erhebung der erwähnten Vertheidigungsumstände einlassen dürfte; sie sind 
einfach bei obiger Formelfassung irrelevant und können' deshalb '1~n iudicio 

, 
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nicht berücksichtigt werden. Sollen sie daselbst Berücksichtigung finden, so 
muss der Beklagte schon im Verfahren in itt?"'e dahin wirken, dass in die Formel 
ein Zusatz aufgenommen werde, der den Richter anweist, aüch diese Um
stände,' obwohl sie das da?'e opo?·te?'e selbst nicht beeinflussen: doch zu be
rücksichtigen, und falls sie sich in iudicio als zutreffend ergeben sollten, den 
Beklagten trotz Richtigkeit des in der intentio erwähnten da?'e opo?"tere aus
nahmsweise nicht zu codemniren. Dieser Zusatz zur Formel ist die ex
ceptio. Mit diesem Zusatz lautet dann die Formel im Falle der Berufung 
des Beklagten auf das pactttm de non petendo folgen'dermassen: 

Tititts ittdex esto. 
Si pa?'et Nm Nm Ao Ao centttm da1'e opo?"tere) 
si non inte?' AmAm et Nm Nm convenit) ne ea pecunia pete?'etlW) 
iudex) Nm Nm Ao Ao in centltm condemna s. n. p. a. 
Ist die Formel mit solchem Zusatz (exceptio) ertheilt, so ist jetzt der 

Richter, nachdem er sich von der Richtigkeit der intentio überzeugt hat, der 
Kläger also ihm die Zuzählung des Darlehensbet.rages an den Beklagten be
wiesen hat, gehalten, auch noch die Frage zu prüfen, ob das vom Be
klagten ,behauptete pactwn de non petendo wirklich geschlossen worden sei. 
Findet er dies zufolge Beweises des Beklagten, so muss er gemäss der exceptio 
trotz Richtigkeit der intentio den Beklagten absol viren, also den Kläger abweisen. 

Im Wesen der gleiche Vorgang wiederholt sich, falls der Kläger Erthei
lung der Formel der ?'ei vindicatio beansprucht. Auch hier kann es der Be
klagte ruhig bei der Ertheilung der gewöhnlichen Formel bewenden lassen, 
wenn seine Vertheidigung z. B. darin besteht) uass er den Erwerb des Eigen
thums durch den Kläger leugnet oder sich darauf beruft, dass er selbst kraft 
der Ersitzung oder kraft eines andern Erwerbsgrundes Eigenthümer der Sache 
sei. Denn ist die so geartete Vertheidigung des Beklagten richtig, so ist in 
jedem dieser Fälle das in der intentio erwähnte rem acto?'is esse nicht wahr, 
folgeweise versagt die Bedingung des Condemnationsbefehls und muss wieder 
Absolution des Beklagten eintreten. Aber auch dieser Klage gegenüber wird 
besonderer Formelzusatz nothwendig, wenn sich der Beklagte darauf beruft, 
dass ihm an der vindicirten Sache ein ttSltSj?"1tctttS zustehe, oder dass Kläger 
selbst, bevor er Eigenthümer der Sache geworden ist, ihm dieselbe verkauft 
und tradirt habe (§. 56). Denn keiner dieser Umstände vermag das Eigen
thum itt?'e civili auszuschliessen oder aufzuheben; trotz derselben kann daher 
der Kläger Eigenthümer der Sache sein, trotz derselben müsste daher der 
Richter, wenn Kläger sein Eigenthum beweist, nach der Logik der Formel 
den Beklagten zur Herausgabe der Sache auffordern, beziehungsweise auf das 
Geldinteresse condemniren wenn ihn nicht die Formel durch besonderen . , 
Zusatz anweist, auch diese Umstände zu berücksichtigen. Daher ist auch 
diesbezüglich besonderer Formelzusatz, mit a. W. eine exceptio nothwendig, 
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wenn diese Vertheidigungsumstände üuerhaupt in iudicio gewürdigt werden 
sollen. Die Formel lautet dann: 

Tititts ittdex esto. 
Si paret fundtl;m Co?"nelianttm ex 1. Q. Ai Ai esse, 
ext?"aqttam, si ea 1"eS N° N° tl;SttSf?'uCt1tS nomine t?'adita est (oder St 

non As As hunc fundtl;m N° N° vendidit et tradidit), 
ni si ct?'bit?"attt ttW 'restitu,ettl;?', 
qtumti ea ?'es e?'it, tantam pecuniam, ittdex, Nn Nn Ao Ao conde-mna 

s. n. p. a. 

Findet der Richter jetzt auf Grund dieser Formel, dass der Kläger Eigen
thümer der Sache sei, so darf er gegen den Beklagten nicht sofort das arbi
trittm de restitttendo erlassen und ihn dann daraufhin condemniren, sondern 
muss erst prüfen, ob Beklagter den von ihm behaupteten Ususfructus an deI~ 
Sache habe, oder ob die Voraussetzungen der von ihm vorgeschützten exceptio 
?'ei venditae et t?'aclitae zutreffen. Ist das der Fall, so muss er nach Vorschrift 
dieser Formel den Kläger trotz seines Eigenthums abweisen. Aehnlich ver
hält es sich dann: wenn Beklagter sich der Publiciana in ?"mn actio gegen
über auf sein Eigenthum oder auf eigenen Usucapionsbesitz beruft. Auch 
diese Vertheidigungsumstände schliessen die Richtigkeit der intentio der Ptt
bliciana nicht aus, folgeweise kann der Richter auch sie nur dann berücksich
tigen, wenn eine diesbezügliche exceptio in die Formel aufgenommen ist (§.57). 

Die geschilderte Verschiedenheit der Vertheidigung, bald blosse N ega
tion der intentio, bald exceptio, finden wir auch bei den actiones in factttm 
wieder. ~!facht nämlich Kläger einen Anspruch geltend, für welchen eine actio 
in factttm besteht, stellt er also z. B. die hypotheca?"ia in rem actio an, so 
kann sich Beklagter wieder zunächst dadurch vertheidigen, dass er die Un
richtigkeit des einen oder anderen thatsächlichen in der intentio genannten 
Umstandes geltend macht, z. B. behauptet, dass es an dem M'oment der pe
c1mia debita seinerzeit gefehlt habe, dass eine Verpfändung nicht erfolgt oder 
doch nicht von dem vorgenommen worden 'sei, dem die Sache damals gehörte, 
oder geltend macht, dass die Pfand schuld mittlerweile gezahlt oder andere 
Befriedigung geleistet worden sei u. s. w. In jedem dieser Fälle ist, wenn die 
Behauptung des Beklagten sich als richtig herausstellt, die intentio der hypo
thecaria in rem ctctio nie h t begründet, insbesondere gilt das auch im Falle 
der letzterwähnten Vertheidigung. De.nn ist wirklich, wie der Beklagte be
hauptet, sOl1l;ttl;m oder satisfactum, so fehlt es an der in der intentio der hypo
theca?'ia actio enthaltenen negativen Condemnationsvoraussetzung: eamqtl;e 
pecuniam neq1w solt/;tam neqt/;e eo nomine satisfact1(;m esse, und muss daher 
schon mangels der Richtigkeit der intentio Absolution des Beklagten eintreten. 
Ein hesonderer Formelzusatz ist solcher Vertheidigung wegen auch nicht 
nothwendig, derselbe würde einfach auf einen Pleonasmus hinauslaufen, mit 

365 

a. W. das wiederholen, was ohnedies schon in der Formel steht. *) Aber auch 
hier stellt sich die Sache anders, wenn der Beklagte sich der hypotheca?'ia 
actio gegenüber z. B. darauf beruft, dass ihm selber auch ein Pfandrecht an 
der Sache zustehe. Denn dadurch wird keiner der in der intentio genannten 
thatsächlichen Umstände positiver wie negativer Art ausgeschlossen; trotz 
Pfandrechtes des Beklagten kann es doch wahr sein, dass die Sache .seinerzeit 
dem Kläger verpfändet worden sei, dass nicht gezahlt worden sei u. s. w.Folge
weise müsste trotz solcher Vertheidigung auf Grund der gewöhnlichen Formel 
doch Condemnation des Beklagten erfolgen, wenn sich in itl;Clicio die Richtig
keit der in der intentio enthaltenen Thatsachen herausstellt. Soll diese Con
demnation in Folge der erwähnten Vertheidigung ausge'schlossen werden, so 
muss Beklagter auch hier schon in itl;?'e einen besonderen Formelzusatz er
wirken der den Richter anweist trotz Richtig'keit der intentio dann nicht zu , , 
condemniren, wenn die Vertheidigung des Beklagten: eigenes Pfandrecht an 
der Sache, richtig sein sollte. Mit solcher exceptio versehen, lautet die Formel 
der Hypothekarklage dann folgendermassen : 

Tititts ittdex esto. 
Si paret inteT An~ Am et L. Titittm convenisse, ttt fttndtts Co?"neliantts q. 

d. a. Ao Ao pigno?'i hypothecaeve esset propter pecuniam debitam, 
eumqtte f1lndtt?n cu?n conveniebat in bonis L. Titii fuisse, eamq1te 
pecttniam neq1te sohttam neqtte eo nomine satisfactwn esse neqtw pe?' 
Am Am stare qtwmintts solvat1w, 

si non N° N° an te quam Ao Au fttndtts Co?"neliantts pignoTi hypothe
caeve nomine sit obligattts, 

nisi fundus Co?'neliantts cwbitTattt ttW restitttetw', qttanti ea Tes e?'it, 
tantam pecttniam, iudex, Nm Nm Ao Ao condemna s. n. p. a. 

So ergeben sich uns zwei Vertheidigungsarten des Beklagten: Negation 
der intentio einerseits, exceptio andererseits. **) Letztere ist in formeller Hin
sicht immer eine Ausnahme vom Condemnationsbefehl - daher der Name 
exceptio -, da ihr zufolge der Richter trotz Richtigkeit der intentio dann nicht 
condemniren darf, wenn sich die vom Beklagten in iu?'e erwirkte exceptio als 
begründet herausstellt, oder mit a. W. nur dann condemniren darf, wenn die 

*) Aus diesem Grunde ist auch die s. g. exceptio vitiosae posse8sionis (§. 41, S. 85, 86) 
Je ein e exceptio, weil das inte1'dictu'In s('.hon nach seiner normalen Fassung Schutz nur dem 
gewährt, welcher nec vi, nec clam, nec p1'eca'rio ab adve1'sw'io besitzt. Folgeweise ist die 
s, g', exceptio vitiosae possessionis nur die Negation einer negativen Interdictsvoraussetzung. 

**) Der Einfachheit wegen wurde bisher immer ang'enommen, dass Beklagter en t
w e Cl er die eine 0 der die ~Ddere Vertheidigungsart gebraucht, Er kann aber auch 
beide Vertheidigungsarten combiniren, z, B, das Eigenthum des Klägers leugnen 
(Negation) und eigenen Ususü'uctus an der Sache behaupten (exceptio). Dann hat letztere 
Vertheidigung nur eventuelle Bedeutung für den Fall, dass Kläger trotz der Negation 
doch Eigenthümer sein sollte, 
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intentio richtig, die exceptio dagegen unrich tig ist. *) Jede exceptio wird 
vom Prätor noch im Verfahren in iU1"e dadurch gewährt, dass er sie über Be
gehren des Beklagten in die Formel einstellt, sie ist somit immer eine prätorische 
Rechtshilfe. Die Form der exceptio war eines der :Mittel, welches der Prätor 
benützte, um solche civile Ansprüche, die er missbilligte, zu entkräften (Bei
spiel: exceptio met~~s gegen das erzwungene, trotz des Zwanges aber i~~re civili 
giltige Geschäft, §. 19, S. 36), so dass der Gegensatz des prätorischen Rechtes 
zum ius civile gerade in ihr häufig seinen Ausdruck fand. Nachde-m aber die 
exceptio einmal Processorgan geworden war, bediente sich auch das ius civile 
derselben, indem leges und Senatusconsulte es dem Prätor überliessen, unter 
gewissen Voraussetzungen exceptiones zu gewähren. Beispiele solcher in Aus
führung civiler Satzungen aufgestellter exceptiones sind: die exceptio legis 
PlaetoTiae (§. 35), legis Cinciae (§. 91), S. C. Macedoniani (§. 84), S. C. Vel
laeani (§. 82). Das edictsmässige Blanquett für solche, Satzungen des i~~s civile 
realisirende, exceptiones lautete: si in ea 1"e nihil cont1~a legem . .. , senat~~scon
sl~lt~~m ... fact~~m est. So wie die Klagen hatte nämlich der Prätor auch die 
gangbaren exceptiones in ständiger Fassung im Edict proponirt, in welcher 
sie dann über Verlangen des Beklagten von ihm in die Formel eingefügt 
wurden. Doch wurden nach Bedarf und Ermessen des Prätors auch andere 
nicht ständige exceptiones gewährt und Modificationen der ständigen vor
genommen. Eine hervorragende Wichtigkeit unter den ständigen exceptiones 
hat die exceptio doli, welche in ihrer edictsmässigen Fassung lautete: si in ea 
re nihil dolo malo Ai Ai fact~~m sit neque fiat. Dieser gemäss muss der 
Richter einm al jeden Dolus berücksichtigen, den sich der Kläger früh er (d. h. 
vor der Litiscontestation), insbesondere bei Abschluss des Geschäftes, aus dem 
er klagt, zu Schulden kommen liess (darauf bezieht sich das fact~~m sit und 
die gangbare Bezeichnung exceptio doli p1"aete?'iti), weiter aber auch jeden 
Dolus würdigen, den der Kläger jetzt, d. h. durch die Klaganstellung, bezie
hungsweise im Moment der Litiscontestation, begeht (darauf bezieht sich das 
fiat und die Bezeichnung exceptio doli p1·aesentis). Einen solchen dolus 
p1'aesens begeht z. B. der, welcher Klage erhebt, obwohl er weiss, dass seiner 
Klage irgend eine andere exceptio (z. B. exceptio pacti) entgegensteht. Dieser 
Klage gegenüber kann dann der Beklagte entweder die eXGeptio pacti oder die 
exceptio doli gebrauchen, so dass letztere mit jeder exceptio concurriren kann, 
weshalb sie auch exceptio doli gene1'alis heisst (im Gegensatz dazu heisst dann 
die exceptio doli p1'aete1'iti auch exceptio doli specialis). Weiter ist diese ex
ceptio z. B. dann zulässig, wenn Kläger, der die 1'ei vindicatio anstellt, dem Be
klagten die auf die Sache gemachten impensae necessa1'iae, beziehungsweise 

*) Daher die schon aus den vorstehenden Beispielen ersichtliche verschiedene 
Fassung der exceptio , bald mit extnuj1tam 8i, bald mit 8i non. 
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~~tiles, nicht ersetzen will (§. 56), desgleichen wenn Kläger eine ipso i~~1"e begrün
dete Klage g'egen die Intention des ihr zu Grunde liegenden Geschäftes geltend 
macht. ,A will dem N 1000 creditiren und lässt sich deshalb vorher 1000 vom N 
durch Verbalcontract versprechen. In Erwartung der Zuzählung des Geldes pro
mittirt N dem A die 1000 und wird dadurch nach den Grundsätzen des Verbal
contracts sofort Schuldner des A (§. 81). Klagt ihn aber dieser aus der ve1'bo1"~~m 
obligatio, ohne ihm vorher die bedungene Valuta zugezählt zu haben, so han
delt er dadurch gegen die Geschäftsberedung, also dolos. Beklagter kann sich 
daher gegen diese Klage durch exceptio doli schützen. So war die exceptio doli 
das Mittel, den Gedanken der bona fides auch im stricti i~~ris iudici~~?n zur 
Geltung' zu bringen. Bei bonae fidei iudiciis war der Beklagte gegen derartige 
Vorgänge schon durch die intentio geschützt, da dieser zufolge der Richter nur 
auf das condemniren durfte, q~~idq~~id Nm Nm Ao Ao dare face1'e opo1·tet ex 
fide bona (§. 75), daher nicht auf das, was vom Kläger nur dolos beansprucht 
werden kann. Deshalb war bei diesen Klagen eine exceptio doli nicht noth
wendig. Darauf bezieht sich der Satz: exceptio doli bonae jiclei i~~diciis ' inest. 

Die Wirkung der exceptio ist, wie wir gesehen haben, nach der ganzen 
Logik der Formel Abweisung der Klage oder Absolution des Be
klagten trotz Richtigkeit der intentio. *) Gegen diese Wirkung kann 
sich der Kläger dadurch schützen, dass er sich der exc'eptio gegenüber ebenso 
benimmt, wie der Beklagte der actio gegenüber. Er kann daher entweder die 
exceptio negiren, d. h. Umstände geltend machen, welche die exceptio als un
begründet erscheinen lassen, oder solche Behauptungen ihr entgegenstellen, 
welche die exceptio trotz ihrer Richtigkeit doch entkräften. Dann ist im 
Interesse des Klägers ein weiterer Formelzusatz nothwendig; diese exceptio 
exceptionis heisst 1"epZicatio. Beispielsweise lautet dann die Formel der Ptt
bZiciana in 1'em actio folgendermassen : 

Titi~~s i~tdex esto. 
, Si quem hominem As As ' ernit et is ei t?'adit~~s est anno possedisset, h~m 

' si e~~m hominem ex 1. Q. Ai Ai esse opo1'te1"et, 
extTaq~tam si is homo Ni Ni est, 
a~~t si in ea re doZo malo Ni Ni aZiquid fact~~m sit sive fiat, 
ni si a?"bit?'atu t~{.O 1'estituet~t1", i~~dex, q~~anti ea ?"es e?"it, tantam, pecl~

ni am ]\Tm Nm Ao Ao condemna s. n. p. a. 
Hier wird der exceptio dominii des Beklagten Ns Ns die ?'eplicatio doli 

entgegengesetzt, etwa darauf gestützt, dass Beklagter selbst seinerzeit den 
Sclaven dem As As verkauft habe. Ebenso hätte Kläger in diesem Falle die 
?'eplicatio ?'ei venditae et t?'aditae verwenden können. 

*) Inwiefern die exceptio doli (gene1'ali8) als Compensationsmittel verwendet wurde, 
darüber siehe §. 102, 
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Der gleiche Vorgang kann sich der r'eplicatio gegenüber wiederholen, 
dies führt zu weiterem Formelzusatz im Interesse des Beklagten: dttplicatio, 
welche Entkräftung der begründeten ?'eplicatio bezweckt. Dieser gegenüber 
ist wieder t?'iplicatio möglich u. s. w. 

§. 162. 

Die Interdicte. 

Gai. IV, 138-170, 

Rechtshilfe wurde nicht blos durch actiones, sondern auch durch inte?'
dicta gewährt. Diese waren die ältesten Mittel rein prätoriseher Rechtshilfe, 
welche schon zur Zeit der legis actiones dort eintraten, wo solche actio nicht 
zur Verfügung stand, gleichwohl aber magistratische Rüfe für nothwendig oder 
doch für zweckmässig befunden wurde. Der Kreis der Sachen, welche durch 
Interdicte geschützt wurden, war ein weiter, es waren nicht blos öffentliche 
und saCl'ale Interessen, wie z. B. die Verhältnisse an öffentlichen Wegen, 
Flüssen, ?"es sac?'ae (inte?'dictu?n ne quid in loco sac'/'o '1"eligioso sancto fiat, 
inte'l'dictum de mO'l'tuo inJe'l'endo et sepulcro aedijicando, interdict,u'ln ne qttid 
in loco pttblico vel itine'l"e fiat, inte'l'dicttt'ln ttt via pttblica itine'teve pttblico 
i'J"e age?"e liceat, inteTdictu'ln ne qttid in jlttmine pMblico '1'ipave eius fiat, qtW 
peitts navigettt?" u. A.), sondern auch rein private Interessen, derentwegen inteT
dicta platzgriffen. Letztere sind die inte'l'dicta '1'ei Jamilia'l'is cattsa, zu denen 
die possessorischen Interdicte (§. 41), das inte?'dictwn Salvianttm (§. 68), das 
'inte'l"dictwn quo?'ttm bono?"um (§§. 126, 145) u. a. m. gerechnet wurden. 

Jedes Interdict besteht in einem Gebot (deC'l"etltm) oder Verbot (inte?'
diclttm im engeren Sinne) des Prätors, das dieser über Verlangen einer 
Partei an den in iUTe anwesenden Gegner erlässt. Wahrscheinlich war Gebot 
wie Verbot ursprünglich ein unbedingtes, welches der Prätor' von Fall zu 
Fall erst nach vorangegangener Untersuchung · des Sachverhaltes aussprach. 
Später war das jedenfalls anders. Zur Zeit des ausgebildeten Interdictenver
fahrens war der Vorgang nicht mehr der, dass der Prätor erst untersuchte und 

. feststellte, ob die Voraussetzungen, von denen er sein Gebot oder Verbot ab
hängig machen wollte, wirklich vorlägen, und daraufhin das Gebot oder Verbot 
unbedingt aussprach, sondern vielmehr derr dass Gebot und Verbot von ihm 
sofort ohne vorherige Untersuchung, aber nur hypothetisch, d. h. für <ien 
Fall erlassen wurden, das s diese Voraussetzungen wirklich vorliegen. Folge
weise wirken Gebot und Verbot jetzt immer nur dann, wenn diese Voraus
setzungen auf Seite dessen, an den das Interdict gerichtet ist, wirklich zu
treffen. Kommt dieser dem jetzt blos hypothetischen Interdict nicht nach, so 
gefährdet ihn diese Nichtbeachtung nur dann , wenn die Voraussetzungen des 
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hypothetischen Befehls oder Verbotes auf seiner Seite vorliegen. Ob dies der 
Fall ist oder nicht, steht jetzt noch nicht fest, sondern wird erst durch ein 
weiteres, und zwar gerichtliches, an das inte?"dict'um sich anschliessendes, 
Verfahren festgestellt, das, es blos mit der Frage zu thun hat, ob Adressat 
durch Unterlassung des ihm hypothetisch Aufgetragenen wirklich gegen das 
Interdict gehandelt habe oder nicht, mit a. W., dem Befehl des Prätors gegen
über ungehorsam gewesen sei oder nicht. Also z. B. A ist als Besitzer eines 
Grundstückes vom B dejicirt worden. Folgeweise verlangt er vom Prätor Aus
spruch des interdictwn de vi gegen den B. Daraufhin untersucht der Prätor 
nicht erst, ob A Besitzer des Grundstückes war, ob ihn B aus dem Besitz ver
trieben habe, sondern spricht sofort ohne vorgehende Untersuchung das Inter-
dict aus: Unde . . . tu (B) iZlum (A) vi deiecisti ... cum iZle (A) posside'l"et 
... eo iZlum (A) ... restitttas (§. 41). Restituirt jetzt B sofort, so ist die 
Sache abgemacht, restituirt B dagegen nicht, so verstösst er dadurch nur dann 
gegen das Interdict, wenn er den A zu der Zeit, wo dieser Besitzer war, wirk
lich aus dem Besitz dejicirt hat. Ob das der Fall ist oder nicht, steht jetzt 
noch nicht fest, sondern soll eben erst durch nachfolgendes gerichtliches Ver
fahren festgestellt werden. 

Dieses Verfahren wird regelmässig durch sponsio und '1'estipulatio, aus
nahmsweise durch JO'l"mttla arbitraria eingeleitet. 

A. · Beim Sponsionsverfahren verpflichtet sich B durch sponsio dem A zu 
einer Conventionalstrafe für den Fall, dass er durch Nichtrestitution gegen das 
soeben erlassene Interdict verstosse, während sich für den entgegengesetzten 
Fall wieder A dem B durch 'l"estipt~l~tio zu einer gleichen Strafsumme ver
pflichtet. Auf diese Conventionalstrafen wird jetzt pe'l" Jormttlam, von Seite des 
A aus der sponsio, 'von Seite des B aus der restipulatio, geklagt. Beide Klagen 
sind in ihrem Resultat davon abhängig, ob B wirklich den A aus dem Besitz de
jicirt habe. Dies ist die condicio in p'l'aeteritum colla-ta der sponsio, das Gegen-

'-' theil wieder die condicio in p'l"aete1·itum coZlata (§. 20) der '/·estipttlatio. Unter
liegt B, so wird er aus der sponsio auf Zahlung der Sponsionssumme an den A 
venll'theilt und muss auss81'dem dem A das Interesse leisten, welches dieser an 
der Restitution des Besitzes hat. Unterliegt dagegen A, stellt sich mit a. W . 
die von ihm, erhobene Beschuldigung des B als eine grundlose heraus, so wird 
er zür Zahlung der Restipulationssumme an den B verurtheilt. ' 

B. Bei der zweiten Art des Verfahrens wird eine JO'l"mula a'l' bitra'l'~a 
(§: '159) ertheilt, durch welche der Richter beauftragt wird, dann, wenn die 
Voraussetzungen des Interdicts auf Seite des B vorliegen, diesen zur Natural
restitution aufzufordern, beziehungsweise, wenn ~iese Aufforderung erfolglos 
bleibt, diesen auf das Geldinteresse zu condemniren. 

Auch die Interdicte waren ihrem Tenor nach im Edict proponirt, so dass 
es sich in concreto nur um Anwendung des Interdictsblanquetts auf den einzelnen 

Czy hl a r z, Institution en , 24 
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Fall handelte. Diese Anwendung erfolgte dadurch, dass der Prätor das Interdict 
über Begehren des Klägers in der früher erwähnten Weise mündlich in iure 
in Anwesenheit beider Parteien aussprach. Dieser in i't~re vorzunehmende Act 
wurde als das 1'eddM'e inteTclict'L~m bezeichnet; mit der Vollendung desselben 
ist das interdictwn 1'edcliturn (§. 41). Hiemit ist im Interdictenverfahren 
das Processstadium eingetreten, welches im Wesen der litiscontestatio bei den 
action es entspricht. Insbesondere ist die Frage, ob die Voraussetzungen des 
hypothetisch gefassten Interdicts vorliegen oder nicht, ob also z. B. durch 
Nichtrestitution gegen das interdict'L~m de vi gehandelt worden sei, nach diesem 
Zeitpunkt zu beurtheilen (§. 41). • 

Die Interdicte, welche ein Ge bot aussprechell, sind nach dem Inhalt des
selben en.tweder restitutorische (z. B. das inte1'dict'L~rn de vi) dep1'ecarrio) 
quo'l'urn bonontrn u. A.) oder exhibitorische (z. B. interdictum de libe1'is exhi
bendis)) während die Interdicte, welche ein Verbot (virnfiM'i veto) aussprechen, 
prohibi torische sind (z. B. das interdict'Ltrn uti possidetis) utrubi u. A.). Nur 
bei restitutorischen und exhibitorischen Interdicten war das vorerwähnte Ver-

. fahren per forrnularn arbitrariam zulässig, trat aber auch hier nur dann ein , 
wenn der Beklagte antequarn ex i1tre exeat Ertheilung solcher Formel ver
langte. Unterliess er dies, so blieb es auch bei diesen Interdicten bei dem 
regelmässigen riscanten Sponsionsverfahren. Bei prohibitorischen Interdicten 
war nur dieses letztere zulässig und gestaltete sich besonders complicirt bei 
den inter dicta d't~plicia: 'L~ti possidetis und 'L~tntbi. Denn da hier jede Partei 
Kläger und Beklagter zugleich war, so musste je d e Partei dieser Doppelrolle 
entsprechend sponsio und restip'L~latio leisten. 

Im classischen Recht werden die inter dicta wegen des andeutungsweise 
geschilderten eigenthümlichen, keineswegs summarischen, Processganges von 
den actiones unterschieden. Im Justinianischen Recht ist dieses eigen
thÜmliche Interdictenverfahren weggefallen. Das Interdict wird jetzt nicht 
mehr für den einzelnen Fall ausgesprochen (1'edde1'e inte1'dicturn), sondern er
scheint nur mehr als ein Rechtssatz, auf den gestützt, im Falle des Zuwider
handeIns, jetzt actio erhoben wird. Dass gewisse Klagen, wie z. B. die Besitz
klagen u. a., auch jetzt noch Interdicte heissen, hat nur den historischen Grund, 
dass sie früher inte1'dicta waren. 

§. 163. 

Pl'ocessualische Consumtion und Rechtskraft des Ul'theils. 

Gai. III, 180-181; IV, 103-109. 

1. Mit der Litiscontestation ist act'L~rn) hiemit ist die zuständige Klage 
verbraucht (consumirt) , so dass jede Wiederholung derselben Klage aus-
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geschlossen ist (bis de eadem re ne sit actio). *) Wird sie doch versucht, so 
steht der wiederholten Klage die exceptio 1'ei in it~dicittm deductae entgegen. 
Mitunter wirkte aber die Litiscontestation auch ipso iure) so dass im Falle 
wiederholter Klage die consumirende Wirkung der Litiscontestation nicht 
durch exceptio) sondern d~u'ch Negation geltend gemacht wurde. Das war im 
Legisactionenprocess immer, im Formularprocess dagegen nur dann der Fall, 
wenn es sich um eine actio in personam in ius concepta handelte, welche vor 
ein i'L~dicit~m legitim'L~rn verwiesen war. Legitimum it~dicit~m ist dasj enige, 
welches zwischen römischen Bürgern unter einem i'L~dex in Rom selbst oder 
int1'a primum 'L~1" bis rnilia1"ium angeordnet war. Jedes andere iudici'Ltrn war 
ein solches: quod irnperio continet1W. Im Falle eines solchen legitirn1~rn iudi
ci~~rn wird das civile dare oder dare facere oporterre durch die Litiscontestation, 
WIe die römischen Juristen sagen, in ein condemnari 0po1'tere verwandelt, 
welches schliesslich wieder durch das condemnatorische Urtheil in das iudi
catum face1'e opo1'te1'e übergeht. Diese Umwandlung vergleichen sie mit der 
Novation und bezeichnen sie, da sie ohne den darauf gerichteten Willen der 
Parteien kraft Rechtsnothwendigkeit erfolgt, als novatio necessaria. Dabei 
muss aber sofort bemerkt werden, dass in dem geschilderten Vorgang in Wirk
lichkeit keine Novation gelegen ist; denn es tritt hier nicht eine neue Obli
gation an die Stelle der alten, vielmehr tritt die bereits bestehende Obligation 
in eine neue Phase der Entwicklung und Fortbildung, die sie normaler Weise 
durchmachen muss, wenn sie durch die actio iudicati exequirbar werden soll. 
Da die Obligation auch nach Litiscontestation und condemnatorischem Urtheil 
dieselbe Obligation bleibt, so erlöscht dadurch weder Pfandrecht noch Bürg
schaft, während die wirkliche Novation die Erlöschung dieser Accessorien 
nach sich zieht (S. 203). 

II. Durch das richterliche Urtheil ist der Streit entschieden. Sobald es 
rechtskräftig (1'es ittdicata) geworden ist, ist dadurch das bisher streitige Ver
hältniss definitiv zwischen den Parteien festgestellt. Folgeweise ist 
weiterhin jede gerichtliche Geltendmachung eines dem Inhalt dieses Urtheils 
widersprechenden Anspruches unstatthaft und wird durch die exceptio 1'ei iu
dicatae abgeschnitten. Erhebt also z. B. der durch Urtheil abgewiesene Kläger 
nochmals gegen den früheren Beklagten dieselbe Klage, so wird er in Folge 
der exceptio rei iudicatae abgewiesen. In dieser s. g. negativen Function 
steht die genannte exceptio im Dienst der processualischen Consumtion und 
tritt an die Stelle der früher erwähnten except'io rei in iudiciurn deductae) 

*) Von anderen Wirkungen der Litiscontestation, insbesondere von der dadurch 
bewirkenden Vererblichkeit sonst unvererblichel' Klagen, von ihrer Bedeutung für 0 b 
und Umfang der Condemnation, wal' gelegentlich schon in anderem Zusammenhange 
die Rede. 

24* 
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welche letztere nur dann platzgreift, wenn die Klage noch vor Fällung des 
Urtheils wiederholt wird oder das gefällte Urtheil nichtig ist. Die exceptio ?"ei 
i'/,{;dicatae hat aber ausserdem auch noch eine s. g. positive Function, die 
darin besteht, dass dadurch auch andere dem Urtheil widersprechende An
sprüche abgewehrt werden, damit die a'/,{;cto?"itas rei i'/,{;dicatae aufrecht er
halten werde und finis liti'/,{;m sei. Hat z. B. der Kläger A mitte1st. der von ihm 
gegen B durchgeführten ?"ei vindicatio den Besitz der Sache erlangt, so steht 
dem früheren Beklagten B, wenn er jetzt als Kläger dieselbe Sache vom A 
vindicirt, auch unsere exceptio, und zwar in ihrer positiven Function entgegen. 
Zwar handelt es sich in dem zweiten Process nicht wieder um dieselbe Klage: 
die rei vindicatio des A gegen den B, sondern um eine andere Klage, nämlich: 
die rei vindicatio des B gegen den A - allein trotzdem doch wieder um die
selbe bereits entschiedene Rechtsfrage (eadem quaestio). Denn dadurch, dass 
im ersten Process entschieden worden ist: A ist Eigenthümer der Sache, ist 
vermöge der Exclusivität des Eigenthums implicite mitentschieden: daher ist 
B nich t Eigenthümer der Sache. Stellt daher jetzt B trotzdem gegen A wegen 
dieser Sache die ?"ei vindicatio an, so verstösst er dadurch gegen den Inhalt 
des Urtheils und wird behufs Wahrung der a'/,{;ctoritas ?"ei iudicatae mitte1st 
der ex ceptio rei iudicatae zurückgewiesen. Anders wäre es dann, wenn A im 
ersten Process mit seiner rei vindicatio abgewiesen worden wäre, gleichwohl 
aber später irgendwie den Besitz der Sache erlangt hätte. Stellte jetzt B gegen 
ihn die rei vindicatio an, so hätte er eine exceptio rei iudicatae nicht zu be
fürchten. Denn dadurch, dass A abgewiesen ist, ist nur entschieden, dass er 
nich t Eigenthümer der Sache sei. Darüber, ob B Eigenthümer der Sache ist 
oder nicht, ist hiemit noch nicht entschieden, dies ist eine ganz andere Rechts
frage, die gar nicht Gegenstand der Entscheidung im ersten Process war. Stellt 
daher später B gegen A die rei vindicatio an, so verstösst er dadurch ni'cht 
gegen das frühere Urtheil und hat die exceptio rei i'/,{;dicatae nicht zu fürchten. 

Die exceptio rei ü{;dicatae war im Edict mit der exceptio rei in i'/,{;dici'/,{;m 
deductae zu einer exceptio verbunden, welche in ihrer edictsmässigen Fassung 
lautete: si ea res q. d. a. iudicata vel in iudicium ded'/,{;cta non est inter Nm N'T/! 
et Am Am. Demgemäss spricht auch Gai us nur von ein er exceptio ?"ei i'/,{;di

catae vel in iudicü{;m deductae. 

§. 164. 

Actiones perpetuae und te'fnporales. Klag'enverjährung'. 

Gai. IV, 110; J. de pe1'pet. et tempo act. IV, 12. 1. ~tnic. a. Th. de act. ce1,t. tempo IV, 14. 

r. Nach älterem Recht waren die Klagen in der Regel zeitlich nich t 
beschränkt, also actiones perpet'/,/;ae) so dass sie wann immer geltend 
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gemacht werden konnten. Dies galt sowohl von den actiones civiles, als auch 
von den action es pTaeto?"iae. Nur ausnahmsweise war manchen Klagen eine 
zeitliche Grenze gesetzt, so dass selbe blos ad diem gegeben waren. Diese 
Klagen bezeichnete man als action es tempo?' ales. 

1. Solche ael'iones tempo?'ales waren schon nach älterem ,i'/,/;s civile die 
Klagen gegen den sponsor und fideip?"omisso?', welche p_uf ein biennium ein
geschränkt waren, da sponsor etfidep?"omisso?' biennio libe?"ant'/,{;?· (§. 82, 
S. 159). Weiter gehörte dazu nach dem Rechte der Kaiserzeit die que?"ela 
inoificiosi testamenti, welche binnen fünf Jahren angestellt werden musste 
(§. 138), endlich die actiones fiscales, die längstens binnen 20 Jahren geltend 
zu machen waren. 

2. Weit grösser war die Zahl der actiones tempo?'ales nach magistratischem 
Recht(§. 8), indem viele der vom Magistrat gegebenen actiones und inte?'dicta 
durch das Edict nur innerhalb einer gewissen Zeit (ex quo primum ex
pe?'i1,/;ndi potestas f'/,/;it) gewährt worden sind. Das war der Fall bei den rein 
prätorischen Strafklagen, wie z. B. bei der actio vi bonor1/;m raptor'um (nicht 
bei der actio f'/,wti), der actio ini'/,{;?,ia?'um U. A. , ferner bei der actio de pec'/,/;lio 
annalis, dem inteTdictum de vi, den ädilicischen Klagen U. A. (S. 189, 193, 
197, 86, 171.) Die Fristen, binnen welchen diese Klagen gewährt waren, be
trugen nicht über einen ann'/,{;s '/,/;tilis, ex quo p?'im'/,/;m expe?'i'/,mdi potestas fuit, 
bei den ädilicischen Klagen auch weniger. Noch während dieser Fristen musste 
die Litiscontestation über diese Klagen erfolgt sein, widrigens hörte mit Ab
lauf der bemessenen Frist die Zuständigkeit der Klage im concreten Fall auf. 
Der Wegfall derselben erschien somit nicht erst als eine Folge der Versäumniss 
der Klagsanstellung, sondern schon als Folge des Umstandes, dass die Klage 
gleich von vornherein nur auf gewisse Zeit in Aussicht gestellt mit a. W. 
eine befristete war. 

TI. Dieser Rechtszustand erfuhr eine wesentliche Aenderung durch die 
Kaiser Honorius und Theodosius TI. (424), welche bestimmten, dass auch 
die bisherigen actiones pe?}>et'/,/;ae innerhalb einer gewissen Zeit geltend ge
macht werden müssen, widrigens sie erlöschen (extinguuntur). Die hiefür be
stimmte Zeit beträgt dreissig Jahre, wurde aber später für manche Klagen 
(§. 72) und zu Gunsten gewisser Personen (z. B. der Kirchen und milden Stif
tungen) auf vierzig Jahre erweitert. Zwei Momente sind es, welche zur Recht
fertigung dieser" Theodosischen Klagenverjährung" angeführt werden: erstens 
der Umstand, dass der ,Klagsberechtigte sich in solchem Falle i'/,/;gi silentio der 
Klage stillschweigend begebe (Verzichtselement), und zweitens der Umstand, 
dass er in Folge der desidia, die er durch Nichtanstellung der Klage während 
so langer Zeit bethätige, den Verlust der Klage auch verdiene (Strafelement). 
Durch die Einführung dieser schliesslich auf alle actiones pe?1Jet'/,{;ae erstreck
ten Theodosischen Klagenverjährung wurden diese Klagen nicht etwa in 
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"befristete" in obigem Sinne umgewandelt, sie sind nach wie vor nicht blos für 
eine bestimmte Zeit, sondern principieJl für immer gegeben, allein der Klag
berechtigte, der sie binnen der gesetzten Zeit nicht geltend macht, ver-

. schweigt sich derselben durch diese Versäumniss und verliert sie zur Strafe. 
Es ist also nicht das Moment der Zeitlichkeit der Klage, sondern das Moment 
der Versäumniss, welches nach der Theodosischen Klagenverjährung den Ver
lust der Klage nach sich zieht. Auf die bisherigen actiones temporales: quae 
antiq'uitus fixis ternporib'/,~s limitantur bezog sich das Theodosische Gesetz 
mit seinen Ergänzungsbestimmungen nicht. Trotzdem wurden aber auch auf 
diese Klagen die Grundsätze dieser Verjährung zur Anwendung gebracht, so 
dass schliesslich auch die Erlöschung dieser Klagen durch Zeitablauf nicht 
mehr als l!'olge ihrer "Befristung", sondern als Folge der Versäumniss des 
Klägers angesehen wurde. Demgemäss sind die action es tempo1"ales im Justi
nianischen Hechte nicht mehr principiell, sondern nur durch die kürzere 
Verjährungsfrist von den actiones perpetuae unterschieden. Actiones perpet'/,~ae 
sind jetzt die Klagen, welche in 30 oder 40 Jahren verjähren

1 
actiones tempo

rales diejenigen, welche einer kürzeren Verjährungsfrist unterliegen. In Folge 
dessen hat die Erlöschung der Klagen durch Zeitablauf durchaus einen ein
hei tlichen Charakter, den der Theodosischen Klagenv81jährung, angenommen. 
Die Grundsätze dieser einheitlichen Klagenverjährung, welche, falls keine 
kürzere Frist statuirt ist, nach dreissig beziehungsweise vierzig Jahren voll
endet ist, sind folgende: 

A. Die Klagenverjährung beginnt mit der AnsteIlbarkeit der Klage, 
d. h. mit dem Tage (der als erster gezählt wird, §. 23) ex quo (actio) ab initio 
competit et semeZ nata est. Die Frage, wann actio competit oder nata sei, be
antwortet sich verschieden, je nach den Voraussetzungen der betreffenden Klage. 
So ist z. B. die 1'ei vindicatio nata) sobald der Besitz unserer Sache in die 
Hand eines Andern gekommen ist (§. 56), so ist ferner die actio depositi di
'reeta sofort mit der Uebernahme des Depositums durch den Depositar nata) 
weil Deponent von diesem die Sache sofort und in jedem Moment wieder zurück
verlangen darf (§. 84, I, B, 2); so ist ferner die actio pigneraticia erst nata mit 
der Tilgung der Pfandschuld (§. 84, I, B, 3), die actio empti und die actio venditi 
schon mit der Perfection des Kaufvertrages (§. 86, B) u. s. f. Denn sobald die 
jeder Klage eigenthümlichenVoraussetzungen vorhanden sind, ist die Klage so
fort anstellbar, und fällt daher dem Berechtigten, wenn er sie von da an trotz
dem durch die gesetzte Zeit nicht gebraucht, die Versäumniss zur Last, welche 
den Verlust der Klage zur Folge hat. Eine Klage, die im concreten Falle noch 
nicht begründet ist, mit a. W. noch nicht competit) also noch gar nicht nata ist, 
kann daher auch noch nicht verjähren, wie z. B. die actio pigne1"aticia directa 
vor Tilgung der Pfandschuld, die Klage aus betagter Forderung vor Ablauf des 
dies u. s. w. Bemerkt muss noch werden, dass, wenn auch die gesetzliche ratio 
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der Theodosischen Klagenveljährung in einer Vel'säumniss besteht, eine solche 
im einzelnen Falle doch subjectiv zumBeginn der dreissig- oder vierzig
jährigen Verjährung nicht nothwendig ist. So heginnt z. B. die Verjährung 
der 1"ei vindicatio nicht erst an dem Tage, an welchem der Eigenthümer A 
davon erfährt, dass B seine Sache besitze, sondern schon von dem früheren 
Tage, an welchem B diese Sache in Besitz genommen hat. Das Gesetz geht 
davon aus, dass Nichtanstellung der Klage während so langer Zeit jedenfalls 
auch subjectiv eine Versäumniss des Klagberechtigten involviren werde. Von 
dieser Irrelevanz der scientia für den Beginn der Veljährung machen nur die 
actiones eine Ausnahme, bei denen scientia eine Voraussetzung ihrer Ent-

. stehung ist, bei denen mit a. W. die actio erst mit der scientia des Klägers 
nata ist, wie dies bei den temporales action es der Fall ist, welche auf ein '/,~tile 

temp'/,~s eingeschränkt sind. 
B. Die Klagenverjährung ist vollendet, wenn der Klagsberechtigte die 

anstellbare Klage (actio nata) während der ganzen Verjährungszeit nicht 
erhoben hat. Anstellung der Klage bei Gericht, verbunden mit der daraufhin 
erfolgten Ladung des Beklagten (in nachtheodosischer Zeit nicht erst Litis
contestation), noch während der Verjährungszeit unterbricht die Klagell
v81jährung, sollten diese Acte auch erst am letzten Tage der Verjährungszeit 
vorgenommen worden sein; der Satz: dies '/,~lti??n~s coeptus p1'O iam completo 
habetu1" gilt hier nicht. Ausserdem wird die Klagenv81jährung unterbrochen 
durch Zinsenzahlung, Pfandbestellung, sowie durch Vornahme anderer realer 
Anerkennungsacte seitens des Verpflichteten. Die Unterbrechung hat die 
Wirkung, dass die schon abgelaufene Zeit dadurch für die Verjährung bedeu
tungslos wird, von der Unterbrechung an beginnt eine neue Veljährung, welche 
zu ihrer Vollendung den Ablauf der ganzen V 8lj ährungszeit verlangt. Ver
schieden von der unterbrochenen ist die ruhende oder gehemmte Verjährung, 
welche darin besteht, dass ein Zeitraum in die Verjährungszeit ni c h t ein
gerechnet wird. Hier geht somit die bis zum Eintritt des Hemmungsgrundes 
schon abgelaufene Veljährungszeit nicht verloren, nach Wegfall des Hem
mungsgrundes lauft dann die Verjährung weiter und wird vollendet, sobald 
mit Hinzurechnung der vor dem Hemmungsgrund liegenden Zeit die ganze 
Verjährungszeit abgelaufen ist. Solche blosse Hemmung der V 8ljährung tritt 
namentlich ein wegen Unmündigkeit des Klagsberechtigten. Ein zehnjähriger 
Knabe z. B. erwirbt als Erbe seines Vaters eine Klage, betreffs welcher bereits 
ach t Jahre der Verjährungszeit abgelaufen sind. Sofort mit dem Erwerb tritt 
wegen seiner Unmündigkeit Hemmung der bereits im Zuge befindlichen Ver
jährung ein; dieselbe ruht jetzt so lange, bis er mündig, d. i. vierzehn Jahre 
alt geworden ist, also durch vier Jahre. Mit der Erreichung der Mündigkeit 
geht die Verjährung weiter und ist vollendet, sobald die noch fehlenden 
22 Jahre (8 + 22 = 30) abgelaufen sind. Die V81:jährungszeit ist ein temp'/,~s 



376 

contin1-6t6rn; t6tile ternpt6S ist sie nur dann, wenn sie ein Jahr oder weniger be
trägt (§. 23). 

C. Die Rechtswirkung der Vollendung der Klagenverjährung besteht in 
der Erlöschung der Klage, genauer darin, dass selbe jetzt durch die exceptio 
oder p 'l"aescriptio*) ternpoTis (XXX vel XL annO?'t6rn u. s. w.) entkräftet werden 
kann. Die Klage erlischt somit durch die Klagenv81jährung nicht ipso it6?'e) 
trotz der Verjährung bleibt sie ipso iure noch immer zuständig und anstellbar, 
weil ja ihre Voraussetzungen trotz der V erj ährung noch immer vorhanden sind. 
Der Beklagte kann sich auf Grund der Verjährung, wenn er will, nur durch 
die exceptio ternpo?'is gegen die Klage schützen. Daraus ist ersichtlich, dass 
er auf die Geltendmachung der vollendeten Verjährung verzichten kann. Da
gegen kann der Eintritt der Verjährung nicht von vornherein durch Verzicht 
ausgeschlossen werden, die Uebereinkunft z. B., dass eine Klage unv81jährbar 
sein solle, ist unzulässig und bedeutungslos, da die Verjährung it6r'is pttblici 
ist (§. 3, S. 6). Betreffs der Wirkung der Klagenverjährung muss hier noch 
Folgendes hervorgehoben werden: , 

1. Handelt es sich um eine actio in pe?'sonarn, so wird diese durch die 
Verjährung ganz entkräftet; die Obligation besteht von nun an höchstens noch 
als natw'alis obligatio fort. 

2. Handelt es sich dagegen um eine actio in ?'ern) z. B. um eine ?'ei vin
clicatio) so wird durch die exceptio ternporis nur die im concreten Fall begrün
dete rei vindicatio des A und seiner Successoren (Universal- und Singular
successoren) gegen den Besitzer B und dessen Successoren entkräftet. Das 
Eigenthum des A erlischt dagegen durch die Verjährung der Tei vindicatio 
nich t. Trotz Verjährung derselben bleibt A doch noch immer Eigenthümer 
der Sache und kann als solcher die Sache auch noch immer von Jedem vindi
ciren, der den Besitz der Sache erlangt, 0 h n e Rechtsnachfolger (U niversal
oder Singularsuccessor) des B zu sein. Verliert daher z. B. B nach Verjährung 
der dem A gegen .ihn zustehenden rei vinclicatio die Sache und findet C die
selbe, so kann A gegen den C die ?'ei vinclicatio anstellen, ohne dass ihm von 
Seite desselben eine exceptio ternpo?'is entgegengesetzt werden könnte. Denn 

*) Der Unterschied zwischen exceptio und praesC1'iptio (pro reD) ist nur ein pro
cessualischer, da es sich materiell, da wie dort, um dieselbe Einrede handelt. Wird 
sie, wie das später bei allen Einreden geschah, als Ausnahme oder Bedingung des Con
demnationsbefehls g'efasst, so ist sie eine exceptio, wird sie dagegen, wie das früher 
bei gewissen Einreden der Fall war, gleich im Eingang der Formel vor der inten~io, als 
Vorfrage, dem Richter zur Untersuchung gestellt, so ist sie eine p?"ae8criptio. Diese letztere 
Fassung und Stellung des -der Einrede gewidmeten Formelzusatzes scheint in der Pro
vinzialjurisdiction gerade für die Einrede der Zeit üblich gewesen zu sein, weshalb diese 
Einrede auch noch in der späteren Kah;erzeit gewöhnlich als pmesC?'iptio temporis be-

-zeichnet wird. 
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verjährt ist in diesem Falle nur die rei vinclicatio des A gegen den B (und 
dessen Rechtsnachfolger), nicht die ?'ei vindicatio des A gegen den C) welche 
ja erst nach der V81jährung der ersteren in dem Momente entstanden ist 
(nata est), in welchem C den Besitz der Sache erlangt hat. Daraus ist auch 
ersichtlich, dass die Verjährung der ?'ei vindicatio gegen den B diesen ni ch t 
zum Eigenthümer der Sache macht, sie schützt ihn nur negativ gegen 
Abnahme der Sache durch den Eigenthümer A) so lange er (B) den Besitz 
der Sache hat. Verliert B denselben, so kann er die Sache kraft der bIossen 
Klagenverjährung nicht vindiciren, denn diese begründet keinen Eigenthums
erwerb, sondern entkräftet nur die gegen B zulässige Klage. Soll B Eigen
thümer werden und als solcher das Vindicationsrecht haben, so müssen auf 
seiner Seite auch noch die Erfordernisse der aüsserordentlichen Ersitzung vor
liegen. *) 

IU. Die Erlöschung zuständiger Klagen durch Zeitabhiuf, sie mag ju
ristisch als Folge einer Befristung (I) oder als Folge der Verjährung (II) ge
fasst sein, verfolgt im Wesen immer den Zweck der Sicherung des Rechts
zustandes. Ablauf der Zeit soll uns die Beruhigung verschaffen, dass wir nach 
Jahren, vielleicht Jahrzehnten, nicht mit Ansprüchen behelligt werden, die wir 
wegen Wegfalles der uns früher zu Gebote stehenden Beweismittel (z. B. 
wegen Todes der Zeugen, Verlustes der Urkunden u. s. w.) jetzt gar nicht 
mehr widerlegen können. Deshalb wird der Klagsberechtigte gehalten, läng
stens während eines Menschenalters (30 oder 40 Jahre) seine Klage geltend 
zu machen. Die Klagenverjährung verfolgt daher auf einem andern Gebiete 
im Wesen denselben Zweck wie die Ersitzung. Wie diese ist auch sie bono 
p1-tblico eingeführt. 

*) Darüber, dass die ausserordentliche Ersitzung die Vollendung der Klagenver
jährung voraussetzt, siehe §. 55, IV. Soll sie eintreten, so muss die ,"ei vindicatio gegen 
den juristischen Besitzer, der diesen Besitz bona lide erworben hat, v81jährt sein. 
Die ausserordentliche Ersitzung verlangt somit ausseI' der Klagenveljährung noch auf 
Seite des Erwerbers: juristischen Besitz und bona fide8. Diese sind Requisite der ausser
ordentlichen Ersitzung" nicht auch der Klagenv81jährung. Denn letztere tritt auch dann 
ein, wenn z. B. B die Sache als Commodatar, Depositar u. s. w., kurz als D e te n tor 
oder mala fide hat. Stellt der Eigenthümer gegen ihn durch 30 Jahre die ,"ei vindicatio 
nicht an, so ist diese in jedem dieser Fälle verjährt, ersessen hat aber B die Sache 
in keinem dieser Fälle, weil ihm entweder der juristische Besitz oder die bona fides fehlt. 
Dagegen hat die ordentliche Ersitzung (§. 55, ID) mit der Klagenv81jährung nichts zu 
thun. Beweis dessen schon der Umstand, da.ss sie längstens in 20 Jahren vollendet ist, 
während die rei vindicatio frühestens in 30 Jahren veljährt. Dass A nach Usucapion 
seiner Sache durch den B selbe nicht mehr vindiciren kann, ist nicht Folge der Ver
jährung seiner rei vindicatio, sondern Folge des Umstandes, dass er dadurch a ufg ehört 
hat, Eigenthümer zu sein; er kann jetzt nicht mehr sagen: "e8 mea est, da -die Sache 
jetzt kraft der ordentlichen Ersitzung die res des Bist. 

. -
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§ . . 165. 

Die in integrum restitu(tio. 

1. 1. D. de in integ. 1"est. IV, 1; 1. 1. pr. §. 1. 1. 16. pr. D. de ?nin01·. IV, 4; 1. 11. §. 5. D. eod. ; 
1. 1. §. 1. D. ex quib. c. mai. IV, 6. 

Die in integrum ?"estitutio setzt voraus, dass die rechtlichen Verhältnisse 
einer Person in einer sie benachtheiligenden Weise im Wege Rechtens ge
ändert wOl;den sind. Gegen solche Rechtsänderung gibt es, da sie Consequenz 
des Rechtes ist, ordentlicher Weise keine Hilfe. Ausnahmsweise kann aber 
in einer solchen Consequenz doch eine unbillige Härte liegen, da die Rechts
sätze nur für den Durchschnitt der Fälle berechnet sind und mitunter das, 
was im Allgemeinen der Sachlage entspricht, im einzelnen Falle doch eine 
Unbilligkeit enthalten kann, nach dem Satze: s~~mmum ius, saepe s·umma 
init~?"ia. In solchen Fällen half der Prätor kraft seines Imperiums ausserordent
licher Weise dadurch, dass er durch die ihm zu Gebote stehenden jurisdictio
nellen Mittel den früheren Rechtszustand wieder herstellte, mit a. W. die 
benachtheiligte Partei in integ?"~~m restituirte. Ein Beispiel solcher Wie d e r
einsetzung in den vorigen Stand ist folgendes: A ist Eigenthümer einer 
Sache, die sich im Usucapionsbesitz des B befindet. Zur Vollendung der Usu
capion des Letzteren fehlen noch wenige Tage. Nun muss A ?'ei p~~blicae 
ca~~sa verreisen und kann daher während dieser Zeit seine ?'ei vindicatio nicht 
anstellen. Bei seiner Rückkehr hat B die U sucapion schon vollendet, ist somit 
bereits Eigenthümer, so dass A um sein Eigenthum gekommen ist und die 
Sache nicht mehr vindiciren kann. Der Rechtsverlust, der ihn so trifft, ist eine 
Folge der U sucapionsgrundsätze, enthält aber hier gegen den A insofern eine 
Härte, als dieser ohne seine Schuld sein Recht nicht zu wahren vermochte. 
Hier hilft der Prätor dadurch, dass er den A im Wege der in integ?"~~m ?'esti
tutio so zur Klage zulässt, als wenn B die Sache nicht usucapirt hätte. 
Die Klage, welche er in diesem Falle dem A gibt, ist nicht seine alte rei vindi
catio) diese hat er mit dem Eigenthum durch die Usucapion des B verloren, 
sondern eine prätorische der 1"ei vindicatio analoge actio ficticia) durch welche 
der Richter angewiesen wird, den Fall so zu behandeln: ac si ?"es ~tsucapta non 
esset (actio ?"escissoria). Ein weiteres Beispiel ist folgendes: Bekanntlich ist 
der p1~bes minor ganz handlungsfähig, obwohl er seines jugendlichen Alters 
wegen noch nicht die erforderliche U eberlegung und Geschäftserfahrung hat. 
Schliesst er daher in noch so leichtsinniger Weise ein ihm nachtheiliges Ver
pflichtungsgeschäft oder nimmt er einen andern ihm nachtheiligen Rechtsact 
vor, so ist das Alles gil tig. Tritt er z. B. in leichtsinniger Weise eine über
schuldete Erbschaft an , so wird er dadurch Erbe und haftet für die Erbschafts-
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schulden in ihrem ganzen Umfang. Auch das ist eine Consequenz des Rechtes, 
welche wieder vom Standpunkt einer höheren Gerechtigkeit aus dem Minder
jährigen gegenüber ein Unrecht enthält, da sie nur darin ihren Grund hat, dass 
das it~s civile die Unerfahrenheit des Minderjährigen insofern ignorirt, als es 
ihr keinen Einfluss auf seine Geschäftsfähigkeit gibt. Deshalb tritt hier wieder 
der Prätor ein und hilft gegen diese Rechtsfolgen dadurch, dass er durch juris
dictionelle Mittel den früheren Rechtszustand wieder herstellt, d. h. den Fall 
so behandelt, als wenn der Mind erjährige die Erbschaft nicht an
getreten hätte. 

Diese als in integn~m restitutio bezeichnete Hilfe is teine blos sub s i
diäre , denn sie tritt der Regel nach nur dort ein, wo nicht schon das Recht 
selbst gegen einen Rechtsnachtheil ständige Hilfe gibt. Da sie ferner auf eine 
Correctur des regelmässigen Rechtes für einen einzelnen Fall hinausgeht, 
ist sie auch ein ausserordentliches Rechtsmittel und wird nur dann ge
währt, wenn sie durch die Umstände, welche die nachtheilige Rechtswirkung 
herbeigeführt haben, gerechtfertigt wird, oder mit a. W. , wenn eine iusta causa 
in integ?"um restitutionis vorliegt. Die Cognition darüber ist Sache des Magi
strats, welcher ext?"a ordinem nach vorangegangener ca~~sae cognitio durch 
Decret über das Restitutionsbegehren der benachtheiligten Partei entscheidet, 
und wenn er demselben stattgibt, zugleich näher bestimmt, in welcher Weise 
die Restitution ertheilt wird. Mit diesem von den Neueren s. g. i~~dici~~m ?"e
scindens ist das Restitutionsverfahren abgeschlossen, hiemit ist in inte
g?'~~m re sti tuirt. Besteht die Restitution wie gewöhnlich da,rin, dass dem 
Restitutionswerber eine verlorene Klage in obiger Weise wiedergegeben wird, 
so folgt darauf die gerichtliche Durchführung dieser Klage im s. g. iudicium 
?"escissori~~m. Betreffs dessen ist nur zu bemerken~ dass es gar nieht mehr 
zum R.estitutionsverfahren gehört, es ist nur die Durchführung der restituirten 
Klage im Wege des Civilprocesses. 

Wir unterscheiden zwei Hauptfälle der in integn~m Testitutio: 
1. Die restit1~tio minon~m XXV annis. War ein Minderjähriger beim 

Geschäftsschluss dolos übervortheilt worden, so traten die Rechtsfolgen der 
lex Plaetoria (§. 35) ein. Der Prätor ging weiter und gab den Minderjährigen 
überhaupt gegen jede nachtheilige Rechtsänderung, die in seiner Minderjährig
keit ihren Grund hat, eine in integrum ?"estitutio. Diese bezog man später 
nicht blos auf solche Fälle, in denen der Minderjährige wie in obigem Beispiel 
zufolge seiner Unerfahrenheit Schaden nahm, sondern auch auf solche ihm 
nachtheilige Geschäfte, welche er unter Mitwirkung seines Vormundes (aucto
?"itas tuto?"is) consensus curatoris), oder welche dieser für ihn als Stellvertreter 
geschlossen hat. Dadurch erlangte diese Restitution eine Ausdehnung, die, 
wie Panlus erwähnt, für den Minderjährigen die Gefahr der Creditunfähigkeit 
herbeiführen kann. 
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Ir. Die i'n integ?'u?n ?'estit~~tio maion~m, XXV annis. Während der 
Minderjährige, schon seiner Minderjährigkeit wegen, ohne Anführung eines 
anderen Grundes restituirt wird, erlangt der Grossjährige die in integTum ?"e
stit'tttio immer nur aus einem besonderen Grunde. Der wichtigste Restitu
tionsgrund in classischer Zeit war die absentia) welcher voraussetzt, dass der 
Hestitutionswerber durch Abwesenheit oder durch anderweitige Hinderung 
einen Rechtsnachtheil erlitten hat. War dieser Nachtheil wie in obigem Bei
spiel eine Folge s ein er Abwesenheit, so wurde ihm Restitution nur dann er
theilt, wenn seine Abwesenheit eine gerechtfertigte war, insbesondere wenn 
sie in Kriegsgefangenschaft oder Staatsgeschäften ihren Grund hatte. War 
dagegen die nachtheilige Rechtsänderung durch Abwesenheit oder sonstige 
Unzugänglichkeit des Gegners herbeigeführt, so kam es nur darauf an, dass 
dieser keinen Vertreter zurückgelassen hatte, gegen den der Restitutionswerber 

. seinerzeit sein Recht hätte geltend machen können. Der Abwesenheit wurden 
im weiteren Verlauf auch andere Hinderungsfälle (z. B. U eberschwemmung 
u. A.) gleichgestellt. Ausser wegen absentia konnten Grossjährige wegen clo
l~ts) met~ts und e?TO?' restituirt werden. Capitis clemin~~tio ist schon in classi
scher Zeit als Restitutionsgrund weggefallen , da der Prätor gegen die da
durch herbeigeführten Rechtsnachtheile eine ständige Rechtshilfe gewährte 
(§. 33, 108, 114). 

Die in integn~m ?"estit'tttio muss im classischen Recht innerhalb eines 
anntts 'tttilis) im J ustinianischen Recht während eines quad?'ienni~tm contin't~'t~m) 
erwirkt werden. Handelt es sich um Restitution wegen Minderjährigkeit, so 
oeginnt das q~tctd?'ienni'um mit Eintritt der Grossjährigkeit, handelt es sich 
um Restitution wegen absentia) mit Wegfall des Hindernisses u. s. w. Gegen 
den Ablauf der dreissig- oder vierzigjährigen Verjährung, sowie gegen die nach
theiligen Folgen eines doltts findet keine Restitution statt. 

-------<~>~-----

Abelicatio tut01'is 252. 

Acceptilatio 162, 209. 
Accessio possessionis 85, 107. 
Accrescenz 316, 317 ff. 
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Dam.nu?n emergens 142. 
- infectum 89, 114, 351. 
- iniuria datum. 189 ff. 
Da?'e face?'e 139. 
Darlehen 164. 
Datio bonorzmn possessionis 

271 ff. 
in 80lutu?n 207. 
ob causa?n 180, 181. 

Debitor 137. 
Decenwi?'i 347. 
Decisiones f]uinquagint(625, 27. 

Decret 14. 
Dec?'etu?n D. Mm'ci 344. 

- principis 17. 
D eductio se?'vitutis 121. 
Dejection 86. 
Delation der Erbschaft 260. 
Delegatio debiti (Passivdele-

gation) 211. 
- nO?ninis (Activdelegation) 

202. 
Delicte 185. 
Demelius 100. 
Denuntiatio 135. 
Depositio des Schuldobjects 

208. 
Depositu?n 164, 165. 
- i?'regula?·e 165. 
- ntiserabile 165. 
Dereliction 92. 
Descendenten 57, 291. 
Desuetudo 8. 
Detentor 82. 
Dictator 12. 
Dies 40. 

(6 qZto - ad que?n 40, 41. 
cedens legati vel jideic01n

missi 335, 336. 
interccdcwis 43. 

Dies 'utiles 44. 
- veniens legat i vel jideico?n-

missi 336. 
Diffa?'1"eatio 221. 

Digesta 26. 
Diligentia 143. 
Diocletian 19, 21, 33, lü9. 
Disputatio f01'i 20. 
Divortium 224. 

Dolus 36, 143. 
Dominzts negotii 41. 
Domitian 13, 309. 
Donatio 184 ff. 
- nU:Q·tis causa 342 ff. 
- p?'opte?' nuptias 231 ff. 
Dorotheus 27. 
Dos 227 ff. 

adventicia 227. 
- p1"ojecticia 227. 
- ?'ecepticia 230. 
Dotalobligation 229. 
Dotis ctesti?natio 228. 

constitutio 227. 
- datio 227. 
- dictio 156, 227. 
- pollicitatio 227. 
-. p?'01nissio 227. 
Drohung 36. 
Duo vellJlzt?'es ?'ei lJl'omiltendi 

- stilJulandi 147. 
Duplicatio 368. 

Edict, ädilicisches 171 ff. 
Edicta magistl'atZtU?n 11, 13. 
- nova 15. 
- principis 17, 19. 
Edictum. Claudii 54. 

de jeris 202. 
- de legatis praestandis 301, 

302. 
- pe?petztum 14, 26. 
- lJ?'aet01'is 13. 

?'epentinum 15. 
Theodorici 24. 

tralaticium 15. 
Ehefähigkeit 217 ff. 
Ehe 215 ff. 
Ehehindernisse 217, 218. 
Ehelosigkeit 232 ff. 

Ehe olme Manul:i 222. 
Ehescheidung 221, 224. 
Ehrenminderung 66. 
Eigenthum 79 ff. 

anProvinzialgrundstücken 
89. 

-, bonitarisches 88 ff. 
- der Peregrinen 89 ff. 
-, quiritisches 88. 
Eigenthumsbeschränkungen 

79 ff. 
Eigenthumserwerbsarten 91. 
Eigenthumsklag'en 109 ff. 
Eigenthumsübertrag'ungen 

98 ff. 
Emancipation 61, 64, 244. 
Emblemata T?'iboniani 26. 

Embryo 47. 
Emphyteusis 79, 96, 125 ff. 
E?T/'ptio venditio 168 ff. 
Endtermin 40. 
Enterbung' 299, 301, 305. 
Enterbungsgründe 305. 
Epistola D. Hadl'i(tni 159, 

178. 
Erbeseinsetzung' 280. 
Erbfähigkeit 307 ff. 
Erbfolge 46. 
-, testamentarische 273. 
Erblosigkeit 323 ff. 
Erbrecht 256 ff. 
Er bschaftsvermäch tnisse 

337 ft. 
Ereignung 34. 
El'ept01'ia 323, 325. 
Erfüllung der Obligation 207. 
Erkenntniss des Rechtes 9. 
Erlassverträge 208, 209. 
E?'ror 37. 
EJrroris causae p?'obatio 239. 
Ersitzung' 105 ff. 
Erwerb der Erbschaft 307 fr. 

der Erbschaft, Wirkung 
310 ff. 
der Vermächtnisse 335 ff. 

-, originärer, derivativer 45. 
Eviction 170 ff. 
Exceptio 361 ff. 
- cloli 110, 366. 

Exceptio ,clominii 113, 367. 
legis Cinciae 185, 366. 
legis Plaetoriae 36(1. 
libertatis exonel'andae causa 

54. 
mel'cis nondum tl'adit(te 169. 
ne p1'aeiuclicium hereclitati 

jiat 321. 
- non adimpleti contractus 

169. 
- pacti 212, 363. 

J'ei iudicatae vel in iudiciwn 

cleductae 371, 372. 
J'ei venditae et tmditae 110. 
S. C. Macedoniani 164, 366. 
S. C. Vellaeani 160, 366. 
tempo?'is 376. 
usZtSf?'uctus 110, 364. 
vitiosae poss~8sionis 86, 365. 

E xcus(ttio tzttol'is 250, 252. 
Exheredatio 299, 301 ff. 
Expensilatio 161, 162. 
Exp?'omissio 211. 
Extmorclina:ria cognitio 177, 

332, 347, 348. 

Fähigkeit 35. 
Fa?nilia ' {fgnatortmn 60 . 

Fa?niliae em.ptol' 276. 

- ntutatio 64. 

Familie des ius civile 60. 

-, natürliche 57. 
Familienfideicommiss 331. 
Familienrecht 214 ff. 
Familienstellung 47. 
Fe1'ru?ninatio 95. 

Fictio legis OO?'neliae 64, 283. 
Fictus possessOl' 110, 321. 
Fideicommiss 329 ff. 
Fideicommissar 332. 
Fideicom?nissaria hereditas 

338 ff. 
Fideic01n?nissi persewtio 332. 
Ficleicommissum. tacitum 330. 

Fideiussio 158. 
Fidepromissio 158, 159. 
Fidztcia 166. 

cum, amico 129. 
cum creditore 128, 129. 

Czyh l::trz, Institutionen. 

Fiduciar 332. 
F-iliztsjamilias 62, 63. 
Fiscus 72. 
Flamen Dialis 65. 
Flavius 19. 
Flussbett 94. 
Foenus nauticum 164:, 
Forc1erungsrecht 137 ff. 
Formalgeschäft 37. 
F01'mula 14, 351 ff. 
-, Hauptbestandtheile 352 ff. 
Formularprocess 351 ff. 
FTagmenta Vaticcma 22, 24. 
F?<ater consanguineus 57, 61, 

290. 
- ge1'?nanus 57. 
Frauenspersonen 68, 70. 
Fl'aZtS 36. 
Freie 47. 
Freigeborene 49. 
Freigelassene 49. 
Freilassung 50. 
Friedrich I. 28. 
Friedrich JI, 28. 
Fruchterwerb 96. 
Früchte 78. 
Fructzts pendentes, sepw'ati, 

natU1'ales, civiles 78. 
Fandus clotali.s 228. 
Furcht 36 . 
Furiosus 70. 
Fw,tu?n 187. 

- ?nanifestum - nec mani

fest~tm 187. 
- 1'ei, usus, possessionis 187. 

Gai institutiomtm cO?n?nenlm'ii 

22. 
Gaius 16, 18, 21. 
Geburt 44. 
Gefahr beim Kauf 170. 
Geisteskranke 63, 70. 
Geld 77, 95. 
Gemeingebrauch 75. 
Genehmigung 41. 
Generalhypothek 132, 134. 
Gens 61. 
Gentiles 61, 286. 
Genussehuld 139, 140. 
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Gericht 14. 
Gesammtsachen 73. 
Geschäft, formelles - form-

loses 37. 
Geschwister 57, 291, 292. 
Gesellschaftsvertrag 174. 
Gesetz 7, 9. 
Gesetzbuch, allgemeines bür

gerliches, für die deutschen 
Erblänc1er der österreichi
schen Monarchie 3. 

-, französisches 3. 
- für das Königreich Sach-

sen 3. 
Gesetzgebung Justinians 25. 
Gestio pl'O herede 263. 
Gewalthaber 41. 
Gewaltunterthäniger 41. 
Gewohnheitsrecht 8, 9, 11, 

22, 32. 
Gläubiger 137. 
Glossen 1. 
Glossatoren 1. 
Gradenwitz 167. 
Gradus cognationu?n 59. 
Grossjährigkeitserklärung 70. 
Güterrecht, eheliches 224: ff. 

Habere lice?'e 170. 
Habitatio 120. 
Hadrian 15, 17, 20, 54, 96, 

265. 
Handlung, concludente 38. 
-, juristische 33, 34. 
- , unerlaubte 34, 48. 
Handlungsfähigkeit 68. 
Handwerkerzünfte 72. 
Hauptsachen 77. 
Her'edes domestici 258, 261. 
- extranei 261, 262 ff. 
- necessarii 261. 

- szti 284 ff. 
- voluntarii 262 ff. 
He?'edis institutio 280. 

He1'editas 256 ff. 
- iacens 265 ff. 
Her'editatis petitio 320 ff. 
- petitio possessO?'ia 323. 

Heres 257. 

25 
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Hofmann 69, 200. 
Honorar'ium 173. 
Humanismus 2. 
Huschke 22. 

Hyperocha 135, 136. 
Hypotheca tacita 134. 
Hypothek 30, 131 ff. 

Jahr 43. 

lmpensae 110, 322. 
Implamtatio 94. 

Impube7'es 68, 69. 
Inaedificatio 94. 

Inaugu7'atio 65. 

Incapacitas 308 ff., 343. 
In causa caduci 318 ff 
Incensus 49. . 

Incestus 234. 

Indignität 325. 
InJam,ia 66, 67. 
Infantes 68, 69. 
Ingenuus 49. 

Inhaber 82. 

In i~tegr'um 7"estitutio 70, 378 ff. 
- Z~t7"e cessio 30, 100 101 

349. " 

-:- iU7'e cessio 7. d' lZere ztatis 286, 
314 ff. 

iU7"e cessio se7'vitutis 121 
- iure cessio tuteZae 254 ff . 
Iniu7'ia 192 ff. . 

Innominatcontracte 166 167 
Institutionen 3. ,. 

Institutiones Iustiniani 27 
InsuZa in flumine nata 34 . 95 
Intentio 352. ' . 

Intercession 160. 

-, magistratische 347. 
Inte7'dicta 368 ff. 
- adipiscendae 

322. 

r'ecuperandae 
84 ff. 

possessionis 

possessionis 

- rei famiZia7'is causa 368 . 
- retinendae possessionis' 

84 ff. 
Int 'd' t e1 lC e, possessorische 84 
-, ~'estitutorische, exhibito~ 

l'lsche, prohibitol'ische 370. 

Interdictsprocess 369. 
Inte7'dictum de aqua 124. 

Ius annuZi aUl'ei 54. 

- de clandestina possessione 
- antiquum 318, 319 320. 
- civile 18, 29, 30, 31,' 33, 35. 

86. 

- de fonte 124. 

~ de glande Zegenda 79. 
- de itiner'e 124. 

- cogens 6. 

- commune 6. 

-- cont7'oversum 20. 
- ·edicendi 13. 

- de liberis exhibendis et - distmhendi 128 132 13-
771 " o. ducendis 223, 235. 

- demolit07"i~t7n 114. 
- de p7'ecario 86. 

- de superjicie 125. 

- de UX07'e ducenda 223. 
- de vi 86. 

- qU07"Um bonor'um 322. 
- SaZvianum 131. 

- uti possidetis 84 ff. 
- utrubi 84 ff. 
Interpretation ' 9, 17. 
Interrogatio in iU7'e 311. 
Intestatcodicille 331. 
Intestaterbfolge 284 ff. 
- des Justinianischen Rech

tes 289 ff. 

- des prätorischen Edicts 
286 ff. 

- der Xli Tafeln 284 ff. 
- nach einem enumcipctlus 

295, 296. 

- nach einem Freigelasse-
nen 294 ff. 

Invecta, illata et inducta 130. 
Irrthum 37. 
Iudicium 346 347. 
- bonae jide; 142. 

- duplex 180. 

- legitimum - quod impe7'io 
continetu7' 371. 

- stricti iuris 142. 
Julianus 15, 21. 
Iura in r'e aliena 80. 
Iurisdictio 346. 

Iur'isp7'udentia anteiustinianea 
22. 

IU7'is possessor 320. 

Jurisprudenz, classische 
32. 21, 

Jus 23, 24, 346. 
accl'escendi 316 ff. 

- .L·lavianum 20. 

- gentium 29, 30, 31. 
- hOn07"arium 15 18 31 

, ' , . 
- zmpet7'andi dominium 135. 
- Italicum, 77, 89. 
- Latii 55. 

- libe7'o'rum 233. 

- nctlu7'ale 31 32 33. 
- offer'endi 13~. ' 
- possessionis 82, 83. 
- p08sidendi 81. 

- p7'aet07'··ium 15, 42. 
- privatum 5. 

- publicum, 5, 6, 48. 
- 1'eceptum 20. 

- 1'espondendi 20, 21. 
- scriptum non sCl'iptum 

22. 
- singuZa7'e 6. 

- suffragii et honol'u1n 53 55 
62, 69. ' , 

- vitae ac necis 234. 

Iusiumndu1n in litem 354. 

Iusta causa possessionis 106. 
- - t1'aditionis 102. 
Justinian 1, 15,23,25, 30 51 

52, 53, 54, 76, 228 ;31' 
305. " 

Justinus 231. 
Justizministel' 26 . 
Iustus titulus 106. 

Kalendw'ium 160. 
Kalender 19, 42, 43. 
Kammergerichtsordnung 3. 
Karl der Grosse 1. 
Kauf 168 ff. 
Kirchenrecht 6. 

Klagenv81jährung 372 ff . . 
König 12, 13. 
Kriiger 22. 
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Labeo 21, 171. Lex Fufia Oaninia 52. Locatio conductio 171 ff. 
ope7'a1'um 17~. 

_ - opm'is 173, 174. 
- - r'et'um 172. 

Laesio enormis (~tltl'a dimi-

dium) 169. 
Landrecht, badisches 3. 
-, preussisehes 3. 
Latini Ooloniw'ii 56 . 
_ Iuniani 52, 53, 296. 
Latium Inaius - minus 56. 

Legalintel'pretation 9. 
Legalservituten 80. 
Legate 325 ff. 
_ und Fideieommisse, Aus-

gleichung 332, 333. 
Legatu1n lJartitionis 337, 338, 

342. 
_ per damnatiO?~em 327. 

_ pel' p 'raeceptionem 328,329. 
_ per vindicationem 326, 327. 
- poenae nomine 329. 
- lJost mm·tem he7'edis 329. 
-..,. sinendi 1nodo 327, 328. 

Leges 23, 24. 
datae 13, 19. 
geminatae 26. 

I~tliae 351. 
1'ogatae 13. 
Rmnanae ba?·ba7·07·Ztm 24. 

Legis actiones 345, 346, 348 ff. 
actio pe)' manus iniectionem 

350. 
- pe?' sacr'am,entwn 348, 

349. 
Legitimation 239. 
Leist 139, 267, 268. 
Lenel 16. 
Leo 54. 
Lex 11, 31. 

Aebzttia 14, 351, 352. 
Aelia Sentia 52, 55, 307. 
Anastasiana 206. 

_ Furict de sponsu 159. 
__ testarnenta7'ia 334, 343. 

_ genel'alis 7. 
_ Hm'tensia 12 - vectigalium 174. 

Iulia 73. 
_ de adulteriis 222, 224, ' 

228, 233. 
de vi 344. 

_ et Papia Pappaea 13, 

67,232,233,295,307,309, 
323, 324, 325, 330, 343. 
- et Plazttia 107. 
_ municipaZis 66, 67. 
Iunia (N01'bana) 51, 56, 

309, 343. 
Malacitana 13. 
Minicia 223. 

_ pe7jecta, imperjectct, 1ninzts 

qztam perjecta 12. 

Pinaria 349. 
PZaetoria (Laetm'ia) 69, 70, 

255. 
Poetelia 152. 
RO?nanct BU7'gzmdionum, 24. 
_ Visigotho1'Zt1n 24. 

Salpensar~a 13. 

Scr'ibonia 122. 
ValZia 152, 350. 
Voconia 334, 343. 

Libellzts jamiliae 160. 
Libemtio per aes et lib1'a1n 

208. 
Libel·i natul'ales 234, 294. 
Libel.tas jideicommissal' ia 51, 

54. 
Libe'J·tinus 49 . 

Liber'tus 49, 53. 
_ civis Romanzts 49, 53, 297. 
_ 07'cinzts 51, 54, 325. 

Lib7'ipens 98 ff. 

Locus pw'us 74. 
- religiosus 74. 
Longi temp07'is possessio 108. 
Longissimi temp0l'is p08sessio 

109. 
L1tCI·Ztm cessans 142. 

Lueullus 189. 
Luft 75. 
Luftraum 75. 
Lust1'um 50. 

Mängel der Sache 171. 
Maior XXV annis 70. 
Mancipatio 30, 55, 64, 76, 

98 ff. 
- jamiliae 276. 
_ servitutis 121. 
Maneipationstestament 275 ff. 
lJiIancipii causa 63, 245 ff. 
Mancipium 63, 245 ff. 
Mandat 176. 
Mandata p7'incipum 17. 

Mandatu1n agen0i 204. 
_ aZiena gt'atia 177. 
_ mea g1'atia 177. 

mea et tua gl'atia 177. 
- qualificatum 178. 
_ tua gr'atia 177. 
1I1anumissio 50 ff. 
_ in fi'altdem patTO?~i 307. 
Manumissionsformen 50, 51. 
Manus 60, 215, 219. 
Manusehe 215, 219 ff. 
Mar~~ts fiduciae caztsa 221. 

AquiZia 189. 
Atinia 107. Linea ascendens - descendens 

iniectio iudicati 350. 
_ - P7'O iz~dicato 350. 

- - pU7'a 350. 

Oincia 185. 
Olaudia 254. 
coloniae Genetivcte Iztlia 13. 

commissa1'ia 132, 135. 
001'nelia 15, 193. 
de intpe7'io 13, 17. 
Falcidia 304,334,335,338. 

57. 
- r'ectct 57. 
_ t7"ar~Sversa 57. 

Linie, gerade 57. 
Litiseontestation 212, 347, 

351. 
Litteralcontraet 160. 

Mare Aurel 69. 
Marcianus 24. 
Mal'ktstreitigkeiten 13. 
Matel,te7'a 61. 
lJIIatri?1wnizmn iZt7'is gentiztm 

217, 223. 
legitimum 217. 

25* 
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Maximilian 3. 
Meer 75. 

Meeresküste 75. 

~lensis intm'calal'is 43. 
Mentalreservation 38. 
Mel'cedonius 43. 
Metus 36. 
Miethe 172 ff. 
Mindeljährige 68. 
Minor aetas 68, 69. 

Missio in possessionem, 114. 
Mitbesitz 87. 
Miteigenthum 86. 
Miterben 314. 
Modestinus 21. 
Modus 40. 

Mommsen 22. 
Monarchie )9. 
Monat 43. 

Mo1'a c1'edit01'is (accipiendi) 
145, 146. 

- debit01'is (solvendi) 145. 
Mores 22, 230. 

~101·tiS causa donatio 342, 343. 
- - capio 342, 343. 
Motive des Willens 36. 
Municipiu?n 72. 
lJfutuwn 164. 

Mut~l1ts dissensus 210. 

Nachbarrecht 80. 
N ascit~tr~t8 47. 

Nebenbestimmungen 38. 
Nebensachen 77. 
Negation 361 ff. 

Negotia bonaefidei} st"icti iW'is 
142. 

- inter vivos 35. 
- mo1'tis cetusa 35. 

Negoti01'U?n gestio 179. 
Negotiu?n claudicans 69. 
Nerva 21. 

Nexi libemtio 208. 
Nexu?n 151 ff. ' 
Nichtbül'ger 13, 47, 54. 
Nichtigkeit 42. 

Nomen m'cal'iu?n 163. 
Latinu?n 55. 

- tJ'anscripticiu?n 162. 

Nominat01'es 252. 
Non usus 122. 
Normaledict 15. 

Notae des Paulus 21, 26. 

Notherbrecht des Pat.rons 306. 
-, formelles 297 ff. 
-, materielles 302 ff. 
- nach der N ov. 115: 305. 
Novae clausulae 15. 

Novatio necessCl1'ia 212, 371. 
Novation 210 ff. 
Novellen 24, 28. 
Nov.115: 305. 
Nov. 118: 127. 

N oxalklagen 200. 
Nuncupatio 98 ff. 
- testamenti 276. 
Nuntius 41. 

Obligatio civilis 140. 

- natw'alis 140 ff. 
- l'ei 128. 

Obligation, Gegenstand 139. 
-, Wesen 137. 

Obligationen, einseitige, ge
genseitige 148, 149. 

-, Entstehungsgründe 14.8 ff., 
333. 

-, Rechtsschutz 140 ff. 
Obsequiwn 53. 

Occupation 83, 92 ff. 
Octavian 72, 73. 
Opeme 53, 53. 

liberales 173. 
- local'i solitae 173, 
- sel'vorU?n 120, 

Opel'm'u?n actio 53, 54. 
Opel'is novi nuntiatio 114. 
Omtio des Severus 226. 
- Hadrians 321, 330, 
- pl'incipis 16. 
Orbität 232. 
Orbus 309. 

Ortsgemeinde 72. 
Otto 1. 1. 

Pacht 173. 
Pacta 181 ff. 
- adiecta 181 ff. 

Pacta p1'aetol'ia 182. 
Pactum de cont1'ahendo 163, 

de non dist1'ahendo 132, 
135, 

de non petendo 212. 
hypothecae 133. 
legitimu?n 184. 

Pandectae 26. 

Pandekten 3. 

Papinianus 21, 22, 24, 26. 
Parens lnanmnissol' 307. 
Par1'icidiu1n 235. 
Pal's pro indiviso 87. 
Pm'tes} sieben 26. 
Pm'titio legata 337, 338. 
Partus ancillae 78. 
Patmfamilias 60. 
Patl'es} qui libel'os habent 319. 
Patria potestas 60, 234 ff. 
- potestas} Aufhebung 243 ff. 
- - Entstehung' 238 ff. 
Patronat 53. 

Pat?'uus 61. 

Pauli sententiae 22, 24. 
Paulus 21, 24, 26, 
Peculium 236. 

Peculium castrense, quasi-
castl'ense 236. 

Pecuniet populi 75. 
- traiecticia 164. 
Pegasus 21. 
Perception 97. 
Peregrinen 13, 30, 55. 

Peregl'inenjurisdiction 14,30. 
Peregl'ini dediticii 52, 53, 55, 

297. 
Pelpetuatio obligationis 145. 
Person 46. 

Personae alieni - sui izwis 
62. 

coni~tnctae 301, 302. 
exceptae 309. 
incel'tae 280. 

tWJ?is 68, 303. 
Personalservituten 116, 118 ff. 
Person, juristische 70, 71. 
Personenrecht 46 ff. 
Pertinenz 77, 78 . 

Petitio 360. 

• I 

Petitio ~tsusjhtctus 123. 

Pfaff 69, 200. 
Pfandrecht 79. 

-, Begriff und Geschichte 
127 ff. 

-, Entstehung 133 ff. 
-, Erlöschung 136 ff. 
-, gesetzliches 134-. 
-, obrigkeitliches 134. 

. -, vertragsmässiges 133. 
Pilichttheil 303 ff. 
Pilichttheilsrecht 302 ff. 
Fictura 95. 
Fignus 130. 

in causa iudicati captwn. 
133. 
'TlOminis 132. 

- pmet01'ium 133. 
Pius, Antoninus 48. 
Plebiscitu?n 11, 12, 32. 
Plebs 12. 
Pollicitatio dotis 184. 
Pomponius 21. 

Pontifex maximus 12, 20, 43. 
Pontifices 12, 19} 20, 74. 
POl'lio debita 303. 
Populus ROlltanus 11, 17, 19. 
Possessio 82. 
Postliminiu?n 64. 

Post~dal'e 67. 
Postumi 280, 300. 
Potestas dominica 47, 48. 
- patl'ia 62, 113 ff. 

P1'aedia Italica - pl'ovincialia 
76, 77. 

- rustica - w'bana, subur
. bana 76. 

Prädialservituten 117. 

Pl'aedium dominans ser-
viens 117, 118. 

P"aei~tdicium, 66 . 
P1'aescriptio 376. 
Praestal'e 142, 

Praestationes pel'sonales 180, 
Präsumtion 59, 156, 

Prbiterition 299, 301 ff. 
Prätor 12, 13. 

Praet01' jideicommis8w'ius 330. 

- pel'egl'inus 13. 

Pl'aetol' t~tteletl'is 250. 
- urbanus 13. 
Priestercollegien 72. 
Pl'inceps 15, 16, 17 ff. 
Priorität 136. 
Privatrecht 5. 

P"/:vilegiullt 6. 
Pro he1'ede possessOl' 320 ff. 
- non sCl'iplo 318, 319, 320. 
Processualische Consumtion 

370. 
Proculianer 21. 
Proculus 21. 

ProCtWatol' 41, 177, 203. 
- in l'e1n suant 204. 
PI'OCurat01'es CetesetTis 72. 

P,"odigus 70, 255. 
PTomi8sio i~wata 53, 156. 
PTop,'iete~s 79. 
- nuda - plena 80. 
Provinzen 13. 
Provinzialjurisdiction 30. 

Pttbel'es 68. 
Publication 12, 16. 
Publicius 111. 
Publicatio 75. 
PW'gatio mOl'ae 145, 146. 
Putativtitel 106. 

Quaestol' sacl·i pedatii 26. 
Quästoren 16. 
Quarta Divi Pii 241. 
- Falcidia 334, 335. 
Quasibesitz 124, 125, 127. 
Quasicontracte 178 ff., 181. 

.Quasidelicte 194. 
Quasi-Ususfructus 119. 
Que1'ela inofjiciosi testament'i 

303, 304, 306. 

Rapina 188. 
Ratihabitio 41. 
Ratio civilis 29, 32, 33. 

iW'is 6. 

natw'alis 29, 32, 33. 
sCl'ipta 30. 

Raudu8culwn 98 ff. 
Realcontracte 163. 
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Reception des römischen 
Rechtes 1. 

Receptu1n w'bil1'ii 183. 
al'gental'ii 184. 

nautm'um, ca~tponu1n et 
stabulariol'U?n 183. 

Recht 3, 5. 
-, absolutes 6. 

-, attisches 267, 303, 346. 
-, disposit.ives 6. 

im objectiven Sinn 5. 
- im subjectiven Sinn 5. 
-, kaiserliches 2. 
-, öffentliches 5. 
H.echtsanalogie 10. 
Rechtserwerb , originärer 

derivativer 45. 

Rechtsgeschäft 3~, 35. 
Rechtsgeschichte 3. 

Rechtskraft des U rtheils 347. 
Rechtsordnung 5. 
Rechtsquellen 8, 11 ff. 
Rechtssammlungen 23. 
Rechtsschutz 344 ff. 
Rechtswil'kung 44. 
Rechtswissenschaft 10, 19 ff. 
Regifugiu?n 43. 
Rei vindicatio 109 ff. 
Relationes 18. 
Re?1wncipatio 221. 
Renaissance 2. 
Renuntiatio 12. 

Replicatio 367. 

- rei venditae et t1'aclitae 113. 
Repräsentationsrecht 291 ff. 
Repudiatio des Vermächtnisses 

336. 
- hereditatis 263, 264. 
Repuditt?n 224. 
Res 73. 

co/pol'ales 
73, 76. 
del'elictete 92. 

inc01p01'ales 

divini - human'i iW'is 
74, 75. 
extl"a commerciwn 75, 78. 

- fiscales 75, 107. 
, - fungibiles - infttngibiles 

77. 
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Res fU1·tivae 107. 
hostiles 93. 

- in c07n7nm'cio 75, 76, 78. 
mancipi. - nec mancipi 76. 
?nobiles, sese moventes, im,
mobiles 76. 
omnium, communes 75. 

- pl'ivatae 75. 
- pubZicae 75. 

- quae caelo tm'l'a mari ca-
piuntw' 92. 

quae USZl conSU1nuntUl' 77. 
1'eligiosae 74. 
saCl'ae 74. 
sanctae 74. 

vi possessae 107. 
Rescl'ipta pl'incipum 17. 

Rescl'iptum D. Ma1'ci 213. 
Resolutivbedingung 39. 
Respectzt8 parentelcte 218. 

Responsa pl'ztdentium 11, 20. 
Responsensammlungen 20. 
RestipZllatio 369. 

Restitutio natalium 54. 
Retentiones ex dote 230. 
Retentionsrecht 110. 
Richter 14. 

Rich terthum, gelehrtes 2. 
Rogatio 12. 

Sabinianer 21. 
Sabinus 21. 
Sachen 73. 

-, bewegliche - unbeweg
liche 76. 

-, Eintheilung 74. 
-, Haupt- und Nebensachen 

77. 

-, herrenlose 75, 92. 
-, theilbare - untheilbare 

77. 
-, verbrauch bare - unver

brauchbare 77. 

- vertretbare - unvertret-
bare 77. 

Sachenrechte 78. 
Sacralrecht 19. 
Sacrm'um detestatio 240. 
Setnclio 12. 

Schaltmonat 43. 
Schalttag 43. 
Schatz 96. 
Scheidebrief 224. 
Scheidung 220, 223. 
Scheingeschäft 98. 

Sche~kung 40, 184, 34-2 ff. 
Schenkungsverbot zwischen 

Ehegatten 226. 
Schoell 28. 
Schöffengerichte 2. 
Schulin 803. 

Schwägerschaft 57, 59, 293. 
Sclaven 47, 63, 76. 
Sclaverei, Entstehung 49. 
SC1'ipt'um 95. 
Seitenlinie 57. 

Seitenverwandte 57, 72, 292. 
Selbsthilfe 344. 
Senat 16. 

Senatus consulta 11, 16, 32. 
a. s. Olaudianum 49. 
a. Iuventianum 325. 
O. Lm'gianum 296. 
a. Macedonianum 164. 
a. Nel'onianu?n 329. 
a. 01phitianU1n 290. 
a. Pegasianzmn 330, 335, 
340 ff. 

O. Plancianum 330. 
O. Te1'tullianum 290. 

a. Trebellictnu?n 339 ff. 
a. Vellaeanwn 160. 

Sententia 347. 
Separation 96. 
Septimius Severus 21, 23. 
Servituten 79, 115. 
-, Entstehung 120 ff. 
-, Erlöschung 122. 
-, Ersitzung 122. 
Servitutenklage 123. 
Servitutenverzicht 122. 
Servitutes pl'aedim'um 1'Ztsti-

cm'um 118. 

- - zwbanm'U1n 118. 
Sermts poenae 49. 
- sine domino 47. 
Si iudex litem, suam, facit 194. 
Simulation 38. 

Singularsuccession 46. 
Sobrini 288. 

Sob1'ino nati 288. 
Societas 174. 
- leonina 175. 

- pztblica?Wl'u1n 174. 
Sodalitates 72. 
Sohm 303. 
Solctrium 124. 

Solidarität 146. 
Solutio 207. 

- imagina1'ia 208 ff. 
Solutionis causa adiectus 207. 
SOl'Ol' consanguinect 290. 
SOl'01'es ge"manae 57. 
Souverän 17, 19, 22. 
Speciesschuld 139. 
Specification 97, 98. 
Sponsctlia 222. 
Sponsio 149, 158. 
Sponsionsverfahren 369. 
Staatsgewalt 7. 

Staatspächter 72. 
Stadtgemeinden 72. 
Statztlibe1' 51. 

Status civitatis 47, 54 ff. 
- familiae 47, 57 ff. 
- illaesae existimationis 66. 
- libertatis 47, 49. 
Stellvertretung 41. 
Stipulcttio Aquiliana 209. 
~ duplae 170 ff. 
Stipulation 152 ff. 
'-, accessorische 157 ff. 
Stipztlationes emptae et vendi-

tae he1'editatis 339, 341. 
- pa1,tis et p1'O pCt1'te 338,940. 
Stipulationsurkunde 155 ff: 
Subpignus 133. 
Substitution 281 ff. 
-, fideicommissal'ische 342. 
Substitzttio pupillm'is 281. 
- quasi pztpilla1'is 282. 
- vulga1'is 281. 

Sztccessio in stirpes 291. 

- in ztsucapionent 107. 
Successio ol'dinum 289, 291. 
Succession 45. 

Sztccessorium edictum 289. 

Superficies 79, 124. 
Supplicatio 18. 
Suspensivbedingung 39. 

Tag 43, 44. 
Tempus continuu?n 44. 
- delibe'rctndi 311. 
- utile 44. 

Te1'minalia 43. 
Testament 50, 273. 
-, Aufhebung 282. 
-, Inhalt 280. 
-, mündliches 278 ff. 
-, prätorisches 278. 
-, schriftliches 278 ff. 
Testam,entijactio 274. 
- activa 274. 
- pCt8siva 280. 
Testamentsformen 275 ff. 
Testa?nentum apud acta 279. 

destitutum 283. 
in comitiis calatis 275. 
inofficiosu1n 302 ff. 
in p,'ocinctu 275. 

- in sC1'iptis 277, 278. 
irritum 283. 
ntilitis 283 ff. 
nuncupcttivum, 277. 

- pel' aes et libm?l1, 275 ff. 
- pr'incipi oblatum 279. 
- publicU11~ 279. 

- 1'uptum 300. 
rU1·i conditzmn 279. 

tempore pestis conditwn 
279. 

Testirfähigkeit 274. 
Texteskritik 9. 
Textura 95. 

Thatsachen, juristische 33, 
34,44. 

Thensalwus 96. 

Theodosius 21, 23, 24. 
Theophi.lus 27. 
Tiberius 13, 16. 
- Coruncanius 20. 
Titulus iustus 106. 

- p1'O adiudicato, de1'elicto, 
donato, dote, emptol'e, le
gato, soluto 106. 

TitZtlus putativus 106. 
- ve1'US 106. 
Titus 283. 
Tod 34, 44. 
Traditio b1'evi manlt 83, 103. 
Tradition 83, 101, 102, 103. 
Trajan 18, 54. 
Transcriptio lß2. 
T1'ansn1,issio ex capite in inte-

g1'um 1'estitutionis 316. 
- Iztstinianea 316. 
Transmission 314, 316. 
Tribonian 25, 26, 27. 
Tribunus plebis 12. 
Tributcomitien 11. 
TTinoctium 216. 

TUTpitudo 66, 68. 
Tutela 179, 248. 

i1rJ-pztbe1'um 249. 

-, Berufung 249. 
-, Endigung 252. 
11wlierum 253 ff. 

Tutm' cessicius 254 ff. 
- ge1'ens 251. 

- hono1'a1'ius 251. 
TutOJ'is optio 253. 

U ebertragung des FOl'de-
rungsrechtes 202 ff. 

Ulpian 18, 21, 26. 
Ulpiani fmgmenta 21. 

- libm' singulaJ'is 1'egula1'um 
21. 

Unde cognctti ?nanUmiss01'is 
295. 

- decem personae 295-296. 
- familia patroni 295. 
- legitimi 287, 295. 
- liberi 286 ff., 294. 
- patronus patroni 295. 
- pl'oximi cognati 288, 295. 
- vi1' et UX01' 289, 293. . 
Unfreie 47. 
Ungiltigkeit der Rechtsge-

schäfte 42. 
Universalfideicommiss 338 ff. 
U niversalsuccession 46,257 ff. 
Unive1'sitas 46. 
- personm'w1l 71. 
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Univel'sitas re7'um distantiwn 
73. 

Unmöglichkeit 211. 
Untheilbare Obligation 148. 
Urtheil 347, 371, 372. 
Usualinterpretation 9. 
Usucapio 106 ff. 
- libel·tatis 122, 123. 
- p1'O herede 264 ff. 
Usu7'ae 153. 
Usw'eceptio 129. 
Usu1patio 107. 
Usus 119, 215, 220. 
- publicus 75. 

.USZtSf1'UCtus 118, 119. 
- legalis 122. 
Ute1'ini 57. 

Vacatio legis 12. 
Valentinian 21, 24. 
Vectigal 124, 126. 
Venditio bonorum 311, 323, 

324, 325. 
Venia aetatis 70. 
Verbalcontract 152 ff. 
Verbindung 93 ff. 
Ve1·bo1·um obligatio 155. 
Vereine 72. 
Verfahren in iudicio 346, 347 . 
- in iure 14, 346, 347. 
Verkauf tr'ans Tiberim 49. 
Verlöbniss 222. 
Yerlust der Freiheit 49. 
Vermächtnisse 104,105,325 ff. 
- Beschränkung 333. 
- Erwerb 335. 
Vermischung 95 ff. 
Vermtlthung 59, 156. 
Verschwender 68, 70, 255. 
Vertrag 35. 
Verwandtschaft 57, 58. 
-, uneheliche 289, 293. 
Verwandtscbaftsgl:ade 59. 
Vespasian 17, 56, 164, 330. 
Vidu,a inops 293. 

Vindex 350. 

Vindicatio bonorum 323. 
in libertatmn - servitzttem 
50, 65. 
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Vi71dicatio pignoris 134. 
Vindicta 50. 
Virgo Vestalis 65. 
Vis absoluta, c01npulsiva 36. 
- ?naior 184. 
Vitia possessionis 85, 86. 
Voconianct ?'atio 285. 
Voigt 160. 
Volksgesetze 11. 
Vollmacht 177. 
Vormundschaft 48, 247. 

\lij ahnsinnige 70, 255. 

Wasser 75. 
vVassel'servituten 118. 
Wegservituten 118. 
vViederverheiratung 224. 
Wille 36. 
Willensäusserung 37. 
Willensbethätigung 37. 
Willenserklärung, ausdrück-

liche - stillschweigende 
37. 

-'-, formelle - formlose 37. 
Willensfähigkeit 36. 
Witwe, arme 293. 

Wlassak 351. 

Zeit 42. 
Zeitablauf 34. 
Zeitbestimmung 40. 
Zeiträume 43. 
Zeno 126. 
Zerlegung von Sachen 95 ff. 
Zinsen 153. 
Zufall 144. 
Zwang 36. 
Zwölftafelgesetz 12. 
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