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beziehungsweise Ausscheidung aus den Patrimonialrech
nungen: S. 61, und Anwendung auf körperliche Sa
chen: S. 63, Forderungen: S. 64; willensunfähige Haus-
kinder: S. 68. . 
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§ 62. 
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§ 64. 
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S.296. 
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1. im Falle der Al'l'ogation: S. 342; 

11. bei Manus und Mancipinm? S. 346. 
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. . . 342-351 
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I. Die Actio de peculio. 

§ 80. Grundlagen und Äusgangs!lunkte 352-356 
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verpflichtung : S. 443, Dolus des Hausvaters: S. 444. 
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IH. R e c h t 1 ich e G e s tal tun g der A c t i 0 tri b u
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Die Vorallssezllngeu (I. Potestas und N egotium) . . . . . . . 460-467 
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S. 46l. 
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verso utilis? 

ß 91. Die Yomnssezllllgcu (11. Versio in rem: 1) Begriff und Wesen). . 467-484 
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Theorien der neneren Schriftsteller: Keller, Ruhstrat, 
Windscheid : S. 472, Leist: S. 478, Brinz: S. 480. 
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I. Solche Version liegt nicht vor, wenn nicht die A b
sicht des Erwerbes für den Gewalthaber 
bei dem Negotium vorhanden ist: S. 484. 

11. Der vertirte Werth kann dem Patrjmonium durch 
U m w a n d 1 u n g der Res i p s a mittelst Eingreifens 
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klärungen des Hauskindes wie des dritten Con
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das Hauskind (als res ipsa) im Patrimonium: S, 516. 
Mindernde oder beseitigende Einwirkungen auf solchen: 
S. 518; wertherhöhende Aenderungen: S. 521. 
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IU. A b w eie h e TI d e Ans ich t e n von prinzipieller Be
deutung: S. 563. 
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I. Man d at nm und actio mandati contraria: S. 575. 
H. Pr a e pos i t i 0 und actio institoria beziehungsweise 

exercitoria: S. 578. 
IH. Voll mac h t z .n l' Ver t re t n n g und actio quasi 

institoria: S. 581. 

§ 100. Voraussezullgell der Attio quod jussu (H. Jussns : 3) Detailsäze) . . . 586-609 
I. E r t h eil u n g des J nssus: S. 586. 

Person des J u benten: S. 586, Form des J ussus: S. 588, 
Inhalt: S. 591, Beziehung anf ein oder mehrere N e
gotia:' S. 593, Richtung des J ussus: S. 594 - speziell 
ob Bekanntschaft des dritten Contrahenten mit dem 
Jussus erforderlich ist: S. 598. 

11. Ausführung des Jussus: S. 607. 
UI. F 0 r t d aue run dEr 1 öse he n des Jussus: S. 60S. 

§ 101. Der Inhalt der VOfJ)fiithtun~' . . . • . • . . • • • . . . . -609- 611 

II. Kapitel. Die Haftung des Hausvaters für die 
Deliktsschulden des Hauskindes. 

§ 102. Dio Iloxale Haftlillg • • • • . • . . . • . ' , ' " 611-618 
Grundgedanke: S. 612, formelle Vermittlung: S. 613, Be

schränkung der Haftung auf die Befriedigungsmittel, 
die das Hauskind in sich selbst darbietet: S. 615, In
halt: S. 616, Verschwinden der noxalen Haftung über
haupt: S. 617. 

§ 103, Audol'woite Haftung aus Delikteu . • • • . . . . • • . • . . 619 - 622 
U n tel' 1 ass u n g der Verhinderung eines Deliktes: S. 620. 

11. Buch. Das profectizische Peculiuln. 
Das Peculium, das in der heutigen Theorie den Namen des 

profectizischen Peculium trägt, ist das thatsächliche Vermögen des 

Hauskindes (und der übrigen gewaltunterworfenen Personen, nament

lich der Sclaven). 

Als rein thatsächliches Vermögen steht dasselbe nicht im 

Widerspruche mit der rechtlichen Vermögensunfähigkeit des Haus~ 

kindes (Band 1. § 1 fL, S. 6 Hg.) und ebensowenig mit der recht

lichen Vereinigung allen Erwerbs und allen Habens der Familien

O'lieder im Patrimoni.um (Band 1. §§ 18 Hg. - S. 142 H., § 22. 
o . 

- S. ] 83 fl). Denn weil nur thatsächliches Vermögen der Haus-

kinder können seine einzelnen activen Bestandtheile von Rechts

wegen ohne Inconsequenz zu dem Patrimonium gehören, ist also auch 

mit der Existenz des Peculium durchaus l'licht nothwendig die 

Existenz von Rechten des Hauskindes gegeben. 

Die Zulassung des profectizischen Pecn lium vollzieht sich dess

halb ohne Bruch mit den Grundprincipien des römischen Familien

giiterrechts. Aber freilich liegt in derselben ein materieller Fort

schritt von nicht zu unterschätzender Bedeutung: die Anerkennung 

einer wenigstens faktischen Selbstständigkeit des Hauskindes -

eine Anerkennung welche die späteren Entwiklungsstufen vorbe

reitet. 
Die in diesem zweiten Buche auseinanderzusetzenc1e Theorie 

des Peculium steht hienach durchaus auf dem im ersten Bande 

constatirten Boden: aber sie setzt sich nicht aus Consequenzen der 

daselbst fixirten Principien zusammen, sondern bringt im Gegentheile 

den Gedanken, dass neben der Concentration allen Rechtes im Patri

monium die Existenz eines thatsächlichen Vermögens des Haus

kindes möglich sei, zu Ausdruck und Geltung. 

Man dry, Güterrecht H. 1 
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Insoferne gibt das zweite Buch einer Seits eine Ergänzung der 

1m ersten Buche entwikelten pril1cipiellen Gestaltung des römi

schen Gii.terrechtes anderer Seits die Darstellung ell1es gliter
rechtlichen Institutes von selbstständiger Bedeutung I). 

1) An monographischen Bearbeitungen der Lehre von dem profectizischen 
Peculium, die allerdings in der Regel in Verbindung entweder mit einer 
Gesammtdarstellung der Lehre von den Peculien oder mit der Erörterung ein
zelner oder aller adjectizischen Klagen stehen und schon aus diesem Grunde 
wenig eingehend sind, fehlt es in der älteren Dissertationenliteratur nicht. 
Soweit solche eingesehen werden konnten, möchte die Dissertatio de peculio 
et de in rem verso actionibus von H. B 0 cer (in Disput. Tubingae 1. 1652) 
für das römische Recht am Ehesten Bedeutung haben, während fiir die hier 
noch nicht zu erörternde Frage von der Bedeutung des profectizischen Pe
culiums in Deutschland die Dissertationen von T h 0 m a s i u s de usu peculi 
practico (in Diss. academ. 1.) und K lei n s c h l' 0 d praes. Schneidt (in Bar t h 's 
Dissertationensammlung I. S. 210 f.) Beachtung beanspruchen können. 

Bedeutender als diese älteren Dissertationen ist die Arbeit von 1\1 are zoll 
Giessner Zeitschrift. N. F. V. (1848) S. 169-262, die in klarer, wenn auch 
nicht tief eindringender W eise die Lehre vom profectizischen Peclllium nach 
allen wesentlichen Seiten darstellt. Mehr verwin:end als fördernd ist der 
Aufsatz von Die t z e 1 »Das Peculillm im römisohen und heutigen Rechte « in 
Bekker's Jahl'b. 11. (1851) S. 1-52, auch IH. S. 58-116 (vgl. d~Lzu K e lle r 
in demselben Jahrb. HI. S. 153 fl.) Eine neuere, i:i.brigens nicht die ganze 
Theorie gebende Darstellung enthält me i ne Schrift übel' Begriff und Wesen 
des Peculium (1869), deren Resultate und (theilweise) Begrilndungen im Texte 
wieder gegeben sind. 

Ausserdem kommen in Betracht die in Note 1 zu § 54 angefiihrten histo
rischen Schriften, namentlich Per n i ce Labeo I. (1873) S. 121 f., 380 f. , 
ferner die in § 53 Note 11 citirten Arbeiten von Be k k er, namentlich der 
Aufsatz in der Zeitschrift für Hanc1elsre.cht IV. S. 509 f , der in Vergleichung 
des Peculium mit modernen Rechtsinstituten eine ziemlich eingehende Darstel
lung jenes Institutes gibt , . (vgl. auch R ö sIe r in derselben Zeitschrift IV. 
S. 301 f.) endlich die ausführlichen Darstellungen in umfassenderen Werken, 
von denen hervorzuheben sind: Don e lli Comm. Juris Civ. XV. c. 5l (Op. 
Omn. ed. Lucae 1764) IV. p. 575 f. Glück Commentar XIV (1813) 8.355 f. 
(nur wegen einiger Literaturcitate von Bedeutung) und U nt e l' hol z ne l' 
Schuld-Verhältnisse 1. (1840) § 202 nd 203, welche drei Schriftsteller übrigens 
das Peculinm nicht für sich , sondern im Zusammenhang mit der Lehre von 
der actio de peculio behandeln; dann Si n te ni s Civilrecht (2. Aufl. 1841) 
IH. § 141 unter IV; Windscheid Pandekten) (3. Aufl..) § 518 vgl. auch 
§ 484 und Brinz Pandekten S. 1178-1183 vrgl. auch die vor § 80 zu ci ti
l'ende Literatur über die peculiare Haftung. 
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Erstes Kapitel. Das Peculium im Allgemeinen. 

§ 52. Terminologie. 

Das Peculium, das hier in Frage steht, heisst in vorclassischer 
und in classischer Zeit einfach uDdohDe Beisatz »peculiul11 « 1); 

wird von Justinian gelegentlich einmal im Gegensaze zu dem 
castrensischenPeculium »peculium paganum« 2) genannt 

1) Ueber die Wortbedeutung von Peculium sind ausseI' den Vocabularien zn 
v. rgleichen: Rau Historia de Peculiis p. IV. sq. u. M are zoll in der Giessner 
Zeitschrift VIII. S. 59 f., in welch' beiden Werken auch die Ansichten anderer 
älterer und neuerer Schriftsteller - sie halten zum Theile das Wort für gallisch 
D. Gothofredus) oder celtisch (Alteserra) - angeführt sind, vrgl. ausserdem 
R e in Civilrecht S. 493 Note 1, dann G ö t tl in g Geschichte' der römischen 
Staatsverfassung S. 103 Note 5; L a n ge Römische Alterthümmer 1. S. 101, 
S. 133, 137 ; J her in g Geist des röm. Rechtes (3. Aufl..) ·S. 242, Ku nt z e 
Kursus H. S. 55. 88. 

Die terminologischen Untersuchungen zielen theils auf die Beantwortung 
der FraO'e ab ob die bonn, ad ventitia zu den Peclllien gerechnet werden dürfen -
so nam:ntli~h die Untersuchungen Marezoll 's und der Aelteren - theils auf 
die Erhebung der ersten Keime und geschichtlichen Anknüpfungspunkte des 
Institutes; sie werden desshalb, soweit nöthig, auch in anderem Zusammen
hange berührt wer den. Die hieher allein relevirende Bedeutung »V er
mögen« steht überall fest - ob man nun das Wort direct von pecus oder 
'Von pecul1ia ableitet, ob man ferner im Worte eine Hinweisung auf die Ab
sonderung von einem grösseren Vermögenscomplexe oder auf die relative Klein
heit sieht oder nicht. 

2) Ueber die Bezeichnung: Peculium pagal1l1m Vl'gl. M ar e zoll Giess. 
Zeitschrift VIII. 8. 68 fl.; und Die t zel in Bekker's Jahrb. Iu. S. 80 f. 
ausserdem die Berührnng der Frage bei Pu c h taPand. § 433. Note C; 

,iVindscheid Pandekten § 516 Note 10; Brinz Pand. S. 1187. 1190. 
Auch hier beschäftigen sich die Untersuchungen in der Hauptsache mit der 
Frage, ob das Peculil1m paganum auch die bona adventitia umfasse oder nur 
das sog. profectizische Peculium, beziehungsweise (so Dietzel) ob das profect. 
Peculium Justinians oder das Peculium der c1 assischen Zeit? sind also besser 
in andel~em Zusammenhange zu berühren. 

Nur das mag hier bemerkt werden, dass der Ausdruck »peculium paganum « 
soweit sich auf Grund des vorliegenden Quellenmaterials beurtheilen lässt, 
erst der nachclassischen Zeit angehört: L. 7 § utt. D. don. 39. 5 (Ulp. lib. 44. 
ad Sab.) wenigstens auf welche für die gegentheilige Aufstellung schon 
Bezug genommen worden ist (Brinz S. 1187; vrgl. auch noch allgemeiner 
Puchta a . a. 0.), möchte bei »in pa.ganis ({ nicht an peculia pagana, sondern 
an filiifamilias pagani im Gegensaze zu filiifamilias qui habent castrense vel 
quasi castrense peculiul1l denken. (vrgl. auch L. 38 § ult. test. mil. 29. 1; 
L. 50 D. loc 19. 2). 

1 :\< 
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L. uIt. § 1. C. inoff. test. 3. 28. (Imp. Jus tin i a n u s 

A. Demostheni P. P.) 

eine Bezeichnung, die ihm in der byzanthinischen Literatur der 

justinianischen und nachjustinianischen Zeit nicht selten gegeben 

wird 
T h e 0 phi 1 u s Paraphr. ad pr. J. quib. non est perm. 2. 12; 

Ba si I i co rum L. XXXIX. Tit. 1. c. G9. (ed. Heimbach 

IV. 42); V e tel' e s GI 0 s s a e verb. Jur. s. v. ";0' flcXOVAUX 

(ed. Car. Labbaeus und nach ihm Schulting in Ottonis 

Thesaurus Jur. IH. 1777) -

erhält übrigens im Zusammenhange mit der von Justinian unternom

menen prinzipiellen Umgestaltung (Buch VI) und im Anschlusse an 

die quellenmässige Bezeichnung der dos, quae a patre proficiscitur, 

wie es scheint, SChOll bei den Byzanthinern den Namen peculium 

»profectitium« • . 

V e tel'. GI 0 s S. fl. V. IIQoCjJcx,,;i-c'LOY: ";0 IlcUX nvy rW";Q0ltJV 
nQC("/flanJJY snlxnl:JEY na~a ,,;ov 't'm;cgov(Jiov (1. c. p. 1791) 

vgl. auch die von BI' iss 0 n i u s 'S. v. Peculium Nro. 5 ab

gedruckten Worte aus einem lateinischen Glossar: Paganicum 

profecticiull1 est, quod de rebus patris vel domini pl'ofi

ciscitur. 

den es in · der Gl'ossatorenzeit und seitdem als technische Bezeich

nung führt. 

GI 0 s s a ad L. ult. C. inoff'. test. ad vocem: paganum. 

Die ältere Zeit ·bedurfte denn auch weder eines unterscheidenden 

noch eines näher bestimmenden Beisazes behufs der ausreichenden 

Bezeichnung des betreffenden Peculium : einmal weil solches zunächst 

allein steht und auch als in der Kaiserzeit allmählich die castren

sischen Peculien entstehen, (vgl. das LJ. Buch) von diesen durch die 

bei denselben ganz regelmässigen Beisäze »castrense« »quasi castrense« 

genügend geschieden wird; dann aber weil die Bezeichnung »pecu-

. lium« das eigenthümliche Wesen der fraglichen Gestaltung aus

reichend zum Ausdrucke bringt, sobald nur ausdrücklich oder still

schweigend eine persona alieno juri subjecta als Peculieninhaber 

bezeichnet ist (peculi~m servi, filii familias). Denn das Wort »pe

culium« bedeutet etymologisch und nach einem allerdings nicht 
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allgemeinen und nicht technischen Sprachgebrauche der classischen 

Zeit einfach »Vermögen.« 

SeI' vi u s in Virg. Bllcol. I. 33; Fes t u s s. v. peculium; 

I s i d 0 I' n s Origines V. 25; XVI. c. 6. (Bruns Fontes ed. 

alt. p . 192; 236) u. a. m. 

U I p i a n u s in L. 17 pr. ad S. O. Trebelljanum 36. 1: quia 

p1erique vnoxo~w'[(xw~ patrimon~um suum pecnlinm dicunt. 

vgl. auch L. 5. § 3. pecu1io 15. 1; 

Vermögen einer gewaltnnterworfen~n Person ist auf dem Boden 

des alten Familiengiiterrechtes nur als ein factisches, rechtlich zum 

Patrimonium gehörendes Vermögen möglich. Darin aber besteht 

gerade das Wesen des Pecnlium, dass es, obwoh1 rechtlich im Pa

trimonium, doch thatsächlich Vermögen der gewaltunterworfenen 

Person ist (vgl. den folgenden § 53). Ebenso würde es sich aber 

auch ver11 alten, wenn, wie einzelne Stellen andeuten, in classischer 

Zeit sich mit dem Worte »pecu1ium « l'ege1mässig die Bedeutung 

entweder eines kleinen oder eines abgesonderten, aus einem ande

ren Vermögen ausgeschiedenen Vermögens verbinden wi:irde 3). 
vg1. fi:ir die erste Bedeutung L. 5. § 3. peculio 15. 1. (U 1-

pi a 11 u s lib. 29. ad · Edict.) : Peculium dictum est quasi 

pusil1a pecunia sive patrimonium pnsillum; dazu die oben 

abgedruckte L. 17. pr. ad S. O. Trebell. 

für die zweite Bedeutung L. 79. § 1. leg. In. (0 eIs u s lib. 

9. Dig. mit Berufung auf Pro c u I u s) j dazu L. 9. § 3. 

jure dot. 23. 3. (U I p. lib. 31. ad Sabin.); L. 31. § 1. 
clon. 39. 5. (P a p i 11 i a 11 u s 1ib. 9. Resp.) 

Denn weil -die Peculia der gewaltnnterworfenen Personen von Rechts

wegen integrirende Bestandtheile des Patrimoninm bilden, erscheinen 

sie selbstverständlich allezeit im Verhältnisse zu lezterem einer Seits 

als Theil- desshalb kleine Vermögen und anderer Seits als vom 

ilbrigen Patrimonium bestimmungsgemäss und (wie sich aus § 56 

ergeben wird) thatsächlich geschiedene Vermögen. 

3) Nur unter diesem Gesichtspunkte ist es zu erklären, wenn in der Be
zeichnung »Peculium« eine Charakterisirung als »Vermögen des Vaters « ge
funden wer~en will (W in d sc h eid Pandekten § 516. Note 1 und 10) vgl. 
auch den nachsten § unter 1. und dazu die von Brissonius s. v. Peculium an ~ 
geführte Definition eines a.lten Glossars: KT~at~ TOU EV dV.oTf/{a i~ova{a OVTO~ 
Toudanv v[ou ~ . OoV~ov . ' , , 
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§ 53. Begriff und Wesen des Peculium. 

Wenn die Wortbedeutung von Peculium darauf hinführt, dass 

solches ein Vermögen ist, so zeigt der Inhalt der Recbtsquellen, 
dass diese Bedeutung auch fiir das Rechtsgebiet - jedenfalls vom 

Standpunkte des c1assischen Rechtes aus - richtig und zutreffend 

ist. Unter diesem Gesichtspunkte ist nämlich Peculium der jen i g e 

Theil des Patrimonium, der thatsächlich VermöO'en . 0 

der gewaltunterworfenen Person ist 1). 
Hierin liegt dreierlei: einmal dass das Peculium ein Vermögen 

ist, weiterhin dass dieses Vermögen einen Bestancltheil des Patri
monium bildet, endlich dass es thatsäch1ich und nur thatsächlich 

Vermögen der gewaltunterworfe11en Person ist. 
I. Als Beleg für die aufgestellte Definition lässt sich in erster 

Linie die Sprech- und Ausdrucksweise der römischen Juristen auf

führen. 
_ Nicht blos, dass U 1 p i a n etymologisirenc1 Peculium als »pu-
silla pecunia sive patrimonium pusillum« definid: 

L. 5 § 3. peculio 15. 1. (U 1 p i a nu s lib. XXIX. ad Edictum.) 
auch in anderen Stellen und zwar in solchen, in dellen es sich um 

die Fixation von Rechtssäzen handelt, erscheint Peculium als eine 

dem Patrimonium parallell laufende Gestaltung, als ein Oomplex 
von Werthen, die der gewaltunterworfenen Person gehören: 

L. 40. § 6. statu1. 40. 7. (8 c a e v 0 1 a lib. 24. Dig.) ... quod 
omnem rem suam, id est peculium . . dazu L. 21. pr. e. t. 

-------
1) Dass das Pec111ium Quasi-patrimonium der gewaltunterworfenen Person 

ist, ist in den neueren Darstellungen, namentlich den Lehrbüchern für die 
Regel nicht genügend hervorgehoben: vgl. z. B. T h i bau t, Sy~tem des 
Pandektenrechtes (6. Auflage) §§ 360. und 361; Pu c h t a, Pandekten und 
Vorl~sun~en §.§ 433 und 434. u. s .. f. In anderen Schriften ist dagegen die 
quaslpatl"lmomale Natur des PeCUlnllTI bemerklich gemacht, theilweise sogar 
In den Vordergrund gestellt, vgl. z. B. Don e 11 u s Comm. Jur. Civ. XV. cap. 
51. N. 13. 14. G 1 ü c k , Comment. XIV. 355 f.; dann die in Note 10 und 11 
anzuführenden Abhandlungen von Ha s se, M ü h 1 e n b r u c h, R ö sIe r u. 
B e k k e. r; S a vi g n y, System 1. 378, W i n d s c h eid, Pandekten § 484; 
namentlIch aber Marezoll a. a. O. V. S. 179 f.; Dietzel, a. a. O. H. S. 
1 fl.; B r in z, kritische _ BHitter, H. S. 14, S. 27 und Pandekten S. 1183. 
Den~ Aufbau des ganzen Instituts ist solche zu Grunde zu legen versucht in 
m eIn e r Schrift über Begriff und Wesen des Peculium S. 10 fl., S. 20 fl., 
S. 44 u. 45; S. 57 flg.; S. 74 fl. 
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(P 0 m p 0 ni u s lib. 7. ex Plautio mit Berufung auf Lab e 0) 

und O. 1. Lat. 1. Nro. 10,14 

als ein Vermögen: 
L. 47. § 6. h. t. Pa u lu s 1ib. 4. ad Plautium): quia quasi 

patrimonium liberi hominis peculiull1 servi intellegitur ... 
L. 3D. e t. (F I 0 ren tin u s Eb. 11. Instit.) idque veluti 

proprium patrimonium servum suum habere ... 
§ 10. ln s t. act. 4. 6 .... peculio tenus, quod veluti patri

monium est fiJiol'um filiarumque item servorUll1. 
vgl. ausserdem L. 19. § 1. peculio (U 1 pi an u s lib. 29. ad 

Edictum in einem Citate aus MaI' c e 11 n s); L. 32 pr. e .. 
t. (U 1 pi an u s 1ib. 2. Disput.); L. 17 statuliberis 40. 7. 

(N e l' at i u s lib. 3. Membran.) 
Aber allerdings als ein Vennögen, das nicht Patrimoni?m, sondern 
nur eine Analogie des Patrimonium: quasi patrimonium, veluti 

patrimonium ist. Und in einer anderen Stelle ist die Differeuz 

zwischen Peculium unrl Patriruonium (bo11a) in der prägnanten Oon

sequenz, dass die einen Personen nur patrimonium, die anderen nur 

peculium haben können, zum Ausdrucke gebracht. 
L. 1 -8~. V. S. GO. 16. (Ulpianus lib. 27. ad Edictum): 

Paterfamilias liber peculium non potest habere, quemad

modum llec serVllS bona. 
VJOl,in diese Differenz liegt, ist freilich nur dadurch hervorgehoben, 

dass als Vermögensu1ject bei dem Patrimonium der ·Paterfamilias, 

bei dem Peculium Hauskind und .8clave aufgefiihrt wird, 
§ 10. lnst. act. 4. 6; L. 182. V. S. 50. 16 und die anderen 

abgedruckten Stellen. 
muss also des Näheren auf andere Weise dargethan werden. 

Indessen zeigen die einzelnen Säze des classischen Rechtes 

Grund und Tragweite der Differenz vollständig auf, wie sie es denn 
auch erst sind, welche den wirklich entscheidenden Beweis fiil' die 

Vermögensnatur des Peculium abgeben. 
Diess darzulegen wirrl eine der hauptsächlicbsten Aufgaben 

der ganzen folgenden Darstellung sein; hier mag nur Folgendes 

zusammenf~ssend heryorgehoben werden. · 
1) Die Ve1'll1ögensnatur des Peculinm macht sich nach den 

verschiedensten Richtungen hin geltend -- vor Allem darin, dass es 
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dieselbe materielle Bedeutung hat, wie das Patrimonium, und in 

derselben Weise wie dieses durch seinen Inhaber zusammengeh~lten 
und individualisirt wird (vgl. hierliber zunächst unten unter 11); 
dann aber auch darin, dass es gleich dem Patrimonium Werthe 
der verschiedensten rechtlichen GestaltunO' und neben den activen o 

Werthen auch Passiven umfasst beziehungsweise zu umfassen ver-
mag ( vgl. hierüber die § 56 u. 57), dass es gleich dem Vermögen 
durch den Wechsel der einzelnen Bestandtheile in seiner Identität 
nicht alterirt wird unu im Zusammenhange hiemit einer gewissen 
Selbstentwicklung fähig ist, (vgl. hierüber die § 62, 65, § 66); 
endlich, wenn auch nicht ebenso prägnant, in den die Peculienfähig
keit betreffenden Bestimmungen (vgl. § 55 im Anf.) in der nähuen 
Gestaltung der Entstehungsrequisite (vgl. . hierliber den § 58 f.) 
III der peculiaren Haftung des Gewalthabers (vgl. hierüber den § 63 
u. namentlich § 71 u. die §§ 80 flg. vor Allem § 83 II.) theilweise 
in den Schicksalen des Peculium bei Auflösung der Potestas (v gl. 
hierüber die §§ 67 fl.) und noch in weiteren bei den betreffenden 
Lehren anzuführenden Detailsäzen. 

2) Dass das Peculium ein Bestandtheil des Patrimo
ni u m ist, tritt vor Allem darin hervor, dass im Verhältnisse zu 
Gläubigern und Erben des Gewalthabers das Peculium zu dem Pa
trimonium gerechnet wird (vgl. den § 64, auch § 68); aber nicht 
minder auch darin, dass nur Patl'imonialwerthe dem Peculium an
gehören können (vgl. den § 56 nam. H.), ferner in der Nothwendig- . 
keit der Concession zur Entstehung und selbstständigen Vermeh
rung des Peculium, (v gl. den § 60) und der concessio admi
nistrationis zu jedem Dispositionsakte des Hauskindes (vgl.- den 
§ 61); endlich in der jfderzeitigen Möglichkeit der Ademtion 
Seitens des Gewalthabers (vgl. § 64 u. § 67 III.): überhaupt 
in dem sich nach den verschiedensten Richtungen hin geltend 
machenden Principe: t.ott~m ex domini constitutione pendet, (L. 
7. § 3 pec. 15. 1). 

3) Dass das Peculium den Hanskindern fa k t i sc h und nur 
fa c t i s eh gehört, resultirt aus einer Anzahl zweifelloser Rechts
säze: namentlich aus ~er eigenthümlichell Gestaltung d~r Requisite 
der Peculienbegründung (vgl. den § 58 u. namentlich § 59), aus 
der Abgrenzung der Akte, zu denen der Peculieninhaber besondere 
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Ermächtignng (administratio) nothwendig hat, VOll denjenigen, die 
ihm als Pecuheninhaber möglich sind (vg1. den § 61), dann auch 
aus der Vermittlung der Schulden haftung des Peculium durch die 
actio de peculio (vgl. § 63 u. § 80) sowie aus anderen Bestim
mungen. (vgl. namentlich auch unten TL) 

11. Die unter I. nachgewiesene Begriffsbestimmung des Pecu~ 

lium legt Bedenken nahe, über welche eine Verständigung nöthig 
ist 2). 

Für's Frste fragt es sich: 0 b die seI ben ich t mit der 
Ver m ö gen s u n f ä h i g k e i t der Hau s ki nd er und dem mit 
solcher connexen Uebergange allen rechtlichen Erwerbes des Haus
kindes auf den Hausvater (LS. 6 flg" S. 142 fl., S. 183 H.) im 
Widerspruche steht? Die Frage ist, sobald Haben eines Vermö
gens, das vom Standpunkte des einen Vermögensinhabers aus nur 
als faktisches und nicht zugleich als rechtliches Haben erscheint, 
denkbar ist, ohne Anstand zu verneinen: denn die Unfähigkeit der 
gewaHunterworfenen Person ist als Unfähigkeit Rechte zu haben 
gedacht und bringt keineswegs rechtliche Unmöglichkeit in blos 
thatsächlichen Verhältnissen zu stehen für das Hauskind und Ueber
gang der faktischen Verhältnisse, -in denen das Hauskind steht, 
auf den Hausvater mit sich: 

quia, quae facti sunt, non transeunt ad dominum (L. 44 pr. 
cond. et dem. 35. 1. - Pa u In s lib. 9. ad Plautium) vgl. 
dazu L. 49. § 1. acq. poss. 41. 2.) (Papinianus lib. 2. 
Quaest.) und andere Stellen 3). 

Fragt es sich weiterhin, 0 b e s 111 Ö g li chi s t, ein Ver
m ö gen fa k t i s c h u u d nur fa k t i s c b zu hab e n, so kommt 
selbstverständlich nicht das thatsächliche Haben der einzelnen Ver
mögenswerthe in Betracht. Denn dass es möglich ist, vVerthe, 

2) Die im Texte erörterten Bedenken sind in m ein er Schrift übel' Be
griff und Wesen des Peculium S. 7. flg. kurz berührt und zu beseitigen ver· 
sucht; vgl. auch me in e Bemerkungen in der Münchner kritischen Viertel
jahl'schrift XII. S. 505 fl. und Pernice Labeo 1. S. 310 u. 11. (vgl unten 
Note 4). 

3) Band I. S. 73 fl ., S. 86 fl., S, 98 fl., S. 103 u. an verschiedenen anderen 
Stellen. Die Beschränkung der Unfähigkeit wie des Uebel'ganges auf Rechte 
im Gegensaze zu faktischen Verhältnissen hätte übrigens in Buch 1. eine 
Besprechung ex professo erhalten sollen. 
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die zu dem Vermögen einer anderen Person gehören, thatsächlich 
zu haben, ist wenigstens für körperliche Sachen ansser allem Zweifel. 
Was allein Bedenken macht, ist, dass nach der unter 1. entwickelten 

Begriffsbestimmung das Hauskind die zu dem Pah~imonium ge
hörenden V\T erthe nicht blos thatsächlich haben, sondern so haben 
soll, dass sie sein, des Hauskindes, Vermögen bilden. Wäre nun 
Vermögen, wie diess gewöhnlich angenommen wjrd 4), nothwendig 

4) So überall wo der Begriff des Vermögens ohne eingehende Unter
suchung gebraucht wird; vgl. statt Aller Pu c h t a, Pandekten und 
Vorlesungen § 24; Wi n ds ehe i d, Pandekten § 42. Aber auch da wo der 
Vermögensbegriff genauerer Erörterung unterworfen wird, ist nach der im Texte 
besprochenen Richt~ng hin keine Abweichung zu finden: so bei S a v i g n y , 
System 1. 375 f., der, während er sich genereller und abstrakter ausdrückt, 
doch unter den Vcrmögensbestandtheilen immer nur Rechte und Schulden, 
und unter dem einigenden Mittelpunkte das S.ubject derselben verstanden 
wissen will: so bei B r in z, Pandekten S. 651 H., 979 fl., welcher das Vermögen 
einmal um des Suecessionsbegrifi'es willen, dann im Zusammenhange mit 
der von ihm verworfenen Lehre von den juristischen Personen eingehend be
spricht, aber die massgebende Beziehung zum einigenden Mittelpunkt (Person 
oder Zweck) denn doch überall (oder nahezu überall, vgl. S. 1042 f. mit 990 f.) 
sich in der Form des subjectiven Rechtes denkt; so bei Neu ne r, Wesen 
und Arten der Pl'ivatrechtsverhältnisse S. 42 H., S. 90 f., der in seinen aus
führlichen Erörterungen (unternommen theil s um der Privatrechtssystematik 
willen, theils im Zusammenhange mit der Fixirnng des Successionsbegriffes) 
wohl zur Scheidung zwischen idealem und realem Vermögen (Vermögens
fähigkeit und wirklichem Vermögen), aber . nirgends zu einer näheren Unter
suchung der Art der Beziehung der Vermögenswerthe zum Vermögensinhaber 
gelangt, vielmehr dadurch, dass er das (ideale) Vermögen gewisser Massen 
zum Rechtssubjekte macht und zwischen den Inhaber und die Objekte hinein
schiebt, eine solche Untersnchung sich unmöglich mn,cht; so bei Pernice, 
Labeo 1. S. 310 H., der zwar den Vermögensbegriff als Grundlage f!ir seine 
historischen Untersuchungen, namentlich nach der Seite der Einheitlichkeit 
zu fixiren versucht, hie bei das Vermögen auffasst als » den In beg] iff aller in Geld 
abzuschätzenden rechtlichen Beziehungen, in denen ein Rechtssubjekt steht«, die 
Schwierigkeit, mit diesem Begriffe die Existenz des Vermögens von Personen, 
die nicht rechtliche Inhaber der Werthe sind, zu vereinbaren, constatirt, aber 
sich auf den Nachweis der geschicht1ichen Beseitigung derselben beschränkt; so 
endlich bei B e k k er, in Jherings Jahrb. XII. S. 1 H., namentlich S. 129 fl. (vgl. 
auch unten in Note 11), der das Vermögen ebenfalls als einen Complex von sub
jektiven Privatrechten auffasst, aber allerdings als das complektirende Etwas 
den rechtlichen Willen des Einzelnen, - sei es den lebendigen Willen · des 
Vermögensinhabers, sei es die Zwecksezungabsicht, - ansieht, hiedurch in
dessen davon ~tbgehalten ' wird, bezüglich des Peculium und ähnlicher Gestal
tungen die Beziehmigen znm faktischen Yermögenssubjekte (Peculieninhaber) 
näher in's Auge zu fassen. 
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der Complex der auf ein und dasselbe Subject sich beziehenden 

Rechte und Verhjndlichkeiten von pecuniärer Bedeutung, so wäre 

jene Frage zweifellos zu verneinen: denn wenn es begriffsgem~ss 
die Einbeitlichkeit des Subjer.ts der einzelnen Vermögensrechte 1st, 
was die einzelnen Werthe zu der Einheit des Vermögens verbindet, 

kann eben auch nur das Subjekt der Rechte Vermögensubjekt sein. 
In der Hauptsache wird sieb, wenn der VerrnägE'Dsbegriff' als ein 

auf dem Privatrechtsgebiete gebildeter und solchem prinzipiell an

gehörender B~griff betrachtet wird, gegen diese Begriffsbesti~m~ng 
nicht viel einwenden lassen - mindestens im Falle der BeIseIte
lassung des sogenannten Zweckvermögens und der ausschliesslichen 

Berücksichtigung des Personenvermögens , (vgl. i:iber diese Be

schränlml1g des Ausgangspunktes unten IV.) 
Indessen ist es nicht richtig, den Vermögensbegriff von Vor

neherein unter den specifisch rechtlichen Gesichtspunkt zu bringen. 

Derselbe gehört vielmehr zunächst dem wirthschaftlichen Gebiete 
an und verliert seine öconomiscbe Grundbedeutung auch da nicht, 
wo er auf das Rechts- speciell auf das Privatrechtsgebiet herüber 

wirkt beziehungsweise berii.bergezogen wird 5). 
Der Mensch bedarf zu seiner Existenz und zur Erreichung 

seiner naturgemässen Bestimlllung einer öcollomischen Basis und 
eines öconomischen :Machtkreises, einer Mehrheit von Werthen, 
(»äusseren Gütern«, nach dem Sprachgebrauche der Volkswirth
schaftslehre), die für ibn d. h. ftlr die cl urch die Existenz oder den 
Willen desselben gesezten und zu setzenden Zwecken verwendbar 

5) Sc h ä ffl e, Kapitalismus und Socia.lismus (1870) S. 59 H. und das 
O'esellschaftliche System der menschlichenWirthschaft (3. Auflage 1873) 1. 
S. 131 ß., woselbst namentlich der persönliche Mittelpunkt des Vermögens, 
dessen individuelle Gestaltung und einheitliche Geschlossenheit scharf und 
präcis hervorgehoben ist, (vgl. z. B. System S. 133. »die individLl~lle . Verbindung 
einzelner Güter · zum Vermögen ist um so unerlässlicher, als dIe emzelne phy
sische oder moralische Person nicht blos in jedem kleineren Zeittheil, sondern 
in der Gesammtel'strecknng ihres Daseins eine eng ineinandergreifende Ein
heit von Lebenszwecken darstellt, welche ein dieser Einheit entsprechendes~ 
in sich gegliedertes System von Lebenswerkzeugen erheischen. In ihrem Ge
sammtleben erfüllt sich erst und bildet sich allmählig die Individualität. 
Diese in einem langen Prozess sich erfüllende persönliche Eigenthümlichkeit 
verlangt einen entsprechenden Complex von äusserem Eigenthum, von Yer
~nögen « ). 
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sind. Diese Werthe, an sich ohne gegenseitige Beziehung, werden 
durch die gleichmässige Bestimmung für den einen lebenden Mittel
punkt selbst zu einer lebensvollen Individualität d. h. zu einem 
einheitlichen Ganzen, das einmal sich gegen andere Werthe und 
die durch solche gebildeten Ganzen abschliesst, weiterhin in sich 
Fähigkeit und Bedürfniss zur Vermehrung und Verminderung trägt 
und endlich in dem hiemit von selbst gegebenen Wechsel der einzel
nen Bestandtheile seine Identität ,nicht verliert. Dieser zum eIn

heitlichen Ganzen gestaltete Complex der einem Individuum ge
hörenden Werthe aber ist nichts Anderes, als das Vermögen. 

Am Si chersten und Vollkommensten gehören nun freilich 
Werthe dem öcol1omisc11en Machtkreise eüles Individuums an und 
bilden in ihrer Gesammtheit solchen, wenn das Individuum das 
Subjekt der Rechte ist, zu denen sich unter der Einwirkung des 
Privatrechtes jene Werthe gestalten: insofern erscheint denn auch 

die herkömmliche Bestimmung des Vermögensbegriffes, die in der 
Einheitlichkeit des Subjektes der verschiedenen Rechte das mas
gebende , Moment sieht, als berechtigt. Aber jene Form der Ver
bindung von Werthen mit einem Individuum ist nicht die einzig 
mögliche. Es ist möglich, dass Werthe, die sich zu Rechten eine,s 
bestimmten Subjektes gestaltet haben, für ein anderes Individuum 
und dessen Zwecke thatsachlich benuzt und gebraucht werden -
sei es vom Rechtssubjekte selbst, das hiemit die Zwecke dieses In
dividuums zu seinen eigenen macht, sei es von Lezterem. Benüzt 
der Mensch, der nicht das Subjekt der die betreffenden Werthe 
darstellenden Rechte ist, solche für sich und seine Zwecke, so kann 
diess ohne Vermittlung durch den vVil1en des berechtigten Subjekts 
beziehungsweise ohne Vermittlung durch eine diesen Willen er
sezende Anorchiung des objektiven Rechtes geschehen: in diesem 
Falle kann von der Bildullg eines Vermögens aus solchen Werthen 
nicht einmal für , das wirthschaftliche Gebiet die Rede sein; denn 
die Aneignung dieser Werthe steht hier im Wi.derspruche mit dem 
Rechte, wird von solchem rückgängig gemacht (Entstehung von 
Ersazansprüchen aus Delikten u. s. f.), erweitert also auch nicht 
einmal unter dem wirthschaft1ichen Gesichtspunkte den Machtkreis 
des Individuums 6). Anders wenn die Aneignung und Verwendung 

6) Dass die bonae fidei possessio selbst auf dem Rechtsgebiete zum Ver-
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nicht im Widerspruche mit dem Rechte, namentlich wenn sie mit 
Einwilligung des berechtigten Subjectes geschieht. Unter dieser 
V oraussezung ist wenigstens moglich, dass sich die betreffenden 
Werthe thatsächlich zu einem Vermögen des nicht berechtigten 
Individuums gestalten - nämlich wenn sie nicht blos für die 
Zwecke, die durch die Existenz oder den "Villen dieses Individuums 
gesezt werden, benüzt werden dllrfen, sondern auch in derselben 
Weise zu ihrem einigenden Mittelpunkte dieses Individuum erhalten, 
wie diess bei dem rechtlichen Vermögen d-urch die einheitliche 

Person des Rechtssubjektes geschieht. 
Die Werthe, welche das Individuum thatsächlich für sich und 

seine Zweeke in · deren abstrakter Unbestimmtheit verwenden kann 

und insoferne veryvenden darf, als das , Haben de:r3~lben nicht im 
Widerspruche mit dem Rechte steht, stehen thatsächlic~ in der
j enigen Beziehung zu demselben, welche vorhanden S~ll1 .. muss, 
wenn Werthe den öconomischen Machtkreis und dIe ocono
mische Basis eines Individuums bilden sollen. Und zwar auch dann, 
wenn der Mano'el rechtlicher Zugehörigkeit der betreffenden Werthe 
die Verwendha~keit derselben einschränkt, namentlich Dispositionen, 

die Veräusserungsmacht voraussezen, nicht gestattet. 
Sie schliessen sich gegen andere -\Verthcomplexe, auch gegen 

das VermöO'en des Rechtssubjektes ab, gegen lezteres allerdings 
nur thatsä~hlich und relativ - insoferne eben nur sie die Be
stimmung haben, den Interessen und Zwecken des thatsächlichen 

VermöO'ensinhabers zu dienen. 
Si: gestalten sich endlich auch in Beziehung auf V ~rmehl'~ng, 

Verminderung und Aenderung der einzelnen Bestandthelle zu elller 
lebensvollen Individualität: weil sie, gerade wie die einzelnen Be
standtheile eines rechtlichen Personenvermögens, einer bei allem 
Wechsel der Bedürfnisse, Interessen und Zwecke identisch bleibenden 

mö~en gerechnet wird, (L. 49 V. S.50. 16; auch L. 52: adq. rer .. dO~l. 41. 1.) 
steht der Aufstellung des Textes nicht entgegen, da hIer ~as obJe.ktr~e Recht 
des Ha,ben nicht blos relativ schüzt, was ja bei dem sonsbgen Beslze In ~ller
dinO's gemindertem MaaS8e ebenfalls zutrifft, sondern auch. durch"Zuwelsung 
der b Erträgnisse an den Besizer im Verhältnisse zum Elgenthum~.r selb~t 
werthvoll macht. Per ni ce Labeo 1. S. 313 u. 314. vg1. ausserdem uber d~e 
Einrechnung des Besizes in das Vermögen B l' i n z, aus S. 653 u. 654 u. dw 
dasselbst angeföhrten Schriftsteller. 
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menschlichen Individualität zur öconomischen Basis zu dienen be

stimmt sind. 
Aber s t e h t die s e Ge s tal tun g der Wer t he , 

die Rechte eines bestimmten Subjektes sind, zu 
uem faktischen Vermögen eines anderen Indi
viduumsllicht mit jener rechtlichen Angehörig
k e i tim VV i der s p r u c h e? Es besteht, sollte man meinen, 
ein VViderspruch darin, dass jene Rechte zum rechtlichen Vermögen 

ihres Subjektes gehören, also nach dem eben entwickelten Ver
mögensbegriffe für die durch dessen Existenz gesezten oder durch 

dessen "Villen zu sezellden Zwecke bestimmt sind, das Angebören an 
das faktische Vermögen eines anderen Individuums aber die Be
stimmung für die durch dessen Existenz und dessen Willen gesezten 
Zwecke umschliesst. Indessen liegt eine völlig ausreichende Ver
mittlung darin, dass das Rechtssubjekt diese leztere Bestimmung 

selbst will, also zu seinem eigenen Zwecke macht, und dass, eben 
weil das Haben des Vermögensinhabers eÜl rein faktisches ist, der 
Rii.ckziehung dieser Zweckbestimmung und der anderweiten Ver
wendung der betreffenden Werthe Seitens des berechtigten Subjekts 
lediglich Nichts im VVege steht. 

IH. Die vorausgehenden Erörterungen fassen das Peculium 

als concretes Vermögen der gewaltunterworfenen Person auf. Diess 
ist denn auch diejenige Auffassung, die sich bei den die Ver
mögensnatur des Peculium betonenden Schriftstellern regelmässig 
vorfindet. Neuerdings hat sich aber auch eine andere Meinung 
geltend 7,U machen gesucht, welche im Peculium in erster Liuie 
nicht ein Vermögen, sondern die F ä h i g k ei t, ein Ver 111 Ö gen 
zu haben (die Peculienfähigkeit) sieht, folgeweise jeder ge
waltunterworfenen Person ein PeculiulU zuschreibt, auf G rund dieser 

der gewaltunterworfenen Person ohne vVeiteres zukommenden Ver
mögensfähigkeit das conCl'ete Peculium entstehen lässt und in 
der Anerkennung dieser relativen Vermögensfähigkeit einen wesent
lichen Fortschritt zur Anerkennung der Rechtsfähigkeit der ge
waltunterworfenen Personen, speciell der Hauskinder, sieht 7). 

7) Die t z e1, in Bekkers Jahrb. II. S. 2 fl..; IH. S. 58 fl.. und in der 
Hauptsache zustimmend: Neu n er, Wesen und Arten der Privatl'echtsver
hältnisse S. 90 f., namentlich S. 97 Note 1. und Ku nt z e, Cursus 1. 603 fl.; 
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Richtig, aber allerdings auch bisher nicht verkannt, ist: dass 
jedes Hauskind (weiter jede persona subjecta) fioihig ist, ein Pe
culium zu haben, dass es also keiner besonderen Schaffung der Pe
culienfähigkeit für das einzelne Hauskind bedarf, und namentlich 

die concessio peculii nicht die Bedeutung einer Schaffung der Pe
culienfäbigkeit hat (vgl. unten in dem § 60 IH. 3); richtig ferner, 
dass das Aufkommen der Peculien einen erheblichen Fortschritt 
in der Stellung der gewaltlinterworfenen Personen, speciell der 
Hauskinder, " bewirkt; schon nicht mehr richtig aber, was die Pa

rallelisirung von Vermögens- und Peculienfähigkeit nahe legt, 
dass das Haben des Peculium zu seiner Grundlage eine rechtliche 

:Fähigkeit der gewaltunterwol'fenen Personen (Persönlichkeit) habe, 
die ihr erst bei dieser Entwicklung und durch solche zugekommen 
sei: denn das Haben eines rein thatsäcblichen Vermögens sezt 

nicht weiter voraus, als menschliche Individualität (vgl. H.). Hiemit 
hängt zusaml1len, dass die Annahme, das concrete Peculium ent
stehe auf Grund jener Peculienfähigkeit, unter allen U mstänuen 
schief, positiv unrichtig aber dann ist, wenn sie zur Eliminirung 
des maassgebenc1en Willens des Gewalthabers benüzt wird (vgl. 

hierii.ber den§ GO 1. im Anfange). Jedenfalls kein richtiges Ele
ment trägt der V orc1er- und Hauptsaz der n8uen Argumentation 
in sich: dass nämlich Peculiul11 Peculienfiihigkeit bedeute und sei. 
In Hunderten von Stellen kann das vVort »peculium« nichts An

deres bedeuten, als das concrete Peculium, das aus eiller Anzabl 
von Werthen bestehe"nde thatsi.1.chliche Vermögell der gewaltunter
worfenen PerSOl1. So schon in der Definition des Tub e l' 0 : 

Peculium antem Tubero sic definit, ut Ce 1 s u s Eb. VI. Digest. 
refert, q uod servlls ... habet ... (L. 5. § 4. pee. 15. 1. 

- Dlp.lib. 29. ad Ec1ict.); 
dann überall, wo die Bestellung, Vermehrung und Verminderung, 
die Verwaltung, Berechnung des Pecu1ium in Frage steht, (L. Li, 

pec. u. Hg. §; L. 7. § 1. flg. L. 9. § 2. Hg. h. t.): deun da die 
Peculienfähigkeit mit der Existenz der gewaltunterworfenen Person 

gegen Dietzel aber Keller in Bekkers Jahrb.III. 153 flg., Windscheid, 
Pand. § 484 Note 4, 111 ein e Schrift über Wesen und Begriff des Pecu1ium, 
S. 10 f. (woselbst auch einige im Texte nicht beri:ihrte Argumente Diet.zel's 
u. Neuner's zurückgewiesen werden). 
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vorhanden ist, . dieselbe Dauer hat, wie diese Individualität und 

als Fähigkeit keinerlei Quantität hat, kann nach allen diesen Rich

tungen von Peculium im Sinne von Peculienfähigkeit nicht die Rede 

sein. In keiner einzigen Stelle aber bedeutet es nothwendiO' »Pe-o 

culienfähigkeit« oder liegt auch nur diese Bedeutung näher als 

die erstere. Von »pe~ulii esse« »in peculio esse« (L. 4. pr. q. 

§ 2, § 6; L. 7. § 4. h. t. u. s. f.) kann gesprochen werden, 

so bald man sich das Peculium als ein die einzelneü res peculiares 

umfassendes, einheitliches Ganzes (Vermögen) ctenkt: jedenfalls aber 

beweisen diese Stellen nicht fi:ir die Ansicht Derer, die Peculium 

als Peculienfähigkeit aufgefasst wissen wollen. Eher liess sich ein 

Beweisgrund hiefür in denjenigen Stellen finden, die von »nihil 

-ln peculio esse« sprechen, 

L. 30 pr. pec. 15. 1; L. 7. § i5. reb. auct. judo 42. 4; L. 5. 

§ 2. libero leg. 34 . . 3. L. 11. pec. leg. 33. 8; L. 1. § 2, trib. 

act.14. 4. - durchaus Stellen aus U 1 pi an. ad. Edictum -; 

L. 50 pr. pecul. 15. 1. - Pa p in i a n u s lib. 9 Quaest. 

sobald darunter verstanden werden darf und muss, dass kein con

cretes Peculium, keine Peculienwerthe vorhanden seien. Indessen 

können jene Worte auch bedeuten, dass das Peculium keinen Ueber

schuss der Aktiven über die-Passiven, also keinen der actio de pe

culio gegenüber in Betracht kommenden Reinbetrag enthalte und 

bedeuten dies jedenfalls in einem Theile der angeführten Stellen 

Z. B. in L. 1. § 2. tribut act. 

quippe ... merx p,eculiaris, etiamsi nihil sit in peculio, do-

minum tributoria obligat. 

während bei den vom Peculienlegate und bei den von Contuma

zialmassregeln sprechenden Stellen diese Bedeutung zwar (etwa 

mit Ausnahme der L. 30 pr. peculio) überwiegend wahrscheinlich, 

aber nicht unbedingt sicher ist. (vgI. auch unten in § 68 H. 2. 

§ 76 1. 2, § 82 1. 2.) Sollte übrigens auch in der einen oder 

anderen Stelle mit jenem Ausdrucke die Nichtexistenz eines Pe

culiums bezeichnet werden wollen, so wäre hiemit einmal auch für 

diese Stelle die rden~ifizirung von Peculium und 'Peculienfähigkeit 

nur möglich, nicht nothwendig und wäre es weiterhin keinenfalls O'e-, 5 

rechtfertigt, auf die nur gelegentliche und vereinzelte AnwendunO' o 
die technische Bedeutung des Wortes Peculium zu gründell. 
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Anders freilich, wenn in _der Gestaltung der ft1r das Peculium 

geltenden Rechtssäze Anhaltspunkte für die Annahme sich finden 

würden, dass die »Peculienfähigkeit«, nicht das Peculium im Sinne 

eines effectiven Vermögens die Grundlage der Lehre vom Peculium 

und der actio de peculiö bilde. 

Indessen sind die in dieser Beziehung aufgeführten Rechts

säze keiner-wegs geeignet, eine solche Argumentation zn ermöglichen. 

Nicht richtig ist vor Allem, dass das PeCUIÜ1ll1 nicht als Ver

mögen, als einheitliches Ganzes, erscheinen könnte, wenn dem reellen 

Peculiulll nicht ein Peculium im Sinne von Vermögensfähigkei.t zu 

Grunde liegen würde. Diess ergibt sich aus den Bemerkungen 

unter H. von selbst. Ohne die Anerkennung menschlicher Indivi

dualität beim Hauskinde lässt sich dieses freilich nicht als der 

lebendige Mittel- und Einheitspunkt einer Mehrzahl einzelner zum 

Patrimonium gehörender Werthe denken, aber jene Anerkennung 

bedingt eben in keiner Weise die Aufhssung des Peculium selbst 

als einer rechtlichen (naturalen) Fähigkeit. 

Richtig ist dagegen, dass die actio de peculio auch wegen 

Schulden aus der Zeit vor Existenz des Peculium (im Sinne 

eines concreten Vermögens) angestellt werden kann; aber dieser 

rIchtige Saz beweist in keiner Vif eise, dass ein Peculium im Sinne 

von Peculienfähigkeit vor dem realen Peculium existiren muss: 

denn die Forderung, welche mit der actio de peculio geltend ge

macht wird, ist eine Forderung gegen das Hauskind (vgI. die 

§§ 63., 71, 80.) und deren Entstehung von der Existenz eines Pe

culium prinzipien unabhängig (vgI. Band 1. S. 345 H.). Der gleiche 

Grund macht auch jede derartige Schlussfolgerung aus der L. 30. 

pr. peculio (U 1 pi a n. lib. 29 ad Edict.) 

Quaesitum est, an teneat actio de peculio, etiamsi nihi1 sit 

in pecuEo cum ageretur, si modo sit rei judicatae tem

pore? Pro cu I u s et Pe gas us nihilominus teneri ajunt: 

intenditur enim recte, etiamsi nihil sit in peculio. 

unzulässig - auch wenn darin ausgesprochen sein sollte, dass die 

actio de peculio dem Rechte nach vor aller Peculiencollcession an

gestellt werden könne. Denn forinell bildet eben nur die Existenz 

der Schuld des Hauskindes eine Voraussezung der Klageerhebung 

und FormeIertheilung und ist die Existenz emes Peculiums erst 
Mall dry, Güterrecht II. 2 
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condemnationis tempo re erforderlich . (vgl. ii.brigens auch unten in 

§ 82). 
In gleicher Weise ist zum Mindesten zweifelhaft, ob aus 

L. 11. peculio leg. 33. 8. (U I p i a ll. lib. 29 ad. Edict.): 
Ei quoque, qui nihil in peculio habet, potest peculium le

gari: non enim tantum praesens, sed etiam futurum pe
culium legari potest. 

abgenommen werden darf, dass vor aller und jeder Peculiencon

cession das Peculium gültig legirt werden kann (vgl. die Fassung 

des ersten Halbsazes: qui nihil in peculio habet und dazu § 20. 

1. legat. 2. 20; L. 65. pr. leg. H). Wäre dem aber auch so, so 
lässt sich doch die Entscheidung mit irgend welcher Sicherheit 

nicht hieher verwenden. Es soll nicht gegen ihre Beweiskraft gel

tend gemacht werden, dass sie auch von einem Damnationslegate 
sprechen könne und dann ohne alle Bedeutung hiehe1' 'sei, da per 

damnationen auch res futurae gültig legirt werden könnten: denn 

manche Gründe sprecben allerdings für die Annahme, dass bei 
dem legatum peculii die Römer nicht leicht eine andere Legaten
form als das Vindicationslegat zur Anwendung brachten. Aber 
dass die Römer an dem Requisite der Exi!Stenz der Sache zur Zeit 

der Testamentserrichtung auch bei dem Vinelicationslegate nicht 

strenge festhielten, zeigt die bezii.glich der res fungibiles Rechtens 
gewordenen Praxis (vgl. G aj u s 11. 196): an Aehnliches bei dem 
Peculium zu denken., liegt aber um so weniger ferne, je zweifel

loser aus § 20 1. leg. 2. 20 .. L. 65. pr. leg. H. und anderen Stellen 

erhellt, dass die Juristen, elie doch das Vermächtnisa des Peculinm 
auf die res peculiares bezogen, keinen Anstand an dem möglichen 
Wechsel dieser res pecnliares nahmen (vgl. hiezn unten § 76 H. 

namentlich Ziff. 2). Wenn sich endlich auch darauf berufen wird, 
dass die gewaltunterworfene Person ein Peculiull1 ohne Concession 
Seitens des Gewalthabers sich zu schaffen vermöge, so mag dahin

gestellt bleiben, ob sich hieraus auf die ventil ir te Frage riickschlies
sen liesse: denn. der Ausgangspunkt der Argumentation ist, wie in 

§ 60 im Anfange nachzuweisen sein wird, entschieden unrichtig. 
IV. Ist es nach den Ausfii.hrungen unter IH geboten, an dem 

im Beginne des Paragraphen entwickelten Begriffe von Peculium 

festzuhalteu, so fragt es sich doch noch, ob mit der Bezeichnung 
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desselben als des thatsächlichen Vermögens des Hauskindes dessen 

re c h t 1 ich es Wes e n geniigend gekennzeichnet und ob es nicht 
möglich ist, demselben durch Einreihung uuter einen feststehenden 

Rechtsuegriff näher zu kommen. 
In dieser Beziehung sind 
1) die Versuche zu erwähnen, welche durch Subsumtion des Pe

culium unter den Rechtsbegriff der Uni ver s i ta s, speziell der so
O'enann ten Uni ver s i t a s j ur i s dessen rechtliches Wesen näher zu 
b 

bestimmen glauben 8). Sie nehmen zweifellos einen richtigen Ausgangs-
punkt: denn dass das Peculium eine Universitas ist und zwar - soll 

und darf ii.berhaupt der Gegensaz zwischen universitates facti und juris 

festgehalten werden - eine Universitas der lezt angeführten Art, ist 

mit der Vermögensnatur desselben von selbst gegeben (vgl. auch oben 
I. 1 u. 11.) 9). Sie heben auch eine Seite im Wesel] des Peculium 

8) Ueber die Auffassung des Pecu1illm als Universitas sind vor Allem die 
Arbeiten von Hasse (im Archi v V. S.l fl., namentlich S. 11 flg.) und von 
M ü h I e nb ru c h, (im Arch. X VII S. 321 f., namentlich S. 354 fl., woselbst 
der Inhalt der älteren Observant. jur. ROll. 1. 1. referirt ist) zu beachten. 
Hasse wie Mühlenbruch haben bereits nachgewiesen, dass die Bedeutung der 
Universitasnatur lediglich eine relative und die in der früheren Doctrin üb
liche Scheidung zwischen universitas juris u. universitas facti bedeutungslos 
sei und haben bei dieser Gelegenheit dargethap, in wie ferne in der Rechts
theorie des Peculium dessen Natur als universitas sich geltend mache. Die 
allgemeinen Resultate dieser Abhandlungen sind fast durchaus beibehalten: 
S a v i g n y, System I. 378; W ä c h tel', Erörterungen I. S. 1 flg.; Va n ger 0 w 
Pandekten I. S. 106 flg.; W in d s c he i d , Pandekten I. § 42. Note 6. Wenn 
neuestens auf den Gegensaz zwischen universitates facti und juris wieder Ge~ 
wicht gelegt werden will (B e c h man n, Dotalrecht II. S. 181 f.: je nach 
dem die Verbindung thatsächlich gegeben oder vom Rechte geschaffen ist; 
Neu n er, Wesen und Arten S. 100 flg.: der in ähnlicher Weise unterscheidet, 
übrigens ausdrücklich zu den univel's. jaris nur das Vermögen rechnet; 
G ö p per t, Einheitliche, zusammengesezte u. Gesammtsachen S. 66, 68, 111: 
insoferne der Begriff des Universitas aufgegeben, aber in den alten universi
tates juris, hereditas und peculium, feste I-techtsbegriffe gefunden werden) li~gt 
dem die richtige Erwägung zu Grunde, dass es immerhin ein UnterschIed 
ist ob nur auf dem Wege der Erklärung des concl'eten Parteiwillens oder 
in' Folge der rechtlichen Gestaltung der Zusammenfassung beziehungsweise 
der Zusammengehöri·gkeit eine Bedeutung zukommt. Speziell über das Pe
culillm als Univel'sitas vgl. ausserdem me i n e mehrangeführte Schrift a. a. O. 
namentlich S. 15 fl.; dann F i tt i n g, Castr. Pecul. S 83 fl.; Per ni ce, La
beo I. S. 380 fl. 

9) Die U niversitasnatur des Peculium zieht Die t z el a. O. II. S. 4 in A b
rede, aber aus durchaus unzulänglichen Gründen, und ohne den Beifall auch 

2* 
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hervor, die der Beachtung durchaus werth und manche der bezilg

lieh des PeculiumJ geltenden Rechtssäze zu erklären geeignet ist 

(vgl. auch den nächsten § 11. Ziff. 1, dann die §§.63, 66, 69, 80 fl.). 
Aber sie ergeben Nichts, was nicht aus der unter I- IH. erörterten 

Begriffsbestimmung abgeleitet werden könnte. Denn dass das Ver
mögen ein durch seinen einheitlichen Mittelpunkt einheitlich ge

staltetes, . von den eillzelnen Bestandtheilen, in denen es besteht, 

unterscheidbares Ganzes ist, ist nicht zweifelhaft: mehr aber ist 
durch dessen Subsumtion unter die Universitas nicht gesagt. 1st 

doch keine der Gestaltungen, die als U niversitates bezeichnet wer

den können, nach allen Richtungen hin und ausschliesslich universi
tas und die Richtung in welcher sich diese Qualität geltend macht, 

bei jeder derselben wieder eine verschiedene, eüle allgemeine Theorie 

der Universitates also, die aus der Subsumtion unter den Begriff 

der Universitas Schlilsse ~u ziehen und Rechtssäze abzuleiten er

lauben würde, ~icht möglich. 
Anders freilich, wenn das Peculiulll im Zusammenhange mit 

seiner Qualität als U niversitas 
2) den j ur ist i sc h e n Per s 0 n e n beigezählt werden di.lrfte, 

wie diess schon versucht worden ist 10). Denn hiemit wäre aller

dings der Anschluss an einen festen Rechtsbegriff und durch die

sen Anschluss eine ziemlich sichere Basis für die Construktion des 

Institutes gegeben. Indessen ist die Auffassung des Peculium als 

einer juristischen Person - ' einer fingirten Persönlichkeit, die im 
Vermögen selbst ruhen und durch elie gewaltllnterworfene Person 

vertreten werden soll - entschieden unrichtig. U eberall, wo die 

nur derjenigen Schriftsteller zu finden, die ihm in seiner Grundanschauung
von Peculium beitreten. Es mag daher genügen, auf die Wider legung in 
meiner Schrift über Begriff und Wesen des Peculium S. 16 fl. zu verweisen. 
vgl. auch gegen Dietzel Neu ne r Wesen und Arten der Privatrechtsverhält
nisse S. 97 Note 1, der übrigens selbst nur das ideelle Peculium (vgl. oben 
Ir.) und ~uch dieses nur als natnrale Universitas he trachtet wissen will vgl. 
auch S. 103. 

10) Mühlenbrl1ch, civ. Archiv XVIII. S. 339 Note 32, S. 354 flg. 
Cession (3. Auflage) § 13 Note 242, Commentar XLIII. S. 66. Note 11; vgl. 
auch eine zweifelnde Bemerkung bei Be k k e r in Zeitschrift für Handels
recht IV: S. 528; Geg~nbemerkungen bei R ö sIe r in derselben Zeitschrift 
IV. S. 305 u. in me i n e r Schrift über "Wesen und Begriff des Peculium 

S. 17 fig. 
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Existenz von juristischen Personen angeno~men wird, silld Rechte 

beziehungsweise Verbindlichkeiten vorhanden, die, obgleich den 
Rechten und Verbindlichkeiten der Menschep' gleich gestaltet und 

gesezt, doch nicht Rechte und Verbindlichkeiten eines menschlichen 

Individuums sind. Die einzelnen Peculiarrechte dagegen haben 
den Gewalthaber zu ihrem Rectssubjekte: es ist also gar kein 

Raum für eine juristische Persönlichkeit da. Diese Auffasung. wäre 

auch sicherlich nie versucht worden, wenn ihrem Urheber nicht 
für's Erste die Existenz des Vermögens einer vermögensunfähigen 

Person als unrnöglich erschienen ware und weiterhin in ' der Er

klärung des Peculium zum Quasipatrimonium filiifamilias eine Fic

tion zu liegen geschienen hätte. Die Unrichtigkeit beider V oraus

sezungen ergibt sich aber aus den Ausführungen unter 11. die 
dargethan haben sollten, dass faktisches Vermögen auch fiir eine 

• Person, die vermögensunfähig und an Werthen, die rechtlich im 

Vermögen eines Anderen stehen, - und zwar ohne alle Fiction -

möglich ist. 
Neuerdings ist dem Peculium auch 
3) U11 ter den Z we c k ver m ö gen sein Plaz angewiesen wor

den] 1). Versteht man unter Zweckvermögen dasselbe, was bis vor 

11) E. J . Be k k er in Zeitschrift für Handelsrecht IV. S. 500 fl., namentl. 
S. 528-532; vgl. auch XVII. S. 385, dann in Jherings Jahrb. XII. S. ] flg., 
namentl. S. 70 - 72; und in seinen Aktionen des römischen Privtrechts 11. 
S. 125- 129. Bekker vvill nachweisen, »dass nach römischen). Rechte schon 
ein Complex " von Vermögensstücken, zusammengehalten durch einen gemein
samen Zweck und eine diesem Zwecke entsprechende Verwaltung, ohne aus 
dem Vermögen, zn dem er bisher gehört, zn scheiden, nach aussen llnd nach 
innen eine von dem übrigen Vermögen ihn scharf unterscheidende Stellung 
einnehmen könne« (Zeitschrift IV. 528), und will hiedurch einer Seits An
knüpfungspunkte für die Construktion gewisser moderner Rechtsinstitute, 
namentlich der Aktiengesellschaften gewinnen, (so in der Zeitschrift für 
Handelsrecht IV. und XVII) fLnderer Seits die Existenz von Mittelfiguren 
zwischen den Personen (Individuul)-Vermögen und den eigentlichen Zweck
vermögen darthun. Inwiefel'l1e nach diesen Richtungen hin die Arbeiten zu 
erheblichen Resultaten geführt haben, ist hier nicht auszuführen. Bezüglich 
der Peculienlehl'e haben sie das Verdienst, den Zusammenhang der Peculiell
concession mit den sonstigen Zwecksezungen schärfer hervorgehoben zu haben, 

. als bishorgeschah: aber sie betonen diesen Zusammenhang allzu stark und 
- führen insoferne denn doch zu einer einseitigen Auffassung. Einen nicht ge

ringen Theil der Schuld hieran trägt die fast ausschliessliche Beachtung der 
Schuldenhaftung, welch' leztere überdies von Bekker nicht richtig aufgefasst 
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Kurzem als juristische Person oder Vermögen einer juristisqhen Per

son bezeichnet wurde ~2), so wird die Subsumtion des Pecnlium schon 
durch den so eben hervorgehobenen Umstand unmöglich gemacht. 
Sieht man aber auch hievon ab und fasst den Begriff weiter, so muss 
doch das Peculium zunächst nach allen Seiten hin als Personenvermö
gen aufgefasst werden: rechtlich als Bestandtheil des Vermögens des 
Pater familias, faktisch als Vermögen des Hauskindes. Allerdings 
ist die Existenz eines solchen faktischen Vermögens des Hauskindes 
aus und in Sachen, die zum Patrimonium gehören, nur möglich, 
weil der Hausvater diese Sachen zum Peculium des Hauskindes be
stimmt, ihnen den Zweck gesezt hat, quasi-patrimonium filii-familias 
zu sein, ist es also insoferne nicht geradezu unrichtig, das Pecu
lium als eine Art von Zweckvermögen - als ein in einern Per-

. sonen (Universal) Vermögen enthaltenes ' einer Zwecksezung unter
worfenes Particular-Vermögen - aufzufassen. Indessen ist nicht 

zu ii.bersehen, dass die Zwecksezung zwar wohl das Existentwerden 

des Pecnlium vermittelt, aber weder dem Willen des Gewalthabers 
noch dem Willen des Peculieninhabers gegenüber eine zwingende 
Kraft hat, für das existente Peculium vie1mehr der lebendige Wille 
einer Seits des Gewalthabers anderer Seits der gewaltunterworfenen 
Person bestimmend ist, und dass hierin ein durchgreifender Unter
schied gegenüber allen sonstigen Zweckvermögen liegt, der der Sub
sumtion des Peculium unter die Kategorie des Zweckvermögens 
keinenfalls eine irgend massgebende Bedeutung für die Erfassung 

des rechtlichen Wesens desselben belässt. 

§ 54. Geschichte des Peculium. 

Das \lVesen des Peculium (vgl. den § 53) briugt es mit sich, 
dass auch bei der Erhebung. der geschichtlichen Entwicklung 1) 

zunächst 

wird (vgl. hierüber unten § 71. Il, § 82 gegen den Schluss). Der Bekker'schen 
Auffassung tritt gelegentlich bei An erb ach , das Gesellschaftswesen (1861) 
S. 452, Note 22. vgl. auch R ö sIe r, ill Zeitschrift für Handelsrecht IV. S. 301 H. 
Ra n da, im Archiv für delltsches Wechsel- und Handelsrecht XV. S. 14 H. 

12) B r i n z, Pandekten S. 979 H. hieher namentlich S. 990 fl g. 
1) C h r. Rau, Historia jllris civ. de peculio (1770) p. X- XIII, XIV - XIX 

(durch sorgfältige Constatirung der quellenmässigen, namentlich auch der 
aus nicht-juristischen Schriften sich ergebenden Anhaltspunkte nicht ohne 
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1. die faktische Gestaltung für sich allein ins Auge 

gefasst und gefragt wird: 
1) wann die Einräumung von Peculien zuerst 

ii.blich geworden ist? 
Dass Sclavenpeculien zu den Zeiten des Plautus, al~o im 

sechsten Jahrhunderte der Stadt, eine alltägliche Erscheinung sind 
und dass sie in dieser Zeit für den Sclaven in der Hauptsache 
und abgesehen von der Schuldenhaftung des Herrn dieselbe Be
deutung haben, wie späterhin, ist durch eine Reihe plautinischer 
Stellen zu beweisen 2). Hauskinderpeculien werden dagegen von 
Plautus nur selten (Mercator. 1. 1. v. 95 fl. und Captivi ' V. 3. 
v. 4 f., v. 11 vgl. auch proleg. v. 18 f.), übrigens in unzweifel

hafter Weise erwähnt . 

Bedeutung); Z im m ern, Geschichte des römischen Privatrechts I, S. 680 f. 
Kuntze, Kursus II, 307 f., 513 f., vgl. auch I, S. 602 f., Ir, S. 88 H. (ein
zelne interessante Ausblicke, aber ohne genügende Begründung und Durch
führung); Per n i ce, Labeo I, (1873) S. 121-158, 380- 398 (eingehende auf 
breiter Basis angestellte Untersuchungen unter dem Gesichtspunkte der Ent
wicklung einmal der Persönlichkeit und weiterhin des Vermögens begriffes). 
Reiches Material, namentlich bezüglich der Sclavenpeculien, geben '\V' a 11 0 n, 
Histoire de l'Esclavage dans l'antiquite Ir u. IU (1847), namentlich JI, S. 172 f., 
204 f., UI, S. 52 f., 93 f. - dieser in Darstellung der geschichtlichen Entwick
lung-; dann auch Bekker, Gallus (3. Ausgabe (II, S.99f.; Marquardt, 
Privatalte·thümer I, S. 139 f. 

2) Die Sclaven erwerben Peculien durch Geschenke , die sie erhalten, 
durch Mitbenuzung der Weide des Herrn u. s. f., aber auch auf andere nicht 
immer löbliche Weise (Mostellaria I, 3. v. 96; IV, 1; V, 8 J.; Asinaria IU, 
1. 36; Persae II, 2. v. 10). Diese Peculien sind oft von so erheblicher Be
deutung, dass sie den Sclaven die ihm als solchem zukommende Stellung und 
zwar selbst im Verhältnisse zum Herrn vergessen machen (Rudens I, 2; Tri
num. II, 4, v. 31 H.). Auf ihrem Besize beruht die Möglichkeit und das Be
wusstsein eigenen Besizes und eigenen Vermögens (Pseudolus IV, 1, v. 92 u. 
93, vgl. auch Persa II, 2, v. 20), die Möglichkeit von Rechtsgeschäften zwi
schen Sclaven und Herrn und von Schuldforderungen des ersteren an lezte
ren (Pseudolus II, 4, v. 44; IV, 6, v. 7), aber auch und namentlich die Mög
lichkeit dereinstigen Freikanfens (Stichus V, 5, v. 10) - während freilich 
auch Bereieherung des Herrn durch Einziehen des Peculium erwähnt wird 
(Poenuhls IV, 2, v. 21; Trinumns II, 4, v.31 H. 32). Kein Peculium zu haben 
oder solches zu verschl.eudern ist desshalb das Zeichen eines schlechten, 
nichtswürdigen Sclaven (Casina II, 3, v. 41 u. 42; Mostellaria IV, 1, v. 24 f.; 
Stichus V, 5, v. 1Q). Vgl. auch W a ll 0 n in Note 1 cit.II, p . 211; Per ni c e 
H,. a. O. S. 122 f; dann namentlich die Darstellung von Jhering, Geist 
des röm. Rechts II, S. 166 f. 
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Aehnliche direkte Belege für frühere Existenz fehlen. Aller

dings soll das Wort »Peculium« in ältester Zeit vorgekommen sein 

- aber in der Bedeutung entweder des Mobiliarvermögens der 

Clienten, erworben auf dem ihnen vom Patrone eingeräumten Gute 

.(precarium) oder des Complexes der zum Vermögen des Civis roma

. nus gehörenden res nE;C mancipi: so dass selbst wenn diese Auf

stellungen richtig wären, ein Beweis fl:i.r die Existenz von Peculien 

im Sinne von Sclaven- und Hauskindervermögen in ältester " Zeit 

in jenem Vorkommen des W ortes nicl~t liegen würde 3). Auf die 

Erwähnung der Einziehung des Peculium in der Geschichte des 

Spurius Cassius (a. D. cond. 269) ferner lässt sich bei dem Sch wan

ken der alten Geschichtschreiber tlber die Haussohnqualität des 
Cassius ein Gewicht nicht legen 4). Die Bestimmung endlich, dass 

der Statuliber durch Zahlung aus dem Peculium die Bedingung 

der Freilassung erfiillen könne, 

L. 3. § 1, § 7, § 8; L. 13. § 1; L. 17; L. 31. § 1. statul. 40. 
7 (D1p. lib. 7 ad Sab.; Julianus lib. 43 Dig.; Nera

tius lib. 3 Membr.; Gajus lib. 13 adleg. Jul. et Pap. 

Pop.) 
ist nicht mit diesem Inhal~e als Bestandtheil der XII 11afeln nach
zuweisen 5): was sich mit Sicherheit auf die XII Tafeln zurück-

3) Erstere Ansicht findet sich bei J her in g, Geist des röm. Rechts I, 
(3. Auflage) S. 242 f., dessen Annahme, dass ein gesonderter landwirthschaft
licher Betrieb bei dem Clienten wahrscheinlicher als bei dem Sohne und 
Sclaven erscheine, einigermassen an Gewicht verliert, wenn dieser landwirth
schaftliche Betrieb wesentlich als Viehwirthschaft betrachtet wird (Va r r 0, 

de Re Rust. 1,2 vg1. mit 17 und de lingua latina v. 95 - auch Jhering 
S. 242, N. 138e ; - Plautus, Asinal'. IU, 1, 36f.): die Weidemitbenüzung 
ist auch vom Stalle des Herrn aus möglich und in dieser Form am Wahr
scheinlichsten bei dem Sclaven. Ist diess richtig, so fehlt es für elie An
nahme, dass das Wort »Peculium« die erste technische Anwenc1uug in Cli
entelverhältriissen bekommen habe, an untersti.lzenden Momenten. Die zweite 
Ansicht findet sich bei Ku n t z e, Cursus II, S. 88 f. - der ebenfalls von 
dem Zusammenhange zwischen peculium und l;eCl1nia einer Seits und pecus 
anderer Seits ausgeht, seine Aufstellung aber auch nicht entfernt wl'l,hrschein
lich zn machen weiss. V gl. in dieser Beziehung auch 1 a n g e, röm. Alter-
thümer I, S. 97; Per n i ce, 1abeo I, 32:3 f. -

4) Ueber die im Texte berührte Frage vgl. Rau, Historia p.XVu. XVI. 
auch oben in Band I, S.12 undPernice, 1abeoI, S.124 (etwas abweichend 
von der in Bel. I, S. 12 gemachten Bemerkung). 

5) Diese Annahme findet sich schon bei Rau 1. c~ p. XI; dann bei Z i m-
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filhren lässt, ist nur die 'Bestimmung, dass die Veräusserung des 

Statuliber die Erfüllung der demselben auferlegten Bedingung nicht 

hindern könne, 
U I pi an i Fragm. II. 4; L. 25 und L. 29. § 1. statulib. 40. 

7 (Modestinus lib. 9 Differ. und Pomponius lib. 18 

ad Quint. Mucium), 
nicht dagegen die ziemliche Zahl der einzelnen auf d.ie Erfüllung 
der Freilassungsbedingllng sich beziehenden Rechts- und Aus

legungsregein, namentlich nicht der oben angeführte Saz, den 
U 1 pi a n in L. 3. § 1. tit. cit. mit den Worten referirt: 

re ce p tu m est enim, ut servns peculiares quoque nummos 

dando perveniat ad libertatem. 
Dessungeachtet ist es keineswegs wahrscheinlich, dass erst um 

die Zeit des Plautus oder kurz vorher Sclaven- und Hauskinder

peculien aufgekommen sein sollten. Die Möglichkeit und die Ver

anlassung zur Bildung solcher Sparvermögen lag von jeher vor 
_ vorausgesezt dass es in Rom von Alters her Sclaven gegeben 

hat beziehungsweise dass von jeher auch die erwachsenen Söhne 

unter Gewalt standen. Eine durchgreifende Umwälzung in den 

socialen Verhältnissen der betreffenden Personenklassen aber, die 
um die Mitte der republikanischen Periode die Pecnlien hen'orge

trieben hätte, ist nirgend ersichtlich - wenn sich auch etwa sagen 
lässt, Jass znr Bildung vo'n Sclavenpeculien eine entschieden drin

gendere Veranlassnng vorlag, seitdem es servi procuratores, actores, 

villici u. s. f. gab (vgl. auch Va r rode' Re Rust. 1. c. 17) und 

dass die Hauskinderpeculien allerdings mit der Entstehung grös

serer V ermögenscomplexe, der Mehrung der Bedürfnisse, dem all

mäligell Schwinden der Einheitlichkeit und Einfac~beit des Fa

milienlebens an Zahl und Umfang zugenommen haben mögen. 

vVenn es sich weiterhin fragt: 
2) ob in der Zeit nach Plautus und bis zu Ende 

der classischen Periode eine wesentliche A enderung 
i n der f akt i s ehe 11 G e s tal tun g der Pe c u 1 i e n ein g e

t re t e n ist 6), so ist auch auf diese Frage eine " irgend bestimmte 

mern, Rechtsgeschichte § 186 u. -§ 210; neuestens bei Pernice, 1abeo I, 
124 (vgl. übel' die Sache" selbst J her i n g, Geist des röm. Rechtes Ir, S. 235). 

6) Per ni ce, 1abeo I, S. 122 fl.., 136 fl. behauptet Aenderungen in der 

• 
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Ant~ort nicht zu geben: übrigens wie es scheint zu einem guten 

The11e desswegen, weil es an inneren Entwicklungsmomenten von 
durchschlagender Bedeutung gefehlt hat. 

Der Gedanke, der sich in dieser Beziehung aufdrängt, ist, ob 
das Peculium nicht im Laufe der Entwicklung die Qualität des 

Sp ar ver m ö gen s, die es zu Plautus Zeiten entschieden noch hat 

PI au t u s Asinaria III. 1. v. 36 f.; Mostellaria I. 3. v; 96; 
Persa 11. 2. v. 60; vgl. auch Te ren ti u s Phormio 1. 1. 

v. 9; Plutarchus Cato maior c. 21 

abge~treift hat und entweder zur öcoDomischen Basis der relativ 

selbständigen häuslichen Existenz der gewaltunterworfenen Person 

oder zu einem behufs selbständigen Geschäftsbetriebes ausgefolgten 
Fonds geworden ist. 

Dafür dass es weder nach Entstehung noch nach regelmäs

~~ger ~estimmung in classischer Zeit als Sparvermögen erscheint, 
lasst sICh mancherlei anführen: dass Ül den Ouellen aus elassischer 

Zeit :las Peculium nur vereinzelt als Sparvermögen auftritt (L. 39 

pecuho 15. 1 - F I 0 l' e n tin u s, lib. 11. Inst.), dann und na

mentlich, dass die scharfe Betonu~g der peeulii concessio beziiglich 

d~r ~egründnng (vgl. § GO), der Administrationseinräumung be

zllghch des Habens und Benüzens (vgl. § 61), der Schuldenhaftuno' 

beziiglich der rechtlichen Bedeutung (vgl. §§ 63 und § 80 fl.) m~ 
der Qualität des Sparvermögens nur wenig harmoniren will. 

Bedenklicher ist, welchen thatsächlichen Charakter statt der 

Qualität als Sparvermögen das Peculium für die Regel an sich 
getragen haben soll? 

Dass das Peculium späterhin für die Regel die ö c 0 no m i

sch e Basis für die selbständige häusliche Existenz 

(die separata oeconomia) der gewaltunterworfenen Personen gebil

det haben soll, harmonirt dem ersten Anscheine nach aufs Beste 

damit, dass es in den juristischen Quellen überwiegend als quasi

patrimonium filii servive auftritt (vg1. den vorigen § unter I auf 

S. 6 flg.). Aber die Annahme setzt zweifellos voraus, dass die ge

~altunterworfenen Personen im Laufe der Zeit für die Regel oder 

faktischen Gestaltung, eintretend in der nachlabeonischen Zeit· welche? 
lässt sich aus der mehl' 'die rechtliche Gestaltung ins Auge f~tsse~den Dar
stellung nicht ganz sicher abnehmen. 
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jedenfalls wenn sie Peculien hatten aus der Oeconomie des Ge

walthabers ausschieden und mit Hilfe ihres Peculium sich selbst 

die 110thwendigsten Lebensbedürfuisse zu beschaffen hatten, diese 

Voraussetzung aber trifft soweit zu sehen wenigstens bezüglich 

der Sclaven beziehungsweise der dem Sclavenstallcle angehörenden 

Peculieninhaber nicht zu 7). Einmal nicht bezüglich der servi 

rustici: nicht blos werden bei V arro ~elbst die prae'positi vom 

Herrn beköstigt und bekleidet und erscheint deren Peculium in 

der 1-\eO'el als unbedeutendes und desshalb im Zweifel auf den o 
Käufer des Sclaven mit übergehendes Spar vermögen 

Va r l' 0 de Re Rust. I. 17. c. 5 und 7, II. c. 10 
sondern es ist auch noch für das erste J ahrhnndert der Kaiserzeit 

die Latifundienwirthschaft, bei welcher sich die Zusammenfassung 

der Arbeitskräfte im Gntscentrum fast von selbst versteht, bezeugt; 
Co I um e 11 a, de Re Rustica I. 9; III. 3; P I in i u s, IljsL 

nato XVIII. c. 7, 

und als in den folgenden Jahrhunderten die grossell Güter zer

schlagen werden, sind es wenigstens nach Auskunft der juristi

schen Literatur dieser Zeit in der Hauptsache nicht die servi ru

stici, die zu Colonen werden, und bleibt jedenfalls die grosse Mehr

zahl derselben in ihrem bisherigen Verbältnisse zu Gut und Guts

betrieb 8). Weiterhin nicht bezüg1ich der Familia urbana: inso-

7) Eine eingehende Vergleichung der Lebensstellung der Sclaven in der 
zweiten Hälfte der republikanischen und dann wieder in der ersten Hälfte 
der Kaiserzeit ergibt das Werk von W a 11 0 n, Histoire c1e l'esclavage H, 
S. 171 f., 177 f., 204 f. vgl. mit IH, S. 51 f., 93 f., 108 f., 268 fl.; vgI. auch 
Marquardt, Privatalterthümer I, S. 141 fL; dann H. a. v. O. S. 81,230, 

258, 356. 
8) Anders in lezterer Beziehung It 0 d b er t u s in Hildebra'nds Jahrb. f. 

Nationalöconomie H. (1864) S. 206 fl. Aber seine Ansicht, dass die aus den 
Latifundien entstehenden kleinen Pachtgüter hauptsächlich an Sclaven und 
speciell an Sclaven des Grundeigenthürnel's als Colonen vergeben worden 
seien, steht im Widerspruche damit, dass in den Rechtsquellen kaum eine 
andere Causa obligatoria seltener als Grund der Actio de peculio beziehungs
weise als Grundlage obligatorischer Beziehungen zwischen dem Herrn und 
dem eigenen Sclaven erwähnt wird, als die locatio conductio; dass Scävola 
in L. 20. § 1 iust. leg. 33. 7, wo er von einem eigenen Sclcwen als Colonen 
des Dominus spricht, da>! Verhältniss durch Berufung auf die mit extranei , 
coloni abgeschlossenen Verträge erklären zu müssen glaubt; dass bei dem 
Ilegate eines fundus instructus zwar die mancipia, aber nur die dotes und 
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ferne gegen Ende der Republik das Hauswesen des vornehmen 
Römers die gewaltigen Schaaren der servi domestici ebenso un
mittelbar umfasst, als etliche Jahrhunderte vorher die etlichen 
Haussclaven, späterhin aber bei der raschen Abnahme von Reich

thum, Luxus und Sclavenzahl eine Veranlassung zu Aenderungen 
in der angedeuteten Richtung ohnediess nicht vorlag. Ja nicht 
einmal bezüglich der Handwerkersclaven, da das Handwerk auch 
in der Kaiserzeit auf der einen Seite im Zusammenhange mit der 
Gutswirthschaft bleibt, auf der anderen Seite mehr und mehr im 
Grossbetrieb aufgeht und in Folge hievol1 jedenfalls die gros se 
Mehrzahl jener Sclaven nicht zur Selbständigkeit. der häuslichen 
Existenz gelangt sein kann. Sind diese Annahmen richtig, so 
geht es mindestens beziiglich der SclaJvenpeculien nicht an, eine 
generelle Aenderung der faktischen Bedeutung in der angedeute
ten Richtung und hiemit wohl auch des Umfanges anzunehmen, 

so zweifellos auch die Zahl der in eigener Oeconomie lebenden 

Sclaven, für welche das Peculium auch in dieser Beziehung das 
Patrimonium ersezte, von den Zeiten des Plautus an bis tief 

hinein in die K_aiserzeit immer im Wachsen und schon gegen 
Ende der . Republik sehr erheblich war. 

Bezüglich der Hauskinc1erpeculie.n wi-irde das so eben bespro
chene Bedenken allerdings nicht entgegenstehen: _ denn aller Wahr

scheinlichkeit nach ist die fiir die älteren Zeiten bezeugte Er
streckung des gemeinschaftlichen Hauswesens auf die verheirathe
ten Söhne 9) wenigstens in verrnöglicheren Familien zur Ausnahme 

geworden - Plutarch und Val81'ius Maximus hätten SOllst die ent
gegengesezte Sitte einzelner vornehmer l?amilien dAr früheren Zeit 
kaum erwähnenswerth gefunden. Aber es fehlt an allen Anhalts-

reliqua . der Colonen als legirt aufgeführt werden (L. 20 pr. § 1, § 3; L. 27 
pr. § 1. Lit. cit.); dass für die R.eliqua bei dem Abzuge von der Pacht Sicher
heit geleistet werden muss (L. 20. § 3 cit.) u. s. f. Aber selbst wenn solChe 
Sclavencolonen in erheblichem Umfange vorhanden gewesen, wäre doch 
der grösste Theil der servf rustici einfache Arbeitssclaven, die überall im 
Titel de instructo legato als instrumentum fundi gelten und mit solchem 
auf den Legatar übergehen und schon hienach, dann aber auch nach Stellen 
wie L. 12. §§ 5, 6, 9, ' 10 tit. cit. keineswegs eine andere und selbstständigere 
Stellung (eigene Wohnung und eigenes . Hauswesen) Lohn u. dergl.) hatten, 
geblieben. 

9) M~rquardt) Privata1terthümer I, S. 56. 
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punkten für die bei den Hauskindern anders als bei den Sclaven 

keineswegs selbstverständliche Annahme, dass die getrennte Oeco
nomie regelmässig nicht ex rationibus patris, sondern aus den Er

träO'nissen eines Peculiums bestriUen worden ist 10). 
o 

Ist das Peculium keineswegs für die Regel die öconomische 

Basis der selbstständigen Existenz der gewaltunterworfenen Per
son, so liesse sich doch immerhin noch daran denken, dass es im 
Laufe der Entwicklung allmälig den Charakter ei 1l e s zu seI b s t
s t ä n d i g e m Ge sc h ä ft sb e tri e b e aus g e f 0 I g t e nun d ve r
wen d e t e n Fon d s angenommen hätte. Es ist denn auch nicht 

zu bezweifeln, dass die Zahl der zu solchem Behufe ausgefolgten 
und noch mehr der in dieser Weise verwendeten Peculien in der 

fraglichen Zeit ausserordentlich gestiegen ist 11). Aber sollte diese 
Bestimmung beziehungsweise Verwendung für die Ql1alification des 
Peculil1m im Allgemeinen massgebend geworden sein, so müsste 

die Actio tributoria, die auch in classischer Zeit der Actio de pe

culio gegenüber zurücktritt, entschieden mehr im Vordergrundp
stehen. Und überdiess macht das vorliegende Quellenmaterial, 

namentlich der Digestentitel de tributoria actione (14-. 4), keines
wegs den Eindruck, als ob dem Sclaven, der ein faktisch selbst
ständiges Gewerbe (Handel oder Handwerk) betreibt, das nöthige 
Kapital für gewöhnlich vom Herrn zu diesem Zwecke vorgeschos
sen worden wäre: im Gegentheile bestimmt nach den Quellen der 

Sclave, wenn er in irgend einer Weise ein Peculium erworben hat, 

solches zum Geschäftsgrundkapitale und kommt es, wa~ die Ver
pflichtung des Dominus zur Tributio mercis betrifft, nur darauf 

an, dass solcher vom Geschäftsbetriebe weiss. 
L. 1. § 2 u. 3, L. 3, L. 5. pr. u. § 1 trib. act. 14. 4 (U I p. 

1ib. 29 ad Edict.); vgl. dazu §§ 86 fl., namentlich § 87. 1. 2. 

Wenn es sich 
11. um eine Geschichte der re c h t li c he n Be d eu tun g des 

10) Per n i c e I, S. 121 f. macht wohl mit R.echt darauf aufmerksam, 
dass die Baussöhne in republikanischer Zeit lange nicht so häufig als ge
wöhnlich angenommen wird, ein Peculium gehabt haben. Anders aber mehr 
auf Grund rationalistischer Erwägung als historischer Untersuchung M a r e
zoll in der G. Z. N. F. V, 191-193. 

11) Belegstellen bei Marquardt, Privatalterthümer S. 169 f. 
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PecuEum handelt, so ist vorwiegend Doppeltes ins Auge zu fassen: 

einmal die peculiare Verhaftung des Gewalthabers fi:ir die Ge

schäftsschulden der gewaltunterworfenen Person (vg1. hierüber die 

§§ 63, 72, 80 f.) und dann das Peculienlegat (vgl. hierüber unten 
den § 68. 11). 

Indessen fehlt es an genügenden äusseren Anhaltspunkten, 

um die erste Entstehung und rechtliche Anerkennung einer Seits 

der Peculienhaftung andererseits des Peculienlegat,es in ihrem zeit

lichen Verhältnisse gegenseitig , zu fixiren. Denn wenn auf der 

einen Seite nach der in L. 9. § 3 peculio referirten Notiz aus 

Servius (Servius Sulpicius RufllS 649-711), die überdiess eine ge

wisse Fixirung des Peculienbegl'iffes schon voraussezt, daran nicht 

zu zweifeln ist, dass die peculiare Haftung ziemlich weit in die 

republikanische Zeit zurückreicht (vgl. auch unten in § 72), so 

wird auf der anderen Seite das Peculienlegat bei fast ebenso weit 

zuri-ickreichenden Schriftstellern (Alfenus_ Varus - Consul 715 -

und Trebatius - C. Trebatius Testa, 665-740? -) erwähnt 12). 
L. 14, 15, 22, § 1 peculio leg. 33. 8. 

.Aus inneren Griinden aber lässt sich die Frage mit Sicherheit 

nicht entscheiden: wenn es naturgemäss erscheint, dass das auf 

dem Boden des Jus civile erwachsene Peculienlegat älter ist, als 

die durch das Edikt geschaffene Schuldenhaftung des Gewalthabers, 

so weist. doch die Theorie des Peculienlegates Säze auf (Behand

lung der Deductionsposten), die aller Wahrscheinlichkeit nach unter 

dem Einflusse der bei der Schuldenhaftung vorkommenden Com

putatio peculii entstanden sind, also der Annahme eines grösseren 

Alters des Peculienlegates entgegenstehen, solange nicht nachge

wiesen werden kann, dass sie erst in Folge einer auf dem Gebiete 

des Peculienlegates selbst sich vollziehellden Entwicklung zur An

erkennung gekommen sind (vg1. § 68. II.). 

Die rechtliche Bedeutung des Peculium besehränkt sich nun 

freilIch nicht auf Peculienhaftung und Peculienlegat: die zeitliche 

Entstehung der anderweiten einschlagenden Momente wird aber, 

wie die zeitliche Entstehung der einzelnen auf Peculienhaftung 

und Peculienlegat sich beziehenden Rechtssätze, soweit überhaupt 

12) Ueber die Zeitbestimmungen : Te u ffel, Geschichte der römischen 
Literatur (2. Auflage) § 171, 199, 205. 
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:fi.xirbar, besser gelegentlich der dogmatischen Darstellung bespro

chen (vgl. z. B. § 62. II, dann § 72) 13). 
IH. Auch bezüglich der rechtlichen Gestaltung des 

Peculium, die mit dessen rechtlicher Bedeutung enge zusammen

hängt, soll die zeitliche Entstehung und Entwicklung einzelner 

Säze gelegentlich berührt (vgl. z. B. § 60 vor 1., § 61 in Not.e 5), 

hier dagegen untersucht werden, ob die in § 53 vertretene A u f
fassung des Peculium als eines eine Universitas 

darstellenden Vermögens auch mit der fri.i.heren oder nur 

mit der in classischer Zeit entgegentretenden rechtlichen Gestal
tung übereinstimmt 14). 

U Il1 eine sichere Antwort zu finelen, ist es geboten, elie ver

schiedenen Beziehungen, in denen die Ver m ö gen sn at urdes 

Peculium zn Tage tritt, einzeln ins Auge zu fassen. 

Die das Peculium darstellenden Werthe sind vor Allem dess

wegen Quasipatrimonium servi filiive, weil sie für die durch die 

Existenz oder den Willen dieser Person O'esezten Zwecke bestimmt . n 

und verwendbar sind (vgl. S. 9 fl..). Dass diess je anders gewesen 

und zu irgend einer Zeit die Peculiarwerthe nur für einzelne vom 

Gewalthaber im Voraus oder gelegentlich der Verwendung be

stimmte Zwecke verwendbar gewesen wären, ist sicherlich nicht 

anzunehmen (vgl. auch PI au tu s, Pseudolus IV. 7. v. 92 u. 93 

u. a. a. St.) 

Um als Vermögen der gewaltunterworfenen Person zu er

scheinen, müssen nun freilich solche Werthe uubeschadet ihres 

Angehörens an diese Person eiuen Wechsel der Bestanc1theile er

tragen und in diesem Wechsel der ßestandtheil e diejenige Zusam

mengehörigkeit und Einheitlichkeit bewahren, welche die Beziehung 

13) Einzelne Notizen finden sich bei Zimmern, Geschichte des römi
schen Privatrechts I, § 186 u. 192 und namentlich bei P~ rn i ce, Labeo T, 
S. 121-158. 

14) Ueber diese Frage vgl. Kun tze, Kursus II, S. 308 f., 513 fl., der 
die Anerkennung der Vermögells- beziehungsweise Universitasnatur des Pe
culium der labeonischen und Per n i ce, Labeo I, S. 126 f., 133 f., nament
lich S. 380 f., der sie der Zwischenzeit zwischen Labeo und Julian zuweist. 
Für die eingehende Untersuchung von Pernice ist übrigens die Entwicklung 
der wissenschaft.lichell Erfassung und Erkenntniss der rechtlichen Natur des 
Peculium, nicht die Ent.wicklung dieser Gestaltung selbst das U ntersuchungs
object. 
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auf die einheitliche und einigende Person des Inhabers mit sich 
bringt (vg1. oben S. 12). Aber auch in dieser BeziehunO' fehlt es o 
an Anhaltspunkten für die Annahme einer allmäligen Entwicklnng. 
Das Peculium erträgt den Wechsel seiner eigenen Bestandtheile, 
sobald die für weggegebene Peculiarobjecte empfangenen Gegen
werthe von selbst und ohne die V oraussezungen der Peculienschaf
fnng (concessio) zum Peculium gehören (vgl. auch unten § 66). 

Sollte diess je anders gewesen sein? Schon Plautus . gibt Anhalts
punkte genug zur Verneinung dieser Frage und zwar ohne dass 
sich absehen liesse, warum eine solche Verneinung nicht auch 
bezüglich der Surrogirung durch Forderungen, auf deren Ent
stehung der ebenfa1ls von Plautus bezeugte Abschluss von Rechts
geschäften (Pseudolus H. 4. v. 44; IV. 6. v. 7) von selbst hinfüh
ren musste, geboten sein sollte. Allerdings wird gerade bezvglich 
der Nomina noch für spätere Zeiten Widerspruch eingelegt und 
eine ers~ in Mitten der classischen Zeit abschliessende Entwicklung 
behauptet 15). Allein sollten bei der Computatio peculii nicht von 
jeher die Forderungen mit zu den Aktiven gerechnet worden sein? 
Direkte Quellenbelege aus der frühesten Zeit fehlen freilich, aber 
innere Gri1nde, sowie die Thatsache, dass schon Servius die Ab
rechnung der Vorschüsse des Gewalthabers als feststehende Regel 
aufführt (L. 9. § 3 u. L. 17 peculio), lassen eine Beiseitelassung der-

15) Per n i c e J, S. 382-84: noch Labeo habe im Peculium nur einen 
Complex körperlicher Sachen gesehen (L. 5 evict. 21. 2; L. 22 pr. pec. leg. 
33. 8), N erva und Pegasus sich noch nicht getraut , die Forderungen zum 
Pe~ulil1m als solchem zu rechnen (L. 6. § ~ pec. leg. 33. 8), selbst ein Re
scnpt von Sever und Antonin noch einmal diesen Standpunkt ex utilitate 
eingenommen (L. 6. § 4 cit. u. § 20 Inst. leg. 2. 20) , vgl. auch Ku nt ze, 
K~rsus II, S. 30~. Aber die angeführten Stellen liefern nirgends einen aus
reIchenden BeweIs: namentlich L. 6. § 4 pec. leg. 33. 8 nicht, weil sie von 
Forderungen des Sclaven an seinen Herrn spricht, überdiess aus dem in 
L. 4. § 1 yee. 15. 1 enthaltenen Saze sich erklären lässt, L. 22 pr. e. t. nicht 
aus dem 1m Texte (S. 18) angeführten Grunde. Die HinweisunD' auf die von 
Pernice wesentlich aufgeklärte EntWIcklung des Begriffes der Hereditas ' 
(S. 323 fl.) ferner ist nicht zutreffend, weil die Entwicklung wedel' bei Here
ditas noch bei Peculium durch das Erfassen des Vermögensbegriffes O'etraO'en 
und fortgeführt wurde, sich vielmehr an einzelne bei Hereditas und Peculit1m 
durchaus :verschiedene. Vorgänge von praktischer Bedeutung anschloss: bei 
der HeredItas namentlIch an Sl1ccession und usucapio hereditatis bei dem 
Peculium an die computatio peculii und das Vindicationslegat des' Peculium. 
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selben als höchst unwahrscheinlich erscheinen. Und wenn dem so 
ist, ist denn doch kaum glaublich, dass Labeo und seine Zeitge
nossen das Peculium als einen Complex blosser res corporales be

trachtet haben sollten. 
Freilich können ausserhalb des Peculienbegriffes liegende 

Schwierigkeiten -- etwa die Schwierigkeiten, die sich dem Ueber
gange der Forderungen nach rIeren Wesen und der Auffassung der 
römischen Jurisp~'udenz überhaupt entgegenstellten, oeler die Schwie
rigkeiten, welche die Anwendnng der Form des Vindicationslegates 
mit sich brachte - die älteren Juristen genöthigt haben, nach 
der einen oder anderen Richtung hin -- etwa bei dem längst üb
lichen Uebergange des Peculium auf den Erwerber des Sclaven 
beziehungsweise den manumittirten Sclaven · selbst oder bei der 
Ausführung des ebenfalls längst ii.blichen Peculienlegates - den 
nicht körperlichen Inhalt des Peculium einfach bei Seite zu lassen: 
während die spätere Jurisprudenz Mittel und Wege fand, jene 
Schwierigkeiten zu beseitigen. Aber wenn dem auch so gewesen 
sein sollte, was hier nicht näher zu untersuchen ist (vgl. Näheres 
unten in § 68. H.), so ist selbstverständlich allS solcher Behand
lungsweise kein Rückschluss auf die frühere Gestaltung des Pecu
lium, nicht einmal auf elie ältere Auffassung seines Wesens zn- · 

lässig. 
Aus demselben Grunde ist die eigenthii.mliche U msezung d.es 

Peculienlegates in ein Legat der res peculiares, aus welcher auch 

die Ausdrucksweise der von Pernice angezogenen 
L. 22 pr. pec. leg. 33. 8 (L a be 0 lib. 2 Poster. a Javoleno 

epitoll1.) . . omnes eas res deberi servo oi'ciuo .. . 
sich zur Genüge erklärt, h_~efür bedeutungslos: denn sie tritt ein 
nicht weil ' das Peculium nur körperliche Sachen umfasst hätte, 
sondern weil die Beibehaltung der Form und Dnrchführungsweise 
des legatum per vindicationem die ausschliessliche Beziehung des 
Peculien vermächtnisses auf vindizirbare Werthe nothwendig zu 

machen schien (vgl. § 68. 11. 3) 16). 
Wenn das Peculium nach dem Ausgefi.i.hrten von jeher die 

16) Dernburg, Compensation (2. Auflage) S. 121 fl. ; vgl. ausserdem 
Kuntze, Kursus II, S. 514 f.; Göppert, Gesammtsachen S. 112 f.; anders 
Pe r n i ce, Labeo I, 392. 

Man d l' y, Giitel'l'echt H. 3 
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materielle Bestimmung für die gewaltunterworfene Person und 
deren Zwecke in sich getragen und den yyT echsel seiner Bestand

theile ertragen hat, so hat es demselben auch von Anfang an 

nicht an der Einheitlichkeit gefehlt, welche solches als eine U n i
ver s i t a s erscheinen lassen musste. Denn das Eine wie das Andere 

ist nur durch Beziehung auf die eine und identisch bleihende Per

son des Inhabers möglich, diese Beziehung aber macht das Pecu

lium selbst z:u einer im Wechsel der Bestancltheile identisch blei

benden Einheit. Insoferne ist auch die U niversitasnatuf des Pe

cnlium keinenfalIs erst mit und durch Labeo oder zu Julians Zeiten 

hervorgetreten und könnte es sich nur fragen, ob nicbt einzelne 

dem Rechtsgebiete angehörende Consequenzell dieser Universitas

natur erst in späterer Zeit gezogen worden sind. Indessen die 

bei Weitern wichtigste Einrichtung, die mit der Uni versitasnatur 

zusammenhängt, die Dec1uction bei der Computatio peculii (vgl. 
unten § 83) ist zweifellos so alt als die Computatio peculii und 

diese wiederum als die Actio de peculio: es könnte also nur etwa 

die Erfassung des Zusammenhanges dieser Einrichtung mit der 
U niversitasnq,tur durch die römische Jurisprudenz der labeonischell 

oder llachlabeonischen Zeit zuzuschreiben sein (vgl. hierüber § 83. 

H. mit § 6 :1, 80 u. 82 gegen den Schluss). Allerdings kömmt 

nun bei der Computatio peculii die angeführte Qualität des Pecn
lium nur mittelbar in Betracht, nicht unmittelbar, wie diess der 
Fall wäre wenn das Peculium durch U niversalsuccession übergienO'e 

0' 

als einheitliche Sache vinc1izirt "verden könnte u. s. f. Allein zu 

solch unmittelbarem Hervortreten der Einheitlichkeit ist es bei 

dem Peculium zweifellos auch in der späteren Zeit nicht gekomm8n. 

Kann hienach auch nach dieser Richtung hin von einer Ent

wicklung nicht gesprochen werdell, so soll doch nicht in Abrede o'e-
b 

stellt werden, dass die eigenthiimlichen bezüglich des Peculienlegates 

bestehenden Bestimmungen (§ 68. H.) eine Aenderung in den An

schaUllllgen der Jurisprudenz - aber freilich uieht eine AenderunO' 0' 
die die Erfassung der Einheitlichkeit mit sich gebracht hätte - nahe 

legen. Laheo und die übrigen Juristen der ersten Kaiserzeit fan

den das Vindicationslegat des Peculium offenbar als ein längst 

übliches, unbeanstandetes Geschäft vor. Erst sie nahmen, wie es 

scheint, Anstand an 'solchem, indem sie ins Auge fassten einer 
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8eits dass das Vindicationslegat seiner rechtlichen Struktur nach 

auf körperliche des Eigenthumes und der Vindication fähige Ob

jecte beschränkt, anderer Seits ,dass das PeculiuIIl keine solche 

Sache, vielmehr ein aus körperlichen Sachen, Forderungen und 

Schulden gebildetes Vermögen sei und suchten den Widerspruch 
dadurch zu heben, dass sie das Legat als Legat der körperlichen 
Peculiarbestandtheile beziehungsweise der Eigenthumsq noten an 

solchen auffassten. Die unbeanstandete Zulassung des Pecnlienlega

tes Seitens der Veteres kann sich nun recht wohl daraus erklären . , 
dass solchen das Peculiull1 als eine einheitliche, auf gleicher Stufe 

mit den Res corporales stehende Sache erschienen ist. Wäre 

diess der Fall, so läge die Entwicklung in dem Hervortreten der 

einzelnen Bestandtheile des Peculium und der hiedurch bewirkten 

Zerstörung der Einheitlichkeit desselben wenigstens auf dem Ge

biete des Peculienlegates. Aber freilich lässt sich einer Seits nicht 

recht absehen, wie die unter diesen Umständen selbstverständliche 
einheitliche Vindication, deren Vereinbarlichkeit mit L. 56. R. 

Vind. 6. 1 vorausgesezt, sich praktisch gestaltet haben sollte und 
ist andererseits noch weniger klar, warum es der römischen Juris

prudenz nicht möglich gewesen sein sollte, den bei dieser Annahme 

bereits vorgefundenen Begriff der Einheitlichkeit des Peculium und 
der Peculienvindication festzuhaltell, statt eine rilckschreitende Be

wegung einzuschlagen und erst auf verschiedenen Umwegen zur 
gehörigen Beriicksichtigung aller einzelnen Bestandtheile des Pe~ 

cuEum zn gelangen. Und jedenfalls würde jene ältere Anschauung 

nicht ein Beweis schärferer Erfassung und Betonung der Univer

sitasnatur sein, sondern mit mangelnder Scheidung der Begriffe 
znsammenhängen, als eiue naive, der fortschreitenden Wissenschaft 
gegenüber unhaltbar w'erdende Auffassung sich darstellen 17). 

17) Die im Texte ab möglich zugegebene Entwicklung ist von Der n
b ur g, Compensation (2. Aufla,ge) S. 121 f. vertreten und dessen Ansicht von 
Kuntze, Kursus II, S. 510 f. und Göppert, Gesammtsachen S.112f. adop
til't worden - aber ohne dass hervorgehoben wäre, wie in der betreffenden 
Aendernng der Auffassung wenigstens zunächst eine Abwerfung der bis da
hin sllpponirten Einheitlichkeit enthalten wäre. 

3* 
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§ 55. Die Pecu~ienfähigkeit. 

Jedes Hauskind ist fähig, ein Peculium zu ha ben 1) 
ohne Unterschied des Geschlechtes, des Alters, der Lebensstel

lung, der geistigen Beschaffenheit, der Art und Nähe der Ver

wandtschaft mit dem Hausvater u. s. f. 

L. 1. §§ 2--4, L. 7. § 3. h. t., L. 5. § 2. trib. act. 14. 4. 

(Ulpianus lib. 29 ad Edictum); L. 27. pr. h. t. (Gajus 

lib. 9 ad Edictum prov.) ; L. 9. § 2. S. Co Maced. 14. 6, 

L. 11. C. quod cum eo 4. 26. (vgl. die beiden lezten Stellen 

in Bd. I. p. 347 flg.) § 6. lnst. quod cum eo 4. 7 u. a. m. 

Diess kann nicht beanstandet werden - auch nicht bezLiglich 

der Ha~stöchter und der filiifamilias infantes. Denn wenn bei 

weiblichen Hausangehörigen keine eigentlichen Peculien anerkannt 

werden wonen 2), so ist weder abzusehen, worin der Unterschied 

zwischen eigentlichen und uneigentlichen Peculien bestehen ' soll, 

noch ist irgend ein haltbarer Grund für die Unterscheiduno- zu /:) 

finden. Und wenn die L. 7. § 3. cit., welche der Peculien der 

impuberes erwähnt, diese impuberes nicht ausdri:icklich als impu

beres infantes auffasst, also auch möglicherweise auf handlungs

fähige Impuberes beschränkt werden könnte, so zeigt doch der in 

der Stelle angegebene Entscheidungsgrund : 

cum in hoc, inquit (P e d i u s), totum ex domini constitutione 

pendeat 

dass eine solche beschränkte Beziehung dem Gedankengange des 

Juristen nicht entsprechen würde. U eberdiess bietet PI a u tu s in 

den Captivi (Proleg. v. 18 sq.; Act. V, 3. v. 4 sq.) einen Beleg, 

dass auch Kindern (einem 4jährigen Knaben) Peculiarobjekte zu

gewiesen werden konnten und zugewiesen wurden 3). 

1) Ueber Pecnlienfähigkeit vgl. Rau, Historia de peculio §§ IV-VI; 
Keller, Co'mmentatio ad leg. 32 de peculio p. 10 flg.; Marezoll, G. Z. 
N. F. V. 196 flg.; Dietzel in Bekker's Jahrbuch U, S. 4 flg. 

2) Bö c kin g, Pandekten I, § 46, Note 5; Institutionen S. 207. 
3) A. M. z. B. Sintenis, Civilrecht IU, § 141 bei Note 72: »Ein Pe

culium kann nur solchen Kindern verstattet werden, welche bereits soweit 
entwickelt sind, dass von einer Verwaltung rücksichtlich ihrer die Rede sein 
kann» - (vgl. übrigens auch Note 70, wo ein Peculium unmündiO'er Kinder 

1 
. I:) 

zuge assen wH·d). 
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Wie dem iibrigens auch sei, jedenfalls zeigt das Vorkommen 

VOll Peculien handlungsunfähiger und beschränkt handlungsfähiger 

Hauskinder, dass es sich bei uem Peculium keineswegs nothwendig 

um die Schaffung einer realen Basis för ein eigenes Hauswesen 

oder für den Credit der gewaltunterworfenen Personen handelt 

und beweist direkt für das in § 53 entwickelte Wesen des Pecu

li um. Denn auch die Existenz solcher Hauskinder ruft eine Summe 

selbstständiger Zwecke hervor, denen ein individuell abgeschlosse

nes Vermögen zu dienen vermag 4). 
Indessen beschränkt sich die Peculienfähigkeit keineswegs auf 

die Hauskinder und mag, da die nähere Bestimmung derselben fiir 

die Erhebung des Wesens und der Grundlagen des Pemilium nicht 

ohne Bedeutung ist, Folgendes hervorgehoben werden: 

1) Das Peculium hat sich, wie aus § 54. 1. hervorgeht, bei 

den Sc 1 ave n und flü die Sclaven mindestens ebenso frühzeitig 

ausgebildet, als bei den Hauskindern UJld för solche und ist als 

Sclavenpeculium für den rechtlichen und socialen Zustand ROllis 

von entschieden grösserel' Bedeutung, denn als Peculium der freien 

Familienangehörigen. ' 

Dem entspricht es, dass nicht nur, wo principiell von der Pe

culienfähigkeit die Rede ist, Sclaven und Hauskinder auf gleicher 

Linie angeflihrt werden . 

L. 1. § 5, L. 7. § 3. h. t. (U 1 pi a n u s lib. 29 ad Edictum), 

pr. und. § 6. In s t. quod cum eo 4. 7, 

sondern dass auch in der weit überwiegenden Anzahl derjenigen 

Quellenstellen, die sich auf Peculien beziehen, von Sclavenpeculien 

die Rede ist. 
Diese gleichmässige Peculienfähigkeit ist die einfache und 

natürlichfl Folge davon, dass Hauskinder und Sklaven in gleicher 

Weise einer Seits Individualitäten sind, mit deren Existenz sich 

selbstständige durch gesonderte Vermögen verfolgbare Zwecke ver

bi~lden, anderer Seits aber vermögenslose Individualitäten, insoferne 

ihr Erwerb vermöge des das römische Familiengiiterrecht beherr

schenden Principes von Rechtswegen dem Gewalthaber zufällt (vgl. 

4) Anonymus in Zachariae Suppl. Bas. 209: Kat Elw9i(?'fJ [la 11 ta ErlL
r8VO[lEvlJ oJO~v TWV aUTO;; 7l(?ay,uaTW11 UCtTTOt; vgl. meine Schrift über Begriff 
und Wesen des Peculium S. 29 flg. 
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den er s t e n Band H. v. 0., namentlich S. 6 fl., 35 f., 142 fl., 
183 fl.). Der zweite Gesichtspunkt wird dadurch über jeden Zweifel 

erhoben, dass troz des in L. 182 V. S. 50. 16 ausgesprochenen 

Principes : 
Paterfamilias liber peculium non potest habere . . 

doch freie weder der Familiengewalt noch der domini ca potestas 
unterworfene Personen ein Peculium haben ' können: wenn und 

weil der rechtsnothwendige Anfall des Erwerbes an eine dritte 

Person bei ihnen zutrifft. Es sind diess diejenigen Freien, die 
bona fide Sclavendienste thun. Wegen solcher Personen sind näm

lich nach 
L. 1. § 6. h. t. und L. 1. § 5. inst. act. 14. 4 (U 1 p. lib. 29 

ad Edictum) 

actiones de peculio und tributoria statthaft j sie müssen also auch 

ein Peculium haben können. Fragt es sich aber, warum sie ein 

Peculium haben können, so kann der Grund nicht aus den 'Ti{ or

ten der 
L. 1. § 6 cit.:N ec magis dominium servo rum esse spectan-

dum quam facultatem habendi eos 

entnommen werden: denn diese Worte wollen nu.r besagen, dass 
für die Anstellbarkeit der actio de peculio in der Person des Be

klagten weder Eigenthum am contrahirenden Sclaven noch die 
rechtliche Möglichkeit, den Contrahirenden als Sclaven zu haben, 
erforderlich sei, deuten also keinen positiven Grund an 5). Eben
sowenig aber aus der thatsächlichen Existenz eines sclavenähnlichen 

Abhängigkeits-Verhältnisses zu einer dritten Person oder aus der 
faktischen Möglichkeit der Peculienconcession: insoferne beide Vor
aussezungen auch in Beziehung auf denjenigen Freien zutreffen, 
der in der malae fidei possessio sich befindet, jene Haftbarkeit 
aber und hiemit die Peculienfähigkeit bonae fidei possessio vor
aussezen. 

vgl. auch L. 13. nox. act. 9. 4. (G aj 11 s .lib. 13. ad Edict. 
prov.) 

5) K elle r, Comment. p. 8 will in del" Stelle ausgesprochen fin.den, dass 
die Potestas im Sinne des Ediktes die Facultas habendi umfasse - aber 
gegen den gewöhnlichen . und namentlich den U1pianischen Gebrauch der 
Worte »non magis quam«; vgI. z. B. L. 4 offic. praes. 1. 18; L. 9. § 1 10c. 
eond. 19. 2; L. 7. § 12 sol. mat. 24. 3. 
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Dagegen trifft der Anfall des ex operis und ex re possessoris ge

machten Erwerbes an den Besizer nur bei bonae, nicht auch bei 
malae fidei possessio zu: 

G aj u s H. 86, 92; U 1 pi an 11 s XIX. 21; § 4. Ins t . per 
quas pers. 2. 9. 

es ist also der Ausschliesslichkeit der Verhaftung des bonae fidei 

possessol' entsprechend, den Grund dieser Verhaftung und hiemit 
der Peculienmöglichkeit und Peculienfähigkeit in diesem - aller
dings der Rechtsregel nach nur theilweisen, faktisch aber sicher
lich vorwiegenden - Erwerbe des Besizers durch den anscheinenden 

Sclaven und hiemit in der, wenn auch nicht immer vollständigen 
Vermögenslos'igkeit des lezteren zu sehen 6). Eine weitere U nter

stüzung fiir diese Ansicht liegt darin, dass auch innerhalb des 

Kreises der an sich peculienfähigen Personen die Fähigkeit, ein 
Peculi'llm von einer bestimmten Person zu erhalten, durch den An

fall des Erwerbes an diese Person beJingt und begrenzt wird, wie 

c1iess die Gnmdsäze über die peculiare Verhaftung des Usufruc
tuars und des bonae fidei possessol' eines fremden Sclaven auf der 
einen, des proprietarius beziehungsweise des dominus desselben 

auf der anderen Seite, ferner über die peculiare Verhaftung meh
rerer Miteigel1thiimer, Mitbesizer, Mitniessbraucher desselben Sclaven 
ergeben, sobald SIe mit den Rechtsregeln über den Anfall des 

Sclavenerwerbes an die verschiedenen Interessenten verglichen 
werden. 

vgl. namentlich den prinzipiellen Ausspruch in L. 2. peculio 

(P 0 m p 0 ni u s lib. 5. ac1 Sabin.): Ex ea causa, ex qua 
so]m'et servus fructuarius vel usual'ius adquirere, in eUll1, 
cujus ususfructus vel usus sit, actio dumtaxat de peculio 
.. dantur, ex reliquis in dominull1 proprietatis 7). 

2) Ob Peculien auch bei u x 0 res in man u und bei den
jenigen Personen, qua ein c aus a 111 a n c i p i i s u n t, möglich 
gewesen und vorgekommen sind, ist bestritten 8). 

6) K e 11 er, Comment. p. 11; Die t z e1 , im J ahrb. II, S. 5. (vgI. übrigens 
auch unten im § 73 II). . 

7) Die nähere Ausführung und der quellenmässige Beweis der einzelnen 
Säze ist gegeben in me in e m Aufsaze über Peculinm duplicis juris in der 
Zeitschrift für Rechtsgeschichte VIII, (1869) S. 383-393. 

8) Der Streit dreht sich vorwiegend um die allgemeinere und mit der im 



40 

.. Die Möglic~'keit ~ollte indessen, wenn die (unter Ziff. 1.) gegebenen 
Erorterungen uber dIe rechtliche Voraussezung der ·Peculienfähiakeit 
richtig sind, keinem Anstande unterliegen: geht doch der Er;'erb 
jener Personen ganz in derselben Weise auf die Gewalthaber ii.ber 
wie der Erwerb der Sclaven und Hauskinder und lässt sich au~ 
der anderweiten Rechtsstellung derselben kein Grund abnehmen 
der auf die Negation der ,bei Sclaven und Hauskindern vorhandene~ 
Fähigkeit. hätte hinfü.hren können - weder aus der Rechtsstellung 
der uxor III manu, dIe filiaefamilias loco ist, noch aus der Rechts
stellung des liberllm caput, das servi loco ist. 

, Gajus 1. li5, 118, 123,136,138; III. 84; u. a. St. 
Eine andere Frage ist, ob bei diesen Personen, die aller Wahr
scheinlichkeit nach 'fähig waren, Peculien zu haben, in Wirklich-

\ keit solche vorgekommen sind? Sie ist mit voller Bestimmtheit 

nicht zu beantworten. Denn die Stellen, die bisweilen als direkte 

Belege für das Vorkommen von Pecnlien wenigstens bei l1Xores in 
manu allgeführt werden, sind ebenso wenig über alle Zweifel er
haben, als die fiir die gegentheilige Ansicht angeführten Gründe 
durchschlagend. Die wichtigsten der ersteren sind die plautinischen 
Verse (Plautus Cas. H. 2, 26 :flg.) 

Nam peculi probas nihil habere addecet Clam virum ... 
Allein wenn sie um der Worte »clam virum« willen keinenfalls 

beweisen können, dass Peculien der Ehefrauen als dem ehelichen 

Verhältnisse widersprechend angesehen werden und desshalb im 
Allgemeinen nicht vorgekommen seien, so beweisen sie doch auch 
nicht das Gegentheil: nämlich, dass mit Einwilligung des Ehe-

Texte erörterten n~cht zusammenfallende Frage: ob die adjectizischen KlaO'en 
auc~ wegen der m ~anu .. und l~ancipio. befindlichen Personen angest~llt 
werden konnten. Speclell uber dIe Pecuhenfähigkeit äussern sich' R 
Historia p. XIII, (für Peculien der uxores in manu)' H II 0' 0 Ro" . R ahtu, • ' ' E>' m. ec s-
geschIchte 182 f. (für Peculien sowohl b:i manus als bei mancipium) ; Bö c kin g , 
Pand. I, §§ 46 u. 48 ebenso); J her I n g, Geist des römischen Rechtes II 
S. 187 Note 78 (ebensol wenigstens bezüglich der manus, von der allein e; 
handeltl- dann aber auch Z i m m ern, Römische Rechtsgeschichte II, § 226. 
Note 20 .. und R 0 s s ba eh, Untersuchungen über die römische Ehe S. 18 
,,:,elche dIe ~~culienfähigkeit beider Klassen von personaesubjectae in Abred~ 
zleh~n und ml.~ wel?he~, wie es scheint, stillschweigend alle oder nahezu aUe 
S?hnftstell~r uberemstlmmen, welche die actiones adjectitiae qualita,tis e en 
d1eselben mcht zulassen. g g 
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mannes Peculien als anständig erschienen und in Uebung gewesen 
seien. Denn nach dem Zusammenhange der betreffenden Worte 

(vg1. namentlich V. 30) ist es nicht not.hwendig, ja nicht einmal 
wahrscheinlich, dass Plautus an ein Pecul1um im technischen Sinne 

und nicht überhaupt ~n ein Sondervermögen der Frau denkt: 
handelt es sich ja doch um die Möglichkeit für die Ehefrau, eine 
Disposition des Ehemannes auszuschliessen, also um eine Möglich
keit, die ihr der Besiz eines Peculillm im technischen Sinne nicht 

gewähren konnte. 
Von den Gründen für die gegentheilige Meinung ist der eine 

_ dass die actiones de peculio und tributoria gegen die ange

führten personae al1eno juri subjectae nicht anstellbar gewesen 
seien - nicht zu constatiren (vgl. hierüber das dritte Buch in 
§ 73 II, 79 II.) und wenn je richtig nicht von unbedingt mass

gebender Bedeutung: denn dieselben äusseren Momente, die fi:i.r 

die Unanstellbarkeit dieser Klagen sprechen, sprechen für die Un
ansteIlbarkeit auch der anderen ac1jectizischen Klagen (actio quod 
jussu, actio de in rem verso). Sind aber alle ac1jectizischen Klagen 
unanstellbar, so kann der innere Grund dieser Unanstellbarkeit 

für actio de peculio und tributoria nicht ohne Weiteres in dem 
Fehlen des Peculium gesucht, also auch nicht aus ersterem auf 

lezteres zurückgescblossen werden. Die Nichterwähnung der Pe
culien in den noch vorliegenden Quellen ferner - diess tritt als 
zweiter Grund hervor - kann bei dem fragmentarischen Zustande 

dieser Quellen, namentlich aber desswegen nicht schwer in's Ge
wicht fallen, weil manus und mancipium schon in classischer Zeit 

ihre effective, und für Justinian alle, auch die formelle Bedeutung 

verloren haben. 
Sprechen bei dieser Sachlage keine ausschlaggebenden Gründe 

fii.r die Bejahung oder Verneinung der aufgeworfenen Frage, so 

lässt sich schliesslich nur sagen: das Bedürfniss für Peculiencon
cession bei l1Xores in manu und in mancipio be'fi.ndlicben Freien 
kann zwar weitaus nicht so dringend gewesen sein, als bei männ

lichen, erwachsenen Sclaven und Hauskindern 9) und es werden dess-

9) Den Grund dentet für das liberum caput in mancipio Band I, S. 342 
an: für die uxor in manu liegt er auf der Hand. 
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wegen bei jenen personae subjectae Peculien w~der so häufig vor

gekommen noch von so erheblicher Bedeutung gewesen sein wie 

bei diesen. Warul11 aber von der vorhandenen Peculienfähigkeit 

gar kein Gebrauch gemacht w.orden sein sollte, ist nicht abzu
sehen. 

3) Wenn ein Freier, der in der bonae fielei possessio eines 
Anderen ist, als peculienfäbig ,erscheint (vg1. oben Ziff. 1.), so 

liegt die Frage nahe, ob nicht auch ein e Per so 11, die zwar 

g e wal t f r e i ist, a b e r als Hau ski n dei 11 e l' a n der e n P e r
Bon gi I t, ein Peculium haben kann. 

Allein der Rechtsgrund jener Peculienfähigkeit - der Erwerb 

des anscheinenden Gewalthabers durch die anscheinend O'ewalt
o 

unterworfene Person - fehlt hier: 

L. 50. pr. aelquir. poss. 41. 2 (H e l' mo ge ni an u s lib. 5. 

juris epitom.) Per eum, quem justo ductus errore filium 

meUlll et in mea potestate esse existimo, neque possessio 

neque dominium nec quicquam aliud ex 1'e mea mihi quae
ritur. 

Es kann also auch von einer analogen Uebertragung der ange
fii.hrten Bestimmung auf diesen Fall keine Hede sein. 

§ 56. Der mögliche Inhalt 'des Peculium. Die Peculiaraktiven. 

Welche Sachen und Rechte können Bestalldtheile eines Pe
culium sein I)? 

In consequenter Entwicklung aus der Doppelnatur des Pecu

culium beantwortet sich diese Frage dahin: dass alle Werthe 

,Peculienobjekte sein können, welche einmal Bestandtheile 

e i ~ e s Pa tri mon i u 11l zu sei n ver m ö gen - diess folgt aus 

der patrimonialen Natur des Peculium - und w e 1 c h ewe i te r

hin in Wirklichkeit Bestandtheile desPatrimoniulll 

des Ge wal t hab e r s si n cl - diess folgt aus der rechtlichen 

Zugehörigkeit des Peculium zu dem Patrimonium des Gewalthabers 

(vgl. in beiden Beziehungen den § 53 I u. II; dann unten den 
§ 64). 

1) M are Z 0 11, Giesfmer ' Zeitschrift V, S, 174-76; Die t z e I, Bekker's 
Jahrb. H, S. 5 Hg. 
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1. Die erste Voraussezung der objektiven Peculienfähigkeit 

schliesst doppeltes in sich: einmal, dass a 11 e möglichen Vermögens

objekte auch mögliche Peculiarobjekte sind und dann, dass nur 

die möglichen Vermögensobjekte auch Peculiarobjekte zu sein ver

mögen. 

1) Der erste F'olgesaz könnte unter einem zweifachen Gesichts

punkte beanstandet werden. 

Einmal ist ~as Peculium nur faktisches Vermögen des Haus

kindes, es können also, scheint es, nur diejenigen Werthe Peculien

objekte sein, die thatsächlich den Zwecken und Interessen einer 

Person, der sie rechtlich nicht gehören, zu dienen vermögen. Der 

Einwand ist ganz richtig; allein es lassen sich keine Vermögens

bestandtheile finden, die, während sie rechtlich der einen Person 

angehören, thatsächlich den Zwecken und Interessen einer anderen 

Person nicht dienstbar zu sein vermöchten. Wenigstens nehmen 

die Römer keinen Anstand, auch F 0 r d e ru n gen und K 1 a g e

re c h t e als Peculiarbestandtheile aufzuführen 

L. 7. §§ 4 und 5 h. t. (DIp. lib. 29 ad Edictum): In peculio 

autem res esse possunt omne8 . .. Hoc amplius et nomina 

debitorum. Sed et si quid ... servo deberetur ... ac

tione, in peculium computabitur. 

und zwar ohne Beschränkung auf Forderungen und Klagerechte, 

deren Geltendmachung (durch Einklagung und Einkassirung) dem 

Peculieninhaber zukommt. Denll dass zur Begrtindung und selbst

ständigen Vermehrung des Peculium durch Forderungen mindestens 

die Möglichkeit der Zahlungsannahme erforderlich ist (vgI. hieriiber 

den § 59 Ziff. 2), lässt keineswegs den Schluss zu, dass überhaupt 

bei allen Forderungen, die Peculiarbestandtheile sein sollen, jene 

Möglichkeit vorliegen muss: ist doch elie naturalis datio nur zur 

Peculienbegründnng, nicht zur Fortexistenz des Peculium erforder

lich (vgl. hierüber unten den § 67) und zeigen eine Anzahl von 

SteHen, dass Forderungen auch ohne die Befugniss zur Annahme der 

Leistung beziehungsweise zur Einklagung dem Peculium ange
hören können. 

L. 21. vgl. mit L. 20. jurej. 12. 2. (G aj u s lib. 3. de verb. 

obI.); L. 24. jUl'e dotium 23. 3. 

Bei solchen Forderungen, namentlich wenn unverzinslich, lässt 
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sich nun eine andere Bedeutung für den Peculieninhaber nicht finden, 

als diejenige, die in der Erhöhung des Peculienbetrages liegt. Diese 

Bedeutung aber hat jedes Vermögensobjekt, denn jedes Vermögens
objekt trägt einen das Vermögen vermehrenden Werth in sich. 

Weiterhin sind in den Quellen zwar alle körperlichen Sachen, 

sowohl die beweglichen als die unbeweglichen, ferner die Forderungs
und Klagerechte , und zwar erstere sowohl als Forderungsrechte 

gegen Dritte, wie als Forderungsrechte gegen den Hausvater, unter 

den möglichen Peculiarobjekten aufgezählt (L. 7. § 4 u. 5. h. t.) 

werden dagegen Se l' v i t '\l t e n, soweit zu sehen, nirgends in Be

ziehung zu den Peculien gebracht. , Indessen lässt sich aus dem 

Schweigen der Quellen keineswegs schliessen, dass den Servituten 

die objektive Peculienfähigkeit abgegangen sei. Die Realservituten 

gehören jedenfalls mit den peculiaren Immobilien, mit denen sie 

verbunden sind, zu den Peculien. Dem Gewalthaber zustehende 
Personalservituten aber werden der Natur der Sache nach selten 

genug den gewaltunterworfenenen Personen zur faktischen Aus

übung überlassen und zu Peculienbestandtheilen geworden sein -

so dass sich hieraus die Nichterwähnung in den Quellen geni.i.gend 
erklären möchte 2). 

In welchem Verhältnisse die eiilzelnen Kategorien von Ver

mögenswerthen bei den Peculien betheiligt zu sein pflegten, ist aus 
,den Quellen nicht zu erheben; nur das lässt sich mit einiger Sicher

heit sagen, dass Immobilien, obgleich peculienfähig (L. 7. § 4. h. t.), 
doch verhältnissmässig selten erwähnt werden, und- nach anderen 

Anhaltspunkten keineswegs einen regelmässigen oder auch nur 
häufigen Bestandtheil des Peculium ausmachten 3): dass dagegen 

Sclaven sehr regelmässig zu Peculien, namentlich auch wieder 'zu 

Sela ven peculien, gehörten 

L. 7. § 4. vgl. mit L,6, L. 11. § 4 u. 5, L. 17, L. 18, 
L. 19, pr. L. 38. § 2. h. t.; L. 5. § 2. trib. act. 14. 4; 

L. 16. pr. und § 1. pec.-Ieg . . 33. 8. u. a. m. 

2) Die Folgerungen aus dem zweiten Saze - dass nur solche 

Sachen und Rechte den Peculien angehören hönnen, die Bestand

theile eines Patrimonium zu sein vermögen - hedürfen im Allge-

2) So auch Pe l' ni c e ~ Labeo a. a. O. I, S. 146. 
3) So auch Pe l' n i ce, Labeo I, S. H6. unten. 
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meinen keiner Hervorhebul1g. Doch lässt sich unter diesem Ge

sichtspunkte eine Annahme zuri.i.ckweisen, die einzelne Qu.ellen

stellen, namentlich L. 7. §§ 4 und 5. h. t., nahe ~egen, mdem 

sie die peculia vicariorum und hereditates zu den Pecuhen rechnen: 
die Annahme nämlich, dass in den Peculien in sich abgeschlossene 

Vermögensganze (Universitates) enthalten sein könnten -1). Denn 
diess wäre hienach nur möglich, wenn im Patrimonium des Pe

culium die Erbschaft als Begriffsganzes enthalten ,sein könnte. 

Diess aber ist richtiger Ansicht nach nicht der Fall: im Vermögen 

des Erben, des Gewalthabers existiren vieimehr die eil~zelnen Erh

schaftsbestandtheile, die einzelnen Peculiarbestandthelle nur als 

Einzelsachen und Einzelrechte, nicht in der Zusammengehörigkeit, 
die sie vor dem Erbschaftserwerbe durch die Beziehung auf die 

Person des Erblassers, bei der gewaltunterworfellen Person durch 

Beziehung auf diese Person haben. Die fi.i.r das Gegentheil ang~
führten Stellen besagen deun auch nach dem Zusammenhange, In 

dem sie stehen, nur: dass Peculien (peculia vicariorum) und Erh

schaften" zu · Peculien gehören können, ohne sich irgend über die 

Art und Weise des Angehörens und namentlich über die Zusammen

fassung dieser Bestandtheile -zu Universitates 'auszuspreche.n. In 

Beziehung auf die hereditas e rgibt die Zusammenfassung mIt dem 

legatum 
Sed ... in peculium computabitul' hereditas quoque et le-

gatum (L. 7. § 5. cit.) 
nach dieser Richtung hin noch ein specielles Beweisargument. 

11. Dass nur diejenigen möglichen Vermögensobjekte Bestand

theile eines concreten Peculiums sein können, welche B e s t an d -

theile desjenigen Patrimonium sind, zu dem das 
be t reff end e P e cu li u m geh ö r t, ist in mehrfachen Einzelent-

scheidungen zur Anwendung gekommen. . ' . 
So wenn ausO'esprochen wird, dass eine hei ' dem fihusfamlhas 

deponirte Geldsur:me nicht zum Peculium gerechnet werden dürfe 

und zwar unter Angabe des Grundes: 
hanc enim pecllniam, cum mea maneat, non esse peculii 

(L. 38. pr. pec. - A fr i ca 11 u s lib. 8. Quaest.) 

4) So namentlich Mal' e zoll, a. a. O. 8. 176. 
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so ferner, wenn hervorgehoben wird, dass Sachen, die durch Delikt 

in den Besiz der gewaltunterworfenen Person gekommen sind, nicht 

zu den Peculien gehören (quia llec peculii causam adprehendit) 

L. 24. adq. poss. 41. 2. (Javolenus lib. 14. Epist.) 

Keine Ausnahme macht, dass die gewaltunterworfene Person auch 

durch Erwerb aus dem Vermögen dritter Personen das Peculium 
mehren kann 

L. 24. adq. poss. 41. 2. (Javolenus lib. 14. Epist.) u. a. 
Stellen, 

denu im Augenblicke des Erwerbes geht das Objekt desselben ver

möge des das Familiengüterrecht beherrschend~n Prinzipes in das 

Vermögen des Gewalthabers über (vg1. Band 1. S. 6 fl. 52 fl. 
namentlich 142 fl). 

Und mehr scheinbar als wirklich ist die Ausnahme, die durch 

die Einrechnung der Forderungen des Peculieninhabers an den Ge
walthaber 

L 7. § 6, L. 9 pr. u. Hg. pec. (U I pi a nu s lib. 29. ad Edict.) 
u. a. St. 

entsteht. Dass diese Forderungsi'echte nicht zugleich zu den Akti

ven des schuldenden Gewalthabers gehören können, liegt auf der 

Hand: die Ausnahme von dem an die Spize gestellten Saze ist also 

nicht zu beanstanden. Aber einmal ist die Existenz und Einrech

nung solcher Forderungen lediglich eine unselbstständige :B'olge der 

Existenz des Peculium und seiner Bestimmung, Quasipatrimonium 

des Hauskindes zu sein (vgl. Band r. S. 157 flg. und unten nament

lich in § GEl ) und weiterhin stekt der Vermögenswerth, der durch 

die Peculienforderung in Beziehung zu deI? Peculium gebracht ist, 

materiell filr die Regel im Patrimonium, die Forderung gehört 

also, wenn auch Ül anderer Form, doch dem Patrimonium an. 

§ 57. Der mögliche Inhalt des Peculium. Die Peculiarpassiven, 

Wenn das Peculium das Vermögen des Hauskindes ist, liegt 

die Annahme nahe, dass die Schulden desselben in ähnlicher Weise 

zu dem Peculium gehören, wie die Schulden des Paterfamilias zu 
dessen Patrimonium. 

Diess ist denn auch insoferne der Fall , als alle Schulden des 

Hauskindes gewisse Beziehungen zu dem Peculium haben: bestünden 
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solche auch nur darin, dass der Hausvater 1 der sie tilgt, durch 

Deduktion am Peculium gegen nochmalige Verwendung desselben 

Werthes zur Tilgung anderer Schulden desselben Hauskindes sich 
sichern kann (vgl. hierüber unten den § 83). 

Von Schulden als Bestandtheilen des Peculium, von wirklichen 

Peculial'passiven, lässt sich aber doch nur sprechen, wenn die 

Schulden in irgend einer rechtlichen Beziehung mit den Peculiar

akti yen (vgl. den § 56) zusammen das Peculium ausmachen d. h. 

von dem Rechtsbegriffe des Peculium mit umfasst werden . 

In diesem Sinne Peculiarpassiven sind nun nur die Schulden 

des Hauskindes gegenüber dem Hausvater, die Deduktiousposten 

(vgl. § 84), nicht auch die Schulden desselben d~itte~ Per~onen 
gegeniiber, selbst nicht diejenigen unter ihnen, dIe mIt actlO de 

peculio beziehungsweise actio tributoria . gegen den Hausvat~r gel

tend gemacht werden können (vgl. die §§ 80 u. flg .) und hledurch 

immerhin in eine nähere Beziehung zn dem Peculium treten, als 

andet·weite Dritten gegenüber bestehende Verpflichtungen des 
Hauskindes. 

1. Dass die S c h u I den des H ans kin des g e gen übe r 

d e ll1 Hau sv at er 1) Peculial'bestandtheile im angeführten Sinne 

sind, ergibt sich mit voller Sicherheit daraus, dass in einer Mehr

zahl VOll rechtlichen Beziehungen das Peculium als Reinpeculiu1l1 

in Betracht kommt, unter dem Reinpeculiulll aber COllstant der 

U eberschnss der Peculiaraktivell iiber jene Schulden verstanden 

wird: denn um unter Peculiurn das Reinpeculiulll und unter Rein

peculium diesen U eberschuss verstehen zu können, ist ein Zus.am-

. menfassen der Peculiaraktiven und jener Schulden unter dem eIDen 
BeO'riffe des Peculium absolut erforderlich. 

o J elle Behandlung tritt denn auch nicht blos in der einen oder 

anderen nebensächlichen, sondern in den beiden wichtigsten Beziehul1-

O'en in denen dem Peculium rechtliche Bedeutung zukom~1t: bei der o , 

actio de peculio und bei dem Peculienlegate, hervor. Soll auf an

gestellte actio de peculio erhoben werilen, wie hoch sich das Pe

culinm beläuft? um hienach die Maximalgrenze der Verurtheilung 

festsezen zu können, so werden die Guthaben des Hausvaters an 

1) Die hieher gehörende Literatur ist unten in N. 1 zu § 83 verzeichnet. 
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das Hauskind vom Gesammtbetrage der Aktiven deduzirt (vgl. Nä

heres unten in § 83). Und wenn das Peculium legirt wird, werden 
die Peculiaraktiven nur bis ,zu der Quote als legirt angesehen, deren 
Werth durch die Guthaben des Hausvaters an das Hauskind nicht 

absorbirt ist (vgl. § 68 H. 3. lit. c.). In beiden Fällen' aber ' ist 
der klar erfasste und bewusste Grund dieser Behandlungsweise die 
Auffassung des Peculium als eines Reinpeculium, also der be
treffenden Schulden als PeculiarbestallJtheile: wie bezi.iglich der 

Computatio pecnlii der Anschluss an die Peculiendefinition und die 
hieraus sich erklärende Nichterwähnung des Deductionsrechtes in 

d er Formel, dann aber diese Peculiendefinition selbst: 
Pecu1ium autem Tubero quidem sic definit, ut Celsus lib. VI. 

Dig. refert, quod servus domini permissu . . habet, deducto 
inde si quid domino deberet. (L. 5. § 4. peculio - Ulp. 

1ib. 29 ad Edictum) 
bezüglich des Peculienlegates die Erörterung über die Begriffs-

widrigkeit des Legates eine's 
~ peculium non deducto aere alieno (L. 6. § 1. pec. leg. 33. 8 --

U I p. - lib. 25 ad Sabinum) 

voll beweist. 
Ob ' dieselbe Grundanschauung nicht auch noch nach anderen 

Richtungen hervortritt, mag zunächst dahin gestellt bleiben: keineli
falls finden sich mit sol~her in Widerspruch stehende Säze vor. 

V 01' Allem darf ein Widerspruch nicht darin gefunden werden, 

cl ass Uni versalsuccession und Universalklage - Institutionen, die 
bezüglich des Patrimonium die Zusammel?schliessung der Aktiven 
und Passiven zu dem einen Ganzen des Vermögens besonders scharf 

und bestimmt heraustreten lassen - hier ganz fehlen: U niversal

succession und Universalklage haben sich fi..h das Patrimonium 
nur im Zusammenhange mit der Erbfolge gebildet, fi..ir diese aber 
fehlt es bei dem Peeulium an jeder Möglichkeit (vgl. hieri..iber 

Band I. S. 187 f., 189 f. und unten in § 69 I). 
Aber auch der Wegfall des Deduktionsrechtes der actio tri-

butoria gegenüber kann nicht als ein Gegengrund gegen die an 
die Spize gestellte Auffassung angesehen werden. Al1erdings er
gibt dieser Wegfall, .dass für die actio tributoria des Peculium nicht 

»deducto eo, quod patri dominbve debetur« in Betracht kömmt. 

49 

Aber das Peculium ist für die actio tributoria überhaupt nur von 
Bedeutung, weil ohne Peculium keine merx lJeculiaris möglich ist 
cl. h. keine Peculienactiven, die zum Fonds eines bestimmten Ge
schäftes gehören, vorhanden sein können kann also der AnlaO'e , 0 

der Klage und der ihr zu Grunde liegenden Verpflichtung nach 
nur nach seiner activen Seite hin in Frage steh€n (vgl. hierüber 
Näheres unten in § 86 folgende, namentlich in § 87 1.) 

vgl. auch L. 1 § 2. trib. act. 14. 4. (Ulpianus lib. 29 ad 
Edictum) Peculiarem autem mercem non sie uti peculium 
accipimus, quippe peculium deducto quod domino debetur 
accipitur, merx peculiaris, etiamsi 11ihi1 sit in pecu]io, 
dominum tributoria obligat. 

H. Eine Zusammenfassung der D r i t t eng e gen i..i be r b e
s t ehe n d e 11 S c h u 1 cl e n cl e s Hau ski n des 2) mit den Pe
culiaractivel1 zum Gesammtbegriffe des Peculium, wie sie unter 1. fi.ir 
die dem Hausvater gegenüber bestehenden Schulden nachgewiesen 
ist, findet sich nirgends vor - namentlich nicht bezüglich der 
Schuldenhaftung und bezilglich des Peclllienlegats. 

In ersterer Beziehung macht die eigenthümliche Struktur der 
actio de peculio jede Zusammenfassung der Schulden des Haus-

2) Nähere Untersuchungen über das begriffliche Verhältniss der de peculio 
verf~lgb~ren Schulden zum Peculium finden sich fa,st nur bei Be k k er in Zeit
schnft. fur Ha~delsrecht IV. S: 499 f., namentlich S. 506-17, S. 522-28. vgl. 
auch In Jhermgs Jahrb. Xll, S. 62 f., Zeitschrift für Handelsrecht XVII 
S. 383 f.~ Akti.on~n Ir, S. 115 f. u. 352 f. Er führt aus: einmal dass die acti~ 
de pecuho a.ctlO :n rem scripta, sei d. h. dass da,s Angehören des Peculium 
a~ das Patnmon.lUm das Subjekt des lezteren de peculio tenent mache (vgl. 
hlegegen unten m § 82 I, g egen den Schluss) ; weiterhin dass die de peculio 
verfolgbaren Schulden auch Schulden des Peculium seien (Zeitschrift für Han
delsrecht IV. S. 508 f., 522 f). Will man keine Personification des Peculium 
~~nehmen, ~a,s Bekker im erst angeführten Aufsaze S. 528 f. unentschieden 
]a~st, u~d .wIll man ~benso :wenig, ",:,ozu sich Bekkel' namentlich in den spä
ter~n ArbeIten allerd.:ngs nel?t (AktlO~en II, 126 Note 51), die Obligation ge
nelell ~lJf d.em Vermogen bezlehungsw81se den Vermögensactiven haften lassen 
so ergIbt SICh für die beiden Aufstellungen nur dann ein rechtliches Funda~ 
ment,. we~n man die Schuld als einen Peculiarbestandtheil auffasst, der dem 
P~?l1hu~ In derselben Weise angehört, wie die Schuld des gewaltfreien Ver
mog:ensmhabers ~em Pa,trimonium, und in und mit dem Peculium auf jedem 
Subjekte la~tet, In dessen }-iatrimonium das bet,reffende Peculium gehört. Da 
der Text dIese Auffassung zu widerlegen sucht, ergibt sich das Verhältniss 
desselben zu der Bekker'schen These ohne weitere Erörterung. 

Man dry, Giiterrecht H. 
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kindes mit den Peculiaraktiven zu emem Ganzen nicht blos ii.ber

flüssig, sondern geradezu unmöglich. Wenn der Hausvater mit 

der actio de peculio angehalten werden kann, die Schuld des Haus

kindes wie eine eigene SchulJ und mit der einzigen Schranke zu 

bezahlen, dass er den Reinbetrag des Pecul1um nicht zu iiber

schreiten braucht (c1nmtaxat de peculio), so kann selbstverständ

lich davon keine Rede sein, bei der Erhebung Jieses Reinbetrages 

die anderen Gläubigern gegenüber bestehenden Schnlden in Ab

rechnung zu bringen, wie die dem Hausvater gegenüber bestehenden: 

wiinle doch sonst der mit seiner Klage zuvorkommende Gläubiger 

den anderen nachstehen und, im Falle die SchnlJbeträge den 1.;Verth 

der Peculiaractiven übersteigen, überhaupt eine Verurtheilnng nicht 

erfolgen können. Ueberschuldung aber und COl1curs der Gläubiger 

- nach welcher Richtung hin sich die Zusammengehörigkeit von 

Aktiven und Passiven des Patrimonium geltend macht - jst bei 

solchem Ausgangspunkte gar nicht möglich. Anders freilich, so

bald nicht die actio de peculio, sondern die actio tributoria in 

Frage steht: denn die eigenthümliche Behandlung, die in solchen 

Fällen eintritt, beruht auf der Anschauung, dass die Geschäfts

akti ven und die Geschäftsschulden jn derseI ben vVeise ei n zu

sammengehörendes · Ganzes ausmachen, wie das Patrimonium, also 

auch der Geschäftsgläubiger proportionelle Befriedigung aus dem 

\Verthe der Gescbäftsaktiven anzusprechen habe (vg1. unten in § 87). 

Allein da das Vermögen, zu dessen Bestandtheilen hier auch die 

dritten Gläubigern gegelliiber bestehenden Geschäftsschulden ge

hören, nicht das Peculium, sondern die merx peculiaris ist, lässt 

sich auch hier aus der Behandlung der Schulden bei der actio 

tributoria ein Gegengrund gegell die vorausgeschickte Aufstellung 

nicht nehmen. Ob nicht das römische Recht mit der actio tribu

toria consequenter als mit der actio de pecu1io den Gedanken zum 

Ausdrllk brachte, dass Peculi.l1ll1 beziehungsweise merx peculiaris 

vom Patrimonium wenigstens faktisch gesonderte, um die Person 

des Hauskindes sich gruppirende Vermögensmassen sind, ist eine 

andere, hier nicht näher zu untersuchende Frage (vg1. auch unten 

§ 86 I am Schlusse). 

Konnte bezüglich der Schuldenhaftung au~ dem Boden der 

actio de peculio an ein Zusammenfassen der dritten Gläubigern 
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gegeniiber bestehenden Schulden mit den Peculiaraktiven zu dem Ge

sammtbegriffe des Peculiull1 nicht gedacht werden, so ist die Sach

lage bei dem Peculienlegate eine etwas andere (vgl. die hierüber 

geltenden Säze in § 68. Ir. Zifl'. 4). Hier ist ausgesprochener 

Massen die Tendenz, die Dritteil gegenüber bestehenden Schulden 

auf den Legatar überzuwälzel1, vorhanden und ein äusseres Hinder

niss, solche ebenso wie die dem Hausvater geganiiber bestehenden 

Schulden zu behandeln, uicht zu ersehen. Wenn dennoch und troz 

der Schwierigkeitep, wf~lche jene [l eberwälzung bereitete, nirgends 

der Gedanke, jene Schulden auch als Peculiarbestandtheile zu be

handeln, also nur das nach Abzug auch dieser Schulden sich er

gebende Rein peculium beziehungFlweise die entsprechende Quote der 

res peculiares als legirt zu betrachten, zu Tage tritt, so beweist 

diess wohl am besten, dass sich die römische Jurisprudenz das 

Verhältniss der heiden Gattungen von Schulden zn dem Peculiull1 

principiell verschieden vorstellt und dass ihr namentlich die Auf

fassung der dritten Gläubigern gegenüber bestehenden Schulden 

als Peculiarpassiven durchaus fremd ist. 

Warum diess der Fall? ist wohl unschwer zu sagen. Ent

weder hat der Rechtsbegriff des Peculium sich erst ausgebildet, 

nachdem die Actio ~le Peculio in das Edikt gekommen war, also 

unter der unmittelbaren Einwirkung der fli.r solche feststehenden 

Grundsäze: dann war die Gegenüberstellung der dritten Gläubigern 

gegenii.ber bestehenden Schulden gegen das Peculiull1 und hiemit 

die Nichtauffassung derselben als Peculiarbestandtbeile von selbst 

gegeben. Oder der Rechtsbegriff des Peculiulll hat sich vor der 

Ausbildung der Actio de Peculio fixirt: dann fehlte es überhaupt 

noch an rechtlich anerkannten oder wenigstens an gegen den Ge

walthaber und hiemit gegen das Peculium verfolgbarel1 Schulden 

des Peculieninhabers . und lag aus diesem Grunde keine Veranlas

sung zur Hereinziehung solcher Schulden in das Peculium vor. 

Dass diess auch späterhin nicht geschah, hat zweifellos seinen 

Grund in der jezt feststehenden Gestaltung der Actio de peculio. 

Freilich fragt es sich noch, ob nicht c1essungeacbtet wenigstens 

in einzelnen und nebensächlichen Punkten eine Beziehung solcher 

Schulden zu dem Pecnlium hervortritt, tlie ei11e Auffassung der-

4* 
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selben als Peculiarbestandtheile und hiemit als Peculiarschulden 

zulässt. 
Bezüglich aller Schulden des Peculieninhabel's trifft diess kei

nenfalls zu: denn dass der Peculieninhaber alle seüle Schulden ohne 
Weiteres, weil sie seine Schulden sind, aus uem Pe cu li um bezahlen 
könnte, ist - abgesehen von der Frage, ob ein Schluss hieraus 

in ·der angedeuteten Richtung möglich wäre - nicht richtig 
(vg1. hierii.ber unten § 61,1. e.). Der einzige Rechtsaz, der in 
solcher Ausdehnung eine Beziehung zum Peculiul11 constatiren zu 

können scheint, ist desshalb die Bestimmung, dass der Hausvater, 
wenn und soweit er aus irgend welchem Grunde für das Hauskind 
definitiv verhaftet wird oder bezahlt, zur Deduktion der betreffen
den Beträge bei der Computatio peculii berechtigt ist (vgl. § 83. 
I. 1). Es liegt aber auf der Hand, dass diese Ded uktionsbefugl1is~ 

allein durch die Möglichkeit, jene Schulden als Schulden des Haus

kindes gegenii.ber dem Hausvater aufzufassen, vermittelt ist - eine 

Möglichkeit, die selbstverständlich nicht bei jeder Schuld, sondern 
nur unter besonderen thatsächEchen Vorausse~ungen (Zahlung, 

Verurtheilung cle peculio u. s. f.) vorhanden ist. 
Näher sind die Beziehungen der cle peculio verfolgbarell Schul

den zu dem Peculium: aber auch sie ergeben nirgends eine Be
stimmung, die eFl rechtfertigen würde, sie als Bestandtheile des 

Peculium aufzufassen. Allerdings beruht die actio de peculio und 
überhaupt die peculiare Haftung auf vVesen und Zweck des Pecu

lium, insoferne dasselbe Ql1asipatrimonium des Hauskindes ist und 
zu den durch die Existenz eines Vermögens von selbst gegebenen 
Zwecken auch die Verwendung für die Deckung ·der Schulden des 

Vermögensinhabers gehört (§ 80 im Anfange; vgl. auch § 71. 1. 
1): allein die rechtliche V erm ittlul1g dieser bestimmungsgemässen 

Haftung des Peculium ist eben bei der A ctio de peculio, wie schon 
mehrfach hervorgehoben, nicht mit eüler Auffassung der dritten 
Gläubigern gegenüber bestehenden Schulden als Peculiarbestand
theile, sondern mit scharfer Gegenii.berstellung derselben gegen das 
Peculium und bei der Actio tributoria mit Hereinziehung in die 

Merx peculiaris, nicht in das Peculium verbunden (vg1. unten in 
den §§ . 80 u. 86). 

Ferner sind Säze vorhanden, welche jedenfalls dem ersten 
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Anscheine nach die rrendenz nicht verkennen lassen, oie de pecu
lio verfolgbare Schuld dem schliesslichen Effekte nach auf das 

Vermögen Dessen zu überwälzen, welchem die Peculiaraktiven 

schliesslich verbleiben: so wenn das gewesene Hauskind, das nach 
dem Tode des HausvaterFl seine Schuld zahlt, entsprechende Theil
nahme der Miterben, auf welche die Peculiaraktiven mit der Erb
schaft übergehen, verlangen kann (vgl. unten § 68. 1. . 2. a} und 
wenn der Erbe, der das Pecu1ium in Folge Vermächtnisses heraus

zugeben hat, durch Erzwingung von Cautionsstelll1ng den Ver
mächtnissnehrner zur Abnahme dieser Schulden nöthigen kann 

(vg1. unten § 68 am Schlusse). Indessen ist einmal nicht zu über
sehen, dass dem Haussohne nach dem Tode des Paterfamilias nicht 

blos bezüglich der de peculio verfolgbaren, sondern auch bezüglich 
anderer Schulden für welche "der Hausvater einzustehen hatte (in 

Folge von jussus, in rem versio, Zustimmung zur Führung von 

munera publica) ;Ueberwälzung auf die Erben des Hausvaters ge

stattet ist (vgl. unten § 76. IH.) - was dem erst angefiHuten 

Saze seine Bedeutung für den Nachweis eines innigeren Zusammen
hanges zwischen de peculio verfolgbaren Schulden und Peculium 
ganz oder nahezu ganz benimmt. Weiterhin aber - und es ist 

diess namentlich bezüglich des zweiten Sazes, dessen Beweiskraft 

der angeführte Umstand nicht entgegensteht, von Bedeutung -
wird in keinem der beiden Fälle die Ueberwälzung der Schulden 
auf die Erben beziehungsweise Miterben und auf den Legatar in 
einer Weise rechtlich realisirt, die mit der Zusammenfassung der 
Peculiaraktiven und der betreffenden Schulden zu einem Ganzen, 

also mit der Erfassung der lezteren als Peculiarbestandtheile auch 
Ilur verträglich, geschweige denn auf solche begründet wäre. 

End1ich bewirkt der Umstand, dass die peculiare Ha:ftung auf 
den Betrag des zu dem Patrimonium des Beklagten gehörenden Pe
culium (dumtaxat de peculio, quod penes eum est) beschränkt ist, 
den Anschein, als ob das Haben des Peculium als solches fiir die 
Schulden tenent mache und läge es nahe genug diese Erscheinung 
daraus zu erklären, dass das Peculium die betreffenden Schulden 

mitumfasse. Die nähere Untersuchung weist aber die Unrichtig
keit der angeblichen Basirung der Haftung de peculio auf das 

Haben des Peculium bestimmt auf (vgl. hierüber unten § 83. I. 
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am Schlusse), es bedal~f also die Richtigkeit des erwähnten Schlus

ses einer Prüfung nicht. 

Fehlt es nach dem Ausgeführten nicht blos an der Veran

la~sung, sondern selbst an der Möglichkeit, die dritten Gläubigern 

gegenüber bestehenden Schulden in ähn licher Weise wie die De

duktionsposten als Peculiarbestandtheile aufzufassen, so ist damit 

noch nicht gesagt, dass es nicht möglich wäre, sie in einem ande

ren Sinne als Peculiarschulden zu quali:fiziren: vorausgesezt, dass 

nicht mit innerer N othwendigkeit jede Beziehung der Schulden zu 

einem bestimmten Vermögen auf deren Aufgehen in solchem hin

führt, was .sich nicht behaupten lässt. Aber es geht eben die Be

zif~hung zu dem Pecnlium, die in vVirklichkeit vorhanden ist nicht , 
dariiber hinaus, dass sie direkt oder indirekt aus dem Peculium 

beziehungsw~ise zu Lasten des Peculiulll getilgt werden sollen: 

nur wenn diess för jene Bezeichnung als genügend erachtet wird, 

ist solche gerechtfertigt. Nicht blos, dass die Auffassung als Pe

culiarbestalldtheile unzulässig ist: es :findet auch ein Zusammen

han g zwischen der EntstrhmJg der Schulden und dem Haben be

ziehungsweise der Verwaltung des Peculium nicht statt, können 

vielmehr auch Schulden, welche vor der Existenz des Peculium 

und ohne Zusam menhang mit demselben beziehUl)O'sweise mit den o 
durch solches verfolgten .Zwecken entstanden sind, de peculio ver-

folgt werden (vg1. hieriiber unten den § 81); es bedingt weiterhin 

das Haben des Peculium im Patrimonium nicht die Haftun a so 0' 

wenig auch principiell Haftung de peculio ohne solches Haben 

und über Jen im Patrimonium befindlichen Werth des Peculium 

hinaus lllÖglich ist ("gl. hierüber unten § 82); es sind endlich die 

betreffenden Schulden Schulden einer Seits des Hauskindes lOLllderer 

Seits des Hausvaters, nicht aber des Peculium und zwar wedel' in 

dem Sinne, dass das Peculium Jie Stelle des Schuldners einnehmen 

wü.rde - diess wäre ohne Pel'sonificrrtion nicht möo'lich - noch o 

in dem Sinne, dass die Schuld auf dem Peculium, ähnlich wie die 

Pfandforderung a.uf dem Pfaudohjekte, haften würde - diess wü.rde, 

da ein entsprechendes Verlütltnl Els zwischen dem Patrimoniml1 und 

den Schulden des ~v ermögensslllljektes der römisci1en Auffassung 

widerstrebt" der Lebre von der Actio de peeulio angehörende Be

weIsgründe voraussezen, an denen es wenigstens dann, wenn nicht 
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das Haben des Pecl1lium die zur Tügung der Schulden verpflich

tende rrhatsacbe ist (vg1. hierö.ber unten den § 82), entschieden 

fehlt. 

Zw·eites Kapitel. Die Entstehung des Peculium. 
§ 58. Die leitenden Gesichtspunkte. 

Das Pecu1iull1 ist thatsächlich und nur thatsächlich Vermögen 

der gewaltunterworfenen Person. 
Verhältnisse , die als thatsä,chliche Verhältnisse und nur als 

solche im Rechte anerkannt sind, können nUll auch nur dadurch 

för das Recht existent werdell, dass die in Frage stehende that

sächliche Beziehung durch einen entsprechenden faktischen Vor

gang herbeigefilhd wird. Diess liegt in der Natur des thatsäch

lichen Verhältnisses, ist von der römischen Rechtswissenschaft na

mentlich in der Besizlehre klar erfasst und. consequent durchge

führt worden, tritt . aber in der Lehre von der Entstehung des 

PecuJium nicht minder als der massgebende Gedanke hervor 1). 
Die Quellen verlangen nämlich zur Entstehung eines concreten 

Peculiul11 Doppeltes: einmal na t u l' a 1 i s da ti 0 (reEl) 

L. 8. peculio Ir). 1 (Paul us Eb. 4 ad Sab.): Non statim 

quod dominus voluit ex re sua peculii esse, peculiulll fecit 

..• desiderat enim res naturalem dationem .. . 

L. 4. § 1. e. t. (P 0111 po ni u s 1ib. 7 ad Sab.) ... re enim, 

non verbis peculium augendum est. 

und dann die voluntas
1 

elen pennissus, die constitutio des Gewalt

habers (die Concessi on) 
rJ. 5. § 4. e. t. (U 1 pi an u s 1ib. 29 ad Edietum): Pecu

lium ... quod serVllS domini permissu .. habet .. ; vg1. 

dazu L. 4. pr. und § 2, L. 6, L. 7. §§ 1-3, L. 8 u. 39. 

1) Ueber die Ent.stehung des Peculium vgl. Donellus, Comm. Jm. Civ. 
XV. c. 51. § 14; Unterholzner, die Schuldverhältnisse I, § 202; Heim
bach in Weiske's Rechtslexikon VII, S.859, 863 fl.; Marezoll in der 
Giessener Zeitschrift N. F. V, S. 169 f.; Die tz e 1 in Bekkers Jahrb. II, S. 10 f., 
III, S. 68 f.: K eller in Bekkers Ja,hrb. III, S.154fl.; Sintenis, Civilrecht 
(2. Auflage) III, § 141 unter IIl; Ku n tz e, Kursus des römischen Rechtes I, 
§ 751 u. 758; me in e Schrift über Begriff und Wesen des Peculium S. 20-43; 
vgl. auch Per ni ce, Labeo I, S. 122 f., 126 fl. 



56 

e. t. (ausser Pomponius und Paulus a. d. a.O.: 

Ce I s u s lib. 6 Dig.; U I P i an u s lib. 19 ad Edict.; F 1 0-

ren tin n s lib. 11 Inst.). 

N aturalis datio aber ist nach dem näheren Inhalte der Quellen 

der thatsächliche Vorgang, durch welchen das einzelne Vermögens- -

objekt in dasjenige faktische Verhältniss zu der gewaltunterworfe

nen Person gebracht wird, in dem es Vermögen derselben zu sein 

vermag, ohne ihr doch rechtlich anzugehören: d. h. in welchem 

es thatsächlich nach der Totalität seiner Beziehungen den durch 

deren Existenz oder Willen gesezten Z.wecken und Interessen dienst

bar zu sein vermag, obgleich solche nicht als berechtigtes Subjekt 

bezti.glich dieses Vermögensobjektes erscheint (vg1. hieriiber den 

§ 59). Und die concessio harmonirt mit diesem Ausgangspunkte 

mindestens inhaltlich: illsoferne der Inhalt des erforderlichen Ent

schlusses des GewaHhabers in dem Willen aufgeht, dass das Ver

mögensobjekt faktisches Vermögen der gewaltunterworfenen Per

son sei (vgl. hierüber den § 60). 

Freilich könnte es schei11en, als ob bei vollständiger Dm"ch

führull~ der rein faktischen Natur des Peculium der Will e nicht 

des Gewalthabers, sondern der gewaltunterworfenen Per

S011 oder wenigstens der Wille der lezteren neben dem des erste

ren massgebend sein mUsste - wie zu der Erwerbung des Besizes 

der Besizeswille des Besizers und nur des Besizers verlangt wird. 

Indessen macht sich in diesel' Richtung das zweite charakteristische 

Merkmal des Peculium geltend: dass die Peculiarobjekte rechtlich 

Bestandtheile des PatrinlOnium sind (vgl.. hierüber § 5 ß. 1. 2.) -

und zwar ohne in vViderspruch mit der faktischen Natllrdes 

Peculium zu t,retelJ. Denn wenn die Peculiarwerthe zugleich Be

standtheile des Patrimonium sein und bleiben sollen, so können 

allerdings Vel'mögensobjekte nur dadurch in das Peculium kommen, 

dass der Gewalthaber, dessen Zwecken das Patrimonium von Rechts

wegen ausschliesslich dient" die Bestimmung der Objekte für die 

gewaltunterworfene Person und deren Zwecke zu selnem eigenen 

Zwecke erhebt. Aber eben weil dieser Wille des Gewalthabers 

keinen anderen Inhalt hat, als die betreffenden Werthe thatsäch

lieh und nur thatsächlich in Beziehung zu der gewaltunterworfenen 
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Person zu bringen, widerspricht er auch der faktischen Natur des 

Peculium nicht. 
Auch mit diesem zweiten Gesichtspunkte wäre allerdings nicht 

unvereinbar, wenn n~ben dem Willen des Gewalthabers zur Be~ 
gründung des Peculium der Wille der gewaltunterworfenen Person 

verlangt würde. Allein dass dem nicht so ist, zeigen einmal die 

oben angefii.hrten Fragme}1te, die Alles in den Willen des Gewalt

habers verstellen; 
L. 4. pr. h. t ... animadvertendllm est non quid servus, sed 

quid dominus constituenc1i servilis peculii gratia feccrit. 

L. 7. § 3. e. t ... cum in hoc, inquit (Pedius), totum ex 

domini constitutione pendeat. 

weiterhin die Möglichk~it einer Peculienconcession an willensun

fähige Personen; 
L. 7. § 3. cit. vgl. auch L. l. § 4. e. t. 

und endlich der Umstand, dass sich auch bezüglich der Aufhebung 

und Minderung des Peculiul1l eine direkte Einwükung des Willens 

·der persona subjecta nicht nachweisen lässt (vgl. hierüber unten 

§ 69). In Wirklichkeit ist indessen diese Nichtberi.1cksichtigung 

des Willens der gewaltunterworfenen Person wohl zu erklären: 

handelt es sich hier doch lediglich um Vorgänge im Innern der 

Familie, für welche n.uf dem Boden des alten Rechtes nothwendig 

der Wille des Gewalthabers massgebend und das mit solchem im 

Widerspruche stehende Wollen der gewaltunterworfenen Person 

bedeutungslos ist 2), 

totum ex domini constitutiol1e pendet. 

§ 59. Die naturalis datio. 

Ein Peculium kann nicht entstehen, 0 h ne das s der V e 1'

m Ö gen s wer t h, in dem es zunächst bestehen soll, in das j e

n i g e fa k ti s ehe Ver h ä I t n iss z u cl e m Hau ski n d e g e

bracht wird, in welchem er dessen Zwecken und 

Interessen dienen kann, obwohl er ihm rechtlich 

ni c h t geh ö r t 1). 

2) Marezoll a. a. O. S. 193, der aber mit Unrecht auf die zwingende 
Gewalt des jussns Bezug nimmt. 

1) Die naturalis datio ist im Allgemeinen nicht näher ins Auge gefasst 
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D~ese Voraussezung der Peculienentstehung wird in den Quellen 

allerdings nicht in der hier gegebenen näheren Bestimmung auf

gefLlhrt, resultirt aber mit N oth wendigkeit theils aus den allge

meinen Säzeu tbeils aus den Einz.elents cheielungen der Quellen. 

Vor Allem betonen elie Quellen die Noth wenel igkeit der res, 

der naturalis datio (vgl. die Belege im Anfange des vorigen §): 
im Gegensaze zu dem blossen vVillensentschlusse, der blossen Er
klärung des Gewalthabers 

L. 4. §1 h. t. (Pomponius lib.7 adSabinum) .. reemm, 

non ver bis peculium augendnm est. 

L. 8. e. t. (P a u 1 u s ]ib. 4 ad Sabinum) Non statim 

quod dominus voluit ex 1'e s\la peeulii esse, peculium fecit, 

sed si .... 

1m Gegensaze zu der blossen Rechnungsmanipulation d. h. · zu dem 

recbnungsmässigen Gutschreiben eines Werthes zu Gunsten der 

gewaltunterworfenen Person 

L. 4. § 1. 1. c ... si vero nomina ita fecerjt " dominus, ut 

quasi debitorem se servo faceret .". contra puto; re enim .... 

L. LJ-9. § 2. h. t. (P 0 m p 0 ni u s lib. 4 ad Quint. Mucium) 

... nuda ratio non facit eum clebitorem (cl. h. den Herrn 

zum Peculiarschuldner). 

worden; die wenigen Bemerkungen über sie sind desshalb regelmässig zu 
vag und in ihrer Vagheit nur theilweise richtig. Hervorzuheben sind etwa 
die Bemerkungen von He i m b ach im Rechtslexikon VII, S. 859, der unter 
naturalis datio eine Uebergabe versteht, die bewirkt, dass (über die betref
fenden ",Verthe) getrennt vom übrigen Vermögen des Gewalthabers besonders 
Buch und Rechnung geführt wird; von Pu c h ta, Pandekten § 434 und Vor
lesungen zu § 434, der die naturalis datio als eine zur Detention des Haus
kindes führende Ausführung des Concessionswillens ansieht; von Mal' e zoll 
in der Giessener Zeitschrift N. F. V, S. 195 f., der Tradition oder statt der
selben Rechnungseintrag verlangt; von Al'ndts, Pandekten (7. Aufi.) § 430, 
der ~wirkliche Sonderung« vom übrigen Vermögen postulirt; von Si nt e n i~, 
Civilrecht IlI, S. 156 (wirklich übergeben, oder abgesondert, aber wie wenn 
es übergeben worden wäre, behalten); von Bö c kin g, Institutionen S. 208 
(Verkörperung der Bestellungsabsicht mitte1st datio oder Belassung von Ver
mögensrechten); von D i et z e 1 in Bekkers Jahrb. IT, S. 10 f.) dessen eigen
thümliche Ansichten über die concessio (vgl. - den nächsten § Note 1) zur 
Folge haben, dass ihm auch die naturalis datio aufhört, nothwendiges Re
quisit der Peculienbegründung zu sein (vgl. auch S. 14 oben). Die im Texte 
vertretenen Ansichten sü;'d, im Wesentlichen mit derselben Begründung, auf
~estellt und durchgeführt in mein er Schrift S.21-33. 

59 

L. 6. §. 4. pec. leg. 33. 8 (TI 1 P i an u s lib. 25 acl- Sab.): 

An et quod dominus scripsisset se servo debere, peculio 

legato cederet? Pe gas u s negat, idem Ne r va, et quum 

Cnejus ... in rationibus suis l'etulisset .... A ti 1 i ein u s 

existimavit, legato non cedere. 
im Gegensaze end1ich zu der blossen, wenn auch in an sich bin

dender Form abgegebenen Zusage eles Gewalth&: ers [in die gewalt

unterworfene Person 
L. 4. § 1. verb. cit. (vgl. auch unten Ziff. 2) 

Hieraus ergibt sich, dass die res oder natnralis clatio keil1en

falls als blosse Objektivirung des Concessionswillens (vgl. hierüber 

den nächsten §) angesehen werden darf, wenn sich auch in ihr 

dieser Concessionswille immer und nothwendig manifestiren wird; 

weiterhin aber aucb, dass jedenfalls nicht jede erkennbar gemachte 

SonderunO' der Peculiar- von den Patrimonialwerthen (Sonderung 
b 

clurch rechnungsmässige Ausscheidung) und nicht der Abschluss 

jeden Rechtsgeschäftes, das an sich geeignet wäre, Vor erthe aus 

einem Vermögen in ein anderes zu übertragen (nomina facere), als 

naturalis datio erscheint. 
Indessen bieten die Quellen Anhaltspunkte nicbt blos zur 

negativen Abgrenzung der naturalis datio sondern aucb zur Fixi

rnng ihres positiven vr esens. Aber allerdings scbeinen diese An

haltspunkte einmal unter sich nicht zu llarmonil"en und sind weiter

hin nicht ohne Zurückgehen auf die tiefer liegenden Principien zu 

verwerthen. 
Eine Mehrzahl von Stellen bet.ont anscheinend eille Heclmungs-

manipulation, die bald im Anlegen und Führen gesonderter Pe

culienrecbnungen zu liegen scheint, bald im A usscheidcn der Pe

culiarwerthe ans den rationes dominicae: 
L. 4. pr. cit.: PecuEi est non id, .cuius servus seorSUl1l a 

domino rationem habuerit, sec1 quod dominns ipse separa

verit suam a servi rationem discernens 2), 
§ 6. e. 1. .. cujus .. ~eorsum " ratiollem habeant. 

2) So Mo m m sen, während der Codex Florent,inus liest: »SUluma, servi 
rationem»; innerlich begründeter, aber freilich nicht ebenso durch äussere 
Anhaltspunkte gestüzt wäre wohl die Conjektur: a. sua servi rationem dis-
cernens. 
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L. 5. § 4. e. t. (U] p i an u s Eb. 29 ad Edict. mit Berufung 

auf Tub e r 0 unel Ce I s u s) .. quod servus .. separatum 
a rationibus dominicis habet. 

L. 37. § 1. aclq. dom. 41. 1. (J u li an u s lib. 44. Dig.): .. 

nam si hoc SO]U111 egerit, ut ea separetur a suis rationi
bus et in peculio servi sit ... 3). 

Andere Fragmente dagegen, namentlich in principieller Fassung 
die L. 8. h. t. (P au lu s lib. 4 ud Sabinnm): 

Non statim quod dominus vo]uit ex re sua peculii esse, pe

culium fecit, sed si tradidit aut, cum apuel e'um esset, pro 

tradito habuit: desiderat enim res naturalem datiollem. 

identificiren naturalis datio und traditio, und sehen das zur Ent

stehung d~s Peculium nothwendige äussere Verhältniss, ohne irgend 

einer Rechnungsmanipulation zu erwä.hnen, in der Detention, in 

dem körperlichen Haben der Vermögensobjekte durch die gewalt
unterworfene Person 4). 

vgl. ausser L. 8. cit.: L. 24. adq. poss. 41. 2. (Javolenl1s 

Eb. 14. Epist.) ... quia quod .... cOl'p0l'aliter a servo 

tenetur, id in peculio servi est et peculium, quod servus 

... naturaJiter tenet .. ~; dazu L. 4. § 2, L. 39. h. t. (de 
peculio 15. 1). 

Zunächst liegt nun auf der Hand, dass - selbst abgeseben 

von dem Einflusse je der einen Reihe von Stellen auf die andere -

. keine , der Bestimmungen unmittelbar und ausschliesslich festge

halten beziehungsweise zum Prinzipe erhoben werden kann. 

Tradition und Detention ist nur möglich bezüglich 

körperlicher Werthe (res eorporales) und an beziehungsweise durch 

3) Nicht hieher gehört 1. 7. § 6. h. t. (U 1 p. lib. 29. ad Edict.) auf die 
sich l\farezoll, G. Z. N.F. Y. 8.231 beruft: denn »in rationemimpendere« 
heisst nicht »Inrechnllugbl'ingen« sondern »Aufwenden auf Rechnung d. h. 
in Angelegenheiten des Gewalthabers« (vgl. L. 6. § 4. pec. leg. 33. 8. -

. U I p. lib. 35. ad 8abinum). 
4) 8 inten is, .(Civilrecht III, 8. 156) versteht die Worte »aut qu'um 

apud eum essset« von einem Behalten des Gewalthabers für den Peculien
inhaber, bezieht also »apud eUlU« auf den dominus: aber sicherlich mit Un
recht. vgl. auch Ba s i 1. X VIII. lit. 5. c. 7: . . ~ TO OY 1W({a Tr,ü oovlrp d1'1~ 
naefXoo[)lVTO' lJy~acto3-at und S t e p h a nu s in Nro. 36 zu dieser BasilikensteIle 
(8upplem. Bas. ed. Zachariae p. 210 oben), auch als Beleg für diese Bedeutung 
von »pro tradito habere« L. 62 pr. evict. 21-. 2; L. 9. § 1. publ. act. 6. 2. 
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willensfähige Peculieninhaber. Die Bestellung eines Peculium aber 

ist möglich einer Seits durch Zuweisung von Forderungen, die dem 

Gewalthaber gegen dritte Personen zustehen (L. 16. h. t. und Nä

heres unter Z. 2) und anderer Seits zu Gnnsten von willensunfähigen 

Personen CL. 7. § 3. h. t.; dazu oben den § 55 auf S. 36 und 

. unten Ziff. 3). Die Tradition kann also auch nur einen, etwa den 

häufigsten und wichtigsten der faktischen Vorgänge darstellen, 

welche - um einen in der Besizeslehre sanctionirten Ausdruck an

zuwenden - das corpus peculii bilden. 

Die Re eh nun g sm an i pul at ion ferner könnte jedenfalls 

nicht in einem il'gendwie beschaffenen Eintrage in die rationes des 

Gewalthabers bestehen: ist doch Vormerkung in den Rechnungen 

des Gewalthabers gerade bei U eberlassung von Forderungen , bei 

denen sie am Nächsten liegen muss, ausdrücklich für unzureichend 

zur Peculienbestellung erklärt (L. 4. § 1. und L. 49. § 2. s. c.). 

Sie müsste also zusammenfallen mit der Anlegung von Peculiar

rechnungen. So verbreitet aber auch bei den Römern die Führung 

von Haus- und Rechnungsbüchern war und so zweifellos es ist, 

dass eigene Peculienrechnungen geführt wurden 5), so allgemein 

festgehalten und so bis ins kleinste Detail durchgefli.hrt war diese 

Sitte sicherlich nicht, dass mit der Ueberlassung einzelner häufig 

11llbedeutellder Sachen, einzelner Einnahmen aus Arbeitsverdienst 

u. dgl. nothwendig und alsbald die Fi.i.hrung einer eigenen Rech

nung begonnen hätte . 

Inuessen ' wollen auch die znlezt besprocheneu Stellen in Wirk

lichkeit nicht eine Rechnullgsmanipulation zum RequiRite der Pe

culienentstehullg machen. Sie betonen vielmehr in Wiedergabe 

beziehungsweise im Anschlusse an die älteste Peculiendefinition 

(L. 5. § 4. h: t.) einer Seits die Ausscheidung aus den rationes 

dominicae und anderer Seits die Anlegung und Führung gesonderter 

Peculienrechnungen desswegen , weil ans diesen Vorgängen am 

Sichersten elie Existenz gesonderter Vermögenscomplexe d. h. 

von thatsächlich neben einanderstehenden Vermögenscomplexen 

des Gewalthabers und der gewaltunterworfenen Person hervorgeht. 

Die gewaltunterworfene Person kömmt ein~r Seits nicht zur An

legung einer Rechnung auf eigenen Namen, der Gewalthaber nicht 

5) ;p ern i ce, Labeo I. 128. bei und in Note 63. 



62 

zur Ausscheidung eines Kapitals aus seiner Rechnung, wenn nicht 

der Vermögenswerth thatsächlich aus dem Verrnögell des ler,teren 

ausgeschieden und ersterem r,ugewiesell ist. Und anderer Seits 

wird der eine wie der andere Vorgang noch weniger möglich sein, 
wenn die Werthe aus anderen Gründen, als um Vermögen der ge

waltunterworfenen Person zu sein, in deren Hand gebracht be

ziehnngsweise belassen worden sind. Insoferne liegt also kein 
Widersprucb jener Stellen mit der L. 8. h. t. vor, die überall nur 

das corpns peculii in's Auge fasst (vgl. namentlich auch L. 24. 

acq. poss. 41. 2) und bei ihm wiederum nur den erAten die Exi

stenz gesonderter Vermögenscomplexe bewirkenden Akt 6). 
Ist dem so, so haben wir fÖ.r die Beantwortung der Frage, 

was in faktischer Beziehung nothwendig geschehen muss, um ein 
Peculium zur Existenz zu bringen, d. b. worin dieser erste die Exi

stenz selbstständiger Vermögenscomplexe bewirkende Akt besteht, nur 

von den zulezt l1ngefli.hrten Stellen auszugehen: also auszugehen von 

dem tradere aut pro tradito habere der L. 8 cit. Dieses tradere, 

das, wie schon bemerkt ist, nicht der alleinige Begrünclungsakt 
sein ka,nll, kann nun als solcher angefti.hrt sein entweder weil das 

körperliche Haben der körperlichen Sachen geeignet ist, die Exi
stenz eines Peculium in äusserlich erkennbarer 'IV eise heraustreten 

zu Jassen, oder weil mit dem körperlichen Haben die Möglichkeit 
gegeben ist, ii.ber die dem Gewalthaber rechtlich gehörende Sache 

thatsächlich so zu verfügen, wie der Vermögensinhaber über die 
zu seinem Vermögen gehörende Sache thatsächlich verfiigt. . Die 

erstere ratio läge nahe genug. wenn einmal Begriff und vVesen des 
Peculium sich erst gebildet und ausgebildet hätt·en unter dem Ein

flusse der actio de peculio und der peculiaren Verhaftung des Ge
walthabers und wenn weiterhin diese peculial'e Verhaftnng zu ihrem 
Grundgedanken die dem dritten Contrahenten ertheilte Ermächti

gung zur Contrahirung mit der gewaltunterworfenen Person haben 

wi.irde. Denn eine solche Ermächtigung des Dritten könnte aller

diugs in der cOl1cessio peculii nur gefunden werden, wenn die 

6) In der Schrift über B~grifI' und Wesen des Peculium S. 24 f. werden 
die im Texte angeführten Stellen ansschliesslich 'auf die subjektive Seite der 
Peculienbegründung bezogen. Insoweit erscheint der 'radeI im liter. Central
blatt von 1870 Nro. 27 als gerechtfertigt. vgl. auch die in der vorigen Note 
citirte Stelle von Pernice und den nächsten § vor 1. 
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Existenz eines Peculium dem Dritten nothwendig vor Augen treten 

würde. Allein diese beiden Voraussezungen sind nicht richtig (vg1. 

hieriiber oben den § 53 I und IL und unten in den §§ 80 Hg.): 
an anderen Grundlagen aber für die Ansicht, die das Wesen der 
uaturalis datio im äusserlichen Hervorheben der Vermögenssonde

rung sieht, fehlt es gä.nzlich. Das zweite Prinzip dagegen har

monirt durchaus mit dem \Vesen des Peeuli um und mit der Prä

exist.enz derselben gegenüber der actio de peculio, findet eine ge
wichtige U nterstiizung in den allgemeinen Thesen über die natu
ralis datio, welche effektive Ausführung des Concessiouswillens im 

Gegensaz zur blosen Erklärung desselben verlangen (L. 4. § ], L. 
8. h. t.), sowie in der Bedeutung, welche die 'Vorte »res« und 

»datio« haben, wenn sie in anderem Zusammenhange den That
bestand beziehungsweise ein Moment des Tbn.tbestandes einer Rechts

entstehung bezeichnen 7) und wird speciell bezüglich der nomina 
durch L. 26. peculio leg. 33. 8. bestätigt . (vgl. hieri.i.ber nnten 

unter Z. 2). 
Hienach ist das eine der beiden Momente., die den Thatbe

stand der Peculienbegründung darstellen, vorhanden, sobald ein 

Vermögensobjekt thatsächlich in dasjenige Verhä.ltniss zu der ge

waltunterworfenen Person gebracht ist, in welchem es in der 
Regel zu derjeu"igen Person steht, der es rechtlich angehl1rt. In 
dieses Vel'hältniss ist aber ein Vermögensobjekt zn der gewalt

unterworfenen Peri:lol1 gekommen, wenll das Objekt, soweit dies 
ohne Hecht und rechtliche Befugniss an demselben überhaupt rnög

lich ist, durch die gewaltuntel'worfene Per,.,oll oder fLi.r solche zu 

deren Zwecken benuzt, gebraucht und verwendet . werden kaull. 
In Anwendung 

1) auf k ö r per I ich e S ac 11 e n führt dieses Prinzip för die 

Regel auf die Nothwendigkeit der Einränmung der Detent,ion -
wie solche auch [in der L. 8. h. t. verlangt wird. Denn da dem 

Pecnlieninhaber lediglich keine rechtliche Befugniss in Beziehung 

auf die Sache - keine Vel'äUSSerLlngs- Verpfändnngsmacht u. s. f. 
- zukömmt (vgl. hierüber den § 61 1.), dient ihm die Sache als 

Sache cl. h. nach der Totalität ihrer Beziehungen nur, wenn er sie 

7) B r iss 0 ni u s, s. V. »res« N. 22 u. 23. und s. v. »dat.io« N. 1 u. 2; 
Dir k sen, Manuale s. v. »res« § 5. und s. v. »datio« § 4. 
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faktisch hat, also faktisch gebrauchen und niessen, verbrauchen, um

gestalten, vernichten kann. In dieser Möglichkeit der ungehinderten 
faktischen Einwirkung auf die Sache liegt aber dann auch das Haben 

der Sache so voll und unbeschränkt, als es Dhne Recht an der 
Sache und über die Sache denkbar ist. 

Einen eigenen äusserlich hervortretenden Akt (Tradition) wird 

freilich diese Einräumung der Detention nur voraussezen, wenn die 

gewaltunterworfene Person nicht schon vorher die Sache in ihrem 

Gewahrsam hat - während andernfalls gerade wie bei dem Besiz

erwerb das corpus schon vorhanden, also jeder Akt zur Herbei

führung desselben überfli:i.ssig und unmöglich ist, desshalb gewisser

massen solo animo das Peculium begrii.ndet wird ( .. aut quum 
apud eum · esset protrad ito habuit. L. 8. cit). 

Die Anwendung auf dingliche Rechte, wie den Niess

brauch, liegt auf der Hand und bedarf keiner Ausführung, wogegen 

es sich allerdings fragt, in wieferne 

2) bei F 0 r der u n ge 11 (nomina) von Concession zu peculiarem 

Haben die Rede sein kann und wie sich hier die Einräumung dieses 

Ha bens . gestaltet? 
In dieser Beziehung ist vor allem ins Auge zu fassen, dass 

die Möglichkeit einer Peculienconcession durch Zu weisung VOll 

Forderungen feststeht, aber dass hiebei immer Forderungen des 

Gewalthabers an dritte Personen vorauszusezen sind. 

Ersteres beweist sich zwar nicht durch die. manchen Stellen, die 

Forderungen als Peculiarbestandtheile aufführen: denn in diesen 

Stellen 
vgl. z. B. L. 7. § 4. h. t. (U 1 pi an u s lib. 29. ad Edict.); 

L. 53. e. t. (P au I u s lib. 11. Quaest.); L. 5. pecn!. leg. 

33. 8. (P au 1 n s lib. 4. ad Sabinum); L. 19. § 1. e. t. 

Papinianus lib. 7. Resp). 
können die Forderungen möglicher Weise aus einem schon vor

handenen Peculium heraus entstanden sein, fii.r welchen Fall der 

Selbstentwicklung des Peculium keineswegs dieselben Gnmdsäze 

gelten, wie für die erste Begründung und die extrinsecus kommende 

Vermehrung der Peculien. W ohl aber durch die Worte der 

L. 16. h. t. (Julianus 1ib. 12. Digest.) .\ . vel si omni 
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quidem modo concesserit dominus, sed in nominibus erit 

(erat) concessio 8). 
Würde freilich der in diesen Worten enthaltenen Entscheidung 

der Gedanke zu Grunde liegen, dass kein Peculium vorhanden sei 

so lange die behufs der Peculienconcession überwiesenen Forderungen 

. nicht eingegangen sind 9), .so würde dieselbe gerade den gegen

theiligen Saz, d. h. die Unmöglichkeit direkter Peculienconcession 

durch U eberlassung von Forderungen beweisen. Allein die Stelle 
wirft die Frage auf: unter welchen Voraussezungen ein gemein

schaftlicher Sclave ein Peculium haben könne, das nur dem Patri

monium eines der Miteigenthümer angehöre. Julian führt unter 

anderen Fällen den an: wenn der Miteigenthümer dem Sclaven 

Geld oder körperliche Sachen unter Eigenthumsvorbehalt concedire 

(ea mente ut proprietatem earum retineret). Wenn nun Marcellus 

beifügt: bei Concession von Nomina entstehe ein solches Peculium 
(peculium separatum), wie auch concedirt worden sei (omni qnidem 

modo) d. h. auch ohne einen ent~prechenden Vorbehalt, so geht er 

sicherlich davon aus, dass die Ueberlassung der Nomina ein Pe

culium zu begründen vermöge. Wäre ja doch sonst nicht ein Fall 

vorhanden, 
quo peculium serVI commUlllS ad aIterum ex dominis solum 

pertineat 
sondern ein Fall, in welchem troz Concession kein Peculium eXI

stent würde. Der Annahme aber, dass Marcellus an die Gestaltung 

des Peculium nach Einziehung der Nomina denke. und für diesen 

Fall die Entstehung eines peculium separatum behaupte, steht die 

Parallele mit den übrigen in der Stelle erwähnten Fällen und steht 

speciell die Entscheidung entgegen, welche im Saze deinde si quis 

servo vgl. mit L. 37. § 1. adq. dom. 41. 1. (Julianus lib.44. 

Di gest.) .von Julian getroffen worden ist. Die Entscheidung der 

cit. L. 16. erklärt sich vielmehr aus der U ni.i.bertragbarkeit der 

8) »Erit« liest der Codex Flore ntinus. »Erat« ist aber durch Ba s. 
LVIII tit. 5. c. 53 und die Scholie des S te p h a nu s, (Nro. 233 vgl. Suppl. 
Bas. p. 234) um so zweifelloser gemacht, als die Scholie die Worte »sed in 
nominibus erat concessio« lateinisch, also unbedingt wörtlich wiedergibt. 

9) So S t e p ha n n s, (Suppl. Bas. ed. Zachariae p. 217): Ei ra~ J Jf(Jn(J'r1j1; 

E;(Cl~taaTO 'U) r~aflfliXTE"ioll Trji O"tKhn 8;(W1 ~1I nExouJ..{ep, f1~nw TWJI reaflfla.TwJI anaLT1j,'}{nwJI, 

Oy OUlIaral nExovJ.WII 8;(M. V gl. auch GI 0 S s e zu L. 16. cit. v: in nominibus. 

M a 11 dry, G ütel'l'echt H . 5 
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Forderungen nach classischem Rechte 10) und liefert, unter dieser 

Voraussezung einen vollen Beweis dafLi.r, dass durch Ueberlassung 
von Forderungen ein Peculium concedirt werden kann. 

Die Unmöglichkeit einer Peculiencollcession durch Begrii.ndung 
von Forderungen der persona subject.a an den Gewalthaber resultirt 
dagegen einmal aus der schon oben citlden 'und theilweise abge

druckten 
L. 4. § 1. h. t. (Pomponius lib. 7. ac1 Sabinum) 

insoferne dieselbe, hierin abweichend von der L. 49. § 2. h. t., 
nicht, von dem »in rationes referre« spricht, das allerdings nach 
allgemeinen Grundsäzen zur Obligationsbegründung nicht hinreicht, 

sondern von »nomina facere« ; insoferne solche in U ebereinstimmung 
hiemit, 'auf den Mangel der res verweist; nicht auf den Mangel der 
causa civilis; insoferne sie also auch nicht - jedenfalls nicht aus
schliesslich - auf zur Obligationsbegründung nicht geeignete 
Akte bezogen werden darf. Dann :lUS dem an anderen Orten ge

lieferten beziehungsweise zu liefernden Nachweise, dass Geschäfte 
zwischen Hausvater und Hanskincl, welche lezterem einen Erwerb 
zu verschaffen bestimmt sind, an sieh unwirksam und nur inner
halb des Peculium cl. h. des schon existe,nten Peculiul11 ~on einer 

gewissen Bedeutung sind (vg1. 1. S. 150--165 und Ullten in § 65). 

Endlich daraus, dass Peculienbestel1ung durch Obligationshegrün
dung nicht effektive, sondern nur zugesagte Bestellung (non re, 
sed verbis) wäre; denn irgend ein Zwang zur Leistung, die jeder 
Zeit unbedingt verweigert werden kann, ist nicht denkbar, die 
Leistung selbst also von der datione erfolgenden Neubestellung 
nicht zu scheiden 11). 

Fragt es sich ' nun, wann die Forderung des Gewa1thabers 

in ein solches Verhältniss zu der, gewaltunterworfenen Person ge

bracht ist, dass sie faktisch deren Vermögen zu bilden vermag 

10) So Stephanus, (Suppl. Bas. p. 234, Sch. 333); Cujacins Op. 
Om. VI. 64; lVI ü h 1 e nb r u eh, Cession S. 455 (nnter Berufung auf Observ. 
jur. Rom. Spec. I. p. 21); KeIl er, Comm. leg. Si duobns D pec. p. 77 -:;
vgl. auch GI 0 s se zu L. 16 v: in nominibus. 

11) Ungenaue und unrichtige Antworten anf die im Texte aufge
worfene Frage sind n,icht selten vgl. z. B. Pu c h ta, Vorlesungen § 443 am 
Ende (»der Vater kann' das Peculium durch ein VCl'Rprcchen vermehren, so 
gut als durch sofortiges Geben «) ; Schwanert, Naturalobligationen S. 288. 
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und bildet, so ist in consequenter An wendung des oben nachge
wiesenen Prinzipes die Antwort dahin zu geben, dass dies dann, 
aber auch erst dann der :Fall ist, wenn die gewaltunterworfene Per

son thatsächlich in die Lage gebracht ist, die geschuldete Leistung 
oder wenigstens die Zinsen für sich in Empfang zu nehmen, ohne 
dass der Schuldner die Leistung beziehungsweise die Zinsen als 
an die unrichtige Person gezahlt zllrii.ckfordern kann. Denn da
rin besteht eben gerade die Bedeutung der Forderung für das 

Vermögen, dem sie angehört, dass die von dem Schuldner zu 
machende Leistung in dieses Vermögen kommt oder wenigstens zu 
kommen vermag. 

Eine Bestätigung dieser Auffassung liegt in dem aus den 
Quellen deutlich ersichtlichen Bestreben, dem Peculieninhaber, der 
Forderungen in seinem Peculium hat, auch ohne Administrations
befugniss deren Einziehen zu ermöglichen, während grundsäzlich 
nur derjenige Peculieninhaber, der die administratio hat, Zahlungen 

annehmen und hiedurch die :Forderungen aufheben kann (vgl. hie
rüber unten in § 61. I. 1 d.) - eine Bestätigung, insoferne diesem 
Bestreben neben anderen Erwägungen das Gefühl zu Grunde liegen 
mag, dass ein Zugehören von Forderungen zu einem Peculium ohne 
die Macht der Zahlul1gsannahme wenigstens für den Peculieninhaber 
in deI" Hauptsache we.rthlos ist. Einen speciellen Beleg aber 
gewährt 

L. -26. pec. leg. 33. 8. (Scaevola lib. 3. Resp.). 
In dieser Stelle wird nämlich die Frage aufgeworfen, ob eine 

Geldsumme, die der Hausvater dem Haussohne , nebst Zinsen gut
geschrieben hatte (cum rationibus hreviariis in aere alieno et 
sortem et usuras inter ceteros crec1itores complexus sit), zu dem 
Peculium dieses Sohnes gehöre, also durch das Vermächtniss ' 
dieses Peculium rnit betroffen sei und wird diese Frage dahin 
beantwortet: 

si id faenus nomine filii exercuisset et usuras ita, ut propo-
neretur, frlio adscripsisset, id quoque pecuI'io legato deberi. 

d. h. nur fii.r den Fall bejaht, dass der Hausvater die Geldsumme 
ausgeliehen und zwar ,auf den Namen des Haussohnes ausgeliehen 
habe. Darin aber liegt einer Seits eine Bestätigung des schon 

constatirten Sazes, dass nur durch Ueberlassung von gegen Dritte 

5 * 
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begründeten Guthaben ein Peculillm begrii.ndet oder vermehrt 

werden kann und anderer Seits ein Beweisargument fi.i.r den po

stulirten Modus der Zuweisung von Forc1erungen an das Peculium : 

denn indem die Geldsumme im Namen des Sohnes ausgeliehen wird, 

wird dem Sohne dieselbe Stellung zur Forderung verschafft, die er 

haben würde, wenn er selbst cl'editirt hätte, in diesem Falle aber 

würde er im Zweifel denl Schuldner gegenüber zunächst zur Zah

lungsannahme legitimirt sein. (L. 35. solut. L16. 3 u. a. m.) 

Was erforderlich ist, um die gewaltunterworfene Person zur 

Zahlungserhebung zu legitimiren, bedarf keiner Auseinandersezung; 

nur das mag hervorgehoben werden, dass in Folge einer im § 61. 

1. d. näher zu erörternden Auffassung eine Forderung, welche die 

gewaltunterworfene Person selbst begründet hat, ohne weiteren 

äusseren Akt zu Peculium gemacht werden kann - ähnlich wie 

die naturalis datio bei der in Gewahrsam der persona subject:;t 

befindlichen körperlichen Sache in" dem einfachen Belassen des vor

handenen Zustandes aufgeht (vgl. oben Ziff. 1). 
Bei Forderungen wie bei körperlichen Sachen und überhaupt 

bei allen zu Peculienobjelden geeigneten und bestimmten Werthen 

entsteht 
3) die Frage, WIe die naturalis datio vor sich zu gehen habe, 

wenn eil1em willensunfähig -en Hauskindeein Peculium 

bestellt werden will? 
Denn dass eine solche Pecnlienbestellung möglich ist, steht 

fest auf Grund von 
L. 7 § 3. h. t. (U 1 p i an. lib. 29. ad Edict.) Pnpillum autem 

tam fiEum quam serVUl11 peculium habere posse P ed i u s lib. 

15. scribit, cum in hoc, inquit, totum ex domini constitutiQne 

pendeat. ergo et si furere coeperit serVllS vel filius, retine

bunt peculium. 
insoferne einmal die Stelle nach Entscheic1ungsgl'und und Paralle

lisirung unter dem pupillus keineswegs gerade einen pupillns in

fantia major versteht und insoferne weiterhin das bei dem Pupillen 

vorhandene Peculinm nur durch Bestellung an den Pupillen ent
standen ~ein kann. Ein willensunfähiger Peculieninhaber aber kann 

wec1er detiniren, nocl"t Zahlung fordern beziehungsweise anneb men. 

Die Quellen geben keine Antwort: aus den an die Spize ge-
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stellten Prinzipien aber ergibt sich, dass eben dasjenige Verhältniss 

thatsächlich herzustelleu ist, das in Beziehung auf das Patrimonium 

des impubes, des furiosus gewöhnlich statt hat d. h. die betreffenden 

Objekte müssen in der Hand des Gewalthahers oder eines Dritten 

thatsächlich zum Vermögen des Hauskindes geworden sein. In der 

Hand des Gewalthabers wird dies nicht anders möglich sein, als 

indem die einzelnen Werthe aus uem Patrimonium ansO'eschieden Cl 

und für die Zwecke des Hauskindes verwendet ~ das Geld auf 

dessen Namen ausgeliehen oder sonst a~gelegt (arg. L. ult. pec. 

leg. 33. 8.), elie körperlichen: Sachen in Beziehl.lug zu der Person 

des Hauskindes und dessen illvidueÜen Bedürfnissen gebracht werden 

(vgl. auch PI au tus Capt. nI, s. v. 50, V. 3. v. 14 n. 15. u. a. m.). 

Dagegen möchte der Werth zum Quasi-patrimonium des Kindes ge

worden sein, sobald er zu diesem Behufe einem Dritten ausgehändigt 
wird, der ihn nur als Vermögen des Kindes innehat und verwaltet 12). 

Sind diese Bemerkungen richtig, so ergibt sich zugleich in
wieferne 

4) auch dem willensfähigen Hauskinde durch S tell v e r
tr e t e rein Peculium bestellt werden kann. Denn es liegt kein 

Grund zu der Annahme vor, das~ die Vorgänge, wie sie soeben 

angedeutet worden sind, nur dem willensunfäbigen Hauskinde ein 
Peculium zu begriinden vermöchten. Aber freilich ist es hier noch 

mehr geboten, den Gewalthaber nicht ohne Weiteres als Vertreter 

des filius anzuerkennel'): soll nicht die effektive c1atio verschwinden 

und dem in den Quellen für unzureichend erklärten Bestellen 

durch Zusage oder Recbnungseintrag Plaz machen. 

§ 60. Die Concession. 

N eben dem thatsächlichen Haben der Objekte (vgl. den vo

rigen §) ist zur Entstehung des Peculium die Co n ces s ion des 

Ge wal t hab er s erforderlich d. h. der Willensentschluss des Ge

walthabers, dass die gewaltunterworfene Person die betreffenden 

Objekte als Quasi-patrimonium, als zu ibren Sonderzwecken be

stimmtes und benuzbares Vermögen habe und behalte 1). 

12) Nicht genau genug ist die Bemerkung in me in er Schrift über Be
griff und Wesen des Pecu1ium S. 32. 

1) M are Z 0 11, G. Z. N. F. V. 193 H.; me in e Schrift über BeO'I'iff und 
Wesen des Pecu1ium S. 33-43. vgl. auch die Citate in Not~ 2 u.'" Note 7. 
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Die Ratio dieses Requisites ist in § 58 auseinandergesezt, wie 
denn auch daselbst diejenigen Stellen angefli.hrt und theilweise ab

gedruckt sind, welche das Requisit beweisen (L. 4. pr. u. flg., 

L. 5. §§ 4, L. 7. § 3, L. 8,· L. 39. pec.). 
Diese Stellen sind nun freilich neuerdings anders zurecht ge

legt und ist die Behauptung aufgestellt worden, dass zwischen dem 

Erwerbe ex re patris und ex re aliena zu unterscheiden sei d. h. 

zwischen dem Erwerbe eines Objektes das schon vor der Pecnlien

begründung beziehungsweise vor der HereinziehunO' in das Pecu-

1
· ~ 
!Um zu dem Patrimonium gehöre und desshalb nur durch einen 

Willensakt des Gewalthabers (durch COl1cession) Peculium werden 
könne und dem Erwerbe eines Objektes das die gewaltunterworfene 

Person von Dritten ex justa causa für sich, aiso vermöO'e ihrer Pe-o 

. culienfählgkeit durch den gleichen Akt und ohne Vorwissen des 
Gewalthabers (ignorante patre) nicht blos in das Patrimonium, 

sondern auch in das Peculium erwerbe 2). 
Indessen siIid einzelne und zwar gerade die ex professo spre

chenden Stellen mit dieser Beschränkung des Concessionsrequisites 

auf Peculienbegrii.ndung durch Werthe, die schon vorher zu dem 
Patrimonium gehören, durchaus unverträglich, so namentlich L. 5. 

§ 4. h. t., llach welcher Stelle die alte tuberonische Definition 
ganz allgemein und ohne Unterscheidung den permissus domini Hir 

das Peculium verlangt 
Peculium ... quod sel:vus domini permissu separatum a ra

tionibus dominicis habet . . 
und L. 39 e. t., .in welcher Stelle ausdrücklich auch mit Beziehung 

. a~lf den VOll Dntten gemachten Erwerb der U eberlassungswille des 
Gewalthabers als Requisit aufgestellt wird: 

Peculium . et ex eo consistit, quod parsimonia sua quis paravit 

vel officio meruerit a quolibet sibi donari idque velnt pro

prium patrimonium servum suum hab81'e quis voluerit ... 

Und die anderen angeführten Fragmente gehören entweder gar 

2) D ietze 1 in Bekker's Jahrb. TI, S. 10 f., III, S. 68 f. und zustimmend 
Ku n t z e: Cursus I, § 758. Die neue Ansicht wird scharf bekä~npft von 
K elle r In Bekker's Jahrb. III, S. 154 f. vgl. auch W in d sc he i d Pand" 
§ 484 Note ·7. ' . 
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nicht hiehe1', weil sie nicht von Peculienb egründung, . sondern von 

Erwerb auf Grund eines vorhandenen Peculiuill sprechen (so L. 24. 

. und 44. § 1. adquir. poss. 41. 2) oder beweisen sie wenigstens 

nicht, was sie beweisen sollen. Lezteres gilt namentlich ' von der 

L. 7. § 1. peculio (U 1 P ia n u s lib. 29. ac1 Edictum), 
welche Stelle allerdings dem ersten Anscheine nach wenigstens als 

die Ansicht des Marcellus an szuführen scheint, dass zur Entstehung 
des Peculium nicht Concession sondern Nichtademtion erforder-

lich seI 
ego autem puto non esse opus concedi peculium a 'domino 

ser~um habere, sed non ac1imi ut habeat 
bei richtiger Interpunktion uud gehöriger Beachtung des. Zusammen

hanges der einzelnen Theile der Stelle unter einander und mit den 

unmittel bar vorausgehen den beziehuugsweise nachfolgenden Säzen 

aber iu dieser Weise gar nicht verstauden werden kann, vielmehr 
auf die Frage bezogen werden muss: ob zur Fortexistenz des einmal 

~egründeten Peculium die Fortexistenz des Concessionswillens er

forderlich sei oder ob solcher bis zur Ademtion (coutrarius animus) 

fortdaure (vgJ. bieri.i.ber unten den § 67 3). 
Ist bienach an der bisherigen Ansicht festzuhalten und anzu

nehmen, dass olme Unterschied zwischen Erwerb ex re patris und 
ex re aliena zur Entstehung des concreten Peculium Concessions-

. entschluss des Gewalthabers erforderlich ist, so steht . doch nicht 
so fest, ob dieses Requisit von jeher aufgestellt beziehungsweise 

von jeher mit eben solcher Bestimmtheit aufgefli.hrt und mit eben 
solcher Schärfe festgehalten worden ist, wie in classischer Zeit 4). 
So lauge der Prätor den Ge walthauer nicht de peculio haftbar ge

macht hatte, war die Betonung des Concessionswillens des Gewalt

habers nicbt in dem Grade wie später geboten und lag es immerhin 
nahe, die Umgrenzung des Peculiul11 lediglich vom objektiven Stand

punkte aus zn unternehmen. DafLi.r aber, dass dies wirklich geschehen, 

3) Näheres hierüber, namentlich übel' L. 7. § 1. cit. vgl. bei K elle r in 
Bekker's J ahrb. III, S. 154 f. 

4) Per nie e, Labeo I, S. 125 berührt die Frage mit der gelegentlichen 
Bemerkung. dass es scheine, al s ob in der früheren Zeit das Peculium durch 
auf eigene Gefahr unternommene Speculationen habe ' entstehen können; 
während Ku nt z e, Cursus II, S. 308 eine entgegengesezte Entwicklung an
deutet . . 
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liesse sich einmal anführen, was Marcianus in L. 40 § ]. h. t. als 

Ansicht der Veteres anführt und weiterhin dass noch Pomponlus 

(L. 4. h. t.) sich gegen das rein objektiv formulirte »rationes seor

sum habere( als charakteristisches Kennzeichen der Peculiencoll

cession zu wenden für nöthig erachtet. Möglich, dass es zuerst 

Tubero gewesen ist, der in Berücksichtigung der peculiaren Haf

tung das Peculium so definirte, dass die Concession als begriffliche 
N othwendigkeit erschien und vielleicht gerade hiedurch seiner 

Definition eine hervorragende und bleibende Bedeutung verschafft 

hat (L. 5. § 4. bis L. 7. pr. h. t.);, möglj~h auch, dass Labeo nicht 

blos die Tuberonische Formulirung, sondern das Requisit selbst be

anstandet hat (L. 6. e. t.; vielleicht auch L. 7. § 5. e. t.); möglich 
end li ch, dass selbst nachher die Adoption 'des Requisites nicht über 

alle Anfechtung erhoben ' war und aus diesem Grunde 110ch von 

Pomponius durch Herbeiziehung VOll Analogien und Ziehung von 

Folgesäzen zu fundiren versucht worden ist. (L. 4. pr. und Hg. h. t.) 

Würde diese Möglichkeit sich übrigens auch in historische 
Gewissheit verwandeln lassen, so würde doch in der Differenz nicht 
eine Verschiedenheit - in der Grundauffassung des Peculium, sondern 

nur eine durch die Einführung der ~ctio de peculio veranlasste 
schärfere Ausprägung des von Anfang vorhandenen Grundgedankens 

zu sehen sein: führen doch auch die Versuche der Veteres das , 
Peculium durch objektive Aufstellungen zn umgrenzen, überall 

auf den Concessionswillen als die tiefste Grundlage der U mgren
zung Zl~rück. 

Im U ebrigen ist bezüglich der Concession des Nähern zu be
trachten 

1. Die Person des Concedenten. 

Soweit es sich um Peculien von Hauskindern handelt, kann 
nur der Hau sv at e l' cOllcediren und zwar nnr der voll kom me n 

willens- und handlungsfähige Hausvater. Ersteres steht 
fest (vg1. auch § 58 am Schlusse aufj S. 57) und könnte nur etwa 
111sofe1'ne beanstandet werden, als die Gesezesstellen, welche die Oon

cession von Peculien an den Vicarius dem Servus ordinarius un
bedenklich gestatten 

L. 4. § G, L. 6. -peculio (P 0 In P 0 ni u s lib. 7. ad Sab. und 
C el s u s lib. 6. Dig.) 

,-
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den Gedanken nahe legen, dass es dem Hauskinde möglich sem 

müsse, aus seinem Peculium einem anderen in derselben Potestas 

stehenden Hauskinde, namentlich dem eigenen Kinde, ein Peculium 
zu concedirell. Indessen würde diess voraussezen, dass dieses andere 

Hauskind dem ersten in ähnlicher Weise unterworfen wäre, wie 
der servus vicarius dem servus ordinarius - was keineswegs der 

Fall ist, da jenes Hauskind in keinem Falle einen Bestandtheil des 

Peculium bildet, wie der serVllS vicarius (vgl. auch über eine an

dere denkbare Begründung Band 1. S. 9). 

Die Nothwendigkeit der ''''iHens- und Handlungsfähigkeit er

gibt sich im Allgemeinen daraus, dass die Concession in einem 
Willensentschlusse besteht, ist im Hinblicke auf geisteskranke und 

unmündige Gewalthaber ausdrii.ck1ich ausgesprochen 
L. 3. § 3 u. 4 5), L. ~. § 1. peculio (U I p. lib. 20 ad Edict. 

mit Berufung auf Pe d i u sund Ce I s u s) 

und darf nach Analogie dieser Entscheidungen unbedenklich aüch 

bezüglich des Gewalthabers cui bonis inter dictum est angenommen 

werden. 
Die mangelnde Fähigkeit wird nicht ergänzt durch die Mit

wirkung des Vormunds, was in den soeben citirten Stellen aus

drücklich gesagt ist (vgl. auch I~. 7. pr. h. t.), und nicbt ersezt 

durcl1 selbstständige Concession Seitens des Vormundes, was Lezteres 

allerdings nicht direkt gesagt, aber aus dem Gedankengange und 
der scbliesslicben Entscheidung von L. 3. § 3. u. L. 7. § ]. cit. 

mit Sicherheit zu entnehmen ist. Während die Unfähigkeit des domi
nus infans und furiosus zur Pecu1ienconcession selbstverständlich ist, 

liegt die Unfähigkeit des in der Handlungsfähigkeit nur beschränkten 
und . desshalb nicht absolut verpfiichtungsnnfähigen Gewalthabers 
(impubes infantia major und folgeweise prodigus), namentlich 

aber die Bedeutungslosigkeit der Mitwirkung des Vormunds und 

die Unzulässigknit der Vertretung durch lezteren nicht ebenso nahe. 

Die lezt angeführten Bestimmungen vor Allem fallen neben den 

Entscheidungen auf, welche dem Vormunde elie Ertheilung oder 

Versagung der administratio peculii zuweisen (vgl. § 61), welche 

5) Per nie e, La,beo 1.- S. 184 findet in dieser Stelle den Saz, dass ein 
infans und furioslJS ein Peculium bestellen können: ohne Unterstüzung durch 
den Wortlaut und gegen nahe liegende innere Gründe. 

'. 
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die Anstellbarlreit der actio tributoria von der scientia des Vor

mundes abhängig :machen (vgl. § 87), 'welche Jussus, Praepositio 

u. s. f. des gesezlichen Verb-eters als verpflichtend anerkennen (vg1. 
§ 97 § 1.). Eine völlig einwendungsfreie Erklärung derselben lässt 

sich denn auch wohl nicht geben. Betrachtet man das peculium 

conceclere als ein dem donare und manurnlttere parallel gehendes 

Weggeben, so erklärt sich allerdings die Bedeutungslosigkeit der 

Mitwirkung und des Alleinhandelns des Vormundes (L. 27. admin. 

tut. 26. 7, L. 7. § 3. pro emt. 41. 4, L. 12 u. L. 17 cur. fur. 

27. 10 U. a. m.): aber es will mit dem Ausgangspunkt,e nicht harmo

niren, dass die gewaltunterworfene Person selbst und zwar auch 

wenn sie nicht admil1istratio peculii hat aus ihrem Peculium gültig 

neue Peculien concediren kann (vgl. die Stellen auf S. 72 unt.). Und 

nimmt man diese Zulässigkeit zum Ausgangspunkte und betrachtet 

in Folge hievon das COl1cediren als einen -wesentlich faktischen 

Vorgang (vgl. § 61 11.), so erklärt sich zwar wohl der Ausschluss 

der auctoritatis il1terpositio (L. 22 § 1 prec. 43. 26), nicht , aber, 

dass der Vormund durch eigene Concessio kein Peculium ,zu be

gründen vermag. ,Die römische Jurisprudenz selbst sucht übrigens 

die Ooncessionsmacht des servus ordinarius auf Umwegen, durch An~ 
lehnen an die concessio Seitens des dominus, zu begrii.llden (L. 6. h. t.) 

und hätte desswegen wohl die dem ersten Erklärul1gsversuc~e ent

gegengehaltenen Bedenken nicht getheilt. 

Wie dem übrigens auch sei: jedenfalls unterstüzen jene Be

stimmungen die Annahme, dass für die Peeulienconcession weder 

der Gesichtspunkt einer eventuellen Obligirung gegenüber dem 

Gläubiger, noch die Tendenz, in der gewaltunterworfenen Person 

einen Verwalter des eigenen Vermögens zu erhalten, irgend mass

gebend geworden ist. D81111 unter dem ersteren Gesichtspunkte 

müsste, der PupiJl sich wenigstens in quantum locupletior factus 

est durch Peculienconcession verpflichten können und von beiden 

Ausgangspunkten aus liesse sich der A usschlnss allen und jeden 

vormundschaftlichen Eingreifens nur als eine formell und materiell 

unbegründete Prinzipwidrigkeit auffassen. 

.. 
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H. Der I n haI t des 0 0 n ces s ion sen t s chI u s ses. 

Der Inhalt des Ooncessions'entschlllsses ist in dem ersten Saze 

des Paragraphen angegeben und zwar in U ebereinstimmung einer 

Seits mit dem Wesen des Peculium und der faktischen Natur der 

Begriindung desselben anderer Seits mit den Quellen . 

Lezteres ergibt sich namentlich aus 
L. 39 h. t. (F 1 0 ren tin u s Eb. 11. lnst.) Peculium et ex 

eo consistit, quod .. velut proprium patrimonlum senrum 

suum habere quis voluerit.. 

Des Näheren ist zu bemerken: 
1) Der Ooncessionswillen hat keinen we i t e l' e 11 In haI t, 

als den angegebenen: er ist vorhanden, sobald der Gewalt~aber 
will, dass die Werthe, die er der gewaltunterworfenen P:rson ubel'

lässt, deren Vermögen bilden, fiir die durch deren EXIstenz oder 

deren Willen gesezten Zwecke gebraucht und verwendet werden. 

Diess gilt einmal gegenüber der Behauptun~, dass ~er Oon

cessionswille eine Richtung auf das 00 nt rah 1 ren beZIehungs

weise die Uebernahmevon Schulden haben müsse, d. h. 

dass der Gewalthaber der gewaltuntel'worfenen Person di~ Oont:a

hirung von Schulden his zum Betrage dAS Peculium möglIch, SIch 

bis zu diesem Betrage för jene Schulden haftbar zu machen bea~
sichtigen müsse 6). Die Verhaftung des Gewalthabers de. pecuho 

hängt allerdings zusammen mit der Einräumun.g de~ PeculmUl ~n~ 
mit dem Wesen desselben ah eines Quasi-patrllTIOmUm (vgl. ~lel
iiber unten die §§ 71 u. 80). Aber wie wenig der OoncesslOllS

wille jene Verhaftung in sich aufnehmen muss., zeigeu 
L. 29. § 1. h. t. (G aj n s !ib. 9. ad Echct. Pl'~v.~ Etiamsi 

prohibuerit contl'ahi cum servo dominus, ent 111 eum de 

peculio actio. 

h (P 1 l'b 4 ad Pla~tium), Quotiens L. 47. pr. . t. a u u SI. • 

in taherua ita scriptum fuisset »CU111 Junuurio servo '11180 

geri negotium veto« hoc solum consecutllm esse do.minum 

constat, ne illstitoria teneatur, non etiam de pecullO. 

6) So in gewissser Beziehnng Die t z e 1, J R,hrb .. II r, S. 68 f., in~ofel:ne 
der angebliche Gegensaz zwischen dem animus donandl und conce~endl ledlg
"lich durch die Haftung de peculio motivirt ist. 
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Das Gleiche gilt aber auch von der Beziehung des Concessions
entschlusses auf die a dm in ist I' at i 0 pe cu li i 7): denn das fak

tische Haben des Vermögens hat mit der rechtlichen Admini
strationsbefngniss an sich Ni chts zu schaffen (vgl. hierüber den 

§ 61 V. 1. a.); die L. 16. b. t. (J u li an u s lib. 12. Dig.) aber, 
welche in den Worten: . 

ut proprietatem earum retineret, administrationem autem 
servo concederet. 

den animus peculii concedendi durch Bezugnahme auf die con

cessio administrationis zu bestimmen scheint, erklärt sich daraus, 

dass die vorbehaltlose Uebertragung von res corporales an den 

servus communis den Miteigenthümer des Sclavell zum Miteigeu
thiimer dieser Sachen machen wi:irde, hat also die ausgehobenen 

W'orte nur aufgenommen, um die Einräumung des blos faktischen 
Habens im Gegensaze zu der partiellen Rechtsübertragung zu kenn

zeichnen (vgl. auch L. 37. § 1 u. 2. adquir. dom. 41. 1. Julianus 

lib. 44. Digest.) und beweist um dieses Gegellsazes willen höch
stens, dass die Administrationsbefugniss häufig mit dem Peculium 
selbst concedirt worden ist 8). 

2) Der Concessionswille wird dadurch nicht ausgeschlossen, 
dass der Entschluss des Gewalthabers sich nicht auf die Zuweisung 

zu faktischem Vermägensbesiz beschränkt, sondern die A b sie h t 
der Rechtsi.i.bertragung mit umfasst d. h. dass der Gewalt

babel' die persona subjecta nicht blos zum Peculieninhaber, sondern 

- alsbald oder för die Zukunft - zum rechtlichen Successor in 

die betreffenden Wertbe machen will. Denn einmal ist dieser iiber

schiessende Wille, wenigstens so lange die Gewalt dauert, ohne 

rechtliche Wirkung, bewirkt also nicht, dass - was allerdinO's 
o 

mit der Entstehung eines Peculium nIcbt verträglich wäre - aus 

den zugewiesenen Werthen ein Patrimonium filii entsteb t; weiter-

7) He e s e - Ca 1'1' ach De. Diff. Juris Rom. et Germ. in Peculio p. 28; 
Unterholzner, Schuldverhältnisse I. § 202 bei Note p; Heimbach, 
im Rechtslexikon VII 859; Sintenis, CivilrechtIII, 156. vgl. auch Brinz, 
Pandekten S. 1179 f. Theilweise wird auch die Absicht, die Mittel zur Be
fnedigung nothweneÜger Bedürfnisse zu liefern, ausdrücklich aus dem animus 
concedendi ausgeschlossen .. 

8) Ueber den Schlusssaz der Stelle vgl. den vorigen § Ziff. 2 bei Note 8 
und folg. (S. 65) 
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hin ist der Wille der rechtlichen U ebertragung eines Objektes aus 

einem Vermögen in ein anderes inhaltlich durchaus vereinbar mit 

dem Willen, der Person des Erwerbers die faktische Macht einzu

räumen, welche mit dem faktischen Haben des betreffenden Ob

jektes verbunden ist; endlich hält auch der Zweifel, den die eben 

angefiihrte L. 37. § 1 adq. dom. hervorruft, näherer Betrachtung 

gegenüber nicht Stand. Wenn es nämlich in dieser SteHe heisst 

si hoc solum egerit, ut ea separetur a suis . rationibus et in 

pecuEo servi sit, 
1111d zwar so 'heisst im Gegensaze zu den Worten: 

si (vero) eo modo pe,cuniam servo corumuni donaverit quo

modo alienis servis donare solemus, 

so zeigen doch die Entscheidungen: 
manebit ejusdem domini proprietas. 

und 

fiet sociornm communis pro portione 

dass es dem Juristen nur um die Frage zu thun ist, in wie weit 
eine Rechtsänderung eintritt, und wird dieses Resultat zweifeHos 

gemacht durch die- ehenfalls schon angeführte L. 16. h. t., insoferne 

. solche ergibt, dass auch bei Zu weisung ohne Eigenthumsvorbehalt 

vel si omni quidem ll1odo concesserit dominus 
ein Peculium entstebt, nur kein Peculium 

quod ad alterum ex dominis solum pertineat. 

Mit diesel' Bestimmung des ' Concessionswillens ist denn auch der 

Ausgangspunkt gewonnen für die Beantwortung der Frage: ob 

S c h e n Ir u n gen des G e wal t hab e r san die g e wal tun t e r

w 0 I' fe n e Per E 0 11 e111 Peculium begröuden beziehungsweise 
vermehren l{önnen 9)? Sie ist dahin zu geben: Schenkung ohne 

9) Die Antworten, die auf die im Texte aufgeworfene Frage gegeben 
worden, sind nicht selten ungenau, bisweilen auch unrichtig: lezteres theils 
in Folge der Gleichstellung der ett'ectuirten (durch natnralis datio ausgeführten) 
Schenkungen mit den Schenkungsversprechen, theils in Folge ungenauer Be
stimmung des animus peculii concedendi vgl. übrigens Pu c h ta, Pandekten 
und Vorlesungen § 434; M are zoll, G. Z. N. F. V. S. 193 fL, 328 fl.; 
Si n t e n i s, Civilrecht IH. 141. bei und in Note 67 und vor Note 72; 
Ar nd t s, Pandekten § 430; namentlich aber Die t z el in Bekker's Jahrb. 
II und IrI, a. a . O. vorz~gsweise IU, S. 68 flg. und W i n d s ehe i d, Pand· 
§ 484, Note 4. 
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naturalis datio ist für das Peculium bedeutungslos; denn es lässt 

sich nicht absehen, warum bei Schenkungen von dem einen al1ge-

. mein postulirten und innerlich nothwendigen Requisite der Pe

culienbestellung abgesehen werden sollte. Die Bejahung der auf

geworfenen Frage ist also jedenfalls nur möglich in Beziehung auf 

Schenkungen, die durch thatsächliche EÜ1räumung der betreffenden 

Vermögensmacht a usgeföhrt. sind. Für diese Schenkungen ist sie 

aber aus inneren und äusseren Gründen UD bedenklich. Aus inneren 

Gründen: denn animus · donandi und peculii concedendi schliessen 

S'ich, wie so eben bemerkt, nicht aus;. im Gegelltheile flchliesst, 

sobald nur die . alsbaldige Aüsföhrung der Schenkung beabsichtigt 

. wird, der Schenkungswille den Concessionswillen notqwendig in 

sich. Aus äusseren Grü.nden: denn Stellen, wie 

L.31. § 2. donat. 39. 5. (Papinianus lib. XII. Resp.) 

L. 15.· pr. cast. pec. 49, 17. (Papi n. lib. XXXV. Quaest.) 

lassen keine andere Erklärung zu, als dass durch donatio das Pe

culium vermehrt werden könne. 

vgl. auch L. 17. C .. don. 8.54. (non ademisti); Vaticana 
fragm. § 294. 

Dass nach spät-classischem Rechte nicht widerrufene. Schen

kungen durch den Tod des Schenkers convalesciren(vgl.I. S. 274:t1g.), 

das Peculium aber in Ermallglung einer Vermächtnissverfügung in 

den Nachlass des Vaters fällt (vg1. hieröber unten § (8), steht der 

Einrechnung der thatsächlich effektuirten Schenkung in das Pe

culium nicht ·im Wege. Denn der animus peculii concedendi 

schliesst keineswegs den animus donandi in sich; ohne die Absicht 

einer bleibenden und definitiven U ebertl'agung bei der Vornahme 

der faktischen Aenderung lässt sich aber selbstverständlich aus dem 

blosen Stillschweigen . bis zu dem Tode eine ultima volul1tas mit 

jenem Inhalte nicht folgern. Und dass auf diese Weise ein Theil 

des Peculium in dieser einen Richtung anders behandelt wir~, als 

die übrigen Bestandtheile desselben, ist wiederum nicht bedenklich: 

ist doch nur in Beziehung auf jenen einen Theil eine die Peculien

concession überschiessende Willenserklärung, ein Vorgang vorhanden, 

der - weil den animus donandi in sich schliessend - die Aaf

fassung als mortis c~usa donatio ermöglicht: 

Dieses Resultat ist nun freilich neuerdings energisch ange-

., .. 
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fochten und im Gegentheile zu solchem die Behauptung aufgestellt 

worden, dass die Schenkung nie eine Peculienconcession enthalte, 

vielmehr scharf von solcher getr~nnt zu halten sei 10). Allein die 

für diese Ansicht 3;.ngeführten, im Allgemeinen wenig klar ausein

andergesezten und auseinandergehalten8n Gründe sind in keiner 

Weise triftig. Von den allgemeinen Griinden ist der eine - die 

Incongruenz des animus donandi und des animus concedendi -

o ben widerlegt (vgl. auch Ziff. 1), der andere - dass die res 

donatae im vor-justinianischen Rechte bei der Emancipation dem 

Hauskinde nicht verblieben seien - unten (in § 69 II) als unrichtig 

nachgewiesen, ein dritter endlich - die Ungiltigkeit der Schenkung 

(quonian). quod processit totum irritum est - Pa p i ni an u s 

lib. 12. Resp. in § 294 der Vat. fragm.) - hieher ohne Bedeutung: 

denn es lässt sich nicht absehen, warum die Schenkung nicht aller 

Rechtswirkl1ng entbehren und doch der mit ihr zufällig verbun

dene thatsächliche Vorga11g die rein thatsächliche Wirkung der 

Peculienconcession haben sollte. Die speciellen Belegstellen aber 

haben womöglich noch weniger Beweiskraft - wie denn namentlich 

L. 31. · § 1. don. 39. 5. (P a p i n i a n u s lib. 12. Resp. vgl. 

auch Vat. fragm. § 254.) 

nicht von einem peculium im technischen Sinne, sondern VOll Lona 

parapherna spricht (L. D. § 3. jure dot. 23. 3) und auch hieyon 

abgesehen die hieher gar nicht relevante Prage erörtert, ob eine 

Schenkung Schenkung an die 'l'ocIlter ' oder an deren Ehemann ist. 

Und di.e 

L. 4. § 1. und § 5 peculio (P 0 m p 0 ni u s lib. 7. ad Sab.) 

aus der Dietzel ableitet, dass die Schenkung da, wo sie aus be

sonderen Gründen noth wendig auf das Pecl1lium ein wirke, auch 

giltig sei, (also, wenn sie als ungiltig behandelt werde, nicht an f 

das Peculium einwirken könne), gestattet einen derartigen Schluss 

aus mehr als einem Grunde nicht 11). 
3) Der Conzessionswille bezieht sich immer auf c 0 n c r e t e 

Ver m ö gen s 0 b j e k t e nicht auf das Haben eines Peculiul11 im 

Allgemeinen d. h. es genLlgt nicht, wenn der Gewalthaber damit 

10) Dietzel, a. a. O. namentlich Jahrb. III, S. 68 flg. 
11) Gegen Dietzel vgl. Si n te n i s, Civilrecht III, § 141 Note 67 und 

namentlich W i n d s c h eid, Pandekten § 484 Note 4. 
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einverstanden ist, dass die gewaltnnterworfene Person ein Peculium 
habe: er muss weiter wollen, dass dieses Peculium aus diesen oder 
jenen Werthen gebildet werde. 

Diess ergibt sich von selbst aus den · quellenmässigen Aus
sprüchen über den Inhalt des Ooncessionswillens (vgl. oben vor 
Ziff. 1.); ferner daraus, dass die Quellen den Ooncessionswillel1 über
all im Zusammenhange mit der Frage erörtern, was zum Peculium 

gehöre: 
L. 4. pr. § 2, § 6., L. 5 § 4., L. 3\:J. h. t. u. a. m. 

endlich daraus, dass als die Wirkung der concessio überall und 
namentlich in den angefli.hrten Stellen die Entstehung des con
creten Peculium, nicht die Begründung der Peculienfäbigkeit - die 
mit der Existenz der gewa.ltunterworfenen Person gegeben ist (vgl. 
oben in § 53 IH.) - aufgeführt wird. 

Aber freilich wäre es nicht richtig, die Ooncessio immer und 
nothwendig auf einen einzelnen, prä.senten Vermögens gegenstand 
zu beziehen. Dieselbe kann sich im Gegelltheile ebenso gut auf 
eine Mehrheit einzelner Werthe, auf erst künftig zu erwerbende 
Werthe, auf allen Erwerb, den die gewaltunterworfene Person 
du,rch diese oder jene Art von Thätigkeit gemaeht hat oder machen 
wird, auf allen Dritten gegenüber gemachten oder zu machenden 
Erwerb u. s. f. be~iehen. 

L. 7. § 2, L. 39, L. 49. pr. h, t. vgl. auch L. G. h. t. 
Für derartige Fälle eines umfasRenderen, namentlich eines auf zu
künftigen Erwerb sich beziehenden Ooncessionswillen gelten 

L. 7. § 2. h. t. (U 1 p. lib. 29 ad Edict.) Scire autem non 
utique singulas res dehet, sed naxvfleQÜJUQov et in hanc 
sententiam Po m p 0 n i u s inclinat. 

und L. 49 . pr. h. t. (P 0 m p 0 n i u s lib. 4. ad Quint. Mu
cium). Non solum id peculium est, quod dominus servo 
concessit, verum id quoque, quod ignorante quidem eo ad
quisitum sit, tamen si rescisset, passm"us erat esse m pe
cu11o. 

Diese Geseze wollen also nicht bes·agen, dass Werthe ohne Oon
cessionswillen (und ohne Zusammenhang mit dem existenten Pe
culium) in das Peculium kommen könr:en 12), auch nicht, dass ein 

12) Die tz el, in Bekker's Jahl'b. Ir, S. 12. 
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blos muthmasslicher Ooncessionswillen den wirklichen zu ersezel1 
geeignet sei; aber sie sezen auch nicht nothwendig ein existentes 
Peculium und noch weniger Erwerb . ex causa peculiari voraus 13), 
sondern sagen uur, dass wenn eine generelle Ooncessio vorliege, 
Wissen und Wollen in Beziehung auf den einzelnen unter die be
treffende Kategorie fallenden Erwerb nicht erforderlich sei 14). 

Eine andere Frage ist, ob auf solche Fälle - namentlich auf 
die Fälle der generellen Zuweisung allen Dritten gegenli.ber ge
machten Erwerbe~ (L. 39. h. t .) - nicht die Bestimmung der 

L. 24. adquir. poss. 41. 2. (J a v 0 1 e n u s lib. 14. Epist.) quia 
qnod ex justa causa corporaliter a servo tenetur, id in 
peculio servi est . . . quod vero ex maleficiis adprehenditur 
. . . nec pe~ulii causain adprehendit. 

bezogen werden darf d. h. ob nicht angenommen werden muss: 
die generelle Ooncession umfasse in keinem. Falle den Erwerb ex 

. maleficiis, beziehungsweise vermöge solchen nicht zu umfassen 15). 
Indessen sezt die L. 24. cit. Erwerb ex causa peculiari voraus, wie 
mit Bestimmtheit daraus hervorgeht, dass sie sich lediglich mit 
der Frage beschäftigt, inwieferne der Gewalthaber durch die ge
waltunterworfene Person igl10rans Besizer werden könne (vgl. unten 
den § 62 I u. 11.) . Und ü berdiess zeigen Stellen wie 

L. 30. pr. a. e. v. 19. 1. (Afr i c an u s lib. 8. Quaest.) 
. . quatenus ex re furtiva auctum peculium fuisset 

L. 68. § 4. ful"tis 47. 2. (0 eIs u s lib. 12. Dig.) . . plerum
que enim ejus generis servorum furtis peculia eorundem 
augentur. 

dass selbstständige, wenn auch nur indirekte Vermehrung eines 
Peculium ex delictis nicht unmöglich ist. 

IH. Die 0 b j e c t i v i run g des 0 0 n ces s ion sen t
sc h I u s ses. 

Die constitutio pecu1ii ist ihrer Anlage nach kein Rechtsge
schäft, sondern ein faktischer Vorgang der eine thatsächliche 
Wirkung hat. Dadurch, dass das durch diesen Vorgang begründete 

13) Keller, in Bekkel"s Jahi·b. III, S. 157. 
14) Per n i ce, I, 127 nimmt mit Recht an, dass Tubero's Begriffsbe

stimmung (L. 5. § 3. pec.) solche generelle Concessionen nicht ausschliesse. 
15) So dem Resultate nach Die tz e 1, Jahrb. II, S. 14. 

M a n dry, Güterrecht 11. 6 
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Verhältniss, während es sein@} Wesen nach thatsächliches Ver

hältniss bleibt, Bedeutung für das Recht erhält, bekömiht jene con
stitutio allerdings den Charakter eines Rechtsgeschäftes 16). Aber 

sie behält als Consequenz der ursprünglichen Natur bei einmal 
dass der Entschluss, der dem faktischen Vorgange zu Grunde liegen 
muss, nicht nothwendig gegen die gewaltunterworfene 'Person aus

gesprochen und noch weniger von ihr adoptirt und gebilligt sein 
muss und dann, dass eine Willensäusserung neben dem faktischen 

Vorgange nicht verlangt wird, noch weniger Willenserklärung in 
einer bestimmten Form. 

1) Dass der im concedere enthaltene Willensentschluss weder 

der Erklärung an den Peculieninhaber noch der Annahme Seitens 
desselben bedarf (Einseitigkeit), ergibt sich einmal aus den Stellen 
wel ehe überhaupt auf die volunt.as domini als das allein massgebende 

Prinzip verweisen (L. 4. pr., L. 7. § 3. h. t. u. a. m. vgl. oben 

in § 58 a.m Schlusse), dann aus der Zulässigkeit der Peculiellcon

cession an willenslmfäbige Personen (L. 1. § 4, L. 7. § 3. h. t.), 
endlich aus dem Verhältnisse des Gewalthabers zu der gewalt

unterworfenen Person (vgl. hierüber oben in § 58 am Schlusse). 
Nicht im Widerspruche mit dieser ' Einseitigkeit steht selbst

verständlich, dass die naturalis datio für die Regel zu einer Mit
wirkung und insoferne zu einer Zustimmung der persona subjecta 

führt (vgl. § 59). 
2) Nicht minder steht fest, dass die Erklärung des Concessions

willens keiner Form bedarf (Formlosigkeit): ist doch in keiner 

der Stellen, welche die N othwendigkeit der concessio betonen, 
irgend eiDe Form erwähnt. ... 

Hiemit hängt zusammen, dass die concessio keiner ausdrück

lichen Erklärung bedarf und namentlich in der naturalis datio 
ohne alle und jeue Erklärung zu Tage treten kann. 

Dass solche s t i 11 s c h w ei gen d e C 0 n c.e s si 0 n e n zu
lässig sind, kann, wenn es je neben der Angabe des so eben be

tonten Ausgangspunktes noch eines Beweises bedürfte, durch 
L. 6. peculio 15. 1. (C eIs u s 1ib. 6. Digest.) .. nam eo 

16) Ueber den im Texte genommenen Ausgangspunkt vgl. B r i n z, Pand. 
S. 1388 f., 1553 flg. 
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ipso, quod dominus servo peculium constituit, etiam vicario 
constituisse existimandus est. 

dargethan werden: insoferne Celsus die Uebereinstimmung der pe
culia vicariorum mit dem Requisite der Concessio domini J;licht auf 
dem in dieser Stelle eingeschlagenen Wege zu begründen versuchen 
könnte, wenn ihm nicht die Zulassung einer aus concludenten Facten 
zu schliessenden, also einer stillschweigenden Peculienconcession 
festgestanden hätte 17). 

vgl. ausserdem die alsbald unten anzuführenden Stellen und 
L. 49. pr. h. t. (oben S. 80). 

Im U ebrigen ist über die stillschweigenden Concessionen zu 
bemerken: 

a) Dass nicht jede Uebergabe oder Be1assung eines 'Vermögens

werthes animo concedendi peculii erfolgt liegt auf der Hand: kann 
ja doch die gewaltunterworfene Person als Hausgenosse, dann als 
institor und procurator des Gewalthabers, ii.bel'haupt in Besorgung 

der Angelegenheiten des lezteren zu dessen Vermögen gehörende 
Objekte mit dessen Willen zur faktischen Innehabung, Benüzung 
und Verwaltung bekommen und behalten. Auch wenn zum Patri
monium gehörende Sachen in einer Weise übertragen werden, dass 
der gewalt.freie Erwerber sie nicht in sein Vermögen bekommen 
würde, liegt der animus peculii concedendi nicht vor. 

L. 16. de in rem verso 15. 3 (A lfe n us 1ib. H. Dig.). 

. Diese Möglichkeit einer verschied~nen Absicht bei der that
sächlichen Ueberlassung kann Schwierigkeiten machen; namentlich 
aber ist diess der Fall in Folge des Umstandes, dass die Zwecke, 

welche die gewaltunterwol'fene Person mit ihrem faktischen Ver
mögen zu verfolgen hat, der Natur der Sache nach ' theilweise zu

gleich Zwecke des Gewalthabers sind, dass also die U ebertragung 
v.on Sachen, die ihrer objektiven Bestimmung nach derlei Zwecken 

dienen, durchaus nicht immer auf den Concessionswillen rück- . 

17) Per ni ce, i, 126 schliesst daraus, dass Labeo der Tuberonischen 
Begriffsbestimmung die peculia vicariorum entgegenhält (L. 6. h. t. Definitio 
peculii, qnam Tubel'o exposuit, ut Labeo ait, ad vicariorum peculia non per
tinet): Tubero und Labeo haben ausdrückliche Concession verlangt. 
Nicht mit Recht: es liegt entschieden näher, dass Labeo bei den peculia 
vicariorum, die ja der ordinarius concediren konnte, den von Tubero verlangten 
permissus dom in i überhaupt vermisste. . 

6* 
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schliessen lässt. Hieraus erklärt und löst sich der anscheinende 

Widerspruch zwischen L. 40. § 1. und L. 25. h. t. 

Die L. 40. § 1. h. t. (M ar ci a n u s lib. 5~ Reg.): 

Quoruodo autem peculium nascitur, quaesitum est. et ita 

Veteres distinguunt, si id adquisiit servns quod dominus 

necesse noh habet praestare, id esse peculium, si vero tu

nicas aut aliquid simile quod ei dominus necesse habet 

praestare, non esse peculium. 

will nicht besagen, dass Vermögenswerthe, welcne der Gewalthaber 

der o-ewaltunterworfenen Person zu iiberlassen genöthigt ist, na-
EI 

mentlich um sie zu alirnentiren, die _ also bestimmt sind zur Be-

friedigung nothwendiger Bedürfnissß, nicht in das ' Peculium zu 

kommen vermögen 18); auch nicht, dass durch solche Dinge ein 

Peculium nicht begründet werden kann. Vielmehi' spricht der an

geführte § 1.. nur aus, dass wenn der gewaltunterworfenen Person 

blos dasjenige ausgefolgt wird, 

quod dominus necesse habet praestare 

ein Peculium nicht entstehe, d. h. er erklärt in objektiver Formu

lirung, dass der Schluss ans der Zuweisung derartiger Objekte auf 

den animus peculii concec1endi nicht begri:i.ndet sei. Dieser Aus

spruch aber ist sicherlich gerechtfertigt, namentlich wenn in Be

tracht gezogen wird, dass der Sclave zur Zeit der Veteres keines

wegs häufig separirte Oeconomie hatte, also das Peculium für 

die Regel nicht zu dem Behufe erhielt, um für Nahrung, Beklei

dung u. s. f. selbst zu sorgen (vgl. oben im § 54. I. 3 auf S. 26 f.). 

Das Resultat dieser Auslegung steht. denn auch nicht im 

mindesten Widerspruche weder mit der Thatsache, dass die in L. 

40. § 1. erwähnten Gegenstände in anderen SteHen (L. 25. h. t. 

und L. 19. de in rem verso 15. 3.) als Bestandtheile von Pe

culien aufgefti.hrt werden, noch mit dem sonstigen Inhalte der 

L. 25. h. t. (Pomponius lib. XXIII. ad Sabinum): Iel 

vestimentum peculi] esse incipit, quod iia dederit dominus, 

ut eo vestitu serVlun perpetuo uti vellet eoque nomm e 

~i haderet, ne quis alius eo uteretur iclque ab eo ejus 

18) So, wie es scheint, S t e p h an u s (Suppl. Bas. p. 226); ferner D 0-

nellus, Comm. Jur. Civ. XV. 51. § 14; Sintenis, C.R. 1I, 382, Unter
hol z ne r, Schuldverhältnisse 11, 429 u. a. m. 
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usus gratia custodiretur. sed quod vestimentum servo do

minus ita dedit utendum, ut non semper , sed acl certum 

usuro certis temporibus ' eo uteretur, veluti cum sequeretur 

eum sive, cenanti ministravit, id vestimentum non esse 

peculii. 

Denkt man sich nämlich das Peculium als vorhanden und zwar 

eIn solches Peculium als vorhanden, das zunächst bestimmt und 

geeignet ist, der gewaltunterworfenen Person die nöthigen Subsi

stenzmittel zu gewähren - wie ja solche Peculien in der ersten 

Kaiserzeit viel häufiger vorkamen als früher - so wird gerade 

umgekehrt der Schluss aus der Zuweisung von derlei Dingen, also 

etwa von Kleidungsstücken, auf den animus peculii concedendi 

d. h. hier auf den Entschluss, das Peculium zu vermehren, fti.r die 

Regel durchaus gerechtfertigt sein. Denn hier erscheinen die 

Zwecke, de1?-en diese Dinge zu dienen bestimmt sind, in Folge der 

Existenz des Peculium nicht mehr als Zwecke d.es Gewalthabers 

sondern als Peculiarzwecke, lässt sich also auch aus der Zuweisung 

zn zweckentsprechender Benüzung und Verwendung auf die Absicht 

der Zuweisung an das Ppculium schliessen und bedarf es besonderer 

Grii.nde (sed quod vestimentum etc.), wenn im concreten Falle die 

SchluRsfolgernng als unzulässig erscheinen soll. Hienach möchte 

diejenige Vereinigung der beiden angeführten Stellen, welche schon 

die Glosse versuchte -- 'allerdings mit ganz anderer Begründung 

und anderem prakt.ischen Resultate - noch immer der zutreffendste 

der mannigfachen Er klärungsversnche sein 19) . Und dass es der- ' 

selben auch nicht an allen äusseren Anhaltspunkten fehlt, zeigt 

die Andeutung der hauptsächlichsten Verschiedenheit der beiden 

Fälle in den jeweiligen Anfangs- und Schlussworten der beiden 

Fragmente: 

Quomodo autem peculium na sc i t ur .... ita igitur na sc i
tu r peculium (L. 4-0. § 1. cit.). 

Id vestimenturn pe c u 1 i i es se incipit . . . . id vestimentum 

non esse peculii (L. 25. cit.). 

19} G los s e zu L. 40. pec. verb. non esse peculium. Andere Vereinigungs
versuche referirt Ub bel 0 h d e, G. Z. N. F. XVI, 423 fl.. Die von ihm selbst 
proponil'te Vereinigung ist nach Ausgangspunkten, Inhalt der Stellen und 
Resl1ltatön unhaltbar. 
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b) Auch wenn die gewaltunterworfene Person die in ihrer 

Hand befindlichen Werthe behandelt wie wenn sie ihr Vermögen 
wären und diess der Gewalthaber WeISS, liegt nicht nothwendig 

eine Concession vor. 
Nach den Gesezen lässt sich eine Verpflichtung des Gewalt

habers, den seinem Willen nicht entsprechenden Zustand (etwa 

im Int,eresse des Publicums) zu beseitigen, nicht annehmen: diess 
zeigt namentlich die Vergleichullg der Stellen, welche ,die N oth-

. wendigkeit des Concessionsentschlusses stabliren (vg1. oben S. 55) 
mit L. 1 pr. und § 3 trib. act. 14. 4 (U 1 pi a n. lib. 29 ad Edict.). 

Ohne eine solche Verpflichtung aber, welche das non nolle dem 
velle, die patientia der voluntas allerdings nothwendig gleichstellt, 
hängt die Entscheidung der Frage, ob aus dem biossen Wissen 
und Dulden ein positives Wollen abgenommen werden darf, von 
den Umständen, die den concreten Fall , begleiten, ab 20). 

Drittes Kapitel. . Das existente Pecullum. 
§ 61. Die rechtliche Stellung des Peculieninhabers. ' Dispositionsakte. 

Der Pecu1ieniuhaber ist immer und noth weildig eine gewalt

unterworfene Person (vgl. § 55 auf S. 36), das Peculiulll sein fak

tisches, aber auch nur sein faktisches Vermögen (vgl. § 53. 1. 3, 
H. auf S. 8 und D f.). V ()n diesen beiden Ausgangspunkt,en aus 

bestimmt sich elie Rechtsstellung des Peculieninhabers als solchen, 
und zwar ohne das's einer Seits die im ersten Buche ausgeführten 

Prinzipien, welche die Rechtstellung der gewaltunterworfenen Per
sonen überhaupt normiren , . innerhalb des Peculiulll unanwendbar 

oder in ihren Consequenzen durchbrochen würden und ohne dass 
anderer Seits das faktische Allgehören sich durch die rechtliche 
Gestaltung zu einem rechtlichen Angehören erheben würde. 

Dieser Gesichtspunkt wird durchgängig festgehalten und macht 

sich nach den verschiedensten Richtungen hin geltend, vor Allem 
auer bezüglich der jen i gen A Ir t e des Peculieninhabers, die 

~ 

u nm i t tel bar auf cl i e e i 'n zeIn e n Pe c u 1 i a r 0 b j e k tee 1 n-

zuwirken bestimmt und geeignetsind. 

20) U eber den Standpunkt, den der Text einnimmt: B r i n z, Pandekten 
S. 1559 fl. 

• 
I 
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Wenn das Peculium Vermögen des Peculieninhabers ist, . muss 
dessen Verhältl1iss zu seinem Peculium darin bestehen, dass er die 
einzelnen Pecnlienbestandtheile in derselben unbeschränkten und 
mannigfaltigen Weise für sich unr1 seine Zwecke gebrauchen und 

verwenden kann, in welcher der gewaltfreie Vermögensinhaber die 

Bestandtheile seines Patrimonium gebrauchen und verwenden kann. 
.Wenn solches aber nur faktisch Vermögen der gewaltunter

worfenen Person ist, rechtlich dagegen zu dem Vermögen des Ge
walthabers gehört, so muss sich diese Gebrauchs- und Verwen
dungsmöglichkeit auf diejenigen Akte und die Herbeiführung der
jenigen Wirkungen beschränken, zu deren Vornahme beziehungs
weise zu deren Herbeifii.hrung die Existenz eines rein thatsäch

lichen Verhältnisses genügt und keinerlei Berechtigung vorausge
sezt wird. 

Diess ist denn auch Dach den Quellen durchaus der Fall : der 
Peculieninhaber darf Alles tliun, was er kann; er kann aber Nichts 

thun, was eigenes Recht über einen Vermögensbestandtheil oder 

Vollmacht zur Vertretung des Berechtigten voraussez~ . Und 
zwar ist dieser Gedanke mit solcher Consequenz durchgeführt, 
dass der Gegensaz- zwischen Dti.rfen (licere) und Können (posse) 

kaum irgendwo so scharf hervortritt, ' wie hier d. h. in den Be
stimmungen der Quellen ii.ber die a d mi n ist rat i 0 pe c u 1 i i 1), 
welche das unmittelbare Verhältl1iss des Peculieninhabers zu den 
einzelnen Peculiarbestandtheilen regeln. 

1. Der Peculiel1iQhaber kann eine Reihe .von Akten, die sich 

auf einzelne Peculienbestandtheile beziehen, mit Effekt nur vorneh

men, wenn ihm die administratio oder libera administratio peculii 

1) Die eingehendste und in den hauptsächlichsten Gesichtspunkten rich
tige Darstellung der Lehre von der a'dministratio peculii findet- sich bei 
M are zoll, Giessener Zeitschrift N. F , V, S. 197 f., 232 f.; die für das Wesen des 
Peculium selbst wichtigsten Seiten der administratio sind ferner ausführlich 
besprochen in me in e I' Schrift über Begriff' und Wesen des Peculium S. 57 
--70; vgl. ausserdem namentlich Die tz e I, Jahrb. E , S. 17 u. 18; B r i n z, 
Pandekten S. 1178-81; dann die historischen Ausführungen bei Pernice, 
Labeo I, S. 134 fl. (vgl. dazu unten Note 5) und endlich die kürzeren Be
merkungen bei M ü h I e n b r u c h, Doct. II, § 303; P u c h t a, Pandekten 
und Vorlesungen § 434; S in te n i s, Civilrecht UI, S. 187 u. 188, vgl. auch 
U, S. 382; Keller, Pandekten § 415; Kuntze, Kursus I, S. 605; Wind
sc h ,e i d, Pandekten § 518 bei und in Note 2-4. 
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vom Gewalthaber concedirt ist. Es handelt sich nun zunächst 

darum, die Akte, für welche dieser Saz zutrifft, von denjenigen 

zu scheiden, bei denen diess nicht der Fall ist. 

1) Die Administratio oder libera administratio 

wir d ver 1 a 'n g t für alle Akte, welche ohne aufzugehen in der 

thatsächlichen Verfügung über die Werthe (im consumere u. s. f.) 

die Uebertragung Aufgabe Minderung eines zum Peculium gehö

renden Rechtes bezwecken, also Dispositionsbefugniss im recht

lichen Sinne über die einzelnen Peculiarbestandtheile voraussezen. 

Diess ist nach den Quellen nicht zweifelhaft, sobald nur ein

mal die allgemein redenden Stellen aus den die Frage ex professo 

und genauer erörternden Fragmenten erklärt und näher bestimmt 

werden und weiterhin ins Auge gefasst wird, dass die Verpflich

tungsfähigkeit der gewaltunterworfenen Person und hiemit die 

Möglichkeit den Gewalthaber peculio tenus haftbar zu machen 

mit der administratio ledig1ich Nichts zu thun hat, desshalb auch 

Veräusserungsverträge eines Peculieninhabers, der keine Admini

strationsbefugniss hat, obligatorische Wirkungen haben und na

mentlich eine Actio de peculio zu erzeugen vermögen (vgl. unten 

dep § ü3 2). 

2) Die Scheidung zwischen den Akten, zu denen administratio erforder
lich ist und denen, bei welchen diess nicht der Fall ist, erfolgt in der Regel 
nicht exakt genug, theilweise entschieden unrichtig. Am richtigsten sind die 
Aufstellungen, welche die Administration für alle Veränsserungsakte und nur 
für sie verlangen: Marezoll, G. Z. N. F. V, S.233 u. 234; Puchta, Pan
dekten § 434: W i nd s c h eid, Pandekten §484, Note 2: aber es ist bei 
dem schwankenden Gebrauch des Wortes »alienatio« beziehunO'·sweise der 
Mehrdeutigkeit desselben (vgl. W i n d s ehe i d, Pand. § 69 und °die daselbst 
in Note 8 citirten ausführlichen Erörterungen) die Scheidung nicht nach allen 
Richtungen hin zweifellos durchzuführen (z. B. nicht in Beziehung auf einen 
Theil der im Texte unter tit. a genannten Akte), jedenfalls nicht geeignet, 
die Detailuntersuchung zu ersparen. Materiell unrichtig sind dagegen die 
Aufstellungen, welche - in der Regel im Zusammenhange damit, dass den 
betreffenden Schriftstellern Peculieninhabung ohne Peculienverwaltung nicht 
denkbar scheint, theilweise aber auch in Folge Hereinziehens der obligatori
sehen · Wirkung der Geschäfte - einen Theil der Veräusserungsgeschäfte oder 
gewisse Veräusserungsgeschäfte unter bestimmten Umständen auch ohne rad
ministratio für · wirksa.m erklären. So ~amentlich die Ausführungen von 
D·ietzel im Jahrb. II,~. 17 u. 18, der jede Verfügung ex causa peculiari 
auch sine administratione für statthaft und für der administratio bedürftig 
nur gewisse Rechtsakte erklärt, »die an sich formeller Natur seien und in 
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Die Quellen machen nämlich von dem Vorhandensein der Ad

ministra ti ons befugniss abhängig 

a) den Abschluss eines eine Peculiarforderung betreffenden 

p a c tu m den 0 n pet end 0, soweit nicht solches einen inte

grirenden Theil des die Forderung erzeugenden Geschäftes bildet 

L. 28. § 2 und L. 29 pact. (G aj u s lib. 1 ad Ed. provo und 

U 1 p. lib. 4 ad Edict. mit Beziehung auf Ce I s u s); L. 52. 

§ 26 furtis 47. 2 (Dl p. lib. 37 ad Edictum); 

einer t l' ans a c t i 0 

L. 52 § 26 furtis (U 1 p i an u s lib. 37 a'd Edict.); 

eines pa c t u m ne l' e s pi g n 0 r i si t 

L. 8. § 5 quibus mo dis pign. 20. 6 (M a r ci anTI s 1ib. sing. 

ad form. hypoth.); 

die N 0 y a t ion 

L. 34 pr. nov. 46 . 2 (G aj u s lib. 3 de Verb. Ob1.); L. 21 

jurej. 12. 2 (G a j TI s lib. 5 ad Ed. prov.) ; L. 48. § 1 pe

culio 15. 1 (P au 1 u s lib. 17 ad Plaut.); 

das Z u s chi e ben, Zur ii. c k s chi e ben u 11 d Ver w e i ger n 

von S chi e d sei den, während das Abschwören solcher Eide 

. von der administratio peculii nicht abhängig ist. 

L. 20-25 jurej. (P au 1 u s lib. 18 u. 20 ail Edictull1; Gaj TIS 

lib. 5 ad Edict. prov.; U 1 P i a n u s lib. 26 ad Edict.) 3). 
Bezüglich dieser Geschäfte ist die N oth wendigkeit der peculii 

administratio allgemein anerkannt. Sie enthalten durchaus Dispo

sitionen über zum Peculium gehörende Forderungs- beziehungs

weise Pfandrechte, die solche nicht blos aus dem Peculium, son

dern auch aus dem Patrimonium zu bringen bestimmt sind. Diess · 

gilt auch von den zuerst angeführten Geschäften (pactum de 110n 

erster Linie nur das Rechnungswesen alteriren« ; von Ku n t z e, Kursns I , 
S. 605, der im Detail mit Diet1zel übereinstimmend die prinzipielle Scheidung 
klarer dahin formulirt, dass die im Verlaufe der regulären Wirthschaft lie
genden Geschäfte sine administratione, die an sich blos eine Vermögensmin
derung enthaltenden Geschäfte nur mit Administr.l:I.tionsbefugniss vorgenom
men werden könnten; aber auch von B r i n z, Pand. S. 1179, der wenigstens 
diejenigen Handlungen anch ohne administratio für zulässig erachtet, welche 
zur Erhaltung des Vermögens oder zu seiner gewöhnlichen Nuzung noth
wendig seien. 

3) Näheres bei S a v i g ny, System VII, S. 58, und in me in e r Schrift 
über Begriff und Wesen des Peculium S. 61 U. 62. 
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petendo u. s. f.), sobald solche nur 'unter dem Gesichtspunkte des 

materiellen Zweckes, den sie verfolgen, ,betrachtet werden: denn 

dieselben wollen nicht einen klageweise , zutreffenden Falls auch 

mit der actio , de peculio verfolgbaren Ansprnch begründen, sondern 

durch Schaffung eines Einrederechtes in Wüklichkeit einen Pecu

liarwerth aus Peculium und Patrimonium beseitigen. 

b) Die D 0 tal be s tell u n g mitte1st Peculiarwerthen 

L. 24 jure dot. 23. 3 (P 0 m p 0 n i u s Iib. 15 ad Sab.) 

und die Beg r i:i. n dun g von Dar I ehe n mitte1st Peculiargeldern. 

L. 11. § 2 reb. credo 12. 1; L. 3. § 2 ad S. C. Maced. 14. 6 

(D 1 P i an n s ' Iib. 26 u. 29 ad Edict.); L. 3. C. sol. 8. 42 
(G 0 r dia n u s). 

Für die Darlehensbegrilndung wird die Nothwendigkeit der Ad

ministrationsbefugniss in Abrede gezogen 4); allein die in dieser 
Richtung angeführten Stellen 

L. 2. § 4 reb. credo 12. 1 (P a u I 11 s 1ib. 28 ad Edict.); L. 32 

solut. 46. 3 (J u 1 i an u s Iib. 13 Dig.), 

'die allerdings der administratio nicht erwähnen sind zu einer , , 
solchen Erwähnung durch die in ihnen ex professo erörterten 
Fragen nicht genöthigt. 

Auch diese Geschäfte machen, wenn sie den nächsten Zweck 
, , 

der allerdings ein anderer ist, erreichen wonen, den U ebergang 

von Peculiarwerthen in ein anderes Vermögen nothwendig. 

c) ' den Ver k a u 'f von PecuJiarsachen 5) 

4) Donellus, Op. Omn.: X, 107,204; Dietzel im Jahrb. II, S. 17. 
5) A. M. Dietzel, Jahrb. II, S. 17; Kuntze, Kursus I, S. 605 - aber 

ohne die entgegenstehenden Stellen ü'gend zu berücksichtigen. Viel beach
tenswerther ist die Aufstellung von Per ni ce, 1abeo I, S. 133 f.: dass das 
Requisit der administrationis concessio wenigstens in Beziehung anf Verkauf, 
Zahlungsannahme und Zahlung aus dem Peculium erst in der Kaiserzeit auf~ 
gestellt worden sei - im Zusammenhange mit der grösseren thatsächlichen 
Selbstständigkeit des Peculieninhabers. Doch ist ihm wohl nicht beizupflich
ten. So erklärlich , es wäre, dass im Zusammenhange mit der Einführung der 
peculiaren Haftung eine Einschränkung der Macht des Peculieninhabers er
folgt wäre, so wenig scheint die Annahme innerlich wahrscheinlich zu sein 
dass das faktische Selbstständigerwerden (vgI. übrigens über solches obe~ 
§ 54, r. auf S. 26 f.) mit rechtlichem Unselbstständigerwerden und zwar in den 
Geschäften des tä,glichen 1ebens verbunden gewesen sei. Die zum Belege an
geführten Quellenstellen sind theilweise im Texte berührt und mag nur noch 
bezüglich 1. 34 usurp. auf das den gleich~n dnrch 1. 15. § 3 div. t.emp. 44. 

.. 
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L. 15. § 3 div. tempo pr. 44.3 (Venulejus 1ib. 5. Int.); 

L. 12 quae in fraucl. 42. 8 (M arcell us 1ib. 18 Dig.)j 

L. 41. § 1. R. V. 6. 1 (DIp. Iib. 27 ad Edict.); L. 18. 

§ 4 pign. act. 13. 7; L. 14 pr. adq. poss. 41. 2 (P a u 1 u s 

Iib. 29 u. 48 ad Edict.); L. 19 pign. act. (M a l' ci a 11. lib . 

sing. ad form. hyp.); L. 10 C. quod cum eo 4. 26 (D i 0 cl et. 

et M a x i Ill.) 
und die Ver p f ä n dun g solcher Objekte. 

L. 13 pr. cond. ind. 12.6; L. 18. § 4 pign. act. 13.7 (Pau1us 

1ib. lOad Sab., lib. 29 ad Edictum) j L. 19 pign. act. und 

L. 1. § 1 quae res pign. 20. 3 (M a r ci a nu s lib. sing. 

ad form. hyp.). 

In Beziehung auf beide Geschäfte ist Widerspruch erhoben 

worden 6). Bezüglich der Verpfändnng ohne jeden auch scheinbar 

ausreichenden Grund, da die 
L. 28. § 1 pign. act. 13' , 7 (Juliallus lib. 11. Dig.): Si 

servus pro pecuIiari nomine pi gnus acceperit, actio pignera

titia adversus dominum debitori competit. 

In keiner Weise auf Verpfändung durch den servus bezogen wer

den kann. Auch die Stellen, ans welchen die Möglichkeit eines 

rechtsii.bertragenden Verkaufes ohne peculii administratio folgen 

soll, beweisen diess nicht, insoferne 
L. 14 except. 44.1 (Alfenus Varus 1ib. 2 'Dig.) und L. 57. 

§ 1 aed. ed. 21. 1 (Paulus lib. 5 Quaest.) 

3 (Venulejus lib. 5 Interd.) nicht widersprochenen Sa7. enthaltende Rescript 
in 1. 10 C. quod cmu eo 4. 26 (»scientibus«) hingewieeen, beziiglich der elie 
Zahlungsannahme betreffenden Stellen (lit. d) aber bemerkt werden, dass die 
ält~ren und die jüngeren Jl1l'isten unter dem gleichen hieb er bedeutungslosen 
Gesichtspunkte (bona fides) argumentiren (1. 35 solut. in den \iVorten: ni si 
aliqua ... sol vi) ; endlich bezüglich der Zahlung ex peculio: dass der histori
sehen ' VerwerthunO' das Zeitverhältniss der in Betrarht kommenden Stellen o . 
Schwierigkeiten bereitet', insoferne Procu1us die angeblich jüngere, Juhan 
die anO'eblich ältere in der Kaiserzeit verschwindende Ansicht vertritt (L. 84 

, 0 

solut. - Procul us 1ib. 7 Epistol. - und 1. 19 fidej. - Julian us lib. 4 
ex Minicio): 

6) Dietzel, Jahrb. II, S. 17; Kuntze, Kursus I, 605, w.e1che beide 
den Verkauf unter die Geschäfte rechnen, zn welchen administratio nieht er
forderlich sei, ohne auch nur den Versuch einer Auseinandersezung mit den 
im Texte citirten Stellen gegentheiligen lnha,ltes zu machen; vgl. aLlch 

N,ote 2. 
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keine Veranlassung hat,ten, die Voraussezungen der Rechtswirk

samkeit der von ihnen besprochenen Kaufverträge näher zu er

örtern; insoferne weiterhin 

L. 14 pr. adq. poss. L11. 2 (P a 11 1 u s lib. 68 ad Edict.) und 

L. 15. § 3 div. tempo pr. 44. 3 (Ve n 111 ej us lib. 5 lnt.) 

nur den Saz aufstellen, dass bei libera administratio zu Gunsten 

des Käufers accessio possessionis eintrete, woraus sich, soweit zu 

sehen, keinerlei Folgerung beziiglich der hier ventilirten Frage 

ableiten lässt; insoferne endlich 

L. 34 usurp. 41. 3 (Alfenus Varus lib. 1 Dig. a Paulo 
epitom.) 

lediglich constatirt, dass der von einem servus abgeschlossene Ver

kauf als justus titulus usucapionis erscheinen könne, auch hieraus 

aber auf die Möglichkeit eines rechtsübertragenden Verkaufes ohne 

concessio nicht geschlossen werden kann 7). 

Mehr Bedenken als diese und ähnliche Quellenstellen könnte' 

elie Erwägung hervorrufen, dass der Zweck der Peculienbestellung 

für die Regel die Befugniss zu Veräusserungell wenigstens der 

fructus, der res quae serva:qdo servari nequeunt und ähnlicher Pe

culiaro bjekte zu verlangen scheine - wie denn ja auch der pro

curator omnium bonorum, obgleich ohne besondere Vollmacht zur 

a1ienatio nicht befugt, der curator furiosi, obgleich überhaupt nicht 

alienatiol1sbefugt, der tutor vor der Inventarisation derartige Dinge 

beziehungsweise beliebige Werthe in solchen N othfällen veräussern 

kann (L. 63 proc. 3. 3; L. 7 pr. und § 1; L. 48 adm. tut.) 8). 
Allein gerade bei solchen Dingen pflegt die Verwendung (con

sumere u. s. f.) rasch einzutreten, mit dem Aufhören der indivi

ciuellbn Sachen aber fällt für die Regel jede Möglichkeit, die Nich

tigkeit der Veräusserung geltend zu machen, weg: ein besonders 

dringendes Bedürfniss zur Ertheilung der Veräusserungsbefugniss 

lag also auch beziiglich derartiger Peculiarwerthe nicht vor. Auch 

wäre, wenn es znr Anerkennung einer solchen beschränkten Ver

äussenmgsbefugl1iss gekommen wäre, immerhin schwer zu erklären, 

7) U eber einen Theil der im Texte angeführten Stellen sind in me i n e r 
Schrift über Begriff und Wesen des Peeulium S. 59 u. 60 etwas eingehendere 
Bemerkungen enthalten. . 

8) So in der Hauptsache B r in z S. 1179-1181. 
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warum die Quellen derselben zwar wohl bei dem procurator omnium 

bonorum und dem , Vormunde, aber nirgends bei dem Peculien

inhaber als solchem erwähnen. 
Diese und andere ähnliche Differenzen zwischen der Stellung 

des Procurator omnium bonorum und des Peculieninhabers (vgl. 

L . 10. § 2 bis L. 12 de pactis mit L . 28. § 2 ~ncl L. 29 e. t . . ; L. 87 

solut. mit L. 8·-1 e. t.) aber haben ihren natürlichen Grund darin, 

dass bei dem procurator omnium bonorul11 die Vollmacht zur Ver

tretung des dominus feststeht und nur die Tragweite jener Voll

macht fraglich ist, während der Peculieninhaber ohne concessio 

administrationis keine Vollmacht hat (vgl. unten II.), hier also 

nicht die Auslegung, sondern die stillschweigende Ertheilung einer 

Vollmacht in Frage stehen wiirde. Und iiberdiess ist nicht zu 

übersehen, dass bei diesen Vermögensverwaltern, namentlich aber 

auch bei den Vormii.ndern, die Berechtigung zur Veräusserung in 

solchen Fällen durch die Administrationspflicht getragen ist: von 

einer solchen Pflicht aber im Verhältnisse des Peculieninhabers 

zum dominus peculii in keiner Weise die Rede sein kann und 

nirgeI).ds die Rede ist. 
d) Die A n nah mev 0 n Z a h 1 u n gen 
L. 21. vgl. mit L. 20. jurej. 12. 2; L. 24. jur. dot. 23. 3 

(P 0 m p 0 ni u s lib. XV. ad Sab.); vgl. auch L. 25. no

vation. 46.2 (0 eIs u s lib. 1. Digest.); L. 3. C. solut. 8. 

42 (GordianusApollonio). 
Die Nothwendigkeit der peculii administratio für die Rechts

gültigkeit der Zahlung, die aus den angefi.i.hrten Stellen klar und 

l)estimmt resultirt 9), wird durch Stellen, wie 
L. 26. § 8. cond. ind. 12. 6. (U 1 p. lib. XXVI. ad Edict.) 

nicht zweifelhaft gemacht, da der Inhalt der lezteren nach allge

meinen Auslegungsgrundsäzen durch die zuerst angeführten speciell 

redenden Fragmente näher bestimmt werden darf und muss. Da·· 

O'eO'en greift hier der Saz ein, dass eine durch Rechtsgeschäft der 
EI EI 

gewaltunterworfenen Person begrii.ndete Forderung, gleichviel ob 

9) Dieselbe wird bestritten von Die tz e 1, Jahrb. S. 17 unten; B r i II Z, 

Pandekten S. 1180 u. 1181 - auf Grund der Stellen, die im rrexte durch die 
Rücksicht auf den zahlenden Schuldner erklärt sind. 
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Peculiarforderung oder nicht, so lange an diese Person zurückge

zahlt werden kann, als der Gläubiger nicht Grund zu der Annahme 

hat, dass eine solche Zahlung dem Willen des Gewalthabers wider
sprechen wiirde 

L. 19. solutionibus 4-6. 3 (P 0 m p 0 n. lib. XXI. ad Sab.); 

L. 32 u. 35. e.t. (Alfenus Varus lib.II. Dig. aPaulo 

epit., Julian. lib. 13 Digest.); L. 11 depositi 16.3 (Ulp. 

lib. XLI. ad Sabin.); L. 27 pr. pactis 2. 14 (P au 1. lib. In. 
ad Edict.) 

elll Saz, der mit anderen ähnlichen Massregeln zum Schuze des 

bona fide zahlenden Schuldners zusammenhängt und eine der Pe

culieninhabung fremde ratio hat. Denn wenn in einzelnen der 

Stellen (L. 18, 32, 35 solut.) das Creditiren peculiari nomine, ex 

causa peculiari besonders hervorgehoben wird, so erklärt sich diess 

daraus, dass Zweifel an der Befugniss zur Zahlungsarin~hme nicht 

durch die gleichen Umstände und Ereignisse hervorgerufen werden, 

wenn die gewaltunterworfene Person als Peculieninhaber und wenn 

sie auf Grund einer Bevoilmächtigung oder anderer ähnlicher Ver

hältnisse die Forderung begründet hat. Die ratio aber, welche 
jenem Saze zu Grunde liegt, 

L. 35. cit. in fine: Videtur enim voluntate domini, qui cum 

servo negotium contraheret, et ab eo accipere et ei solvere 
macht das ' Recurriren auf die administratio überflüssig - gerade 

wie bei dem freien Stellvertreter die Existenz einer Specialvoll
macht den Rückgriff auf die Generalvollmacht erspart 10). 

Auch bei der Zahlungsannabme kann der Grund, warum Con

cession der Administration verlangt wird, nur darin liegen, dass 

die Zahlung das Forderungsrecht zerstört, zur Aufhebung der For-

10) Ueber die im Texte berührte, hier nicht weiter zu erörternde Fraae 
mö~en verglichen werden C uj a ci u s, Op. Om. VI, 86; Don eIl u s, Comme~
tarn XVI, 10. § .24 u. 29; Sintenis II, § 103, Note 46; Savigny, System 
II, 423, Note e; Syh wanert, Natura10bl. S. 274 Hg., welchem die Mö o'

lichkeit der Zahlungsannahme einen Hauptgrund für die Anschauung abgibt, 
dass neben der Forderung des Gewalthabers noch eine naturale Forderuna 
der gewaltunterworfenen Person hergehe. Speciell üLer die sich anscheinend 
widersprechenden L. 19 und L. 34. § 4 solut. 46. 3 vgl. Cuj aci us VI 376' 
Don e 11 u s XVI, 10. § 41 u. 42. ' , , 
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derung aber Gläubigerschaft oder Vollmacht Seitens des Gläubigers 

erforderlich ist. 

e) Die Z a h I u n g . von S c h u I de n mit tel s t P e c u I i a r
geldern 

L. 84 sol. 46. 3 (P r 0 cu I u s lib. 7 Epistol.); L. 13 pr. cond. 

indeb. 12. 6 (P au 1 u s lib. 7 ad Sab. mit Berufung auf 
Pomponius) 11). 

Die peculiare Verhaftung des Gewalthabers für elie. Geschäfts

schulden der gewaltunterworfenen Person lässt das Verlangen der 

concessio administratiollis fiir solche Zahlungen ' dem ersten An

scheine ·nach auffallend erscheinen: es f8hlt desshalb auch nicht 

an Schriftstellern, welche die N othwendigkeit einer solchen con

cessio in Abrede ziehen 12). Indessen ist die Consequenz jenes Ver

langens nicht zu beanstanden, sobald ins Auge gefasst wird, dass 

jede Zahlung mit Peculiarwerthen eine Veräusserung dieser Werthe, 

also einen Akt darstellt, welcher nur dem Berechtigten und sei

nem Bevollmächtigten, nicht aber einem rein faktischen Inhaber 

möglich sein kann. Dann aber und namentlich lassen sich keine 

Quellenstellen aufweisen, die den angefilhrten ' klar redenden . Be-:

stimmungen gegeniiber eine Verneinung oder wenigstens eine Be

schränkung der N othwendigkeit der concessio administrationis 
rechtfertigen würden. 

Die eine Serie der 111 dieser Richtung angefi.1hrten Stellen 

L. 43. § 2 adq. dom. 41. 1 (G aj u s' lib. 7 ad Edict. prov.) ; 

L. 24 pr. a. e. v. 19.1 (Julianus lib. 15 Dig.) 

erörtert die Voraussezullgen einer rechtsgiltigen Zahlung nicht 

näher, wie sie sich denn auch nicht mit dieser Zahlung, sondern 

mit der Frage beschäftjgt, wann die vom serVllS fructuarius ge

kaufte . und mit Peculiengeldern bezahlte Sache dem proprietarius, 
wann dem usufructuarius gehöre. Die 

L. 3. § 6. h. t. (U I p. lib. 29 ad Edict.) 

11) Ueber die Lesart der L. 13 cit. vgl. Savigny, System 1I, S. 425; 
Pernice, Labeo T, S. 135, Note 85; dann die Mommsen'sche Digesten
~1usgabe. Am Richtigsten möchte wohl gelesen werden .. et jdeo, si quis 
nomine ejus solvat ve1 ipse manumissus au t, ut Pomponius scribit., ex pecu
lio cujus liberam administrationem habeat ... 

12) Die t z e I im J ahrb. II, S. 18; B r i 11 z, Pandekten S. 1180 unten; 
dazu S. 1310. V gl. auch oben in § 54. Irr. Z. 3. 
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ferner spricht nicht von der Zahlung der Schulden, sondern von 
der Ertheilung eines Zahlllngsauftrages; aus der in dieser Rich

tung getroffenen Entscheidung aber lässt sich auf die Voraus

sezungen der Zahlung desshalb nicht schliessen, weil die Verhaftung 

des dominus für die Schulden des Peculieninhabers, wie mehrfach 

bemerkt, durch Rechtsregeln bestimmt wird, welche mit den die 

Befugnisse des Peculieninhabers gegenüber den einzelnen Peculien

bestandth~ilen regulirenden Normen weder das Princip noch den 

Inhalt im Einzelnen gemein haben. Mehr Bedenken erregt die 

L. 19 . . fidejuss. 46. 1 (J u li a nu s lib. IV. ex Minicio): Ser

vus inscio domino pro quodam fidejusserat et eo nomine 

pecuniarn solverat. Quaerebatur, dominus possetne ab eo, 

cui soluta esset, repetere? Respondit: interest, quo no

mine fidejusserit. narn si ex causa peculiari fidejmlsit, tunc 

id, quod ex peculio solverit, ! epetere dominus non pot81'it; 

quod ex dominica causa solverit, vindicabitur: si vel'O 

extra causarn peculii fidejusserit, quod ex pecunia domi

nica solverit, aeque vindicabitur; quod ex pecu1io, condici 
poterit. 

Denn sie sezt die Fähigkeit zur Zahlung ex peculio, im Gegen

saze zur Zahlung ex dominica causa, voraus, ohne der concessio 

administrationis irgend zu erwähnen, und zwar in einem Falle, 

in welchem die Rechtsgültigkeit der Zahlung ex professo in Frage 

steht. Indessen nimmt sie jene Fähigkeit als vorhanden an nicht 

blos in Bezug auf de peculio verfolgbare Schulden, sondern auch 
in Beziehung auf Schulden, welche de p~culio nicht verfolgbar 

sind (L. 3. § 5 und 6 h. t.). Diess recl~tfertigt, ja nöthigt "dazu, 

der Nichterwähnung der administratio unerachtet, solche als con

cedirt anzusehen: müsste man doch sonst den Peculieninhaber als 

solchen zur Bezahlung von Schulden för ermächtigt halten, die 

das Peculium in keiner Weise berühren und selbst ausdriicklich 
der Geltendmachung de peculio entzogen sind. Unterstüzt wird 

diese Annahme lioch dadurch, dass es gerade J u 1 i an u s ist, der 

in L. 13. § 1 und L. 20. § 1 statulib. 40. 7 die Qualität des Statu
liber betont, ·um die Rechtsgültigkeit der ohne Vo~wissen und 

gegen den Willen des Herrn erfolgenden Zahlung ex peculio zu 
begründen, 

. nam per omnia causae statuliberi applicatur, qui condi

cionis implendae gratia alienare peculiares llummos po test 
(L. 13. § 1. cit.) 

De illo quaeritur, si invito herede det aut nesciente: an 
faciat nurnmos accipientis? Et Julianus vere existimat, ex 

hac causa concessam videri statuliberis alienationern nUl1l

mornm etiarn invito herede et ideo face~e eos accipientis 
pecunialll (L. 20. § 1. cit.) 

Auch ist nicht ausseI' Acht zu lassen, dass Pa p i n i an in L. 94. 

§ 3. solut. gerade mit Beziehung auf unzulässige Verbii.rgung die 

Fähigkeit zur Zahlung ex peculio vom Gesichtspunkte der Voll
macht aus und in Auslegung einer solchen bespricht. Die L. 53. 

sol. mat. 24.3. (Tryphonilius lib. 12. Disp.) endlich 

Si filiofamilias dos data est, ipse quidem dotis actione tene

tur, pater autem ejns de peculio. Nec interest, in peculio 

rem vel pecuniam dotalem habeat, nec ne: sed quatenus 

facere potest, hic quoque condemmandus est. Intellegitur 

autem peculio tenus facere posse, quod habet rei judi

candae tempore. 

m welcher ein Beleg dafür gefunden werden will, dass wenigstens 
judicatsmässige Schulden auf Grund der Peculienconcession, also 

ohne AdministratiollE'concession, aus dem Peculium be~ahlt werden 
dürfen 13), enthält jedenfalls ünmittelbar einen solchen Saz nicht. 

Denn sie bespricht ex professo nur die Frage, in wie weit der 

filiusfamilias, dem eine dos bestellt ist, der actio rei uxoriae gegen

über verhaftet sei, und beantwortet nur diese Frage mit den Worten: 

sed quatenus etc. (Band 1. S. 398 und 399). Aber ist nicht da

raus, dass der filius familias bis zum Betrage des Peculium als 

zahlungsfähig behandelt wird ,mit Sicherheit zu schliessen, dass 

er aus dem Peculium zahlen kann? Nein: sobald ins Auge ge- • 

fasst wird, dass auch der paterfamilias der actio rei uxoriae ge

genüber nur in id quod facere . potest condemnirt werden kann 

(L. 12. u. Hg. e. t.), dass dem filiusfamilias, der im Allgemeinen 

ohne Rücksicht auf den Mangel eigenen Vermögens belangt und 

verurtheiH werden kann (1. S . . 403 Hg.), das gleiche Benefizium 

13) B r in z, Pandekten S. 1310 vg1. mit S. 1183. 

M a 11 dry, Giitel'l'ecbt 11. 7 
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nicht versagt werden konnte, und dass, wenn einmal auf der einen 
Seite Verurtheilung und auf der anderen Seite die Gewährung des 
Benefiziums erfolgen sollte, das Recnrriren auf das Peculinm, das 
ja Quasipatrimonium des Hauskindes ist (vgl. oben S. 6 f.), ohne Rück

sicht auf die Befugniss zu Zahlungen aus demselben von selbst 

geboten war. 
Die oben abgedruckte L. 19. fidei. sezt noch einen anderen 

die Zahlung ex peculio betreffenden Punkt ansser Zweifel: dass 
nämlich, sobald nur administratio vorliegt, die Zahlung ex pe
culio ihre nächste dingliche Wirkung (Eigenthumsiibergang an 
den nummi) hat, wie wenn ein h01110 sui juris zahlen würde, 
Nichtexistenz der Schuld also nur condiktionsweise geltend ge
macht werden kann. Denn die Schuld, um deren Zahlung es sich 
handelt, (die Schuld aus einer vom Sclaven extra causam peculii 
einO'eO'anO'enen Bürgschaft) ist nach L. 20. e. t. und anderen Stellen o l:l l:l 

zweifellos nichtig und dennoch können die ex peculio ge:.-;ahlten 
nummi nur condizirt, nicht vindizirt werden 14). 

Hiemit ist von selbst dargethan, dass Zusammenhang der zu 
zahlenden Schuld mit dem Peculium zur Gültigkeit der Zahlung 
nicht verlangt werden kann - ein Resultat, das dadurch nicht 
alterirt wird, dass in der cit L. 10. auf die causa pecnliaris Riick
sicht genommen wird. Denn diese Rilcksichtnahme erklärt sich 
daraus, _ dass Existenz und Nichtexistenz der Bilrgschaftsschuld des 
Sclaven durch den materiellen Zusammenhang mit dem Peculium 
bedingt sind (vgl. auch unten § 63~ Ziff. 2.) 15). 

Sind die Aufstellungen unter lit. a-e. richtig, so wird es 
kaum einem Anstande unterliegen, dass alle Geschäfte, die, weil 

ihre schliessliche Wirkung das gänzliche oder theilweise, alsbaldige 
oder eventuelle Aufgeben eines zum Peculium gehörenden Rechtes 

14) Die L. 94. § 3 solut. 46. 3 (P a p i n i an u s Eb. 8 Quaest.) legt die 
Annahme nahe, dass die Administrationsbefugniss in der im Texte besproche
nen Richtung habe ejngeschränkt werden wollen. Zusammengehalten mit 
L. 19 cit. ist aber die Annahme richtiger, dass auch in dieser Stelle nur ge
sagt werden will: die Ermächtigung zur Zahlung dürfe nicht als eine die 
Rückforderung ausschliessende Ermächtigung zur Zahlung der nicht existenten 
Schnld angesehen werden. Keinenfalls kann über das Prävaliren der L. 19 
fidej. vom Standpunkte der Compilation aus ein Zweifel sein. 

15) Ueber die Zahlung einer gegen das S. C. Maced. verstossenc1en Schuld 
ex peculio vgl. I, S. 505 Hg. 
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ist, Recht am einzelnen Peculiarobjekte (Dispositionsbefugniss) vor
aussezen, jene Wirksamkeit nicht zu entfalten vermögen, wenll 
nicht dem Peculieninhaber die Administration des Peculium con

cedirt ist. Ebenso wenig aber wird die Vervollständigung der in 
den Quellen aufgezählten Geschäfte durch die anderweiten Ge
schäfte, die ihrer Natur nach ebenfalls Administrationsbefugniss 
voraussezen, aber in den Quellen zufällig nicht berührt werden, 
Schwierigkeiten bieten 16). 

Allerdings gibt es noch weitere Kategorien von Geschäften, 
bei welchen dießelbe Voraussezung der schliesslichen Wirksam

keit immer oder wenigstens unter D mständen zutrifft und bei 
denen der administratio absichtlich nicht erwähnt beziehungsweise 

der Einfluss derselben ausdrücklich verneint wird: Schenkungsge
schäfte, Freilassungen, Geschäfte von Todeswegen , Klagerhebung 

und durch solche bewirkte Prozessführung. Aber diese Geschäfte 
werden nicht desswegen unter den G~schäften, die concessio admi

nistrationis voraussezen, nicht erwähnt, weil sie der Peculieninhaber 
einfach _ auf Grund der Inhabung des Peculium vornehmen könnte, 

sondern weil er sie überhaupt nicht, oder wenn ausnahmsweise, 
so doch nicht im Zusammenhange mit der concessio administra

tionis und auf Grund derselben vornehmen darf. 
Für die Freilassung, die Verfligllng von Torleswegen, die Pro

zessführung ist diess jn Band 1. S. 141 fl., S. ] 89 f., S. 200 fl . 
dargethan : denn was daselbst bezüglich der Fähigkeit des Haus

kindes im Allgemeinen ausgeführt worden ist, gilt ohne Unter
schied ob sich das Geschäft auf Peculiar- oder Patrimonialwerthe 
bezieht. 

Deber die Schenkungsgeschäfte vgl. unten unter IV. 
- 2) Die Administratiollsconcession ist nur bei den unter Ziff. 1. 

charakterisirten Akten - erforderlich: all e ü b r i gen Re c h t s -

ge s c h ä ft e und Akt e, auch wenn sie noch so sehr in den 

Bestand des Peculium eingreifen, k ö n n e n vom Peculieninhaber 
ohne Rücksicht auf die ad ministratio vorgenommen 
werden. Diess gilt namentlich von allen obligationsbe-

16) Dahin gehört unter Anderem auch die Co m p e n s a ti 0 n mit Pecu
liarforderungen, die in L. 9. § 1 comp. 16. 2 ohne specielle Erwähnung der 
Administratio besprochen wird. V gl. hiezn Bd. 1. S. 402 u. 403. 

7 '* 
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g I' Li. n den den Akt e n (vgl. unten den § 63, übrigeI:s auch obön 
Ziff. 1. a.) 17), von allen Erwerbsakten (vgl. den § 62) 18), 
dann aber auch von allem fa k ti s c h enG e ba h I' e n mit den 
Peculiarwerthen - selbst wenn Lezteres durch Mindern oder Ver
llichten der Sache das Recht selbst indire~d vernichtet, also nicht 
blos vom Inhaben, Benuzen, Deponiren, Oommodiren der Peculiar
sachen sondern auch vom Oonsumiren, Spezificiren u. s. f. 

Der Beweis bezLi.glich der lezt' angeführten Kategorie von 
Akten liegt einmal darin, dass bei dem deponere, commodare, 
precario dare von Peculiarsachen, so oft auch diese und ähnliche 
Geschäfte in den Quellen erwähnt werden, nirgends administratio 
oder libera administratio verlangt ist, wie bei den unter Ziff. 1. 

erwähnten Veräusserungsgeschäften 
L. 16. ObI. et Act. 44.7. (Julianus Eb. 13. Dig.); L. 1. 

§ 29 u. Hg. dep. 16. 3. (U I pi a n u s ]ib. 30 ad Edict. mit 
Berufung auf 0 el su sund J ul i an us) u. a. m. 

dann darin, dass der Peculieninhaber nirgends fi1r die in faktischen 
Dispositionen liegenden Minderungen des Peculium tenent gemacht 
ist, während aus Eingriffen in das nicht zu Peculium überlassene 
Patrimonium wenigstens Deductionsposten entstehen 

L. 4. § 3 u. 4. peculio (P 0 m p 0 ni u s lib. 7. ad Sab.), L. 9. 
§ 5 flg. e. t. (U 1 pi an u s lib. 29. ad Edict.) L. 9. 

§ 1 u. 2. pec. leg. 33. 8. (P au lu s lib. 4. ad Sab.) 
endlich darin, dass der Sclave auch ohne besondere Ermächtigung 
des dominus dem vicarius aus seinem Peculilllll ein Peculium con
cediren kann 

L. 6. pec. (0 eIs u s 1ib. 6. Dig.) vgl. dazu übrigens oben 
§ 60. I. auf S. 74. 

17) Diess wird bisweilen unri,>,htiger Weise geleugnet: z. B. von H e'i m
ba c h im Rechtslexicon VII. S. 860. u. 861: »In der Ertheilung der freien 
Peculienverwaltung liegt die Befugniss, onerose Contrakte abzllschliessen ... 4: 

aber auch von Dietze1 im Jahrb. II, S. 17 u. 18, wenn er bei der Beant
wortung der Frage, zu welchen Akten administratio erforderlich sei, Commodat, 
Depositum, Verbürgung mit ins Auge fasst, vgl. ausserdem B i:i c hel, Eröl't. II. -
S. 90; S 0 h wa ne r t, Naturalobl. S. 261, 296} 307. 

18) Auch diess ist nicht selten, wie denn selbst M are Z 011 in der 
G. Z. N. F. V. c. 236. c~en Besizerwerb ex causa peculiari mit der admini
stratio in Zusammenhang bringt; vg1. auss81'dem Schwaner t , Naturalobl. 
S. 277. 
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II. Wird administratio' oder libera administratio nur zu den 
unter I. 1. charalderisirten Geschäften, nicht auch zu den unter 
I. 2 berl,i.hrten Akten verlangt, zu jenen Geschäften aber ohne . 
Rücksicht auf die Wichtigkeit und Bedeutung der Akte, ohne 
Unterscheidung zwischen Geschäften welche die Vermögensver
waltung gewöhnlich mit sich bringt und den aussergewöhnlichen 
nnd ausserordentlichen Akten, ohne Ausscheidung der Geschäfte 
welche die Erhaltung des Vermögens und der in dessen einzelnen 
Bestandtheilen ellthaltenen Werthe bezwecken, ohne dass die for
melle oder formlose Natur der Geschäfte von Bedeutung wäre, 
ohne Beschränkung endlich auf solche Geschäfte, welche eine direkte 
(dingliche) Einwirkung ausüben: so ist von selbst gegeben, dass 
der Grund, aus welchem die Administratio verlangt wird, in der 
charakteristischen Wirksamkeit jener . Geschäfte gefunden werden 
muss d. h. darin, dass alle diese Geschäfte ein zum Peculium ge
hörendes Recht dem Peculium und hiemit dem Patrimonium ent
ziehen und zwar auf eine Weise, die nur unter Mitwirkung des 
Willens des Berechtigten möglich ist. Diess stimmt denn auch 
damit vollständig überein , dass das Peculium nur faktisches Ver
mögen des Hauskindes ist, solchem also die zum Peculium gehö
renden Rechte nicht zustehen, und dass das faktische Haben 
die.ses Vermögens, eben weil nur faktisches Haben, auch nicht die 
Befugniss zur Vertretung des berechtigten Gewalthabers in sich 
schliesst (vgl. Ziff. 1). 

Nicht minder ist aber auch durch jene Scheidung der Ge
schäfte, welche administratio voraussezen, von denen, die auch 
ohne administratio giltig vorgenommen werden:- können, nahe ge
legt, dass die einzige und nothwendige Quelle der administratio 
der Will e des G e wal t hab e r s, als des zu den einzelnen Pe
culiarwerthen berechtigten Subjektes, ist - eine Anschauung, die 
einmal durch prinzipielle Aussprüche wie 

Et si forte libera peculi-i administrati ominori servo sit concessa, 
major dominus ex hac causa non restituetur.Etenim 
quodcumque servus ita gerit, voluntate domini gerere intel
legendus est (1. 3. § l~1t. und L. 4. min. 4. 4. - U I pi a
nu s lib. 11. ad Edict. und A fr i ca n u s lib. 7. Quaest.) 

dann durch die in den Quellen enthaltenen Rechtssäze über 
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Entstehung und Erlöschen der Administl'atio peculE (vgl. unten V), 
endlich durch die Stellen bestätigt wird, welche in Abgrenzung 
des Inhaltes der administratio fortwährend auf den Willen des 
Gewalthabers zurückgreifen, 

L. 46. pec. 15. 1. (P au I u s, lib. 40 ad Edict.), L. 1. § 1 

quae res pign. 20. 3. (Marcianus lib. sing. ad form. 
hyp.) vg1. ausserdem unten V. 1. 

Dass dieser Wille zu seinem Inhalte die Ertheilung der Befugniss 
hat, den betreffenden Rechtsakt mit Rechtswirkung auf die durch 
ihn ergriffene einer Seits einen Peculien bestandtheil anderer Seits 
einen Bestandtheil des Patrimonium darstellende Res vorzunehmen, 
kann keinem Anstande unterliegen, wie denn ja auch die Quellen 
iiberall den Verlust beziehungsweise elen Uebergang des Rechtes 
als die unmittelbare von der administrationis concessio abhängende 
Wirkung aufführen. 

L. 11. § 2. reb. credo 12. 1. (U 1 pi a n u s 1ib. 26. ad Edict.) 
L. 10. C. quod cum eo 4 .. 26. (Dioclet. ef Maxirn.) vg1. 
ausserdem unten V. 2. 

Fraglich kann dagegen allerdings sein: ob der in der concessio 
administrationis sich aussprechende Willensakt als Vollmacht oder 
als Ermächtigung aufzufassen ist? den Gegensaz verstanden in dem 
unten (§ 98) näher fest zu stellenden Sinne einer Ermächtigung 
zur Vertretung einer Seits (Vollmacht) und zum Handeln mit 
accessorischer Rückwirkung auf fremdes Rechtsgebiet anderer Seits 
(Ermächtigung). Für Beides lassen sich Gründe anführen: wird 
übrigens beachtet, dass die gewaltunterworfene Person als Pecu
lieninhaber einen wenigstens thatsächlich selbstständiO'en Inter-o 

essenkreis hat und auf ihn die betreffende Akte nach der Intention 
der handelnden Person und der nächsten Wirkung sich unmittel
bar beziehen sowie dass die Minntio patrimonii durch solche nur 
eine freilich mit Rechtsnothwendigkeit eintretende Folge des recht
lichen Aufgehens des Pecnlium in Patrimonium ist, so erscheint es 
sicherlich richtiger, Er m ä c h ti gun g, nicht Vollmacht anzuneh
nehmen. Darauf weist auch hin, dass der vVillensakt in den 
QueHen fast ausschliesslich als Concession der peculii administratio 
auftritt d. h. zunächst .als Einräumung einer Stellung in Beziehung 
zu dem Peculium, also zum thatsächlich selbstständigen Vermögen, 

, 

1 
I 
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nicht zum Patrimonium 19). Aber freilich fragt es sich genereller, 
wie kommen die Quellen, wenn es ihnen nur darum zu thun ist, die 
N othwendigkeit einer Ermächtigung des Hauskindes Seitens des 
Hausvaters zu einzelnen Rechtsakten zu constatirell, dazu, fast 
durchaus von »administrationem dare, permittere, concedere« zu 
sprechen? 

Specielle Ermächtigung des Peculieninhabers zur Vornahme 
einzelner Dispositionsakte mag häufig genug vorgekommen sein, 
konnte aber unmöglich zu erheblichen Zweifeln und häufiger Er
wähnung Veranlassung geben. Anders die generelle Massregel die den 
Peculieninbaber bezüglich seines Peculiums selbstständiger zu stenen 
bestimmt war, als die Einräumung des Peculium für sich allein mit 
sich brachte, und die allerdings in nichts Anderem bestand, als 
dass dem Peculieninhaber die eigene (selbstständige d. h. ohne 
Mitwirkung des Gewalthabers erfolgende) Verwaltung des Peculium 
überlassen wurde. Die Consequenzen der Einräumung dieser selbst
ständigen Stellung zu untersuchen, musste nahe genug liegen: hie
mit war VOll selbst gegeben, . dass auch die Beantwortung der Frage, 
zu welchen Akten eine in der Peculienconcession nicht enthaltene 
Ermächtigung erforderlich ist, vorzugsweise in den Untersuchungen 
über . die Tragweite der concessio administrationis erfolgt ist 20). 

IH. Die Quellen sprechen bald von »a dm in ist l' a t i 0« ohne 

weiteren Beisaz 
L. 11. § 2. L. 13. § 2. reb. credo 12. 1. (U 1 p. lib. 26. ad 

Edict.), L. 20. jurej. ] 2. 2. (P au I us lib. 18. ad Edict.), 
L. 24, 46, 48, § 1. peculio 15. 1. (U I p. lib. 26, ad Sab. ; 
Pa u I u s lib. 60. ad Edict., 17 ad Plaut..) L. 24. jure dot. 
23.3. (Pomponius lib. 15. ad Sah.); L. 15. § 3. div. 
tempo act. 44. 3. (Venulejus lib. 5. Interd.); L. 34. pr. 

19) Das Wesen der administratio als einer Vollmacht oder vollmachts
ähnlichen Entschliessung tritt bei den älteren Schriftstellern z. B. auch bei 
M are zoll, G. Z. N. F. V. S. 18 wenig hervor: mehr bei Die t z e1 Jahrb. Ir. 
S. 16 fl. 

20) Nicht gi1nz so nnd auch unter sich nicht ganz übereinstimmend: 
M are zoll, G. Z. N. F. V. S. 235 H.; Keller Pand. § 415 (unrichtige 
Gleichstellung der libera administratio mit der Vollmacht des Pl'ocurator 
omnium bonornm) u. a. m. vgl. aber auch Windscheid Pandekten § 518. 
bei Note 3. 
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nov. 46. 2. (G a jus lib. 3. Verb. ObI.); L. 84. solut. 
46 . 3. (Pr oc ul us lib. 7. Edict.) u. a. m. 

bald von » I i beI' a a d m i n ist l' a ti 0« 

L. 28. § 2. pact. 2. 14. (Gaj us lib. 1. ad Edict. prov.) 
L. 41. § 1. R.Vind. 6. 1. (Ulp. lib. 17. ad Ed.), L. 13. 
pr. cond. ind. ] 2. 6. (P au lu s lib. 10. ad Sab.); L. 3. 

§ 2. de S. C. Maced. 14. 6. (U I p. lib. 29. ad Edict. in 
einem Referate aus J ul i an n s); L. 7. § 1. L. 48. pr. pec. 
15. 1. (Ulp. lib. 29. ad Ed.; Paulus lib. 17. ad 
Plaut.); L. 1. § 1. quae res pign. 20. 3. Marcianus 
lib. singe ad form. hyp.) U. a. m. 

Es liegt an sich nahe, diese verschiedene Ausdrucksweise aus 
einer Verschiedenheit des Inhaltes beziehungsweise der Umgrenzung 
der Vollmacht zu erklären 21) - um so näher, wenn es richtig 
ist, dass die Befugnisse des Procurator omnium bonorum ver

schieden sind, je nachdem demselben die administratio ausdrücklich 

als libera eingeräumt ist oder nicht. Indessen darf von diesem 

Saze nicht ausgegangen werden, insof~rne die verschiedenen von 
der Befugniss des ProcUl'ator omnium bonorum sprechenden Stellen 
in ihrem Zusammenhalte keine Verschiedenheit der Befugnisse bei 
concessio administrationis und concessio liberae administrationis 

ergeben und namentlich die von Verkäufen redenden, anscheinend 
zur Annahme eines solchen Unterschiedes nöthigenden Fragmente 
(L. 63. proc. 3. 3. und L. 9. § 4. adq. dom. 41. 1.) durchaus über
einstimmen, sobald nur in der lezten Stelle die 'Worte »ex negotiis« 

gleich »ex necessitate negotii« verstanden und gehörig betont 
werden: sie enthalten nämlich bei dieser Auffassung übereinstim
mend den in sich klaren und mit der Stellung eines V ermögens
verwalters harmonirenden Saz, dass ein solcher Veräusserungen 
soweit und nur soweit vornehmen könne, als dieselben in Erfül-

21) Seit den massgebenden Ausführungen Mal' e zoll s a. a. O. S. 202 flg. 
S. 234 geschieht diess allerdings für die Regel nicht mehr: vgl. auch 
Windscheid, § 518. Note 3; Brinz, a. a. O. S. 1179. Doch wird mit
nnter die libera administratio allein angeführt: und zwar in einem Zusammen
hange, dass ~tn der Absicht, nur sie als ausreichende Ermächtigung anzu
sehen, kaum gezweifelt werden kann (P u eh ta Pandekten und Vorlesungen 
§ 433; Keller Pandekten § 415 u. a. m.). 
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lung der ihm obliegenden Verpflichtung zur Verwaltung des vor

handenen Vermögens geboten sind (vg1. auch L. 11. § 7., L. 12. 

pign. act. 13. 7.) 22). 
Würde übrigens auch bezüglich der Vollmacht des Procurator 

omnium bonOl"um ein solcher Unterschied anzunehmen sein, so 
wäre er doch für den Peculieninhaber nicht begriindet. Einmal 
werden bisweilen die beiden Ausdrücke in der gleichen Stel1e und 
in Beziehung auf denselben concreten Fall abwechselnd gebraucht; 

L. 28. § 2. pact, 2. 14. (G aj u s lib. 1. ad Edict. prov.) 

L. 13. pr., cond. ind. 12. 6. (P a u I u s lib. 10. ad Sab.) 
L. 3. § 2. de S. C. Mac. 14. 6. (U I p. lib. 29. ad Edict. 

mit Berufung auf Julian us lib. 12.) 
weiterhin werden generelle und sich inhaltlich deckende beziehungs
weise ergänzende Säze gleichmässig bald ill_ Beziehung auf die ad
ministratio bald in Beziehung auf die libera administratio auf

gestellt; 
L. 24, L. 46. peculio (U I p. lib. 26. ad Ed.; Pa u 1. lib. 60. 

ad Edict.) vgl. mit L. 7. § 1, L. 48. pr. e. t. (U I p. lib. 29. 
ad Ed.; Paulus lib. 17. ad Plaut.), L. 1. § 1. quae res 

pign. 20. 3. (M are. lib. singe ad form. hyp.) 
endlich ergibt eine Ver gleichung der einzelnen Quellenstellen, 
dass alle einzelnen Befugnisse, die von besonderer Ermächtigung 

abhängen oder wenigstens diejenigen derselben, in denen eine etwa 
vorhandene Differenz am Ehesten zu Tage treten müsste, dem Pe
culieninhaber ohne Unterschied zwischen administratio und libera 
administratio zugesprochen werden: so die Verkaufsbefugniss 

L. 15. § 3. div. tempo praesc. 44. 3. (Venulejus lib. 5. 
Interd.) vgl. mit L. 14. pr. adq. pOSSe 41. 2. (P a u 1 u s 
lib. 68. ad. Edict.), L. 41. § 1. R.V. 6. 1. (U I p i an n s 
lib. 17. ad Edict.), L. 10. C. quod eum eo. 4. 26. (Dioclet. 

et Max im.) 
die Befugniss zu Zahlungen aus dem Peculium 

L. 84. solut. 46. 3. (P r 0 cu 1 u s lib. 7. Epist.) vgl. mit L. 13. 

22) U eber die im Texte berührte Frage vgI. C uj a ci u s Op. Omnia V, 
1175 fl ., Don e 11 u s Comment. IV. 15. §§ 9-12. Si n t e n i s Civilrecht II. 
§ 114 Note 27. W i n cl sc he i d Pandekten I, § 74. Note 2. 
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pr. cond. ind. 12. 6. (P a u 1 u s lib. 10. ad Sab. mit Be
rufung auf Po In P 0 ni u s) 

die Befugniss zur Verpfändung 

L. 13. pr. cond. ind. vg1. mit L. 18. § 4. plgn. act. 13. 7. 
(P au 1 u s lib. 29. ad Edict.) 

die Befugniss zur Hingabe von Darlehen aus dem Peculium 

L. U. § 2. reb. credo 12. 1; (U 1 p. lib. 26. ad Edict.) vgl. mit 

L. 3. § 2 .. ad S. C. Maced. 14. 6. (U 1 p. 29. ad Edict. mit 
Berufung auf J u 1 i a nu s). 

die Befugniss zur Annahme von Zahlungen 

L. 20. u. 21. jurej. 12. 2. (Paulus lib. 18. ad Edict. 

G aj us lib. 5. ad Edict. prov.), L. 24. jure .dot. 23. 3. 

(P 0 m po ni u s lib. 15. ad Sab.) vgl. mit L. 3. C. solut. 
8.42. (Gordianus Apollonio). 

Ergiebt sich hieraus mit Sicherheit, dass der Peculieninhaber im 

Allgemeinen die gleiche Ermächtigung hat, ob ihm »administratio« 

oder }) libera administratio« concedirt ist, so lässt sich doch nicht 

in Abrede ziehen, dass dieser Beisaz an sich geeignet wäre, die 

Abwesenheit jeder sich nicht von selbst verstehenden Schranke der 

Vollmacht zu constatiren. Allein die vorhandenen Stelleu recht

fertigen keineswegs die Annahme, dass der Beisaz nur da gemacht 

worden ist, wo die Abwesenheit jeder Schranke zu constatiren von 
Werth und beabsichtigt war 

vgl. z. B. L. 48. pr. peculio (P a u 1 u s lib. 17 ad Plaut). 

oder dass derselbe jede weitere Untersuchung des Umfangs der 
Vollmacht abgeschnitten habe. 

vgl. z. B. L. 1. § 1. quae res pign. 20. 1. (M a I' ci a nu s 
1. s. c.) 

Es scheint vielmehr, dass die bei den Ausdrücke für die Regel völlig 
gleichbedeutend angewendet worden sind 23). 

IV. Auch wenn administratio oder libera administratio dem 

Peculieninhaber concedirt wird, hat derselbe doch nicht nothwendig 

die Befugniss alle unter I. 1 charakterisirten Akte mit Rechts

wirkung vorzunehmen. Ganz im Einklang mit dem unter H. 
auseinander gesezten Wesen der administratio hängt vielmehr I n

ha 1 t n 11 d Um fan g ,der i11 solchen Fällen zweifellos vorhandenen 

23) B rin z Pandekten S. 1181. 
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Ermächtigung von dem erweislichen Willen des Gewalthabers ab 

L. § 1. quae res pignori 20. 3. (M a I' c i a nu s lib. sing. ad 

form. hyp.) Facti tarnen est quaestio, si quaeratur, quous

que eis permissum videatur peculium administrare. 

L . 46. peculio (Paulus lib. 60. ad Edict.): Qui peculii 

administrationem concedit, videtur l'ermittere generaliter, 

quod specialiter permiSSlll'US est. 

Wenn und so lange freilich ein solcher abweichender Wille 

nicht erweislich ist, darf - diess beweisen die unter III zusammen

gestellten Stellen - davon ausgegangen werden, dass die Einräu

mung der eigenen Verwaltung zu sämmtlichen unter I Z. 1 charak

terisirten Geschäften ermächtige. Doch gibt es hievon zwei Aus

nahmen: 
1) Sc' he n k u n g s ge s c h ä ~f te - jedenfalls solche, die ihrem 

Charakter nach unter die sub. I. ' Z. 1. charakterisirte Kategorie 

von Rechtsacten fallen - können vom Peculieninhaber im Zweifel 

auch dann nicht mit Wirksamkeit angenommen werden, wenn ihm 

libera administratio concedirt ist. 

Diess steht fest: 

L. 7. pr - § 5. donat. 39. 5; L . 3. § 2. ad S. C. Maced. 

14.6; L. 52. § 26. furtis 47.2. (Ulpianus lib. 44 . 

ad Sab. 1ib. 37 u. 29. ad Edictum, theilweise unter Be

rufung auf J u Ii an u s); L . 28. § 2. pact. 2. 14. und 

L. 34. pr. nov. 46. 2; (G a jus lib. 1. ad Edict. provinc. 

u. lib. 3. de Verb. ObI. mit Berufung auf J u li a n u s) j 

L. 1. § 1. quae res 'pign. 20. 3; L. 8. § 5. quib. mod. 

20. 6. (M ar ci an u s 1ib. sing. ad form. hypoth.) 

Des Näheren ist zu bemerken: 
a) Die Annahme bezieht sich zweifellos auf einen gl'össeren 

Kreis von Geschäften: so auf pro alio erfolgende Verpfändungen 

von Peculiarsachen und auf Pfanderlasse 
L. 1. § 1. quae res pign. L. 8 § 5. quib. mod. pign. (M a r-

cianus 1. c.) 
welche beide Geschäfte nicht unter den Schenkungsbegriff fallen: 

L. 1. § 19. si quid in fraud. credo 38. 5. ' (Ul p. lib. 44. ad 

Edict.). L. 1. §. 1. q. m. p. 20. 6. (P a p i n i an n s 

lib. 11. Resp.) 
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so auf die Hingabe emes Darlehens an einen Haussohn , 

L. 3. § 2. de S. C. Maced. (U I p. lib. 37. ad Eel.) 

obgleich auch hier von einer Schenkung nicht die Rede sein kann. 

Es fragt sich Imr, wie dieser weitere Kreis von Geschäften näher 
zu bestimmen und abzugrenzen ist 24). Wird in Betracht gezogen 

einmal dass den Ausgangspunkt immerhin der Ausschluss der 
Schenkung bildet (L. 28. § 2. pactis, L. 3. § 2. ad S. C. Maced. 

L. 8. § 5. quib. mod. pign. u. a. m.), weiterhin dass die Ausnahme 

offensichtlich den Zweck hat, die Substanz des Pec~liarverl1löO"ens o 
auch bei concessio ac1ministrationis möglichst dem Gewalthaber zu 

sichern und zu erhalten (L. 3. § 2. ad S. C. Maced. j L. 7. pr. donat.), 
endlich dass für die Erreichung dieses Zweckes die Festhaltung 

an der für den Schenkungsbegriff erforderlichen Bereicherung des 

Empfängers bedeutungslos erscheinen musste: so ersch~nt es zu
nächst als gerechtfertigt, alle diejenigen Geschäfte als nicht con
cedirt zu betrachten, welche elie Verminderung des P ecu

lium durch Aufgeben von Rechten bezwecken und 

b e d in gen, also den Verlust von Rechten herbeiführen wollen 

und herbeiföhren, ohne einen entsprechenden Ersaz in das Pecu
culium zu bringen. Hiemit harmoniren die oben referirten Ent

scheidungen bezöglich des Verpfändens pro alio und des Pfand

verzichtes vollkommen j ebenso aber auch die Bestimmungen, dass 

pacta de non petendo nur bei entsprechender Gegenleistung, also 

nicht immer wenn es am animus donandi fehlt wirksam sein sollen 
(L. 28. § 2. pact. j L. 52. § 26. furtis), dass ebenso der Pfand ver

zieht als gültig zu betrachten sei, wenn ein pretium pro pactiorie 

entrichtet werde (L. 8. § 5. quib. mod. pign.), und dass selbst 

eine Novatio, die den bisherigen Gläubiger wieder zum Gläubiger 

24) In der Regel wird nur von :.Schenkungen«, dann auch etwas allge
meiner von ))LiberaJitätsakten« gesprochen vgl. M are zoll G. Z. N. F. V. 
S. 234 flg., Dietzel in Jahrb. H. 8.18; Brinz Pandekten S. 1180. Doch 
fi.i.hrt KeIl er Pand. § 415 »Schenkungen und Verschleuderungen« als ex i
mirt auf; W i n d sc he i d Pand. § 518. Note 4. Schenkungen und andere 
Ver~usserllngen, durch welche ein bloser Vermögensverlust herbeigeführt wird; 
Hel m ba c h Rechtslex. VII. S. 865 als eine· in der Administratio nicht ent
haltene Befugniss »das Recht zu verschenken oder umsonst wegzugeben oder 
in gleicher Richtung zu v,el'äussern«. 
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macht, ein meliorem (d. h. nicht deteriorem) conditionem facere 

voraussezt (L. 34 pr. Nov.). 
Doch ist dabei nicht zu übersehen: einmal, dass der Peculien

inhaber justa ratione motus schenken darf (L. 7. § 3. don.), weiter

hin, dass nirgends bei ihrer Natur nach onerosen Rechtsgeschäften 

auf Gleichwertbigkeit der bin gegebenen und der erworbenen Rechte 

geseben wird (vgl. die Stellen uuter 1. Ziff. 1.) und endlich dass 
die N ovatio, die einen Anderen . ZulU Gläubiger macht, nicht blos 

dann wenn dieser Andere entsprechenden Ersaz leistet als gestattet 

angesehen wird, sondern schon dann wenn er im Interesse des 

Peculieninha.bers sich zum Gläubiger machen lässt (ut ipsi filio 

. servove negotium gerat - L. 34. pr. nov.) Diess nöthigt, auch 

die ausgehobenen Geschäfte als zulässig zu erachten, wenn sie sich 

un ter de n Gesich tspunkt der Bewirthschaftun g 

(administratio) des Peculium im Gegensaze der Minderung desselben 

bringen lassen: 
vgl. namentlich zu L. 7. § 3. don.: L. 12. § 3. adm. et perm. 

tut. 26. 7; L. 11 und 17. cur. fur. 27. 10. 

Nur die L. 3. § 2. de S. C. Maced. 14. 6: 
. quemadmodus ipse dicit J u I i an u s lib. XII: si filius 

familias crediderit, cessare Senatusconsultum: quod mutua 
pecunia non fit, quanlVis liberam peculii administratiol1em 

habuit: non enim perdere ei peculium concedit, cum pe

culii administratiol1em permittit: et ideo vinc1icationem num

mo rum patri superesse ait. 
will hiemit nicht übereinstimmen und scheint zu der Annahme zu 
l1öthigen, dass überall, wo der Effekt eines Geschäftes Minderung 

des Peculium ist, die concessio administrationis das Geschäft nicht 
legitimire. Indessen möchte es immerhin gerechtfertigt sein, 
Kenntniss des Peculieninhabers von der Haussohnqualität seines 

Elitlehners, also Schenkungsabsiebt vorauszusezell: namentlich aus 

Rücksicht darauf, dass J u 1 i a nu s sonst überall die Ausnahme ge

rade der Schenkung betont (vgl. oben) und in L. 6. D. si quid 
in fraudem credo 38. 5. das wissentliche Darleihen an einen Haus

sohn als Umgehung des Schenkungsverbotes auffasst. 
b) Die Ausnahme, die bezüglich aller dieser Geschäfte statuirt 

wird, besteht in einer Prä s um t ion, nach welcher die concessio 
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administrationis oder liberae administrationis die Befugniss zur 
Vornahme solcher Geschäfte nicht gewähren soll. Aber allerdings 
ist es nur eine Präsumtion, welche die Geseze in Auslegung 'des 
muthmasslichen Willens des Concedenten aufstellen: so dass, wenn 
ein weitergehender Wille erwiesen werden kann, die Beschränkung 
nicht eintritt. Und zwar kann ein solcher weitergehender, auch 
das uonare gestattender Wille sowohl aus ausdrücklichen Erklä
l'ungen erhellen als aus concludenten Umständen, zu welchen na
mentlich die dem Concedenten bekannte persönliche Stellung des 
Peculieninhabers gerechnet wird 25). 

L. 7. § 2 u. 3 donat. 39. 5 (U 1 p. lib. 44 ad Sab.), vgl. auch 
L. 1. § 1 quae res pign. 20. 3. 

Wiederum auf den muthmasslichen \lVilIen des Gewalthabers 
stüzt sich 

c) die weitere Auslegungsregel , dass die Ermächtigung zur 
donatio doch wenigstens die Ermächtigung zur mortis causa do
natio im Zweifel nicht umschliesse. 

L. 7. § 5 don. 39. 5. 

2) Zu alienationes in fraudem creditorum factae 
ermächtigt die Administrationsbefugniss nicht. 

Auch diese Aufstellung will nur eine Willensauslegung sein, 
die sich allerdings darauf 8tüzt, dass dem Gewalthaber eine solche 
Alienation selbst nicht gestattet sei (talem enim alienationem non 
habet): sonst wi:i.rde nicht in der betreffenden Stelle für den Fall , 
dass dennoch eine solche Ermächtigung ertheilt werde, die actio 
III patrem zu fundiren versucht. 

L. 12 quae in fraud. credo 42.8 (Marcellus lib. 18 Digest). 
Der wirkliche Grund der Aufstellung ist aber i11 dem Be

streben zu suchen, den Gläubigern, zu deren Nachtheil Vermögens
verschleuderungen gereichen, möglichst gerecht zu werden. 

Ob nicht eine weitere ähnliche Beschränkung in L. 94-. § 3 
solut. statuirt ist, ist oben auf S. !)8 Note 14 untersucht worden. 

25) Der nb u r g, Pfandrecht I, 228 f.: »falls das Peculium nach den In
t~ntionen des Hausherrn zugleich zur Bestreitung einer Repräsentation, zu 
emem grossartigen und edelmännischen Haushalte dienen sollte«. He i m
ba eh, Rechtslexikon VII, S. 866 legt in offenbarem Missverständnisse der 
Quellen auf den hohen Rang des Vaters Gewicht. 
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V. Die in den Quellen sich findenden Aufstellungen über 
Entstehung, Wirksamkeit und Erlöschen der Ad
mi n ist l' at ion s b e fu g ni s s harruoniren vollständig mit dem 
rechtlichen Wesen derselben als einer auf dem Willen des Gewalt
habers beruhenden Ermächtigung. 

1) Entstehung der administratio. 

Die Administrationsbefugniss wird von dem Pec'vllieninhaber 
durch einen Willensakt des Gewalthabers (concedel'e, permittere, 
dare administrationem) und nur durch einen solchen erworben. 

a) Dieser Concessionsakt scheidet sich scharf von der con
cessio peculii, obgleich er mit solcher zeitlich zusammenfallen 
kann: wie diess alle die Stellen darthun, aus denen hervor
geht, dass der Peculieninhaber bald die administratio peculii hat 

bald nicht (vgl. die Stellen unter I. 1 und IV; dann unten lit. c.), 
WIe aber in 

L. 7. §. 1 pecu1io (U 1 p. lib. 29 ad Edictum): Alia causa 

est pecu1ii liberae administrationis: narn haec specialiter 
concedenda est. 

1:' berdiess noch ausdriicklich gesagt und durch L. 1 G eoel. tit., 

welche Stelle anscheinend das Wesen der Pecnliencol1cession in 
dem ac1ministrationem cOllcedere sucht, in keiner Weise zweifelhaft 
gemacht ist (vgl. über diese leztere Stelle den vorigen § II. Ziff. 1 
auf S. 76) 26). 

b) Irgend welche Form ist für diesen Concessiol1sakt nicht 
vorgeschrieben: auch nicht, wie schon behauptet worden ist 27), 

26) Die Scheidung der peculii und deradminishationis concessio scharf 
hervorgehoben zu haben, ist das ha uptsächlichste Verdienst M are zoll 's in 
der Lehre von der administratio peculii (G. Z. N. F. V, S. 200 f., 232 H.); 
vgl. auch Pu c h ta, Pandekten § 434; He im b ach, Rechtslexikon VII, 865; 
W i nd s ehe i d, Pandekten § 518 bei und in Note 2 u. 8. U ebrigens tritt 
die Scheidung dessungeachtet auch in neueren Schriften keineswegs immer 
mit der nöthigen Klarheit hervor z. B. nicht bei KeIl er, Pand. § 415, Si n
te n i s, Civi1recht III, S. 157 U. 158 (vgl. übrigens auch in Note 70) und 
sind die eigenthümlichen Beendigungs- und Erlöschungsgründe der Ver wal
tungsbefagniss für die Regel nicht genügend hervorgehoben; vgl. übrigens 
me i ne Schrift über Begriff und Wesen des Peculium S. 69 U. 70. 

27) Marezoll a. a. O. S.202 (vgl. übrigens auch S. 232). Richtig, aber 
mit einer wohl nicht ganz ausreichenden Erklärung der L. 7. § 1 pec. vVin d
scheid, Pand. § 518, Note 3. 
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ausdrii.ckliches Aussprechen des Concessionsentschlusses. Denn die 

eben abgedruckten Worte der L. 7. § 1 h. t. wollen nur besagen, 

dass die concessio adminlstrationis in einer gewissen Beziehung, 

welche der vorhergehende Saz ergibt (nämlich bezi.i.glich des Er

löschens durch Tod oder Geisteskrankheit des Gewalthabers), sich 

anders verhalte, als die concessio peculii und fi.i.hren als Be

leg hiefür an, dass diese Adü.linistratio »specialiter« zu concediren 
seI. Für jene Beziehung wäre nun die Vorschrift einer ausdrück

lichen Einräumung der administratio offenbar bedeutungslos, wäh

rend für sie der Umstand, dass die concessio peculii die concessio 
administrationis nicht mitumfasst , die admil1istratio vielmehr einer 

besonderen Concession bedarf, die dann auch ihre separirten Schick
sale haben kann, allerdings ' von Bedeutung ist 28). 

c) Für die Beantwortung der Frage: aus welchen Akten die 

stillsch weigende concessio administrationis geschlossen werden 

könn~, ergeben die Quellen keinen direkten Anhaltspunkt. Es 

lässt sich also auf der einen Seite nur sagen, dass die Vorgänge, 
welche zur ~chaffung eines Peculium nothwendig sind (naturalis 
datio vgl. oben den § 59 auf S. 57 f.) oder aus welchen nur elie 

Absicht hervorgeht, einen Complex von Werthen dem Hauskinde 

als Quasi-patrimonium zu überlassen (a?imus concedendi vgl. oben 

den § 60 auf S. 69 f.), nach der hier fraglichen Richtung hin keine 

facta concludentia sein können - diess ergibt die Differenz zwischen 

peculii und administrationis concessio - und muss auf der ande

ren Seite auf den nothwendigen Inhalt des Concessionsentschlusses 

hingewiesen werden. Dieser nothwendige Inhalt aber besteht darin, 
dass der Gewalthaber dem Peculieninhaber die selbstständige d. h. 

auch bei rechtlichen Dispositionsakten über die Peculiarwerthe 

(Ziff. 1) ohne Einholung der Zustimmung zu führende Verwaltung 
des Peculium zugestehen will 29). 

d) Ausser im Inhalte differirt die concessio administrati6nis 

28) Ueber die L. 7. § 1 pec. vgl. Keller in Bekkel"s Jahl'b. HI, 153 
u. 156. Mit der Auslegung derselben st.immt auch Mo m m sen nach der in 
seiner Digestenausgabe angewendeten Interpunktion überein. 

29) An diese Möglichkeit stillschweigender Concession der Administration 
knüpft Fi tti n g, Casti'. Pecul. p. 99 Note 1 die erste Rechtsgestaltung des 
castrensischen Peculium an. V gl. hierüber unten Buch IV. 
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von der concessio peculiii darin, dass sie auch ohne thatsächlicbe 

Effektuirung (naturalis datio) dem Peculieninhaber die Dispositions

befugniss schafft, und dann in der Befugniss des Vormundes, statt 

des persönlich unfähigen Gewalthabers die Administrationsbefugniss 
einzuräumen. 

L. 24 peculio (U I p. lib. 26 ad Sab.) 

In Beidem liegen grundsäzliche, aber durch die Rechtsnatur 

einer Seits des Peculium als eines nur faktischen Vermögens an
derer Seits der administratio als einer Ermächtigung nothwendig 

gemachte Verschiedenheiten und insoferne zugleich Belege für diese 
rechtliche Natur der administratio. 

vgl. ausser den Ausführungen in § 59 und 60 

L. 5. § 18 inst. act. 14. 3, L. 3 § ult. trib. act. 14. 4. 

2) Rechtliche Bedeutung der concessio admini
s t rat ion i s. 

Dieselbe besteht darin, dass das einzelne Geschäft so ange 

sehen wird, wie wenn es mit spezieller Ermächtigung des Gewalt
habers vorgenommen worden wäre. 

L. 4 minor. 4. 4 (A fr i ca nu s lib. 7 Qnaest.) vgl. mit L . 3. 

§ 11 in fine h. t. (U I p. lib. 11 ad Edict.) : Et si forte 

libera peculii administratio minori servo sit concessa, major 

dominus ex hac causa non restituetur. (L. 4) Et enim 

quodcumque servus ita gerit, voluntate domini gerere intel
legendus est ... 

L. 9. § 2 don. 39. 5 (P 0 m po ni u s lib. 33 ad Sabin.) . . 
perinde est, ac si pater ipse donaverit aut si mea voluntate 

rem meam tu nomine tuo Titio donas. 
Hieraus ergibt sich: 

a) Soweit die Ermächtigung reicht, wird bei Verkauf, Dar

lehensauszahlung, Bezahlung der Empfänger Eigellthii.mer der merx 

beziehungsweise der nummi und entsteht beziehungsweise erlöscht 

folgeweise in den zwei lezten Fällen die condictio mutui beziehungs

weise die Iforderung, entsteht bei Verpfändung Pfandrecht und 
Pfandklage u. s. f. 

L. 41. § 1 R. V.; L. 10 C. quod cum eo 4. 26 und andere 
der unter Ziff. 1 citirten Stellen. 

Die Stellen lassen auch nirgends erkennen, dass diese Wirkung 
M a 11 d l' y, Güterrecht H. 8 
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nur ewe indirekte durch actiones utiles oder exceptiones vermit

telte gewesen wäre - mit alleiniger Ausnahme der L. 13 pr. coud. 
i.ndeb. 12. 6 (P au 1 u s lib. 10 ad Sabinum), welche in den Worten 

et si servus, qui peculii administrationem habet, rem pig
nori in id· quod debeat dederit utilis pigneraticia red
denda est 

bei einer Vel'pfändung des Peculieninhabers nur vou einer actio 

'pigneraticia utilis redet. Indessen hat diese Bezeichnung der 

actio wohl in der gewöhnlichen Gestaltung der formula hypothe
caria ihren Grund, die auf die Verpfändung des Peculieniuhabers 
insoferne nicht passen konnte als in einem solchen Falle weder das 

Pfandobjekt in bonis des Peculieninhabers noch der PfandvertraO' o 

mit dem Eigenthümer des Pfandobjektes abgeschlossen ist. 
b) Soweit die Ermächtigung nicht reicht, tritt - hier wie im 

ersteren Falle abgesehen von der obligatorischen Wirkung welche 
von der Administrationis concessio unabhängig ist (vgl. den § 63) 

- die v-Virkung des Geschäftes nicht ein: das Eigenthum verbleibt 
dem Gewalthaber, so dass solcher die Sache mit Vindication zu
rLi.ckverlangen kann; die Darlehensforderung kommt zu~ächst nicht 
zur Entstehung, die Schuld wird nicht getilgt u. s. f. 

L. 3. § 2 S. C.Maced .. 1 et ideo vindicationem nummorl1m 
patri superesse ; u. a. m. 

Dem widerspricht auch die oben auf S. 96 abg~druckte L. 1 Q 

fidej. 46. 1 (J u I i an u s lib. 4 ex Minicio) nicht, wenn sie dia zur 
Zahlung einer nichtigen Biirgschaftsschulc1 (L. 20 e. t.) verwende
ten Peculiarwerthe nicht vinc1iziren sondern nur conc1iciren lässt. 
Denn die ac1ministrationis concessio gibt die formelle Ermächtigung 
zur Vornahme von ?olutionsakten ex peculio: diese Ermächtigung 
aber muss jedem Solutionsakte , soferne er nur ein solcher und 
nicht c1onatio ist, die nächste und unmittelbare Wirkung ver

schaffen - vorbehaltlich der auf gewöhnlichem Wege (per con
dictionem) erfolgenden Rückgängigmachung, wenn die angebliche 
Schuld nicht existirte. 

3) Aufhören der- Administrationsbefugniss. 
Die Administrationsbefugniss erlöscht 
a) wie jede Ermächtigung (vgl. auch unten § 100. IU) durch 

Zurücknahme der concessio des Gewalthabers. Diess ist zwar nir-
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gends ausdrücklich gesagt, aber schon desshalb nicht zu bezwei
feIn, weil die administratio lediglich durch die voluntas des Ge
walthabers getragen ist, 

L. 11. § 2 reb. cred.; L. 46 peculio; L. 1. § 1 quae res 
pign.; L. 7. § 4, L. 9. § 2 don. u. a. m. 

b) durch Ademtion des Peculium - womit auch die Stellen , 
welche nach Aufhören der Gewalt Zahlungen Dritter an den frühe
ren Peculieninhaber · unter gewissen Yoraussezungen als liberirend 

anerkennen (L. 11 depositi; L. 18 u. 32 solut. und die weiteren 
unter Zift'. ]. tit. d angefii.hrten Stellen), iibereinstimmen: inso
ferne in denselben nicht · die Administratio als Grund der liberi

renden Wirkung und diese Wirkung selbst nicht als eine unbe
schränkte aufgeführt wird. 

c) wenn der Gewalthaber stirbt-oder geisteskrank wird, 

L. 7. § 1 vgl. mit L. 24 peculio, (U 1 pi a n. lib. 29 ad Edict. 
uild lib. 26 ad Sabinum). 

d) wenn der Peculieninhaber in eine Lage kömmt, in der ihm 

der Gewalthaber aller 'Vahrscheinlichkeit nach die Administration 
nicht eingeräumt hätte: wie diess die Quellen bezii.glich der Flucht 
und Verschollenheit des servus cum peculio sowie der widerrecht
lichen Detention Seitens eines Dritten aussprechen. 

L. 48 pr. peculio (P au I u s lib. 17 ad Plautium), vgl. auch 
L. 11. § 2 reb. credo 12. 1. (U 1 p. lib. 26 ad Edict.) 

Die bei den lezteren Erlöschullgsgrti.nde 30), die beziiglich des 
Pecnlium selbst nicht zutreffen (vgl. unten in § 69), wohl aber in 
ähnlicher Weise sonst bei Vollmachtertheilung und Ermächtigung 
vorkommen (L. 26 . mand. 17. 1; § ]0 J. mand. 3. 27), beweisen 
namentlich · einmal die alia causa der Administrationsconcession 
gegenüber der Peculienconcession (L. 7. § 1 pec.), dann aber das 
unter 11. (vgl. S. 101 f.) auseinandergesezte rechtliche Wesen der 
Administra tio. 

VI. Wenn die- Verleihu~g der Admillistratiollsbefugniss Er
mächtigung zur Vornahme von gewissen Dispositiollsakten ist, die 
der Peculiellillhaber auf Grund der blossen Peculiellinhabung nicht 

30) Auf diese Erlöschungsgründe macht He im ba eh, Rechtslexikon VII, 
S. 866 aufmerksam, während sich sonst überall nur die Rückziehung der Er
mächtigung angeführt findet. 

8* 
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vornehmen darf, kann darii.her kein Zweifel sein, dass sie für den 

concreten Dispositionsakt durch s p e eie 11 e Er m ä eh ti gun g 

stillschweigende wie ausdrückliche - vollständig ersezt wird. 

vgl. auch L. 9. § 2 don. 39. 5; L. 9. § 1 compens. 16. 2; 

L. 39. § 1 evict. 21. 2 u. a. m. 

Das Resultat der ganzen Erörterung ist: Re c h t s akt e, w 0-

durch zum Peculium gehörende Rechte aufgegeben 

ode r ii. be r t rag e n wer den soll e n, (Dispositionsakte ) k ö n

n e n ihr e r e c h t 1 ich e n Wir k u n gen 11 u r dan n e n t

wie k e 1 n, wen n sie mit E r m ä c h t i gun g des G e

walthabe~'s vorgenommen werden; eine solche 

Er m ä c ht i gun gab e r ist im Z we i fe 1 in der Ei n

r ä u m u n g der P e c u 1 i e n ver wal tun gen t h alt e n; . 

§ 62. Die rechtliche Stellung des Peculieninhabets. Erwerbsakte. 

Das Hauskind (die gewaltunterworfene Person) ist erwerbs

fähig: aber die Erwerbsakte , die es vornimmt, haben ihren be

griffsgemässen rechtlichen Erfolg in Person und Vermögen des 

Hausvaters (vgl. hierii.ber Bd. 1. S. 56-183). Diess ändert sich 

durch das Innehaben eines Peculium nicht: nur wirken die Er

werbsakte unter gewissen Voraussezungen gleichzeitig nicht blos 

auf das Patrimonium sondern auch auf das Peculium erweiternd 

und vermehrend ein. Der Grund hievon ist .die Bestimmung des 

Peculium, Quasipatrimonium des Hauskindes : d. h. thatsächlich die 

ökonomische Basis der selbstständigen Existenz und hiemit der 

selbstständigen VVillensbethät.igung desselben zu sein (vgl. § 53. 

H. auf S. 9 f.). Denn diese Bestimmung führt von selbst dazu, 

dass die gewöhnlichen Erwerbsakte des Peculieninhabers, vorge

nommen auf der durch das Peculium geschaffenen thatsächlichen 

Basis, das Peculium erweitern, soferne die prinzipielle vVirkung 

derselben Akte auf das Patrimonium nicht im Wege steht. Lez

teres · aber ist in keiner Weise der Fall, da ja das Peculium inte

grirender Bestandtheil des Patrimonium ist und ·die einzelnen zum 

Peculium gehörenden Rechte ihr Subjekt im Gewalthaber haben 1). 

1) Ueber den Erwerp in das Peculium vgl. meine Schrift über Begriff und 
Wesen des Peculium- 8. 43 - 57, woselbst die im Texte enthaltenen Säze in 
etwas anderem Zusammenhange und in etwas weiterem Umfange (»Entwick-
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I. Jeder Erwerb, welchen das Hauskind macht, kann zum Be

standtheile des Peculium werden, wenn der Gewalthaber den Ent

schluss fasst, elen betreffenden Werth dem Hauskinde für das Pe

culium zu überlassen (durch concessio) und diesen Entschluss rea

lisirt (durch naturalis datio) vgI. hierii.ber oben den § 60. II. 

gegen den Schluss. Es ist aber dann der Wille des Gewalthabers , 
nicht die Erwerbsthätigkeit des Peculieninhabers, was die Vermeh

rung des Peculium bewirkt, und ist diese Peculienvermehrung durch 

vom Peculieninhaber erworbene Werthe in keiner Weise von einer 

Vermehrung durch Werthe, die ganz unabhängig vom Hauskinde 

111 das Patrimonium gekommen sind, verschieden. 

L. 4. pr. und § 1. peculio 15. 1 (P omponi us lib. 7 ad 

Sabinum) u. a. m. 

Die Erwerbsthätigkeit des Hauskindes vermag aber das Pecu

lium auch ohne diese massgebende Thätigkeit des Gewalthabers 

zu vermehren, wenn das Erwerbsgeschäft ex ca usa pe c u 1 i ar i 

vorgenommen wird d. h. objektiv und subjektiv im Zusammen

hange mit dem Peculium steht 2). 

lung des Peculium«) aufgestellt und begründet worden sindi ausserdem von 
älteren Schriften: Dietzel im Jahrb. II, S. 14 u. 15; von späteren: Fit
tin g, Castrense Peculiuru S. 83 flg. und Per nie e, Labeo I, S. 138 flg. 

2) Die oben entwickelte Bedeutung von »ex causa peculiari« ist in 
me i ne r ·angeführten Schrift S. 46-53 ausgeführt; nur tritt daselbst nach 
dem Ausgangspunkte und Zwecke der Erörterung der subjektive Zusammen
hang des Geschäftes mit dem Peculium (Ziff. 2 im Texte) zurück (vgl. übri
gens daselbst S. 44 in d~r Mitte, S. 50 u. 51 Note 4). Die t z el (Jahrb. II, 
S. 15 flg.) negirt nicht blos den objektiven Zusammenhang, sondern fasst 
auch den subjektiven anders auf, indem er »peculiari nomine adquirere« 
als gleichbedeutend mit »ignorante-domino adquirere« darstellt - sjcherli~h 
mit Unrecht, wie alle die Stellen beweisen, welche nebeneinander beide Aus
drücke gebrauchen, nen einen zur Constatirung der Voraussezungen, den an
deren zur Constatinmg des Inhaltes der den Besizerwerb peculiari nomine 
ins Auge fassenden Regel, vgl. z. B. L. 1. § 5, L. 3. § 12, L. 24, L. 32. § ult. 
adq. poss.; L. 47 usurp.; L.22. §3 capt. 49.15. Pernice (Labeo I, S.139 
in und bei Note 97) betont ausschliesslich den subjektiven Zusammenhang und 
will jedes Geschäft als ex causa peculiari vorgenommen betrachten, das der 
Peculieninhaber »zum Zwecke der Erweiterung des Peculium« »für sich« ab
schliesse, kann also auch Annahme von Schenkungen ete. consequent nicht 
ausschliessen (vgl. auch unten in und bei Note 4). Fit tin g, Pecul. Ca
strense S. 85, namentlich in Note 7, stimmt der in der Schrift über Begriff 
und Wesen des Peculium entwickelten Ansicht in der Hauptsache bei, ilideru 
er die zum Erwerbe ans Peculium geeigneten Akte als »Verwaltungshand- · · 
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Diess ist in einer Reihe VOll Stellen gesagt, die sich zum Theil 

unmittelbar des Ausdruckes »ex causa peculiari« bedienen 

L. 1. § 5 adq. poss. 41. 2 (P a ul u s lib. 54 ad Edict.); L. 44 

§ 1 e. t. und L. 44. § 7 usurp. 41. 3 (P a p in i a n u s 
!ib. 23 Quaest.); 

zum Theile der AusdrÜcke »ex pecl~lio«, »in oder ex rebus pecu
liaribus« 

§ 20 J .. leg., 2.20; L. 24 adq. poss. 41. 2 (Javolenus 

lib. 14 Epist.); L. 47 l1surp. 41. 3 (P au 1 u s lib. 3 ad 
Neratium) ; 

»peculiari nomine», »peculiariter« 

L. 1. § 5, L. 3. § 12, L. 32. § 2 adq. poss.; L. 2. § 10-13 
pro emt. 41. 4 (P au 1 u s Eb. 54 ad Edict., 17 u. 32 ad 

Sabin.); L. 4. adq. poss. (U I P i an u s Eb. 67 ad Edict.); 
L. 29 capt. 49. 15 (L a b e 0 lib. 6. Pith. a Paulo epit.) 

welch weitere Ausdrücke, obgleich im Ganzen mit »ex r.ausa 
peculiari« gleichbedeutend, docb zugleich mindestens theilweise (e~ 
peculio, ex rebus peculiaribus und wiederum peculii nomine) ge
eignet und bestimmt sind, die einzelnen Seiten der causa pecu
liaris besondets zu betonen. 

Diese einzelnen, oben schon im Allgemeinen hervorgehobenen 
Momente, in denen die causa peculiaris besteht, sind 

I) 0 b j e' k t iv erZ usa m m e n ha n g des Geschäfts mit dem 
Peculium: d. h. dass der Erwerb sich als Erwerb ' ex peculio, mit 
Mitteln des vorhandenen Peculiums, darstellt. 

a) Die Nothwendigkeit des objektiven (materiellen) Zusammen

hanges des Geschäftes mit dem Peculium versteht sich von selbst, 

wenn das Hauskind, obgleich Pecnlieninhaber, die Erwerbsfähigkeit 
nur für den Gewalthaber hat und wenn weiterhin der Grund, aus 

welchem dessungeachtet die Erwerbsakte desselben das Peculium 
vermehren, in der Vermögensnatur des Peculium zu suchen ist. 

Denn diese Vermögensnatur führt eben nicht weiter als dazu, dass 

der Peculieninhaber mit ' dem vorhandenen Peculium agiren kann, 

lungen in Ansehung des Peculium« bezeichnet. Die Bezeichnung möchte 
aber die beiden Requisite nicht scharf genug zum Ausdrucke bringen und 
überdiess die irrige Annahme nahe legen, dass die administratio im techni
schen Sinne (vg1. den vorigen §) hier irgend in Betracht käme. 
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wie ein gewaltfreies Subjekt mit dem Patrimonium, und dass die 

Akte des Peculieninhabel's, soweit der Mangel eigener Berechtigung 
. nicht hindernd entgegentritt (vgl. den vorigen § 1. 1), auf das 

Peculium einwirken, wie die Akte des gewaltfreien Vermögensin

habers auf das Patrimonium. Nur wenn sich die Anschauung ge

bildet hätte, dass die Erwerbsfähigkeit der gewaltunterworfenen 
Person, die ein Peculium hat, überhaupt dem Peclllium zugeböre, 

so dass der Erwerb in das Patrimonium blos noch durch Vermittlung 

der ErweIterung des Peculium vor sich gienge, wäre diese Schluss

folgerung nicht berechtigt. Aber dass sich jene Anscbauung nicht 

gebildet bat, ergibt sich mit Sicherheit daraus, dass fi-ir die aug
mentatio peculii im Allgemeinen und ohne U nterscbied zwischen 

denjenigen Patrimonialwel'then deren Erwerb durch den Peculien

inhaber vel'lnittelt worden ist und anderen die in den §§ 58-60 
entwickelten Voraussezungel1 der Peculiel1begrlludung festgehalten 

sind, 
L. 4 pr. bis § 2, . L. 39 peculio 15.1 (Pomponius lib. 7 

ad Sab. und Florentinus lib. 11 Inst.): re eni111 non 

verbis peculium augendum est (L. 4 § 1 cit.) 

Peculium et ex eo consistit, quoc1 parsimonia sua quis pa

ravit vel officio meruerit a quolibet sibi donari: idque 
velut proprium patrimonium . servum suum habere quis 

voluerit CL. 39 cit.) 
überdiess aber auch daraus, dass in den Stellen, welche prinzipiell 

über die Erwerbsfäbigkeit der gewaltunterworfenen Personen sta

tuiren (vgl. Bd. 1. S. 56 flg.), nirgends einer solchen Vermittlung 

des Erwerbes in das Patrimonium durch Erwerb in das Peculium 

gedacht ist. 
Führen hienach die allgemeinen Grundsäze auf das Verlangen 

eines solchen materiellen Zusammenhanges, so fehlt es auch keines-

wegs an direkten Belegstellen für solcbes. ,. 
Zu solchen gehört einmal die L. 24 adq. poss. (J a v oIe nu s 

Eb. 11 Epistol.), welche bei dem Besizerwerbe, der ja fast aus": 

nahms10s durch Erwerbsakte des ·Peculieninhabers vermittelt wird, 

die Vorausseznng des ohne Mitwirkung des Gewalthabers erfolgen

den Erwerbes in Patrimonium unu Peculium mit den Worten be

zeichnet 
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quod ex peculio ad eum pervenerit, 
weiterhin die L. 56 peculio 15. 1 (P a u lu s lib. 3 ad N eratium), 

welche Stelle die Frage aufwirft, ob das Guthaben des Gewalt
habers an eine dritte Person, für welches der Peculieninhaber ex
promittirt hat, hiedurch zum nomen peculiare w'erde, und diese 
Frage dann unter der Voraussezung bejaht: 

si de peculio agente aliquo deducere velit 

d. h. unter der V oraussezung, dass ein Peculiarwerth (hier durch 

decluctio Seitens des Gewalthabers) f,ür jenes nomen aufgewendet 
wird. 

, Es liegt übrigens nahe, auch die anderen der vor Ziff. 1 an

geführten Stellen, namentlich diejenigen, die von Er~erb »ex causa 
peculiari«, von »peculiariter adquirere« sprechen, mit auf diesen 
materiellen Zusammenhang zu beziehen: sobald einmal dessen Noth
wendigkeit aus anderweiten Gründen feststeht. 

Für diese N othwendigkeit selbst aber beweist ausser den an-:

gefÜhrten allgemeiIlen und speziellen Argumenten weiterhin, dass 
bei der ohne Erwerbsgescbäft des Peculieninhabers sich vollziehen
den Vermehrung des Peculium die causa peculiaris zweifellos den 
l?.1ateriellen Zusammenhang mit de'm Peculiulll umschliesst (vgl. 
hierüber unten § 66) und dass bei der Beantwortung der Frage, 
we1cher Erwerb in das castrensische Peculium falle, das comparare 

und emere de oder ex castrensi peculio in den Quellen scharf und 
bestimmt hervorgehoben wird (L. 42. § 3 adq. her. 29. 2; L. 10 
C. re mil. 12. 36 u. a. m.) 3). 

b) Was unter dem objektiven Zusammenhange zu verstehen 
ist, ist oben schon angedeutet: Erwerb aus Mitteln des Peculium. 

Aus Mitteln des Peculium wird aber nicht blos dann erworben, 
wenn mit Peculiargeld Sachen gekauft, Peculiargeld zur Begrün

dung von Darlehensforclerungen ausgegeben wird u. s. f. sondern 
schon dann, wenn der Peculieninhaber im Zusammenhange mit der 

Erwerbung eine Scbuld übernimmt, deren Zahlung mit dem Pecu
lium oder zu Lasten des Peculium erzwungen werden kann (actio 
de peculio und tributoria, deductio). Bei dem weiten Umfange 
der peculiaren Haftung des Gewaltbabers (vgJ. hieri.i.ber unten 

3) Fit ti TI g, Castr. 'Pecul. p. 85 fig., namentlich in Note 8, V gl. auch 
unten in Buch IV. 
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§ 80 Hg.) ergibt sich hieraus von selbst, dass das Requisit des 
materiellen Zusammenhanges bei jedem Erwerbe auf Grund oneroser 
Rechtsgeschäfte ausser Zweifel steht. Diess aber erklärt wiederum, 
warum in den vielen Gesezesstellen, welche der Voraussezungen 

der Peculienerweiterung durch Rechtsgeschäft erwähnen (vgl. vor 
Ziff. 3), verhältnissmässig so selten des materiellen Zusammen
hanges mit dem Peculium direkt und ausdrücklich gedacht wird. 

2) sub j e k t i ver Z usa 111 m e-n h a n g mit dem P e c u li u m 
d. h. der Pecu1ieninhaber muss den Erwerbsakt vornehmen, um in 

das Pecu1ium zu erwerben. 
a) Die gewaltunterworfene Person verliert dadurch, dass sie 

ein Peculium erhält, die Fähigkeit, Erwerbswerkzeug des Gewalt
habers zu sein, nicht d. h. sie kann, obgleich Peculieninbaber, 

durch ihre Erwerbsakte unmittelbar das Patrimonium vermehren 
(vgl. Bd. I. S. 119 f. und 142 f.). Geschieht diess, so vermehrt der 
Erwerbsakt das Peculium nicht: und zwar auch dann nicbt, wenn 

es am objektiven Zusammenhange des Negotium mit dem Peculium 
nicht fehlt. Desshalb dieses zweite in dem Erfordernisse der causa 
peculiaris mitenthaltene Requisit des subjektiven Zusammenhanges 

. des Geschäftes mit dem Peculium. 

b) Ob ein Geschäft des Hauskindes den Erwerb fti.r das Pe
culium oder direkt für das Patrimonium vermittelt, entscheidet 
sich prinzipiell durch den Willen des Hauskindes. Diess erhellt 

schon aus der mit den Ausdl'ücken »causa peculiaris« und »ex 
peculio, peculiariter« abwechselnden Bezeichnungsweise »peculiari 
oder pecu1ii nomine» (vg1. einen ~heil der Stellen von Ziff. 1), 
dann aber namentlich aus den ziemlich zahlreichen Stellen, welche 
dem »peculiari nomine«, der »peculiaris causa« das »domini no

mine« entgegensezen. 
L. 31. § 3 usurp. 41. 3 (P a u lu s 1ib. 32 ad Sabinum); L. 2. 

§ 12 pro emt. 41. 4 (P au In s lib. 54 ad Edict.); L. 51 
aed. edicto 21. 1 (Africanus 1ib. 8 Quaest.). 

Fraglich kann hiebei sein, ob dieser Wille im Geschäfte selbst 
seinen Ausdruck gefunden haben muss, und ob er nicht durch den 
ausgesprochenen Willen des Gewalthabers ersezt werden kann. 

Die erstere Frage, nahe gelegt durch die so eben hervorge

hobene Ausdrucksweise der Quellen (peculii nomine u. s. f.), ist 
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zweifellos zu verneinen. Denn abgesehen davon, dass die Richtung 
des Erwerbswillens für den clritten Betheiligten hier im Allgemeinen 
kein Interesse hat, ist in den ziemlich zahlreichen Stellen, welche 

die formelle Einrichtung .der von einer gewaltunterworfenen Person 

abgeschlossenen Rechtsgeschäfte und namentlich die Möglichkeit 

eü1es »sive domino sive sibi sive conservo suo sive impersonaliter 
stipulari« berühren (v gI. Band I. S. 123 flg.), auch nicht mit einem 

Worte angedeutet, dass djese Verschiedenheit , von Einfluss auf 

den Erwerb ins Peculium zu sein vermöge: die hervorgehobene 
Bezeichnung aber ist zntreffend, auch wenn die Beziehung des 

Erwerbswillens auf das Peculium im Geschäfte nicht zu Tage ge
treten ist. 

Dagegen möchte es kaum einem Anstande ullterliegen, die 

zweite der aufgeworfenen Fragen zu bejahen d. h. anzunehmen, 

dass wenn der Hausvater dem Hauskinde den Auftrag zur Vor

nahme eines Erwerbsgeschäftes für da,s Patrimonium (im Gegen

saze zu dem Peculium) gibt, der Erwerb nicht in das Peculium 

erfolgt, auch wenn das Hauskind Hir lezteres erwerben wollte. Es 
entsprichtdiess der völligen Unselbstständigkeit des Hauskindes 
im Verhältnisse zum Willen des Hausvaters und ist ii.berdiess m 

einzelnen Stellen insoferne zur Anerkennung gekommen, als solche 

dem »peculiari nomine« das »mandante patre« entgegensezen, wie 

L. 16. § 3. lib. causa 40. 12. (Ulpianus lib. 55. ad Ed.) 
.. hoc -si peculiari nomine egerit. Oeterum si patre man

dante, hic quaeritur .... vgI. L. 51. pr. aed. ed. 21. 1. 
(Africanus lib. 8. Quaest.) 

c) Was das Hauskind wollen muss, wenn der Erwerb ins 

Peculium faHen soll, ergiebt sich aus dem constatirten Gegensaze 

von peculii und patris nomine (lit. a. u. b.). poch mag noch hervor
gehoben werden, dass so lange das Hauskind keinerlei rechtliches 

Vermögen hat, das einzige Vermögen welches dasselbe haben kann 
vielmehr das profectizische Peculium ist, der Wille für sich und 
nicht für den dominus erwerben zu wollen dem Willen peculiari 

110mine zu erwerben gleichstehen muss, und dass, wo es an ob

jektivem Zusammenhange mit dem Peculium (Ziff. 1.) nicht fehlt, 

die nöthige Willensrichtung des Erwerbers bis auf Weiteres vor

ausgesezt werden darf - wiederum weil das Peculium das einzige 
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wenn auch nur thatsächliche Vermögen des Erwerbel's ist und im 

-Zweifel jedes vermögensrechtliche Geschäft das Vermögen des' Han
delnden ins Auge fasst. 

H. Dass unter den soeben (I) erörterten V oraussezungen die 

Vermehrung des Peculium auch ohne das Zutreffen der zur 

selbstständigen Ueberweisung von Werthen an ein 
Peculium erforderlichen Requisite (vgI. hierüber oben 
§§ 58-60) namentlich ohne zustimmenden Entschluss (concessio) 

des Gewalthabers erfolgt, ist zweifellos. Hat sich doch gerade 
fii.r jene Fälle die Rechtsparömie »et ignoranti adquiritur possessio« 
gebÜdet (vgI. die Stellen unter I. vor Ziff. 1. und weiter unten 

unter IH.) und wird weiterhin in einer l\1ehrzahl von Stellen solche 

Vermehrung auch für die Zeit nach dem Tode des Peculieninhabers 
erwähnt 

L. 8. § 8, pecul. leg. 33. 8.(U 1 P i an. lib. 25. ad Sahinum 

mit Berufung auf J u I i an u s); L. 1. § 5. adq. poss. 41. 2 

(P au 1 u s lib. 54. ad Edict.) u. a. m. 

also für eine Zeit, in welcher auch die im Vorau~ ertheilte Oon

cession keine Wirksamkeit mehr zu entfalten vermöchte. 

Eine andere Frage ist, ob diese unmittelbare Einwirkung der 
Erwerbsakte des Bauskindes auf das Peculium nur unter den er
örterten Voraussezungen, namentlich bei Erwerb e~ causa peculiari 
(I. 1.) anzunehmen ist. 

Diess ist 

1) beziiglich derjenigen Erb s c h a f t e n und Ver m ä c h t
ni s se, welche der gewaltunterworfenen Person zugedacht und von 
solcher erworben worden sind, neuestens bestritten worden 4). Sie 

sollen ohne Weiteres in das Peculium fallen: den mangelnden Oon

cessionswillen erseze die Absicht des Testators, die juristische Fun-

4) Pernice Labeo 1. S. 140 u. 141. Pernice stellt die Behauptung zu
nächst für die labeonische Jurisprudenz auf, sieht übrigens die Ausnahme über
haupt als Inha.lt des classischen Rechtes an. Seine im Texte nicht beri.i.hrten 
Argumente möchten thei,ls durch die Ausführungen des ersten Bande~ (S. 98 f.) 
theils (L. 19 pr. m. c. don. 39. 6.) durch die Ausführungen über dIe Voraus
sezungen der actio de peclllio (vgl. unten § 80 fl. namentlich § 81 H. dann 
auch § 63) hinreichend widerlegt sein. Uebrigens kommt seinen Bemerkungen 
das Verdienst zu, die betreffenden Worte La beos zuerst schärfer ins Auge 
gefasst und ihre Tragweite untersucht zu haben. 
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dirung dieser Abweichung vom Principe aber sei durch Anwendung 
des Sazes dass res facti nicht auf den .Gewalth~ber übergehen 

geliefert worden. Näher wäre es wohl gelegen, die Zurechnung 
von hereditas und legatum zum Peculium durch Annahme einer 
'stillschweigenden, vielleicht einer im Voraus ertheilten stillschwei-

genden Concession zu erklären. 
L. 49. pr. peculio 15. 1. (P 0 m po ni u s lib. 4. ad Quint. 

Muc.) vgl. dazu § 60 II. 3. III. 3. 
Aber die ' Ausnahme selbst kann nicht als constatirt angesehen 

werden. 
Von den für sie angeführten Belegstellen kommt nur eine 

einzige in Betracht: die L. 7. § 5. peculio (U 1 pi an u s lib. 29 ad 

Edictum), die i11 dem Saze: 
Sed et si quid furti actione servo deberetur vel alia actione, 

in peculium computabitur. hereditas quoque et legatum, 

ut Lab e 0 ait. 
nach dessen unmittelbarem Inhalte wie nach der Gedankenfolge, 

in welcher der Saz ausgesprochen wird, allerdings zunächst zu 
sagen scheint: Erbschaften und Vermächtnisse fallen wie die furti 

actio, wie Ersazansprilche an den dominus (§ 6) u. s. f. ohne 
Weiteres in das Peculium. Indessen ist doch wohl ins Auge zu 
fassen, dass von den zahlreichen Stellen, die sich mit heredis insti

tutiones und legata an gewaltunterworfene Personen beschäftigen 
(vgl. Band 1. S. 98 ßg.), keine andere, auch nicht die von Pernice 

weiter angezogene L. 19. § 1. peculio (U 1 p i a n u s lib. 29. ~d 
Edictum) irgend einen Anhaltspunkt zur Unterstüzung für jene 
Auslegung abgibt, mehr noch, dass bei der Beantwortung der 
FraO'e an wen die hereditas und das legatum schliesslich gelangen? 

nl 

nirO'ends auf das Verbleiben <.les Peculium Rücksicht genommen, 
ö 

namentlich bei Freilassung oder Emancipation des Legatars post 
diem cedentem unbedingt das Verbleiben des Legates bei dem vor

maligen Gewalthaber ausgesprochen wird. 
vgl. z. B. L. 5. § 7. quando dies leg. 36. 2. (Ulpianus 

lib. 20. ad Sab.): Si cum dies legati cedere inciperet, ali
eni q uis j uris est, de beri his lega tum, quorum juri fuit 

subjectns. et ·ideo si purum legatum fuerit et post diem 
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legati cedentem liber factus est, apud d.ominum legatum 

relinquet. 
während doch bei Manumission und Emancipation im Zweifel das 
Peculium dem bisherigen Sclaven oder Haussohne verbleibt und 
mit ihm das Legat, wäre es ohne Weiteres Peculienbestandtheil, 
verbleiben würde. vgl. Näheres in Band 1. S. 98 ß. 

Diess rechtfertigt, das Citat Ulpians aus Labeo wenn irgend 
möglich, jedenfalls im Sinne Ulpians, anders zu verstehen: dass es 
aber möglich ist, in solchem Saze weiter Nichts ausgesprochen ' zu 

finden als die Hervorhebung der Möglichkeit des Zugehörens von 
Erbschaften und Legaten an das Peculium und der in solchem Falle 
vorliegenden Nothwendigkeit der Berücksichtigung bei der Pecu
lienberechnung, sollte keinem Anstande unterliegen 5). 

Weniger bestimmt lässt sich die Annahme zurückweisen, dass 
Lab e 0 Erbschaften und Vermächtnisse wirklich ohne Weiteres 
und bis auf Weiteres dem Peculium zugerechnet habe: wenn es 

nämlich richtig ist, was in § 54. UI. 2. 18. als nicht unwahr
scheinlich angeführt wurde, _ dass die positive Concession des Ge
walthabers nur allmälig zum Requisite der Peculienbegründung ge
worden und zu Labeos Zeiten möglicher Weise das Requisit noch 
nicht allseits anerkannt gewesen sei. Indessen ist doch nicht 
zu übersehen, dass die wenigen aus La1eo angefiihrten Worte 

(hereditas quoque et legatum) die nähere Bestimmung des Inhalts 
erst durch die Einreihung in die Ulpianische Stelle erhalten, Ulpian 
aber nach dem Ausgeführten mit den Worten nur besagen will, 
dass auch Erbschaften und Vermächtnisse im Peculium sein und 

bei dessen Berechnung mit zu berii.cksichtigen . sein können. 
. Kann hienach die behauptete Ausnahme nicht als constatirt 

angesehen werden, so will doch nicht in Abrede gezogen werden, 
dass Erbschaften und Vermächtnisse, die der gewaltunterworfenen 
Person vom Erblasser bestimmt und zugewiesen wurden, häufig 

genug vom Gewalthaber dem Peculium überlassen worden sind 
(vgl. auch S u e ton i u s Tiberius c. 17): wie auch die dos fi 1 i 0-

farnil ia s da ta (und die Quasidos des Servus vg1. L. 39 pr. jur. 
dot. 23. 3) gewöhnlich ins Peculium gekommen zu sein scheint, 

5) C y r i 11 u s (bei Z ach a r i a e SuppI. Bas. p. 209): OVJlaTaL fivaL fP 1U

'!ouUif '!mrra xat. aKtv'lm, flL'!a~LOL "at nSKOVI.LOV aJn;;v, '!J.'1~ovoftrx? J.lyaToP .•... 
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L. 22. § 12, L. 25. pr. sol. mat. 24. 3. u. a. m. (vgI. Band 1. 
S. 290 u. 291). 

während doch von einer Präsumtion oder einer sonstigen Rechts-
1'eO'e1 welche die Einrechnung ins Peculium anordnen würde, t:l , 

nirgends die Rede ist. 
Ausserdem könnte 

2) eine in mehreren Stellen wiederkehrende Entscheidung 
J u I i ans Bedenken erregen, insoferne solche unter den accessio
nes peculii zwischen i n c I' e m e n t a e x I' e bus p e cu I i a I' i bus 
(vgI. hierüber unten § 66) und q u 0 d ex 0 per i s v eIe x al i a 
re ac c e d i tunterscheidet, aber auch die zweite Kategorie von 
Erwerbungen nach dem 'rode des Gewalthabers unter Umständen 
das Peculium vermehren lässt. 

L. 8. § 8 peculio leg. 33. 8. vgl. dazu L. 57. § 1 und 2. 
peculio und § 20. J. leg. 2. 20. 

Denn hieraus scheint gefolgert werden zu müssen, daRs auch die 

Erwerbungen der · zweiten Kategorie ohne Fortwirken des Con
cessionsentschlusses, also · in Selbstentwicklung des Peculium zu 
solchem hinzukommen. 

Indessen trifft J ulian -seine Entscheidung nur mit Rücksicht auf 
das Peculienlegat, unters~heidet hiebei, ob das Peculium dem Pe
culieninhaber oder einem Dritten legirt werde, und erachtet für 

den ersteren Fall die Zuweisung allen Augmentum, für den leztern 

Fall nur die Zuweisung der Incrementa ex rebus peculiaribus als 
dem muth masslichen Willen des Testators entsprechend ' 

Hoc utrumque Julianus secundum voluntatem testatoris scribit: 

cum enim ipsi snum peculium legatur, verisimile est, eum 
Olune augmentum ad ipsum pertil1ere voluisse, cui pq,tri
monium mannmisso futurum est. quum alii, non: sic tarnen 

ut si in alterius persona hoc eum sensisse appareat, idem 
dicas. 

Die Frage kann desshalb np.r sein: ob Juliall Erwerbungen, die 
ohne den im Testamente auseinandergelegten und aus solchem her
aus interpretirten lezten Willen des Erblassers nicht ins Peculium 

fallen würden, um dieser ultima voluntas willen zu sol.chem rechnet, 
wenu das Peculium dem Peculienil1haber legirt wird; oder ob Ju

lian Erwerbungen, die an sich zum Peculium gehören in Auslegung 
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der ultima voluntas dem Peculium entzieht, wenn solches emem 
Dritten legirt wird. U eber die ·Beantwortung dieser Frage aber 
lassen sich kaum Zweifel hegen, wenn ins Auge gefasst wird 
einmal dass die Zurechnung zum Peculillm, nicht die VVegnahme 

in der Entscheidung speciell begründet wird (verisimile est .. 
futurum est) und dann dass sowohl für den Arbeitserwerb des 

Peculieninhabers als für die res donatae, . die Triphol1inns als zweites 
Beispiel des Erwerbs ex alia causa auffiihrt (L. 57. § 1. pecuEo) die 
N oth wendigkeit einer nova concessio in anderen Stellen ausreichend 
constatirt ist (L. 39. peculio u. a. m.). Julian nimmt also ' an, dass 
det' an sich erforderliche in ~-'olge des Todes des Gewalthabers 
nicht mehr fortwirkende Concessionswille durch die ultima voluntas 
ersezt sei und bewirke, dass Werthe, die an sich nicht znm Pe

culium gehören, mit solchem an den serVllS manumissus kommen, 

Ist dem aber so, so liegt in der Entscheidung eine Bestätigung, 
nicht eine Widerlegung des aufgestellten Sazes. 

IH. Die Erwerbsakte, durch welche das Hauskind sein Pecu
lium vermehrt, werden um dieser Wirkung auf das Peculium willen 
in keiner Weise anders belutheilt als wenn und soweit sie diese 
Wirkung nicht haben. Es gilt also über die V 0 I' aus s e z u 11 gen 

und den In haI t cl e r Er wer b s aIr te ganz Das, was in Band 1. 
S. 56 Hg. ausgefiihrt wordell ist - namentlich auch beziiglich der 
auf S .. 127 Hg. aufgeworfenen Frage, die nicht, wie "bisweilen ge
schieht, für Erwerb ex causa peculiari anders zu beantworten 
ist, als für anderweite Erw8rbsakte der gewaltul1terworfenel1 Per-

. sonen. 

N ur der Be si zer wer b ex causa peculiari gestaltet sich 
anders, als der nomine patris erfolgende Besizerwerb. Während 
nämlich fli.l' lezteren Besizwillen in der Person des Gewalthabers 

verlangt wird (Band I. S. 78 Hg), wird bei Besizerwerb ex causa 
peculiari ganz hievon abgesehen. 

L. 44. § 1. adq. poss. 41. 2. (P a p in i an u s !ib. 23 . 
Quaest.) 

Der Grund hievon liegt in der Vermögensnatur des Peculium, die 
es mit sich bringt, dass das Peculium einer Fortentwicklung durch 
die eigene Thätigkeit des Inhabers fähig sein muss (vgI. hierüber 

den Eingang zu diesem §). Nun verlangt der Besizerwerb die 
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Absicht der Erwerbung (den ammus rem si bi habendi) in der Per

son Dessen der Besizer und hiedurch für die Regel Eigenthümer 

werden soll. 
Paulus rec. sent. V. 2. § 1. 

Entweder musste desshalb - soll die Peculieninhabung nicht 

eine ihrem Wesen und ihren Zwecken widersprechende fortdauernde 

Einmischung des Gewalthabers nothwendig machen 

. . . ne cogerentur domini per momenta species et causas pe-

culiorum inquirere -

die possessio auf die Person des Peculieninhabers bezogen, in dessen 

Person also juristischer Besiz anerkannt werden. Oder es musste 

gegen die Regel (jure singulari) angenommen werden, dass Besiz 

auch ohne den Besizeswillen Seitens des künftigen juristische? Be

sizers in dessen Person entstehen könne, wenn und soweit es sich 

um Erwerb für das Peculium handle 

(ut) ex peculii causa per servum ignorantibus possessio quae

reretur (L. 44. § 1. cit.). 

Die rechtsähnliche Stellung des Besizes im Systeme das clas

sischen Rechtes sprach gegen das erstere und für das zweite Aus

kunftsmittel - dafür also, dass in causis peculiaribus der Besiz, 

wie irgend ein volles Recht, dem Gewalthaber erworben ist, sobald 

seine Voraussezungen in der Person des Peculieninhabers zutreffen. 

D nd dass in Beziehung auf das Vermögen juristischer und bevor

mund'eter Personen das gleiche Bedürfniss vorlag, hier' aber an 

eine andere Abhilfe al8 durch Absehen von dem Verlangen des 

Besizeswillens in der Person des Vermögensinhabers der Natur der 

Sache nach nicht gedacht werden konnte. 

L. 1. § 20 und § 22. adq. poss. 41. 2. (P au 1 u s lib. 54. 

ad Edict.); L. 2. eod. tit. ,(Ulp. lib. 70. ad Ed.); L. 13. 

§ 1. adq. dom. 41. 1. (N e rat i u s Eb. 6. Regularum). 

musste diesen Entwicklungsgang nicht wenig unterstli.zen. Die 

römische Jurisprudenz nahm denn auch - wie es scheint nach 

dem Vorgange der Sabinianischen Schule: sicut Sabino et Cassio 

et Juliano placuit (L. 1. § 5. adq. poss.) - keinen Anstand, den 

Saz aufzustellen 6): 

6) Ueber den im Texte angeführten Saz sprechen sich namentlich aus: 

videmur eas (res quas servi peculiariter paraverunt) eorundem 

et animo et corpol'e J?ossidere CL. 3. § 12. adq. poss.: Pa u
Iu s lib. 54. ad Edictum). 

Ob hiebei die Anschauung mitwirkte, dass in der Peculien

concession eine Zustimmung zum Besizerwel'he liege, dieser selbst 

also gewissermassen animo des Gewalthabers erfolge 

Pa u I u s Lib. 54. ad Edictum in L. 1. § 5. adq. poss. 41. 2 : 

quia nostra voluntate intellegal1tur possidere, qui eis pe

culium habere perrniserimus. 

mag dahin gestellt bleiben. Denn massgebend ist solche keinen

falls geworden: sonst könnte nicht Papinian (L. 44. § 1. cit.) von 

eiuem ntilitatis causa l'ecipirten jus singulare sprechen; könnte 

ferner llicht Paulus selbst, der jene Auffassung andeutet, hervor

heben, dass in dem in Frage stehenden Falle animus und corpus 

in der Person des Peculieninhabers vorhanden seien (L. 3. § 12. 

cit.); könnte weiterhin der Ausl1ahmesaz sich nicht zur Rechts

parömie : et i g n 0 r a n ti adquiritl1l' possessio CL. 1. § 5, L. 3. 

§ 12, L. 24:, L. 44. § 1. e. t.; L. 31. § 3,L. 47. usm!p. 41. 3.) ge

staltet haben; könnte endlich der Besizerwerb für den Gewalt-

S a vi g n y , Besiz S. 307 'r. - ohne eine Erklärung der Singuletl'ität zu ver
suchen j B rem erG. Z. N. F. XI. 231 f., XVII. 211 f. - unter Hinweis auf 
den jl1SSUS, der in der Peculienconcession liegen und die einzelnen Erwer
bungen rechtfertigen soll; Sc h ir m er in derselben Zeitschrift N. F. XIV. 
193 f. - der zwar die Vennögensnatur des Peculium betont, aber die ge
waltllnterworfene Person als eigentlichen d. h. doch wohl j lll'istischen Besizer 
betrachtet wissen will j B r i n z Pandekten S. 67 und 68 - der fragt, ob 
nicht etwa desswegen der animus des Sclaven bei dem Peculiarerwerbe ge
nügt haben sollte, weil es sich um dessen Qllasipatrimonium ha,ndelte? übri
gens neuerdings (S. 1602) auf den in L. 1. § 5. cit. angeführten Grund ver
weist; W i n d s eh eid Pa,nd. § 155 . Note 11 - der sich bestimmt gegen die 
Argumentation der angeführten L. 1. § 5. P08S, und für den Zusammenhang 
des Sazes mit der eigenthümlichen Rechtsstellung' des Peculillm ausspricht; 
Ad. Schmid t die Persönlichkeit des Sclaven 1. S. 33 f., der sich an der 
Hinweisung einer Seits auf die Bemerkung des Paulus anderer Seits auf die 
Rechtsnatur des Besizes geni.lgen lässt; Pe l' ni ce Labeo 1. 398 f., welcher 
die in der paulinischen Stelle enthaltene Motivirung für die ältere, die pa
pinianische Begründung für die jüngere hlilt und erstere durch leztere im Zu
sammenhange mit der angeblichen Umgestaltung des Wesens des Peculium 
in der Kaiserzeit (vgl. § 54. II u. III.) verdrängt worden sein lässt. Am Be
stimmtesten macht M are zoll a. a. O. 235 f. die quasipatrimoniale Natur 
des Peculium geltend. 

M: a n dry, Güterrecht H. 9 
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haber nicht möglich bleiben nach dem Eint,riHe von Umständen , 
welche sowohl den präsenten Besizeswillen jn dessen Person un

möglich, als die früher ertheilte Vollmacht erlöschen machen (L. 1. 

§ 5. cit.; L. 29. capt. 49. 15. vg1. mit L. 27. § 3. mand. 17. 1, 

L. 7. § 1. peculio 15. 1 7). 

§ 63. Die rechtliche Stellung des Peculieninhabers. Ver· 
pfiichtungsakte. 

Das Hauskind ist nach classischem Rechte verpflichtungsfähig 

und zwar so, dass die durch seine Akte begründeten Vel'pHich

tun gen auf ihm, dem Hauskinde, ruben, nicht in Person und Rechts

kreis- des Gewalthabers zur Entstehung und VVirkung kommen 

wie die Erwerbungen (vgl. Band I. S. 330 fL, S. 351 Hg.). 
Während diese Verpflichtungsfähigkeit ausser allem Zusammen

hang mit Peculium und Peculienfähigkeit zur Anerkennung ge

kommen ist (Band 1. S. 340 Hg.), treten doch die auf Grund der

selben elltstandenen Verpflichtungen des Hauskindes zum grössercn 

und wichtigeren '1'heile in Beziehung zu dem Peculium. In Er

fassung einer Seits des vVesens und der Bestimmung des Peculiull1 

und anderer Seits der- Beziehung des Patrimonium zu den Schulden 

des Vermögensinhabers (L. 19. § 1, L. 32. pr., L. 47. § 6. peculio) 

hat nämlich das prätorische Hecht dem Gedanken Geltung ver

schafft, dass weuigstens diejenigen Gläuuiger des Hauskindes, welche 

ex negotiis Forderungen an solche haben, Deckung und Befrie

digung in dessen Peculium zu suchen haben. 

Allein obgleich das Hauskind aus solchen Schulden ' belangt 

und verurtheilt werden kann wie ein homo sni juris und, wenig

stens im Falle besonderer Bevollmächtigung (concessio administra

tiollis), Peculiarwerthe l~echtsgiltig znr Zahlung von Schulden ver

wenden kann (vgl. Band 1. S. J 84 Hg., 403 H. und oben in § 61. 1. 
auf S. 95 f.), kann die Deckung aus dem Peculium doch llicht durch 

Klage und Execution gegen das Hauskind erzwungen werden. Die 

7)_ Ueber die die Entwicklung des Rechtssazes betreffende Aufstellung von 
Pernlce (Labeo 1. S. 429-431) vgl. die vorige Note am Schlusse. Manches 
für sich .hat s.eil1e Behauptung, dass anfänglich (speciell von Lab e 0) Besiz 
des dommus Ignorans nur bezüglich der Usucapion angenommen worden sei 
(L. 8. usurp. 41. 3.). 
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Gläubiger haben sich vielmehr an {len Hausvater zu wenden und 

ihm gegenüber die Bezah1ung der betreffenden Verbindlichkeiten 

bis zu dem Betrage des Peculium nöthigen blaUs zu erzwingen: 

erst der Hausvater entnimmt dann die Deckung für die von ihm 

zu bezahlende oder bezahlte Summe sei es durch Aclemtion sei es 

. durch Deduction dem Peculinm des Hauskindes (vgl. § 67. nament

lich unter UI. § 83) 1). 
Auch diese Vermittlung der Beziehung der Schulden des Haus-

kindes zu dessen Peculiul11 dUfch die Verhaftung des Hausvaters 

erscheint im Allgemeinen als eilie nothwendige Folgerung daraus, 

dass das Peculium nur faktisches, nicht rechtliches Vermögen des 

Hauskindes ist, dieses also an und für sich zu derjenigen Dispo

sition über die Pecnliarwerthe, welche deren Verwendung zur 

SehnIdenzahlung nothwendig macht, nicht befugt ist (vgl. auch 

oben S. 95 f.). N ur wo es an der nöthigen Vollmacht nicht fehlt, 

also namentlich im Falle der Einräumung der Administratio, 

scheint die Versagung einer durch Klage gegen das Hauskind 

herbeizuführenden Execution in das Peculium einer Seits mit 

der Belangbarkeit und Verurtheilungsfähigkeit des ' Hauskinds 

und anderer Seits mit dem quasi-patrimonialen Wesen des Pe

culium in Widerspruch zu stehen. Aber auch hier gibt einmal 

die gleü:hmässige und gleichzeitige AuslJildung der Haftung des 

Herrn fi1r den Sc1avell, dem gegeniiber Belangung \ Verurtheilung 

und Execution unmöglich ist, \>veiterhin die prinzipielle Gestaltung 

der Execution zur Personalexecutioll und deren Collision mit der 

väterlichen Gewalt (vgl. Band 1. S. L108-10), endlich das Aus

einandergehen von concessio peculii und concessio a.dministrationis 

(vgl. oben S. 86 f.) völlig ausreichende Erklärungsgründe an die 

Hand 2). 

1) Die Lit.eratnr über die peculiare Verhaftung des Hausvaters vgL unten 

Note zu § 80. 
2) Das im Texte erw1ihnte Bedenken ist bei B r i n z Pand. S. 1182 flg. 

geäussert und richtig durch Berufung auf den Widerspruch zwischen der Per
sonalexecl1tion und den Rechten der väterlichen Gewn,lt beseitigt. Freilich 
nimmt Brinz die Nothwendigkeit del· concessio cLdministrationis zur Zahlung 
judic:üsmässiger Schulden ex peculio qicht an (vgl. hierüber oben S. 97) 
uuter welcher VOl"C.Ll1SSezung das Bedenken gewichtiger und der Beseitigungs
grund nicht ganz durchschlagend sein möchte. 
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Wie dem übrigens auch sei - jedenfalls hat das römische 

Recht der classi~chen Zeit die Schulden des Hauskindes, abgesehen 

von den dem Hausvater gegenüber bestehenden Schulden (vgl. hie

rl1ber oben § 57. 1. und unten § 83), nur durch Vermittlung der 
Haftung des Hausvaters in Beziehung zum Peculium zu bringen 

gewusst und sich hiedurch vor Allem deren . Auffassung als Pe

culiarpassiven unmöglich gemacht (vgl. hierüber oben in § 57. H. 
auf S. 49 f.). 

-Als eine weitere :Folge dieses, aber dann allerdings auch des 

weiteren Umstandes, dass die Verpflichtungsfähigkeit ausser allem 

Zusammenhange mit Pecnlium und Peculienfähigkeit zur Anerken

nung gekommen ist, erscheint es, dass auch diejenigen Verpflich

tungsakte , deren Resultate endgültig in Beziehung zu dem Pe

culium treten, nach Voraussezungen, Inhalt und unmittelbaren 

Wirkungen von dem Peculium und dessell Theorie uuberührt 
bleiben. 

Dessbalb wär8 es auch nicht richtig, die Lehre von den schliess

lich aus dem PeculiUlll zu tilgenden Verbindlichkeiten des Hans

kindes in diesem Buche darzustellen, ist solche vielmehr in das 

d l' i t te B u c h zu verweisen und mag hier nur constatirt werden, 

dass ein anderer als der durch die actio de pt~culio und die act io 

tributoria vermittelte Znsammenhang zwischen den Verpflichtungs

akten des Peclllieninhabers und dem Peclllium nicht besteht und 

dass dieser Zusammenhang für die Verpflichtungsfähigkeit des Pe

culieninhabers, die Gestaltung der Verpflichtungsakte und - ab

gesehen von der peculiaren Haftung des Gewalthabers, die sie neben 

der Verpfiichtung des Hauskinds zur :Folge haben ·- für deren 
\Virkungen bedeutungslos geblieben ist. 

Diese Bedeutungslosigkeit macht sich 

]) darin geltend, dass die pecl1liare Haftung des Gewalthabers 
auch bezüglich solcher Schulden eintritt, welche vor der Ex i

s t e n z des Pe c. u li u llJ zur Entstehnng gekommen sind 3). Den 

3) Anderer Ansicht namentlich 1\1 are z 0 11, Giessene1' Zeitschrift N. F. V, 
S. 214 fl. »Es paftet der Vater de peculio nur aus solchen Schulden, welche 
der Filiusfamilias als Inhaber des Pecnlium und insoferne auf das Peculium 
gemaeht hat. Das sind aber nur die während der Dauer der Peculiareigen
schaft contrabirten Schulden. Daher verpflichten den Vater wecler diejenigen 

l 
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Beweis hiemr liefert allerdings nicht, WIe bisweilen angenom
men wird, 

L. 42 pecnlio (U 1 p . . lib. 12 ad Edict.): In adrogatorem de 

peculio actionem dandarn quidam recte pntant, quamvis 

S abi nu s et Ca s si u s ex ante gesto de peculio actionem 
non esse dandam existilllant. 

Denn diese Entscheidung enthält jedenfalls eine Abweichung von 

dem einen prinzipiellen Ausgangspunkte (vgl. hierüber unten in 

§ 81. 1.) so dass es zum Mindesten misslich wäre, nach der hier 

angeregten Richtung hin in ihr eine Consequenz aus dem Prin-

. zipe zu sehen, sie also zur Constatirung des lezteren zu verwenden. 
Dagegen beweist 

L. 27. § 2. e. t. (G aj u s lib. 9 ad Edict. prov.) : Si servus 

alienatus sit ... ei in novum dominum actio datul'. et 

nihil interest, aliuc1 apnd eum adquisierit peculium an 

quod pariter cum eo emerit ... eidern concesserit 

unmittelbar, dass es jedenfalls auf die Identität des Peculium, da

rauf dass das zur Befriedigung zu verwendende Peculium zur Zeit 

der Entstehung der Schuld schon vorhanden war, nicht ankömmt. 

Ist diess so, so könnte das Verlangen der Existenz eines Peculium 

nur darin seinen Grund haben, dass der Gewalthaber, indem er 

ein Peculium concedirt, der gewaltunterworfenen Person Credit 

schaffen also für die auf dieser Basis entstehenden Schulden still-, 
schweigend die Haftung übernehmen wollte. Allein die Ansicht, 

dass die peculiare Haftung auf dieser Grundlage beruhe, wird 

neuerdings mit Recht allgemein zurl1ckgewiesen (vgl. hierüber oben 

auf S. 75 f. und unten in § 80). Fehlt es aber an diesem oder 

einem anderen generellen Grunde für die Aufstellung jenes angeb

lichen Requisites, so reicht der Umstand, dass solches nirgends in 

den Qu.ellen auch nur mit einem Worte angedeutet ist, so nahe 

Schulden, welche das Hauskind vor der erfolgten concessio peculii, noch die
jenigen, welche es nach der bereits erfolgten ademptio peculii contrahil't 
hat«; und Savigny, Obljg~Ltionenrecht T, 211. Richtig Unterholznel:, 
SchuldverhäHnisse T, S. 430; B l' in z, hit. Blätter T, S. 13 und Pandekten 
S. 1182; Vi e t z el in Bekker's Jah1'b. II, S. 20; K elle r in Bekker's Jahrb. 
IIl, S. 181; Pernice,Labeo I, S. 129; vgl. auch meine Schrift über Be
griff und Wesen des Peeulium S. 30. 
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ellle Erwähnung auch oft. gelegen wäre, zu dessen Verwerfung 

nnbedingt aus. 
Wenn nicht einmal die Existenz eüles Peculill1U zur Zeit der 

Obligationsbegründung nothwendig ist, um eine peculiare Haftung 

des Gewalthabers zu ermöglichen, kaDn selbstverständlich 

2) materieller Zusammenhang der causa obli

gatoria mit dem Peculium (causa peculiaris vgl. dazu 

den vorigen § unter 1. S. 118 f.) nicht verlangt werden 4). Es er

hellt diess übrigens auch dm"aus, dass Ansprüche, die ihrer Ent

stehungsweise und ihrem Inhalte nach nicht aus dem Peculium 

heraus entstanden sein können: wie Ansprüche auf Restitution 

von nicht zum Peculium gehörenden Sachen, 
L. 5. pr. u. § I, L. 27. pr. pee. (Ulp. lib. 29 ad Edict.; 

Gajus lib. 9 ad Edict. prov.) u. a.lll. 

auf Ersaz des durch Vormundschaftsfi.i.hrung und durch Vernacb

lässigung ähnlicher Pflichten Dritten zugefügten Schadens, 

L. 3. § 13, L. 52 pr. e. t . CU 1 pi an u s lib. 29 arl Edict. mit 

Berufung auf P apillian us ]ib. 9 Quaest.; Paulus lib. 4 

Quaest.) u. a. m. 
aus Scbuldverhältni ;3sen, welche die gewaltnnterworfene Person als 

Institor oder als Defensor eines Dritten contrahirt hat , 
L. 17. § 1 instit. act. 14. 3 (P a u 1 u s Eb. 30 ad Edict.), L. 3. 

§ 11 pec. (U 1 p. lib. 29 äd Edict. mit Berufung auf P a

p in i a n u sund M are e 11 u s) u. a. m. 

unbedenk1ich mit der actio de pecullo verfolgt werden können. 

Di ejenigen Stellen, welche eine causa pecnliaris -zu verlangen 

scheinen, 
L. i:3 . § 5 u. G, L. 47. § 1 peculio (Ulpiauus lib . 29 ad 

Edict. mit Berufung aufCelsus ullcl Julianus; Paulus 

1ib. 4 ad Plautiurn" mit Berufung auf S abi n u s), L. 30. 

§ 1 pactis (G aj u s Eb. 1 ad Edict. provo mit Berufung 

auf Julianus); L. 19 U. 20 fidejuss. 46.1 (Julianus 

lib. 4 ex Minic.io ; Javolenus lib. 13 Epist.) 

_Ll) Zu diesel' Frage vertritt M are Z 011 a. a. O. S. 218 flg. die richtige 
A? slcht und aus den 'richligen Gründen (vgl. aber auch unten in Note 8). 
DIe Darstellungen in den Pandoktenlehrbücbern dagegen sind nicht selten 
ungenau vgl. z. B. K e 11 er, Pandekten S, 464. 
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beziehen sich einmal nur auf Sclaven 
vg1. allSSel' den Stellen selbst namentlich L. 3. § 9 pec. (U 1-

pianlls mit Berufung auf Cassius und Sabinus), 

L. 5 C. quod cnm eo 4.2'6 (Imp. Alexander) 

eine Einschränkung, welche durch die 
L. 3 fic1ejnss. (U 1 p. lib. 43 ad Sabinum): Qui satisdare pro

misit, ita c1emu1l1 ... Ceterum si dederit serVlllll aut filillm· 

familias, ex quibus causis de peeulio actio non datnr, vel 

mulierem .... c1icendum est, non esse impletam satisda

tiollis st,ipulationem. 

nicht fraglich gemacht wird: da die gelegentliche Bemerkung dieser 

Rtelle, wenn Ulpian nicht seiner eigenen ausdriicklich und ex pro

fesso gegebenen Entscheidung (L. 3. § 9 peculio) widersprechen soll, 

nur auf Fälle sich beziehen kann: in denen kein Peculium existirt 

und aus diesem Grunde die actio de 'peculio nicht gegeben wird. 

Und weiterhin sind es nur die Intercessionen der Sclaven, bei wel

chen die causa peculiaris flir die Verhaftung massgebelid ist. Lez

tere Beschränkung macht es denn auch von vorneherein unmög

lieh, in der bezi:i.glich der Sclavenjntercessionen getroffenen Ent

scheidung den consequenten Folgesaz, in der gegentheiligen Be

handlung der Hanskinderintercessionen eine aus besonderen Gründen 

beliebte, durch solche zu erklärende und möglicher Weise näher 

begrenzte Abweichung vom Prinzipe zu sehen. Soll freilich diese 

Annahme über allen Zweifel erhaben sein, so muss ein spezieller 

Gruud fiir die anomale Behandlung der Sclavenintercessionen nach

gewiesen werden können. Derselbe liegt aber auch nicht ferne: 

ist es (loch genügend constatirt, dass das Intercediren den Römern 

der vorclassischen und. c1assischen Zeit als ein officium civile et 

publicum erschien, das sie sich in engem Zusammenhange mit 

Prozess- und DefensiolJsfähigkeit dachten 
L. 2 R. J. 50. 17 (U 1 p i an u s lib. 1 ad Sab.): Feminae ab 

, omnibus officiis civilibns vel publicis remotae sunt et ideo 

llec judices esse possunt nec magistratum gere re nec postu

lare nec pro alio intervenire nec procuratores existere. 

und dass gerade aus diesem Grunde schon vor dem Senatuscon

sultU1l1 V ellej anum Frauenintercesslonen beanstandet wordeu sind 5). 

5) Pu c h ta, Institutionen IU, S, 51 und namentlich Ba c hof e n, Aus-
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L. 2. § 1 ad S. C. Vellej. 16. 1 (U 1 pi an u s 1ib. 29 ad Edict.) 

.. cujus Senatusconslllti verba haec sunt .... tametsi 

an te videtur ita jus dictum esse, ne eo nomine ab his pe

titio neve Ü1 eas actio detur, cum eas virilibus officiis fungi 

et ejus generis obligationiLus obstringi non sit aequum ... 

Nun sind die Sclaven zu solchen officja civi1ia et publica nicht 

berufen und nicht fähig. Die Jurisprudenz, auf deren Thätigkeit 

die Feststellung der Ungültigkeit der nicht ex causa peculiari 

erfolgenden S c1avenintercessionen zurückzuführen ist 6), verfuhr 

Rlso durchaus consequent, wenn sie solche und dei'en domini aus 

Intercessionsgeschäften nicht weiter verhaftet werden liess, als die 

Innehabung eines Peculium nothwendig mit sich brachte - ge

rade wie sie Sclavenschulden und peculiare Haftung des Herrn 

aus Judicat, Compromiss, Schiec1seic1vertrag 7), Cautio judicio sisti 

des Sclaven nicht anerkannte. 

L. 3. § 8, L. 5. § 2 peculio (U 1 p. lib. 29 ad Edict.); L. 13 

si quis caut. 2. 11 (Julianus lib. 55 Digest.). 

Ob hiebei der ,V 11l1sch, die peculiare Haftung des Herrn nicht 

über das nöthige Mass auszudehnen, mitgewirkt hat, ist eine andere 

gewählte Lehren des Civilrechts S. 4 fl. V gl. auch Don e lli Op. Omnia 
IV, p. 586 u. 587. 

6) Die Stellen weisen, was schon Z i m 111 ern, Rechtsgeschichte I, S. 708 
Note 39 hervorhebt, auf vorzugsweise Betheiligung der sabinianischen Schule 
hIn (vgl. namentlich L. 3 § 9 pec.: est vera S abi niet C ass i i sententia; 
aber auch L. 47. § 1 e. t.; L. 30 § 1 pactis, L. 19 u. 20 fidejuss.); doch wird 
auch Ce 1 s u s unter denjenigen genannt, die bei dem senllS causa peculiaris 
verlangen (L. 3. § 5 pec.). 

7) Während in L. 5. § 2 pec. Ulpian bestimmt sagt, dass aus dem Schieds
eidsvertrage eines Sclaven die actio de peculio nicht gegeben werde, zeigt 
L. 22 jurej. 12, 2 (Paulus Eb. 18 ad Edictum), das:; hierüber Meinungsver
schiedenheit unter den römischen Juristen bestand. Dieselbe erklärt sich 
wohl daraus, dass die direkte Einwirkung 'eines in Folge einer delatio des 
administrirenden Sclaven geleisteten Schiedseides auf das Peculium doch nicht 
verhindert werden wollte und konnte (L. 20 e. t.). Dass dessenungeachtet 
bezüglich der , actio de peculio die consequente Entscheidung festgehalten 
worden ist , zeigt, wie scharf die römischen Juristen zwischen Dispositions
akten in Bezug auf das Peculimn und Vel'pflichtnngsakten des Peculienin
habers unterschieden haben. V gl. auch oben in § 61. 1. 1. a auf S. 89; 
me in e Schrift über Begriff und 'Wesen des Pecul.ium S. 61 u. 62; unrichtig: 
Cujacius, Op. Omn. V; 217 ll. 218; Unterholzner, Schuldverhältnisse 
I, 428 U. a. m . . 
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Frage: den juristischen Ausgangspunkt lJildete dieser Wunsch 

keineswegs, da sich bei solchem Ausgangspunkte nicht erklären 

liesse, warum nicht blos die pecnliare Verhaftung des Herrn, son

dern die Entstehung der Verbindlichkeit des Sclaven selbst bei 

mangelnder causa peculiaris negirt wird 8). 
L. 20 fidejuss.: .. qUUl1l servus fidejussionis nomine obligari 

non possit. 

Eü~ weiterer Grund für das Verlangen einer causa peculiaris 

könnte in 

L. 2. vg1. mit L. 19. § 1 peculio (P 0 m po ni us lib. [) ad 

Sabin. und U 1 p. lib. 29 ad Ec1. mit Berufung auf M a r

e e 11 u s und P a p i n i a n u s) 

gefunden werden wollen, insoferne in jener Stelle die peculiare 

Haftung des Usufructuarius und Usuarius servi beschränkt wird 

auf Verbindlichkeiten 

ex ea causa, ex qua soleret' servus fructuarius vel usuarius 

adquirere. 

Denn diess scheint auf ell1en Parallelismus der Erwerbs- und der 

Verpflichtungsakte hinzuweisen, Erwerb ins Peculium aber sez;t 

cau,sa peculiaris voraus (vgl. den vorigen §). Indessen ist nicht 

zu li.bersehen, dass es sich in jener Entscheidung nicht um Ab

grenzung der peculiaren Haftung überhaupt, sondern um Zuwe~

sung der Schulden, für welche peculiare Haftung feststeht, an das 

eine oder ,andere der mehreren nebeneinanderstehenden Peculien 

des einen Schuldners handelt und dass bei dieser Scheidung das 

Zurückgreifen auf den Grundsaz, der für die Zuweisung ·der Aktiven 

an das eine oder andere der Peculien massgebend ist, auch dann 

geboten sein musste, wenn im Allgemeinen ohne Rücksicht auf 

den Zusammenhang des Negotium mit dem Peculium de peculio 

gehaftet werden muss. U ebercliess ist die die Zuweisung des Er-

8) Gewöhnlich wird die vel'schiedene Behandlung der Sclaven~ und der 
Ha.uskinderintercessionen, wenn überhaupt, anders erklärt, als im Texte: 
'durch Hervorl1ebung der formellen und materiellen Untauglichkeit der Sc]aven
bürgschaft er h e 0 phi 1 n s ad § 3 J. quib. mod. 3. 29), durch Recurriren 
darauf, dass elie Verpflichtungsfähigkeit des Sclaven nur auf Grund des Pe
culium und in Beziehung auf solches bestehe (M are zoll G. Z. N. F. V, 
S. 220) u. s. f. 
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werbes an die getrennten Peculien bestimmende causa keineswegs 

identisch mit der causa peculiaris des vorigen Paragraphen 9). 
W ~mn ein materiel1er Zusamme'nhang des Verpflichtungsaktes 

mit dem Peculium nicht not.hwendig ist, so fehlt es 

3) der Behauptung, dass nnr aus solchen Verbindlichkeiten, 

welche der Haussohn pe c u 1 i ar i no m i n e 10) - »für sich d. h. 

ohne Bezug auf die Person des Hausvaters« - contrahirt habe, 

de peculio gehaftet werden müsse, an jeder Unterlage. Denn bei 

den Erwerbsaktpn, bei welchen allein ein ähnliches Requisit in 

den Quellen aufgestellt wird, steht solches im engsten Zusammen

hange mit dem Requisite der causa peculiaris, bildet eigentlich 

nur einen Theil dieses Requisites (vg1. den vorigen § auf S. 121 f.). 

Indessen ergibt siclL die Unrichtigkeit eines solchen Verlangens 

auch selbstständig daraus, dass die Quellen die Concurrel?-z der 

actio de peculio mit der actio de in rem verso, 

L. I, L. 17. § 1, L. 19 de in rem verso 15.3 (DIp. lib. 29 

ad Edict., A fr i c a n u s lib. 8 Quaest., Pau 1 us lib. 4 

Quaest.) n. a. m. 

mit der actio inst,itoria 

L. 17. § 1 instit. act. 14. 3 (P a u 1 u s 11b. 30 ad Ed.) u~ a. m. 

mit der actio exercitoria 

L. 1. § 22 exercit. act. 14. 1 (U 1 p. lib. 28 ad Ed.) u. a. m. 

mit der actio quod jussu 

L. 4. § 5 quod cum eo 14. 5 (U 1 P i an u s Eb. 29 ad Edict.) 

allgemein zulassen und nü.'gends auf die Fäl1e beschränken, in denen 

_ die gewaltunterworfene Person nicht gleich von Anfang an die 

res dominica im Auge hatte oder in denen der jussus des Gewalt

habers, dessen Genehmigung des exercere navem, die Institoren-

9) Deber die VerhaJtung ex negotiis des im Usufructus oder Usus befind
lichen Sclaven vgl. me i n Pecllliulll duplicis juris in der Zeitschrift für Rechts
geschichte VIII, S. 383 flg. 

10) So Unterholzner, Schuldverhältnisse I, 427; Sintenis, Civil
recht II, § 102 Ziff. 2. Vläre als Gegensaz zum contrahere peculial'i nomine 
der Fall der eigentlichen Stellvertretung, in welchem der Stellvertreter gar 
nicht verpflichtet wird, gecb.cht, so wäre die Aufstellung richtig, wenn auch 
nicht richtig form nlirt. Vom Stand punkte des classischen Rechtes aus ist 
aber ein derartiges Contrahiren zunächst nicht in Erwägung zu ziehen. 
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qua.lität der gewaltunterworfenen Person dem dritten Contrahenten 

nicht bekannt gegeben worden ist . 
. Mit den unter Ziff. 1-3' constatirten Säzen hängt aufs Engste 

zusammen 
4) dass die Fähigkeit des Hauskindes , Schulden zu contra-

hiren, welche den Hausvater de perulio haftbar machen, in keiner 

Weise durch 'die Er t he i 1 u TI g der A dm i n ist l' a t ion an 

das Hauskind (vg1. oben S. 100 uud S. 132 f.) bedingt ist 11). Hiefül' 

spricht, ausser den Argu~nenten weh;he , die Erörterungen unt~r 
Ziff. 1--3 von selbst durbiet.en, namentlich der Umstand, dass ehe 

concessio administ.rationis nur als Trägerin und Objectivirung eines 

ermächtigenden Willens des Gewalthabers Bedeutung hat,. die Ver

haftuno' des Gewalthabers de peculio aber yon dem W Illeu des-
o 

selben durchaus unabhängig ist. 
L. 29. § 1, L. 37. § 1, L. 47 pr. peculio (G aj II S lib. ~ ad 

Edict. prov.; Julianus lib.12 Digest.; Panlns 11b. 4 

ad Plaut.) u. a. m. . 
Wenn sich dennoch causae obligatoriae erwähnt finden, b81 

welchen der administratio eine Bedeutung znkömmt (pactulll de 

non petendo, vel'gleiebsweiser Erlass einer Forderung u. s. f.), s.o 

liegt der Grund in dem Zwecke und Resultate dieser .cau~ae o~h
gatoriae, welchem gegenliber die Entstehung einer Obl~gat~o ledIg

lich Mittel und Werkzeug ist - wie denn auch bel kemer von 

ihnen die peculiare Haftung in Frage kommen kann (vgI. Näheres 

in § 61. I. a. auf S. 89). ' 
Hält so das römische Recht Akte, die eille Verfügung über 

aktive Peculiarwerthe enthalten (Dispositions akte) und Akte, welche 

die O"ewaltunterworfene Person' verpflichten und nur indirekt durch 

· Ver~üttlnng der actio de peculio das Peclllilllll be.ri.ihren (Ver

pflichtungsakte) scharf getrennt (vgl. auch oben ZIff. 2 .. Note. 7 

anf S. 13G), so ist es immerhin fraglich, ob der sebr allgemelll 

11) Diess wird nicht selten verlmnnt: z. B. von Bü.ch~l, CivilrechtJiche 
Erörterungen 11, S. 90; von Sch wanert, NaturalobhgatlOuen. S. ~96, 307 
u. a. a. O. V gl. auch die auf eine solche unrichtige Annah~11: hmdrangende 
Aeusserung von Pe l' n i ce, Labeo I, 136: »Die libera. admlll1stra~lO charak
terisirt sich wes entlieh als eine den eventualen Gläublgern des Sclaven .. ge
gebene Zusicherung, alle auf das Peculium desselben bezüglIchen Geschafte 

anzuerkennen. « 
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aufgestellte Saz, dass S c h e n k u n g s ver s p re c h "e n eine actio 

cle peculio nicht zu erzeugen vermögen 12), richtig ist. Allerdings 

ist in einer grossen Anzahl von Gesezesstellen (vgl. solche in § 61. 

IV. Ziff. 1 auf S. 107: angefübrt werden namentlich L. 7 clon. und 

L. 28. § 2 pactis) aufs Bestimmteste der Saz ausgesprochen, dass 

der Peculienülhaber nicht einmal durch concessio administrationis 

zu Schenkungen aus dem Peculium befugt werde, Schenkungen 

vielmehr besondere Ermächtigung Seitens des Gewalthabers vor

aussezen. Allein keine dieser Stellen spricht unmittelbar von 

Schenkung durch Schenkungsversprechen oder bezieht sich irgend

wie auf die Frage, ob aus einer donatio eine actio de peculio her

vorgehen könne. Dagegen bringen sie alle das don are in Zu

sammenhang mit der concessio administrationis und legen hie

durch die Annahme nahe, dass in ihnen die an sich generellen 

Ausdrücke wie donare , donatio das Schenken durch Begründung 

einer Obligatio gegen den Schenkel' nicht umfassen, vielmehr nur 

solche Schenkungen, die eine rechtliche Disposition über einzelne 

Bestancltheile des Peculium enthalten, bezeichnen wollen und sollen. 

N ur eine einzige Digestenstelle, die gewöhnlich für die hier venti

lil·te Frage nicht angezogen wird, spricht zweifellos von Schenkung 

durch Schenkungsversprechen und würde die aufgeworfene Frage 

unbedingt im bejahenden Sinne entscheiden, wenn sie überhaupt 
auf solche bezogen werden könnte: nämlich 

L. 2 pr, don. 39. 5 (J u 1 i an u s 1ib. 60 Digest.): Si, cum 

filiusfamilias pecuniam donare vellet, patris jussu eam pro

misi t) valet donatio, perinele ac si fidejussorem dedisset. 

Allein der Inhalt d~r nachfolgenden Paragraphen der Lex 2 ergibt, 

dass dem Juristen nicht die :Blrag~ zur Entscheidung vorlag, ob 

und unter welchen Voraussezungen das Schenkungsverspl'echen 

eines Haussohnes gültig sei, sondern die Frage: ob der jussus des 

Gewalthabers nicht nöthige, die promissio des Sohnes ähnlich zu 

bellrtheilen, wie eine auf Anweisung des Schenkers von dessen 

8chuldncr abgeschlossene promissio cl. 1. dieselbe nur dann und 

inso weit für gültig zu erachten, wenn und insoweit cler Promittent 

12) Untel'holzner, Schuldverhältnisse I, § 202. Vj Sintenis, Civil
recht 1I, § 102 bei Note 109j Keller, Pandekten S. 465j Windscheid, 
Pandekten § 484 bei und in Note 9. 
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dem Schenkel' wirklich schulde oder mit dem Bewusstsein Nichts 

zu schulden " pl'omittire (§ 3 u. 4 der L. 2; vgl. dazu L. 7. pr. doll 

mali exc. 44. 4). vVird auf diese Frage hin 'die verschiedene Ten

denz, die demjubere zu Grunde liegen kann, unterschieden und 

"in diesem Zusammenhange fLi.r den vorliegenden Fall die GiUtigkeit 

der jussu patris vor sich gehenden Schenkung cOl1statirt (valet do

natio), so kann sicherlich aus dieser Constatiruno' nicht abO'enom-
" " ~ 0 

men werden, dass sine jussu patris das Sc.henkungsversprechell un-

gii.ltig wäre - und zwar um so weniger, je zweifelloser einem 

solchen Argumentum a contral'io die Gleichstellung des jubirenden 

mit dem fidejubirenden Hausvater (vgl. zn den Schlussworten der 

Stelle die L. 9. § ~. e. t.) entgegenstehen_ würde 13). 
Als dem ersten Anscheine nach triftiger Grund für die U 1;1-

gültigkeit des Schenkungsversprechens bleibt hienac,h nur die Er

wägung: dass der praktische Zweck und die legislative Anschauung, 

aus denen die Bestimmung bezi:i.glich der rerum donatio hervor

gegangen sei, 110thwendig auch ZUlU Verbote des Sehenkungsver

sprechens habe führen mii.ssen. Allein die~e Erwägung wird wie
derum durch elie Vergleichullg von 

L. L § 1 quae res pign. 20. 3 (M are i an u s lib. SLÜS ad form. 

hyp.) mit L. 3. § 9 pee. (U I p. lib. 29 ad Edict. mit Be

rufung auf S ab in u sund C as 8 i u s) und L. G C. quod 

cum eo 4.26 (Alexancler) 
sowie von 

L. 20 u. 21 jurej. 12. 2 (Paulus lib.1 8 adEdict.; Gajus 

lib. 5 ad Edict. prov.) mit L. 5. § 2 pecnllo (U 1 pi an. 
li b. 29 ad Edict.) 

cl. h. durch die "·V·l ahrnehmung beseitigt, dass für denselben Zweck, 

13) Bei den Worten »pel'inde ac si fidejussol'em dedisset« soll »patl'em « 
zu suppliren sein vgl. Glosse zn h. t. verb. : dedisse tj Cujacius, Op. 
Omn. VI, 328 j Me y e r fe 1 d t, Lehre von den Schenkungen l, S. 167. Anders 
D 0 rot h. lnd. (Basil. XL VII, 1. c. 2), insoferne derselbe das Principium da
hin versteht, daRs die jussu patris erfolgende donatio filiifamilias gerade so 
giltig sei, wie die vom Filiusfamilias donandi animo vorgenommene Inter
cession. Für die im Texte ventilil'te Frage ist die Supplirungsfrage bedeu
tungslos : wie denn auch Dorotheus durch seine Auffassung der Stelle nicht 
gehindert ist, das Verhältniss des Princ. zu den folgenden Paragraphen richtig 
zn constatiren. 
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wenn er durch Dispositionsakte erreicht werden will, 90ncessio 

administrationis, also Ermächtigung Seitens des Gewalthabers, ver

langt wird, dagegen keineswegs bei Vermittlung durch Obligirung 

des Hauskindes und p eculiare Verhaftung des Hausvaters. 

§ 64. Die rechtliche Stellung des Hausvaters. 

Das Peculium bleibt in seinen einzelnen Aktiven (res pecu

liares, nomina peculiaria) vollständig Bestancltheil des Patrimonium 

(vgl. oben § 53. 1. Ziff. 2 auf S. 8; § 56, namentlich H. auf S. 45 f.) 

und es entsteht durch die Peculienconcession wenigstens im Ver

hältnisse zu dem Pecu1ieninhaber keinerlei rechtliche Gebundenheit 

des Paterfamilias. 

Ersteres ist die Consequenz daraus, dass das Peculiul1l faktisches 

nnd nur faktisches Vermögen des Hauskindes ist (vg1. oben § 53. 

1. ' Z. 3 und H. auf S. 8 f.); Lezteres ein Folgesaz aus dem Prinzipe, 

das auch die faktische Natur des Peculium zur Nothwendigkeit 

gemacht hat: daraus dass nach der ursprii.nglichen Organisation 

der römischen Familie das unterworfene Familienglied keinerlei 

Recht, am wenigsten ein Recht gegen das Familienhaupt haben, 

dieses also auch dem unterworfenen Familiengliede gegenli.ber nicht 

rechtlich gebunden sein kann. 

I. Daraus das s die 'Ver t h e, welche das Peculium aus

machen, zu dem Pa tri m 0 ~1 i u m geh öre n, ergibt sich: 

]) De~ Hausvater kann ii.ber die einzelnen res unt1 actiones 

peculiares mit vollem Effekte cl i s p 0 ni ren, das Hauskind aber 

vermag rechtliche Dispositionen nur auf Grund Ermächt,igung des 

Hausvaters vorzunehmen. ' 

Ueber Lezteres vgl. den § 61. 

Ersteres kann sich mit Rii.ckziehung des vVerthes aus dem 

Peculium . (ademtio) verbinden, ist aber keineswegs noth wendig 

hiemit verbunden - nämlich dann nicht, wenn der Hausvater 

nicht in dem Dispositionsakte und durch solchen die Ademtions-

-absicht zum Ausdrucke bringen will. 

L. 7. § 6 peculio (Ulpianus lib. 29 ad Edictum). 

2) Alle zum Schuze des Peculium bestimmten K 1 a gen kön

nen nur vom Hausv~ter angestellt werden. 

D"en Beweis hiemr liefern einmal die Stellen, welche den Ge-
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walthaber zum Peculium gehörende K 1 a gen er heb e n lassen, 

ohne spezieller Voraussezungen, namentlich etwa vorausgehender 

oder gleichzeitiger Ademtion der actio, zu gedenken (L. 7. § 6 cit. 

u. a. m.); weiterhin die Thatsache, dass die mehrfach und prin

zipiell aufgefii.hrte Regel, wornach der Haussohn Klagen zu er

heben nicht befugt ist, zwar ma,nnigfach von Ausnahmen durch

brochen ist 

L. 18 § 1 judo 5. 1 (U 1 p. lib. 23 ad Edict).; L. D ObI. et 

Act. 44. 7 (P au 1 u s lib. 9 ad Sab.); L. 30 pr. padis 2. 

14 (G aj u s lib. 1 ad Edict. prov.) U. a. m. 

keine dieser Ausnahmen aber dem Zusammenhange der actio mit 

dem Peculium irgend welche Bedeutung beimisst (vg1. Band 1. 
S. 200 f., 204 f.); endlich generelle Ausdrücke, wie in 

L. 13. § 2 quod vi 43.24 (Ulpianus lib. 71 ad Edichun 

in einer Relation aus Lab e 0): Idem ait: adversus filium

familias in re peculiari neminem clam videri fecisse. nam

que si scit eum filiumfamilias esse, non videtur ejus cc

landi gratia fecisse, quem certus est nullam secum actio-

11em habere 1). 

Dass nur der Hausvater, nicht auch der Peculieninhaber die 

Peculiarklagen anstellen kann, gilt för possessorische Rechtsmittel 

ebenso wie für petitorische. Denn nicht blos das Recht, sondern 

auch der juristische Besiz_ an den Peculiarsachen steht dem Haus

vater und nur ihm zu (vgl. hierüber oben in § 62 gegen den 

Schluss auf S. 128 f.). 
Dagegen wäre die Anna,hm8 unrichtig, dass den von D r i t

te n an ge s tell t e n K lag e n, welc)1e unmittelbar auf Pecu

liarobjekte und das Recht des Hausvaters an solchen sich beziehen, 

nur der Hausvater entgegentreten könne. vVenn und soweit bei 

solchen Klagen (rei vindicatio, hereclitatis petitio, actio ad exhiben

dum) die Passiv legitimation nicht die Behauptung eigenen Rechtes 

Seitens des Beklagten, sondern llur thatsächliches Innehaben cl. i. 
restitu8ndi facultas voraussezt, ist es ganz consequent, dass sie 

1) U eber die bezL1glich des Int. quod clam getroffene Entscheidung vgl. 
Band I, S. 208 fig . ; und dazu Per ni ce, Labeo I, S. 161 fi. Die generelle 
Motivinmg: quem certus ... habere bleibt VOll der Controverse unberührt. 
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auch gegen das Hauskind, wenn und soweit es die restituendi fa-
cultas besizt, angestellt werden können. . 

L. 36. § 1. her. pet. 5. 3 (P a u 1 u s 1ib. 20 ad Edict.): Sed 

et a filiofamilias peti hereditatem posse non est dubium, 

quia restituendi facultatem habet, si cut ad exhibendum. 

vgl. dazu L. 49. § 1 ac1q. poss. 41. 2 (P apinian us 1ib. 2 

Definit.); L. 11. § 8 exc. rei judo 44. 2 (U 1 p. lib. 75 ad 
Edict.) 2). 

Aber freilich können sie auch gegen den Hausvater, der durch Ver
mittlung des Hauskilldes besizt, und die restituendi facultas nicht 

minder als dieses hat, angestellt werden. 

L. 18. § 4 castr. pec. 49.17 (Marcianus lib. 1 Fideicol11l11.): 
Si quando ex eo (castrensi) peculio filius rem alienam bona 

fide tenebit: an pater ejus in rem vel ad exhibendum 

a~tionem pati debeat, ut ceterorul11 nomine, quaeritur ... 

vg1. mit L. 34. § 1 her. pet. (P au lu s lib. 20 ad Edict.). 

Ebenso verhält es sich mit derartigen Klagen, wenn und so

weit die Passivlegitimation durch U ebergang 'von vVerthen ins 

Vermögen hergestellt werden kann und muss, wie mit der gegen 

den juris possessor sich richtenden Hereditatis Petitio: denn wenn 

nnd soweit diese Werthe in das Peculium gekommen sind, sind sie 
auch im Patrimonium. 

L. 34. § 1; L. 35, L. 36 pr. hered. pet. (P au 1 u s Eb. 20 

ad Edict. und G aj u s Eb. G ad Edibt. provo mit Berufung 
auf J u l.i a n u sund Pro c u 1 u s). V gl. übrigens doch auch 

unten .§ 78. 

2) Die Hereditatis Petitio; für welche die Ans~ell?arkeit g.egen den filius
familias durch die L. 36. § 1 cit. direkt constahrt 1st, schelllt ftm ehesten 
Schwierigkeiten zu mtl,chen, weil sie nur gegen den possessol' pro 'herede 
oder pro possessore a.ngestellt werden kann und nach L. 11. § 12 e. t. Der
jenige, der alieno nomine besizt, unter keine dieser Kategorien zu fallen 
scheint (F I' an c k e, . Comrnentar zum Titel de her. pet. S. 340 fL). Indessen 
kann gerade bei dem filiusfamilias die Willensrichtung, welche den possessor 
zum poss. pro herede oder pro possessore macht, ganz wohl vorhanden ~ein, 

obwohl er alles Recht, selbst den juristischen Besiz dem Hausvater ~rwlrbt. 
Denn dieser Erwerb ist von seinem Willen im Allgemeinen unabhängIg (vgl. 
Bel. I, S. 119 fI.) und an der Möglichkeit der El'benqualität in der Person 
-des Hauskindes fehlt es ·ohnediess nicht (Bd. I, S. 98 H.). V gl. auch Be k k e 1'/ 

Akt. Ir, S. 123. 
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Und wenn in 

L. 23 peculio (P 0 m po n i u s lib. 9 ad Sab.) 

ausgesprochen ist, dass der Gewalthaber, aufgefordert zur 'Leistung 

der cautio danlni infecti llll1 aedes peculiares willen . oder belangt 
vicarii nomine im noxale judicium in solidum (d. h. nicht peculio 

tenns) caviren oder prästiren müsse, so macht sich auch hierin 

geltend, dass es sich um Vertretung VOll ill das Vermögen des 
Gewalthabers gehörenden Werthen handelt: 

quia pro pignore ea, si non defendantur, actor abducit vel 
possidet. 

Sind die lezteren Säze wieder i.!l1 Zusammenhange mit der 
rechtlichen Stellung des Hausvaters beziehungsweise mit dem An

gehören der Peculiarrechte und des Peculiarbesizes an Hausvater 

und Patrimonium, so verhält sich diess ebenso mit einer weiteren 
die prozessualische Vertretung des Peculium betreffenden Entschei

dung: dass es nämlich keine V i 11 die at i 0 p e cu 1 i i sondern 

nur eine Vindication der einzelnen zum Peculium gehörenden 
Sachen gebe: 

L. 56. R. Vincl. 6. 1 (J u 1 i an u s lib. 78 Digest.): Vindi

catio non ut gregis ita et peculii recepta est, sed res 
singulas is cui legatum pecülium est petet. 

Denn nach der Seite ihres rechtlichen Zugehörens sind die Pecu

liarwerthe einfach Bestandtheile des Patrimonium, bilden also kei-n 

geschlossenes, mit einer einheitlichen Klage zu vindizirendes Ganze, 
wie die Hereditas. Aoer freilich erinnert J u 1 i a n llicht an die 

hereditatis petitio sondern an die villdicatio gregis und verneint 

auch die Zulässigkeit einer solchen Ges,ammtvindication, welche 

durch das Angehören der einzelnen Peculiarwerthe an das Patri
monium nicht unmögliyh gemacht wäre: sind ja doch auch die 

einzelnen Sti.1cke des grex als einzelne im Vermögen des Eigen

thümers. Indessen ist der Grund, der bei der .Heerde auf die Zu

lassung beziehungsweise Beibehaltung der Gesall1mtvindication hin

führte, die Schwierigkeit und praktische N uzlosigkeit einer Spezia1-

bezeichnung der einzelnen vindizirten Stii.cke in Klage und J1"ormel; 

bei der Vindication des Peculium dagegen ist die spezielle Bezeich

nung der einzelnen Peculiarb~standtheile nicht blos bei deren Un

gleichartigkeit leicht durchführbar sondern auch hehufs Edangung 
Man dry, Güterrecht H. 10 
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emes das Peculium gegenüber dem Patrimonium effekt~v scheiden

den Urtheils durchaus nothwendig: es ist also wohl erklärlich1 dass 

die Praxis hier anders als bei dem grex auf eine derartige Ab

weichung von der regelmässigen Gestaltung nicht hil,1drängte und 

so eine einheitliche Vinc1icatio peculii in der Art der . Vindicatio 

gregis nicht üblich geworden (non ... recepta est) beziehungs,weise 

nicht li.blich geblieben ist (G aj u s IV, 17) 3). 
3) Der Gewalthaber kann Er wer b s akt e für das Peculium 

mit voller ·Wirkung vOl;nehmen, 
Fehlt es nicht an dem materiellen Zusammenhange des Er

werbes mit dem Peculium (vgl. oben den § €:2) und will nicht 
der Hausvater ins Patrimonium im Gegensaze zu ~lem Peculium 

erwerben d. h. d~n zum Erwerbe verwendeten 'V\T erth dem l;ecu

lium entziehen
1 

so gehört der Erwerb von selbst cl. h. auch ohne 

das Zutreffen der Concessionsrequisite ins Peculium. 
L, 7, § 6 peculio (Ulpianus lib, 29 ad. Edict.) n. a, m, 

Fehlt es an der causa peculiaria in diesem Sinne, so ist dagegen 

concessio und naturalis datio wie zu jeder selbststä~digen peculii 

augmentatio erforderlich. 
L. 4. pr. u. § 1; L. 40. pr. h. t. (P 0 m p 0 ni u s lib. 7 ad 

Sabin. und 1\1 ar ci an u s lib. 5. Reg.) 

4) Verpflichtungs akte ergreifen zunächst überhaupt nur die 

Person des Schuldners 1 also auch Ver p f 1 ich tun g s akt e 
u n dii bel' hau p t S c h u 1 d en cl es Hau s v a t e r s das Pecu
lit{m so wenig a1s das Patrimonium. So weit aber die Realisirung 

der Forderu!lgen zu Vermögensangriffen fi:i.hrt - sei es in der 
Durchführung der Specialexecntion sei es in der DUl'chfiihrung 

des Concursverfahrens 4) - sind die Pec111iarwerthe nicht ausge

nommen. vVenigstens sind Anhaltspunkte för eine dieser conse

quente~ Annahme entgegenstehende Ansicht nirgends zu finden, 

beweist im Gegentheile 
L. 3. § 4. minor. 4. 4. (U 1 P i a n u s 1ib. ] 1. ad Edict.) . 

3) Ueber die Vindicatio gregis vgl. na.mentlich Göppert, Gesammt
sa.chen S. 99 fl., woselbst auch die weitere Literatur üher diese neuerdings 
vielbesprochene Frage angegeben ist. Inwieweit das legatum peculii herein
greift, vgl. unten in § 68. Ir, Ziff. 3. 

4) Bethmann-Hollweg, I-tömischerCivilprocess Il, S.667flg., 690flg. 
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.. licet aliquo casu ad filium peculium spectet, ut puta 

si patris ejus bona a fisco propter debitum occupata sunt. 

nam peculium ei ex constitutione Claudii separatur. 
indem sie nur gerade bei Occupation der Bona Seitens des Fiscus 

von Separation des Peculiu111 spricht und fi:i.r diese Separation auf 
eine Kaiserconstitution sich zu berufen för nöthig erachtet, fLir 
Jas prinzipielle Festhalten an dem cOl1sequenten Saze 5)..-

Eine andere Frage ist, ob nicht die Gläubigjt:, welche de pe
culio - mit actio de peculio oder tributoria - Befriedigung durch 

den Hawwaterbeanspruchen können (vgl. S. 130 f.), die Verwendung 

.des PeculiLlm zur Tilgung anderer Schulden des Hausvaters zu ver

hindern vermögen. Eine ausdri:i.ckliche Entscheidung der Frage 

findet sich nicht in den Quellen: dagegen kann es kaum einem 

Zweifel unterliegen, dass der Hausvater selbst, wenn er Peculiar
bestandtheile zur Tilgung von Schulden, . welche nicht de peculio 

verfolgt werden können, . in einem die vollständio'e DeckunO' der o I::) 

Peculiarschulden beeinträchtigenden Masse verwendet, den Peculiar-

gläubigern ex dolo persönlich haftbar wird (vgl. unten § 84. I). Ob 
hieraus die Hömer die Folgerung gezogen hq,bel1, dass bei der ohne 

und gegen den vVillen des Hausvaters vor sich gehenden Execution 
in das Vermögen und namentlich dass in dem gegen den Hausvater 
eingeleiteten Concursverfahren aus Peculium und Peculiarwerthell 

zunächst die Peculiargläubiger zu befriedigen und erst nach der Be
friedigung die betreffenden Werthe zur Befriedigung anderer Gläu

biger verwendbar seien 1 ist viel zweifelhafter und bei dem Mangel 

aller Anhaltspunkte in den Quellen der inneren Consequenz uner-· 
achtet mit Sicherheit nicht· ammnehmell ü). 

5) U eber den oben abgedruckten Sc lusssaz von L. 3. § 4 vgl. K ä m m e r e r 
in der Giessener Zeitschrift XIV, S. 96 f. und daselbst die reichhaltige Lite
mtur; ausserclem M are zoll, Giessener Zeitschrift N. F. V, S. 244 flg.; F i t
tin g, Castr. Pec. S. 410. Die ältere Ansicht, welche die Ausnahme auf die 
Confiscation bezog, sich stüzend auf ein8 unzulässige Textesänderllng (»proptel' 
delictum«) ist ausreichend durch Kämmerer und Marezoll widerlegt; der jezt 
allein noch streitige Punkt, wie sich das Rechtsverhältniss an solchem Pecu
lium nach der Separation gestalte, wird besser in anderem Zusammenhange 
besprochen. 

6) Bevorzugte BefrIedigung der Peculial'gläubiger im Concurse statuil't 
Röslel' in Goldschmidt's Zeitschrift für das Handelsrecht IV, 309 u. 310: 
dagegen L ö wen fe 1 cl, Die selbstständige actio cle in rem verso S. 17, aber 

10 *' 
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5) Geht das Patrimonium durch Universalsuccession 

über, so ergreift der Uebergang auch das Peculium das zu dem 

Patrimonium gehört, soferne nicht nach allgemeinen Grundsäzen zu
lässige, das Peculium vom U ebergange eximirellde Verfügungen 

(1egatum peculii) vorhanden sind. 
Diess ergiebt sich bezüglich der Succession der Gläubiger im 

Falle des Ooncurses ~us den Bemerkungen unter Ziff. 4, wird. be

züglich des Erbganges in § 68 des Näheren dargethan werden und 

und ist bezüglich der Oonfiscation nur desswegen bisweilen bean

standet worden, weil die L. 3 § 4. minor. ( vg 1. Ziff. 4) mit U n

recht auf Oonfiscation bezogen wurde. 
vgl. auch L. ]. § 4. quando de peculio 15. 2. (U I p. lib. 29. 

ad Edict.) .. Sed et si mode patris vel deportatione sui 

juris fuerit effectus filius, de . peculio intra annum heres 
patris vel fiscus tenebuntur 7). 

6) Soweit re c h tl ich es In t e res s e durch Peculium oder 

Peculiarsachen begri:indet werden soll, wird solches in der Person 

des Hausvaters angenommen: so bezüglich der actio furti 
L. 52 § 26 furtis 47.2 (Ulpianus ad. Edictum) 

so bezüglich des Anspruches auf Leistung der cautio damni m
fecti aus missio in possessionem 

L. 21 damno infecto 39. 2 (P au 1 u s lib. 8 ad Plaut.) 
und im generellen Ausspruche der 

L. 3 § 4 mÜlOr. 4. 4 (U 1 pi an u s !ib. 11 ad Edict.) . . llec 

eo movemur, quasi intersit filii pecnlium habere: magls 

enim patris, quam filii interest. 
Findet diese Regel keine Ausnahme, so\veit es sich darnm handelt, 
ob das rechtliche Interesse durch Eingriffe in die res peculiares 
berührt werde, so ist doch da, wo das rechtliche Interesse durch 

die Entstehung einer de peculio verfolgbaren Schuld affizirt werden 

soll, die Beschränkung ins Auge zu fassen, welche 

mit Bezugnahme auf hieher nicht, u,.uch nicht durch das von ihm versnchte 
argumentum a minori ad majus verwendbare Entscheidungen. 

7) K ä m me re r in der Note 5 angeführten Abhandlung. Die im Texte 
abgedruckte L. 1. § 4 ist zwar nicht absolut beweisend, wie Kämmerer an
nimmt, die nächstliegende und natürlichste Auslegung spricht aber immerhin 
für die Annahme, dass der" Fiscus genannt wird, weil im Falle der deportatio 
das Peculium mit dem übrigen Patrimonium an den Fiscus fällt. 

I 
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L. 52. § 9 furtis 47. 2 (Ulp. lib. 37 ad Edict.) 

beifügt: 

et si quidem peculium servi solvendo sit, potes habere furti 

actionem, si non fuerit solvendo, dicendulll est non com

petere furt'i actionem 

allerdings nur bezüglich der actio furti, aber offensichtlich aus 

einem al1gemein zutreffenden Grunde: denn wenn der Gewalthaber 

um der schon vorhandenen de peculio verfolgbaren Schulden 
willen den ganzen Werth des Peculium den Gläubigern auszu

folgen genöthigt ist, ist die Entstehung jeder weiteren de peculio 

verfolgbaren Schuld für ihn zunächst bedeutungslos. 
Andere anscheinende Ausnahmen dagegen, die beziiglich der 

actio fm"ti und wohl auch bezüglich der cautio damni infecti her
vortreten, beruhen nicht darauf, dass. es am rechtlichen Interesse 
fehlen würde, sondern darauf, dass nicht je'des rechtliche Interesse, 

vielmehr riur das auf der Haftung fur den betreffenden Gegenstand 

(dem periculo alicujus esse) beruhende Interesse zur Fundirung der 
in Frage stehenden Anspri:iche genügen soll: so bezüglich der 

actio fm"ti 
L. 14. § 10 furtis 47. 2 (Ulpianl1S Eb. 29 ad Sabin. mit 

Berufung auf Julianus und Oelsus): An pater, cujus 
filio commodata res est, furti actionem habeat, quaeritur. 

et J u 1 i a n 11 s ait patrem hoc . nomine ,agere non posse, 

quia custodiam praestare non debeat .. vg1. dazu L. 86 in 
fine e. t. 8) 

8) U eber die die actio furti betreffenden Stellen vgl. U nt er hol z ne 1', 

Schuldverhältnisse II, § 688 Note 5 (nimmt an, dass die in L. 52 § 9 furtis 
enthaltene U ntel'scheidung den anscheinenden Widerspruch zwischen Pa u 1 u s 
l'ec. sent. Ir, 31. § 20 und L. 14 § 10 furtis löse); Savigny, System II, § 71 
Note p (beachtet nur die in L. 14 § 10 fürtis enthaltene Regel und lässt die 
anderen Stellen ganz bei Seite, nimmt also auch für ' das heueste Recht an, 
dass durante potestate die actio furti dem Hausvater nicht zustehe). VV y s s, 
Haftung für fremde Culpa S. 139 u. 140 (sieht ~n der L. 14 § 10 cit. ein 
formales Bedenken Juliaus, das sich dal'·auf stüze, dass die Haftung des Vaters 
nicht direkt aus eigenem Contrakte entspringe, übrigens von Ulpian in L. 52 
§ 9 cit. nicht mehr getheilt werde). Ric~tig ist es ·wohl, in L. 14 § 10 furtis 
das Referat einer älteren, später überwundenen Ansicht zu sehen, Paulus Ir, 
31. § 20 aber aus L. 52 § 9 furtis näher zu bestimmen: so dass die schliess
lich massgebend gewordene Ansicht nur dieser lezteren Stelle zu entnehmen 
ist. V gl. auch Band I. S. 210. 
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bezliglich der caütio damni infecti 

L. 21 in fine damno infecto (s. cit.): .. nisi sie filius con

duxerat, ut ejus periculo aedes essent: tunc enim, quia 
solus tenetur ex locato, recte dicetur ipsum mittenduru in 
possessionem, nisi ei caveatur 9). 

Mit der Anerkennung rechtlichen Interesses des Hausvaters 

~n Peculium und Peculiarsachen wäre die Anerkennung eines recht
hchen Interesses des Hauskilldes in der gleichen Richtung keines

wegs unvereinbar. Indessen l1berwiegt wenigstens bezüglich der 

Restitutio propter minorem aetatem ein anderer Gesichtspunkt: 

nämlich dass das Hanskind eben nur in faktischen Beziehungen zu 

semem Peculium stelle, und gibt der Jurisprudenz den rechtlichen 

Anhaltspunkt zur N egirung des rechtlichEm Interesses und hiemit 
zur Versagung der Restitution 

L. 3 § 4 minoribus (vgI. oben auf S. 148). 

U ebrigens erfolgt diese Versagm1g cOl'isequent nur da wo ledig

lich die faktische Beziehung zum Peculium die Basis des Interesses 

abgeben könnte, nicht auch da wo eine irgend wie struirte An
wartschaft vorhanden ist, wie bei der dos filiaefamilias constituta 

dem legatul11 post mortem patris relicturu, der unter der Beclingun~ 
der Emancipation zugewiesenen ' Hereditas u. s. f., oder wo eine 

Schuld, die nicbt blos Schuld des Hauskindes ist sondern auch 

schliesslich auf so]chem haften bleibt, in Frage steht (L. 3. § 4 
5, 7, 8 minor.) 10). ' 

Aber freilich ist für die Betonung jenes Ausgangspunktes der 
Wunsch, die dem Minor zugedachte Rechtswohlthat nicht auch 

dem Major zu Gute kommen zu lassen, in erster Linie massgebend 

L. 3. § 4 minor.: movet dubitationem, quod, si quis dixerit 

etiarn filiis familiarum in re peculiari subveniendum, effi

ciet, ut per eos etiam majol'ibus subveniatur, id est patri-
-------

9) U eber L. 21 damno jnfecto vgl. unten den § 81. 
10) U eber die Restitution der Hanskinder vgl. Bur c ha l' d i, Wiedel'ein

~.ezt:ng S. 235 H., nam~ntlich S. 240; S a v i g ny, System VII, S. 155 (woselbst 
ubn?,ens m~r der .unmIttelbare Inhalt der L. 3 § 4 min. referil't ist); S palt e n
s t .e 1 n, ~18del'~lllSezung S. 100 H.; c1azll Band I, S. 399 u, 400. L. 27 pr. 
mmor. wIderspncht. der L. 3 § 4 cit. jedenfalJs in der im Texte berührten 
Richtung nic~t und L. 3 § '9 e. t. ist mit Savigny (a. a. O. S. 154 Note 1) 
auf das pecuhum castrense zu beziehen, 
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bus , eornl11: quod nequaquam fuit praetori propositum: 

praetor f'nim minoribus auxilium promisit, non majoribus. 

Es darf c1esshalb auch nicht auffallen, dass in anderen Rich

tuugen die Quellen keinen Anstand nehmen, rechtliches Interesse 

des Hauskindes durch dessen Beziehunge'n zu dem Pecu1ium zu 

begrfinden: so in 
L. 21 damno infecto (vg1. oben S. 150) 

welche Stelle im ersten Theile Begründung des rechtlichen Inte

resses durch Gefährdung von res peculiares zur Frage stellt und 

In dieser Richtung sagt 
et placet, utrumque eorum (filiumfami1ias et patrem) in pos-

sessiollem mitti ... 
Sicherlich würde, käme das rechtliche Interesse nicht fast aus-

nahmslos bezügiich der Fundil'ung der ja doch nur in der Person 

des Hausvaters möglichen Klagen zur Sprache, diese Auffassung 

noch häufiger zu Tage treten. 
H. Das rechtliche Angehören des Peculium an das Patrimo-

monium würde an sich nicht unmöglich machen, dass das Haus

kind Rechte an oder auf das Peculiul11 hätte oder dass wenigstens 

die mit jenem Angehören von selbst gegebene Willensherrschaft 

des Hausvaters übel' das Peculiulll und dessen. einzelne Bestand

theile im Interesse des Hauskindes nach der einen oder anderen 

Richtung hin beschränkt, der Will e des Hau s v a t e l' s 
als 0 cl u r c h die R ü c k s ich tau f das Hau ski n dei n i-

ger M ass eng e b und e 11 w ä l' e. 
Aus welchem Grunde Diess dessenungeachtet nicht der Fall 

sein kann li), ist oben (S. 142) bemerkt worden. 
U ud dass es in vV irklichkeit nicht der Fan ist, zeigen die 

Bestimmungen fiber die Ademtio peculii, nach welchen die Existenz 

des Peculium wie das Angehören der einzelnen vVerthe an das 

Peculium ganz zur Disposition des Paterfamilias steht (vgl. den 

11) Ganz unrichtige Auffassungen treten gelegentlich bei Die t z el in 
der Zeitschrift für das Handelsrecht II, S. 4 f. zu Tage: das Peculium stehe 
jure civili im Eigenthumsrechte des Vaters, jure praetorio in dem des Sohnes, 
in Folge dessen seien beide, Vater und Sohn, in ihrer Stellung zum Pecnlium 
sich selbst und dem Pl1blicum gegenüber gebunden. V gl. auch die Citate in 
me i ne r Schrift über Begriff' 'und Wesen des Peculium S. 10 u. 11, nament· 

lich in Note 2. 
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§ 67); zeigt ferner die Gestaltung der Administratio peculii, deren 

Concession und Belassung wiederum völlig vom Willen des Ge~alt
habers abhängt (vgl. § 61. V.3); zeigt aber auch der gänzliche 

Mangel an Anwartschaftsrechten des Hauskindes auf das Pecu

lium für den Fall der Lösung der Gewalt (vgl. hierüber unten die 
§§ 68 u. 69). 

Damit steht auch nicht im Widerspruche, dass allerdings von 

Peculiarbestandtheilen, elie in Forderungen an elen Gewalthaber 

bestehen, also auch von 'Verhaftullg desselben die Rede ist (L. 7. 

§ 6 pec.) - und ebenso von dolosen und desswegen haftbar ma

chenden Einwirkungen auf das Peculium beziehungsweise Ademtionen. 

L. 21 pr. - § 3 pec., L. 1 pr. quando de pec. actio 15. 2 
(TI 1 p. lib. 29 ad Edict.) u. a. m. 

Denn nach bei den Richtungen hin ist eine Beschränkung be

ziehli.ngsweise eine Gebundenheit des Willens nur den Gläubigern 

des Hauskinc1es gegenüber vorhanden: was sich in ersterer Be

ziehung dadurch beweist, dass die Forderungen des Hauskinc1es 

an den Hausvater nur bei der computatio peculii in Betracht kom

men (vgl. den § 83), in der zweiten Richtung aber darin hervor

tritt, dass die imputatio doli nicht etwa durch Nichtigkeit der 

dolose vorgenommenen Ademtion oder durch Entstehung einer 

Peculiarforderung an den Hausvater, sondern durch selbstständige, 

wenn auch mit der actio de peculio zu verfolgende, den Gläubigern 

gegenüber elltstehende Verhaftung durchgeführt wird (vgI. den § 84). 

Ist indessen hienach auch kein Zweifel daran möglich, dass 

die allein vorkommenden Beschränkungen des Hausvaters in Be

ziehung auf das Peculium die FoJgen der ediktalen Bestimmungen 

sind, welche den Gewalthaber de peculio haftbar machen: so zeigen 

doch jene Folgen gerade, wie mit der ' Anordnung dieser Verhaf

tung eine Rechtsanschauung sich geltend macht, die mit der prin

zipiellen , Auffassung des Peculium nicht völljg harmonirt. Mit der 

die römische Familienorganisation beherrschenclen Grundanschaue 

l1ng ist solche dagegen insofel'ne nicht im Widerspruche, als sie sich 

im gegenseitigen Verhä1tnisse der FamiJiengenossen nicht geltend 
macht. 
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§ 65. Der peculiare Rechtsverkehr zwischen Hausvater und 
Hauskind. 

Ist das Peculinm thatsächlich Vermögen des Hauskinc1es, so 

steht es -- wiederum wenigstens thatsächlich - dem Patrimonium, 

dessen Bestandtheil es von Rechtswegen ist, als ein selbstständiges 

Vermögen gegenüber. Mit dieser Existenz als eines tbatsächlich 

selbstständigen V ermögen~ ist die Möglichkeit und die Veranlas

sung zu Beziehungen zwischen Patrimonium und Peculium gegeben, 

die - ebenfalls zunächst rein thatsächlicher Natur - doch eine 

gewisse rechtliche Bedeutung erhalten und hiemit zu rechtlichen 

Beziehungen werden 1). • 
Nun entstehen thatsächliche wie rechtliche Beziehungen zwi

schen zwei Vermögen in der Regel nicht jpso jure sondern durch 

Willensakte der Vermögensinhaber : durch Delikte und namentlich 

durch Rechtsgeschäfte. Hiemitist von selbst gegeben, dass der~rtige 
Rechtsakte, auch wenn und soweit sie in Po-Jge der Unterwerfung 

der einen Person unter die Gewalt der anderen zwischen denselben 

an sich und im Allgemeinen unmöglich sind, doch auf der Basis 

und in den Grenzen des Peculium nicht als völlig unwirksam er

scheinen können. Unter ' diesem Gesichtspunkte einer Ausnahme 

von der generellen 'Unwirksamkeit solcher Rechtsakte ist der Mög

lichkeit peculiaren Rechtsverkehres zwischen Hausvater und Haus

kind schon in Band I. S. 157 f., S. 373 fl. vgI. auch S. 156 er

wähnt und ist zugleich hiebei ausgeführt worden, dass diese Recbts

akte, so weit an sich obligatorischer Natur, Obligationes natural es 

zwischen Hausvater und Hauskind erzeugen. 

Zu den dortigen Ausführungen ist hier theils recapitulil'end 

theils ergänzend anzufügen: 

I. Die tbatsächliche Selbstständigkeit des Peculium macht es 

1) Die Literatur ist in der Hanptsache dieselbe, die in Band I, § 20 
Note 1 (S. 150), auch Note 5 u. 6 aufgeführt ist. Hiezu kommt die interes
sante Darstellung von Pernice, Labeo I, S.154-158. Sie difl'erirt von 
den in Band I, S. 157 f. und 370 f. gegebenen Ausfübrungen in der Haupt
sache darin, dass sie eine N atnralforclerung der gewaltnnterworfenen Person 
gegen den Gewalthaber wä.brend der Dauer der Gewalt nicbt anerkennt und 
dass sie auch die Naturalschuld der gewaltunterwol'fenen Person nicht aU88e1'
halb des Peculium zulässt. 
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möglich, dass das Peculium u,us dem Patrimonium erwirbt (vgl. 

Bancl I. S. 157 f.) cl. h. tlu,ss Werthe, die bisbel' dem Patrimonium 
im Gegensaze zum Peculium angehört 'haben, nunmehr in ihrer 

bisherigen oder einer anderen Rechtsgestaltung uem Peculiul11 an

gehören - und zwar in Folge derselben juristischen Thatsachen, 

die auch zwischen den Vermögenscomvlexen gewaltfreier Subjekte 

den Erwerb vermitteln. Doch ist in dieser Beziehung zu be

merken: 
1) Während unter gewaltfreien Personen auch DeI i k t e der 

einen den Erwerb von Fordernngsrecbten fii.r die andere vermit

teln können, ist diess zwischen Hausvater und Hauskind anders: 

auch wenn eine Handlung des Hausvaters, die, begangen gegen 

einen Anderen als den Haussohn, Delikt wäre, scbädigend in den 

Bestand des Peculium eingreift, entsteht kein peculiarer Entschä

digungsanspruch 
L. 9 pr. peculio ] 5. 1 (U 1 p i a n u s 1ib. 29 ad Edict.): Sed 

si damnum servo dominus dederit, in peculium hoc non 

imputabitur, non magis quam si subripuel'it. 
Der Gewalthaber kann - diess ist zweifellos der ührigens in den 

Quellen nicht zum Ausdrucke gekommene Grund - weder dem 

ibm vollständig. unterworfenen Hauskinde gegenüber noch an dem 

vollständig von seinem Willen abhängenden und von Rechtswegen 

un beschränkt ibm gebörenden Peculium ein Delikt begehen. Lez

terer U mst,and d. h. die vollständige Unterwerfung des Peculium 
unter den Willen des Gewalthabers musste namentlich auch der 

, Durcb brechung der Regel unter dem Gesichtspunkte der Erhaltung 

des Peculienbestandes entgegenstehen. 
Soweit jener Grund nicht reicht, nämlich im gegenseitigen 

Verhältnisse der gewaltunterworfenen Personen zu einander, unter

liegt denn auch die Entstebung peculiarer Entscbädigungsforde

rungen keinem Anstande 
L. 0. § 1 peculio (U 1 p. 1. c. mit Berufung auf Po m po n i u s) 

vgl. auch L. 9. § 1 peculio leg. 33. 8 (P au 1 u s lib. 4 ad 

Sabinum). 

Und soweit die Ansprüche der Gläubiger auf Befriedigung bis zu 

dem Betrage des Peculium in Frage steben, können die Bestim

mungen über die Imputatio doli zur BeJ:ücksichtigung d~~ delikts-
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ähnlichen Eingreifens des Gewalthabers in das Peculium fiihren: 

aber freilich geschieht diess nur unter den besonderen Voraus

. sezungen des dolo adimere et minuere, die durcbaus nicht bei jedem 

an sich deliktischen Verhalten des Gewalthabers zutreffen (vgl. 

hierüber unten § 84. 1.). 
2) Anders als durch Delikte kann durch cOlltraktliche 

und qua sie 0 nt ra k t 1 ich e Erwerbsthatsachen allerdings Er
werb für das Peculium aus dem Patrimonium vermittelt werden 

(vgl. B~nd 1. S. 159 H.). 
Der Bedenken, welche diesem Erwerbe an sich · entgegenstehen 

mussten, waren mehrere. 
Einmal scheint Erwerb aus dem Patrimonium in das Peculium 

nicht möglich zu sein, weil das' Pecnlium Bestandtbeil des Patri

monium ist, die betreffende Thatsache also keine Aenderung in 
den Vermögensverhältnissen zu bewirken vermag. Indessen wenn 

einmal das Peculium als ein wenn auch nur tbatsächJich selbst

ständiges Vermögen neben dem Patrimonium und ausserbalb des

selben steht, ist es möglich, einen U ebergang von Patrimonial

werthen, die bis dahin auch thatsächlich Bestandtheile nur des 

Patrimonium waren, in das Peculiull1, also Erwerb fiir das Pecu

lium aus dem Patrimonium herbeizufübren: rechtliche Bedeutung 

aber wird diesem Erwerbe zukommen sobald das PeculiLlm in irgend 
einer Beziehung rechtliche Bedeutung neben dem Patrimonium und 

gescbieden von solchem hat. 
Ein zweites Bedenken besteht darin, dass für die Ueberweisung 

von Patrimonialwerthen an das Peculium in den Recbtssäzen über 

concessio und naturalis datio peculii besondere Bestimmungen be

stehen (vgl. die §§ 58---60 auf S. 55 f.), welche die Anwendung 

der gewöhnlichen Erwerbsthatsacben auf jene U eberweisung un

möglicb zu machen scbeinen. Dieses Bedenken musste sich durch 

die Thatsache beseitigen, dass das Peculium nicht blos ein Con'l

plex tbatsäcblich aus dem Patrimonium ausgeschiedener Werthe 
~ondern ein wenigstens thatsächlich selbstständiges Vermögen ist, . -
dessen Inhaber auf Grund dieses sejnes Vermögens Erwerbsgeschäfte 

für solches vornehmen kann (vgl. oben den § 02) , und das über

diess auch olme auf Erwerh zielende ,Vill ensakte des Inhabers 

der Zu- uIld Abnahme, namentlich auch der Zunahme durch Zu-
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wachs neuer Werthe fähig sein muss (vgI. hierii.ber unten den 

§ 66). Sollte diese Selbstständigkeit auch dem Patrimonium gegen
über bestehen, so musste solcher Erwerb auch im Verhältnisse zu 

dem Patrimonium möglich sein: für solchen durch Erwerbsthat

sachen des Peculieninhabers beziehungsweise ipso jl1re sich voll

ziehenden Erwerb aber gelten die für selbstständige Concessio oder 

augmentatio peculii bestehenden Normen nicht (vgI. den § 62 auf 

So 116 f. und unten § 66), wie denn auch der animus ·filio credendi , 
vendendi u. s. f. von dem animus peculii concedendi troz des Zu
sammentreffens in der U ebertragung von Werthen aus dem Patri
monium in das Peculium wesentlich differirt. 

Das dritte und le,de Bedenken betrifft den der Natur der 

Sache nach in den Vordergrund tretenden Erwerb von Forderun

gen gegen den Hausvater: insoferne die absolute Abhängigkeit des 

Peculium vom Willen des lezteren mit dem Wesen der Obligation, 

das eine Gebundenheit des Willens bedingt, im Widerspruche zu 

stehen scheint. Dieser Widerspruch wäre auch in Wirklichkeit 
vorhanden und würde d·ie Annahme selbst einer naturalen Ver

pHichtung unmöglich machen, wenn nicht der H~usvater durch 

die edict.ale Schöpfung der actio de peculio den Gläubigern gegen

über haftbar geworden wäre. Hiemit ist die Möglichkeit und die 

Veranlassung gegeben, die durch die Erwerbsthatsachen begrii.nde
ten thatsächlichen Beziehungen als Forderungen des Peculienin

habers gegen den Gewalthaber aufzufassen: die Möglichkeit, inso

ferne Gebundenheit des Wjllens wenigstens · mit Rücksicht auf die 

Gläubiger der gewaltunterworfenen Person vorhandEm ist, die Ver

anlassung' insoferne durch Annahme eines aus der reO'ulären causa 
1::1 

o bligatoria entstehenden ForcJerungsrechtes der gewaltunterworfe-

lien Person gegen elen Gewalthaber am Einfachsten und Vollstän

digsten - namentlich vollständiger als unter Zugrundelegung der 

Grundsäze übel' dolose Ademtion (vgI. hierüber unten in § 84. 1.) 
- die Berücksichtigung derselben bei der Computatio peculii er
zielt wird. 

Mit diesen Anknüpfungspunkten steht denn auch ganz in Ein

klal1g einmal dass Rechtsgeschäfte, mit denen sich die Voraus

sezungen der Peculienbegründung beziehungsweise der selbststän

digen Peculienbegl'l1ndung (vgI. §§ 58--60) im concreten Falle 
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nicht verbinden, überhaupt nur ex causa peculiari d. h. auf dem 

Boden des existenten Peculium und in materiellem Zusammenhange 

mit solchem Erwerb für das Peculium begründen können, weiter

hin dass die Bedeutung der Erwerbungen, also namentlich der Ent

stehung der Forderungsrechte 1 keine andere ist als dass sie dem 

Peculium zugerechnet werden und endlich dass mit dem Aufhören 

des Peculium beziehungsweise dem Aufgehen desselben im Patri
monium a1le und jede Bedeutung der Erwerbsakte erlöscht (vgl. 
"den Beweis dieser Sätze in Band 1. S. 168-174; dann unten § 68 

1. und H. Ziff. 3). 

Ir. Das Peculium kanu zu Gnnsten des Patrimonium ge 111 i n
der t werden - wenigstens durch Contrahirung VOll Schulden 

und zwar unter An wendung der gewöhnlichen Schuldbegründullgs

akte. 

Diess gilt hier nicht blos von contraktlichen und quasicon

traktlicheu sondern auch von deliktischen und quasideliktischen 

Thatsachen: insoferne aus Thatsachen der lezteren Qualität wenig

stens dann wenn sie das Patrimonium gemindert haben und bis 

zum Betrage dieser Minderung ein als Peculiarschnlc1 erscheinender 
Ersazanspruch entsteht (Band r. S. 356 f.). 

Was sich hieraus schon ergibt: dass die das Peculium min

dernde und beh1stende VV irkung der j nristischen Thatsachen, die 

zwischen Gewalthaber und gewaltunterworfener Person vorkom

men, nicht durch den Zusammenhang dieser Thatsachen mit dem 

Peculium (causa peculial'is) Ledingt ist, wird auch durch allder
weite Gründe bestätigt (Band 1. S. '074 f.). 

Einmal das Hereingreifen der Delikte und dann das Absehen 

von der causa peculiaris scheiden hienach" die hier berührten juri
stischen Thatsachen von den unter Ziff. I. erörterten. Der Grund 

der verschiedenen Behandlung aber liegt darin, dass die Anerken

nung einer naturalen Schuld der gewaltunterworfenen Person fLir 

den Gewalthaber auch neben der Fülle der Macht, die ihnl elie 

Gewalt gibt, und ganz abgesehen von der Existenz eines Peculium, 
Bedeutung hat (Band I. S. 370 f.) . . 

A bel' allerdings erscheinen die Schulden der gewaltunterwor

fenen Person , sobald solche ein Peeuli um hat, mit Rechtsnothwen

digkeit als Peculiarpassiven" (vgI. oben den § 63. 1. auf S. 130): 
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so dass troz der Unabhängigkeit der causae ohligatoriae von der 
causa peculiaris solche doch wesentlich Beziehungen zwischen Pa

trimonium und Peculium begründen und ' hiemit dem peculiaren 

Rechtsverkehre zwischen Gewalthaber und gewaltunterworfener 
Person angehören. 

Diese Qualität als Pecu1iarpass~ven macht sich einmal und 

namentlich geltend im Decluidionsrechte (vgl. hierLlber den § 83), 

dann aber auch in der Behandlung derselben bei der Aufhebung 

des Peculinlll beziehungsweise gelegentlich seines Aufgehens im 

Patrimonium (vgl. unten den § 68. 1. 2. lit. b. u. 3; 11. 3. lit. c). 

Ebendesshalb können au.ch die Vorschriften über das dolo adi

me1'e und minuere (vg1. § 84. I) einschränkend eingreifen. 

U ebrigens wäre es unrichtig, die betreffenden Schulden aus

schliesslich als Peculiarpassiven zu behandeln und ihnen wie den 

Forderungen gegen den Gewalthaber Existenz nur innerhalb des 

Peculiums und Bedeutung nur für solches zuzuschreiben: die U n

abhängigkeit der Entstehung dieseT Schulden- vom Peculium und 

der Grund dieser U nabhällgigkeit macht sich vielmehr auch hieh~r 
geltend (vg1. Band 1. S. 378 fl.). 

Sind unter 1. ~nd 11. die Mehrung wie Minderung des Pccu

liul11 durch Begründung von Forderullgsrechtel1 und Schulden in 

den Vordergrund getreten, so will damit doch nicht gesagt sein, 

dass nicht auch eine sei es unmittelbar sei es durch Erfi.i.llullg der 

obligationsmässigen Leistungen sich vollziehende Uebertragung von 

Sachen und Sachwel'then zwischen Peculium und Patrimonium vor 

sich gehen und die entsprechenden vVirkungen - Angehören der 

res, die vorher nicht zum PeculiulTI gehört hatten, an das P~culinm 

und umgekehrt - haben könne: die Vorgänge werden sich nur 

hier, wenigstens äusserlich ~ seltener vom concedere und adimere 
scheiden. 

§ 66. Die Selbstentwicklung des Peculium. 

Die bisherigen Ausfii.hrungen haben ergeben, dass ü: Folge 

von Erwerbsakten des Hauskindes wie des Hausvaters, auch von 

Geschäften zwischen Hausvater und Hauskind neue Bestandtheile 

zum Pecnlinm hinzLltreten können, ohne dass be7-üglich derselben 

die Voraussezungen der selbstständigen Zuwendung zu Peculium 
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(vgl. § 58-60) vorliegen (vgl. den § 62 auf S. 117 f., den § 64 

auf S. 146 f., den § 65 auf S. 155 f.). 
U eberall ist diese Erweiterung, wenn sie auch durch Erwerbs

akte des Peculien,inhabers wie des Gewalthabers vermiLtelt ist, doch 

in Wirklichkeit eine aus dem Peculium heraus erfolgende Erweite

rung desselben: eille Selbstentwicklung des Peculium 1
). 

Denn überall erfolgt sie nur ex causa peculiari d. h. nur 

wenn die neu zum Peculium kommenden Wertbe aus den bisheri

gen Peculiarwerthen heraus chuch deren direkte oder indirekte 

Verwendung, Benüzung, Belastung geschaffen beziehungsweise an 

das Peculiull1 gebracht worden sind. 
Darin aber, dass das Peculium, das bei allen diesen Aende

rungen zweifellos seine Identität , bewahrt, die nothwendige und 

unumgängliche Grundlage jeder solchen Erweiterung bild:et, nicht 

in der Erweiterung ohne Zuthun menschlichen W ollüns und Thuns 

liegt das V\T esen der Selbstentwicklung. 

Freilich gibt es npn auch vVerthe, die ohne solches Zuthun 

des Peculieninhabers be~iehungsweise des Gewalthabers oder wenig

stens ohne Erwerbsgeschäft.e des einen oder anderen zum Peculium 

hinzutreten und solches erweitern. 
So die fructus, die peeOl'um foetns, die ancillarulll partus, der 

quaestus ex operis servi - überhaupt aUe incrementa ex rebus 

peculiaribus 
L. 3 qnando de pee. 15. 2 (P 0 III P 0 TI i u s !ib. 4 ad Quint. 

Mucium); L. 8. § 8 2) pec. leg. 3B. 8 (U 1 pi a nu s lib. 25 

ad Sab,); L. ~H contI'. emt. 18. 1 (Pomponius lib. 22 

ad Sab.). 

So weiterhin die Aktionen, welche durch Eingriffe dritter 

1) Meine Schrift über Begriff und 'Wesen des Peculiulll S. 43-57, wo
selbst alle ex causa, peculiari erfolgende Erweiterung zusammengenommen 
und als Selbstentwickl.Llng des Peculiums a.ufgefasst ist. V g1. hiezu F i t ,ti n g, 
Castr. Peculium S. 83 flg. (zustimmend) und Pe 1'n i ce, Labeo I, S. 138, wel
cher der Darstellp.ng vorwirft, einmal dass sie sich dazu n~ige, den Peculien
inhaber als einen St,atisten zu behandeln (vgl. hiegegen aber S. 44, 50 n. 51 
Note 4 und oben § 62 }; ote 2 auf S. 117), weiterhin dass sie die ganz all
mälige Entwicklung des Vermögenscharakters des Peculium ignorire (vgl. 
aber hiegegeri ollen auf S. 31 f.). 

2) Ueber L. 8. § 8 vgl. oben den § 62. H. 2 anf S. 126. 

• 
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Personen in das Peculium z. B. durch furtum von Pecllliarsachen 

nach allgemeinen Rechtsgrundsäzen zur Entstehung kommen 

L. 7. § 5; L. 9. § 1 pec. (Ulpianus lib. 29 ad Edict. mit 
Berufung · auf Po m p 0 ni u sund N e rat i u s); L. 52. § 26 
furtis 47.2 (DIp. lib. 37 ad Edict.);L. 25 pr. sol. matr. 

24. 3 (P au lu s lib. 36 ad Eclict.). 

So andere Forderungsrechte , welche oh~e auf deren Begrün

dung gerichtetes Geschäft aus quasiconhaktlichen Gründen oder 

aus einem bestehenden Rechtsverhältnisse heraus zur Entstehung 

kommen, wenn und soweit jene Gründe in. Beziehung zum Pecu
liumstehen, diese Rechtsverhältnisse Bestandtheile des Peculinm 
bilden 

.L. 25. pr. sol. mat. cit.: sive propter impensas a 'filiofamilias 
factas ... 

L. 57. § 1 aed. ed. 21. 1 (Paulus lib. 5 Quaest.) .. in pe

culio autem et causa redhibitionis continebitur .... non 

enim potest esse in pecnlio sel'VUS, qui adhuc emtoris est: 

sed caüsa ipsius rec1hibitiol1is Ül peculio compntatur .... 3). 

So endlich aUe Forderungen des Peculieninhabers gegen den 

. Gewalthaber, die nicht durch zwischen diesen Personen abge

schlossenes Rechtsgeschäft zur Entstehung gekommen sind 4). 
L. 7. § 6, L. 9. § 1 pec. (Dlpianus Eb. 29 ad Edi~t.) .. si 

forte in domini rationem impendit ... aut si debitol'em 
ejus dominus convenit ~ ... (L. 9. § 1) .. nam et si quid 

dominus ab eo qui rem peeuliarem subripuit vel consecutns 
est vel consequi potest, in peculium esse ei imputandum ... ; 

3) Die Entscheidung des in der L. 57. § 1 cit. vorliegenden concreten 
Falles (igitur si serVllS, decem millibus emtus, quinque millibus sit, haec quo
que in peculio esse dicemus) wird häufig z. B. von G 1 ü c k XX, S. 103 miss
verstanden. Sie geht einfach dahin, dass der Werth des Sclaven, der ja bei 
redhibitio zurückgegeben werden muss, also auch sobald der Käufer redhibi
torisch klagt zurückverlangt werden kann, dem Peculium zugerechnet wer
den muss. 

4) Diess übersieht K e 11 er, Comment. ad Leg. 32 pec. p. 32 sq., indem 
er in Untersuchung des Verhältnisses zwischen actio de peculio und de in 
rem verso davon ausgeht, dass nur diejenige ex versione entstehende Forde· 
rung der gewaltunterworfenen Person an den Gewalthaber zum Peculiu~ ge
höre I bezüglich deren der leztere einen entsprechenden Willensentschll1ss 
äussere. 
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vg1. ausserdem L. G. § 4 pee. leg. 33. 8 (U I pi a n u 8 

lib. 25 ad Sabin.); L. 3. § 2 statul. 40. 7 (Dlpianus 

lib. 27 ad Sab. mit Berufung auf Servius und Labeo) 
u. a. m. 

Dass auch diese Werthe ohne concessio im Sinue des §. 60 

und ohne naturalis datio im Sinne des § 59 zum bestehenden Pe
culium hinzutreten, ist 11icht zu bezweifeln: wie denn namentlich 
die mehr angefi.i.hrte L. 7. § 6 pec. den vom dominus eingezogenen 
Schuldbetrag solange zum Peeulium rechnet, als nicht ein Adem
tionsentschJuss gefasst wird 

in peculium servi erit eonversum, nisi forte dominus eo pro-

posito fuit, ut noUet hoc esse in peeulium servi .. 
und zwar ohne daran irgend Anstoss zu nehmen, dass die gezahlte 

Summe nicht in die Hand des Peculieninhabers gekommen ist; wie 
weiterhin . L. 8. § 8 pec. leg. 33. 8 auch bezüglich der hier in 

Frage stehenden Erweiterungen daran dass der Gewalthaber ge

storben ist keinen Anstand nimmt, also die Zurechnung zum Pe

culium nicht auf die Fortdauer · des Concessionswillens stii.zen kann 

(vg1. auch L. 57. § 1 peculio); wie endlich die aus furtum und 
damnum hervorgehenden Ansprüche ohne Weiteres dem Peculium 
zugerechnet werden (L. 7. § 5, L. 9 pr. pee., L. 52 § 26 furtis 

47. 2), obwohl der Peculieninhaber bezüglich solcher Guthaben 

nicht als solcher d. h. ohne Ermächtigung zur ZahJungsanllahme 
berechtigt ist (L. 52. § 26 eit. und obell in § 61. 1. 1. d). 

Aber diese Selbsterweiterung findet auch nur statt, wenn die 

neuen Werthe in materiellem Zusammenhange mit dem bestehen

den Peculium (ex causa peeuliari) zur Entstehung beziehungsweise 
in das Vermögen des Gewalthabers kommen. Diess liegt bezüglich 
der hervorgehobeneu Erwerbungen durchaus auf der Hand und 

könnte nur insoferne beanstandet werden, als einzelne Stellen be

züglich der Erweiterung des Peeulium durch Forderungsrechte sich 
allgemeiner ausdrücken 

L. 7.· § 5 pec.: Sed et si quid furti actione servo deberetur 

vel alia actione, in peculium computabitlll'; hereditas quo
que et legatum, ut .Labeo ait. 

L. 25 pr. solut. mat.: .. hoc 1pSO quod habet actionem pater 
ex persona filii, majus peeulimß fit. 

Man dry, Güterrecht II. 11 
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und die Annahme nahe legen, dass nicht blos die oben hervorge

hobenen Actiones sondern überhaupt alle durch Vermittlung des 

Hauskindes beziehungsweise aus dessen Person erworbene Forde

rungen auch ohne besondere Concession dem Peculium angehören. 

Indessen zeigt, was L. 7. § 5 cit. betrifft, die Erwähnung der actio 

furti dass hiebei an Forderungen aus deliktischen Eingriffen 

Dritter in das Peculium zu denken ist (L. 9 pr. und § 1 e. t.) 

und die Anfügung von hereditas et legatum, dass überhaupt die 

Frage nicht nach der Selbsterweiterung , sondern nach dem mög

lichen Inhalte des Peculium zur Beantwortung vorliegt (vgl. hier

über oben Seite 124). Und in L. 25 pr. cit. sind die Forde

rungsrechte , welche in Frage stehen, durch Schenkung ' und Ver

wendung aus dem Peculium beziehungsweise durch deliktischeli 

Eingriff der Frau in das Peculium des Ehemannes entstanden, 

sive propter impensas a filiofamilias factas sive propter res 

donatas a filio vel amotas ab uxore res peculiares ... 

kann · also schon aus diesem Grunde unter »actio ex persona filii« 

nicht jeder auch der ausser Zusammenhange mit dem Peculium 

stehende Anspruch verstanden werden 5); es kommt aber 'i:iberdiess 

in Betracht, dass die classische Jurisprudenz, wenn es ihr darauf 

ankam, ex persona filii begrii.ndete Klagerechte in nähere Beziehung 

zu dem Filiusfamilias zu bringen, Wege eingeschlagen hat, die 

weder von der Zurechnung zum Peculium ausgehen noch auf solche 

hinführen (Band 1. S. 200 f., 204 f., 207 f.) 
Auch hier wie bei der durch Rechtsgeschäfte erfolgenden Er

weiterung ist es Wesen und Bestimmung des Peculium, was diese 

durch den Zusammenhang mit dem vorhandenen Peculium bedingte, 

dagegen von den ' V oraussezungen selbstständiger Peculienzuwen

dung unabhängige Erweiterung erklärt. Bringt es ja doch Be

stimmung und Zweck des Patrimonium unzweifelhaft mit sich, 

dass im Allgemeinen und abgesehen von besonderen Verhältnissen 

die Erträgnisse der einzelnen Vermögensbestandtheile dem Ver

mögen zuwachsen und dass der Werth des einzelnen Bestandtheiles, 

auch wenn die rechtliche F~rm in der er bis dahin existirt hat 

untergeht, dem Vermögen erhalten bleibt. 

5) U eber · den 'sonstigen Inhalt der L. 25 pr. sol. mat. vgl. GI ü c k, Com- _ 
mental' XXVII, 1:;. 225 nam. Note 84. 
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Viertes Kapitel. Das Erlöschen des Peculiunl. 

§ 67. Erlöschen während fortdauernder Gewalt. 

1. Das Peculium hört während der Dauer des Gewaltverhält

nisses dadurch zu existiren auf l
), dass die einzelnen Akti

ven (res und action es peculiares), welche seinen Inhalt bilden, 
entweder ihre Existenz oder wenigstens ihre Pecu
I i a r qua 1 i t ä t ver 1 i er e n. 

Der Grund ergibt sich aus den Ausfiihrungen des § 53. 11. 
und IU. (auf S. 9 f.), insoferne solche darthun dass das Pecu

lium nichts Anderes als das concl'ete Vermögen der gewaltunter-
worfenen Person ist. . 

Dass die Schulden des Hauskindes, obgleich sie das Peculium 

berühren, die Existenz desselben in Ermano'lunO" von PeculiarakÜ-o 0 

yen nicht zu erhalten vermögen, hat, was die Schulden Dritten 

gegeniiber betrifft, den nächsten Grund darin, dass solche Schulden 

überhaupt nicht als Peculiarbestandtheile erscheinen (vgl. § 57. 11. 

auf S. 49 f.); die Schulden gegenüber dem Gewalthaber ferner sind 

zwar in gewisser Beziehung Peculiarbestandtheile, dieses Angehören 

an das Peculium aber hat seine praktische Bedeutung nur in der 

c1eductio, von welcher bei völligem Mangel aller Peculienaktiven 

selbstverständlich nicht die Rede sein kann (vgl. § 57. I. auf 
S. 47 f. und § 83). 

Auch die Möglichkeit der Erwerbung neuer Peculiaraktiven 

vermag . das Erlöschen des Peculium bei VVegfall aller präsenten 
Peculiarbestandtheile nicht aufzuhalten: denn Erwerb ex causa pe

culiari ist mit diesem vVegfalle unmöglich geworden, jeder an der

weite Erwerb aber sezt nova concessio d. h. das Vorhandensein 

der Requisite der Peculienbegründung voraus. 

Dagegell hört das Peculium, solange noch Peculiaraktiven vor

handen sind, auch dann nicht zu existiren auf, wenn die de peculio 

oder deductione zu realisirenden Verbindlichkeiten des Hauskindes 

den Werth dieser Aktiven übersteigen: denn wenn auch im Falle 

des U eberwiegens der Deductionsposten der actio de peculio gegell-

I) Uebel' das Aufhören des Peculium vgl. Mare zoll, G. Zeitschr. N. F. 
V, S. 249 ß.; n;t ein e Schrift über Begriff und Wesen des Peculium S. 71-73. 

11* 
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ii.ber kein Peculium" mehr vorhanden ist, 
L. 5. § 4, L. 9. § 2 pec. u. a. m. (vgL unten § 83) 

so ist hiemit eben das Reinpeculium gemeint und bleiben die Ak

tiven nach ausdrii.cklichem Ausspruche der Quellen in causa pecu

liari, besteht also das Peeulium fort: 
L. 4. § 5 peculio (P 0 m p 0 ni u s lib. 7 ad Sabin.): Si aere 

alieno dominieo exhauriatur peculium servi, res tamen in 

causa peculia~ia manent .. nec est nova concessione do

mInI opus. 
Sind es aber Schulden gegen Dritte, welche das Peculium als ii.ber

schuldet erscheinen lassen, so existirt selbst der actio de peculio 

gegenüber ein Peculium. 
Eine andere Frage ist, ob nicht das Peculium während dauern-

der Gewalt auch anders als durch Wegfall der einzelnen Peculiar

aktiven erlöschen kann? Sieht man indessen davon ab dass der

selbe Erlöschungsgruncl möglicher Weise gleichzeitig den ganzen 

Inhalt des Peculium ergreift (vgl. hierüber unten H. und IU.), so 
ist die Frage zu verneinen - anders als wenn der Gewalthaber 

durch die Peculienconcession erst die Peculienfähigkeit ~chaffen 
würde oder wenn Peculium selbst Peculienfähigkeit wäre. Denn 

in diesen bei den Fällen wäre Zusammenfallen des Peculium durch 

Wegfall beziehungsweise Entziehung der Peculienfähigkeit aller

dings möglich und von dem Wegfalle beziehungsweise der Ent

ziehung der einzelnen Peculiaraktiven wohl zu scheiden (vgl. aber 

ob_en in § 53. IH. auf S. 14 f.). 
H. Die G r ii. n d e, welche die einzelnen Peculiarwerthe dem 

Peculium entziehen und insoferne zum Erlöschen des Peculium 

durante potestate fii.hren können, hangen entweder mit den Vor

aussezungen der objektiven Peculienfähigkeit (vgl. hierüber § 56) 
oder mit den Requisiten der Zuweisung zu Peculium (vgl. § 58 f.) 

"zusammen d. h. sie besteben entweder im Wegfalle jener Voraus
sezungen oder in Akten, welche diese Requisite beseitigen - wäh
rend fraglich ist, ob es die Peeuliarwerthe dem Peculiulll ent

ziehende Thatsacben gibt, welche diese ihre Wirkung in :B1olge des 

Wesens " und der Bestimmung des Peculium erhalten. 
1) In der erst " angedeuteten Richtung kommt ausser dem 

U 11 t erg a n ge der Pe c u I i ar wer t h e, der aber selbstverständ-
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lich nur dann Minderung "beziehungsweise Erlöschen des Peculium 

zur Folge hat, wenn er nicht mit Entstehung von Ersazforderun

gen verbunden ist, 
L. 40 pecu1. (M ar ci an u s lib. 5 Reg.) Peeulium ... decre

seit, quum servi vicarii moriuntur, res intereedunt. 

L.3 quando de peculio 15.2 (Pomponlus lib. 4 ad Quint. 
Muc.) . . et decec1ere velnti si mortuurl1 sit animal vel 

alio quolibet modo perierit. 
das Her aus tr e t end er Pe cu I i a l' wer tb e aus dem Pa t r i
mon i u m in Betracht, das, da nur Werthe welche dem Patri

monium angehören Peculiarbestandtheile sein können (vgl. § 56. 
Z. 2 auf S. 46 f.), nothwendig dieselben auch dem Peculium ent

zieht und hiemit eine Minderung beziehungsweise Erlöschen des Pe

culium unter der vorhin berii.hrten Voraussezung hel'beifii.hrt. 

Arg. L. 38 pr. peculio (A fr i c an u s lib. 8 Quaest.); L. 24 

adq. poss. 41. 2 (Javolenus lib. 14 Epist.). 

2) Wird in Betracht gezogen, dass das Peculium ein rein fak

tisches Verhältniss ist und durch die Herbeifi.i.brun cr dieses fakti

schen Verhältnisses geschaffen wird, die Requisite d:r Peculienent
stehung a]so ihre Bedeutung in der durch sie thatsächlich" herbei

gefli.hrten Entstehung dieses Verhältnisses haben (vgl. namentlich 

den §"58 auf S. 55 f.), so scheint der Schluss unvermeidlich zu sein 
, ' 

dass eine Sache aufhört dem Peculium anzugehören, sobald die 

thatsächlichen Beziehungen, die sie zum Peculiarbestandtheile ge
macht haben, mit anderen Worten: sobald auch nur eines der Re

quisite der Peculienentstehung zu existiren aufhört. 
Diess ist denn auch bezii.glich des einen Requisites, des ani

mus peculii cOllcedenJi, zweifellos der Fall, insoferne der an i m Ti s 
p e c u I i i a dirn end i, der im Verhältnisse zum animus peculii 

concedendi als cOlltrarius animus erscheint, den einzelnen Peculiar

bestandtheil ohne Weiteres dem Peculium entzieht und, wenn auf 

alle Peculiarbestandtheile sich beziehend, das Peculium selbst ohne 

Weiteres aufhebt (vgl. hieri.i.ber unten IIL). 
Bezi.i.glich des zweiten Requisites der Peculienentstehung, der 

naturalis datio, I liegt die Sache etwas anders. Dem Au fh öre TI. 

der thatsächlichen Beziehung zu dem Peculiel1ill

hab er, welche die naturalis datio herbeiführt, entzieht nämlich 
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die Vermögensqualität des Peculium mit N othwendigkeit die diesem 

cont,rarium corpus -sonst zukommende Bedeutung der Ausscheidung 
des Werthes aus dem Peculium. Denn diese Verl11ögensqualität 
bringt es mit sich, dass an die Stelle der abhanden gekol11menen 

Sache von selbst der Anspruch auf Restitution beziehungsweise Er

saz . tritt - selbst gegen elen Gewalthaber, wenn solcher nicht that
sächlich oder ausdriicklich in und mit der faktischen Entziehung 
die Sache adimiren will 

vgl. L. 7. § Ei, L. 9. § 1 peculio (U 1 p. lib. 29 ad Edictum) 
und Näheres oben in § G5 u. G6. 

Damit aber ist genügend erklärt, warum das Aufhören oder 
Unmöglich werden der Ausübung der thatsächlichen Macht iiber 
die Peculiarsache nirgends als ein Grund des A ufhörens der Pecu

lien qualität aufgeführt wird. 
3) Wird in der angeführten Beziehung durch die Vermögens

natur des Peculium ein bei consequellter Entwicklung auss81'dem 

zu statuirender Erlöschungsgrund bei Seite geschoben, so entsteht 
nach einer anderen Richtung hin die Frage: ob nicht gerade diese 
Vermögensnatur die Annahme eines Exemtiol1sgrulldes, auf welchen 
Argumen tationen aus den Voraussezungen der Peculiellconcession 
und aus der faktischen Natur des Peculiul11 nicht fii.hren wi.irden , 
nothwendig macht: nämlich Exemtion durch den 'Villen des Pe
culieninha bers. 

Wenn ein sonstiger Vermögensinhaber nach Belieben sein Ver
mögen mindern kann, muss es nicht auch dem Peculieninhaber zu
stehen, zwar nicht aus' dem Patrimonium, wohl aber aus dem Pee~lium 
einen zu solchem gehörenden Werth einfach dadurch zu bringen, 
dass er 'ihn nicht mehr in seinem Peculium haben will? Indessen 
ist doch nicht zu übersehen, dass das Peculium sich auf der B'asis 
der Potestas und nur auf dieser Basis entwickelt hat, dass es dieser 

Basis durchaus entspricht, wenn der Wille des gewaltunterworfe
nen Peculieninhabers neben und ausser dem vVmen des Gewalt
habers für Existenz und Umfang des Peculium nicht in Betracht 
kommt, und dass bei der Entstehung des Peculium dieser Gedanke 
nicht blos zu bestimmtem und scharfem Ausdrucke -gekommen ist, 

L. 4 pr. pec. (P 0 m po ni n s lib. _7 ad Sabinum): ... ani

madvertendum est, non quid serVllS, sed quid dominus COl1-
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stituendi servilis peculii gratia fecerit. V gl. auch L. 7. 

§ 3. h. t. 
sondern auch zur Beseitigung eines sonst naheliegenden Entstehungs-

requisites geführt h~t (vgl. § 58 auf S. 57 f.). 
Diese Erwägungen reehtfertigen zweifellos die Verneinung der 

F.rage: wenn elie Quellen nicht zu einer entgegengesezten Entschei
dung nöthigen. Eine solche Nötbigung scheint nun allerdings 

111 der 
L. 19. § 2. pec. leg. 33. 8 (P apinian us lib. 7 Resp.): 

Filiusfamilias cui pater peculium legavit servum peculii 
vivo pahe manumisit. servus comruullis omnium heredum 
est exemptus pecnlio propter filii destinationem, quia id 
peculium ad legatarium pertinet, quod in ea causa moriente 

patre inveniatur. 
enthalten zu sein, da diese Stelle nicht blos den vom Haussohne 

ungiltig (vgl. L. 20. e. t.) manumittirtell Sclaven vom legatum pe
culii nicht mitumfasst sein lässt ' sondern auch ausdrücklich ' dess
wegen so entscheidet, weil der Sclave zur Zeit des Todes des Vaters 
nicht in causa peculii sei, als Grund hiefli.r aber ebenso ausdrück

lich die filii destinatio auffii.hrt. Indessen ist doch wohl ins Auge 
zu fassen, dass es sich in der L. 19. § 2 cit. um die Auslegung 
eines Peculienverll1ächtnisses oder eigentlich Uln die Ermittlung 
der Objekte handelt, welche der Testator durch ein derartiges Le

gat vermachen will (L .. 7 manum. 40. 1), dass bei der Auslegung 
derartiger Vermächtnisse die Quellen auch sonst den objektiven 
Umfang des Peculium nicht durchaus als massgebend anerkennen 

(L. 7 cit. und L. 8. § 5 u. § 8 pec. leg. 33. 8) und dass, wenn 

einmal die voluntas testatoris ohne durchaus massgebende Riick
sicht auf diesen objektiven Umfang eruirt werden will, die An
nahme nicht ferne liegt: der Testator wolle unter dem vermachten 
Peculium diejenigen an sich zum Peculium gehörenden Objekte 
nicht mit verstanden wissen, die der mit dem Vermächtnisse be

dacht~ Peculieninhaber selbst vor dem Tode des Testators aus dem 
Peculium in der Absicht der definitiven Entäusserung weggegeben 
hatte. Ist diese Auffassung auch nur möglich, so ist es immerhin 

misslich, auf diese Stelle allein den Saz zu gründen, dass es dem 
Peculieninhaber zustehe, durch seinen Willen allein und ohne Mit-
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wirkung des Gewalthabers Peculi~1rwerthe dem Peculium zu ent
ziehen, während sie dem Patrimonium verbleiben. Andere Stellen, 
welche denselben Gedanken zur Geltung brächten, gibt es nicht. 
Denn 

L. 8. § 4 pec. leg. 33. 8 (U I p i an u s lib. 25 ad Sabinum 
mit Berufung auf S abi nu s) 

woselbst anscheinend ebenfal1s der Wille des Peculieninhabers für 

den Umfang des Peculium massgebend auftritt, lässt sich nicht 
anführen, da, wenn die venditio servi an den extraneus lezterem 

Eigenthum übertrug, der servus ohne Rücksicht auf die destinatio 
statuliberi aus dem Peculium kommen musste und die Stelle keinen 
Anhaltspunkt bietet, der es rechtfertigen würde den Verkauf als 
einen wirkungslosen zu behandeln. Dagegen ist da und dOl~t auch 
bezüglich der Minderung des Peculium die ausschliessliche Betonung 

der Voluntas des Gewalthabers nicht zu verkennen, so z. B. in der 
allerdings auch auf ein Peculienlegat bezüglichen 

L. 6 manum. 40. 1 (Alfenus Varus lib. 4 Dig.) . 
die in Beantwortung der Frage, ob eine vom Sclaven dem Herrn 
ausgefolgte Summe 110ch zum Pecnlium gehöre, lediglich Willen 
und Handlungen des Herrn, nicht die Absicht des Sclaven betont 2). 

IH. Von den während Dauer der Gewalt möglichen Erlö
schungsgründen (Il) bedarf nur die A cl e mt ion (ademtio vgl. II. 
2) noch einer etwas näheren Erörterung. 

1) Die Ademtion ist der Ent,schluss des Hausvaters, dass ein 
zum PecuJium gehörender Werth demselben entzogen sein soll _ 

also das positive Gegentheil des animus peculii cOllcedendi (con
trarius animus) in Beziehung auf concrete Peculiarwerthe. 

Der Grund, wa~um die Ademtion Erlöschungsgrund ist, ergibt 
sich aus den bisherigen Erörterungen (vgl. auch oben H. 2) von 

selbst: damit ein zum Patrimonium gehörender Wel'th dem fakti
schen Vermögen des Hauskindes angehöre, ist der Wille des allein 

2) Aeltere Juristeu, z. B. die GI 0 s se ad L. 19. § 2 pec. leg. v : C uj a
ci u s, Op. Omn. IV, 1121 u. 1122 scheinen keinen Anstand an der Einwir
kung der destinatio filii auf das Peculinm zu nehmen. Ebenso Rosshirt, 
Die Lehre von den Vermächtnissen II, S. 120 u. 121. In anderen neueren 
Schriften findet sich die Frage, soweit zu sehen, nicht berührt. V gL m e i n e 
Schrift über Begriff und Wesen des Peculium tl. 72 u. 73. 
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berechtigten Hausvaters begriffsgemäss erforderlich; mit dem W eg
falle dieses Willens fällt desshalb ellle der beiden thatsächlichen 

V oraussezungen jenes Angehörens und hiemit dieses Angehören 

selbst zusammen. 
L. 4. pr. pec. (P 0 m po n i u s 1ib. 7 ad Sabin.) ; L. 7. § G e. t . 

(Ul pi an us lib. 29 ad Edict.); L .. 8. e. t. (Paul us lib.4 

ad Sab.); L. 11. § [) e. t . (Ulpianus 1. c.). 
2) Ademtion liegt nicht schon dann vor wenn der positive 

Wille der Belassung zuPeculium nicht mehr existirt: sondern nur 
wenn ein entgegengesezter Willensentschluss gefasst ist. Diess 

zeigt die Ausdrucksweise von L. 7. § 6 cit. 
nisi forte dominus eo proposito fuit ut nollet hoc esse in 

peculium servi 
und wird direkt bewiesen durch diejenigen Stellen, welche darthun, 
dass Geisteskrankheit und Tod des Gewalthabers, also Ereignisse, 
die den Concessionswillen aufheben, das Peculium nicht affiziren 

- eine Einflusslosigkeit, die schon .M ar ce 11 u s durch Einweisung 
auf die Differenz zwischen der präsenten Fortdauer des Ooncessions

willens und dem Ademtionsentschlusse erklärt: 
Ego autem puto, nOll esse opus concedi pecu1ium a domino 

servum habere, sed non · adimi ut habeat. L. 7. § 1 pec. 

(vgl. hierüber oben S. 71). 
Dass hierin kein Widerspruch mit der faktischen Natur des 

Peculium und der Peculienrequisite gesehen werden darf, zeigt die 

Fortdauer des Besizes bis zur Fassung eines dem Besizeswillen ent

gegengesezten Entschlusses (contrarius animus) . 
3) Der Ademtionsentschluss bewirkt auch ohne thatsächliche 

Realisirung durch Entziehung des faktischen Habens das Aufhören 

der Peculiarqualität 
L. 8 pec. cit ... Contra autem simul atque noluit, peculium 

servi desinit peculium esse. 
4) Der Ademtionsentschluss kann selbstverständlich nicht blos 

den einen oder anderen Peculiarwerth, sondern auch die Gesammt
heit der das Peculium darstellenden W erthe, also das Peculium 
selbst betreffen: so dass seine Wirkung das Aufhören des Peculiul11 
ii.berhau·pt ist. Die Quellen fassen selbst, ,venll sie von adimere 

sprechen, vorzugsweise diesen Fall ins Auge 
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L. 40. § 1 pee. (M ar c. lib. 5 Reg.) . . moritur (peeulium) 

eUln ademtum sit; vgl. ausserc1em L. 4. pr., L. 8 e. t. 

und bezeichnen die Zuri:ickziehung der einzelnen Peculiarwerthe 

häufiger, ü.h:'igens keineswegs ausschliesslich (vgJ. z. B. L. 11. § 5 
e. t .... 111 SI servo ademit vicarhun), durch minuere peculium (vgl. 
z. B. L. 4 pr. h. t.). 

Dass die Ademtion des ganzen Peculium nach Wesen und 

Wirkung nichts Anderes ist, als die Ademtion aller einzelnen Pe

culiarwerthe, ergibt sich aus dem Was unter I. am Schlusse be

merkt worden ist. Nur ist nicht zu übersehel~, dass in der Adem-

tion des ganzen Pecllliulll häufig auch der Entschluss, eine generelle 

Concession zurückzll nehmen, sich am:sprechen kann und dass in 

solchem Falle allerdings nicht blos die vorhandenen Peculiarwerthe 

ihre Peculiarqualität verlieren sondern auch die Erwerbung neuer 

Werthe auf Grund der früheren generellen COllcession un~öO'-
lich wird. I:) 

5) Die Ademtion kann, weil einfache und nothwendige Con

sequenz einer Seits aus der Potestas des Hausvaters und anderer 

Seits aus der rein faktischen Natur des Peculium, dem Hauskinde 

gegenübp,r nie unberechtigt sein - wie denn auch von einem bin

denden Verzichte auf die Ademtionsbefugniss oder einer Einschrän

kung derselben durch irgend welche Zusage nicht die Rede sein 
kann. 

Wenn sich dennoch in den Quellen ein dolo adimere oder mi
nuere erwähnt findet 

L. 9. § 4, L. 21 pr. pec. 15. 1; L. 1. § 1 de in rem verso 
15.3 (Ulpianus lib. 29 ad Edict.), 

so betrifft diess durchaus das Verhältniss des Gewalthabers zu den 

Gläubigern des Peculieninhabers, denen er de pecuEo ver-haftet ist: 

ihnen gegenii bel' kann derselbe allerdings dolose handeln, wenn er 

das Peculium, dessen Existenz seine Haftungspflicht begrenzt, min
dert oder entzieht. 

Eine Beschränkung der Ademtion liegt übrigens auch hierin 

nicht: denn selbst die dolose Ademtion mindert beziehungsweise 

entzieht das Peculium und macht nur den Gewalthaber dem Gläu

biger gegenüber bis zu _qem Betrage des dolose ac1imirten Werthes 
tenent (vgl. unten den § 84-). 
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§ 68. Erlöschen bei Aufhören der Gewalt. Wegfall des 
Hausvaters. 

Das Peculium muss seinem Begriffe gemäss zu existiren auf

hören, wenn die väterliche Gewalt aufhört. 
Wenn dennoch die Quellen da und dort auch nach Erlöschen 

der Gewalt eines Peculium und zwar ansr.heinenc1 eines lebendiger 

Forteütwicklung tähigen Pec.ulium erwähnen, so erklärt sich diess 

in den einen Stellen daraus, dass der Prätor die peculiare Haftung 

des Gewalthabers aus Utilit.ätsgriinden über die Dauer der Gewalt 

hinaus erstreckt (vg1. L. 1 pr. quando de pec. 15. 2 und unten in 

§ 85) und hiemit llothwendig gemacht hat, das Peculiul11 behufs 

der ex tempore condemnatiollis anzustellenden Berechnung des 

MaximalLetragp-s der Haftung (computatio peculii) intra annum als 

O'ewisser Massen fort existent zu betrachten, 
I:) L. 3 quando de pec. 15. 2 CP 0 111 P 0 ni u s lib. 4 ad Q.uint: 

Muc.): Definitione peculii interdum utenc1um est ebamsl 

servus in rerum natura esse desiit et actionem Praetor de 

peculio intra annum dat. nam et tunc et accessionem et 

decessionem quasi peculii recipiendam .. 
in den anderen daraus, dass in Auslegung des Peculienvermächt

nisses und entsprechend dem massgebenden Willen des Testators 

bisweilen dem Peculium ,Verthe, die erst nach dessen Erlöschen 

entstanden beziehungsweise erworben worden sind, zugerechnet 

werden müssen. 
L. 8. § 8 pec. leg. 33. 8 (U 1 pi anTI s 1ib. 25 ad Sabinum 

mit Berufung auf J u 1 i an u s) 1). 
In keinem der beiden Fälle existirt aber wie diess hezüg-

lich des ersteren die römischen Jm'isten ausdrücklich hervorheben 

L. ;) cit.: .. quamquam jam desiit mode servi vel manumis

sione esse peculium ... 

1) Die im Texte angezogene Stelle denkt sich zwar jedenf~lls für den 
ersten Theil der Entscheidung einen Fall, in welchem das Pecuhum aJs pe
culium servi hereditarii nach dem Tode des Gewalthabers wirklich fortdauert: 
aber die im Schlusssaze enthaJtene Ulpianische Argumentation und hiemit 
der in der Entscheidung ausge~prochene Rechtssa z ist hievon unabhängig. 
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L. 1. § 3 quando de pec . ... nam quum morte vel alienatione 
extinguitur peculium .. . 

111 Wirklichkeit noch ein Peculium. 

'Venn das Peculium zu existireJ? aufhört, bleiben folgerichtig 
die dasselbe darstellenden ·Wel'the im Patrimonium, dem sie bis 

dahin schon rechtlich angehört haben, während die Peculiarquali
Jät derselben, also die Beziehung zu der persona subjecta, die sie 

zu dessen faktischem Vermögen macht, mit allen ihren Conse
quenzen von selbst aufhört. 

So wenig indessen zu bezweifeln ist, dass diese AnsGhauung 
In den einzelnen Rechtssäzen, welche das Schicksal des Peculium 
bei Aufhören der Gewalt reguliren, gleichmässig zum Ausdrucke 
gekommen ist, so lässt sich doch ein näheres Eingehen auf die 
verschiedenen Aufhebungsgründe der vät,er1ichen Gewalt desswegen 
nicht umgehen, weil dieses Schicksal bei den einzelnen Aufhebungs

gründen nach mehreren Richtungen hin sich verschieden gestaltet. 

Werden nun zunächst die in der Person des Hausvaters 
eintretenden Anfhebungsgri:i.nde ins Auge gefasst, so lässt sich an 
mancherlei Ereignisse (Tod, . Gefangenschaft 2), Deportation u. s. f. 
des Hausvaters) denken (vgl. auch L. 1. § 4 quando de pecnlio · 
15. 2), einer näheren Betrachtung ist aber nur der 'foddes 
Hau s v a t e r s zu unterwerfen. 

Wenn der Hausvater stirbt, erlöscht mit Ausnahme eines ein
zigen Falles, der unten in § 70 näher zu erörtern ist, die väter
liche Gewalt - anders als die dominica potestas, die .mit dem 
Eigenthume auf die Erben übergeht. Ebendesshalb können auch 
die ziemlich zahlreichen Stellen, aus denen hervorgeht, dass nur 
die Administrationsvollmacht , nicht aber auch Peculienconcession 

und Peculium mit dem Tode des Gewalthabers 110thwendig auf
hören, 

L. 3 pr. § 1, § 3; L. 7. § 1 peculio (U I pi an u s Jib. 29 ad 
Edictum) 

der Anerkennung der Regel, dass im Falle des Todes des Haus-

2) Uebel' die Einwirkung der Kriegsgefangenschaft und des Jt~S Postli
minii auf die väterliche Gewalt und speziell auf das Peculium vgl. Be c h
man n, das Jus Postliminü und die Lex Cornelia (1872) a. v. 0., nament
lich S. 5, 15 Hg., 31 Hg., 59 Hg., 89, 96 H. 
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. vaters das Peculium zu existiren aufhört, in keiner Weise entgegen

stehen: denn diese Stellen sprechen durchaus vom Tode des do
minus servi, nicht des Hausvaters. 

Bei lezterem ist nun zu unterscheiden: 
I. Der Hausvater hat keine leztwillige Verfü-

gung bezüglich des Peculium ~etroffen.. . 
Die Peculiaraktiven gehen mIt derheredltafi und III sol

cher auf die Erben über - ohne Unterschied zwischen res unu 

nomina 
L.5, L. 8. § 6, L. 19. § 1, L. 23 pr. pe cu!. leg. 33. 8 (Paul us 

lib. 4 ad Sabinum; U I p i an u s lib. 25 ad Sab.; Pa p i
nianus lib. 7 Rei:!p.; Scävola !ib. 15 Dig.) 

dagegen njit Ausnahme der Peculiarfordel'ungen an den Hausvater 1 

die, weil nur Peculiarforderungen, in solchem Palle erlöschen (vgl. 

Band I. S. 161 H.). 
Wenn die Peculiaraktiven in und mit dem Nachlasse auf die 

einzelnen Erben übergehen, ist es consequellt dass sie den mehre
ren Miterben einfach pro portionibus hereditariis zufallen: wie diess 
auch die Quellen zweifellos anerkennen 

L. 3t3 pr. cond. 12. 6 (A fr i ca n u s lib. 9 Qnaest.) ... Re
spondit, utique quidem pro ea parte, qua ipse patri heres 

extitisset, repetiturul11 .... 
L. 13 C. fam. herc. 3. 36 (Impp. D i 0 c let i an u s et M a x i

mi a n usA. A. Saturnino). Certnm est liberornm pecu

lia post mortem patris in hereditate dividenda ad com
munionem esse revocanc1a ... 

Preilich scheint Wesen und Bestimmung des Peculium, Quasi
patrimonium des Hauskindes zu sein, die Ein räll IDllng. eines Prä
zeptionsrechtes an solches nahe genug zu legen (vgl. eme analoge 
Entwicklung in Band I. S. 29:2 Hg., S. 328 flg.). Indessen finden 
sich in den Quellen zwar wohl Präceptionsrechte bezüglich der dos 
und der vom Hausvater dem Hauskinde geschenkten Sachen er~ 

wähnt (Band 1. S. 279 f. Ulld 292 f.), welche selbstverst.ändlich auch 

diejenigen Peculiaraktiven ergreifen die zur dos gehören o.der res 

donatae sind: ein Präzeptionsrecht dagegen, das das Pecuhul11 als 
solches ergreifen w·ürde und gerade in der Peculiennatur seinen Gr~nd 

hätte, findet sich nirgends auch nur angedeutet. Es mag dless 



174 

ebensowohl in der Erbberechtigung derjenigen Hauskinder , die 

mit dem Tode des Hausvaters sui juris werden, als in der gleich

zeitigen und gleichheitlichen Entwicklung der Hauskinder- mit den 

Sclavenpeculien seinen Grund haben. 

Immerhin beweist es gegen die Ansicht, dass Jas Patrimonium 

, gemeinschaftliches Vermögen aller Familienangehörigen sei (Band 1. 
S. 10 Hg.): denn eine lebendige und entwicklungsfähige Auffassung 

diesen Inhaltes hätte fast mit N othwendigkeit in der Peculiencon

cession eine vorläufige Ausfolge eines dem Kinde gebührenden Ver

mögensantheiles gesehen und hievon ausgehend für den Fall der 

Lösung der Gewalt durch Wegfall des Hausvaters das Verbleiben 

des Peculium bei dem Hauskinde anstreben müssen. 

Bietet das Schicksal der Peculial'aktiven hienach keinerlei 

Schwierigkeiten, so verhält sich diess nicht ganz so mit den 

Schulden des Hauskindes, die mit dem Peculillm zusam- . 

menhängen ~ beziehungsweise mit der Verhaftung des Hausvaters 

für einen Theil dieser Schulden. Gerade dieser Zusammenhang 

mit dem Peculium bewirkt näm1i~h, dass es nicht durchaus bei 

den einfachen Consequenzen aus den der Schuldenhaftung des Haus

kindes beziehungsweise des Hausvaters zu Grunde liegenden Prin

zipien verbleibt. 

Zwar bleibt · das Hauskind' nach dem Tode des Vaters dritten 

Gläubigern gegenüber - auch denjenigen unter denselben gegen

über, welche durante potestate mit actio de peculio oder actio tri

butoria sich an den Hausvater wenden konnten -- nach wie vor 

föl' die ganze Schuld tenent: ohne Rücksicht darauf, ob es Erbe 

des Hausvaters und zutreffendenfalls Allein- . oder Theilerbe ge

worden ist, 

L. öO . § 3 peculio (U I P i a 11 u s l~b. 29 ad Edict.): Sin vero 

filius sit quamvis ex parte institutus, nihilominus in soli

dum actionem patietur ... vgl. auch L. 18. § 5 fam. herc. 

10. 2 (U 1 p. 1. c.); L. 38 pr. cond. indeb. 12. 6 (A fr i

canus lib. 9 Quaest.) verb.: si extraneo ... exactum 

esset. 

nur mit derjenigen Einschränkung, die unter gewissen Voraussezun

gen durch die Competenzeinrede bewirkt werden kan n (vgl. hier

über Band 1. S. 417 Hg.). 
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Und ebenso erlöschen die Schulden des Hauskindes gegenüber 

dem Hausvater, da sie nicht ausschliesslich als Peculiarschulden 

existiren, weder durch den Tod des Hausvaters noch durch das Auf

hören des Peculium (vgl. hierüber Band 1. S. 373 Hg.), bleiben 

vielmehr nach wie vor als klaglose Schulden (obligationes natl1-

rales) bestehen. 

L. 54 und L. 58 peculio (S ca e v 0 la lib. 1 Resp. und lib. 5 

Digestorum) ; L. :18 pr. conll. iud. 12. G (A fr i c a 11 u S 

lib. 9 Quaest.). 

Aber neben diesen Säzen, die aus der Grundanschauung, wo

nach die Verpflichtungsfähigkeit des Hauskindes überhaupt wie im 

Verhältnisse zu dem Hausvater nicht beziehungsweise nicht aus

schliesslich in der Existenz von Pecnlien ihren Grund hat (vg1. 

Band 1. S. 339 Hg., 370 flg.), als einfache Folgerungen sich er

geben, stehen andere, welche die Bez;iehungen dieser Schulden 7.U111 

Peculium zur Grundlage haben und zum Ausdrucke bringen. 

1) Die p e cu 1 i are Ver h a f tun g des Hau s v a t er s für 

die Geschäftsschulden des Hauskindes (vg1. hierö.bel' den § 63 auf 

S. 130 f. und unten § 80 flg.) würde an sich mit der väterlichen 

Gewalt erlöschen. Die im Edikte aus U tiljtätsgründen festgesezte 

zeitliche :BJrstreckung dieser Haftung (L. 1 pr. quando de peculio .. 

15. 2. vgl. dazu unten den § 85) über die Dauer der Gewalt hin

aus wurde indessen von der Jurisprudenz auch für den Fall des 

Erlösehens der Gewalt durch VVegfall und spe7.iell durch Tod des 

Hausvaters statuirt. 

L.- 1. § 4 quando de pecuEo 16. 2 (UI p ia n u s lib. 29 ad 

Edictum) .. Sed et si morte patris vel deportation8 sui 

jllris fllerit effectus filius, de peculio intra annum heres 

patris vel fiscus tenebuntur. 

Und zwar sind es die Erben des Gewalthabers, welche statt des

selben und wie solcher - also bis zu dem Behage des Peculium 

haften. 

L; 1.' § 4 cit. vgl. da~u § 7 desselben Fragmentes; dann 

L. 14 pr. peculio 15. 1 (Julianus lib. 12 Digest.) . 

Sieraus ergibt sich dann von selbst, dass die bisherigen Pe

culiaraktiven ihre Peculiarqualität weni o'stens noch soweit behalten o , 

die Peculial'guthaben an den -Gewalthaber wenigstens soweit noch 
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fortdauern, dass sie bei der etwa nöthig werdenden computatio 
oder distributio peculii als Peculiarbestandtheile in Betracht ge
nommen werden können und dass die Peculiarschulden d. h. die 
Forderungen des Hausvaters an das Hauskind ebenso ohne weitere 
Rücksicht weder darauf dass nur der Gewalthaber deduktionsbe
rechtigt ist noch darauf, ob nicht das Ereigniss, das die Gewalt 
aufhebt, der Schuld ein zu ihrer Fortexisteuz wesentliches Moment 
zerstört hat (wie bei dem Tode des filiusfamilias), deduktionsfähig 
bleiben (vgl. Näheres unten in § 85. Ziff. 3; auch § 83. 1. 2). 

2) Wen n das Hau s ki nd, obgleich nur neben Anderen 
Erbe des Hausvaters, nach dem Tode desselben ein e Sc h u 1 d 
ga n z ge ti 1 g t hat, deren Bezahlung zu Lasten des Peculium 
der Gläubiger duraute potestate hätte herbeifilhrell können, kann 
dasselbe eine verhältnissmässige Schadloshaltung Seitens der Mit
erben erzwingen 3). 

In dieser Richtung sind geschieden zu halten 
a) Sc h u 1 cl e n cl es Hau ski n des ge gen d r j t te G 1 ä u

bi ger, welche bis zn dem Betrage des Peculium durante potestate 
gegen · den Hausvater hätten geltend gemacht werden können "') . 
Für diesen Fan ist dem Hauskinde die Befugniss . zugestanden, die 
Miterben mitte1st der Klage des Gläubigers, deren Abtretung durch 
doli exceptio erzwungen werden k~nn, oder im familiae herciscun
dae judicium zur Participation zu nöthigen. 

L. ]8. § 5 fam. herc. 10. 2 (Ulpianus lib. 19 ad Edict.): 
Si filiusfamilias patri heres pro parte extitisset et a cre
clitoribus peculiaribus conveniretur, CUl11 paratlls sit sol
vere id omne quod debetur, per doli exceptio.nem conse
quetur a creditoribus mandari sibi actiones. sed etiam 
fami liae herciscundae judicium cum coheredibus habet. 
vgl. ausserdem L. 38 pr. cond. incleb. CA fr i ca TI u s !ib. 9 
Quaest.) verb.: si extraneo ... consequi potuisset; L. 30. 

3) Von der Pfordten, Abhandlungen S. 176 f.; Schwanert, Na
turalobligationen S. 323 f. - welche Erörterungen übrigens sämmtlich die 
Frage nur gelegentlich der Interpretation der Lex Frater a fl'atre und keines
wegs vollständig besprechen. 

4) Me i n Peculium duplicis juris in der Zeitschrift für Rechtsgeschichte 
VIII, S. 394 f. 
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§ 3 peculio (U 1 p. lib. 29 ad Edict.); L. 13 C. fam. herc. 
3. 36 (Impp. Diocletianus et Maximianus A. A.). 

Zu welchem ·Maasse von Participation? ist in der. L. 38 pr. cit. 
dahin angedeutet: 

quantum ab his (coheredibus) creditor actione de peculio 
consequi potuisset; 

in der L. 30. § 3 cit. durch Hin weisung darauf, dass der zahlende 
filiusfamilias »pro parte« den Gläubiger zur Klagenabtretung nöthi
gen kann; in der L. 13 C. qit. endlich durch die Worte 

ut de peculio suo recipiat tantam quantitatem, in quantam 
condemnatus est his CUili quibus ipse contraxit. 

Die V ereinigung ~ieser nur dem ersten Anscheine nach wider
sprechenden Aussprüche liegt darin, dass der zahlende Haussohn 
seinem Regressanspruche eine den Betrag des Gesammtpeculium 
übersteigende Summe keinen falls d. h. auch dann nicht zu Grunde 
legen darf, wenn er selbst, weil nicht blos de peculio haftend, zu 
einer höheren Summe verUl,theilt worden ist beziehungsweise eine 
höhere Summe bezahlt hat; dass er aber innerhalb dieser Grenze 
von dem einzelnen Miterben eine der Erbsquote desselben entspre
chende Rate der bezahlten Schuld ersezt verlangen kann. Für 
Ersteres spricht, dass die Verhaftung des einzelnen Erben, auf 
welche L. 38 pr. cit. ausdrücklich verweist, nie über das peculium 
quod penes eum est, also die Haftung aller Erben ~nsammen nicht 
über den Betrag des Peculium hinausgeht. 

L. 29 pr., L. 30. § 1, L. 32 pr. peculio (Gaj u s lib. 9 ad 
Edict. prov.; Ulpianus lib. 29 ad Edict.). 

Fih Lezteres einmal dass der Antheil des einzelnen Miterben am 
Peculium seiner Erbsquote entspricht, weiterhin dass die Ausglei
chung in erster Linie durch das judicium familiae herciscundae 
und in solchem erfolgen soll - Gründe, auf welche zu recurriren 
allerdings nicht noth wendig wäre, wenn die mehrfach vertretene 
Ansicht, dass der Erbe des Gewalthabers überhaupt nur pro parte 
hereditaria hafte, richtig wäre, da in solchem Falle von einer 
weitergehenden Participation schon um der L. 38 pr. willen nicht 
die Rede sein könnte. V gl. aber unten lit. b. 

Die Berücksichtigung im judicium familiae herciscundae ist 
übrigens auch vor Verurtheilung beziehungsweise Zahlung möglich 

Man dry, Gütel'l'echt 11. 12 
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und fiihrt dann dazu, dass dem Haussohne um so viel mehr vom 
Peculium zugeschieden wird, als er nothwendig hat, um ohne un
verhält~issmässige Belastung die dritten Gläubigern gegenii.ber be
stehenden an sich de peculio verfolg baren Schulden bezahlen zu 

. können 
L. 38 pr. cit.: Igitur et si re integra familiae erciscundae 

agatur, ita peculium dividi aequum esse, ut ad quantitatem 
ejus indemnis a coherede - praestetur. V gl. . auch L.20. 

§ 1 farn. herc. 10. 2 (DIp. lib. 19 ad Edict.); L. 13 C. e. t. 
d. h. also dazu, dass ihm bei ii.berschuldetem Peculium das ganze 
Peculium, andernfalls zunächst ein dem Gesammtbetrage dieser 
Schulden gleichkommender Werth in Peculiaraktiven und von dem 
Reste des Peculium noch die seiner Erbsportion entsprechende Quote 

zugewiesen wird. 
Lässt sich auf diese Weise so lange die Erbschaftstheilung 

noch nicht zu Ende gefLi.hrt, ein judicium familiae herciscundae 

also noch möglich ist, eine völlig ausreichende Ausgleichung her
beifii.hren, so ist fraglich, ob, wenn das judicium familiae hercis
cundae zu Ende geführt u~d die Erzwingung der Klagenabtretung 
versäumt ist, ein Rechtsmittel zur Durchführung der Ausgleichung 

vorhanden ist. Die Quellen geben auf die Frage keine Antwort, 
innere Gründe aber nöthigen Dicht zu der Bejahung: wie denn ja 
auch sonst wann die Anwendung eines zur billigen Ausgleichung 
fii.hrenden Mittels z. B. das Vorschii.zen der eAceptio doli behufs 
Erwirkullg der Klagencession versäumt worden ist keineswegs 
regelmässig ein weiteres dasselbe Resultat herbeifii.hrendes Rechts

mittel gegeben ist 5). 
b) S c h u I den des Hau ski n des g e gen den Hau s

va t er, bezüglich deren solcher durante potestate deduziren könnte. 
Hier steht durch die Lex Frater a fratre (princ. und § 1 

5) Be k k er, . Aktionen II, S. 353 fl. verweist auf Schaffung eines Aktionen
schuzes durch Caution: die Cautioll liesse sich aber doch wohl nur im judi
cium familiae herciscnndae, das freilich causa cognita auch wiederholt ange
stellt werden kann (L. 20. § 4 fam. herc.), erzwingen. Warum Bekker die 
Berücksichtigung im judicium familiae herciscundae nur zweifelnd aufführt, 
ist dagegen nach dem lnhalte der im Texte angeführten Stellen nicht abzu
sehen. V gl. auch B ri n km an n, Verhältniss der actio comm. div. und negot. 
gest. S. 85 f. 
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leg. 38 cond. indeb. 12. 6; A fr i ca n u s lib. 9 Quaest.) fest, dass 

ebenfalls verhältnissmässige Ueberwälzung des behufs der Zahlung 

gemachten Aufwandes auf die Miterben zulässig ist. Dnd zwar 

argumentirt Africanus, um zu diesem Resultate zu gelangen, aus
drücklich aus der ihm feststehenden durch Julians Autorität ge

sUlzten Behandlung der dritten Gläubigern gegenüber bestehenden 
Schulden 

verb.: idque maXIme consequensesse ei sententiae, quam 
Julianus probaret: si extraneo quid debuisset 

porro emn, quem adversus extraneum defendi oportet, longe 
magis in eo, quod fratri debuisset, indemnem esse prae
standum. 

Diess rechtfertigt, als die zu erstrebende Ausgleichung auch 
hier den Erbsquoten entsprechende Participation der einzelnen 
Miterben an der den Betrag des Peculium ni0ht übersteigenden 

Schuld beziehungsweise an dem dem Betrage des Peculium gleich
kommenden Theile der Schuld anzunehmen - eine Annahme, mit 
der die Clauseln der africanischen Entscheidung 

ita repetiturum, si non minus ex peculio suo ad fratrem per
venisset (pr.) 

si nihil ex peculio apud patrem remanserit, non repetiturul1l (§ 1) 
nicht im Widerspruche stehen, insoferne sie sich nur auf die an

geführte generelle Schranke der Haftung (nicht über den Peculien

betrag hinaus) beziehen, das Peculiul11 aber pro partibus heredi-
. tariis auf die Erben iibergeht. 

Aber während in dem unter lit. a. hervorgehobenen Falle zur 
Herbeifii.hrung di~ser Ausgleichung judicium familiae herciscundae 
und exceptio doli erforderlich sind, tritt sie hier ipso jure ein.: 

dadurch dass die Schuld des Hauskindes zu denjenigen Quoten, 
die nach dem Gesagten auf die Miterben fallen sollen, als erloschen 

erscheint, 
naturalem enim obligationem quae fuisset hoc ipso sublatam 

videri, quod' peculii partem frater sit consecutns 

und ist desshalb im Falle der Zahlung der ganzen Schuld in der 
condictio indebiti ein vom Erbtheilungsprocesse und der exceptio 

doli unabhängiges Ausgleichungsmittel gegeben. 

Dieses proportionelle Erlöschen weist nun aber nicht etwa 

12 '" 
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darauf hin, dass die Schulden des Hauskindes gegen den Haus
vater das Peculium nicht zu ii.bel'dauern vermöchten, wie demi die 
L. 38 pr. selbst die nachher erfolgte Zahlung als Zahlung eines 
debitum betrachtet und die condictio indebiti ausschliesst ~ soweit 
nicht ein dem Betrage der Schuldquote entsprechender Werthbe

trag aus dem Peculium an den Miterben gekommen ist 
.. ita repetiturum, si non minus ex peculio suo ad fratrem 

pervenisset (pr.) ... 
erklärt 8iGh vielmehr aus dem Zusammentreffen der gleichen For
derungs- und Schuld quote in der Person des Miterben· - aus 

einem Zusammentreffen, das selbst seinen Grund in dem Ueber
gange einer Seits dflr zum Nachlasse gehörenden Peculiarforderungen 
anderer Seits der Peculial'schulden auf den Erben des Gewalthabers 

hat (vgl. hierii.ber oben S. 173- f.). 
Dass die ' zusammentreffenden Fordel'ungs- und Schuldquoten 

ipso jUl'e zu existiren aufhören, macht sich nicht blos in der Be

fugniss die dessungeachtet gezahlte Schuldrate zurückzufordern 
(condictio indebiti) geltend, sondern auch bei der Erbtheilung, bei 
der diese Forderungs- und Schuld quoten selbstverständlich nicht 

als existent behandelt werden dürfen. Doch fehlt es an Quellen
aussprLi.chen hierii.ber wie über die weiteren Consequenzen dieser 

Nichtexistenz. 
3) Wenn unter Ziff. 2 nur das Verhältniss des auch nach der 

Lösung der Potestas in solidum haftbaren Hauskindes zu den Mit
erben ins Auge gefasst worden ist, so ist doch nicht· zweifelhaft, 
dass dieselbe Aus g lei c h u n gau eh _ z w i s ehe n den M i t
e l' ben beziehungsweise dann we1?n das Hauskind nicht zu den 
Erben gehört einmal zwischen diesem und den Erben und dann 

zwischen den Erben selbst eintritt. 
Diess hat bezüglich .der unter Ziff. 2. lit. b. angeführten Aus

gleichung, da sie aus der Confusion mit Rechtsnothwendigkeit folgt, 
die Voraussezungen der Confusion aber in den angedeuteten Fällen 

durchaus zutreffen, keinerlei Bedenken. 
Bezüglich der :E'orderungen Dritter (lit. a) dagegen ist einmal 

ins Auge zu fassen, dass Ausgleichung durch das judicium familiae 
herciscundae für das nicht miterbende Hauskind selbstverst~ndlich 

nicht rriögli<?h, dieses also auf die durch exceptio doli zu erzwin-
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gende Klagencession angewiesen ist. Weiterhin aber fragt es sich: 
ob unter den übrigen Miterben beziehungsweise Erben ein Recur

riren auf actio familiae herciscundae und exceptio doli ii.berhaupt 

nöthig und wenn nöthig zulässig ist, da die Quellen der Ausglei

cbung unter den Miterben nirgends erwähnen. Die Frage, ob 
nöthig? wäre zu verneinen, wenn die mehrfach vertretene Ansicht, 
dass von mehreren Erben des Gewalthabers der einzelne de peculio 
nur pro pade hereditaria hafte, richtig wäre. Dass diess indessen 
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht der Fall ist, vielmehr jeder 
Miterbe für die ganze ungetheilte Schuld (in solidum) wenn auch 
nur dnmtaxat de peculio quod penes se est haftet, ist iQ. § 85. 
Ziff. 4 ausgefii.hrt. Ist dem so, so liegt dasselbe Bedii.rfniss und 
ein entschieden dringenderer Aequitätsgrund für die Annahme der 

Ausgleichung durch j udicium familiae hercis<?undae und exceptio 
doli vor, als im Verhältnisse des aus eigener Schuld in solidum 
verhafteten Hauskindes zu den Erben beziehungsweise Miterben. 

11. Der Hau s v a tel' hat b e z ü g 1 ich des P e c u 1 i u rn 
ein e 1 e z t w i 11 i g e Ver füg n n g ge t l' 0 f fe n. 

pie Quellen erwähnen des Peculien vermächtnisses 6) ziemlich 

häufig: theils des Vermächtnisses eines Sclaven mit seinem Peculium 
L. 1 peculio leg. 33. 8 (P au 1 u s lib. 4 ad Sab.); L. 1. § 7 

quando de pec. 15 . 2 (U 1 pi a n. Eb. 29 ad Edict.) u. a. m. 
theils des Vermäohtnisses eines Peculium an den bisherigen Inhaber 

desselben, der, wenn er Sclave ist, zugleich freigelassen wird, 

L. 6. § 3 u. 4, L. 8 pr. und folg. §§, L. 10, 14, 15 pec. 
leg. u. a. m. 

aber auch an den Haussohn, der dasselbe innehatte, 
L. 10, L. 19. § 2, L.26 e. t. (Pomponius lib.7 adSab., 

Pa pi n i an u s lib. 7 Respons., Sc a e v 0 1 a lib. 3 Resp.) 
seltener des Vermächtnisses eines Peculium an dritte Personen 

L. 8. § 8 e. t. (U 1 p i an u s lib. 25 ad Sabin., mit Berufung 

auf Julianus). 

6) Ueber die Peculienvermächtnisse vgl. Westphal, Lehre von den 
Vermächtnissarten 1793, S, 220 - 245 (gibt den Inhalt der Quellen in ziem
lichem Umfange, a,ber nicht immer mit richtigem Verständnisse); R 0 s s hirt, 
Die Lehre von den Vermächtnissen II, S. 119-121 (gibt nur einige wenige, 
zum Theile unrichtige Bemerkungen). 
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Die Vermächtnisse, welche den Peculieninhaber und das Pe
culium ·gleichzeitig umfassen, kommen in Beziehung auf Hauskinder
peClllien' nicht in Betracht und die Yermächtnisse an den Peculien
inhaber differiren in den in den Quellen entschiedenen und hier 
zu erwähnenden Fragen im Allgemeinen nicht von den Peculien
vermächtnissen, die eine dritte Person bedenken - ebensowenig 
als unter den ersteren die Peculienvermächtnisse., die Prälegate 

sind, von den Zuwendungen des Peculium an denjenigen bisherigen 
Inhaber, der nicht zugleich Erbe des Gewalthabers wird. 

Die einzelnen der Erörterung bedürfenden Punkte sind dess

halb im Folgenden ohne weitere durchgreifende Unterscheidung 

besprochen. 
1) Das Peculie~vermächtniss gilt, obwohl es eine Mehrheit 

einzelner Werthe an den Vermächtnissnehmer bringt, als ein ei n

h ei t 1 ich e s Leg a t, was 
L. 2. leg. H. (Pan-Ius lib. 75 ad Edict.) 

ausspricht und 
L. 6 e. t. (P au I u s lib. sing. ad leg. Falc.) 

in einem Folgesaze zur Anwendung bringt. 
Der Grund ist, wie überall wo troz der Mehrzahl von zuge

wiesenen Werthen eine solche Einheitlichkeit angenommen wird, 
L. 2 cit.: si autem suppellex aut argentum ant peculium aut 

instrumentum legatJ.lm sit. 
L. 6 cit.: Grege legato ... unum legatum est. Idemque di-

cemus peculio legato aut veste aut arge~to et simili bus. 
die Einheitlichkeit des Willensentschlusses, die in der Zusammen

fassung zu dem einen vom Testator gebrauchten Worte ihren Aus
druck findet. Aber diese Einheitlichkeit des Willensentschlusses 
ist hier, anders als bei den 'anderen gleichbehandelten Vermächt
nissen, keine willkii.rliche, hat vielmehr ihren Grund in der nicht 
erst durch die ultima voluntas geschaffenen sondern derselben 
gegenüber objektiven Einheitlichkeit des Peculium (vgl. auch 

unten Ziff. 2) 7). 

7) Insoferne liegt eine gewisse Wahrheit in der älteren Theorie, welche 
die Einheitlichkeit des Legates daraus erklärt, dass das Objekt des Vermächt
n.isses eine Sachgesammtheit sei (vgl. statt ·Aller: Va n ger 0 w, Pandekten 
Anm. zu § 553. Ziff. 1; Ar n d t s im Commenta1' XLVI, S. 200): aber es ist 
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2) Das Peculienvermächtniss bezieht sich auf das Peculium, 

wie es die legati eedente d. h. in der Regel bei dem- Tode 

des Testators ex ist ir t: umfasst also weder nur diejenigen Werthe, 

die zur Zeit der Testamentserrichtung im Peculium waren noeh 

auch diejenigen Werthe, die seit diesem Zeitpunkte aus dem Pe

culium weggekommen sind. 
L. 65 pr. leg. H. (Papinianus lib.16 Quaest.): Peeulium 

legatum augeri et minui potest, si res peculii postea esse 

ineipiant vel desinant. 
Auch diess ist dem Peculienvermächtnisse mit andern Ver

mächtnissen, die eine Mehrheit von Sachen unter einer Collectiv

bezeichnung zusammenfassen, gemein: 
L. 65 cit.: universa familia vel rustica vel urbana (legata) . .. 

lecticarii aut pedisequi legati. 
Aber während bei diesen anderweiten Vermächtnissen ohne 

oder fast ohne Ausnahme (eine solche bildet vielleicht der Grex 

legatus: § 18 J. leg. 2. 20; L. 22 leg. I.) die Frage nach Inhalt 
und Umfang des Vermächtnisses ausschliesslich durch Willensaus
legung zu beantworten ist so dass z. B. jeder Ausdruck, der auf 

das tempus praesens hinweist, zUJll Ausschlusse der erst nach der 

Testamentserrichtung hinzukommenden Sachen nöthigt, 
L. 7, 34 § 1, 40 auro leg, 34. 2 u. a. m. 

liegt die Sache bei dem peculium legatum etwas anders. Nicht 
nur finden sich nirgends Hin weisungen auf die Mö-glichkeit ver

schiedener Auslegung und speziell auf die Möglichkeit einer Be
schränkung des Vermächtnisses auf die zur Zeit der Testaments

errichtung vorhandenen Peculiarwerthe, sondern es ist auch aufs 
Bestimmteste und ohne alle Scheidung zwischen verschiedenen mög

lichen Ausdrucksweisen ausgesprochen, dass der bei Leben des 

unrichtig, die Einheitlichkeit bei den Legaten von pecu1ium, suppellex, ar
gentum u. s . . f. gleicbmässig zu erklären und lediglich die objektive Einheit
lichkeit, die bei den meisten dieser sogenannten Sachgesammtheiten nicht 
existirt, ins Auge zu fassen. Nach diesel' Richtung hin ist die Theorie von 
G ö pp er t, Gesammtsachen, welche die Einheitlichkeit des Legates aus dem 
Willen ableitet (S. 64) richtiger, aber es ist nicht richtig, wenn auf den In
halt des Willens statt auf die Einheitlichkeit des Entsclhlusses das entschei
dende Moment gelegt und wenn auch beim peculium legatum jede Argumen
tation aus der objektiven Einheitlichkeit abgelehnt wird (S. 107). 
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Testators zum Peculium hinzukommende Zuwachs an den Vermächt

nissnehmer falle: 

§ 20. J. legatis 2. 20: Si peculium legatum fuerit, sine dubio 

quiliqui d peculio accedit vel de(fedit vivo testatore, lega
tarii lucro vel damno est. 

Auch hier ist der Grund darin zu suchen, dass das mit der 

Bezeichnung »Peculium« zunächst gemeinte Vermächtnissobjekt 

nicht erst durch die Vermächtnissverfügung und die in ihr ent

~altene Zusammenfassung von Einzelsachen zur Existenz gebracht 

wird, vielmehr schon vor derselben und unabhängig von ihr als 

ein in gewisser Beziehung einheitliches Objekt existirt und zwar 

als eine Einheit, die den Wechsel der Bestandtheile nicht blos er
trägt, sondern ihrem Wesen und Begriffe entsprechend zulassen 

muss (vgl. hierüber oben § 53 auf S. 7 f.). Lässt sich hieraus 

jedenfalls so viel schliessen, dass der Testator, wenn er ein Pecu

lium legirt, dasselbe in seinem Bestande zur Zeit des dies legati 

cedens legirt haben will, ohne dass die Ausdrucksweise der Ver

mächtnissverfügung weiter in Betracht käme, so möchte 
L. 10 peculio leg. (P 0 m po ni u s lib. 7 ad Sab.): Si pecu

lium servo vel filio praelegare velis, ne deducatur id, quod 

tibi debebitur, specialiter »ea quae in peculio erunt« le

ganda sunt. vgl. mit L. 6. § 1 e. t. (U 1 pi a n u s lib. 25 
ad Sabinum) 

selbst die weitergehende Annahme rechtfertigen, dass die Rechts
theorie des Peculium dem Willen des Testators gegenüber eine 

zwingende Kr~ft hat d. h. dass der Testator ', wenn er nur die 

zur Zeit der Testamentseröffnung vorhandenen Peculiarwerthe ver

machen will, entweder die res quae in peculio sunt legiren oder 

gleichzeitig das Peculium adimiren, also Aenderung in seinen Be

standtheilen unmöglich _ machen muss. Denn die Selbstentw~cklung 
des Peculium ist nicht minder eine begriffliche N othwendigkeit, 

denn die der Entscheidung der L. 10 zu Grunde liegende Auffas

sung der Deduktionsforderungen als Peculiarpassiven (vgl. oben 

die §§ 62 u. 66 auf S. 116 f. und 158 f.) 8). 

8) Auch zu diesem Punkte ist es mehr und mehr üblich geworden, nur 
noch von einer Illterpretationsfrage zu sprechen (vgl. noch mit Va n ger 0 W, 

Pand. Anrn. zu § 553. Ziff. 2 und Ar n d t s, Commentar XL VI, S. 200 f.: 
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. Inwieweit unter Umständen selbst über den dies legati cedens 

hinausgegangen und ein noch späterer ,Zeitpunkt für die Bestim

m ung des Peculieninhaltes und -umfanges zu Grunde gelegt wer

den muss, kann 
L. 8. § 8 peculio leg. 33. 8 (U I p. lib. 25 ad Sabinpm mit 

Berufung auf Julianus) vgl. mit § 20 J. leg. (ebenfalls 

eine Berufung auf J u li an u s enthaltend) 
zweifelhaft machen. Denn beide Stellen stimmen in der Entschei

dung und in der von ihnen referirten julianischen Begründung 
derselben ii.berein und enthalten insoweit nur ein e auf das Haus

kinderpeculium anwendbare und eine Erweiterung des Vermächt
nissinhaltes statuirende Regel: die Bestimmung nämlich, dass wenn 

das Peculinm einem Dritten vermacht wird, die post mortem testa

toris d. h. hier post diem legati cedentem und vor dem dies legati 

veniens zufallenden incl'ementa ex rebus peculiaribus, aber auch 

nur diese incrementa, nicht dagegen die sonstigen in diese Zeit 

fallenden Erwerbungen des Peculieninhabers als mitvermacht gelten 

sollen. Denn die anderweite Entscheidung, die für den Fall des 

Vermächtnisses des Peculillm an den dasselbe innehabenden Sclaven 
getroffen ist, hat, wie namentlich die Institutionen klar zeigen 

quia dies hujus legati adita hereditate cedit 

'im Sinne Julians ihren Grund nur darin, dass bei einem solchen 

Vermächtnisse die aditio hereditatis den dies legati cedens, nicht 

den dies legati veniens bezeichnet, 

L. 7 in fine, L.' 8 quando dies leg. 36.2 (Ulpianus lib. 20 
u. 24 ad Sabinum) 

harmonirt also-einer Seits mit der vorausgeschickten Regel ull,d 

ist anderer Seits für das peculium filiofamilias praelegatull1 dess-

Wächter, württ. Privatrecht II, S. 235. Ziff. 1; Unger, östr. Privatrecht 
I, S. 478 fl. und namentlich G ö p per t, Gesammtsachen S. 62 fl.). Diess ist 
sicherlich im Allgemeinen richtig: aber es wird zu sehr verka.nnt, dass der 
Interpretation in den einen Fällen objektive Anha.ltspunkte ausser den ge
brauchten Worten zu Grunde liegen, in den anderen nicht. Nur G ö P 13 er t 
betont diess wenigstens bei dem legatum gregis (S. 10.7): wie er die Frage 
für das Peculium entscheiden würde, lässt sich aus den in etwas anderem 
Zusammenhange gemachten Bemerkungen (S. 112 u. 113) nicht abnehmen. 
Anderer Meinung bezi.'tglich des leg. gregis: Eck in der Zeitschrift für Gesez
ge bung und Rechtspflege in Preussen V, 327. 
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wegen nicht anwendbar, weil hier keine Verbindung des Ver
mächtnisses niit testamentariscber Freilassung denkbar ist. Ulpian 

fügt aber in der L. 8. § 8 (verb.: Hoc utrumque ... idem dicas) 

eine weitere Begründung bei, die nicht blos das Hereinziehen der 

incrementa ex rebus peculiaribus bei dem peculium extraneo lega

turn auf die voluntas testatoris zurückführt - diess rn~t Recht -

sondern auch die für den zweiten Fall getroffene Entscheidung -

diess mit Unrecht, da hier die Vorschiebung des dies legati cedens 

eine feste vom Willen des Testators zunächst unabhängige Grund

lage für die Entscheidung abgibt. 

Während nun die ju.lianische Begründung, wie schon hervor

gehoben, eine Uebertragung der Entscheidung auf das Hauskinder

peculium nicht ermöglicht, ist diess selbstverständlich anders mit 

dem nlpianischen Prinzipe, das Alles auf den nachweisbaren be-

, ziehungsweise muthmasslichen Wil1en des Testators abstellt 9). 
Dass in Folge dieser Rücksichtnahme auf das mortis tempus 

oder einen noch späteren Zeitpunkt möglicher Weise Objekte durch 

die Vermächtnissverfügung an den Vermächtnissnehmer gebracht 

werden, welche zur Zeit der Testamentserrichtung noch nicht im 

Eigenthume des ,Testators sind, ist nur insoferne einiger Massen 
auffallend, als das Peculienlegat in der Reg~l in der Form des 

Vindicationslegates auftritt und auch l'egelmässig als solches auf

recht erhalten zu werden scheint, 
L. 6. pr. § 1, L. 8 pr. pec. leg. (U I p i an u s lib. 25 ad Sab.) 

vgl. dazu unten unter Ziff. 3. lit. c. 
das Vindicationslegat aber für die Regel zur Zeit der Testaments

errichtung vorhandenes Eigenthum des Testators am Objekte des 
Vermächtnisses voraussezt (G a jus H. § 196) 10). Indessen konnte 

eine Jurisprudenz, elie als das Objekt des Vermächtnisses zunächst 

das Peculium und erst folge weise die res peculiares ansah, hieran 

sowie daran dass unter dem Peculium häufig genug nur in bonis 

des Testators befindbche Sachen waren, keinen erheblichen Anstand 

nehmen: wenigstens solange als die Grundlagen und Objekte der 

Vindication und des Vindicationslegates nicht scharf untersucht 

9) W'estphal, Vermächtnissarten § 364; Schrader ad § 20 J. leg. 
10) Der n bur g, Compens. 2. Aufl. S. 122; G ö p pe rt, Gesammtsachen 

S. 112. 
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und fixirt worden waren. Dass aber auch späterhin keine Aenc1e

rung der eingebürgerten und praktisch allein brauchbaren Behand

lung eintrat, ist nach der Ausnahmebestimmung , die Ga jus II, 

§ 196 bezüglich der res quae pondere numero mensura constant 

referirt, nicht auffallend. 
Es wäre ii.brigens auch nicht undenkbar, dass selbstständige 

Zweckmässigkeitserwägungen, wie sie auf diese Ausnahme geführt 
haben, so das Absehen von den Grundlagen des Vindicationslegates 

bei dem so gestalteten. Legate des Peculium hervorgerufen hätten. 
Ebendesshalb ist der Rückschluss aus der Entscheidung auf 

die Auffassung des Peculium durch die alte yorclassische J urispru

denz (vgl. den § 54 am Schlusse) wenigstens nicht unbedingt 

zwingend und lässt sich weiterhin nicht mit Bestimmtheit sagen, 

ob die 
L. 11 pec. leg. (U 1 pi an u s 1ib. 21 ad Edictum): Ei quoque 

qui nihil in peculio habet potest peculium legari: non 

enim tantum praesens sed etiam futurum peculium legari 

potest. 
wenn überhaupt von einem Vindicationslegate sprechend nur das 

Vermächtniss eines zur Zeit der Testamentserrichtung ii.berschul.de
ten Peculium gestattet - nur darauf würde die Auffassung des 
Peculium als einer einheitlichen Sache fi.i.hl'en - oder auch das 

Vermächtniss eines Peculium, das zur Zeit der 'I'estamentserrich

tung noch gar nicht existirt (vg1. hiezu auch oben den § 54. In. 
auf S. 18 f.). 

3) Das legatum peculii bewirkt weder in späterer noch in 

früherer Zeit eine Uni ver s als u c ces si 0 n: die einzelnen das

selbe darstellenden Werthe gehen vielmehr einzeln je nach ihrer 

rechtlichen Natur auf den Legatar , über. Dies trifft zu 

a) bezüglich der res peculiares. 
Dieselben kommen direkt in das Eigenthum des Vermächtniss

nehmers - unter denselben Voraussezungen und Ül derselben Weise, 

wie andere res corporales, die das Objekt eines Singularvermächt

nisses bilden (vgl. auch oben Zift'. 2). 
Dem entsprechend ist denn auch die rei vindicatio, welche 

dem Legatar erworben wird, nicht auf das Pecnlium als solches 

sondern auf die einzelneil Fes peculiares gerichtet. 



188 . 
L. 56 Rei Vind. 6. 1 (J u li an u s lib. 78 Digest.): Vindicatio 

non ut gregis ita et peculii recepta est, sed res singulas 
is cui legatum peculium est petet. 

Dass dessungeachtet nicht ebensoviele Vindicationen angestellt 
werden müssen, als -res peculiares vorliegen, ist neuerdings ii.ber
zeugend nachgewiesen worden - namentlich durch Hinweis auf die 
unter Et. c (S. 19 ~ f.) zu erwähnende Behandlung der Deduktions
posten, die nothwendig einen einheitlichen Prozess voraussezt 11). 

b) bezüglich der Pe cu I i a r f 0 r der u n gen. 
Die Peculiarforderungen an dritte Schuldner stehen nicht dem 

Legatar sondern dem Erben zu 

L. 5 peculio leg. 33 ~ 8 (P au 1 us lib. 4 ad Sabinum): Peculio 
legato constat heredem nomina peculiaria persequi posse ... 

Derselbe ist aber in Folge der Vermächtnissverfügung verpflichtet, 
dem Vermächtnissnehmer entweder die von ihm beigetriebene Lei
stung herauszugeben oder die Forderungen abzutreten 

L. 19. § 1 e. t. (Papinian us Eb. 7 Resp.) .. libertus ut 
et nominum peculii actiones ei praestarentur, ex testamento 
consequetur. 

Ersteres hat auch dann zu geschehen, wenn der Erbe Schuldner ist 
L. 5 cit.: et insuper ipsum, si quiddebeat servo, reddere 

legatario debere. 
Ob das Gleiche auch für den Fan gilt, dass der Erblasser Schuld
ner des Peculieninhabers war, ist fraglich und nicht unzweifelhaft: 
einmal aus inneren Gründen, insoferne auf der einen Seite der
artige Peculiarforderungen an den Gewalthaber richtiger Ansicht 

11) G ö p p ert, Sachgesammtheiten S. 102 f. Der Ansicht, dass im vor
classischen Rechte eine nach Art der vindicatio gregis einheitlich gestaltete 
Vindication des Peculium vorgekommen sei (S. 114) - Göppert selbst deutet 
nur die Möglichkeit eines solchen Vorkommens an - fehlen ausreichende 
äU8sere und innere Anhaltspunkte. Eine Gesammtklage in dem Sinne, in 
welchem die hereditatis 'petitio eine solche ist, ist jedenfalls auch für die vor
classische Zeit in hohem Grade unwahrscheinlich: einmal lässt sich nicht an
nehmen, dass die römische Jurisprudenz eine eingebiirgerte, praktisch sehr 
brauchbare Klage um theoretischer Bedenken willen aufgegeben hätte, wei
terhin wäre, wenn das Peculium als solches von Altersher vindizirbar gewesen 
wäre, die Entwicklung des Peculienlega,tes in Beziehung auf Forderungen 
und Schulden sicherlich 'eine a,ndere gbworden, als sie in Wirklichkeit ge
wesen ist (vgl. übrigens auch Pernice , Labeo I, S. 384). 
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nach keine Existenz ausserhalb des Peculium haben (vg1. Band 1. 
S. 157 f.), auf der andern Seite das Peculium wenigstens seinem 
materiellen Inhalte nach behufs der Erfüllung des Vermächtnisses 
als fortexistent betrachtet werden muss; dann auch in Folge des 
Inhaltes der Quellen, insoferne 

L. 6. § 4 peculio leg. (U 1 p i a n 11 S lih. 25 ad Sabin.) vgl. mit 
, § 20. J. leg. 2. 20 

' gegen, 
L. 38. §2 cond. iud. 12.6 (Africanus lib.9 Ql1aest.) und 

L. 23. § 1 pec. leg. (Scaevola lib. 15 Digest.) 
für di? Bejahung jener Frage zu sprechen scheinen. 

Diese Quellenstelleu lassen nämlich zwar darüber keinen Zwei
fel bestehen, dass das durch Verwendullg in res domini entstan
dene Peculiarguthaben gegen den Erben nicht klage weise geltend 
gemacht sondern nur mit etwaigen peduktionsposten des Gewalt
habers verrechnet werden darf. Ersteres bestimmt ein in L. 6. § 4 
peculio leg. und § 20.J. leg. l'eferirtes kaiserliches Rescript, mit 
dem allerdings die in L. 23. § 1 pec. leg. wiedergegebene, vom 
friiheren Rechte ausgehende Entscheidung im W iderspruche steht. 
Lezteres stellt Ulpian in seiner Besprechung des angeführten Re
scriptes als unzweifelhaft hin . Es fragt sich aber weiterhin: ob 
jene Entscheidung des Rescriptes den weitergehenden Saz in sich 
schliesst, dass überhaupt Porderungen des Peculieninhabers an den 
Gewalthaber vom Peculienlegate im Zweifel nicht mitumfasst wer
den? und wenn dies zu bejahen: welches der Rechtsgrund dieses 
Sazes ist? Fragen, für deren Beantwortung die weitere Frage: 
ob die Entscheidung des Rescriptes , in dem zur Zeit seiner Erlas
sung vorliegenden Rechte eine Basis fand, nahezu präjudiziell ist. 

Die leztere Frage ist nun nach dem vorliegenden Materiale, 
trozdem dass Pe gas n s, N er va und At i 1 i ein u s in L. 6. § 4 
cit. anscheinend als Auctoritäten für den im Rescripte enthaltenen 
Saz aufgeführt werden, wohl zu verneinen 12): denn was diese Ju
risten in Wirklichkeit verneinen, ist nur die Frage : 

12) A. M. Pernice, Labeo T, S. 384 (»für die älteren Juristen, Nerva 
und Pegasus, ist das Motiv klar: sie getrauen sich noch nicht die persön
lichen Forderungen zinu Peculium als solchem zn rechnen «). Vgl. dagegen 
oben in § 54. IH. Note 15 auf S. 32. 
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an et quod dominus scripsisset, se servo debere, peculio legato 

cederet? 
Die Verneinung dieser Frage aber beruht aller Wahrschein

lichkeit nach auf der Erwägung, dass durch blose Gutschrift eine 
Peculiarforderung an den Gewalthaber nicht begründet (L. 4 § 1 
peculio vgl. auch oben in § 59 auf S. 66 f.), also auch nicht mit 

Sicherheit angenommen werden könne, dass eine Vermächtnissver
fügung, die nur das" Peculium als Vermächtnissobjekt nennt, die 
in solchen an sich unwirksamen Gutschriften enthaltenen Beträge 

mitumfassen wolle. 
Führt Ulpian diese Juristen nicht als Vertreter des im Re

scripte angewendeten Sazes auf, so zeigen seine eigenen Bemer
lnmgen über diesen Saz, dass er denselben als bIosses jus consti
tutum betrachtet - als eine auf naheliegenden Zweckmässigkeits
erwägungen beruhende singuläre Bestimmung. Aber stehen nicht 

die Schlussworte seines Referates 
quod verum est, quia COllsonat Rescripto 

mit dieser Annahme im Widerspruche? Müsste angenommen wer
den, dass Ulpian durch diese Bemerkung die Entscheidung des 
Atilicinus mitte1st der dem Rescripte zu Grunde liegenden ratio 
motiviren und rechtfertigen wolle, so wäre dem allerdings so: denn 
dann würde Ulpian im Rescripte den generellen Saz, dass über
haupt Peculiarforderungen an elen Gewalthaber vom Peculienlegate 
nicht umfasst werden, ausgesprochen finden, das Rescript also als 
consequentes auf höhere Rechtsprinzipiell zurückfö.hrbares Recht 
behandeln. Allein richtiger Ansicht nach enthalten die Schluss
worte die verneinende Antwort auf die im Saze 

Quid tarnen si haec volul1tas fuit testatoris: cur non possit 
consequi? 

enthaltene Frage, ob nicht der Bestimmung des Rescl'iptes unerachtet 
durch Recurriren auf die muthmassliche voluntas testatoris die Be
ziehung de.r Vel'mächtnissverfügung auf die Impensenguthaben sich 
begriinden lasse. Diese Verneinung aber wird damit gerechtfertigt, 
dass ja auch die bis-herige Jurisprudenz die zur Peculienconcession 
ungenügende Gutschrift nicht durch Recurriren auf die voluntas 
testatoris in Auslegung und Ausfii.hrung des Peculienlegates auf

recht erhalten habe. 
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Das Resultat ist, dass auch Peculiarforderungen an den Ge
walthaber, mit alleiniger Ausnahme der lediglich auf Verwendung 

in rem patris beruhenden Forderungen, vom Peculienlegate umfasst 

werden, aber freilich sowenig als andere Forderungen auf den Le

gatar übergehen, sondern von den Erben demselben zu bezahlen 
sind. 

vgl. auch L. 38 § 2 cond. ' indeb.: Eademque erunt (scilicet 
non repetet) et si extraneus heres exheredato filio solverit 
id quod ei pater debuisset (dazu Band r. S. 162 u. 163); 
dann die Analogie der in L. 5 u. L. 23. § 2 peculio leg. 
getroffenen Entscheidungen. 

c) bezüglich der Peculiarsch ulden d. h. der Guthaben 
des Hausvaters 13) (vgl. über die genaüere Abgrenzung den § 63. 1. 
und § 83. 1. 1). 

Diese Schulden sollen auf den Legatar fallen. So ~tatuirt die 
römische Jurisprudenz nicht etwa in Auslegung des muthmass

lichen Willens des Testators, sondern in Schlussfolgerung aus dem 
Wesen des Peculium. 

L. 6. § 1 peculio legat. (U I p. lib. 25 ad Sabinum): Et si 
fuerit legatum »peculium non deducto aere alieno« .... 

quod adjicitur contra naturam legati sit. vgl. mit L. 10. 
e. t. (Pomponius lib. 7 ad Sabin.). 

Der Testator muss desshalb, 'sollen dIe Schulden den Legatar nicht 
treffen, entweder solche aufheben, was er allerdings anch durch 

einfache im Testamente niedergelegte Remissionserklärung bewir
ken :Kann 

L. 6. § 1 cit.: Sed et si dominus remittere se servo quod 
debet vel nihi1 si bi servup1 debere significaverit, valet haec 
adjectio, quia nuda voluntate potest dominus servo re mit
tere quod ei debet 

oder nicht das Peculium sondern die res peculiares vermachen , 

L. 10. e. t. (P 0 m po n ins lib. 7 ad Sabinum): Si peculium 

servo vel filio praelegare velis, ne deducatur id quod tibi 
debebitl1r, specialiter ea quae in peculio erunt leganda sunt. 

13) Dernburg, Compensation (2. Aufl.) S . .121-126; Jhering, Geist 
des röm. Rechts III, S. 73 flg. ; G ö p p e rt, Gesammtsachen S. 112 flg.; Pe r
n i ce, Labeo I, S. 397 f. 
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Fragt es sich, in wieferne der römischen Jurisprudenz das Vermächt
niss eines »peculium non deducto aere alieno« . als begriff'lich un
möglich und so mindestens die adjectio als nichtig erscheinen 
konnte, so liegt die Antwort nahe: weil die römischen Juristen 
das Peculium sich nur als Reinpeculium beziehungsweise als eine 
Aktiven und Passiven gleicbmässig umfassende Einheit zu denken 

vermochten - was wiederum seinen Grund in der Bedeutung des 
Peculium Jih.' die der actio de peculio gegenüber erfolgende Ver

~rtheilung (computatio pecnlii) hatte. V gl. hierüber Näheres oben 

in § 63. 1. auf S. 130 f.). 
Die Verhaftung des Legatars für die Deduktionsposten wird 

nun bei dem Vindicationslegate eines Peculium in welchem sich 
körperliche Sachen vorfinden - nur von einem solcben Legate 
sprechen die Quellen - dadurch bewirkt, dass das Eigenthum an 
den res corporales nur zn einer entsprechenden Quote auf den Le
gatar übergebt, die Vindication der res · peculiares durch denselben 

also auch von vorneherein auf diese Quote beschränkt bleibt. Die 
Quote aber ergibt sich durch die Vergleichnng des Gesammtwerthes 
der dem · Peculium angehörenden · res corporales mit dem Werthe 

des Reinpeculium, der dem Legatar verbleiben soll. 
L. 6. pr. pec. leg.: Si peculium legetuI' et sit III corporibus: 

si quidem nihil sit quoel servus domino ... debeat, integra 
corpora vindicabuntur: sin vel'O sit, quod domino ... de
beatur, deminui singula corpora pro rata debebunt. et ita 
Julianus et Celsus putant. Vgl. auch L. 6. § 4 u. 5; 
L. 7, L. 8 pr. u. folg. §§ (Beruful1g auf P e'g a s u s); -L. 22 
e. t. (L ab e 0 1ib. 2 Post. a J avo1. epitom.); L. 8. § 1 

comm. div. 10. 3 (P Cl, nl us lib. 23 ad Edict.). 
Ob diese Behandlungswei"e bei dem Vindicationslegate des 

Peculium von Anfang an eintrat oder ob in der vorclassischen 
Zeit ein Rolches Legat ohne derartige partielle U msezung in ein 
legatnm der res pecuIiares aufrecht erhalten und durchgeführt wer
den konnte, mag dahingestellt bleiben. Gegen die triftigen Gründe, 
welche neuerdings für die leztere Ansicht aufgestellt worden sind 14), 
spricht immerhin, dass sich nicht absehen lässt, wie denn der Abzug 

14) Der n bur g, CJoll1pensation (2. AuH.) S. 122 Hg. und zustimmend 
G ö p per t, Gesall1ll1tsachen S. 113. 
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der Schulden vor sich gegangen sein soll? Durch der Gesammt

vindication entgegengehaltene Einrede? J her in g hat überzeu
gend nachgewiesen, dass diess dem Charakter des alten Prozesses 
widersprechen würde 15). Durch Beschränkung der bei Gesanuut-

-vindication erfolgenden Condell1nation auf den Betrag des Rein

peculium? Hiemit wäre eine Behanellungsweise gewonnen gewesen, 
welche die classische Jurisprudenz um theoretischer Bedenken 
willen sicherlich nicht wieder aufgegeben hätte. 

Wie dem auch sei: jedenfalls zeigt das· Vorkommen dieser 
Behandlungsweise auch nach dem S.-Collsultum Neronianum, dass 
gerade das Vinuicationslegat des Peculium und der durch dasselbe 
bedingte U ebergang der res peculiares von der classischen J uris
prudenz - wohl um dieses Resultates willen - soweit nur immer 
möglich festgehalten wurde 16). Dass diese Behandlungsweise das 

legatum peculii gewisser Massen in ein legatmn der res pecu

liares umsezt, ist schon hervorgehoben: doch darf nicht übersehen 

werden, dass diese Umwandlung nur behufs der Ermöglichullg der 
Vindication geschieht und nahezu nirgends dariiber hinausreicht 17), 
wie gerade die Minderung des Eigenthums um der Schulden willen, 
dann aber auch die unter lit. a. und b. referirten Säze zeigen. Ist 
es schon um dieser Beschränkung willen nicht wahrscheinlich, dass 
die Jurisprudenz zu ihrem Ausgangspunkte den präsumtiven Willen 

des Testators nahm d. h. annahm, dass der r:restator, wenn er ein 

Peculium vermachte, in Wirklichkeit Quoten der res peculiares ver
machen wol.le ] 8), so möchte die oben referirte Entscheidung der 

L. 6. § 1 und der L. 10 cit. diese Unwahrscheinlichkeit zur Un
möglichkeit steigern: denn bei solchem Ausgangspunkte müsste 
ein legatum peculii »deducto aere alieno« consequent als Legat 

15) J her i n g, Geist des römischen Rechts III, S. 56 Hg. 
16) Der n bur g a. a. O. S. 122; G ö p per t a. a. O. S. 112. 
17) Eine Entscheidung, die ebenfalls darauf beruht, dass das Vindications

legat des Peculium all:! Legat der res peculiares aufgefasst werden kanu, ist 
L: 21 pec. leg. (S c a e v 0 1 a lib. 8 Quaest.). Die einzig mögliche Erklärung 
gIbt Der nb ur g a. a. O. S. 124 Note 2, während sich nicht wohl absehen 
lässt, wie Per ni ce, Labeo I, S. 383 in der Stelle einen Beweis für die Aner
kennung der Universitasnatur des Pecllliull1 durch Julian zu finden verm'Lg. 

18) So mit besonderer Betonung DernLurg a. a. O. S. 124-126, da
gegen jezt auch Pe r n i c.e, Labeo I, S. 391. 

Man d J' y, Güterrecht n . 13 



1.94 

der integra corpora peculiaria aufgefasst worden selll und wäre 

eine dem ausgesprochenen Willen des Testators widersprechende 

Streichung d~s Zusazes nicht möglich gewesen. 

Wie Peculial'guthaben in solehem Falle lJeröcksichtigt werden, 

ist 111 

L. G. § 4 cit.: Cer te compensari debet hoc quod impendit 

cum eo quod domülO debetur 

angegeben: elie Schulden gelten al~ um den Betrag der. Gut~aben 
gemindert, die Eigenthumsquoten folgeweise als um so vIel grosser. 

Auch nachträgliche Beseitigung der Schulden z. B. durch Zahlung 

an den Erben macht die Eigenthumsquoten wachsen beziehungs

weise die integra corpora vindizirbar. 
L. 22 pec. leg.: Lab e 0 lib. 2 Post. a Javol. epitom.): Do

minus servum testamento manumiserat et ei peculium le

gaverat: is servus mille nUl1lmos uomino debuerat et eos 

heredi solvit. respondi omnes eas res deberi orcino, si pe

cuniam orcil1us quam debuerat solvisset. 

4) Die D r i t t eng e gen 1i bel' b e s t ehe n cl e n S c h u.l

den des Peculieninhabers bleiben Schulden desselben und es tntt 

auch hier wie im Falle unter Ziff. I, soweit der Erblasser für solche 

de peculio verhaftet war, intra annl1ffi Haftung des Erben ein (vg1. 

oben auf S. 174 f.). 
Hier entsteht aber die Doppelfrage, ob elL1rch den U ebergang 

des legirten Peculium auf den V ermächtni~snehlller (bisherigen ~e
cnlieninhaber bei dem Pecnlienprälegat, sonst dritten Verl11ächtl1lss

nehmer) der Erbe von <.1er Haftung befreit wir<.1 und ob der Ver

mächtnissnehmer nunmehr der actio annalis allsgesezt ist. 

In Beziehung auf beide Fragen gab es unter den römischen 

Juristen vetschiedene Ansichten. Die Verhaftung des Erben konnte 

zweifelhaft sein, weil das Peculium nach Ausfolge desselben an c~ell ' 
Legatar sine dolo heredis nicht mehr penes hered.em ist - eme 

Argumentation, die sich bei Lab e 0 (L. 9. § 2 tnb. act. 14. 4), 

Javolenus (L. 35 pec.), Julianus (L. 1. § 10 dot. prael. 33.4) 

angedeutet findet, gegen welche aber schon Pe gas u s (1 .. 1. § 7 

quando de pec. 15. 2) und Po m p 0 ni u s (L. 9. § 2 tnb. a~t.) 
ein ""enden, dass del~ :B"Jrbe, der das Pecnliul11 ausfolge ohne SIch 

Caution stellen zu lassen, nicbt sille cl o1o ohne Peculium sei, wäh-
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re nd Ca e c i 1 i u s entgegnet, dass das Peculium troz der Ausfolge 

seinem Werthe nach bei dem Erben sei, da solcher durch elie Aus

f01ge eine auf dem Nachlasse ruhende Verbincllichkeit beseitigt 

habe (L. 1. § 7 qual1clo de pec.). Die Verhaftung des Legatars 

aber hatte zunächst in der Ediktsclausel (L. 1 pr. quando de pec.) 

keinerlei Boden: dass Juristen, die eine Haftung des Erben nicht 

annehmen zu können glaubten, 

J u I i a n u s in L. 1. § 10 elot. pl'ael. vgl. ausserclem L. 1. § 7 

quando de p 2C. und L. 2 C. an servus 4. 14 (Imp. An t o

II i n usA. Baetio 215) 

dennoch den Legatar fö.l' verhaftet ansehen, ist am; naheliegenden 

Zweckmiissi ü'keitsoTüllden erklärlich, aus den Quellen aber nicht b b 

mit Sicherheit zu entnehmen, wie solche diese Verhaftung juristisch 

zu fundiren versuchten (vg1. übrigens doch L. 47. § 6 pec. -

Paulus lib. 6 ad Plautil1m). 

Dass schliesslich diejenige Ansicht, ~ welche den Erben troz der 

Ausfolge des Peculiulll forthaften lässt, eine Haftung des Legatars 

aber nicht annimmt, die massgebellue geworden ist, kann nach 

den Aeusserungen U I pi a n's in L. 1. § 7 qualldo de pec. 15. 2 

und namentlich .M ar c i a n's in L. 18 pec. leg. keinem Anstande 
unterliegen 19). 

Indessen ist auch hier dem Erben die Möglichkeit gegeben, 

die Last dem materiellen Erfoige nach auf den Inhaber des Pecu

lium zu wälzen ulld zwar dadurch, dass ihm die Befugniss einge

räumt ist, bei der Ausfolge des Peculium cautio defensum iri zu 
verlangen 20). 

19) Unrichtig Unterholzner, Schuldverhältnisse I, § 203 unter XI. 
am Schlusse . . 

20) U eber die im Texte besprochene Frage vgl. namentlich K elle r, 
Comment. p. 17 sq.; dann me in Pecul.dupl. jur. in Z. f. Rechtsgesch. VIII, 
S. 400 u. 401; neuestens Pernice, Labeo I, S. 151 flg. Leztel'er verwerthet 
die in den Quellen hervortretende Meinnngsverschiedenheit für die Begrün
dung der These, dass der Anerkennung der Naturalschulden der Sclaven eine 
ältere durch diese Anerkennung zurückgedrängte Theorie vorausgegangen sei, 
welche den Sclaven n,ls Peculieninhaber für haftba,r erachtet habe. Indessen 
steht dem unter Anderem entgegen, dass L. 1. § 7 quando de pec. dencum 
pecnlio manumissus und den C-llm peculio legatus durchaus auf gleiche Linie 
stellt und dass sich nicht absehen lässt, inwieferne die Entwicklung der 
selbstständigen Naturalobligation des Sclaven irgend zurückdrängend und 

13 >I' 
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L. 18 peculio leg. 33.8 (M a r c i anus lib. 6 Inst.): Si servo 

manumisso peculiurn legatum füerit, in eu'rn sine dubio 

creditoribus peculiariis actiones non competunt; sed non 

alias heres peculiurn praestare debet, ni si ei caveatur, de

fensum iri ad versus creditores pecllliarios. V gl. dazu L. 17 

e. t. (J avo I e 11 us Eh. 2 ex Cassio) und L. 1. § 7 quando 

de pec. (U 1 p i a nu s lib. 29 ad Edict. mit Berufung auf 

Pegasus). 

§ 69. Erlöschen bei Aufhören der Gewalt. Anderweite Aufhebungs
gründe der Gewalt. 

Ausser durch den Wegfall des Gewalthabers kanon die Gewalt 

und hiemit die Existenz des Peculiurn aufgehoben werden: 

I. durch den VV e g fall d' es Hau ski n des. 

Auch hier ist von den verschiedeueu Ereiguissen, die einen 

Wegfall herbeifli.hren können, nur der Tod ins Auge zu fassen. 

Derselbe gibt aber zu keiner weiteren Bemerkung Veranlassung, 

als dass mit dem Tode des Hallskindes das Peculium aufhört, Pe

culium zu sein und seine Bestandtheile nichtunterschiedene Bestand

theile des Patrimonium werden 

L. 3 quando de pec. 15. 2 (P 0 m po ni u s lib. 4 ad Quint. 

Muc.) .. quamquam jam desiit morte servi ... esse pecu

lium. vgl. auch L. 1. § 3 e. t. 

und dass in Folge der in L. 1 pr. quando de pec. referirten Edikts

clausel die Haftung des gewesenen Hausvaters für die durante po

testate de peculio verfolgbaren Schulden des Hauskindes auf ein 

Jahr über diesen Tod hinaus erstreckt ist. Die Folgen hieraus 

sind dieselben, die im vorigen § unter I. hervorgehoben worden sind. 

Die Complicationen, welche bei Auflösung der Gewalt durch 

deu Tod des Gewalthabers eintreten köunen, siud hier nicht denk-

verkümmernd auf die mit der actio de peculio durchführbare Haftung hätte 
einwirken können. Hievon und weiterhin davon abgesehen, dass L. 17 neg. 
gestis mit Unrecht auf die hier besprochene Frage be~ogen ist C:gl: nament
lich die Worte: cujl1S retentione id servari potest), tntt der auf dIe Contro
verse bezügliche Quelleninhalt bei Pernice vollständiger und schärfer hervor, 
als in den früheren Darstellungen und ermöglicht die Betonung der 1. 9. § 2 
trib. act. namen:tlich auch ein richtiges Verständniss der Schlussworte der 
-L. 1. § 7 q uando de pec. 

1 
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bar, da das Hauskind weder eine leztwillige Verfügung - ausseI' 

den mortis causa donationes und auch diese nur mit Zustimmung ' 

des Paterfamilias - zu treffen noch auch Intestaterben zu haben 

vermag (vgl. Ba,nd I. S. 187 f., 189 flg.). 

II. durch a b si c h tl ich e , Lös u n g (Emancipation). 

Aufhören des Peculium, Verbleiben im Pat.rimonium und zeit

liche Erstreckung der peculiaren Haftung des Hausvaters treten 

hier wie in den bisher besprochenen Fällen ein 

L. 1 pr. bis § 4-, L. 3 quando de peculio 15. 2. 

Eiue Besonderheit ist dagegen, dass durch Nichtademtion bei 

der Emancipation das Peculium zum Patrimonium des emancipirten 
Kindes wird. 

Hieriiber ist zu bemerken 1) : 
1) Dass das Peculium, wenn es bei der Emancipation nicht zu

rückgezogen wird, zum Patrimonium des Hauskindes wird, ist in 

Vat. fragm. § 260 (P a pi 11 i a n u s): Filius emancipatus, cui 

pater peculium nOll ademit, res quidem pro donato vel P!O 

suo, quod justam causam possidendi habet, usucapit .... 

ausdriicklich ausgesprochen 2), währeud die justinianische Compi-

lation nur Stellen enthält einer Seits welche constatiren, dass das 

bei der Freilassung des Sclaven nicht adimirte Peculium zum Pa

trimonium desselben wird, 

L. 3 manum. quae 40. 3 CP a}J in i a n u s lib. 14 Resp. vgl. 

auch einen weiteren generellen Ausspruch desselben Juristen 

iu Vat. fragm. § 261); L. 53 peculio (Paulus lib. 11 

Quaest. vgl. auch eine weitere indirekte Belegstelle aus 

demselben Schriftsteller in L. 24 manum. vind.); L. un. 

C. peculio ejus qui 7. 23 (Impp. D i 0 c] e t i a n u s et 

M a xi m. A. A. Rufino) 

anderer Seits . welche besagen, dass vom Hausvater dem Hauskinde 

geschenkte Werthe, wenn bei der Emancipiation das Peculium be

zieh ungsweise diese Werthe nicht adimirt werden, in das Vermögen 
des Beschenkten übergehen 

,I) M are zoll, G. Z. N. F. V, S. 239-41; Die t z e 1 in Bekker's Jahrb. 
III, S. 68 f. 

2) Wi n d s c h eid, Pandekten § 518 Note 6 (ungenau von der Pfor d
te n, Abhandlungen S. 189, M are z b 11 a. a. O. S. 240 u. a. m.). 
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L. 31. § 2 donat. 3~. 5 (Papi ni anus Eb. 12 Respons. -

vgl. dieselbe Stelle in Vat. fragm. § 255); auch L. 17. C. 

don. 8. 54 (Impv. Diocletian. et Maximianus A. A. 

-- 299). 
Da kein Grund vor1iGgt, die Aechtheit des in den Fragm. 

Vaticana referirten Ausspruches Papinians zu bezweifeln, die mehr

fach constatirte Belassu~g des Peculiu_lTI bei der Manumission viel

mehr die Belassllng desselben bei der Emancipation als sehr wahr

schein'lich erscheinen lässt, ist für das classische Recht diese Be

lassung zweifellos und könnte es sich nur vom Standpunkte des 

j ustiniallischen Rechtes aus fragen, ob die Nichterwähnung in der 

Compilation in der Abs"jcht den classischen Rechtssaz nicht anzu

erkennen erfolgt sei? - eine Frage, auf welche übrigens kaum 

eine andere, denn eine verneinende Antwort erfolgen kann (vgl. 

unten in Buch VI.). 
Zweifelhafter ist, in welcher Zeit cler die U eberlassung con

statirende Rechtssaz sich gebildet hat ulld in welchem Zusammen

hange derselbe zn dem aus L. 31. § 2 don. erhellenden, die Con

valescenz der Seheukungen betreffenden Saze steht 5). 
Fasst man jus A ug~, wie fri:ibzeitig es Sitte wurde, die Sclaven 

O'eo'en Zahlung von Lösungssummen zu manllmittiren (vgl. oben 

§ ~4. Note 2 auf S. 23), wie es SIch in solchem Falle von selbst 

verstand, dass der nicht für die Lösung verbrauchte und nicht aus

drücklich entzogene Theil des Peculium dem Liberten verblieb (vgl. 

auch L. 8. § 7 pec. leg. u. a. m.) und wie leicht sich hieran über

haupt die Anschauung anschliessen konnte, dass das bei der Frei

lassung nicht zurückgezogene Peculium nach der Freilassung von 

3) M are zoll a. a. O. S. 240 fI.. nimmt all , dass sich die Prä~umtion 
zunächst für die donatio gebildet und erst nachher auf das Pecnlmm als 
solches ausgedehnt habe, während D ietzel in Bekker's Jahrb. IIT, S. 68 fI.., 
namentlich S. 76 u. 79, nicht b10s die Präsumtion sich zunächst für das Pe
cnlium bilden lässt, sondern selbst deren D e bertragung auf die Schenkung 
vor Justinian für höchst unwahrscheinlich hält. Gegen die leztere Annahme 
spricht nicht blos L. 31 § 2 don. 39. 5, welc~e Stelle die massgebenden Worte 
schon ursprünglich enthalten zu haben schemt (vgl. Vat. fmgm. § ?55). son
dern auch L. 17 C. don. " 8. 54 (Impp . .Q i 0 cl e ti a nu s et M a Xl m. A. A. 
et C. C. Hermiae - 299). Deber L. 13 C. coll. 6. 20 vgl. oben jn Band I, 

S. 284 flg. 

I 
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Rechtswegen dem Freigelassenen gehöre 4): so wird man kaum 

daran denken dürfen, d~e Präsumtion bezüglich der Sclavenpeculien 

erst in classischer Zeit entstehen zu lassen. Hiemit ist nun frei

lich nicht gesagt, d"ass die entsprechende Präsumtion bezüglich der 

Hauskinderpeculien sich gleichzeitig oder in unmittelbarem An

schlusse an die Entstehung der ersteren Präsumtion gebildet haben " 

mi.:i.sste - denn jene Sitte des Loskaufens fand eben bier nicht 

statt -- aber es ist immerhin nahe liegend, einen causalell und 

zeitlichen Zusammenhang zwischen der Entstehul1g der beiden 

Rechtssäze anzunehmen. 
Der and81'weite Saz der als Ausgangs- und Anknüfungspunkt 

benüzt worden ist - der Saz nämlich, dass Schenkungen des Haus

vaters an das" Rauskind , wenn bis zu der Emancipation und bei 

solcher nicht widerrufen, gültig werden (L. 31. § 2 don.; L. 17 

C. e. t.) - " ist einmal für die vorpapinia~ische Zeit in keiner \J\T eise " 

beglaubigt und tritt bei Papinian weniger bestimmt auf, " als der 

das Hauskindel'peculium betreffende Saz (vgl. L. 31. § 2 don. mit 

Vat. fragm. § 260). Weiterhin aber zeigt 
L. 31. § 2 clon. (P a pi n i an u s 1ib.12 Respons.): Pater qui 

filiae quam , habuit in potestate mancipia donavit et pecu-

1ium emancipatae non ademit ex postfacto c1onationem 

videbatur perfecisse 

dass um zur Convalescenz der Schenkung zn gelangen Papinian von 

dem in der ungültigen Schenlnlng ausgesprochenen animus donandi 

ausgeht und denselben mit der Emal1cipation wirksam werden lässt, 

weil er mit solcher rechtlich und thatsächlich ausfli.hrbar und durch 

die Belassung des Peculium, in welchem die res donatae sich be

finden, ausgeführt wird: in Beziehung auf die nicht geschenkten 

Peculiarwerthe fehlt es c1ageg~n an einem solchen hinter der Eman

cipation zuri.i.ckliegenden animus donandi und muss der in der 

Nichtadel11tion sich aussprechende Schenkungswillen betont werden 

(Vat. fragm. § 261). 
,Nie dem übrigens auch sei: jedenfalls ist es nicht. gerecht-

fertigt" die heiden Säze als zusammenfallend darzustellen. 

2) Wird der das PeCnlil1111 betreffende Saz näher ins Auge 

gefasst, so ergibt sich: 

4) Pernice, Labeo I, S. 148. 
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a) Der Uebergang des Peculium in das Patrimonium des Haus

kindes beruht auf der Präsumtion, dass der Hausvater, der bei der 

Emancipation das Peclllium nicht adimirt d. h. weder den Willens

entschluss solches zurückzunehmen äussert noch solches thatsäch

lich zurücknimmt (vgl. hieriiber oben in § 67 auf S. 168 f.), dasselbe 

dem gewesenen Hauskinde schenken wolle. 

Diess ist bezüglich des bei der Manumission belassenen Sclav8n
peculium ausdrücklich gesagt: 

Vat. fragm. § 261 (P a pi 11 i a nu s): Peculium vil1dic~a ma

numisso vel inter amicos, si non adimatur, donari videtur. 

und bezüglich des bei der Emancipation belassenen Hauskinder
peculium in 

Vat. fragm. § 260 (P a p in i a 11 u s) verb.: res quidem pro 

donato vel pro suo ... usucapit 

wenigstens angedeutet. 

Dass eine derartige Schenkung anders als andere Schenkungen 

behandelt worden wäre, ist nirgends angedeutet - denn dass in 

Vat. fragm. § 260 und Gl auf die Usucapion der res peculiares, in 

§ 260 auf die Cession beziehungsweise Delegation der actiones pe

culiares hingewiesen wird, enthält wenigstens nicht nothwendig 

eine AbweichUl~g vom sonstigen Rechte der Schenkung. Dasselbe 

gilt auch von der in § 260 der Vat. fragm. enthaltenen Entschei

dung, dass die vom Peculiarschuldner an den Emancipirten ge

machte Zahlung die · Schuld tilge: denn der Grund dieser Entschei

dung ist die Ermächtigung zur Zahlungsannahme (vgl. auch oben 
in § 61. 1. 1. d. auf S. 93 f.). 

Die positiven Vorschriften der Lex Cincia können freilich fiir 

die Regel nicht zur Anwendung gekommen sein (vgl. Vat. fragm. 

§§ 298 . sq.). Und dass das Revocationsrecht des Patrons gegenüber 
dem Liberten 

L. 1 C. rev. don. 8. 56 (Tmp. Phi 1 i p p usA. Cos01ino -

249 -- vgl. auch Vat. fragm. § 272) 

hieher wie überhaupt auf Schenkungen an emancipirte Kinder l1icht 

übertragen wurde, zeigt die vielleicht mit Rücksicbt auf dieses Re
vocationsrecht erlassene 

L. 17 C. don. 8. 54 (Impp. D i 0 cl e t i an u s et M a x i mi a

nu s A. A. et C. C. Hermiae). 
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b) Die in der N ichtademtion des PeculinITl liegende Schenkung 

bewirkt, so wenig als eine ausdriickliche Schenkung desselben Ob

jektes eine U niversalsuccession in das Peculium. Diess ist in 

Vat. fragm. § 260 (P a p in i an u s) 

in Beziehung auf die res peculiares bezüglich deren auf Us~capion 
verwiesen wird möglicher Weise, in Beziehung auf die action es 

. peculiares (gegen extranei) beziiglich deren Cession oder Delega

tion verlangt wird zweifellos ausgesprochen. 

vgl. auch L. 53 peculio (P au I us lib. ] 1 Quaest.): Si Sticho 

peculium cum manumitteretur ademptum non est, vide

tur concessul11; debitores autem convenire, ni si mandatis 

sibi actionibus, non potest. 

c) Die spezielle Erwerbung beziehungsweise U ebert.ragung, die 

in Ermanglung eip.er U niversalsuccession verlangt wird (lit. b), ist 

. weder nothw8nclig noch auch nur möglich bezüglich der Peculiar

passiven <1. h. der Schulden des Hauskindes gegenii.ber dem Haus

vater und beziiglich derjenigen Peculiaraktiven, elie in Forderungen 

gegen den Hausvater bestehen. Dagegen entstehen hier anderweite 

Schwierigkeiten: 

a) Peculiarpassi yen. 

Dass das gewesene Hauskincl auch nach der Emaucipation 

Schuldner des gewesenen Hausvaters bleibt, also auch nachträglich 

gültig an solchen zahlen ka~1l1, ist unzweifelhaft. 

L. 38. § 1 cond. ind. 12. 6 (A fr i ca n u s lib. 9 Quaest.): 

Quaesitu11l est, si pater filio crediderit isque emancipatus 

solvat, :;tn repetere possit? Respondit ... non repetiturul11. 

nam manel"e naturalem obligationem .... vgl. auch Bel. 1. 
S. 380 Hg. 

Die Frage ist nur, ob und wie der gewesene Hausvater, wenn 

freiwillige Zahlung nicht erfolgt, solche erzwingen kann? Die 

Quellen enthalten eine direkte Antwort nicht; es kann aber zu

nächst daran nicht gezweifelt werden, dass die Forderungen des 

Hausvaters mit der Lösung der Gewalt nicht klagbar werden 

arg. L.27. § 4-7 pecl1lio (Gajus lib. 9 ad Edict. provo 

mit Berufung auf J u I i a nu s) u. a. 111. 5) 

5) Band I, S. 381, vgl. dazu Schwa,nert, Naturalobl. S. 271,313. 
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und unterliegt weiterhin keinem Bedenken, die in den Quellen für 

den Fan der Veräusserung des servus cmn peculio gegebenen Ent-
, scheidungen hieher zu übertragen, also anzunehmen, dass der ge

wesene Hausvater, der alle Peculiaraldivell dem gewesenen Haus

sohne beliess, ohne sich einer Seits für seine Guthaben zu befrie

digen und ohne anderer Seits diese Guthaben nachlassen zu wollen, 

mit der condictio (hier freilich nicht indebiti sondern sine causa) 

den den Schulden entsprechenden Werth zurückverlangen könne. 

L. 11. § 7 peculio (U 1 pi an u s lib. 29 ad JiJdict. mit Beru

fung auf J u li an u s); L. 30 pr. act. empti vend. 19. 1 
(Africanus lib. 8 Quaest.). 

Hieraus ergibt sich dann aber auch von 'selbst, das::;, wenn und 

soweit der Hausvater bE'i der Emancipation Bestandtheile oder 

Quoten des Peculium zuri:ickbehält, nicht blos von einer Ri.1ckfor

derung sondern auch von "einer nachträglichen Zahlung Seitens 
des Emancipirten keine Rede sein kann 

L. 38. § 1 cond. ind. (oben theilweise abgedruckt): Respon

dit, si nihil apud patrem remanserit, non repetiturull1. 

denn in den aus iro'end welchem Grunde znri.1ckbehaltenen Peculiar-b . 

werthen hat eben der Hausvater die Befriedigung für seine De-

duktionsforderung. 

fl) Peculiarforderungen gegen den bisherigen Hausvater. 
Dass sie in der Person des emancipirten Kindes die Emanci

pation i.1berdauern und desshalb von dem gewesenen Hausvater 

giiJtig an Erstere gezahlt werden können, unterliegt keinem Zweifel 
L . 38. § 2 cond. ind. (vg1. oben): Contra si pater quod filio 

debuisset eidern emancipato sol verit, non repetet: nam hic 
quoque manel'e natural em obljg?~tionem. V gl. hiezu Bd. 1. 

S. 162 U. 163. 
Auch die Verwendung zur Compensation von Deduktionsfor

derungen steht fest 
arg. L. 6. § 4 pecu1. leg. 33. 8 (U I p. lib. 25 ad Sabinum). 

vg1. dazu oben S. 194. 
Der ~mancipirte Sohn erscheint also, ohl1f~ dass irgend eine 

6) Ueber diese Stellen und überhaupt über die Behandlung der Deduk
tionsposten bei der Veräusserung eines servus eum peeulio vgl. me i n Pecnl. 
dupl. juris in der Zeitsehr. für Reehtsgesch. VIII, S. 412 u. 413. 
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U ebel'tragung der Forderu1,1g stattgefunden hätte, als Gläubiger 

des vormaligen Hausvaters: aber freilich nur als Naturalgläubiger. 

Denn ein Fundament für eine Klage gegen den Hausvater 

lässt sicb, da die Obligation als unklagbare zur Existenz kam und 
die (präsumtive) Schenkung ohne speziellen die einzelne Forderung 

ergreifenden Akt (delegatio u. s. f.) keine Klage erzeugt, nirgends 

finden. • 
Ebensowenig aber darf angenommen werden, dass die Uebe~

lassung der anderweiten zum Peculium gehörenden Werthe dIe 

Peculiarschuld des Hausvaters tilge. 
d) Die dllrante potestate de peculio verfolgbaren Forderungen 

dritter Personen können nach der Emancipation einmal gegen den 

emancipirten Sohn als den Principalschuldller unter den in Band 1. 
S. 414 Hg. erörterten näheren Bestimmungen (Beseitigung der ca

pitis deminutio und Competenzeiurede) und weiterhin intra annum 
gegen den gewesenen Hausvater - diesem gegenüber mit der actio 

de peculio beziehungsweise tributoria (vgl. L. 1 pr. § 1, § 4 quando 

de peculio 15. 2) - geltend gemacht werd en. " 
Üb hierin eine Aenderllng durch die Ueberlassul1g des Pecu

lium an den emancipirten Sohn eintritt, kann nach mehreren Be

ziehungen fraglich sein. 
ZUDächst kaDn sich, was die Verhaftung des Prinzipalschuld

ners betrifft, fragen: ob demselben die Belassung des Peculium 

nicht die Competenzeinrede entzieht. Diese Frage ist in Band 1. 

S. 42 3 Hg. mit Beziehung auf die 
L . 37. § 2 aum.et' pec. tut. 26.7 (Papinianus lib. 11 

Quaest.); .. ut de eo quidem quod post emancipationem 

gest um est, in solidum eOllveniri possit, de praeterito autem, 

sive peculium non sit ademptum sive ademptul11 sit, in id 

quod facere possit. 
verneint (vgl. übrigens auch I. S. 426 u. 427). 

Die -HaftunO' des ' O'ewesenell Hausvaters aber könnte dadurch 
o 0 

beseitigt ersch~inell, dass das dem Emancipirten überlassene Pecu-

EUlU nicht mehr und 7,war sine dolo nicht mehr im Vermögell des 

Hausvaters (quod penes "eum est) sich befindet. Die Gründe für 

und wider diese Annahme sind in der Hauptsache dieselben, die 

im vorigen § am Schlusse bezüglich der Haftung des Erben, der 
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das Peculium emem Legatar ausgefolgt hat, ausgeführt worden 

sind - ohn8 dass übrigens die Quellen für den Fa}] der Emanci

pation eine Entscheidung geben, geschweige denn der verschiede

nen möglichen Entscheidungen gedenkell würden. Auch ist wohl 

7,u beachten einmal dass der Hauptgrund , der die Jurisprudenz 

nöthigen musste, bei dem peculium legatum an der Haftung der 

Erben festzuhalten - die Schwierigkeit, eine Klage gegen den 

Legatar beziehungsweise den Freigelassenen zu struiren - hier in 

keiner Weise zutrifft; und weiterhin dass weder die von Ca e c i
I i u s (L. 1. § 7 quando de peculio) noch die von Pe gas u sund 

Po m p 0 n i u s CL. 1. § 7 cit.; L. 8. § 2 trib. act.) angewendete 

Schlussfolgerung hier völlig zutrifft. Dennoch ist es richtiger, die 

Haftung (les emancipü-enden Vaters fortdauern zu lassen: wäre es 

auch nur desswegen, weil die Quellen der Haftung des Vaters nach 

der Emancipation mehrfach gedenken, ohne irgend in der hiebei 

regelmässig vorkommenden Belassung des Peculium ein Bedenken 

zu finden. U ebrigens lässt sich mit Grund sagen, dass der eman

cipirende Vater, der das Peculium durch seinen freien Willensent

schluss dem Patrimonium entfremdet, ohne für die Befriedigung 

der Gläubiger zu sorgen, dem Gläubiger gegenüber dolo vorgehe, 
also ex capite doli haftbar sei 7). 

L. 21. pr. pec. 15. 1 (U 1 pi a n u s lib. 29 ad Edict.) ... Sed 

et si q ais cum SLlspicaretur alium secum acturum, alio pe
culium avertat, dolo non caret .. 

FreiTich entsteht Dun die Frage, ob und wie es dem zahlen

den Vater möglich ist, sich an den im Besize des Peculium befind

lichen Emancipatl1s , zu regressiren. Auch auf diese Frage geben 

die Quellen keine direkte Antwort. Wird indessen 'in Erwägung 

gezogen, dass durch diese Zahlung ein Guth~ben des Vaters an 

das Kind entsteht, das der actio de peculio gegenüber deduzirt ' 

werden könnte (L. 9. § 8 p~culio u. a. m.), und dass dieses Gut

haben wenigstens seinem materiellen Entstehungsgrunde nach in 

die Zeit der Gewalt zl1rückreieht, so möchte es keinem erheblichen 

Anstande unterliegen, das oben (S. 202) angeführte Rechtsmittel 

(die cOlldictio sine causa) auch in diesem Falle dem Vater gegen 

7) W.i nd s. ehe i d § 484 Note 19 - wo übrigens der in der Ein zieh u n g 
des Pecuhum hegende dolus betont wird. 
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den emallcipirten Sohn zu gewähren (vgl. übrigens L. 38. § 3, 

L. 47. § 5 pec.). 

§ 70. Einfluss eines Wechsels in den Gewaltverhältnissen. 

Ein Wechsel in den Gewaltverhältnissen lässt sich dem /Haus

kinde gegenii.ber nur denken einmal im Falle des Todes des Pater-

'familias - avus, wenn der in der Mitte stehende Parens noch lebt 

und in der gleichen Gewalt steht, dann im Falle der Adoption 

eines filiusfamilias und endlich im Falle der Arrogation des Pater
familias. 

Für keinen dieser Fälle geben die Quellen Bestimmungen Li bel' 

die Schicksale des Peculium des Hauskindes, das bei diesen Ereig

nissen und durch solche unter die Gewalt eines anderen Hausvaters 

kömmt. Es mögen desshalb folgende Bemerkungen genügen: 

1) Wenn der Paterfamilias - avus, von welchem der nepos -

filiusfamilias ein Peculium hat, stirbt und der in der Mitte stehende 

Parens Alleinerbe wird, so erlöscht das Peculium, solange der neue 

Gewalthaber nicht adimirt, nicht. Kein lloth wendiges Requisit der 

Peculienexistenz ist weggefallen und die Fortdauer des Sclaven

peculium bei dem 'rode des Dominus bietet überdiess eine positive 
Analogie. 

L. 3. pr. sq., L. 7. § 1 peculio ] 5. 1 (U 1 pi a n. lib. 20 ad 
Edict.) u. a. 111. 

Wird der Avus-paterfamilias nicht oder nicht allein von dem 

111 der Mitte stehenden Parens beerbt, so kann das Peculium nicht 

heziehungsweise nicht ungeändert fortbestehen: da die Peculiar

objekte in solchem Falle nicht mehr oder wenigstens nur pro parte 

zu dem Patrimonium des Gewalthabers gehören (vgl. oben § 67. 
II. 2). 

Fli.r den Fortbestand an den auf den Parens fallenden Quoten 

der Peculiarbestandtheile spricht die Analogie des Saze", dass, wenn 

einer von mehreren Domini eines senus communis adimirt, das 

Peculium nur aufhört peculium comll1une zu sein, aber nicht auf
hört zu existüen. 

L. 16 peculio (J u 1 i an u s lib. 12 Dig.): Quis ergo casus est, 

quo pecaliu111 servi commllnis ad alter um ex dominis solum 
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pertineat? ... M a r ce 11 u s notat. : est etiam i11e casus, SI 

alter ademerit .... 1). 
2) Bei der Adoption könnte von eüler Ji'ortdauer des Peculium 

jedelifalls nur die Rede sein, wenn der bisherige Paterfamilias bei 
der Adoption die Peculial'werthe dem neuen Gewalthaber überlässt 

- wie bei dem Verkaufe des Sclaven cum peculio häufig genug 

erwähnt wird 
L. 11. § 7 peculio CU I pi a n u s lib. 29 ad Edict. mit Beru

fung auf J u 1 i a n u s) u. a. m. 

Indessen ist es in diesem Falle richtig'er, N euconcession durch 

den neuen Paterfamilias anzunehmen 

arg. L. 27. § 2 e. t. (G a jus lib. 9 ad Edict. prov.) : .. Si 

servus alienatus s~t .... in novluTI dominum actio datur. 
et nihil interest; aliud apuc1 el1m adquisierit peculium an 

quod pariter cum eo emerit vel ex donatione acceperit, 

eidem concesserit. 

3) Bei der Arrogatioll (über deren Einwirkung auf das Ver

mögen des Arrogandus vgl. Bel. 1. S. IG5 fl.) liegt die Analogie 
der Beerbung des Dominus am -Nächsten, ist desshalb w je im Falle 

unter Ziff. 1 Fortdauer des Peculium anzunehmen. 
vgl. auch L. 7 pec. leg .. );). S (Po m p 0 11 i 11 s lib. 7 ad Sa

bill um) : Si quis creditol'i suo aclrogalldllm se dederit et 

agatur de peculio cum aclrogatol'e, idem puto dicendum, 

quod de herede dicitur. 

8) Me i n Pecul. dupl. juris in Zeitsehr. für Rechtsgesch. VIII, S. 386 flg. 
und speziell über die hieher einschlagende Frage namentlich K e 11 er, Com
mentatio p. 76 u. 77 (Qnid antem si commnne peculium unus e dominis ade
merit? Namque communes utique manebnnt res antea peculiares, sed pro 
ea parte dumtaxat, quae alte.1'ius domini est non adimentis peculium, exinde 
peculiares esse peculiumque constitnere contimlftbunt , , .) 

111. Buch. Die Haftung des Hausvaters fUr 
das Hauskind. 

Während aller Erwerb des Hauskindes an den Hausvat,er 
kömmt (1. Buch Kap. I) und dieses Prinzip auch in den Peculien 

und durch solche nicht durchbrochen ist (lI. Buch), entfalten die 
verpflichtenden rrhatsachen ihre 'iVirkung in der Person des Haus

kindes, nicht in der des Hausvaters (1. Buch Kap. II). 

Indessen ist schon im vorclassischen, theilweise selbst im älte

sten Rechte der Hausvater nach bestimmten Richtnngen hin ver

pflichtet, das Hauskind zu vertreten und entwickelt sich hieraus 

eine Haftung des Hausvaters, die zwar nirgends dazu fii.1rt, dass 

die aus den verpflichtenden Thatsachen hervorgehentlen Schulden 

nur Schulden des Hausvaters wären, illsoferne also das zweite Prin

zip des römisr.hen Fami1iengüterr~chts nirgends alterirt, wohl aber 

bewirkt, dass manche Schulden des Hauskindes zugleich Schulden 
des Hausvaters sind. 

Selbstverständlich ist das Hanskind , welches den Hausvater 

durch seine Akte wenn auch nicht allgemein so doch unter be

stimmten Umständen zu obligiren vermag, im Rechtsverkehre und 

für solchen wesentlich besser gestellt, als wenn diess nicht der 

Fall wäre. In der Einführung der Haftung des Hau'svaters ex 
negotiis, welche in der zweiten Hälfte der republikanischen Periode 

Roms erfolgt, liegt desshalb immerhin ein erheblicher Fortschritt 
gegenüber . der anfänglichen Gestaltung. 

Aber auch in diesel' Beziehung behandelt das römische Recht 
die Hauskinder principiel1 nicht anders als die Sela ven, erklärt 

vielmehr im Wesentlichen den Hausvater unter denselben Voraus
sezungen und in demselben Umfange Hir haftbar, unter welchen 

und 111 welchem der Herr aus den vom Sclaven vorgenommenen 
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Verpflichtungsakten haftbar wird. Die ganze Entwicklung steht 
also allerdings noch auf dem Boden des alten FamilienO"üter-o 

rechtes, das einen prinzipiellen Unterschied zwischen den verschie-

denen Klassen der der hausherrlichen Gewalt unterworfenen Per
sonen nicht kennt. 

Uebrigens ist Grundlage, Art und Umfang der Haftung we

sentlich verschieden: je nachdem es sich um Delikte oder um N e
gotia der Hauskinder und deren Folgen handelt. 

Bei den DeI i k t a filiifamilias sind es die N-0 x alk 1 a 0" e n n , 
welche seit alter Zeit die Haftung des Vaters herbeiführen und 

vermitteln, die aber allmälig überflüssig gemacht und ausgestossen 
werden. 

Die Haftung des Hausvaters ex Ne g 0 ti i s des Hauskindes 
wird in der Hauptsache durch die" sog e na n n te n Ac t ion e s 
adjectitiae qualitatis vermittelt, welche, durch das präto

rische Recht geschaffen, die classische Zeit überdauern und noch 

im justinianischen beziehungsweise heutigen Rechte Gültigkeit be
anspruchen. 

Diese leztere Art von Haftung bedarf, weil sich bis ins heu
tige Recht fortsezend, eine eingehendere Darstellung 

vgI. hierüber Kap. 1. 

während die N oxalklagel1 , . als ein Institut das für das heutige 
:b1 amiliengüterrecht ohne unmittelbare Bedeutung ist, nur in den 
Hauptpunkten erörtert werden sollen. 

vgl. hieriiber Kap. Ir. 

Erstes Kapitel. Die Haftung des Hausvaters für Ge .. 
schäftsch111den des Hauskilldes. 

Der Hausvater haftet auch am Abschlusse der im prätorischen 

Edikte beginnenden Entwicklung nicht ohne vVeiteres für die Ge

schäftsschulden des Hanskindes. Die Haftung sezt vielmehr ausseI' 

der Existenz solcher Schulden bestimmte weitere Thatsachen vor
aus und wird dem entsprechend durch eine Mehrzahl je nach diesen 

Thatsachen sich verschieden gestaltender Rechtsmittel durchge
führt. Indessen beruhen doch diese Rechtsmittel in der Hauptsache 

auf einer gemeinsamen Grundanschauung und fallen nach Voraus-

" 

• 
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sezungen, formeller Gestaltung und materieller Wirkung vielfach 

zusammen. 
Diess rechtfertigt, der Darstellung der einzelnen in Betracht 

kommenden Haftungsgri.i.nde und ~echtsmittel (Abschnitt II-IV) 

"eine allgemeine Theorie der Haftung des Hausvaters für die Ge
schäftsschulden des Hauskindes vorauszuschicken (Abschnitt I). Die-

. seI be wird in der Hauptsache allgemeine Theorie der sogenannten 
adjectizischen Klagen sein (vgl. die §§71-77), aber auch die an
deren Formen der Verhaftung des Hausvaters aus Geschäftsschulden 

de~ Hauskindes zu umfassen haben (vgI. die §§ 78 u. 79) 1). 

Erster Abschnitt. Die Haftung des Hausvaters für die GeschäftssühnIden des Haus
. kindes im Allgemeinen. 

I. Die ad.jectizische Haftung. 

"§ 71. Grundlagen und Ausgangspunkte der Haftung. 

Die Haftung des Hausvaters für die Geschäftsschulden des 
Hauskindes - in weiterem Umfange überhaupt des Gewalthabers 

für die Geschäftsschlliden der gewaltunterworfenen Person - ist 

nicht die Consequenz eines höheren Rechtsprinzipes , wie sie auch 
nicht dem Jus civile angehört. Sie erscheint vielmehr aJs Ausfluss 

1) Monographische Darstellungen cl erg e sam m t e n L ehr e von 
den a dj e c ti z i s c he n K 1 a gen finden sich zwar in der älteren Disser
tationenliteratur : Diss. de Actionibus adject. qualitatis von He rti us (1699), 
von Engel brecht (1708), von Dressel (1718), von Laxner; nicht da
gegen in der neueren Literatur. Doch werden auch in ihr bisweilen sämmt
liehe adjectizische Klagen unter irgend einem gemeinsamen Gesichtspunkte 
betrachtet: so von Ruh s tr at, Archiv für das Oldenburg. Recht 1. (1844) 
S. 16 fl., Bnchka, Lehre von der Stellvertretung (1852) S. 22-51, Brinz, 
Krit. Blätter H. (1812) S.10 fl., Savigny, Obligationenrecht H. (1853) S.24f., 
51 f. (unter dem Gesichtspunkte. der Entwicklung der Stellvertretung in Ab
schluss von Verträgen); von W y s s, Haftung für fr/emde Culpa (1871) S. 116 
-147 (in Erörterung der durch den Titel bezeichneten Frage); dann in den 
in Note 3 Il. 13 zu § 75 citirten Schriften - namentlich von K e 11 e 1', 

Bekker, Dietzel (unter dem Gesichtspunkte theils der Formelbildung 
theils der gegenseitigen Beeinflnssung durch Litiscontestation). Von den Dar
stellullgen in den Lehrbüchern sind namentlich zu nennen: Z i m me rn, Ge
schichte des römischen Privatrechtes I, § 192 f.; U nt e rho 1 zn er, Schuld
verhältnisse 1. (1840) §§ 194- 98,200-205; Sintenis, Civilrecht JI, S.378 
-383;Windscheid, Pandekten § 482-84. 

Man d l' Y. Güterrecht II. 14 
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von Aequitatsgrii.nden, welche das prätorische Edikt aufgenommen 

und in gewissen Schranken zu Recbtssäzen umgestaltet hat (vgl. 

den folgenden § 72). 

I. Der gen e r e 11 s te A n k n ii. p fun g s pu n k t und zu

gleich die t i e f s t e B a s i SI), gleichmässig fiir die peculiare wie 

für die Haftung aus jussus und versio in rem zutreffend, ist ,die 

Concentration allen Erwerbes des Hauskindes in dem Vermögen des 

Hausvaters (vgl. Band 1. S. 6): weil aller Erwerb des Hauskindes 

dem Hausvater zufällt, erscheint es als eine Porderung der Ge

rechtigkeit (Aequitas), dass Leztel'er - wenigstens unter gewissen 

näheren VOl'aussezungen und in gewissen Schranken (vgI. Ir.) -

für die Schulden des Ersteren einstehe. 

Pii.r die Regel wird eine solche generelle Basis nicht ange

nommen, vielmehr für jede der verschiedenen Haftungsformen ein 

spezieller Anknüpfungspunkt nachzuweisen versucht (vgI. solche 

unten in II). Indessen ist bei solcher Beschränkung auf die spe

ziellen Anknüpfungspunkte vor Allem nicht zu erklären, warum 

nicht blos die peculiare Haftung, bei der allerdings von einer Aus

dehnung nicht wohl die Rede sein konnte, sondern auch die Haf

tung ex jussu und propter vel'sionem in rem nur auf Geschäfte 

deI' gewaltunterwol'fenen Personen und auf Durchführung der Haf

tung des Gewalthabers anwendbar gewesen und geblieben sind: ist 

doch zustimmende Erk]ärung Dessen auf dessen Vermögen ein 

Geschäft ein wirkt und Bereicherung eines AJ.:deren" als des Contra

henten durch ein lezteren verpflichtendes Geschäft (vg1. unten H. 

Ziff. 2 u. 3) auch ausserha1b des Gewaltverhältnisses denkbar. Auch 

legt die selbst ällsserlich gleicbheitliche Behandlung der betreffen

den Rechtsmittel im Edikte sowie die relative GleichzeitiO'keit der 
1::1 

1) Soweit nicht die Lehre von der adjectizischen Haftung als ein Mo
ment der Stellvertretungslehre behandelt wirCl.. (vgl. hierüber unten in Note 3), 
beschränkt sich die Untersuchung auf die speziellen Anknüpfungspunkte für 
die einzelnen actiones adjectitiae qualitatis: so selbst in der Abhandlung von 
Brinz, Krit. Blätter H. (1852) S. 10 fi., welcher im Uebrigen die übliche 
Verbindung mit der Stellvertretungslehre beseitigt, die Aequitätsgrundlage 
betont und die Anknüpfungspunkte der einzelnen Hartungen schärfer als bis 
dahin geschehen ins Auge fasst. V gl. ausserdem namentlich eh am bon, 
Beiträge zum Obligationenrecht I. (1851) S. 177 fl. " 
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Entwicklung ("gI. den § 72) die Einwirkung emes und desselben 

treibenden Grundgedankens nahe genug. 

Derselbe i~t denn auch unschwer herauszufindell, sobald nicht 

die Haftung des -Hausvaters für sich allein sondern die Haftung 

des Gewalthabers iiberhaupt ins Auge gefasst wird. 

Reicht die Haftung so weit als die Gewalt, so ist es nahezu 

selbstverständlich, dass eine ii.berall zutreffende Folge der Gewalt 

den Anknüpfungspunkt gegeben hat. Von den wesentlichen und 

überall wiederkehrenden Seiten der Gewalt aber liegt wiederum 

die Concentration allen Erwerbes im Vermöcren des Gewalthabers 
1::1 

für die Erklärung einer Rechtsbildung, die zu einem gewissen Pa-

rallelismus zwischen Erwerb und Verpflichtung führt, am Nächsten. 

Indessen fehlt es nicht an spezielleren Beweisgründen. 

Einmal kann nicht blos die actio de peculio und tributoria, 

sondern auch die actio quod jUSSll und de in rem verso aus Ge

schäften Dessen hervorgehen, der einem Nicht-Dominus bona fide 

Sclavendienste leistet (vgl. den Beweis ullten in § 73. I). Was 

allein von der in Wirklichkeit mangelnden Gewalt in solchem 

Palle vorhanden ist und was zugleich nur gerade bei dem bona 

fide serviens, nicht auch bei dem mala fide serviens und Demjeni

gen der sich fii.r den Haussohn eines Andern hält vorhanden ist, 

ist der U ebergang des ex re possessoris oder ex operis servientis 
resultirenden Erwerbes auf den Quasidomi.nus. 

Gajus 11. 86,92; Ulpiallus XIX. 21; § 4 Inst. per quas 

pers. 2. 9 u. a. ill. 

Nur dieser Erwerb lässt sich daher in solchem Falle als Grund 

der adjectizischen Haftung denken. 

W'eiterhin ist für diesen und für andere l:fälle, in denen der 

Erwerb von Rechtswegen in das Vermögen verschiedener Personen 

kömmt, das Prinzip aufgestellt, dass nur dasjenige Geschäft, das 

nach der Seite des Erwerbes auf ein bestimmtes Vermögen ein

wirke, den Inhaber desselben adjectizisch zu verpflichten vermöge 

L. 2 peculio 15. I (Pomponius lib. 5 ad Plautium) 

- ein Prinzip, das auch im Verlaufe der Entwicklung nicht auf

gegeben sondern nur für die Peculiargläubiger unschädlich ge

macht worden ist 

L. 19. § 1 e. t. (Ulpianus lib. 29 ad Edict. mit Be-

14* 
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ziehung auf Marcellus und Papinianu.s)j L. 37. 

§ 3. e. t. (Julianus lih. 1~ Digest.); L. 50. § 3. e. t. 

(P a p i n i an u s 1ib. 9 Quaest.) 2). 

Lassen diese beiden Säze kaum einen Zweifel darüber, dass 

die römische Rechtsbildung von der Concentration des Erwerbes 

im Patrimonium ausgehend zur Statuirung der Schuldenhaftung 

des Gewalthabers, speziell des Hausvaters, gelangt ist, so will dem 

ersten Anscheine nach mit diesem Ausgangspunkte nicht harmo~ 

niren, dass die actiones exercitoria und institoria, die ebenfalls 

. eine Verhaftung des Gewalthabers für Schulden der gewaltunter

worfenen Personen vermitteln können, von dem Best.ehen ~iner 
Potestas, also auch von jenem Uebergange des Erwerbes in das 

Vermögen der zu belangenden Person unabhängig sind. Indessen 

ist einmal nicht zu übersehen, dass diese actiones, wenn sie schon 

von Anfang an auch bei gewaltfreien institores oder magistri an

wendbar gewesen sein sollten, einen anderen Anknüpfungspunkt 

als die übrigen adjectizischen Klagen nicht blos gehabt haben 

können, sondern selbst gehabt haben müssen, dass sich also von 

ihnen aus auf die erste Entstehung der lezteren nicht \ riick

schliessen lässt. Sollte aber, was allerdings nicht unwahrschein

lich ist, die Verhaftung im Beginne der Entwicklung gewalt

unterworfene institores und magistri naviul11 vorausgesezt haben, 

so fehlte es an der Einheit des Ausgangspunktes nicht und 

bleibt nur zu erklären, warum diese Haftung und nur sie schon 

in vorclassischer Zeit. auch auf Geschäfte gewaltfreier Institoren 

und Magistri, also auf Fälle ausgedehnt worden ist, in denen 

das den U ebergang des Erwerbes vermittelnde Prinzip des römi

schen Familiengüterrechtes nicht Plaz greifen kOllnte. Dei: 

,nächste Erklärungsgrund für diese Thatsache ist sicherlich der, 

dass es nahe genug liegen musste, die eigentliche Veranlassung 

der einmal fixirten Haftung in der äusserlich hervortretenden In

stitoren- oder Schiffsführerqualität des Contrahenten zu sehen und 

desshalb , sobald Institoren und Schiffsfiihrer die der Gewalt des 

dominus tabernae beziehungsweise des exercitor nicht unterworfen 

2) Das Nähere namentlich auch über das gegenseitige Verhältniss der 
im Texte angeführten Stellen vgl. in me i n e I' Abhandlung über Peculium 
duplicis juris in der Zeitschrift für Rechtsgeschichte VIII, S. 384 u. 385. 
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waren häufiger vorkamen, die actiones institoria und exercitoria 

von dem Requisite der übel' den Contrahenten bestehenden Pote

stas zu befreien. Es mag aber die Uebertragung dadurch erleich

tert worden sein, dass auch abgesehen von der Gewalt die aus 

der Thätigkeit des Geschäfts- beziehungsweise Schiffsführers resul

tirenden Vortheile theils direkt theils indirekt dem Geschäftsherrn 

zukommen, der erste Ankniipfungspunkt also nich~ durchaus ces

sirte. Wenigstens heben noch DIp i an u sund Pa u lu s bezüg

lich der actio institoria diesen · Zusammenhang von Vort.heil und ...

Last hervor 

L.1 instit. act. 14.3 (DIp. lib.28 ad Edict.): Aequum 

Praetori visum est, sicut commoda sentimus ex actu in-

. stitorum, ita etiam obligari nos ex contractibus ipsol'um 

et conveniri.; Pa u I u s Rec. sent. H. 8. § 1. vgl. auch 

L. 17. § 4 u. 5 e. t. (P a u 1 u s lib. 30 ad Edict. mit Be

rufung auf Pro cu I u s); L. 1. § 15 exercit. act. 14. 1 
(Ulpianus lib. 29 ad Edictum). 

Ist dem so, . so spricht die Gestaltung der actio exercitoria und 

institoria nieht gegen, sondern für den supponirten Ausgangspunkt 

der Verhaftung des Gewalthabers. 

H. Die Aequitätsforderung, die aus der Concentration allen 

Erwerbes des Hauskindes im Patrim:onium resultirt, geht nicht 

auf unbedi~gtes Einstehen des Hausvaters für alle Geschäftsschul

den des Hauskindes. Eine Verpflichtung zu solch' unbedingtem 

Einstehen wiirde thatsäehlich die Disposition über Person und 

Vermögen des Hausvaters in die Macht des Hauskindes legen -

was ebensosehr im Widerspruche mit dem Wesen des Gewaltsver

hältnisses als gegen den Hausvater unbillig wäre. 

Die Verhaftung knüpft sich desshalb an s pe z i elle I' e V 0 r

aus se zu n gen, bei deren Zutreffen weder U nbilligkeit gegen 

den Hausvater noch Widerspruch der Verhaftung mit dem Wesen 

der Gewalt vorliegt und hat auch bei Zutreffen dieser Voraus

sezungen nirgends einen D mfang, der über die zu Grunde liegende 

Aequitätserwägung hinausreicht. 

Jene speziellen Voraussezungen · und diesen speziellen Inhalt 

der Haftung auseinandel'zusezen, ist die Aufgabe der Abschnitte 

II-IV. Der Uebersicht wegen mag hier bemerkt werden: 
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1) Wenn der Hausvater dem Hauskinde ein Peculium conce

dirt, so bringt es Zweck und Wesen des Peculium mit sich, dass 

die Geschäftsgläubiger des Hauskindes ihre Befriedigung in diesem 

Peculium suchen können (vgl. oben die §§ 53, 64-) d. h., da das 

Peculium Bestandtheil des Patrimonium ist, dass der Hausvater 

bis zu dem Bet,rage des Peculium fiir die Geschäftsschulden des 

Hauskindes tenent sein muss. Auf diesem Gedanken beruht direkt 

die a c t iod e p e c u 1 i 0 und indirekt die a c ti 0 tri b u tor i a 

(vgl. hieriiber Abschnitt II. in §§ 80--88). 

Da das Hauskind ohne den Willen des Hausvaters kein Pe

culium haben kann (vgl. oben die §§ 58-60), kann von einem 

Widerspruche dieser Verhaftung mit dem Wesen der Gewalt und 

da die Haftung nicht über den Betrag des Peculium hinausgeht, 

von einer unbilligen Belastung des Hausvaters nicht die Rede sein. 

2) Wenn das Patrimonium in Folge oder auf Grund eines 

Geschäftes, welches das Hauskind verpflichtet, dauernd vermehrt 

ist, . haftet der Hausvater dem Gläubiger für die Schuld des Haus

kindes bis zu dem Betrage dieser Vermehrung: ac ti 0 dei n 

rem ver s 0 (vgl. hierüber Abschnitt III in §§ 89-95). 

Der spezielle Anknüpfungspunkt für diese HaftunO' ist der 
•• • I:l 

111 emer ReIhe von Rechtsinstituten unel Aktionen zu Tage tre-

tende Aequitätssaz, der unbeabsichtigte auf dem Schaden des Einen 

beruhende Bereicherung des Andern filr verwerflich erkfärt und 

zu deren thunlichster Rückgängigmachung hinführt. 

Diese Haftung ist allerdings nicht - wenigstens nicht noth

wendig - durch den Willen des Gewalthabers vermittelt: dass 

sie dennoch mit dem Wesen des Gewaltverhältnisses nicht im 

Widerspruche steht, ergibt sich aus der Tragweite der angeführten 

Aequitätsanschauung, die auch zwischen völlig selbstständigen Ver

mögenssubjekten obligatorische Beziehungen verschiedener Art (con

dictiones sine causa u. s. f.) zu begrtlnden vermag. 

Diese beiden speziellen Haftungsgrilnde (Ziff. 1 u. 2) treffen 

darin zusammen, dass es die be~ondere Qualification eines Theiles 
des Vermögens des Gewalthabers - dort Bestimmung zum Quasi

patrimonium des Kindes, hier Erwerb im Zusammenhange mit dem 

die Verpflichtung begründenden Geschäfte des Hauskindes - ist 

r 
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was die V ~rhaftung des Hausvaters als billig erscheinen lässt, 

unterscheiden sich aber auch gerade in diesem Momente 

3) von der Ver h a f tun g ex jus s u. 
Diese Haftung beruht auf der Erwägung, dass die im Allge

meinen als billig erscheinende Nöthigung des GewaUhabers zur 

Bezahlung der Geschäftsschulden des Hauskindes (I) da weder zu 

einem dem Gewalthaber gegenilber unbilligen Resultate noch zu 

einem Widerspruche mit dem Wesen des Gewaltverhältnisses fiih

ren ltönne, wo das ohligirende Geschäft auf dem VVillen des Ge

walthabers beruht (vgl. Näheres in Abschnitt IV, §§ 96-101). 

Der Wille des Gewalthabers vermittelt übrigens die Haftung 

nicht blos unter den Voraussezungen, unter welchen die actio quod 

jussu gegeben wird, sondern auch bei der Einsezung des Haus

kindes zum Institor, Magister navis, am Abschlusse der Entwick

lung zum Procurator des Hausvaters: nur dass hier der Wille 

nicht direkt in der Ermächtigung zum Abschlusse des obligirenden 

Geschäftes sondern in der Einräumung einer Stellung hervortritt, 

welche den Abscpll1sS obligirender Geschäfte zur Nothwendigkeit 

macht. Die in solcher Weise fundirten actiones (exercitoria, in

stitoria, quasi institoria) sind aber nach Voraussezungen und Wir

kungen nicht näher zu erörtern, weil sie unter denselben V oraus

sezungen und mit denselben Wirkungen auch aus Schulden ge

waltfreier Geschäftsführer gegeben worden sind (vgl. indessen doch 

unten in den §§ 96 u. 99). 
N eben diesen wichtigsten Fällen der Haftung laufen noch 

andere speziellere und theilweise abweichend gestaltete Haftungen 

her, wie die mit der peculiaren Haftung sich verbindende Haftung 

aus dem eigenen dohis des Gewalthabers und die solidare Haftung 

des Gewalthabers für die betreffenden t-;chulden des filius-ex.ercitor, 

die an sich eine Erweiterung der mit der actio exercitoria durch

zuführenden Haftung ist. Sie bedürfen einer näheren Constatirung 

an diesem Orte nicht (vgl. unten in § 84 u. 96). 
III. Wenn die Ausführungen unter II und namentlich unter I 

richtig sind, ist es selbst unter dem rein materiellen Gesichtspunkte 

unrichtig, die Einführung der adjectizischen .Haftung als ein Moment 

111 der Entwicklung der S t e 11 ver t re tun g sIe h r e anzusehen 3). 

S) So noch P u c h ta, Pand. § 277 fl.; S a vi g n y, System II, 113; Obli-
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Nicht die Absicht, das Contrahiren durch Andere zu ermög
lichen, sondern die eigenthümliche Gestaltung des alten Familien

güterrechtes, speziell die Concentration allen Erwerbes der gewalt

unterworfenen Personen im Patrimonium und die hiedurch bedingte 

Vermögenslosigkeit der des Rechtsverkehres fähigen Hauskinder 

und Sclaven hai; auf jene Verhaftung hingedrängt und solche zu 
rechtlicher Anerkennung gebracht. 

A bel' freilich lässt sich nicht leugnen, dass die adjectizische 

Verhaftung des Gewalthabers die Zulassung stellvertretender Obli

girungsakte, wenigstens soweit dominica und patria potestas reich
ten, nahezu überflüssig machen mus~te, dass ferner die exercito
rische und institorische Haftung, namentlich nachdem sie das Re

quisit der Potestas abgestreift hatte, sich naturgemäss zu einer 

Haftung gestalten konnte und musste, die als Ausfluss einer Art 
von Stellvertretung erscheint, und dass auch bei den anderen ad

jectizischen Klagen die Möglichkeit, durch verpflichtende Akte 

Geschäfte des Gewalthabers zu führen und insoferne dessen Stelle 

zu vertreten, da und dort Einfluss auf die Rechtssäze gewinnen 
musste. 

Keinenfalls kam es indessen hier, wie diess nach der Seite des 
Erwerbes hin der Fall war (vgl. Band 1. S. 138), dazu dass innerhalb 

der Schranken der adjectizischen Haftung oder auch nur innerhalb 

der Schranken der Potestas die eigentliche Stellvertretung zur An
erkennung gekommen wäre d. h. die Möglichkeit des Abschlusses 
verpflichtender Rechtsgeschäfte auf den Namen des Geschäftsherrn. 

Dieser Möglichkeit musste immer im Wege stehen, dass die ad

jectizische Haftung nur Nebenhaftung war und nach ihrer ganzen 

Anlage nichts Anderes sein konnte (vgl hierii.ber unten in §§ 75 
u. 76). 

gationenrecht II, § 54; Arndts, Pandekten § 247; dann namentlich Ruh
s t rat, Archiv für die Praxis des im Grossherzogtbum Oldenbul'g geltenden 
Rechtes r. (1844) S. 16; Buchka, die Lehre von der Stellvertretung (1852) 
S. 22 fl. u. a. m. Dagegen vor Allem B l' in z, Krit. Blätter II, S. 10 fl.; dann 
die in Pandekten S. 1609 oben angeführten weiteren Schriftsteller, vgl. auch 
oben in Band I, S. 134 Note 1. Die Gegenbeweisgründe gegen die erst an
geführte Ansicht liegen namentlich in der Gestaltung der einzelnen adjecti
zischen Klagen. 

t 
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§ 72. Geschichte der adjectizischen Klagen. 

D eber die äussere und innere Geschichte 1) der adjectiziscben 

Klagen ist ans den Quellen mit Sieherheit nur Weniges zu erheben 

- was insoferne nicht· auffallend ist, als Bildung und in der 

Hauptsache auch Ausbildung einer Zeit angehört, deren Rechts
quellen und Juristenschriften fast nur durch Excerpte aus späteren 
Juristenschriften beziehungsweise durch Anfi.i.hrung in solchen Ex

cerpten überliefert sind. 

Sicher ist freilich, dass die sämmtlichen adjectizischen Klagen 

ihre formelle Anerkennung durch das prätorische Edikt und zwar 

noch in republikanischer Zeit erhalten haben: wie denn die actio 

exercitoria bei Ofilius (L. ]. § 9 exerc act.), die actio institoria 

bei Servius (L. 5. § 1 inst. act. 14. 2), die actio de peculio -

höchst wahrscheinlich - bei Servius und Tubero (L. 9. § 3 und 

L. 5. § 2 peculio), die actio de in rem verso bei Alfenus Varus 

(L. 16 de in rem verso) und sämmtliche adjectizische Klagen, so

wohl die genannten als die aus frii.heren Schriftstellern nicht nach
weisbaren Actiones tributoria und quod jussu, bei elen Juristen 

der augusteischen Zeit, namentlich bei Labeo, auch bei Mela, sich 

genannt finden 
L. 5. § 2 u. flg. inst. act. 14. 3 j L. 5. § 6, 13 u. a. m. trib. 

act.; L. 3. § 1 n. a. m. peculio j L. 1. § ], L. 3. § 5 flg. 
de in rem verso: L. 1. § 9 quod jussu u. a. m. 

Auch ist nicht zu leugnen, dass für einzelne Rechtssäze die 
Zeit der Entstehung sich noch etwas genauer fixiren lässt: so für 
die Ediktsclausel . »quod dolo malo domini factum est, quo minus 

in peculio esset« dadurch dass schon Mela dieselbe bespricht (L. 21 

pr. peculio), so für das Deduktionsrecht dadurch das~ schon eine 
Bemerkung von Servius zur herkömmlichen Peculiendefinition die 

genauere Bezeichnung der Deduktionsposten ins Auge fasst (L. 9. 

§ 3 peculio) u. s. f. 

D nd an manchen Stellen gewähren · die Quellen immerhin eini

gen Einblick in die Verschiec1enheit der Ansichten, die bezüglich 

1) Z i m me r n, Rechtsgeschichte I, § 192; vgl. ausserdem die eingehen
den, sich keineswegB blos auf die actio quod jussu beziehenden Bemerkungen 
von Chambon, Beiträge S. 144 H. 
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einzelner Fragen bis tief hinein in die classische Zeit bestand, und 

in die allmälige Entwicklung der theoretischen und praktischen 

Behandlung dieser Fragen: so das ausfi.i.hrliche Referat des Ulpian 

über die die actio de peculio begründenden Negotia (L. 3. § 5 Hg. 
peculio), so die Erörteru1Jg von L. 9. § 12 Hg. bis · L. 11 peculio 

bezüglich des Deduktionsrechtes u. s. w. 

Aber über jene feststehenden Erwähnungen der einzelnen 

Klagen und über diese -- theilweise in anderem Zusammenhange 

gelegentlich zu berührenden - Einzelheiten hinaus sind fast nur 

mehr oder weniger sichere Vermuthungen möglich und mögen 
desshalb folgenlle Bemerkungen genügen. 

1) Wie weit die a d j e c ti z i s c h e n K lag e n im A 11-
g e m ein e n über die Zeit der Schriftsteller, bei denen sie zuerst 

erwähnt werden, hinausreichen und ob der Aufnahme in das Edikt 

eine Zeit vorausging, in welcher der Prätor ohne ediktalen An

haltspunkt im concreten Falle entsprechende Aktionen ertheilte, 

lässt sich nicht entscheiden. Lezteres ist übrigens allerdings nach 

dem was ansserdem über die Bildung der ediktalen Rechtssäze be

kannt ist sowie da nirgends der Name eines einzelnen Prätors als 

Schöpfers dieser oder jener einschlagenden Klage oder Clausel ge

nannt wird wahrscheinlich. Und für ein relativ weites Zurück

reichen spricht einmal das entschiedene Bedürfniss einer Verhaf

tung des Geschäftsherrn, sobald Handel und Gewerbe in Rom mehr 

als locale Bedeutung erhielten und dann die faktische Bedeutung, 

die schon bei Plautus das Peculium namentlich das Sclavenpecu

liu111 hat (vgl. hierüber oben auf S. 23 N. 2) - lezteres insoferne 

bei solcher Bedeutung die peculiare Haftung unmöglich lange aus
bleiben konnte. 

2) Ob dje sämmtlichen adjectizischen Klagen gleichzeitig auf

kamen beziehungsweise gleichzeitig in das Edikt aufgenommen 

worden sind oder ob und welche Reihenfolge bezüglich deren Ent

stehung und ediktalen Func1irllng anzunehmen ist, lässt sich min

destens aus äusseren Gründen nicht entscheiden. 

Dass die einen bei etwas ä1teren Juristen als die amIern auf

geführt sind, ist bei der Zufälligkeit der U eberlieferung für sich 

allein ohne Bedeutung; die Stellung im Edikte, auf die eben

falls recurrirt wurde, kann schon desswegen nicht massgebend 

t 
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sein, weil die julianische Redaktion nach weislich nicht selten die 

Reihenfolge im Elnzelnen geändert hat; einzelne Aeusserungen 

erheblich späterer Juristen aber, elie nach dieser oder jener Rich

tung hin verwerthet zu werden pflegen, wollen einmal keine histo

rischen Notizen geben, widersprechen sich · überdiess, wenn als 

historische Notizen aufgefasst, gegenseitig 
vgl. z. B. L. 7. § 1 inst. act. 14. 3 ... cOlupetit institoria 

exemplo exercitoriae .. , (und ähnlich L. 17. § 2 e. t.) 

mit L. 4 C. inst. act. Li. 26 .. exercitoria actione ad S1-
militudinem institoriae tenetur (und ähnlich L. 1 pr. exerc. 

act. 14. 1). 
Es muss desshalb auf die inneren Beziehungen der einzelnen 

Klagen zu einander recurrirt werden. Da diese fast durchgängig 

einer verschiedenen Auffassung fähig sind, wird aber auch auf 

diese Weise - abgesehen von den Schwierigkeiten des Rii.ck

schlusses aus dem materiellen auf das zeitliche Verhältniss - nur 

ein unsicheres Fundament geschaffen. 
Unter Venveisung auf die Erörterungen über die inneren 

Beziehungen der verschiedenen Klagen unter einander und unter 

Aussezung einzelner PUllkte auf jene Erörterungen (vgl. nament

lich § 86, 89, 99) ist hier nur zu bemerken: 
a) Die mehrfach uesprochene Frage, ob die ac t i 0 q u 0 d 

jus s U 2) sich im Anschlusse an die a c t i 0 ins ti tor i a und 

e xe l' ci tor i a entwickelt hat oder ob umgekehrt die leztereu 

beiden Klagen auf Ausbildung und erweiterter Anwendung des in 

der actio quod jussu zu rrage getretenell Gedankens beruhen, ist 

wohl dahin zu beantworten: dass für keille dieser beiden A ufstel

lungen innere Wahrscheinlichkeit behauptet werden kann. Obwohl 

darin sich beri:ihrend, dass es die Voluntas ist, welche die Ver-

2) Dass die actio quod jussu die älteste der auf der Voluntas des Gewalt-
habers beruhenden adjectizischen Klagen ist, behauptet und sucht ausführlich 
zu begründen eh a, m bon a. ::L . O. S. 184 f., unter Billigung z. B. von Ku II t z.e, 
Kursus S. 594 oben, während T h i bau t im civ. Archive XII, S. 177 f. m 
der actio quod jussu eine El'weitf'rung und Ausdehnung der actio exercitoria 
und institoria sieht. U eber das historische Verhältniss der actio exercitoria 
und institoria gehen die Ansichten ebenfalls auseinander: gewöhnlich wird 
die leztere als die jüngere betrachtet, so von Unterholzner, Schuldver
hältnisse I, S. 414 und Anderen. 
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haftung der nichtcontrahirenden Person ermöglicht, sind doch die 

concreten diese Haftung vermittelnden Willensakte, namentlich 
ihrer äusseren Gestaltnng und ihrem unmittelbaren Inhalte nach, 
wesentlich verschieden unel ist es desshalb wahrscheinlicher, dass 
jene Identität des Haft,ungsgrundes erst al1mälig von der Juris

prudellZ erkannt UDel herausgearbeitet wurde, als dass die Erfas

sung der Voluntas als des Haftungsgrundes im einen ]j-'alle zur 

Aufstellung neuer adjectizischer Klagen für den oder die anderen 
Fälle geführt haben sollte (vgl. Näheres unten in § 99. Ir.). 

Unterstüzend kommt hinzu, dass in Edikt und Juristenschrif
ten die actio quod jussu äusserlich mit actio de peculio und de in 

rem verso, nicht mit actio exercitoria und institoria verbunden ist 

L. 2 pr. quod cum eo 14. 5, L. 1. § 1 peculio 15. 1 u. a. m. 
b) Bildet der augebliche genetische Zusammenhang zwischen 

der actio quod jussu einer Seits und den actiones institoria und 

exercitoria kein Hinderniss, so steht Nichts entgegen, ac t iod e 

p e c u 1 i 0 und a c t i 0 q u 0 d jus s u, die in derselben Edikts
clausel aufgeführt werden (L. 1. § 1 de pec.) , als gleichzeitig in 
das Edikt aufgenommene Rechtsmittel anzusehen. 

Die längst vorhandene thatsächliche 'Bedeutung des Peculium 
machte es kaum möglich, Haftung des Gewalthabers aus den Ge

schäften der gewaltunterworfenen Person zu statuiren, ohne auf 

die peculiare Haftung zu stossen: Fixirung der peculiaren Haftung 

aber ohne selbstständige Anerkennung der Haftung, ~elche die 

Weisung (jussus) des Gewalthabers zu bewirken vermag, ist ebenso 
unwahrscheilllich. 

Nicht ebenso wahrscheinlich ist, dass die a c ti 0 dei n l' e m 

ver so, obgleich in ' derselben Ediktsclausel mit actio de peculio 
unel quod jussu statuirt, mit solchen gleichaltrig ist S). Sie ist 

zwar keineswegs eine qualifizirte actio de peculio, beruht auch 
nicht auf demselben juristischen Prinzipe wie die leztere: aber sie 

stellt sich doch formell und materiell überwiegend als eine zur 

Ergänzung der actio de peculio geschaffene Klage dar (vgl. unten, 

namentlich in § 89). Dazu kömmt, dass das der actio de in rem 

verso zu Grunde liegende Prinzip auch in anderen Richtungen nur 

3) So Chambon a. a. O. S. 194, 199. 
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eine sehr allmälige Anerkennung gefunden hat. Ueberwiegende 
Wahrscheinlichkeit möchte also immerhin dafiir sprechen, dass die 

acti~ de in rem verso nach der actio de peculio und, wenn das 

Ausgeführte richtig ist, nach der actio' quod jussu entstanden, 

wenn auch vielleicht gleichzeitig mit solchen in das Edikt aufge
nommen worden ist (vgl. Ziff. 1). 

c) Bestritten und zweifelhaft ist das zeitliche Verhältniss der 
a c t iod e p e c u 1 i 0 und tri b u tor i a 4). Die leztere führt 
allerdings zu der Beseitigung gewisser im Handelsverkehre be'3oJl
ders fühlbarer Inconvenienzell der sonstigen d. h. der mit der actio 
de peculio durchführbaren peculiaren Haftung (vgl. § 86) - was 

auf eine spätere Entstehung derselben hinzuweisen scheint. Auch 

will nicht recht einleuchten, warum, wenn einmal die bei der actio 
tributoria geltende Gleichstellung der sämmtlichenSchulden der 

gewaltunterworfenen Person und der hierin liegende Parallelismus 

des überschuldeten VermöO'ens der lezteren mit dem überschuldeten , 0 

Vermögen der gewaltfreien Person Rechtens geworden war, nach-

träglich eine Klage statuirt wurde, die jene Gleichstellung und 

diesen Parallelismus wieder aufgegeben haben sollte. Aber anf 

der anderen Seite ist die actio tributoria im Einzelnen so ver
schieden von der actio de peculio gestaltet, dass der Annahme, 

die actio tributoria sei nach der actio de peculio und in bewusster 
Adaptirung derselben an die Bedürfnisse des Handelsverkehres ge

schaffen worden, doch wiederum manche Bedenken entgegenstehen 
I 

(vgl. die §§ 86 fig., namentlich den § 86). 

§ 73. Generelle Voraussezungen der Haftung. Potestas. 

Die allgemeine Theorie der Haftung des Hausvaters für das 
Hauskind hat sich theils mit den gemeinsamen Voraussezungen 

der betreffenden Klagen, theils mit <ler formellen Gestaltung, theils 
mit den gemeinsamen Wirkungen derselben zu befassen. 

4) Während U n t e l' holz ne r, Schuldverhältnisse I, S. 436 bemerkt, dass 
die actio tributol'ia »leicht älter sein möchte, als die Sondel'gutsklage«, ist 
sie für C h a mb 0 n a. a. O. S. 193 die jüngste aller adjectizischell Klagen, 
sieht Ku n tz e, Kursus S. 606 die merx peculiaris und hiemit die actio tri
butoria als Fortbildung des Civilpeculium und hiemit der actio de peculio 
an u. s. f. 
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Was die Vor aus s e z u n gen betrifft, so kann von der in 
Frage stehenden Nebenhaftung im Allgemeinen nur die Rede sein, 

wenn ein Hauskind (genereller: eine gewaltunterworfene Person) 
ein obligirendes Geschäft abschliesst. 

Die beiden generellen Requisite sind also einmal Potestas 

Dessen um dessen Haftung- es sich handelt, üoer Denjenigen in 
dessen Person die obligirende Thatsache eintritt und zweitens dass 

diese obligirende Thatsache als ein N egotium erscheint. Diese 

heiden Requisit8 mUssen im Wesentlichen in derselben Weise für 

jede der adjectizischen Klagen vorhanden sein. Soweit Differenzen 

vorhanden sind, sind sie Rückwirkungen des für jede dieser Klagen 

ei gens gestalteten und . desshaI b nicht in diesem ersten Abschnitte 

darzustellenden dritten Requisites (peculium, ·versio in rem, jussus). 
vgl. diese Differenzen unten in den §§ 81, 90, 97. 

Das Requisit der Pot e s t a 8 gestlaltet sich für die Verhaftung 
des Hausvaters so einfach und selbstvers~ändlich, dass es einer 

Darstellung nicht bedürfte. Indessen ist für Grundlage und recht

liches Wesen de!" Haftung die nähere Gesta1tung derseIhen bei 
anderen Kategorien von Potestas nicht ohne Bedeutung und mag 
desshalb Folgendes hervorgehoben werden. 

1. Die Potestas, welche das Edikt als gemeinsame Voraus

seZung der in Frage st,ehendell adjectizischen Klagen verlangt, 
L. 1. § ·2 pec. 15.1 Ulpianus lib. 29 ad Edict.): Verba 

autell1 Edicti talia sunt: Quod cum eo, qui in alte

r i u s pot e s tat e e s set, 11 ego ti 11 m g e s t u m e I' i t. 

vgI. auch L. 3 pr. e. t. u. a. m. 
kann zweifellos nicht blos patria sondern auch dominica potestas 

sein. Dagegen fragt es sich, ob, so lange man u sund m a n

ei p i u 111 existirten, auch aus den Geschäften der unter solcher 

Gewalt stehenden Personen die adjectizischen Klagen gegen den 

Gewalthaber gegeben worden sind 1). 

1) Die Frage wird im Allgemeinen verneint - in mehr oder weniger 
bestimmter und genereller Formulirnng - von Zimmern, Rechtsgeschichte 
11, § 226 am Ende; Unterhohner, Schuldverhältnisse I, S. 426; Rudorff, 
Rechtsgeschichte II, § 48 Note 19; Walter, Rechtsgesch. II, § 508 Note 55, 
§ 527 Note 112; Seheurl, Beiträge 1,273; Schlesinger in Zeitschr. für 
Rechtsgesch. VIII, 34; bejaht dagegen von Böcki:qg, Pandekten (2. Aufl..) 
§ 34 Note ,8, § 46 Note 5 ~ vgl. auch I, § 37 (S. 341 fl.); dann II, § 55 Ziff.2 
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Drei Gründe scheinen gegen die Bejahung dieser Frage zu 

sprechen: einmal gerade der Umstand, dass Edikt und J uris

prudenz nur von potestas sprechen, während manus und mancipium 

mehrfach der potestas entgegengesezt werden 

vgl. z.B. Gajus I. 49,51,109, 124ft., IV. 80; Vat. fragm. 

(P a u 1 u s lib. 71 ad ed. ad Cinciam) § 2~)S u. a. m. 

dann das Referat von G aj u s IV. SO, das häufig ja regelmässig 
auf die während Dauer der Gewalt contrahirten Schulden der 
uxor in manu und der in Mancipium befindlichen Person bezogen 
wird und unter dieser Voraussezung für adjectizische Verhaftung 

keinen Raum oder wenigstens kein Bedürflliss zu belassen scheint; 

endlich die Gegenüberstellung von G aj u s IV. 69-79 und IV. 
80 ftg. 

Indessen zeigen manche Stellen, dass der Spl'achgebrancb nicht 

durchaus streng. eingehalten wurde: so wenn auf der einen Seite 

L. 1. § 4 tl'ib. act. 14. 4 (U 1 pi a n u s lib. 29 ad Edictllill): 

Potestatis verbum .. ad omnes, q ui sunt alieno juri sub
jecti, porrigendum erit 

dem Ausdrucke »potestas« eine generellere manus und mancipium 

mitumfassende Bedeutung beimisst und auf der anderen Seite 

L. 9. § 1 quod falso tut. 27. 6 (Ulpian. lib. 12 ad Edict. 

unter Berufung auf La beo) .. et adversus eas personas, 
quae alieno juri subjectae sunt, noxales erllnt 

III Beziehung auf einen Punkt, bezüglich dessen manus und man

cipium aller vVahrscheinlichkeit nach njcht gleichstanden, den 

generellen A usdruek »alieno jl1ri subjectull1 esse« gebraucht. U ud 

aussel'dem wäre es immerhin möglich (vgl. freilich L. 1. § 4 trib. 

act.) dass das Edikt neben der potestas manus und maucipium aus

drücklich genannt, die Compilatol'en aber diese für sie effektiv 

nicht mehr existirenden Gewaltverhältnisse gestri~hen hätten. 

Die angeführte gajanisehe Stelle ferller bezieht sich richtiger 

Ansicht nach nicht anf die hier in Frage stehenden Schulden (vgl. 

hierüber unten § 79. Il) und würde übel'diess, wenn c1iess der Fan 

(S. 39 f.), endlich unten § 79. Ir. Dass die am ersteren Orte behauptete Vel'
pfiichtungsunfähigkeit dbi' libera capita in mancipio eine adjectizische Ver
haftung nicht unmöglich macht, zeigt die zweifellose Verhaftung des domi
nus ex: negotiis servi. 



224 

wäre, die Existenz adjectizischer Haftung neben der in Gajus IV. 

80 referirten Haftung keineswegs unmöglich sein. 

L. 42 peculio (U 1 p. lib. 12 ad Ediet.) vgl. mit G aj u s III. 

84 und den Ausführungen in § 79. I. am Schlusse. 

Die Gegenüberstellung von Gajus IV. §§ 69--79 mit IV. 
80 f. und die einleitenden Worte von IV. 80 

Haec ita de his personis, quae in potestate .. quod vero ad 

eas personas, quae in manu mancipiove sunt ... 

endlich sind desshalb nicht massgebend, ~eil auf dem nachfolgen

den unleserlichen Folium ganz wohl die Gegenüberstellung näher 

bestimmt und begrenzt gewesen sein kann (vg1. auch unten § 79. II). 

Ausschlaggebende Gegengriinde liegen hienach nicht vor; wohl 

aber spricht die innere Consequenz (vgl. namentlich § 71. I. auf 

S. 210 f.) entschieden für die Anwendbarkeit der adjectizischen 

Klagen auch bei diesen Gewaltverhältnissen , und gibt die L. L 

§ 4 - trib. act. (vgl. S. 223), welche die weitere Bedeutung des 

Wortes »Potestas« mit Riicksicht auf die Anstellbarkeit der actio 

tributoria constatirt, einen kaum zu beseitigenden Beleg für diese 

Anwendbarkeit. 

H. Bezüglich der dom i n i c apo t e s t a s sind eine Reihe 

Detailsäze in den Quellen enthalten - zunächst aufgestellt und ins 

Detail durchgeführt für die peculiare Haftung, aber in ihrer Gel

tung nicht auf diese Art von adjectizischer Haftung beschränkt. 

Von denselben mögen folgende hervorgehoben werden: 

1 ) Wenn der Scla ve im U susfructus oder Usus oder in der 

bonae fidei possessio eines Andern als des Eigentlüi.mers steht, 

können auch diese dritten Personen fiir Geschäftsschuldell des 

Sclaven tenent sein - und zwar nicht blos im Falle eines in das 

Patrimonium dieser Personen gehörenden Peculiul11 

L. 1. § 6, L. 19. § ], L. 32 pr. peculio 15. 1 (Ulpian us 

]ib. 29 ad Edict. und L. 2 Disput.); L. 1. § ult. ~nd L. 2 

trib. act. 14. 4 (U 1 pi a n. lib. 29 ad Edict. und Pa u lu s 

Eb. 30 ad Edi~t.) u. a. m. V gl. dazu oben in § 55- auf 

S. 38 f. 
sondern auch propter versionem in rem und ex jussu 

L. 2 peculio (Pomponius lib. 5 ad Sabinum); vg1. auch 

L. 1. § 6. e. t . 
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m der Weise, dass die Gl'unclsäze, die den Anfall des Erwerbes 

regeln (G aj us 11. 91 sq., L . 21 usufr. 7. 1 u. a. m.) auch für die 

Vertheilung der Haftung massgebend sind. 

L. 2 cit.: Ex ea causa, ex qua soleret servus fructuarius vel 

usuarius adquirere, in eml1, cujus ususfructus vel usus sit, 

actio dumtaxat de peculio ceteraeque honorariae dantur, 

ex reliquis in dominum propl'ietatis. Ausserdem L. 1. § 8 

quod jussu 15. 4 (U 1 P i a n u s 1ib. 29 ad Edict. mit Be

rufung auf Mal' ce 11 u s) ; vgl. hiezu den § 7 I . I. auf 
S. 211 f. 

2) Auch aus den Geschäften eines nicht unter Gewalt stehen

den Freien kann adjectizische Haftung entstehen: nämlich wenn 

solcher irrthümlich als Sclave eines Andern gilt und zu demselben 

thatsächlich in dem dieser Meinung entsprechenden Abhängig

keitsverhältnisse steht (qui bona fide nobis servit). 

Diess ist zunächst fli.l' pecllliare Verhaftung (actio de peculio 
und tributoria) ausgesprochen, 

L. 1 ~ § 6 peculio, L. 1. § uIt. trib. act. (vgl. oben Ziff. 1) 

muss aber auch fli.r die actio de in rem verso und quod jussu 

gelten. Abgesehen davon, dass L. 1. § 6 vgl. mit pr. - § 3, § 5 

desselben Fragmentes zum Mindesten zweifelhaft lässt, ob ihr Aus
spruch 

non enim solum servorum propriorum nomine conveniemur, 

item communium, verum eOl'um quoque qui bona fide no

bis serviunt, sive liberi sint sive servi alieni. 

nicht VOll vorneherein auf alle adjectizischen Klagen bezogen sein 

wil1, kömmt massgebend in Betracht, dass die angeführten ver

schiedenen Haftungen im Edikte nicht blos unter einem Gesammt
titel 

Q u 0 d cu m e 0, q u i i n alt e r i u s pot e s tat e es t, n e

gotium esse dicetu1' (vgl. die Titelrubriken von 

Dig. 14. 5, Cod. 4. 26 und die einleitenden Bemerkungen 

von Gajus und Ulpian zu den betreffenden Parthien des 9. 

beziehungsweise des 29. Buches des Edikts in L. 1 pr. quod 

cum eo 14. 6, L. 1 pr. und § 1 peculio 15. 1) 

sondern aller Wahrscheilllichkeit nach selbst in e111e1' und der
selben Clausel 

Man dry, Gütel'l'echt H. 15 
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L. 1. pr. - § 4 peculio (U I p i a n u s lib. 29 ad Edict.) 
aufgeführt worden sind, dass Titelrubrik und Clausel als eine ge

meinsame Voraussezung der Haftung das /)]n alterius potestate 

esse« genannt haben, dass desshalb auch die Potestas, so lange . 

nicht spezielle Gründe zu einer Abweichung vorhanden sind, fi.ü 

die verschiedenen Actiol1AS das Gleiche bedeuten: muss. An solchen 

Anhaltspunkten fii.r ellle abweichende Bedeutung' fehlt es aber 
gänzlich: denn 

L. 35 (36) neg. gest. 3. 5 (P au I u s 1ib. ~i Quaest.) 

bezieht sich auf das Verhältniss des bona fide serviens zum quasi

dominus , nicht auf das Verhältniss des Lezteren zum dritten 
Gläubiger. 

vgl. namentlich L. 18. (19) § 2 t8. t. (P a TI 1 u s 1ib. 2 ad 

Neratium mit Berufung auf Labeo); dann auch L. 13. 

§ 2 commodati 13. 6 (P 0 m p 0 n i u s 1ib. 11 ad Sab. mit 

Berufung auf Ce I s u s) und L. G4. § 3a adq. dom. 41. 1 

(M 0 des tin u s lib. 31 ad Quint. Mucium). 
Wohl aber enthält 

L. 1. § 8 quod jussu 15.4 (Ulpianus lib. 29 ad Edict.): 

Si jussu fructuarii erit cum servo cont.ractum, item ejus 

cui bona fide servit, M ar c eIl u s putat quod jussu dal1- . 

dam in eos actionenl: ql1am selltentiam et ego probo. 

wenigstens für die actio quod jussu einen direkten Beleg der gleich

heitlichen Behandlung der adjedizischen Klagen in der fraglichen 
Richtun g (vgl. auch oben unter Ziff. 1). 

3) Wenn ein servus hereditarius ante aditam hereditatem ei11 
Geschäft abschliesst, sind die aclJ·edizischen KlaO'en nicht ausO'e-

t:l t:l 

schlossen. So für actio de peculio und de in rem verso 

L. 3. § 1 u. 2 peculio (U 1 p. lib. 29 ad Edict. mit Berufung 
auf Lab e~) 

während von der actio qnod jussu um der Unmöglichkeit des jus
sus willen keine Rede sein kann. 

Auch in diesem Falle ist wie im Falle unter Ziff. 2 wenig

sten s nach derjenigen Auffassung der hereditas jacens, von der 

Ulpian in der angeführten L. 3 ausgeht 2), das Requisit der Po-

2) U eber die 1abeonische von Ulpian hier ac10ptirte Auffassnng der Here-

pa 
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testas als vorhanden angenommen, obwohl es effektiv an präsenter 

Potestas fehlt. 

Licet tarnen (tum?) Praetor, ;si cum eo qui in potestate sit 

gestum sit, polliceatur actionem, tamen sciendum est et si 

in nu11ius Bit potestate, dari ue peculio actionem ... 

Dass diese Festbaltung der Haftung . bei mangelnder Gewalt, 

dann aber auch die Ausdehnung der Haftung auf den Usufructuar, 

Usuar und bonae fiJei possessor des Sclaven und das Prinzip das 
in solchem Falle die Vertheilung der Haftung regelt (vg1. Ziff. 1) 
auf Zusammenhang dieser Haftung mit dem Uebergange des Er

werbes auf den Gewalthaber hinweist, ist in § 71. 1. hervorge

hoben worden. 

Ist es richtig, dass in allen betonten Fällen der Erwerb des 

servus beziehungsweise quasi':'servus ganz oder zu einem erheblichen 

Theile an die fllr haftbar erklärte Person kömmt, dass dagegen 

die sonstigen COl1sequenzen der Gewalt entweder solchen nicht zu

kommen oder auch bei anderen nicbt für haftbar erklärten Per

sonen nameutlich den malae fidei possessores servi zutreffen, so 

kann wohl die Zülässigkeit des Rückschlusses nicht beanstandet 
werden 3). TIm so weniger als 

L. 13 nox. act. 9. 4 (Gajus lib. 13 ad Edict. prov.) 

?ie entgegengesezte Behandlung der Malae fidei possessores gegen
über den N oxalklagen ausdrücklich constatirt. 

Welche Bedeutung der durch diesen Rückschluss constatirte 

Gesichtspunkt auch für die Haftung . des Hausvaters hat, ist an 

anderem Orte auseinanderzusezen. Eine direkte An wendung auf 

diese Haftung können dagegen die unter Ziff. 1-3 ausgehobenen 

Säze nicht beanspruchen: auch nicht der Saz, dass aus den Ge

schäften des bona fide serviens die adjectizischen Klagen entstehen 

können. Denn wer irrthümlich sich für den Haussohn eines An

deren hält und in Folge hievon thatsächlich in dem der patria 

ditas jacens vgl. Per n i ce, 1abeo I, S. 358 Hg.; speziell über 1. 3 pr. uno 
§ 1 cit. S. 358 Note 2. 

3) Der Rückschluss ist VOll K e 11 er, Comment. ad 1eg. Si ex duob. Dig. 
de peculio § 11 gemacht worden (vgl. auch Die tz e 1 in Bekkel"s Jahrb. IT, 
S. 4 u. 5) aber nur für die actio de peculio und in Folge hievoll unter Ver
wel'thung für den Peculienbegriff und nur für ihn. v gl. auch oben in § 55. 

15 *' 
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potestas entsprechenden Abhängigkeitsverhältnisse zn demselben 

steht, erwirbt dessungeachtet diesem Anderen nicht: 

L. 50. pr. adquir. poss. 41. 2 (H e I' mo gen i a nu s lib. 5 

jur. epit.). V gl. auch oben § 55 am Schlusse. 

nur dieser Erwerb des Quasidoruinus durch den bona fide serviens 

aber vermittelt und bedingt die Haftung des Ersteren aus Akten 

des Lezteren. 

§ 74. Generelle Voraussezungen. Negotium. 

Das zweite allgemeine Requisit ist: dass ein Ne g 0 t i u m der 

m alterius potestate befindlichen Person vorliegt. 

Auch dieses Requisit ist in Ediktstitel und Ediktsclausel er

wähnt (vg1. den vorigen § 11. Q) und wird bei den sämmtlichen 

adjectizischen Klagen gelegentlich zum Ausgangspunkte der Er

örterungen genommen. 

Gaj us IV. 70 Hg.; pr., § 1, 3, Li Inst. quod cum eo 4.7; 

L. 3. § 8 peculio 15. 1 (Ulpianus lib. 29 ad Eclict.) 

und L. 4. § 1 aleat. 11. 5 (P au lu s lib. 19 ad Edict.); 

L. 1. § 1 u. 6; L.4 quod jussu 15. 4 (Ulp. lib. 29 und 

1ib. lOad Edict.) u. a. 111. 

Seine allaemeine Natur ist desshalb nicht zu beanstanden. o 

Ebenso ist die Frage: was ein N ego t i um im Si n ne der 

E d i k t s c 1 aus eIs ei? für die verschiedenen adjectizischen Klagen 

im Allgemeinen gleich zu beantworten, obgleich die einzelnen Bei

spiele von N egotia , die sich bezi:iglich der actio de peculio in 

reichem Maasse in den Quellen angeführt finden, nicht durchaus 

auch für die actio quod jl1SSU und de in rem verso nachweisbar 

sind. Denn diess ist theils die Folge der ausführlicheren und häu

figeren Berührung der peculiaren Haftung in den Quellen theils 

dadurch von selbst gegeben dass jussus und versio in rem that

sächlich bei einer Reihe von Negotia nicht wohl vorkommen kön

nen, während alle überhaupt denkbaren Arten von Negotia neben 

der Existenz eines faktischen Sonder vermögens - dieses speziellen 

Requisites der peculiaren Haftung - möglich sind. 

In Beriicksichtigung namentlich der reichen bezüglich der 

actio de peculio sich in den Quellen vorfindenden Beispiele und 

Einzelentscheidungen ist nun als Negotinm im Sinne der Edikts-
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clausel j e d e ca usa 0 bl i g at 0 r i a anzusehen, die ni c h t 

mit ein er une l' 1 au b te n beziehungsweise auf dem Gebiete 

des Privatrechtes als unerlaubt in Betracht kommenden H an d-

1 u n g des Hau ski n des (der persona alieno juri subjecta) 

zusammenfällt. 

Von den in den Quellen sich vorfindenden Beispielen mögen 

als Belege angefii.hrt werden: Darlehen . 
L. 12. § 13 mand' 17. 1; L. 3. § 1, §§ 3-6 de m rem verso 

15.3; L.3 quod jussu 15.4 (Ulpiallus loc. div. ad 

Edictum) ; 

Kauf 

L. 8 resclnd. vend. 18. 5 (8 ca e v 0 1 a lib. 2 Resp.); L. 24. 

§ 2 a. e. v. 19. 1 (Julianus lib. 15. Dig.)j L. 3. § 8, 

L. 5 pr. und § 2 de in rem verso (U I p. lib. 29 ad Edict.) ; 

Dotalbestelllung 

L. 52. § 1 pee. (Paulus lib. 4 Quaest.); 'L. 22. § 12 sol. 

mat. 24. 3 (U 1 p. 1ib. 33 ad Edict.); 

fidejussio 

L. 3. § 5 peculio; L. 10. § 2 fidejuss. 46. 1 (U 1 p. 1ib. 29 

ad Edict.. und Eh. 7 Disput.) • 

causae obligatoriae, bezüglich deren alle drei adjectizischen 

Klagen speziell in den Quellen angeführt sind; dann Mandat 

L. 3. § 5 u. 7 peculio (Ulp. lib. 29 ad Edict.), L. 41 (42) 

neg. gest. 3. 5 (P a u I u s !ib. 32 ad Edict.); 

negotiorum gestio 

L.5 (6) § 8 (6) und L. 13 (li) neg. gest. (Ulpianus lib. 10 

ad Edict.); 

10r.atio concluctio 

L. 60. § 710c. cond. 1D. 2 (Labeo lib. 5 "a Javol.epitom.); 

der contractus pignoratitius und die übrigen auf Restitution gehen

den bonae fidei Contrakte 

L. 36 peculio (U I p. 1ib. 2 Disp.); 

die Litiscontestation und das Urthei1 

L. 3 § 11 peculio, L. 10. § 1 u. 3 de 111 rem verso (UI p. 

lib. 29 ad Edict.); 

die Expromissionsstipulation 

L. 3. § 5 u. Hg. pecu1io, L. 10. § 2 de in rem verso (U 1 p. 1. c.); 
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die U ebernahme und Führung der Y ormundschaft 

L. 11 admin. tut. 26. 7 (Marcellus lib. sing. resp.); 

der Besiz von Urkunden (rationes argentariae) 

L. 4. § 3 edenc10 2. 13 (U I pi a n u s lib. 4 ad Edictum) 1); 
- durchaus causae obligatoriae, bezüglich deren actio de peculio 

und de in, rem verso quellenmässig nachzuweisen sind. 

Aus diesen Belegen, unter denen Causae, die nur bei der actio 

de peculio erwähnt werden sowie diejenigen die Zwei-fel zu er

regen geeignet sind (vgl. I-IH) absichtlich nicht aufgeführt wer

den, ergibt sich immerhin so viel, dass unter den Grundlagen der 

adjectizischen Klagen Obligationsbegründungsakte der verschieden

sten Art, namentlich sowohl quasicontraktliche als contraktliche, 

nirgends aber deliktische und quasideliktische Causae auftreten. 

Doch ist des Näheren Folgendes zu bemerken: 

1. Ist das Negotinm causa obligatoria, so können dingliche 

K 1 ag e n (actiones in rem) nicht als adjectizische Klagen vor

kommen - auch nicht soweit mitte1st der dinglichen Klagen un

selbstst~indige persönliche Ansprüche durchgesez~ werden. 

Dies bestätigen die Quellen einmal insoferne nirgends eine 

dingliche Klage als adjectizische Klage, namentlich als actio de 

peculio aufgefiihrt wird (tiber L. 36 pr. h. p. vgl. alsbald unten), 

weiterhin insoferne in 

L. 38 pr. peculio 15.1 (Africanus Eb. 8 Quaest.) 

actio de peculio und rei vindicatio beziehungsweise actio ad ex

hibendum - allerdings nicht unmittelbar bezüglich der hier ven

tilirten Frage - sich gegenüber gestellt werden, endlich 111S0-

ferne in 

L. 36 pr. her. pet. 5. 3 (P au 1 u s lib. 20 ad Edict.) 

Pa u 1 u s mit Berufung auf Pro cu I u sund J u 1 i a n u s ansdri.ick-

1) Dass die in § 3 constatirte Haftung c1e peculio und c1e in rem verso 
nur bei dem servus, nicht auch bei dem filiusfamilias argentarius anzuneh
men wäre, darf aus § 2 e. t. nicht geschlossen werden. Im Uebrigen er
klären sich § 2 und theilweise auch § 3 daraus, dass die Jurisprudenz sich 
die Frage vorlegte, wann ein Paterfamilias beziehungsweise Dominus auf 
Grund des Betriebes einer mensa argentaria durch Sohn oder Sclaven selbst 
als exercitor mensae angesehen werden könne, also unmittelbar der Edikts
bestimmung (1 4 pr.) unterliege, llnd dass in Beantwortung dieser Frage 
1abeo und Sabinus unter verschiedenem Gesichtspunkte argumentiren. 
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lieh erklärt, dass auch im Falle einer durch Yermittlung des Pe

culium besessenen Erbschaft (vgl. die L. 34. § 1 e. t., mit der L. 36_ 

pr. cit. unmittelbar zusammenhängt) die hereditatis petitio nicht 

als actio de peculio angestellt werde. 

.. quia non de peculio agatur, sed hereditas petatur. 

Allerdings scheint die leztere Stelle in ihrem weiteren Yer

laufe die Erbschaftsklage unter bestimmten Y oraussezungen, die 

darin zusammentreffen, dass bei ihrem Vorhandensein diese Klage 

zur Durchführung persönlicher Anspri:i.che dient, als actio de pe

culio zuzulassen 2) : 
quod si propterea hereditas petatur a domino, quod servus 

debitor fuit, perinde haberi debebit, atque si de peculio 

ageretur. idem dicendnm Mau r i ci an u s ait etiam si 

pecuniam ex pretio perceptam servus vel filius consumpse- . 

rit, sed alias ' ex peculio ejus solvi potest. 

Indessen zeigt die genauere Betrachtung der Stelle, dass auch 

111 diesen Pällen nicht die Erbschaftsklage als adjectizische Klage 

gegeben, sondern nur der Umfang der Verurtheilung nach ge

wissen Richtungen hin durch den Umfang des Peculium einge

engt wird: 
vgl. namentlich die Worte: perinde haberi debebit, atque si 

de peculio ageretur. 

Dass diess geschieht, ist im ersten der von der Stelle genannten 

Fälle selbstverständlich, da die Schuld der gewaltunterworfenen 

Person nur de peculio Schuld des Gewalthabers ist, also auch nur 

his zu diesem Betrage von der hereditatis petitio mitumfasst sein 

kann (vgl. L. 13. § 15 - L. 1 G. pr. her. pet.). Im zweiten Falle 

steckt der Werth der Erbschaft beziehungsweise der Erbschafts

sachen in Folge der Consurntion der pretia durch den Peculien

inhaber im Peculium, besizt also der Gewalthaber die Erbschaft 

keinenfalls tiber den Betrag des Peculium hinaus. 

2) Diess nimmt Fra nc k e ~ Commentar über den Pa,ndektentitel de He
reditatis petitione (1864) S. 338 u. 339 an, indem er den ~cJaven oder Hans
sohn als fictus possessor ansieht und die Haftung de peculio darans erklärt, 
dass es sich :.> um eine mehr 0 bligatorisehe Verbindlichkeit handle«. Rich
tiger, wenn auch nicht in richtigem Zusamrn.~nhange Be k k er, Aktionen II, 

S. 123 Note 40. 
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Hienach darf unbedenklich davon ausgegangen werden, dass 

das römische Recht nach der hier besprochenen Richtung hin von 

dem Requisite des Negotium nicht abgesehen und für dingliche 

Ansprüche oder auch für persönliche Ansprüche, die keine andere 

formelle Grundlage als ein dingliches Recht und zur Durchführung 

keine andere actio als eine actio in rem haben, eine adjectizische 
Haftung des I Gewalthabers nicht statllirt hat 3). 

Es lag auch eine irgend dringende Veranlassu]]g zu solchem 

Hinausgehen über den Begriff des N egotium nicht vor: denn die 

Möglichkeit der direkten Anstellung der betreffenden Klagen gegen 

den Gewalthaber (vgl. oben § 64-. 1. 1. auf S. 144) machte für 

die bei Weitem meisten Fälle die adjectizische Klage überflüssig; 

in den anderen Fällen aber, so namentlich wenn die gewalt unter

worfene Person vor der Belangung dolo den Besiz aufgegeben hatte, 

hatte die materielle Grundlage des Anspruches überwiegend de
liktische Natur (vgl. unten Ziff. 2). 

Die praktischen Inconvenienzen, die für leztere Fälle der Aus

schluss der adjectizischen und namentlich der peculiaren Haftung 

mit sich bringen konnte, wurden ii.berdiess, sobald es sich um 

Hauskinder handelte, dadurch beseitigt, dass die in Folge der Be

langung des Hauskindes entstehende actio judicati unbedenklich 
de peculio gegeben wurde. 

L. 3. § 11 peculio, vgl. dazu unten Ziff. H . 2. . 

Der eigentliche Grund des Ausschlusses der adjectizischen Haf

tung ist aber immerhin der; Mangel eines der actio zu Grunde 
ljegenden N egotium. 

vgl. auch L. 36 peculio 15. 1 u. a. m. 

11.. Dass deI i k t i sc heu nd qua s i deI i k t i s ehe Ca usa e 

obI i ga tor i a e nicht als N egotia im Sinne des Ediktes erscheinen, 

also auch keine adjectizische Haftung begründen können, ist prin
zipien ausgesprochen 

L. 58. Reg. Jur. 50. 17 (U I P i an u s lib. 2 Disput.): Ex 

poenalibus causis non solet in patl'em de peculio actio dari. 

und mehrfach durch ausdrii.cklicbe Ablehnung namentlich der pe

culiaren Haftung, weil ein Delikt zn Grunde liege, oder aber An-

,I'" 

3) C uj ac i u s, Op. Omn. V, p. 62 u. 63. 
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erkennung derselben, weil nicht ex clelicto sondern ex negotio· 

gesto geklagt werde, zur Anerkennung gebracht worden 

L. 1. § 7 u. 8 his qui effud. 9. 3 (U I p. lib. 23 ad Edict.); 

L. 4. § 1 aleat. 11. ;) (Paul us lib. 19 ad E(bct.); L.23. 

§ 4- aed. ed. 21. 1 (U I pi a n. lib. 1 ad Edict. Aed. cur.). 

Der materielle Grund des Ausschlusses liegt, wie diess auch 

In den angeführten Stellen die römischen Juristen selbst andeuteri, 

in der viel älteren Noxalhaftung ex ·delictis (vg1. hierii.ber unten 

§ 102): · formell aber ist immerhin entscheidend, dass Delikt und 

Quasidelikt keine Negotia sind, also nicht unter die Ediktsclausel 

fallen. Den Beweis hiefür liefert der Ausschluss der adjectizi

sehen Haftung bei Quasidelikten, während doch Quasidelikte keine 

N oxalbaftung begrüllden 4). 
L. 1. § 7 his qui effud. vg1. dazu § 8 und L. 5. § 5 ObI. et 

Act. 44. 7. 

Aber auch das Requisit einer contraktlichen oder quasicon

traktlichen Causa obligatoria wird formell aufgefasst d. h. es 

kömmt darauf an ob die unmittelbare causa der Schuld, formell 

betFachtet, Contrakt beziehungsweise Quasicontrakt oder Delikt 

beziehung~weise Quasidelikt. ist, nicht darauf was die materielle 

Veranlassung für die Entstehung der Verbindlichkeit des Haus

kindes war. Auch diess ergibt sich aus den angefii.hrten Stellen, 
namentlich aus 

L. 23. § 4 aecl. edicto ... quamvis elllm poenales videantur 

4) Es ist begreiflich, dass die Jurisprudenz, gerade weil Noxalhaftung 
bei den Quasidelikten als zu hart erschien, Quasidelikte der hausunterthäni
gen Personen aber doch nicht ohne Folgen bleiben konnten, bezüglich der 
peculiaren Haftung aus solchen Causae ein gewisses Schwanken zeigt (1. 5. 
§ 5 ObI. et Act. 44. 7, 1.1. § 8 his qui effud.) und dass bei einer der schliess
lich als quasideliktisch anerkannten Haftungen (der Haftnng auf das duplum 
bei dem Receptnm der Nautae u. s. f.) für die Fälle der Unzulässigkeit der 
dü"ekten eigenen und dann wiederum der noxalen Haftung peculiare Haftung 
zugelassen wurde (L. 42 pr. furtis 47. 2 u. a. Stellen vgI. mit L. 5. § 6 ObI. 
et Act. und KeIl er, Institutionen S. 154 fl.). Das Hineingreifen des con
traktlichen Receptum auf der einen Seite und die Tendenz des möglichst 
vollständigen Schuzes des Publicums gegenüber den Nanta~ u. s. f. auf der 
anderen Seite mochten diess rechtfertigen. - Nicht ebenso erklärt sich L. 19 
§ 2 nox. aot.: sie spricht vielmehr von einer Noxalklage, bei der aber die 
Verurtheilung in die aestimatio auf den Umfang des Peculium ordinarii be
schränkt ist (ähnlich wie S. 231). 
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actjones (aedilitjae), tamen quoniam ex contractu veniunt, 

dicendum est, eornm quoque nomine qui in aliena pote
state sunt competere 5), 

vorziiglich aber aus der quellenmässio-en Beantwortung zweier 
0, 

Fragen, die anscheinend die generelle Ausscheidung der Delikte 

aus den N egotia als unrichtig erweisen und scLon aus diesem 
Grunde näher zu erörtern sind. 

Die Quellen ergeben nälnlich: 

1) Wenn und soweit mit einem Delikte eine 

qua s i co 11 tr akt 1 ic h e K 1 a g e sie h ver bin d e t, aber 

auch nur unter dieser Voraussezung und nur soweit als diess der 

Fall ist, k a J] n a cl j e c t ,i z i s c h (de peculio) g e g e 11 cl enG e

wal t hab erg e k 1 a g t wer den (vgl. über eine etwaige actio 

de in rem verso § 90. 1.). Dieser Saz ist nun freilich sehr be

stritten 6) und bedarf daher einer eingehenderen Begründung. 

Zunächst fragt es sicb, für welche Delikte solche adjectizische 

(speziell: peculiare) Haftung aus den Quellen nachzuweisen ist? 

Die Frage ist dahin zu beantworten: nur fii.r das fUl~tum 

L. 3. § 12 peculio (U I p. lib. 29 ad Edict. mit . Berufung 

auf Lab e 0); vgl. auch L. 30 pr. act. vend. 19. 1 (A fr i
ca n TI s lib. 8 Quaest.) 

und für die Entwendung unter Ehegatten (rerum amotio) 

L. 3. § 12 cit.; L. 3: § 4, L. 4, L. 6. § 1 u. 2 rer. amot. 

25. 2 (Paul us lib. 7 ad Sabin. mit Berufung auf Mela, 

F u 1 c in i u s, Pro cu 1 u S; dann Po tU po ni u s lib. 16 ad 

5) Inwieferne bei den aedilitiae actiones poenale Elemente hereinspielen, 
ist hier nicht zu untersuchen. V gl. auch Her r man in Giessner Zeitschrift 
N. F. VII, S. 451 fL 

. 6) Etwas eingehendere Erörterungen finden sich bei S a vi g ny, System 
V, S. 558 f.; W i t te, Bereicherungsklagen S. 282 f.; W y s s, die Haftung 
für fremde Culpa S. 50 flg.; vgl. allsserdem Unterholzner, Schuldver
hlUtnisse I, § 202 Note e; Va n ger 0 w, Pandekten III, § 679 Anm. 2 Ziff. 1; 
Windscheid, Pandekten II, § 425 Note 4, § 484 Note 10. Die einzelnen 
einschlagenden Fragen werden übrigens nicht genügend getrennt gehalten 
und selbst in den. eingehenderen Darstelhmgen nicht exakt beantwortet: so 
z. B. wenn Savigny die gegen den Hausvater anzustellende Klage zunächst 
als condictio fqrtiva de peculio Ruffasst, dann aber im Texte anfügt, dass 
sie eigentlich eine gewöhnliche umnoc1ifizirte condictio sine causa, und in der 
Note, dass sie genau genommen keine actio de peculio sei. 

r 
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Sabinum; endlich Pa u 1 u s lib. 7 ad Sabin. mit Berufung. 

auf Atilicinus und Fulcinius); L. 19 cond. furt. 

13. 1 (P a u 1 us lib. 3 ad Neratium mit Berufung auf 

Julianus) 

während bezüglich aller anderen Delikte, die in dieser Beziehung 

angeführt zu werden pflegen, die Erstreckung der Peculiarklage 

nicht anzuJJehmen ist. So bezüglich des metus 7): denn 

L. 16. § 1 quod metus causa 4. 2 (U I pi a nu s lib. 11 ad 

Edictum) 

spricht nicht von pecuJiarer, sondern von direider Haftung des 

Gewa1thabers, die darin ihren Grund hat, da8s die Rechtsmittel 

aus dem Zwange überhaupt gegen dritte Besizer des abgezwunge

nen Objektes beziehungsweise Werthes angestellt werden können 

(L. 9. § 1 e. t. und andere Stellen); bezüglich der vis 8): denn 

auch 

L. 16 de vi 43. 16 (Ulpianus Eb. 29 ad Edict.) 

hat keineswegs pecllliare Haftung im Auge und erklärt sich dar

aus, dass nach ausdrücklicher Bestimmpng des Ediktes auch De

jektion durch die familia das interdictum de vi begrii.uc1et und 

auch zu der familia in diesem Sinne die Hauskinder gehören (L. 1. 

pr., §§ 15-19, § 20 e. t.); beziiglich des dolus 9): denn 

L. 9. § 4 dolo malo 4 . . 3 (U 1 p i an u s lib. 11 ad Edict. mit 

Berufung auf Lab e 0) 
handelt allgemein von deujenigen Rechtsmitteln, mitte1st deren 

der innerhalb eines bestehenden Rechtsverhältnisses hervortretende 

dolus reprimirt wird llnd unterscheidet gerade je nach der recht

lichen Natur dieses Verhältnisses die Doxale und die peculiare Haf

tung dfls Gewalthabers (vgl. 7.U letzterer L. 3. § 5 commod. 13. 6 _; 

L. 1. § 42 depos. 16. 3); bezüglich der fraus in creditorem 10) .: denn 

L. 6. § 12 quae in fraud. 42. 8 (U 1 pi a n. lib. 66 ad Edict. 

mit Berufung auf Labeo) 

7) W y s s a. a. O. S. 52, dessen argumentl1m a majori ac1 minus durchaus 
unzutreffend ist. 

8) W i t t e a. a. O. S. 287: richtiger W y s s a. a. O. S. 53. 
9) W y s s a. a. O. S. 52, der übrigens die Analogie von L. 15 dolo an

zieht. Dieselbe würde keinenfalls auf actio de peculio führen. V gl. auch 
S. 140. 

10) U n t e rho I z ne r a. a. O. § 346 E. 
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spricht zwar davon, dass der Dominus beziehungsweise Paterfamilias 

.dumtaxat de peeulio vel si quid in rem eju. versum est« hafte, 

der Zusammenhang, namentlich mit den vorausgehenden Worten 

»ut restituat quod ad se pervenlt«, zeigt aber, dass es sich um 

direkte Verhaftung auf Grund der Schlussworte der Ediktsclausel 

(L. 10. pr. h. t.) handelt und die Verweisung auf Peculium und 

und Versum in rem desswegen stattfindet, weil der den Gläubigen 

entzogene und dem filiusfamilias zugewiesene Werth kaum anders 

als entweder durch Vermehrung des Pecu!ium oder durch Versio 

in patrimonium an den Paterfamilias gekommen sein kann; be
zUglich der P:flichtwidrigkeit des Richters 11): denn 

L. 15 pr. pr. judiciis 5. 1 (Ulpian us lib. 21 ad Edict.) 

spricht, ob der Text fUr richtig oder für corrumpirt angesehen 

werden will, keinellfalls von peeuliarer Haftung des Hausvaters, 

sondern entweder Von der Haftung des Haussohnes selbst, die auf 

den Betrag des Peculium eingeengt wird (vgI. hiezu die Schluss

worte von L. ult. extraord. cogn. 50. 13 und pr. Inst. obI. quasi 

edel. 4. 5) odel' VOll der Haftung des Judex, der in einem Pro
zesse gegen einen Haussohn male judizirt hat 

vg1. den massgebenden § 2 Inst. obI. quasi edel. 4. 5: Ju

liano placuit, in patrem nullam esse actionem, sed cum 

ipso filio agendum esse. Quod et in filiofamilias judice 
observandum est, qui litern suam fecerit. 

endlich bezLiglich der p:flichtwidrigen Vorenthaltung eines Preca
rium: denn 

L. 5. § 1 peculio (U I p. lib. 29 ad Edict.) und L. 13 de 

precal'io 43. 26 CP 0 m po ni u s lib. 33 ad Quae~t. Muc.) 
constatiren allerdings zweifellos die aus der Hingabe eines Pre

carium resultirende acljectizische Haftung (de pecuEo und de in 

rem verso), lassen sich aber mindestens ebensogut von der actio 

praescriptis verbis, als vom interdictum de precario verstehen. 

Ist es richtig, dass die adjectizische Haftung nur bei furtum 

] 1) J o. in der Glosse zu L 15 judic. verb. tenetur: U n te rho 1 z ne r 
a, a. O. Ir, S, 750; Rudorff, röm. Rechtsgeschichte S. 88 Note 12. Vgl. 
ausserdem über die Stelle, die von jeher Schwierigkeiten gemacht hat: C u
jacius, Op, Omn. III, 372, IV. 101; Donellus, Comm, XV. 28 u. 29, XXVIII. 2, 5, 

237 

, . len erwähnt wird, so ist hiemit doch 
und rerurn amotIo m den Quel, " sich in vVirk-

h 'ht gesaO't dass die adJecbz1sehe Haftung 
noe l1lC 0 , ". 1, 'doch die Haftung 
liehkeit auf diese Delikte beschranke. mnn Ja h bei 

' f' RechtsO'runde beruhen, der auc bei diesen DelIkten au emem b f"lI' 0' n 
anderen Delikten zutrifft und in den Quellen nur ~us zu ~\. ~~:i-

hl ' lich bei fm'tum und rerum arnobo zur Gründen aussc 1ess } t .. tl'o' 
'. benüzt worden ist. Diess mac 1 es no 11

0
, 

tung Jener Folg.rnng f eOllstatirte Haftung und deren die fLir furtum und rerU1l1 amo 1~ 

muthmassliche Grundlage näher ms Auge zu fassen. " Cl 

A .. h t ll'egt in dieser Beziehung offenSIChtlIch, den. m nac s en , , , f t' 
' h dass das furtmn in der eonclICtlO . ur lva Grund darm zu se en, '11 I' 1 

d t 'Ehegatten in der ihr matene g 8W 1-d dip Elltwen ung un el , cl 
un v, t . ill Rechtsmittel hervorrufen, eren t h nden actlO rerurn amo alU , , Q' 
see " 1 t' . 1 Delikte sondern m emem uaS1-f Be BaSIS 11l Cl m emerr, ' 1 
orme 12) ' B' d', Annahme 13) kommt einmal e er' contrakte besteht , ellesel, , , . 

Wortlaut der betreffenden Stellen genügend zu ,sell1e~ Rechte,', 
L. a. § 12 pecn 10 : x 1, E furtiva causa fiho qmdem falIllbas 

condici posse constat " . 
t llalJ1 licet .. , aut ommno condlctIo-L. 30. pr. ac , e, v .. , 

nem eo nomine de pecnIio non haberern aut. " '. . . . 
' . 11 t.. d' 0' mit dem ehe adJectl-. d ferner die EntscheIdungen vo s an 10 .. • h 

sm , . , . E' kla'lo" erklart SIC '·1 Haftuno' beherrschenden Prlllzlpe m m L b' , 

ZISC 1e 0 , f t cl rel'um amotlO endll'ch dass solche Haftung 11ur bel ur um un 1
7

1 ' 
J '" t 1 tl'} .\.. ao'eu au-den emz1gen e 1 eu .. D l'kt au dIe SIch quaSlCOl1 Ta {: lC le <J . 

schliesseu, erwähnt wird. . . ht leicht zu beseiti-
Indessen scheint dieser Annahme em ~IC ff d . Stellen 

gell des Bedenken im Wege zu, stehen. DI~ betre en en , 

eben nämlich die conclictio furtIva de pecuho nur 

g in quantum locupletior dominus factus esset ex furto facto 

(L. 3. § 12 pecnlio u. a. m.), 

t 1 Condictio fnrtiv~1 vgI. namentlich 12) Ueber das formelle Fundamen
1 

ee.r
t 

L'teratur bei Windscheid, 
S t V S 551 f une W€l ere 1 1 

S a vi g n y, ys em " '. '., ru amotarum vgl. M ü h e n-
Pand. II, § 359 Note 14, Deber dIe actlOdleru tl'ch B l' i n z Pandekten 

XLIII S 22 f un namen 1 , b r u c h, Comm. entar , " . d § 454 Note 24, 
f d W ' n d s c hel d a. a. 0, un 0 

S 1302 ., ann I 'tl' h bei S a v i g ny a. a, . . 'A h :fi det sich bel namen IC 
13) DIese nna me n III S 574, 'lv y s s, Haftung für fremde 

S, 559; Va n ger 0 W, Pandekte~, ' . 1 i' d § 425 Note 4 am Schlusse. 
Cnlpa S, 51: anderer Meinung W In d SC 1 e 
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die actio rerum amotarum de pecuEo nur 

in id quocl acl patrern pervenit (L. 3. § 12 pec. und die andern 

Stellen) 14), 
während doch sonst der 0-ewalthaber, abgesehen von der Beschrän

kung auf den Betrag des Peculium, gerade so und in gleichem 

Umfange wie die gewaltunterworfene Person, also namentlich auf 

die aus dolus, culpa, mora sich ergebenden Erweiterungen der ur

sprünglichen Obligation, haftet und ebenso die einzelnen Momente 

des Thatbestandes der · causa obligatol'ia nur in der gewaltunter

worfenen Person, nicht auch im Gewalthaber zutreffen müssen 

(vgl. unten § 77). 

Diese Differenz gegenüber der regelmässigen Behandlung der 

adjectizischen Klagen hat ~azu Veranlassung gegeben, die . Ver

haftung des Gewalthabers daraus zu erklären, dass auch bei ihm 

der von der gewaltunterworfenen Person durch Diebstahl oder 

Entwendung gemachte Erwerb ex injusta causa und desshalb 

nach den fli.r die condictiones sine causa im Allgemeinen geltenden 

Grundsäzen zurückforderbar sei 15). Allein wenn das ungerecht

fertigte Haben des Gewalthabers die causa obligatoria ist: warum 

wird dann die Klage gegen den Gewalthaber de peculio gegeben? 

Dass die Klage actio de peculio nur genannt, in Wirklichkeit aber 

nicht actio de peculio sei und dass jene irreführende Benennung 

in der Benüzung der Formel der Peculienklage ihren Grund habe 16), 
ist eine Antwort die in ihrem ersten Theile den Knoten durch-

14) Bei der actio rerum amotarlllu statuirt allerdings L. 3. ~ 4 act. rer. 
am. (vgl. auch 1. 6. § 1 e. t.) die peculiare Haftung, solange das Hauskind 
lebt, unbeschränkt - wohl im Zusammenhange damit dass in solchem Falle 
gegen das Hauskind selbst nicht geklagt werden soll (L. 3. § 4 und L. 6. 
§ 2 cit.) was wiederum seinen singu1ären Grund im honor matrimonii gehabt 
zu haben scheint (L. 2. e. t.). Mit dem Tode des Hauskindes macht sich 
aber die Beschränkung allerdings geltend (L. 3. § 4 cit.). Uebrigens sind 
die Quellen bezüglich der actio rerum amotarum nicht ohne Schwierigkeiten, 
auf welche näher einzugehen keine Veranlassung vorliegt. 

15) So namentlich W i t te, Bereicherungsklage S. 282 f., 287; vgl. abm· 
auch S a v i g n y a. a. O. S. 560 Note K; V 0 i g t, die Condictio ob causam 
S. 767. 

16) K e 11 EH, Comment. p. 56; vgl. auch S a v i g n y ~t. a .. O. Note k; 
Schwanert, die Naturalobligationeu S.251 (»actio aujectitiae qualitatis 
ähnlich der actio de peculio«); wohl auch Rudorff, Edict. prop. § 105 N.14. 

I 
239 

haut statt ihn zu lösen und im zweiten Theile die Frage in ver

änderter Formulirung wiedergibt. U eberdiess wäl'e bei solcner 

Grundlage die actio keinenfalls condictio furtiva oder actio rerurn 

amotarum: 

L. 5 cond. furt. 13. 1 (P a u I u s lib. !:) ad Sab.) ... nllm

quam enim ea condictione alius quam qui fecit tenetnl' 
aut heres ejuR 

während doch die Quellen so deutlich als möglich gerade von 
diesen Klagen sprechen 

L. 3. § 12 pec.: Ex furtiva causa ... conelici posse c.onstat 

. . . nam et circa renlm amotarum actionem .... 'com
petit actio de pecl1lio 

und III 

L. 29 u. 30 cont. emt. 18. 1 CU 1 p. lib. 43 ad Sah. und lib. 32 

ad ~Jdict.) .. unde si qua res fuerit peculiaris a servo sub

repta, . condici potest 'videlicet quasi fUl'tlva: hoc ita, si 

res ad emptorem pel'v8nit. (L. 30) Sed ael exhibenelum 

agi posse nihilo minus et ex vendito puto. 

überdiess condictio auf die res ipsa, also ein nur bei der condictio 
furtiva denkbares Klagobjekt, vorausgesezt wird. 

• U ebrigens lässt sich auch recht wohl daran festhalten , dass 

die Klage, um deren Anstellung de peculio es sich handelt, die 

condictio furtiva beziehungsweise elie ihr parallel laufende actio 

rerum amotarul11, nicht etwa eine in solchen verborgen liegende 

condictio sine causa ist. Die römische Jurisprudeu7. hat allerdings, 

was die rechtliche Q-rundlage der condictio fm'ti va (und der actio 

rerum amotarnm) betrifft, keinen Unterschied gegenli.ber den übri

gen Condiktiol1en angenommen und a.,us der q l1asicontraktlichen 

Natur der Grundlage des Anspruches mehrfache COl1sequenzen ab

geleitet, namentlich gerade die Anstellbarkeit der actio de peculio, 

die ihr unter praktischemGesichtspnnkte als wi:inschenswerth erschien: 

L. 3. § 12 pec .... idem Lab e 0 probat, quia iniquissimul1l 

est ex furto sel'vi dominum locupletari impnne. 

Aber sie hat da~ei nicht verkannt, dass dem Anspruche in Wirk

lichkeit doch ein Delikt zu Grunde liegt und dass die Klage dazu 

bestimmt ist, möglichst ausreichenden Ersaz des durch dieses De
likt zugefLigten Schadens zu , bewirken. 
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vgl. namentlich L. 21. § 5 act. rer. amot. 25. :2 (P au I u s 

lib. 23 ad Edict.): Haec actio licet ex delicto nascetur, 
tarnen ..... 

dazu L. - 6. § 4, 29 e. t.; L. 1 C. cond. furt. 4. 8 u. a. m. 

Dieser Erkenntniss der materiellen deliktischen Grundlage der 

beiden Klagen ist nun die obEm angeführtp, den Umfang der Ver

urtheilung beschränkende Clausel zuzuschreiben. Im Allgemeinen 

findet sich nämlich überall, wo die aus einem Delikte resultirende 

Ersazverbindlichkeit dritte Personen ergreift, der Umfang derselben 

auf den Betrag dessen eingeschränkt, was dieser dritten Person 

ans dem Delikte und durch solcheR zugekommen beziehungsweise 

um was sie durch das Delikt bereichert worden ist. So bei 

der actio quod metus causa -und bei dem interdictum de vi sowie 

bei der paulianischen Klage, bei denen die Ediktsclauseln die Aus

dehnung der Haftung über die delinquirende Person hinaus statuirt 
beziehungsweise ermöglicht hatten, 

L. 14. § B, L. 16. § 1 quod met. c. 4. 2 
L. 1. § 15, 19, L. 16 de vi 43. 16 

L. 10 pr. vgl. mit L. 6. § 12 ql1ae in fraud. 42. 8 

so ferner bei der ausnahmsweisen Haftung derjenigen dritten Per

sonen, in deren Vertretung ein dolus begangen worden ist; 

L. 15 pr. - § 2 dolo malo 4. 3 

so in dem generellen Saze des prätorischen Rechtes, dass die r81 

persecutorischen Klagen ex delicto gegen elen Erben in quantum 
ad eos pervenit gerichtet werden können. 

L. 38 u. 44 Reg. Jur. 50. 17; L. 35 ObI. et Act. 44. 7 
u. a. m. 

Und der gleiche Gedanke tritt in dem ebenfalls allgemein 

wirksamen Saze zu Tage, dass die prätorischen Strafklagen zwar 

noch nach Ablauf der ediktalen Verjährungsfrist aber dann nur 

in quantum locupletior factus est reus angestellt werden können, 

L. 4 interd. 43. 1. vgl. mit L. 28 dol. 4. 3, L. 1 pr. de vi 
43. 16 u. a. m. 

ausserdem aber in verschiedenen, der Lehre von de-r peculiaren 

Haftung angehörenden, an anderem Orte näher zu erörternden Be

stimmungen: namentlich in der beschränkten Haftung der actio 

de pecu~io gegenüber wenn Einwirkung des dolus eines Vertreters 
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oder Erblassers in Frage steht (vgl. unten § 84), und III der be

schränkten Anstellbarkeit der actio tributoria gegen den Erben 

(vgI. unten § 88. III). 

Allerdings wirkt in der Mehrzahl dieser Fälle das zu Grunde 

liegende Aequitätspl'il1zip positiv, indem es die Erhaltung und Ge

währung der Klage für Verhältnisse rechtfertigt, unter denen hei 

der ursprünglichen Auffassung jeden Anspruches aus einem Delikte 

als eines Anspruches auf Bestrafung (poena) eine actio ex delicto 

nicht gerechtfertigt gewesen wäre. Allein dass dieselbe Billigkeits

erwägung auch zur Einschränkung der an sich unbeschränkten 

Haftung des Dritten fLi.hren konnte unc1- sobald nur die Ent

stehung der Haftung ex delicto erkannt wurde - führen musste, 

liegt auf der Hand und kann üherdiess durch einzelne der oben 

angefli.hrten Säze speziell belegt werden, 

vgl. namentlich L. 1. § 15 u. 19, L. 16 de vi 43. 16 mit 

L. 1 pr. e. t. 
Das einzige Bedenken gegen die Erklärung der allgefli.hrten 

Besonuerheiten aus diesem allgemein wirksamen Grundsaze möchte 

sich daraus ergeben, dass derselbe gerade bei conc1ictio furtiva und 

actio rel'Ull1 amotarUll1 in Beziehung auf die Haftung der Erben 

nicht zur Anwendung gekommen ist (L. 7. § 2, 9 cond. furt. 13~ 1. 

vgl. aber auch L. 3 C. rer. amot. 5. 21). Allein lässt es sich 

schon im Allgemeinen recht wohl denken, dass die Grii.nde zur 

Einschränkung der aus . der Condiktionennatur sich ergebenden 

COl1sequenzen, wie solche die Erkenntniss des ' materiellen Wesens 

der betreffenden Ansprüche an die Hand gab, nicht in Beziehung 

auf alle diese Consequenzen gleich stark wirkten, so liegt eine 

solche Annahme hier desswegen besonders nahe, weil gegen den 

Gewalthaber ex furto N oxalklagen 3:ngestellt und dadurch in der 

Regel voller Ersaz herbeigeführt werden konnte, während den 

Erben gegellii.ber dieses Rechtsmittel cessirte. 

Als Resultat ist hienach festzuhalten, dass die condictio fur

tiva und die actio rerum amotarUll1 de peculio (und de in rem 

verso) gegeben werden, weil sie nach ihrer formellen Grundlage 

quasicontraktliche Rechtsmittel sind; dass sie aber auch im erste

ren Falle nicht über den Betrag dessen, quod ad patrem pervenit, 
Jl.Iandry, Güterrecht H. 16 



242 

hinaus gegen den Hausvater angestellt werden können, weil SIe 
materiell . aus Delikten hervorgehen 17). 

Ist diess richtig, so ist selbstverstä~c1lich dass eine gleiche 
Behandlung bezüglich anderer Delikte nicht möglich ist: denn die 
Ansprüche, die aus solchen resultiren , sind nicht blos materiell 

sondern auch formell Deljktsansprii~he und es hat namentlich die 
Erkenntniss dass in dem reipersecutorischen Anspruche ex delicto 

ein den Condiktionen materiell entsprechender Anspruch (auf Her
ausgabe der durch das Delikt erlangten Bereicherung) enthalten 
ist beziehungsweise enthalten sein kanu keineswegs eine Um wand
lung der formellen Basis dieser Ansprüche herbeigeführt. Die ad
jectizische Geltendmachung, namentlich die Geltendmachung c1e 
peculio, ist also nicht zufällig sondern aus inneren Gründen auf 
die condictio furtiva und die actio rerum amotarum beschränkt] 8). 
Hiemit ist ii.brigens nicht gesagt, dass nicht das Haben der durch 
das Delikt des Hauskindes erworbenen Werthe als eine selbststän

dige causa ohligatoria für den Hausvater erscheinen; derselbe also 
nicht mit direkten Conc1iktionen (sine causa, ex injnsta causa) auf 
Herausgabe der Bereicherung belangt werden könne. Diese Frage, 
die mit der adjectizischen Haftung Nichts zu thun hat, soll in § 78 
untersucht und beantwortet werelen. 

D eber die hienach in enge Grenzen eingeschlossene adjecti-

17) Ueber die Differenz in dem materiellen Zwecke und der formellen 
Fundirung der Condictio fm"ti va vgl. namentlich W i n d sc he i d, Pand. Ir, 
§ 359 Note 14 und § 428, woselbst übrigens die formelle Fllndirung zu sehr 
zurücktritt. Die Verwerthung jener Differenz zur Beantwortung der hier 
vorliegenden Frage wird in § 425 Note 4 ausdrücklich abgelehnt. 

18) Für die Beschränkung auf furtl1ffi und res amotae Zimm ern, Rechts
geschichte § 192 Note 31; Keller, Pandekten S. 577; Savigny a. a. O. 
V, S. 588; für die Ausdehnung auf alle Delikte M are z 011, Giessener Zeit
schrift N. F. V, 217; Schwanert a. a. O. S. 303; Wyss a. a. O.S. 52; 
Windscheid § 425 Note 4, § 484 Note 10; Pernice, Labeo I, S. 132 
u. 133. Die Ausdehnung wird theils auf die S. 235 f. besprochenen Digesten
stellen gestüzt theils dadurch ermöglicht, dass über die Differenz in der for
mellen Basirnng der condictio furtiva und des mit der actio ex delicto zu 
verfolgenden Anspruches auf Herausgabe der Bereicherung weggesehen wird, 
in welchem Falle dann allerdings die bezüglich der condictio furtiva und 
der actio re rum amotarum getroffenen Entscheidungen fast not,hwendig auf 
einem bei allen Delikt,en zutreffenden Grunde beruhen. 
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zische, speziell peculiare Haftung des Hausvaters ist des Näheren 

nur Folgendes zu bemerken: 
a) Der Hausvater haftet unt'er denselben Voraussezungen, 

unter denen das Hauskind der condictio furtiva (beziehungsweise 

der actio rerum amotarum) gegenüber haftet und auf dieselbe Lei
stung, die das Hauskind schuldet - aber nicht ii.ber elen Betrag 
des PeCUlillll1 (beziehungsweise des Versum) hinaus. 

b) Die Haftung kann insoferne eine engere sein, als der Haus
vater nicht verpflichtet ist, Werthe, die ihm nicht zugekomn~en 

sind, zurö.ckzuerstatten. 
Als dem Hausvater zugekommen (id quod ad eum pervenit) 

gelten einmal die Sachen, die in seinen Besiz, obgleich nicht in 

sem Eigenthum, gekommen sind, 
L. 29 u. 30 cont. emt. 18. 1 (U I p i a n. lib. 43 ad Sabin., 

lib. 32 ad Edictum); vgl. hiezu oben S. 239 
dann aber alle Sachen, die dem Rechte oder dem V\T erthe nach in 

dessen Vermögen gekommen sind (in quantum locupletior factus 

est). Das Leztere ist der Fall, ob durch die' betreffende Thatsacbe 

(Consumtion, Vel'änsserLUlg u. s. f.) das Peculinm und durch das

selbe das Patrimonium 
L. 30 pr. a. e. v. 19. 1 (African us lib. 8 Quaest.) .. aut 

eatenus haberem, quatenus ex re furtiva auctum peculiul11 

fuisset .. 
oder nur das leztere vermehrt worden ist 

L 3 § 12 . t 1 1 t'or doml'nus factus .. pec .... In quan um ocup e 1 

esset .... 
L. 3. §. 4 1'er. amot ... nisi quatenus ex ea re pater 10Cll

pletior sit. 
Das Erstere dagegen sezt Ergreifen des Gewahrsames durch den 

Hausvater voraus 19). 

19) Zn eng Windscheiel, Panel. § 484 Note 10 (»bis zum Be!ange dbr 
Bereicherung des . Peculium«) und Andere - wie denn überhaupt die Voraus
aussezungen der Haftung nirgends genauer constatirt sind. Bereicherung 
gerade des Peculiurn könnte nur verlangt werden, wenn es sich um eine con
dictio sine causa de peculio handeln würde (sie gehörte dann Zll dem That
bestande des Negotiurn), wird übrigens in den Stellen nicht verlangt, auch 
nicht in L. 30 pr. a. e. v. 19.1 (Africanus lib. 8 Qnaest :), denn die Worte: 
aut omnino condictionem eo nomine de peculio non habel'em aut eatenus 

16 :\< 

I 
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L. 24 adquir. poss. 41. 2 (J a v 0 I e nu s lib. 14 Epistolarum) : 

Quod serv~s tuus ignorante te vi possidet, id tu non pos

sides .... 

c ) Wenn und soweit der Hausvater das pervenire im einen 

oder andern Sinne absichtlich verhindert hat, kann er die Haftung 

nicht ablehnen. 

L. 4 act. rer. amot. (Pomponius lib. 1G ad Sabinum). 

2) Wenn und soweit zn einem Delikte, das einen 

formell ex delicto resul tirend en Anspruch erzeugt, n ach t r ä gl ich 

eine contraktliehe oder quasicontraktliche Oausa 

h i 11 Z u t l' i t t, k a n n der aus die seI' 1 e z t e ren 0 aus a e n t
springende Anspruch adjectizisch (de peculio - aber 

auch de in rem verso vgI. L. 57 judiciis 5. 1) gegen den Ge

walthaber geltend gemacht werden, obgleich die mate

rielle Basis des Anspruches das Delikt ist. 

Diess gilt nach ausdrllcklichen Aussprüchen der Quellen vom 

rechtskräftigen U rtheile 

L. 3. o§ 11 peculio (U I p i an u s mit Berufung auf M a rc e 1-
lus und Papinianus); L. 35 noxal. act. 9.4 (Ulpian. 

lib. 41 ad Sabin.), 

vom Schiedsvertrage 

L. 3. § 10 peculio (U 1 pi °a nu s mit Berufung auf Pa p in i a

nu s lib. 9 Quaest.) 

ausserdem - in der allein möglichen OOl1SequelJZ (translatio jpdicii) 

- von der Litiscontestation 

L. 57 judiciis 5. 1 CU 1 p i a n u s lib. 4-9 atl Sab.); 

übrigens auch, obgleich in diesen Richtungen die Oonsequenz in 

den Quellen nicht ausdriicklich gezogen ist, von dem Schiedseid

vertrage, der Expromission durch Novationsstipulation oder Ueber

liahme der defensio u. s. f. 

Dass die formelle Basirung der actio judicati, ex stipulatu u. s. f. 

der Grund dieser Annahme ist, ist in den Quellen selbst so deut-

ha.berem: quatenus ex 1'e furtiva auctum peculium fnisset - erklären sich 
daraus, dass hier Untergang der gestohlenen Sache bei dem Diebe voraus
gesezt wird (quamvis ea. res quam subripuit interierit), in welchem Falle 
al1el'dings von Bel'eicherllng des Gewalthabers nur die Rede sein kf\,nn, wenn 
die Sache troz des Untergangs das Peculium vermehrt hat. 
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lich als möglich gesagt 
L. 3. c. 11 cit.: l1am sicut in stipnlatione contrahitur cum 

filio, ita judicio contrahi. 

_ unter ausdrücklicher Hinweisullg ° darauf, dass neben dieser for

mellen die materielle Basis des Anspruches nicht massgebend in 

Betracht komme 
proinde non originem jndicii spectandam, sed ipsam judicati 

velut obligationem. 
Nicht einmal soweit ,virc1 auf diese materie11e Basis -- das 

zu Grunde liegende Delikt - Rllcksicht genommen, dass wie im 

Falle unter lit. a. die adjectizische Haftullg sich auf das id quod 

ad pab'ern pervenit beziehungsweise die Bereicherung (in quantum 

locupletior factus esset) beschränken würde 20). 
Möglich, dass hiefiir die Tendenz die unzukömmliche noxae 

datio freier Menschen überflüssig zn machen massgebend geworden 

ist; möglich selbst, dass schon die Betonung der quasicontrakt

lichen Grundlage des Urtheils und die Ziehung der Folgen~ugen 
aus dieser Grundlage, so riehtig und innerlich nothwendig Beides 

ist, mit jener Tendenz zusammenhängt 21). Dagegen wenigstens 

dass die adjectizische Haftung bei der actio judicati auf keinen 

Anstand gestossen und frühzeitig zur vollen Anerkennung gekom

men wäre, müsste die Art und Weise, in welcher noch Ulpian 

dieser Haftung erwähnt und Gewährsmänner (Marcellus und Papi

nianus) anzieht und in welcher diese Gewährsmänner sich aus

driickell (L. 3. § 10 u. 11 pec., L. 35 noxa1. aet.), mit Bestimmt

heit sprechen. Aber keinenfalls gelangte die Jurisprudenz, auch 

wenn sie durch derartige Zweckmässigkeitserwägungen bGstimmt 

wurde, nur zu einem singulären Saze: diess zeigt sowohl die an

geführte Begriindung als die generelle nicht blos übel' die actio 

judicati sondern auch über den deliktischen oder quasideliktischen 

Ausgangspunkt hinausreichende Formulirung des erzielten Sazes 22) 

20) Diess nimmt M are zoll in der G. Z. N. F. V, S. 217 an: aber ' ohne 
quellenmässige Grundlage, selbst in Widerspruch mit den angeführten Quellen
aussprüchen. Dagegen W y s s a. a. O. S. 49 u. 50. 

21) Zimmern a. a. O. S. 703: dagegen Wyss a. a. O. S.50 (»eine 
andere Absicht als die logische Entwicklung des Prinzips ist den Juristen 
nicht unterzuschieben«). 

22) Die grössere Tragweite des Sazes tritt in der Regel in den Darstel-



246 

et ita Pa pi ni a n u s quoque libro nono quaestionum scribit 

nec interesse ait, ex qua causa compromiserit, utrum ex 

ea causa, ex qua potuit cu~ patre de peculio agere, an 
vel'O ex ea, qua non potuit . .. (§ 10) Idem scribit ju
dicati quoque patrem de peculio actione teneri, quoel et 

Mal' c e 11 u s putat, etiam ejus actionis nomine, ex qua 

non p6tuit pater de peculio actionem pati . .. (§ 11). 
III. Auch wenn die materielle Basis eines Anspruches ein 

o f fi ci um ist, ist die Möglichkeit adjectizischer Verhaftung von 
der Einreihung des Anspruches unter die contraktlichen oder quasi
contraktlichen Obligationen abhängig. 

Diess ergibt sich mit Sicherheit daraus, dass einer Seits die 
quasicontraktlichen actiones tute1ae und curationis causa un be
denklich de peculio und de in rem verso gegeben werden 

L. 21 admin. tut. 26. 7 (Mareellus lib. sing. Resp.); L.7 
tutelis 26. 1 (U 1 pi a n u s lib. 2 Pisput.); L. 1 C. quod 
eum eo 4.26 (Impp. Severus et Antoninus A. A. 
Aelio) 

anderer Seits der Anspruch gegen den judex qui litem suam fecit 
und die actio in factum gegen den mellsor, die aus Delikt be
ziehungsweise Quasidelikt hervorgehen, gegen den Vater nicht 
geltend gemacht beziehungsweise angestellt werden können. 

§ 2 Inst. obI. quae quasi edeL 4. 5 23) vgl. mit L. 5. § 4 

ObI., et Act. 44. 7 (G a jus lib. 3 Aureorum); 
L. 3. § 6 vgI. mit § 5 und mit L. 1. § 1 si mensor falsum 

modum dixerit 11. 6 (U I pi a nu s lib. 24 ad Edict.). 

Zweifel können nur zwei Detailsäze erregen. 

1) Es steht fest, dass der Er s a z ans p r u eh g e gen die 
o be r v 0 l' m und s eh a ftl ich e n Be hör den de peculio gegen 

den Hausvater des einzelnen Magistrates all gestellt werden kann. 
L. 3. § ult. peculio (U 1 p. lib. 29 ad Edict. mit Berufung 

auf P a pi ni a 11 u s): Si filiusfamilias duumvir pnpillo rem 

lungen nich~ hervor: vgl. z. B. Zimmern a. a. O. S. 703; Unterholzner 
a. a. O. I, S. 426 unten; Windsch eid a. a. O. II, § 484 Note 10; Wyss 
a. a. O. S. 49. 

23) Dass L. 15 pr. judiciis 5. 1 nicht entgegenst eht , ist auf S. 236 be
merkt worden. 

t 
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salvam fore caveri non curavit, Papinianus libro nono 

Quaestionul11 de peculio actionem competere ait. nec quic
quam l11utare arbitl'or, ail voluntate patris decurio factus 
sit, quoniam rem publicam salvam fore pater obstrictus est 24). 

W ii.rde dieser Ersazanspruch formell ex c1elicto resultiren, wie 
nicht seHen angenommen wird 25), so würde die Anstellbal'keit de 

peculio entweder eine DUl'chbrechung der allgemeinen Regel ent

halten oder diese selbst in Frage stellen. 
Indessen ist jene Voraussezung nicht zutreffend, hat im Gegen

theile der Anspruch dieselbe qnasicontraktliche Basis wie die actio 
tutelae. Einmal wird die Identität der subsidiaria actio adversus 

magistratus und der actio tutelae in 
L. 9 magist. conv. 27.8 (Mo clestinus lib.4 Pandect. mit 

Berufung auf ein Rescript von Se ver u sund An ton i
nu s): quoniam eac1em in magistratus (magistratibus: 

Florent..) actio datur, quae competit in tutores. 

so deutlich als möglich ausgesprochen, es wird aber auch durch 
eine Anzahl von Säzen, welche einzelne Punkte ii.hereinstimmend 
'mit der actio tutelae normiren, die nicht-deliktische Natur des An
spruches, theilweise direkt die Identität des Anspruches mit dem 
Anspruche gegen den Vormund dargethan : so bezii.glich der Zin'sen 
1n L. 9 cit. - unter ausdrücklicher Herv61~hebung der entgegen

gesezten Regel bei action8s poenales; so in 
L. 4 u. 6 e. t. (U 1 p i a n u s lib. 3 Disp. und lib. 1 ad Edict.); 

§ 2 Ins t. satis dat. tut. 1. 24 
bezii.glich der Verhaftung des Erben, unter Hinweisung auf ·die 

24) Zu den lezten Worten der L.3. § uIt. cit. vgl. L. 1. § uit. mag. con
ven. 27. 8 und L. 2. § 5 ad municjpes 50. 1 (U I p. lib. 36 ad Edict. und lib. 1 
Disp.), aus welchen Stellen mit Bestimmtheit hervorgeht, dass die Schluss
worte der abgedruckten Stelle das rem pub li ca m salvam fore betonen 
und hervorheben wollen dass die aus der Einwilligung des Hausvaters in 
der Uebernahme des Decuriona,tes zu folgernde Haftungsübernabme sich nur 
auf die Ersazansprüche der Gemeinde, nicht auch des Pupillen beziehe: eine 
Annahme, mit der auch L. 1 C, quod cum eo nicht im Widerspruche steht, 
vgl. Cnjacius, Op. Oma. IU, 383; IV, 236flg.; Glück, Comment. XXXII, 
415 fl.; Rudorff, Vormundscbaftsrecht UI, 53 fl.; Keller, Pand. S. 856. 

25) U nt e l' hol z ne 1', Schuldverhältnisse II, 742 n. 743 (»die eben er
wähnte Verantwortlichkeit muss a,ls eine ,durch Verschuldung - delictum
begründete und auf Büssung gerichtete angesehen werden«). 
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glej~he Verhaftung der hel'edes tutoris; so 1n 

L. 7 u. 8 e. t. (Celsus Eb. 11 Dig. und Modestinus 
lib. 6 .Resp.) 

bezüglich der Intensivität der Verhaftung bei Vorhandensein meh

rerer schuldhafter Magistrate. Nirgends findet sich dagegen ent

weder eine generelle Anlehnung .an Deliktsklagen oder ein Einzel

saz der auf deliktische Natur des Anspruches hinweisen würde: 

denn dass Verschulc1ung unter die Voraussezungen der Haftung 

gehört (L. 1. § 3 h. t. u. a. m.) macht den Anspruch selbstver
ständlich nicht zur actio ex clelido und dass die im privilegium 

exigendi gelegene singuläre Begünstigung der actio tutelae auf 
die actio subsidiaria nicht ausgedehnt ist (L. 1. § 14 h. t.) steht 
der gleichen Natur bei der actiones nicht minder selbstverständlich 
nicht im W ege 26). 

VVenn dessungeachtet die quasi-contrakt.liche Natur des An

spruches in Abrede gezogen oder auch dahingestellt gelassen wird 27), 

. so wird diess der anscheinend direkt das Gegentbell beweisenden 

L. 9 cit. gegenüber dadurch zu ermöglichen gesucht dass der Aus

spruch derselben nur auf den Umfang und Inhalt der Verhaftung 
bez~gen werden will. Der Grund · aber, aus welchem dem W ort

laute zuwider (eadem ... actio datur) diese Beschränkung statuirt 
wird, ist wohl darin zu finden dass eü1er Seits die Klage nur in 

der -einen Stelle anscheinend aetio tute1c18 (utilis), sonst überall 

26) Die von Unt erholzner II, 743 Note F angeführten Stellen (L. 1. 
pr. mag. conv. 27. 8 vgl. mit L. 17 - § ult.? - ad munic. 50. 1; L. 1 C. 
per. eor. qui pro 11. 34) enthalten keinerlei Entscheidun g oder Motivirung, die 
auch nur -möglicher Weise die Deliktsnatur des Anspruchs beweisen könnte. 

27) Die ältere Doctrin ist bei GI ü c Ir, Commental' XXXII, S. 407 f. refe
rirt. Die Controverse dreht sich übrigens in ihr mehr um die Frage, ob die 
actio subsidiaria 8,ctio tutelae utilis oder actio in factum sei - um eine Frage, 
die im Sinne der damaligen Jurisprudenz allerdings theilweise mit der Frage 
nach der materiellen Natur des Anspruches sich deckt. Ru d 0 I' ff, Vorm. 
In, S. 156 und nach ihm die Mehrzahl der Neueren spreehen sich für die 
actio tutelae und hiemit für quasicontraktliche Basis aus (P u eh t a, Pand. 
§ 367, Ar n d t s, Pand. § 462, K elle r, Panel. § 446 u. a. m.) - während 
W i nd s eh e i cl , Pand. § 4.45 Note 4 und BI' in z, Pandekten S. 1333 Hg. 
gegen jene Auffassung der Klage Bedenken äussern. U ebrigens wiiTde es, 
sollte Briuz, der den Grund der Verhaftung' in einer Art von den Magistraten 
übertragener cura erblickt, Recht haben, an der quasicontraktlichen Grund
lage auch nicht fehlen. 

• 
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actio utilis, subsidiaria, in der Institutionen paraphrase des Theo
philus mehrfach actio in fact,um genannt, wird und dass anderer 

Seits eine Formelfassung, welche die Magistrate als Tutoren fingirt 

hätte, innerlich unwahrscheinlich und doch bei einer actio tutelae 

utilis unbedingt geboten zu sein scheint. 
Indessen ist Lezteres nIcht richtig: wie denn Ru d 0 r ff mit 

Recht keinen Anstand nimmt, den Anschluss an die actio tutelae 

durch eine Pexsonenumstellung, ähnlich wie s.olche hei Klagen

mandat beziehungsweise Cession al?genommen wird, in der Formel 
zum Ausdrucke zu bringen 28). Abgesehen aber auch hievon ist 

der Anspruch gegen die Magistrate nicht in dem prätorischen 

Rechte und durch solches, also auch nicht aus Formel und actio 
heraus, sondern auf positiv rechtlicher Basis, durch ein in L. 5 C. 

h. t. 5. 75 angeführtes der trajanischen Zeit angehörendes SenatLls
consult geschaffen worden . . Die Jurisprudenz konnte also, wenn sie 
sich um die rechtliche Natur des Anspruches zum Behufe der Ent

wicklung der Detailsäze kümnierte, überhaupt nicht oder jedenfalls I' ~ . 

nicht in erster Lillie die formelle Behandlung im Prozesse ins 

Auge fassen, will desshalb auch, wenn sie nach noeh erkenn

barem Schwanken in Ausgangspunkten und Einzelsäzen 
L. 6. e. t. (U 1 pi a 11 u S lib. 1 ac1 Edid. mit Berufung auf 

ein Rescriptum divi Pii) .. aequum est hab81'i eum loco 
fidejussoris, ut et heres ejus teneatur .... novissime non 

alias ait in herec1em ' actionem dal1dam, quam si evidenter 

magistraJClls cum minus ic10neis fidejussoribl1s contrahunt. 

vgl. mit L. 4 e. t. (U 1 p i an. lih. 3 Disput\ L. 2 C. e. t. 

(Imp. Ale x a n cl er A. Paterno) 
die Identität der actio tutelae und der actio in magistratus her

vorhebt (vg1. die oben abgedruckten 1/\T orte der modestinischen 

L. 9 h. t.), sicherlich weder die Art der FOl'luelbildllng · noch blos 

die Gleichheit des Umfanges und Inhaltes der Verpflichtung, viel

mehr die formelle und materielle Identität des Anspruches, also 
namentlich auch statniren, dass die neue actio wie die actio tutelae 

auf quasicontraktlicher Basis beruhe. 

Ist diess richtig, so liegt in der zweifellosen Anerkennung der 

28) Ru d 0 r ff, Edict. perp. § 133. 
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adjectizischen Haftung (L. 3. § ult. peculio), die selbst wiederum 

ein gewichtiger Beweisgrund für die quasicontraktliche Natur des 

Anspruches ist, nicht eine Widerlegung sondern eine Bestätigung 
und Bestärkung der an die Spize gestellten These 29). 

2) Die Ansprüche, welche den Municipien aus 

der Verwaltung ihrer Decurionen entstehen BO), kön

nen, wenn die Decurionen Haussöhne sind; nicht mit adjectizischen 
Klagen gegen die Hausväter geltend gemacht werden. 

L. 3 C. ne filius pro patre 4.13 (Impp. Diocletianus et 

M a xi m. A. A. et C. C. Theogeni), vgl. dazu L. 2 pr. 

und § 5 ad munic. 50. 1 (U 1 p. lib. 1 Disp. und Pa p i n. 

lib. 1 Resp.); L. J, L. 5 C. decur. 10. 31 (Impp. Val e
rius et Gallienus A. A. et Vale'rianus C. Carterio; 

dann Impp. D i 0 eIe t. et M a xi 111. A. A. et C. C. Alexandro) 
Wären jene Ansprüche deliktischer Natur, so würde diese Bestim
mung keinerlei Bedenken erregen. A 11ein wenn auch einzelne Ent
scheidungen für deliktische Natur zu sprechen scheinen 

L. 11. § 1, L. 21. § 1 ad ll1unic. 50. 1 CP a 1! in i an u s lib. 2 

Quaest.; Pa u I u s lib. 1 Resp.); vg1. zu der 1ezteren Stelle 
einer Seits die gegensäzlicbe Bestimmung in L. 9 mag. 

conv., anderer Seits die singuläre Grundlage in L. 24 ad 

munic. (S ca e v 01 a 1ib. 2 Dig. mit Berufung auf ein Re
script von An ton i n u s \md Ver u s) 

so steht denselben doch der sonstige In balt der Quellen, nament

lich die unbedingte und unbeschränkte Haftung der Erben e~t
gegen 31). 

29) Vgl. auch Wyss a. a. O. S. 141. 
30) U eber die im Texte berührten Ansprüche vgl. M ü h 1 e n b r u c h, 

Doctrina Pand. (1827) n, § 234; Fun c k e, Beiträge zur Erörternng prakt. 
Rechtsmaierien (1830) S. 98 fl.; U nt e rho 1 zn e r, Schuldverhältnisse II, § 651 fl . ; 
S in te n i s, Civilrecht II, § 119 Note 11; K elle r, Pandekten § 322; W in d
scheid, Pand. Ir, § 448; Brinz, Pand. S.1131 u.1132. EineUntersuchung 
der formellen Natur des Anspruches und der Klage findet sich, soweit zu 
sehen, nur bei B r i n z a. a. 0., der in erster Linie, wie in dem unter Ziff. 1 
berührten Falle, auf die quasicontraktliche -utilis curationis causa actio hin
weist. Warum die adjectizischen Klagen ausgeschlossen sind, wird nirgends 
un terf:IU ch t. 

31) Miihlenbruch 1. c. § 234 Note 4; Unterholzner a. a. O. § 651 
m.; B r in z a. a. O. S. 1132 nehmen an, dass die Erben der Magistrate nur 
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L. 38. § 2 munic. 50. 1 (P a pi r i u s Jus t u s lib. 2 de con

stit. mit Berufung auf ein Rescript von An ton in u sund 

Ver u s) .. ipsos vel heredes conveniri .. vgl. auch L. 12 

§ 1 admin. rer. 50. 8 (Pa piri us J ustus 1. c.) und L. ~ C. 

quo quisque ordine 11. ß5 (Impp. D i 0 <.? let. et M a x 1m. 

A. A. Diovi). 
Aber freilich findet sich auch nirgends eine contraktliche oder 
quasicontraktliche Basis adoptirt -- anders als bei den unter Ziff. 1 
berührten Ersazanspri..lchen der Pupillen gegen die obervormund
schaftliche Behörde. Namentlich wurde die übrigens nicht regel

mässige Cautio rempublicam salvam fore nicht als Grundlage der 

Verbindlichkeit betrachtet, 
L. 21. § 1 ad munic. (P a u lu s lib. 1 Resp.) .... eos, qm 

pro aliis non ex contractn, sed ex officio quod administra-

verint conveniuntur .... 
ist aber auch kein Anhaltspunkt dafiir vorhanden, dass die gaja-

nische Argumentation 
quia . . non ex maleficio teneatur, quasi ex contractu teneri 

videatur (L. 5. § 1 ObI. et Act.) 

hieher zur Anwendung gebracht worden wäre. 
Ob nur die Mangelhaftigkeit der Compilation den Schein der 

Nichteinreihung unter die gewöhnlichen Kategorien von Obligatio

nen erzeugt oder ob die römische Jurisprudenz wirklich die Sub
sumtion unterlassen hat, lässt sich mit Bestimmtheit nicht ent

scheiden. Manches spricht, für Lezteres: dass es Kaiserconstitu

tionen gewesen sind, welche aller Wahrscheinlichkeit nach die 

Haftung hervorgerufen haben 
L. 2. § 8, L. 11-13 admin. rer. 50. 8 u,a.m. 32

) 

sowie dass, soweit zu sehen ist, die über solche Ansprüche ent

stehenden Streitigkeiten durch die Praesides provinciarum ohne 

für dolus und culpa lata haften: aber gegen die im Texte angeführten 
Quellenbelege und auf Grund von Stellen, die von der unter Ziff. 1 be~pro
chenen Haftung reden. Richtig Fun c k e a. a. O. S. 102 . Note 8; W 1 n d
sc h eid a. a. O. § 448 Note 4. Indessen würde auch gemmderte, wenn nur 
nicht auf die Bereicherung sich beschränkende Haftung nicht für die delik-

tis ehe Natur sprechen. 
32) Näheres hierüber bei Fun c k e a. a. O. S. 108 fl., nam. 112 u. 113. 
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Aufstellung von Judices untersucht und . entschieden worden 
sind 33) 

L. 2. § 10 admin. l·cr. 50. 8; L. 2 O. quo quis ordine 11. 
35 u. a. m. 

Darf diess angenommen werden, so liegt es nahe, gerade in 

dieser Nichtstatuirung einer contl'aktlichen oder quasiconhaktlichen 

Basis den Grund des Ausschlusses der adjectizischen Haftung zu 

sehen (vg1. auch oben S. 2Lll f.): denn auf den von der L. 21. § 2 

admin. in anderer Richtung angedeuteten positiven Grund (ex of

ficio quod admilJistruverunt conveniuntur) zu recurriren ist dess

wegen unstatthaft, weil zweifellos andere materiell aus Officium 

hervorgehende Anspri:iche de peculio und de in rem verso gegen 

den Hausvater geltend gemacht werden können (vg1. oben S. 246). 

Freilich wäre auch möglich', dass die adjectizische Haftung 
desswegen sich nicht entwickelt hat weil die Zustimmung des 

Hausvaters zur Uebernahme des Decl1rionates Seitens des Halls

sohnes als präsumtive Verbül'gung bet.racbtet und auf diese Weise 

. flir solchen Fall eine solidare und direkte Verhaftung des Haus
vaters gewonnen wurde 

L. 2 pr. u. folg. §§ ad munic. (U 1 p i a nu s lib. 1 Disput.) 
u. a. m. 

Allein dass die Statuirung einer solchen direkten Haftung fn.r 

den einen Fan die adjectizische Haftung flir die anderen Fälle 

nicht nothwendig ausscllliesst, zeigt die Behandlung des Pater

familias eines filiusfamilias tutor: auch er haftet, wenn er die 

Tutel agnoscirt hat, auf Grund präsumtiver Verbiirgnng, anderen 

Falls aber unter den gewöhnlichen T oraussezungen c1e peculio 
und de in rem verso. 

L. 7 tut. 26. 1 (U 1 P i an u s lib. 2 Disput.); L. 21 admin. 
tut. 26. 7 (1\1 ar ce II u s lib. sing. Resp.). 

§ 75. Die formelle Vermittlung der Haftung. 

Die Haftung des Hausvaters (Gewalthabers) aus den Rechts

geschäften des Hauskindes (der gewaltunterworfenen Person) könnte 

33) Ru d 0 r f f, Röm. Rechtsgeschichte Ir, § 59 Note 8; Be t h man n
Roll weg, Röm. Civilprozess Ir, S. 78, 94, 760. 

253 

an sich dadurch vermittelt sein, dass das N egotium seine Rechts

wirkunO' unmittelbar statt in der Person des Hauskindes in der 

des HaOusvaters entfalten wi:irde - in derselben vVeise wie die 

Erwerbsgeschäfte des Hauskincles unmittelbar ihre Rechtswil'kung 

auf das Patrimonium ausiiben (vgl. bieriiber Banel1. auf S. 142 fl.). 

Diess tritt indess nur vereinzelt ein und zwar im Allgemeinen 

immer nur . dann, wenn nach allgeJlleinen Grundsäzen das Zu

treffen der ' massgebenden Momente der causa obligatoria in der 

Person des Hausvaters behauptet werden kann (vgl. hieriiber 

unten § 78). 

Die regelmässige Vermittlung besteht vielmehr darin, dass 

die obligatorische Thatsache ihre Rechtswirkungell soweit möglich 

in der gewaltunterworfenen Person entfaltet (vgl. hierüber B~nd 1. 
auf S. 339 fl., 398 fl.), der Gewalthaber aber för verpflIchtet 

erklärt wird, auf Verlangen des Gläubigers für jene principaliter 

verpflichtete Person einzustehen d. b. sich um der Schuld des 

Hauskilldes willen belangen zu lassen. 

Die Rechtsmittel, mit welchen die Erfüllung dieser Verpflich

tUllg erzwungen werden kann, sind die a d j e c t i z i s c he n K I a-

gen: so genannt im Anschlusse an . 

L. 5. § 1 exercit. ad. 1 ti. 1 (P au 1 u s Eb. 29 ad EdlCtum) 

. . h~c en1111 edicto non trcansfertur actio, sed a d i ci t u r. 

Da deren Behandlung im Prozesse der classis hen Zeit, na

mentlich die Einrichtung der Formel, föl' die richtige Erfassung 

der HaftunO' selbst nicht ohne Bedeutung ist, können die einschla-
o . 

genden Fragen nicht ganz bei Seite gelassen werden -- welllgstens 

soweit nicht, als olme deren Beantwortung das Verständniss der 

materiellen Gestaltung der Haftung N otll leiden würde. 

Dabei soll an diesem Ode nur beri.'thrt werden, was den ad

jectizischen Klagen gemeinsam ist 1), abet' ohne Beschrällku~g ~llf 

diejenigen' adjectizischen Klagen, die speziell u~d auss~hhessh~h 
die Haftung des Gewalthabers zu vermitteln bestImmt smd (actlO 

. 1) U eber die Bestandtheile bei den einzeln~n adjectizisc~en Klagen ist 
. zu vergleichen und zwar bei der actio de pecuho der § 82 Zlff. 4, . auch § 8~. 
1. 4, § 84. L 4 und H. 2; bei der actio tl'ib.utoria § .88. III; . bel der ac~lO 
de in rem verso § 89 namentlich Note 2; bel der acho quod JUssu § 98 1m 
Anfange, nam. Note 1. 
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de peculio, c1e in rem verso, quod jussu), vielmehr unter Berück

sichtigung auch der übrigen adjectizischen Klagen (actio exercito

ria, institoria): denn die formelle Natur dieser verschiedenen Rechts
mittel ist in der Haup,tsache einer Seits dieselbe und lässt sich 

anderer Seits, wenn überhaupt, nur unter gleichmässiger Berück

sichtigung der sämmtlichen Einzelgestaltungen mit einiger Sicher
heit erheben. 

1. In der grossen Mehrzahl 

zischen Klagen a ufg~führt und 

ständige Actiones wären, 

~ 

aller Stellen werden . die adjecti

behandelt, WIe wenn sie selbst-

. . aut enim de peculio aut de in rem verso aut quod jussu 
hine oritur actio . . . L. 1. § 1 peculio 

.. actio dumtaxat de peculio ceteraeque honorariae dantur .. 
L. 2 e. t. u. s. f. 

aus nicht wenigen Stellen resultirt aber auch, dass es die aus dem 

Negotium filiifamilias (servi) entspringende actio ist, welche de pe

culio, de in rem verso, als institoria u. s. f. gegeben wird 2). 
L. 3. § 7 pec. (D 1 pi a n u s lib. 29 ad Edict. mit Berufung 

auf Julianus) . . jd me non de in rem verso, sed de 

peculio actione mandati pl'aestatunim. vgl. auch L. 3. 
§ 10 u. 11 e. t. 

L. 7. § 4 de in rem verso (U I pi an. 1. c. mit Berufung auf 

Lab e 0) .. ex empto actione me id ipsum consecuturum . . 
vgl. ausserdem L. 23. § 4 aed. 21 . 1 (U 1 p. lib. 1 ad Ed. 

aed. cur.); L . 5. § 12 instit. act. 14.3 (DIp. lib. 28 ad 
Edict.) u. a. m. -

Erklärt sich Ersteres zur Genüge aus der zweifellosen That

sache, dass besondere Ediktsclauseln die Verhaftung einer Seits 

der Gewalthaber anderer Seits der exercitores und domini tab er

narum regelten und die zur Durchführung dieser Verhaftung be

stimmten actiones auffiihrten, so beweist Lezteres , wie durchaus 

fremd der römischen Jurisprudenz der Gedanke war, dass die prae

positio magistri oder institol'is, die concessio peculii, der jussus, 

die versio in rem Anspruch und Verpflichtung erzeugen ; dass viel-

2) KeIl er , Litiscont. S. 425 bei und in Note 12 und seitdem allgemein. 
V gl. übrigens schon GI 0 s s e ad 1. 1. § 7 pec. v. mandati : Nota, quod per 
hoc pl'obatur, quod de peculio non est actio, et idem in similibus, sed formula . 
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mehr das N egotium institoris, magistri, filii auch 1m Verhältnisse 

zum Geschäftsherrn oder Gewalthaber als causa obligatoria er:

scheint. Ist dem so, so muss entweder das Negotium des institor, 

filius u. s. f. seine verpflichtenden VVirkungen ausschliesslich oder 

nebenbei in der Person des Geschäftsherrn beziehungsweise · des 

Gewalthabers entfalten, oder es muss die Belangbarkeit dieser Per

sonen auf der Verpflichtung derselben, fiir die Schulden der con
trabirenden Personen einzustehen, beruhen. 

Ob das Eine oder das Andere der Fall ist, lässt sich aus der 
hier constatirten Thatsache 'allein nicht abnehmen und soll in an

derem Zusammenhange des Näheren untersucht werden . 

H . Für die Beantwortung der Frage, wie die F 0 I' me I bei 

den adjectizischen Klagen eingerichtet gewesen 

sei 8), geben die Quellen keine direkten und überhaupt nur wenige 
spezielle Anknüp~ungspunkte. 

3) U eber die F 0 r m eIn der ac1jeetizischen Klagen vgl. K e 11 e r im 
Comment. ad L. 32 peculio p. 42 sq., Litiscontestation S. 420 fl ., Civilprozess 
§ 32, Institutionen S. 163, Jahrb. des gemeinen Rechts IU, S. 169 f., 194, 
und mit Keller in der Hauptsache übereinstimmend F l' an ck e im civ. Archiv 
XXII, S. 419; B u c h k a, Einfluss der Prozesseinleitung I, S. 124; Ru d 0 r ff 
in der rörn. Rechtsgesch. II, S. 163 f. nam. Note 23 und Edict. perp. § 101 
-106; Bethmann-Ho11weg, Civilproz. II, S. 413 fl. nam. Note 36; 
K l' i:i ger, Prozessual. Consumtion S. 83 H.; W y s s , Haftung für fremde Culpa 
S. 123-130. A bwe~chende Ansichten von einiger Bedeutung stellen auf II u h
s t rat im Archiv für die Praxis des Oldenb. Rechtes I, S. 36 fl. (die Diffe
renz bezieht sich auf die Formulirung der aus Sclavengeschäften resultil'enden 
Aktionen, in deren in jus concipirte intentio Keller eine Fiction - si liber 
esset _. aufnimmt, während Ruhstrat hier eine in factum concipirte Formel 
als Nothwendigkeit behauptet); Der n b n r g in der krit. Zeitsc!uift I, S.473 
vgl. mit S. 8, welcher Vermittlung durch Fiction allgemeiner d. h. auch bei 
Klagen aus Geschäften von Hauskindern für nöthig erachtet; dann aber na
mentlich Be k k er, Consumtion p. 82 flg., 180 flg.; und Akt. 11, S. 119 Hg. u. 
333 flg. (die Differenzen beziehen sich in der Hauptsache auf die actio de 
peculio, für welche eine die Prüfung und Consumtion auf den Umfang des 
Peculium einschränkende Präscriptio verlangt wird; dann auf actio tribu
toria und de in rem verso, vgl. hierüber unten § 88 am Schlusse, § 8D nam. 
Note 2); endlich Die t z e 1 im Jahrb. des gern. Rechtes II, S. 415 fl. vgl. 
auch S. 23 flg., 39 fl. (postulirt hauptsächlich Intentio auf patrern - dominum 
- dare facere oportere: dagegen speziell KeIl er in dem oben angeführten 
Aufsaze im Jahrb. IU, S. 169 fl., dann auch Wyss a. a. O. S. 127 fl.). Re
constl'uktionen der Formeln geben namentlich K e 11 e r in den angeführten 
Schriften (in vollständiger Zusammenst ellung in Institutionen S. 163 fl. und 
im Jahrb. III, 194 fl.), dann Rudorff im Ed. perp. §§ 101 sq. 
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Dennoch ist die Antwort, welche KeIl er bald nach Auffindung 

des veronesischen Gajus gegeben und wiederholt begründet hat, 

fast ausnahmslos geb11ligt worden. 
"Sie geht - " wenn von mehr untergeordneten Punkten abge

sehen und die theilweise bestrittenen Eigenthümlichkeiten der ein
zelnen Klagen, namentlich der actio de peculio, zunächst bei Seite 
gelassen werden - dahin: dass die intentio formulae so abgefasst 
worden sei, wie wenn es sich um elIie Klage gegen die contrahi

rende Person (den institor, magister navis, filiusfamilias u. s. f.) 
handeln würde, also je nach Umständen in jus oder in factum, 
jedenfalls aber auf Schuld oder verpflichtende Thatsache dieser 
cont:rahirenden Person; dass dagegen die condemnatio formulae 
den wirklichen Beklagten (den dominus tabernae, exercitor, pater
familias u. s. f.) als die eventuell zu vert1l'theilencle Person auf

gefli.hrt habe. 
Der Schwerpunkt dieser Ansicht ist die Richtung der Inten

tion auf die conhahirenc1e, der COlldemnation auf die zu venu
theilenc1e Person, also die U ebertragung des Aus~unftsmittels der 
Per s 0 n e n 11 III S tell u n g, welches Ga j n s (IV. 86 u. 87) 

direkt und unter spezie11er Mittheilung der Forme1 für die Prozess
fLi.hrung durch Stell vertreter bezeugt, auf die Formulirung der ad

jectizischen Klagen. 
Die Annabme einer solchen Personenumstellung ist., nachdem 

Die t z e 1 4) der gegen sie prinzipiellen Widel'spl'uch 'erhoben 
"hatte sich durch KeIl e r's Erwieclerung selbst fLi.r widerlegt er
achtet hat 5), zur Zeit unbeanstandet und scheint auch einem be
gründeten Bedenken nicht zu unterliegen, obgleich di.e Keller'schen 
Gl'ti.nc1e im Einzelnen sich nicht durchaus alt., baltbar erwiesen 
haben. So legt Keller ein grosses Gewicht darauf, dass von ei1lem 
dare oder dare facere oportere des Geschäftsherrn beziehungsweise 
des Gewalthabers in der intentio formulae unmöglich habe geredet 
werden können, weil diese Personen j ure civili nicht 0 bligirt seien: 
allein bei Einschieben von Pictionen in die intentio formnlae be
ziehungsweise bei faktischer Conception derselben wäre zweifellos 
des Mangels einer civilrechtlichen Verpflichtung unerachtet Nen-

\ 

4) Die t z el irn Jahl'b. des gern. Rechts II, S. 23 fi., 39 f., 415 fi. 
5) Diess bezeugt Be k k er, Akt. II, S. 339. 
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nung des beklagten Gewalthabers odel' Geschäftsherrn in der In
tentio, nicht blos in der Coudemnatio formulae an sich möglich 

gewesen. U ud wenn weiterhin das gegenseitige Verhältniss , in 
welchem einer Seits die adjectizischen Klagen unter einander und 

anderer Seits dieselben und die direkte Klage bezüglich der Con
sumtion stehen (vgl. hierti.ber unter III), als ein hauptsächliches 
Beweismoment für die Identität der Intentio bei diesen sämmt
lichen Klagen, . also namentlich für "die Richtung derselben auf die 
contrahirende Person und deren Schuld angeführt wird, so ist 

nicht zu übersehen, dass die Identität der Intentio der verschiede
nen in solchem Verhältnisse stehenden Actionen nach Keller' s 
eigenell Aufstellungen, noch mehr nach den späteren, namentlich 
nach Bekker's Untersuchungen nicht als unbedingte Voraussezung 
der gegenseitigen Einwirkung der Litiscontestation betrachtet wer
den kann 6). 

Wenn dennoch und troz der eÜlzelnen selbstständigen Zwei

felsgrli.llde, die unten zunächst in Beziehung auf die Oonception 
der Formel in jus angefünrt werden sollen, theilweise aber auch 
hieher als Rationes dubitandi erscheinen, an der Keller'schen" These 

festgehaHen wird, so ist in der Hauptsache hiefür einmal mass
gebend die innere Verwandtschaft der adjectizischen Haftung mit 

erzwungener " defensio - eine Verwandtschaft, die zwar nicht so
weit geht dass der adjectizisch Verhaftete nicht als Schuldner 
erschiene, auch nicht auf den tiefsten Grund der Haftung hin
weist (vgl. hierüber unten § 76), aber immerhin die Verwendung 

der für die clefensio üblichen Formulinmgsweise nahe genug legen 
musste. 

Weiterhin kömmt die Schwierigkeit eiller die Intentio auf den 
adjectizisch Verhafteten richtenden }i10 l'mulirung in Betracht. Mit

telst welcher Fiction hätte das dare oder dare facere oportere der 
contrahil'enden Person zum dare oder dare facere oportere des ad
jectizisch Verhafteten werden können? Es lässt sich kaum an 

Anderes denken, denn an die Fiction dass das N eO'otiuLll der con-, 0 

trahirenden Person Negotium des Gescbäftsherrn oder Gewalthabers 

6) K e 11 er, Litiscontestation S. 431 f. (in Beziehung auf adpromissores 
und correi); dann Be k k er, prozessual. Consumtion S. 19 f. u. 50 fl.. 

Man d l' y, Gütenecht 11. 17 
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sei. Aber abgesehen von anderen Gegengrii.nden ist mit solcher 

Fiction die materielle Gestaltung der Haftnng, namentlich die 

regelmässige Beurtheilung. des Umfanges der Haftung aus und 
nach der wirklich contrahirenden Person (L. 1. § 3, L. 3. § 3 

peculio 15. 1 u. a. m. - vgl. unt.en § 77. II) in keiner Weise 

verträglich. Es miisste also, wenn die Intentio auf den adjecti
zisch Verhafteten lauten sollte, faktische Coricipirung derselben 
ins Auge gefast werden d. h. Auffö.hnmg derjenigen Handlung -

des Geschäftsherrn beziehungsweise Gewalthabers, welche seine ad

jectizische Verhaftung zur Folge hat. Wiirde diess bezüglich der 

Praepositio institoris und magistri sowie bezö.glich des J nssus an 

sich keine formellen Schwierigkeiten machen, so weisen doch be
züglich der actio de peculio und de in rem verso überwiegende 
Grii.nde auf eine Erwähnung des Peculium uud des Versum in der 

Condemnatio hin (vgl. hierilbe~ unten § 83. I. 4-, § 89 Note 2) 

und lässt sich nicht absehen, warum und wie neben der Erwäh

nung in der Condemnatio auch die Intentio noch Peculium (con

cessio peculii?) und Versum hätte aufführen sollen. Namentlich 

aber und bezüglich aller adjectizische11 Klagen will mit einer sol

chen auf das Factum der praepositio institoris, der concessio pe

culii ., des jussus u. s. f. erfolgenden Formulirung die oben (vgl. 
I. auf S. 254-) hervorgehobene und nacbgewieselle Auffassung der 
einzelnen Klagen als actiones emti, mandati u. s. f. und die ent

sprechende materielle Behandlung sich in keiner Weise in Einklang 

bringen lassen. 
Endlich ist, obgleich gleichlautende Formulirullg der Inten

tionen keine Voraussezullg der über mehrere Actiones sich er

streckenden Consumtio11 ist, doch von Bedeutung, dass sich die 
die Consumtion betreffenden Entscheidungel1(vgl. unter IH.) immer-' 

hin am Einfachsten und Natii.rlichsten erklären, wenn gleichmässig 

bei allen in I?rage stehenden Aktionen auf die contrahirende Per
son, deren Schuld oder deren Factum, intendirt wurde. Denn unter 

dieser Voraussezung ergab sich al1erdings die gegenseitige Ein

wirkung der Prozesseinleitul1g von selbst und bedurfte es beson

derer Vorkehrungen im concreten Falle, um da wo die Einwirkung 

UD billig erschien solche entweder UD möglich oder unschädlich zu 

machen (praescriptio und restitutio 11l integrum). 
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Mehr Bedenken als gegen die Personenumstellung ergeben 

sich gegen die weitere A nDahme Ke11er's, das s die In t e n t ion 

des Näherep ebenso wie bei einer Klage gegen die contrahirende 

Person, also namentlich zutreffenden Fal1es i n Jus co n c i p i r t 

g ewe s e 11 sei. Nicht als ob die Personen umstellung eine ver
änderte und namentlich eine faktische Concipirung der Intention 
erfordert hätte - dass d~lIl nicht so ist, zeigt G aj us IV. 86 -

sondern weil die materielle Unterlage der VerurtheÜung in vielen 
Fällen mit der Condemnationsbedingnng 

si paret Titium (filinmfaD?-ilias oder servum Ni Ni) d~re fa-
. cere oportere 

nicht in Einklang zu bringen ist. Keller selbst macht und zwar 

schon in seiner ersten Besprechung der Formulirungsfrage darauf 

aufmerksam, dass, wenn die contrahirende Person ein Sclave ist, 

in Folge der ci vilen Verpflichtungsunfähigkeit desselben nicht ohne 

Weiteres auf dare und dare facere oportere intendirt werden 

könne 7): wäre die in Band I. S. 340 flg. aufgestellte Hypothese 
über die ursprilngliche Vel'pflichtungsunfähigkeit der Hanskinder 

richtig unu diese Verpflichtungsunfähigkeit in der Zeit, in welcher 

die Entwicklung der adjectizischen Klagen beginnt, noch nicht ge
hoben gewesen, ' so würde dasselbe Bedenken auch bei Klagen ex 

negotiis filiifall1ilias, also überall ausser bei den aus Geschäften 

freier Institoren und SchiffsfLi. hrern gegebenen adjectizischeu Klagen 
zu treffen 8). 

Aber auch abgesehen hiev~n gibt es eine Reihe yon Fällen, 

In denen bei Geschäften nicht blos der Sclaven sondern auch der 

Hau,skinder jene Formulirung eine Vernrtheilung überhaupt oder 
so wie sie in den Quellen vorausgesezt ist unmöglich macht. So 

vor Allem und mit allgemeinster Bedeutung wenn der cOlltrahi

rende Haussohll oeler Sclave gestorben ist: von einem civilen Ver

haftetsein des Contrahenten oder eines Successors kann hier keine 

Rede sein und doch ist zweifellos dass der Gewalthaber beschränkt 
oder unbeschränkt forthaftet und mit den adjectizischell Klagen oe
langt werden kann 

L. 4-. § 3 exercit. ac·t. 14. 1 (U 1 pi a n. lib. 29 - oder 28? -

7) KeIl er , Comment. p. 20 sq., Litiscontestn.tion S. 426 u. 427. 
8) Der n bur g in der krit. Zeitschrift I, S. 8 u. 473. 

17 * 
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ad Edictum); L. 18 ad S. C. Maced. 14-.6 (Vennlejus 

lib. 2 Stipul.); L. 1 pr. n. fig. quando de peculio 15. 2 

. (U 1 p. lib. 29 ad Ed.) - vg1. auch § 76. IU. am Schlusse. 

So weiterhin wenn das Negotium zwischen dem Gewalthaber und 

der seiner Gewalt unterworfenen Person abgeschlossen ist, nach 

den Umständen des concreten Falles aber dennoch die Voraus

sezungen irgend einer adjectizischen Klage zutreffen: auch hier 

kann von einem dare oder dare facere oportere der gewaltunter

worfenen Person nicht gesprochen werden (Band 1. S, 365 fl.) und, 

wird dessungeachtet die betreffende adjectizische Klage gegeben. 

L. 11. § 8 und L. 12 instit. act. 14. 3 (Ulpian. lib. 28 ad 

Edict. und J u 1 i an u s lib. 11 Digest.). 

So wenn der dominus tabernae der actio institoria gegenüber auch 

bei dem Negotium eines institor impubes in solidum fi.lr haftbar 

erklärt ist, wie nach 

L. ·7. § 1, 2 und L.8 illstit. act. 14. 3 (Ulpianus lib. 28 

ad Edict. und Gaj u s lib. 9 ad Edict. provinc.) vgl. einer 

Seits mit L. 10 e. t. anderer Seits mit L. 1. § 4 peculio 

15. 1 - vgl. auch unten § 77. 1. 

nicht bezweifelt werden kanu: denn der sine auctoritate tutoris 

handelnde Pupill wird nach älterem Rechte gar nicbt, nach spä

terem Rechte nur bis zu dem Betrage der Bereicherung fiir haft

bar erklärt. Ebenso wenn -- aueh hier wie im vorigen Palle in 

Differenz gegenüber der actio de pecuEo und de in rem venw -

nach dem Tode des uer actio institoria, exercitoria oder quod jussu 

gegeni.lber verhaftetep. Schuldners der einzelne Erbe nur pro parte 

hereditaria haftet. 

L. 14. instit. act. 14. 3 (P au I u s lib. 4 ad Plautium); L. 7 

quod cum eo 14.5 (Scaevola lib. 1 Respons.); vg1. 

dazu unten IU. 1, dann § 85 Ziff. 4, § 95. 11. 1, § 101 

am SchI usse. 

Denn die Schuld des institor, magister navis, filiusfamilias u. s. f. 
kann durch das Eintreten mehrerer Erben an die Stelle des eiuen 

GeschäftshelTn beziehungsweise Gewaltl:abers nicht getheilt wer

den: es müsste also, würde einfach auf diese Schuld die intentio 

formulae gestellt, die Verurt,heilung ohne Rücksicht auf die Exi

stenz von Miterben in solic1um erfolgen. 
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In allen diesen und anderen unschwer aufzufindenden Pällen 

(vg1. z. B. unten in § 77. H. 2, III) ist es nicht richtig, dass die 

in der lnte~tion -genannte Person jure civi}i Etwas schuldet oder 

wenigsteus a1l Dasjenige beziehungsweise nur Dasjenige schuldet, 

auf was nach zweifellosen Quellenstellen die Condemnation erfolgt: 

nöthigt diess nun nicht ~ die von Keller proponirte Formulü'ung, 

welche den Richter anweist, den Beklagten auf Das zn verur

theilen , was die in der Intention genannte Person jure civili 

schulde, aufzugeben? Zunächst liesse sich daran denken, die Per

sonenumstel1ung fallen zu lassen und die Intention auf Schuld 

oder Factum des Geschäftsherrn oder Gewalthaber zu stellen, in 

welchem Falle die hervorgehobenen Complicationen keinerlei Schwie

rigkeiten darbieten würden: indessen überwiegen die oben ange

fiihrten Gründe , die für Bejbehaltung der Personenumstellung 

sprechen, und fragt es sich desshalb, ob und wie unter Beibehal

tting derselben die Formel gestaltet sein musste, um die ange

führten Fälle zu decken beziehungsweise in solchen zu der fest

stehenden Entscheidung zu fübren? Keller hat in der einen von 

ihm hervorgehobenen Richtung - . nämlich wenn ein Negotium 

servi zu Grunde liegt - auf die Beseitigung der Schwierigkeiten 

durch FJinschiebung einer Fiction (»si Eber esset«) in die intentio 

in jus concepta hingewiesen. Auch in den anderen Fällen wären 

solche Fictionen 9), durch welche die Schwierigkeit ohne Aufgeben 

der formula in . jus concepta beseitigt würde (»si viveret« u. s. f.) 

nicht undenkbar - etwa mit Ausnahme des lezt angefllhrten 

Falles, in welchem aber die quotative Verhaftung des einzelnen 

Erben durch eine praescriptio 10) oder dureh einen Zusaz in der 

condemnatio formulae herbeigeführt worden sein könnte. Und 

wenigstens in einzelnen der seltener vorkommenden und mehr 

complizirten Fälle scheint es ~uch nicht ganz an positiven Anhalts

punkten für die Annahme, dass in denselben wirklich Fictionen 

9) Ueber solche Fiktionen vgr. Keller, Civilprozess § 31, Bethmann
Ho1] weg, Civilproz. Ir, 8. 303 fL; Be k k er, Aktionen 11, S. 106 fL u. a. m. 

10) Ueber Praeseriptiones pro actore vgl. Keller, Civilprozess §§ 41 ll . 

44. Ein Bedenken gegen die Anwendung einer Präscription zu solchem Be
hufe könnte die allgemein getheilte Ansicht erregen, dass bei actiones ill
certae ein dividere actionem nicht möglich se i, vgl. aber hiegegen m e i n 
Pecnl. dupl. jur. in Z. f . Rechtsgesch. VIII, S. 407 f. , namentlich Note 26. 
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angewendet worden seien, zu fehlen: so wenn in 

L. 12 inst. act. 14.3 (Julianus lib. 11 Dig.) 
bei dem Abschlusse eines Kaufvertrages zwischen. dem Gewalthaber 
und dem als Institor eines Anderen fungirenden Sclaven die actio 

institoria und wenn in 
L. 49 pr. Verb. obI. 45. 1 (P a u 1 u s lib. 37 ad Edictum) 

nach dem durch die Schuld des Vaters herbeigeführten Erlöschen 
der Schuld des Sohnes die actio de peculio als actio utilis aufge

flihrt wird (vgI. übrigens doch § 77. II. 2). 
Wird indessen ins Auge gefasst, dass die Verhaftung des 

Dominus aus N egotia des Sclaven im Leben und somit für Prätor, 
Judex und Jurisprudenz gegenüber der Verhaftung des Paterfami
lias zweifellos in den Vordergrnnd trat, während die Kelle!·'sche 
Ansicht . die Formel zunächst für die . ex negotiis filiifamilias resnl
tire-nden adjectizischen Klagen bildet und die so struirte Formel 

den ex negotiis servorum resultirenden Klagen durch Fiction zu 
adoptiren genöthigt ist; wird weite·l'hi,n beachtet, dass sowohl be
züglich der ex negotiis servorum resultirenc1en Klagen als bezüg
lich der nach dem Wegfalle der contrahirenden Person anzustel

lenden, zum Theile ausdrücklich im Edikte erwähntel; (L. 1 pr. 
quando de peculio 15. 2) Actiones die Quellen nirgends weder ab
weichende Formulirungen noch auch nur Formulirungschwierig
keiten andeuten, obwohl sie doch z. B. bei der actio de peculio 
annalis die begrifflichen Schwierigkeiten, welche die Erwähnung 

eines Peculium soluta potestate darbietet, nicht übergehen (L. 3 
quando de pec. 15. 2); wird endlich in Erwägung gezogen, dass 
in manchen einzelnen Punkten z. B. bezüglich der Haftung bei 
Negotia eines Impubes, bezüglich der Haftung des Erben Diver
genzen zwischen den einzelnen adjectizischen Klagen vorliegen 
(vg1. oben S. 260), deren Bildung die Keller'sche Formel entschie
dene Hemmnisse entgegenstellen mUsste: so liegt die Frage nahe, 

ob nicht eine Formulirl1ng ausfindig gemacht werden kann, die 
für die N egotia servorum von vorneherein ebenso passend war 
wie für die Negotia der Kinder, sich nach Wegfall der contra

hirenden Person ebenso wie bei deren Lebz~iten anwenden liess 
und ausserclem der Rückwü-kung der verschiedenen Grundlagen, 

der einzelnen ac1jectizischen Kragen auf das materielle Recht we~ 
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niger Hindernisse darbot, als die Conception der Formel auf das 

civilrechtliche Verpflichtetsein der contrahirenden Person. Diese 

Frage aber scheint bejaht werden zu können. 
N ach der gewöhnlichen Ansicht wurden diejenigen Actiones, 

die als directae in factum concipirt waren, auch als adjectizische 
Klagen iu factum, nämlich auf die Handlung der gewaltunter
worfenen Person beziehungsweise des Geschäftsfllhrers concipirt. 
Soweit zu sehen, steht Nichts entgegen, eine /?olche Conception 
in factum filii, servi, institoris überhaupt cl. h. auch da wo die 
direkte Klage in jus concipirt war für die adjectizischen Klagen 
anzunehmen: denn G aj Uf; IV. 47 bezieht sich selbst dann, wenn 
der Paragraph beabsichtigen sollte, die actiones bei denen im 
Edikte formula in jus und formula in factum concepta zur Wahl 
gestellt sind erschöpfend aufzuzählen, nicht auf die Formulirung 
der adjectizischen Klagen, die im Edikte ihre eigene Stelle haben 
und iiberhaupt als eigene ,se1bstständige actiones auftreten 11). 
Wohl aber wird diese Supposition dadurch, dass das Edikt die 
Vernrtheilung des Gewalthabers beziehungsweise Geschäftsherrn 
von dem )>llegotium gestum esse« der gewaltunterworfenen Person 

beziehungsweise des Geschäftsführers abhängig macht 
L. 1. § 2 pecnlio 15. 1 Verba antem Edicti talia sunt: Quoc1 

cum eo qui in alterius potestate esset negotium gestum 

erit. V gl. ausserdem L. 1. § 19 exerc. act. r 4. 1; L. 2 

pr. quod cum eo 14. 5 u. a. m. 
und dass die Jurisprudenz überall in der Erörterung der VOl'aus
sezungen der adjectizischen Haftung von der Existenz eines Ne

gotium der gewaltunterworfenen Person beziehungsweise des Ge
schäftsführers, nicht aber von einem »dare beziehungsweise dare 
facere oportere« ,oder von emem »obligatum esse« derselben aus
geht (vgl. § 74 im Anfange auf S. 228 f.) in sehr erheblicher 'Weise 

11) Ueber actiones mit formu1a in factum concepta vgl. Keller, Civilproz. 
§ 33; Ru d 0 r ff, l{,öm. Rechtsgesch. II, § 50; T h 0 n, Z, f, Rechtsgescll. II, 
S. 239 fi.; Be t h III an n - H 0 11 weg, Civilpro~ess S. 313 fl,; Eis e 1 e, die ma
terielle Grundlage der Exceptionell S, 17 f., S. 130 fl.; Be k k er, Akt, II, 
S. 130 fl. Ein Hinderniss genereller Verwendung der formu1a in factüm con
cepta, welches die Nöthigung, jedes für den Judex relevante Factum in der 
Intention anzuführen, mit sich bringen würde, ist dlll'ch die in der lezt an
geführten Schrift enthaltenen Untersuchungen, so weit zu sehen, beseitigt. 
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unterstüzt. Lautete nun z. B. bei der actio venditi de peculio die 
Intentio formulae 

Si paret, Aulum Ageriul11 Titio ... hominel11 Stichum ven-
didisse ... 

so war diese Intentio offensichtlich ebenso zutreffend, wenn dieser 

Titius als servus denn wenn er als filiusfamilias des Beklagten in 

der Formel bezeichnet werden musste und konnte nicht minder 

nach dem Tode des Titius als bei dessen Lebz.eiten bejaht werden. 

Zugleich aber engte eine solche Formel, was Inhalt und Umfang 

der Condel11nation betraf, den Richter weniger ein, als die in jus 

concipirte Forme], die ihn mit deutlichen Worten auf den Betrag 

der Schuld der contrahirenden Person verwies. Daran war frei

lich nicht zu zweifeln, dass der Judex auch bei solcher Formuli

rung zu erheben hatte, ob und welcher Schuldbetrag aus dem Ne

gotiUlll filii servive sich för diesen ergab beziehungsweise ergeben 

würde und dass dieser Betrag für die Regel den Inhalt der Con

demnation abgab: aber da der Richter nicht ausdrii.cklich ange

wiesen war, gerade auf den Betrag der Sehuld der contrahirenc1en 

Person . zu verurtheilen, so war er wenigstens durch keinen Formel

ausdruck gehindert, etwa den Beklagten in solid um zu verurtheilen, 

während die contrahirende Person um ihrer Unmündigkeit willen 

nur in quantum locupletior verhaftet . war oder gewesen wäre, den 

Erben des Gewalthabers oder Geschäftsherrn nur pro parte bere

ditaria zu condemniren, während die Schuld de.r in der Intention 

genannten Person des Todes des Gewalthabers oder Geschäftsberrn 

unerachtet eine ungetheilte war oder gewesen wäre u. s. f. Dass 

diess nur bei einem Theile der adjectizischen Klagen - actio ex

ercitoria, institoria, theilweise quod jussu - geschah, bei actio de 

peculio und de in rem verso dagegen auch in diesen Fällen wirk

liche oder fictive Schuld der gew--altunterworfenen Person und Ur

theilsbetrag (abgesehen von der Schranke des Peculinm und Ver

sum) sich deckten, hatte dann lediglich nahe liegende innere Gründe 

(vgI. hierüber den nächsten § unter II). 

Dass auch sonst und zwar gerade auf dem Gebiete der Pote

stas Formelconception in factum über Schwierigkeiten hinwegzu

helfen vermag, welche bei in jus concipirte~ Formeln entgegen

treten, zeigt 
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L. 13 ObI. et Act. <14. 7 (U] p. lib. 1 Disp.): · In factum 

action es etiam filiifamiliarum possunt exercere 

selbst in der Savigny'schen in Bd ."1. S. 217 u. 218 adoptirtel1 

Auffassung 12). Und ganz fehlt es auch nicht an direkten Spuren 

solcher faktischen Formulirung der adjectizischen Klagen: 

vgI. namentlich L . 13 pr. iust. act. 14. 3 (U 1 p. Fb. 28 ad 

Edict.) .. probare non potuit ,)mercis gl'atia eum acce

pIsse« ... 

Dennoch soll für die Annahme einer generellen faktischen Con

ception der Formel bei den ac1jectizischen Klagen nicht mehr als 

die Bedeutung einer Hypothese beansprucht werden, fiil' die eben

soviele und ebensogute Gründe als fö.r die Keller'sche Hypothese 

sprechen. Ist aber auch nur Diess richtig, so ist immerhin soviel 

dargethan , dass eine Benö.zung der von Keller stl'uirtcn Formel 

zur Ziehung materiellrechtlicher Folgerungen beziehungsweise zur 

Entscheidung matel'iellrechtlicher Controversen, wie sie sich in 

neueren Schriften häufig genug ,. ja regelmässig findet, unzuläs

sig ist. 
IH. Schon in den bisherigen Erörterungen ist mehrfach her

vorgehoben worden, dass die qnellenmässigen Bestimmungen über 

die co n s u mir end e Wir k u n g der Li ti s c 0 n te s tat ion in 

die Erörterung der Formu1irungsfrage hereingezogen werden und 

för deren Entscheidungen allerclings nicht ohne Bedeutung sind. 

Da diese Bestimmungen ohne genaue Scheidung der einzelnen 

Fälle nicht zu erfassen, im Einzelnen aueh theilweise sehr bestrit

ten sind, ' sind sie bisher nur berii.hrt und sollen dagegen im Fol

genden noch des Näheren, wenn auch unter Beschränkung der 

ausführlicheren Erörterung auf einzelne zweifelhafte Fragen, dar

gestellt werden 13). Und zwar ist 

12) Savigny, System II, S. 102 Note 5. Vgl. über die Frage jezt auch 
U b bel 0 h d e, Zur Geschichte der benannten Realcontrakte S. 28 f.; Ei se 1 e, 
die materielle Grundlage der Exceptio S. 130 f. 

13) Die Mehrzahl der in Note 3 angeführten Schriften bezieht sich auch 
hieher: von Keller namentlich Comment. 1. c. und Litiscontest.ation S. 420 f. 
u. 544 f.; ausserdem Kr ü ger a. a. 0.; Be k k e r in den beiden angeführten 
Schriften, namentlich ' aber Aktionen II, S. 333 f.; Die tz el in Bekker's 
J ahrb. II, S. 4.15 fl .; dann C z y h 1 ar z in Grünhut's Zeitschrift III, S. 121 f. 
Ein Theil der einschlagenden Fragen wird auch berührt in me in e m Pecul. 
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1) zu consta tiren: in wie w e i t die L i ti sc 0 n t e s tat ion 

über eine der in Frage stehenden Aktionen auf alle 

oder einzelne der anderen consumirend wirkt? 

a) Die consumirende Wirkung steht fest im gegenseitigen 

Verhältnisse der actio exereitoria und der Klage gegen den ma
gister .navis 

L. 1. § 24 exercit. act. 14. 1 (U 1 pi an u s Eb. 28 ad Edict.): 

HaeG actio ex persona magistri in exel'citorem dabitur, et 

ideo, si cum utro eorum actum est, eum altero agi non 
potest 14). 

Da auch die übrigen adjectizischell Klagen ex persona institoris, 

servi, filii Ül dominum beziehtmgsweise in patrem gegeben werden 

L. 32. § 3 usuris 22. 1 (M a l' c i an u s lib. 4 Regul.) Quid 

ergo: si et filiusfamilias et pater ex persona ejus teneatur 

(sive jussu ejus contractum est sive in rem versum est 

patris vel in peculillill) ... 

ist die Anwendung des Ausspruches auf das Ver h ä 1 t n iss 

der a d j e c ti z i s c h e n K 1 ag e n übe rh au p t zu den d i

r e k te n K 1 a g e TI gerechtfertigt, wenn nich t spezielle Gründe 

dem entgegenstehen. 

Dietzel 15), der das Consumtionsverhältniss zwischen den ad

jectizischen und den direkten Klagen bestreitet und hier überall 

Befreiung nur perceptione eintreten lassen will, führt unter ande

ren Stellen~ die einer speziellen Beseitigung nicht bediil'fen, wenig

stens zwei Quellenentscheidungen an, die Zweifel zu erregen ge

eignet sind. 

Einmal die oben citirte L. 32. § 3 usuris, die nachdem sie 

dupl. juris, Z. f. Rechtsgesch. VIII, S. 382 fl.; vgl. ausserdem End e man n, 
Prinzip der Rechtskraft (1860) S. 98 fl.; K I e in s c h rod, Prozess. Consumtion 
(1874) S. 211 f.; R iimelin, Exc. rei judo (1875) § 10 u. 11. 

14) Die tz e 1 a. a. O. will den klaren Inhalt des oben abgedruckten 
Sazes des § 24 in einer mit W ol'tlaut und Gedankengang der Stelle unmög
lichen Weise durch elen Inhalt des zweiten oben nicht mit abgedruckten Sazes 
beseitigen. Bekker, Akt. II, S. 350 U. 351 anerkennt dagegen die durch
schlagende BeweiskraJt der Stelle ohne die die Bedeutung derselben minde
stens abschwächende Auslegung, die er in seiner prozess. Consurntion S. 241 
gegeben hat, zu wiederholen. 

15) Dietzel, Jahrb. 1I, S. 430-36; gegen ihn lind die Consumtion' in 
diesem Verhältnisse durchaus anerkenneud Be k k er, Akt. II, S. 350--52. 
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zuvor der adjectizi$chen Klagen gegen den Vater erwähnt hat, 

fortfährt: 
cujus persona ' circa moram spectabitur? et si quidem pater 

dumtaxat convenietnr, ex mora sua non tenetnr: in filium 

tamen dabitur actio in hoc ut quocl minus a patre actor 

consecutus est filius praest.et. 
Die Stelle bietet entschiedene Schwierigkeiten - zunächst in 

Folge einer fast zweifellosen Textverderbniss , die den Gedanken

gang derselben nicht klar hervortreten lässt. Indessen ist doch 

mit annähernder Sicherheit anzunehmen, dass hinter »c1umtaxat« 

die Worte »de peculio « ausgefallen sind, der Jurist also das V er

hältniss zwischen actio de peculio und actio directa berilhrt (vgl. 

Näheres unten in § 77. 11. Ziff. 2). Il:lt diess der Fall, so hat 

die Entscheidung jedenfalls nur Bedeutuüg für die actio de pe

culio (L1l1c1 etwa de in rem verso) und ist in dieser Beziehung 

durch ~lie Supposition entweder einer die Consumtion verhindern

den Clausel (praesciptio) oder der in integrum restitutio zu er

klären (vg1. hierLlber unten § 81. II. Ziff. 4). 

Weiterhin die 
L. 84 solut. 46.3 (Proculus lib . 7 Epist.): Egisti de pe

culio servi nomine cum domino: non esse Eberatos fide

jussores ejus respondit 
eine Stelle, die auch Bekker 16) bedenklich erscheint. Ob .die 

unmittelbare Entscheidung, die sie enthält, im Corpus juris unbe

zweifelt dasteht, oder durch 
L. 21. § 4 exc. reijlld. 44. 2 (POl1lponius lib. 31 ad Sab.): 

Si pro servo meo fidejusseris et mecum de peculio actum 

sit, si postea tecum co llomine agatur, excipiendum est 

. de re judicata. 
widersprochen wird 17), ist für die hier ventilirte Frage ziemlich 

bedeutungslos, da auch im lezter€n Falle die Frage zu beantworten 

16) Bekkel', Akt. 1,321. 
17) Lezteres nimmt Be k k e 1', Akt. I, 321, II, 351 an; Ersteres unter 

Anderen Kr ü ger, Proz. Consumtion S. 200. Wetz e 11, CiYilprozess (2. Aufl.) 
§ 47 Note 24 bezieht die L. 21. § 4 exc. rei jud. , wje Bekk~r, auf die pr~
zessu alis che COll sumtion , spricht sich aber über das Verhältmss zn L. 84 Clt. 

nicht aus. 
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bleibt, wie die erst angeführte Aufstellung entstehen und motivirt 

werden konnte; es möchte übrigens die Annahme, welche in L. 21 

§ 4 cit. die Worte »de re judicata« betont und ein abweichendes 
Erkenntniss voraussezt, vom Standpunkte der Compilation aus 

keinen durchschlagenden Einwendungen ausgesezt sein. Jene 

Frage scheint nun zunächst unschwer beantwortet werden zu 

können: die im Prozesse mit dem dominus erfolgende Litisconte
station vermag die Schuld des Sclaven nicht zu alteriren , da die 

Einwirkung durch Beseitigung der actio erfolgen müsste und in 

Beziehung auf diese Schuld eine actio von vorneherein nicht existirt; 

L. 50. § 2 peculio (Papinianus lib. 9 Quaest.) ... quia 

naturalis obligatio, quam etiam servus suscipere videtur, 
in litem translata non est. 

ist aber die Hauptschuld nicht aHerirt, ' so muss .auch die Bürg

schaftschuld , die nur zu ihr, nicht ' zu der peculiaren Schuld des 
Dominus accessorisch sich verhält, unverändert bleiben 18). Allein 

dieser an sich schliissigen Argumentation müsste immerhin ent
gegenstehen, dass, ·wenn im Allgemeinen einer Seits Haupt- und 

Biirgschaftschuld andererseits direkte und adjectizische Schuld als 

eae dem res erscheinen, die Regel: ne bis de eadem re sit actio im 

Verhältnisse der angestellten actio de peculio servi und der Klage 

gegen den fidejussor servi direkte Anwendung beanspruchen konnte. 

Ob die Jurispruden~ sich über diese Einwendung etwa desswegen 

wegznsezen und die erste Erwägung durchschlagen zu lassen ver
mochte, weil bei der gegen den fidejussor anzustellenden Klage 

nicht auf Negotium oder Schuld des Sclaven formulirt wurde die . , 
Identität der res also nicht äusserlich in der Formel hervortrat, 
ist höchst zweifelhaft. Näher liegt es immerhin, auch in diese~ 
Beziehung ins Auge zu fassen, dass die Wirkungen derConsumtion 

selbst dem Haussohne gegeniiber ausgeschlossen beziehungsweise 
durch Restitutio beseitigt werden können (L. 32. § 3 usuris vgl. 

oben)', dass unter denselben V oraussezungen, unter denen diess 

zutraf, die Aequitas auch die Beseitigung der 'Virkungen der Con

sumtion dlm Biirgen des selbst nicht bAlangbaren servus gegenüber 

verlangen musste und dass, solange eine solche wenn auch durch 

18) So auch Czyhlarz in der Note 13 angeführten Abhandlu~g S. 62 
Note 162. 
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Restitution zu vermittelnde Belangbarkeit der Bürgen noch vor

liegt, allerdings ge8agt werden konnte: 

non esse liberatos fidejussores 19). vgl. ausserdem L. 38. § :2 

solut. 46. 3 (Africanus 1ib. 7 Quaest.). 

Wie dem übrigens auch sei - keinenfalls ist die Entschei
dung geeignet, die aus L. 1. § 24 exerc. act. resultirende Regel 
generell d. h. ii.ber die actio de peculio auf der einen und über 
die Bürgschaftshaftung auf der anderen Seite hinaus zu beseitigen.' 
Um diess zu ermöglichen, müsste die Consumtion nicht gerade be
züglich der actio de peculio beziehungsweise bezüglich der fide

jussio so manche Ausnahmen beziehungsweise nicht oder nur halb 
erklärte Aufstellungen darbieten. 

Die consumirende Wirkung steht fest 

b) im Verhältnisse der actio quod jussu und der actio de 
peculio 

L. 4. § 5 quod CUIn eo 14. 5 (U I p. lib. 29 ad Edict.): 18 
qui de peculio egit, CUIn posset quocl jnssu, m ea causa 

est, ne possit quod jussu postea agere, et ita Pro cu lu s 
existimat. 

Für die anderen adjectizischen Klagen -etwa abgesehen von der 

actio tributoria, bei welcher aber eigenthiill1licbe Verhältnisse die 

Bedeutung der betreffenden AussprLi.che zweifelhaft macben (vgl. 

hierüber unten in § 88. IlI) - lässt sich eine solche O"eO"enseitige 
. b 0 

Wirkung der Litümontestation nicht direkt nachweisen: die Art 

19) So in der Hauptsache Fein im civ. Archiv XXVI, S. 368 ß., woselbst 
auch auf ältere Erkl ärnngen der von jeher Sch wierigkeiten bereitenden Stelle 
aufmerksam gemacht ist. Von den neueren Erklärungen gibt keine einen 
bessel:en ~us,:eg an die Hand: so nicht Schwanert, Natnralobl. S,431ß. , 
der dIe Emwuknng der Litiscontestation auf die Bürgschaft aus der in sol
?,her li~genden electio erklärt, von der dem nicht belangbaren Sclaven gegen
uber me;ht gesprochen werden könne; nicht End e man n, das Prinzip der 
~echtskraft S. 101 Note 57, der auf den Gegensaz zwischen Freiwerden ipso 
Jure und ope exceptionis hinweist; nicht Kr Ü ger, Proz. Consumtion S. 200 
und 201, der die Identität zwischen Hauptobligation des Sclaven und Obli
g~tion des Bürgen - wie es scheint, 1lln der für erstere nöthigen Fiction 
wIllen - leugnet; so nicht Be k k er, Akt. II, S. 351 H. 352, der - übriO'cns 
selbst zweifelnd - zur Erklärung einmal auf die möO'liche NeO'ation der Iden-
t · '" '" ltät, d~Lnn auf die mögliche Wiederholung der actio de peculio in dominum 
endlich auf die in L. 5. § 2 lib. leg. 34. 3 hervortretende Auffassung 'hin~ 
weist. 
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und Weise aber, in welcher die Quellen der COllcurrenz auch dieser 

KlaO'en unter' einander erwähnen und auf die 'Nichtigkeit einer 
o 

zweckmässiO'en Auswahl unter denselben im concreten Falle hin-
, 0 

weisen 
G aj u s IV. 74. vg1. auch § 5. J. quod CUlU eo 4. 7 

lässt darüber keinen Zweifel, dass überhaupt die ver sc h i e cl e

n e TI e x uno e 0 dem q u e n ego t i 0 g e gen d e ll, seI ben 

Beklagten anstellbaren adjectizischell I\lagen 

im Verhältnisse gegenseitiger Consumtion stehen. 

Diess ist denn auch, wenn von der actio tributoria und deren 

Verhältniss zu den anderen in Frage stehenden Klagen zunächst 

abgesehen wird, unbeanstandet 20). Ebenso dass eine generelle 

und ohne Weiteres eintretende Abhilfe gegen die Folgen dieser 

Consumtion nicht bestand, wie denn auch die L. 4. § 5 cit. nach 

den oben abgedruckten Worten fortfährt: 
Sec1 si deceptus de peculio egit, putat Ce 1 s u s succurrendum 

ei: q uae sentel1tia habet rationem. 

also die Restitution von vorausgegangener T~uschung abhängen 

lässt (restitutio propter dolum). 
c) Ein e und cl i e seI b e CL d j e c ti z i sc h e K lag e kann 

sich nach Lage des cOllcreten Falles gegen mehrere Verhaftete 

kehren (mehrere exel'citores oder domini tabernae, mehrere Ge

walthaber, mehrere Erben eines Gewalthabers oder dominus t,aber

nae oder exercitor). 
Dass es auch bei dieser Concurreuz Fälle gibt, in welchen die 

Litiscontestation im Prozesse wider den einen Verhafteten die actio 

gegen den oder die anderen Verbafteten cOllsulllil't, ist zweifellos; 

ebenso zweifellos, dass in solchen Fällen die Härten, welche die 

20) K e 11 er, Litiscontesta,tion S. 429 f.; Die tz e I in Bekker's J ahrb. Ir, 
·S. 436 u. 437; Bekker, Aktionen II, S. 439 (zur Erklärung der L. 4. § 5 
cit. wird sich darauf berufen, dass nach der Klage auf elen Theil die Klage 
auf das Ganze nicht mehr zulässig sei). Wenn Endemann, Prinzip der 
Rechtskraft S. 100 Note 55 sagt; die Litiscontestation über die actio de pe
culio schliesse die actio de in l'(~m verso nicht aus, so missversteht er L. 1. 
§ 2 de in rem verso, woselbst nicht die consumirende Wirku~g der L~t~s
contestation , sondern die Frage ventilil't wird, ob durch die m der LItlS
contestation enthaltene Obligil'ung nicht das Versum beseitigt werde. Vgl. 
auch Czyhlarz in Note 13 cit. S. 64 f., in Note 166 u. 176 
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Consumtion fi:ir den Gläubiger mit sich brachte, unter D mständen 

durch Restitution und Gewährung der consumirten Klage gegen 

den noch nicht belangten Verhafteten beseitigt worden sind; be

stritten dagegen, ob Beides allgemein eintritt, oder, wenn nicht, in 

welchen einzelnen Fällen? In diesel' Beziehung mögen folgende 

Bemerkungen genügen: 

Bezüglich der a c t iod e pe c u I i 0 ist die Consumtion direkt 

const.atirt, wenn eüler von mehreren usufructuarii oder bonae fidei 

possessores , der Verkäufer ' oder Käufer des Sc1avell, einer VOll 

mehreren Erben des Gewalthabers belangt worden ist - aber auch 

dass durch Ü1 integrnm restitutio dem Gläubiger, der in Verfol

gung der ersten Klage weniger erhalten hat, als er bei Existenz 

nur eines de peculio Verhafteten hätte erlangen können, die con

sumirte Klage gegen den noch nicht belangten Verhafteten wieder 

verschafft wird. 

L. 32 pr. und § 1 peculio (U 1 P i an u s 1ib. 2 Disp.) vg1. 

. mit L. 30. § 5 e. t. (DIp. lib. 29 ad Edict.)j L. 37. § 3 

e. t. (Jnlian us 1ib. 12 Dig.); L.47. § 3 e. t. (Paulus 

lib.4 ad Plautium mit Berufung auf Procull1s). 

Ersteres ist in den Quellen ausgesprochen auch fi.ir diejenigen 

Fälle, in welchen die Venutheiluug des einzelnen Verhafteten nicht 

bis zu dem Betrage des ganzen Peculil1m erfolgt und . rechtlich 

erfolgen kann, und unge~chtet der klaren Einsicht in die Unbillig

kei t, die hieraus resultirt. 

quamvis nOll majol'is peculii, quam penes se est, condemnari 

debeat. L. 32 pr. cit. 

Aber auch Lezteres ist - wesentlich mit Rücksicht daranf, 

dass ein in mehrere Patrimonien gehörendes Peculiul11 dem Pl1bli

cum gegenüber als ein einheitliches Ganzes erscheint - ex aequi
tate zugelassen. 

L. 32 pr. cit.: nam qui CUll1 servo contrahit, universum pe

culium ejus quod ubicumque est veluti patrimonium in
tuetur. 

Um so weniger kann es einem Anstande unterliegen, die Con

sumtion auch in denjenigen Fällen anzunehmen, in welchen jeder 

der Verhafteten bis zu dem Gesammtbetrage des Peculium belangt 

werden kann - also namentlich bei commullio servi und peculii 
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- obgleich die Quelleu bei diesen Fällen der Consnmtio nicht er

wähnen. 
L. 27. § 8 e. t. (Gajus lib. 9 ac1 Edict. prov.) u. a. m. 

Fi:ir eine ohne Weiteres eintretende Restitution fehlt es dagegen 
in diesellFällen, eben weil hier die Condemnation das universum 

peculium berücksichtigen kann und muss, an der erforderlichen 
Grundlage 1l1). ' 

Bezüglich der ac t iod ein rem ver so gilt, was die Con
sumtion betrifft, durchaus das soeben Ausgeführte - soweit es 

überhaupt hieher übertragbar ist. Wenigstens ist Diess, was die 
mehreren Erben betrifft, 111 

L. 30. § 1 und L. 32 pr. pec. (U 1 p. ]ib. 29 ad Edict. und 
lib. 2 Disp.) 

ausdrücklich gesagt und liegt kein Grund vor, in den anderen 
Fällen Anderes anzunehmen 22). 

Die Beseitigung der Polgen durch Restitution ist nicht er-

21) Näheres in meinem Pecul. dup1. jllris in Zeitschr. für Rechtsgesch. 
VIII, S. 382 f., daselbst auch die ältere Literatur. Die neuere Darstellung 
von B e k k er, Akt. II, 347-49 c1ifferirt einmal darin dass die Praescriptio, 
in welcher bei der actio de peculio die Beschränknng nuf den Peculienbetrag 
enthalten gewesen sein soll, auf das Peculium schlechthin, nicht auf das Pe
culium, quod penes eum est, qui convenitur gelautet habe - was die gegen
seitige Consumtion der actionefl de peculio erkläre - und dann darin, dass 
wenigstens Julian (L. 14 pec.) auch bei der actio de peculio eine Beschrän
knng der Haftnng des Erben und hiemit auch der Consumtion auf die pars 
hereditaria statulrt habe - was mit der Berufung Ulpian's auf Julian in 
L. 32 pr. h. t. nicht recht vereinbar ist. - Noch neuer ist die Darstellung 
Rümelin's, Exc . rei judo S.51, welcher, was die Haftung des Erben betrifft, 
zwar der im Peculium dupl. juris vertretenen Ansicht beitritt, dennoch aber 
annimmt, class durch elie Klnge gegen elen einen Erben die actio de peculio 
gegen den anderen nicht consumirt worden . sei. V gl. im U e brigen unten 
in § 82. 

22) R ü me 1 in, Zur Lehre von der Exc. rei judo p. 54 Note 7 findet die 
Bemerkung der L. 32 pr. »idemque est et si in alterius rem fuerit versum« 
uner klärlich, weil bei versio nur in das Verm ögen eines Erben die anderen 
nach L. 13 de in rem verso überhaupt nicht haften. Allein die Stelle will 
besngen, dass die Anstellung der p,ctio de in rem verso gegen einen Erben 
die Klage gegen den anderen consumire, obwohl die angestellte Klage über
haupt nicht oder nicht zur vollen Befriedigung des Klägers habe führen 
könlien, weil »in alterius rem fuerit versum « d. h. weil das versum nicht 
oder nicht blos im Vermögen des Beklagten, sondern ganz oder theilweise 
des anderen Erben steckt. 
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wähnt, und es ist, da die generelle Restitutio auf die äussere Ein
heitlichkeit des Peculium gestüzt wird (Ziff. 1), immerhin zweifel
haft, ob sie ebenso unbedingt und unbeschränkt wie bei der actio 
de peculio gewährt worden ist. Doch möchten innere Gründe für 
die Bejahung sprechen 23). 

Was die ins 0 lid u m geh end e n a c ti 0 n e s betrifft, so 

steht fest, dass einer von mehreren Exercitoren beziehungsweise 
mehreren eilfwilligenden domini eines servus exercitor in solidum 

haftet und verurtheilt wird, 
L. 1. § 25 - L. 3, L. 4 pr. - § 2, L. 6. § 1 exerc. act. 14. 1 

ferner dass wenn Me'hrere, die zusammen eine tabel'na exerzirell, 

in einem Societäts- oder Commnnionsverhältnisse stehen Jeder in 
solidum belangt und verurtheilt werden kann (so wenigstens seit 

den Zeiten Julians), 
L. 13. § 2 und L. 14 inst. act. 14. 3 (U 1 p. lib. 29 ad Edict. 

und Pa u lu s lib. 4 ad Plaut.) 

endlich 'dass wenn von mehreren Gewalthabern eines Sclaven Jeder 

seine Ermächtigung (jussus) zum Geschäfte desselben gibt Jeder 
III solidul11 belangt und verurtheilt werden ka.nn. 

L. 5. § 1 quod jussu 15. 4 (P au 1 u s lib. 4 ad Plaut.). 

Ueber die Consumtion ist für diese Fälle in den Quellen nichts 
ausdrilcklich gesagt: es ist aber nicht beanstandet, dass Rie ein
tritt und zwar ohne dass im Allgemeinen ihre Wirkungen nach
träglich wieder beseitigt würden 24). 

:b"ür andere Fälle - nämlich für den Fall, dass mehrere Erben 

des adjectizisch Verhafteten vorhanden sind und für den Fall, dass 

die mehreren domini tabernae in keinem Societäts- und Commu
nionsverhältnisse stehen - bestimmen die Quellen (ausdrücklich 
allerdings nur gelegentlich · der actio institoria und actio quod 

jl1ssu) Verurtheilung nach Quoten. 
L. 14 inst. act. CP a u 1 u s 1. c.); L. 7 quod cum eo 14. 5 

(S ca e v 0 1 a lib. 1 Resp.); vg1. hiezu oben auf S. 260. 

23) U eber L. 13 u. 14 de in rem verso, die zeigen, wie die Jurisprudenz 
nach anderer Richtung hin auf AbhiHfe gesonnen hat vgl. vor Allem KeIl er, 
Commentatio p. 88-96 und daselbst die ältere Litera.tur; dann Bekker, 
Akt. II, S. 347. 

24) Keller, Litiscontel:!tatioll S. 531 f., 560; Dietzel a. a. O. S. 437 
u . 438; Bekker, Akt. Ir, S. 346 U. 347. 

Man dry, Güterrecht II. 18 
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Auch hier enthalten solche keine ausdriickliche Entscheidung 

der Consumtionsfrage: sie ist aber auch durch die Beschränkung 

der VerurtheiluDg auf die Quote nicht von selbst gegeben. Denn 

was über die Condemnation bei der actio de peculio in den Quellen 

enthalten ist (oben lit. a), zeigt, dass beschränkte Condemnation 

und Consumtion in solid um sich nicht ausschliessen. Fasst man 

L. 14. inst. act. näher ins Auge, so möchte sich für die verschie

denen :Fälle eine verschiedene Entscheidung ergeben. Für den Fall 

der mehreren Institoren troz der Beschränkung der Condemnation 

Belangung in solidlllll, also auch Consumtion der ganzen actio: 

denn hier ist nur die Beschränkung der Condemnation ausge

sprochen; 

certe ubicumque actio societatis vel communi dividundo ces-

sat, quemque pro parte sua condemnari oportere constat . . 

Für den Fall der mehreren Erben beschränkte Belangung und 

Condemnatiön, also auch Beschränkung der Consumtion auf die 

eingeklagte Quote: denn hier ist schon das con venire als con ve-

111re pro parte bezeichnet. 

nam hel'edum quisque pro sua parte convenlendi sunt. vgl. 

auch 'L. 7 quod cnm eo 14. 5. 

Dieser Verschiedenheit der Entscheidung steht nicht im Wege, 

dass in der L. 14 die beiden Fälle in Parallele gestellt sind: ge

schieht diess doch nur bezüglich der Oondemnationsbeschränkung, 

die in beiden Fällen allerdings dieselbe ist. 

.. quemque pro parte sua conde1l1l1ari oportere constat, veluti 

si is, cujus servo creditum est, duobus heredibus institutis 

ei servo liberta tem dederit. nam .. 

Wohl aber spricht für die proponil'te Auffassung des ersten Falles 

die Analogie, die in der Entwicklung der Verhaftung der mehre

ren domini tabernae und der mehreren de peculio tenenten domini 

servi zweifellos vorhanden ist und namentlich darin hervortritt 

dass eine condemnatio in solidum nur ill Beriicksichtignng der Re

gressmöglichkeit und 11tH soweit solche vorhanden ist statuirt wird. 

L. 13. § :2 instit. act. vgl. mit L. 27. § 8, L. 51 peculio u. 
a. m. 25). 

25) U eber die Entwicklung bei- der actio de peculio vgl. me i n Pecnl. 
dnpl. jur. a. a. O. S. 388 fig. 
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Dass die Beschränkung der Condemnation und Consumtion 

auf die Erbsquote der gewöhnlichen Annahme über die Formuli

l'ung entgegensteht, ist schon oben bemerkt worden: aber auch 

dass die Schwierigkeit bei Conception der Intentio in factum 

nicht vorlag, übrigens auch sonst durch Benüzung von Präscrip

tionen oder Condemnationsclauseln zur N oth zu beseitigen war 
(vgl. oben 11. auf S. 260 f.). 

2) Die B e d eu tun g der in Vorstehendem constatirten Säze 

für die B e a n t w 0 l' tun g der l!' l' a gen ach der F 0 r-

111 u I i I' U n g der adjectizischen Klagen ist in der Hauptsache s'ehon 
oben angedeutet (vgl. auf S. 256 f.). 

Hervorzuheben ist noch: 

Sind die Resultate der vorstehenden Erörterung richtig, so 

ist der hauptsächlichste Grund, aus welchem Die tz el 26) die Per

sonenumstellung verwerfen und die Intention auf den Gewalthaber 

stellen wollte (vgl. hierüber oben S. 255 f.) widerlegt: denn dieser 

Grund besteht darin, dass angeblich die adjectizischen und direkten 

Klagen sich bezüglich der Ein wir kung der Consum tion anders ver

halten, als die adjectizischen Klagen unter einander; diese V er

E:chiedenheit aber ist nicht begründet (vgl. oben S. 266 f.). 

Und übenliess weisen diejenigen der angeführten Säze, welche 

auf der einen Seite die Condemnation beschränk,en (dumtaxat 

de peculio quod penes eum est u. s. f.) ,auf der anderen Seite 

aber die Oonsumtion doch, wenigstens shicto jure, -in solidum 

eintreten lassen (vg1. oben S. 271), mit Bestimmtheit darauf hin, 

dass die betreffenden Consumtionsfragen unter einen formellen Ge

sichtspunkt gebracht worden sind -- mit Bestimmtheit namentlich 

wenn beachtet wird, dass die römische Jurisprudenz in mehr als 

einem Falle den vViderspruch de~' Consumtion mit der Aequitas 

erkannt und solchen auf Umwegen zu beseitigen versucht hat. 

Fragt es sich aber, welchel~ formelle Grund die Jurisprudenz 

verhindert hat, die res de qua agitur von vorneherein auf den 

Anspruch, bis zu welchem Oondemnation erfolgen konnte, zn be

schränken, so lässt sich kaum etwas Anderes denken, denn die 

~tellung der Intention auf den Namen der eontrahirenden PerSOll. 

26) Die tz e 1 in Bekker's Jahrb. II, S. 415 f. 

18 >I< 
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Verweisen doch auch die römischen Juristen selbst, wo sie eine 

Motivirung der Qonsumtion für nöthig erachten, wiederholt darauf, 

dass die adjectiziscbe Klage »ex persona magistri 1 filiifamilias« 

u . s. f. gegeben werde. 
L. 1. § 24- exerc. act. 14. 1; L. 32. § 3 usuris 22. 1 (oben 

auf S. 266 f.). 

Weiter zu gehen und auf die von Keller proponirte Einrichtung 

der Formel zu schliessen ist dagegen nicht zulässig: wie sich schon 

daraus beweist, dass Niemand, auch Keller selbst nicht, die . ge

legentliche factische Concipirung ' der I ntention bei den adjectizi

schen Klagen läugnet oder für derartige adjectizische Klagen mit 

formula in factum concepta die Anwendbarkeit deI fii.r die Con

sumtion eruirten Grundsäze in Abrede zieht. 

Des speziellen Beuenkens, welches der unter zur. 1. c. refe

rirte Saz gegen die Keller'sche FOrlnulirung in sich schliesst, ist 

an diesem Orte schon erwähnt worden. 

§ 76. Die materielle Gestaltung'. Prinzipienfragen. 

vVil'd ins Auge gefasst, dass der adject1zisch Verhaftete, also 

namentlich der Haus v:.ater, aus einem Geschäfte der gewaltunter

worfenen beziehungsweise geschäftsfi.i.hrenden Person haftbar wird 

und im Allgemeinen für die Leistung 1 welche auf Grund dieses 

Geschäftes diese leztere Person zu machen hat, aufkommen muss, 

so liegt es sehr nahe, jenen Verhafteten als den Verb'eter diesel' 

Person in Beziehung auf die besagte Leistung, als materielle Grund

lage der Haftung also eine D e fe n s ion s p fl ich t anzunehmen 1). 
Und diese . Annahme wird durch die im vorigen § . besprochene 

Formelconception, namentlich wenn bezüglich derselben die Keller'

sche Ansicht als zweifellos betrachtet wird, noch weiter fundirt: 

einmal insoferne solche der Formelconception bei Klagerhebung 

Seitens beziehungsweise gegen einen freiwilligen oder nothwendi

gen Vertreter entspricht, dann aber auch abgesehen hievon inso-

. ferne sie immerhin zum Ausdrucke bringt, dass es das Geschäft 

- so bei Conception in factum - oder das Debitum - so bei 

1) B r in z, Krit. Blätter II, S. 11 H. ; IV, 13; Pandekten (1. Auflage) 
S. 611, 615. 

r 
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Conception in jus - der gewaltunterworfenen oder geschäftsfüh

renden Person ist, fi'ir welches der Beklagte haftet. 

Der Gedanke will denn auch keineswegs als unrichtig oder 

unzutreffend bezeichnet werden, obwohl die Quellen, soweit zu sehen, 

nicht beziiglich der adjectizischen Haftung sondern nur bezüglich 

der den N oxalklagen gegenüber bestehenden und bezüglich der von 

Gajus IH. 84 und IV. 80 erwähnten Haftung von defensio sprechen . 

L. 17. § 1, L. 21. § 1 nox. act. 9.4 (Paulus lib. 24 ; DIp. 
1ib. 23 ad Erlict.): L. 4 si ex noxali causa ·2. 9 (G aj u s 

lib. 6 ad Edict. prov.) ; G aj u s IH. 84 u. IV. 80. 

Aber er bedarf immerhin einer näheren Bestimmung und Begren

zung, wenn er nicht schief sein soll. 

I. Darin dass die Defensionspflicht wenigstens zunächst (vgl. 

unten unterlI!.) nicht dem Hauskillde sondern dem Gläubiger 

gegenüber besteht, der gerade zu ihrer zwangsweisen Durchfiihrung 

die adjedizischen Klagen hat, liegt kein Hinderniss 1 von der De

fensionspflicht als der Grundlage der adjectizischen Haftung aus

zugehen : ist doch diess bei den vorhin angeführten in den Quellen 

als defensiones aufgeführten Haftungen nicht anders. 

Auch dass die adjectizische Haftung unabwendbar ist, 

L. 21. §3 peculio 15.1 (Ulpianus 1ib.29 ad Edict.): 

Si dominus ve1 pater recuset de peculio actionem, non 

est audiendl1s, sed cogend ns est quasi aliam quamvis per

sonalem actionem suscipere. 

bietet kein Bedenken, obwohl die vorhin angeführten Haftungen 

sich in dieser Beziehung anders verhalten. 

Aber Defensionspflicht kömmt sonst nur vor, wo die Person 

oder Sache, die defendirt werden soll, selbst in irgend einer Weise 

in Anspruch genommen werden kanll. Hieran fehlt es bei der 

adjectizischen Haftung nicht blos . in einzelnen seltener vorkommen

den Fällen (vgl. den vorigen § unter H. auf S . 259 f.), sondern 

namentlich bei jedem N egotium servi , insoferne ' die von der Juris

prudenz statuirte Naturalobligation anders als die aus delicta servi 

resultirenc1e Verpflichtung irgend eine dem servus selbst gegenii.ber 

durchführbare Haftung nicht 'mit sich bringt (~and L S. 343 n. 

34L
}) ; und ebenso wenn der contrahirende Filius weggefallen ist 

(vgl. § 77. IH. 2. b) . 
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Nicht so fast die gewaltunterworfene oder geschäftsfiihrende 
Person selbst, als das von die s er a b ge s c h 10 s s e 11 e N e g 0-

ti u III wir d desshalb von dem adjectizisch Verhafteten, indem er 

sich auf die adjectizische Klage einlässt, ver t l' e t e n. In dieser 

Vertretung des fremden Negotium liegt aber dann freilich, soweit 

die contrahirel1de Person noch vorhanden und in Anspruch zu 
nehmen ist, Vertretung .dieser Person und ihrer Schuld. 

H. Die Verhaftung des Hausvaters geht nicht in der Defen

sionspflicht auf, sondern gestaltet sich zu einer S e h u I d (Obli

gatio, Debitum) des Hau sv a te r s ge gen übe l' dem GI ä u

bi ger. Diess ist freilich nicht unbestritten und bedarf einer 
eingehenderen Erörterung. 

Bei derselben darf einer Seits nicht von derjenigen Auffassung 

der Obligatio ausgegangen werden, nach welcher obligatum esse 

und actione teneri gleichbedeutend sind ,2): denn dass der Haus

vater, gegen den eine adjectizische Klage angestellt werden kann, 

actione tenetur und insoferne obligirt ist, kann selbstverständlich 

keinem Zweifel unterliegen. Anderer Seits aber ist die Anschau
ung, dass der Hausvater nicht aus dem N egotium des Hauskindes 

sondern aus eigenem Geschäfte (Peculienconcession, jussus, prae
positio u. s. f.) obligirt sei, unbedenklich bei Seite zu lassen (vg1. 
den vorigen § I. u. II) 3). 

Was allein fraglich sein kann, ist vielmebr: ob de.t" Hausvater 
dem Gläubiger gegenilber als Schuldner der ex negotio vom Haus

kinde geschuldeten Leistung anzusehen ist, der Gläubiger also einen 

Anspruch - im Sinne des Rechtes auf Leistung, nicht des Klage-
rechtes - nicht blos gegen das Hauskind sondern auch gegen 
elen Hausvater hat 4). 

2) B e k k er, Aktionen I, S. 5 f. und speziell in Beziehung auf die ad
jectizischen Klagen II, S. 1J 8 flg., nam. in Note 34. 

3) Die im Texte erwähnte Aufstellung findet sich bei Die t z e 1 in 
Bekker's Jahrb. II, S. 416 flg . , namentlich S. 423 u. 424, die Widerlegung 
bei KeIl er in derselben Zeitschrift IU, S. 173 -179. V gl. aussel'dem W y s s, 
die Haftung für fremde Culpa S. 126 f. 

4) Die im Texte gestellte Frage wird verneint von B rinz, krit. Blätter 
IV, S. 25 (»die Defensionspflicht ist als solche stehen geblieben und nicht 
zu einer mit der ursprünglichen Schuld identischen Selbsthaftung gestaltet«) 
vgl. auch Pandekten S. 615 und S a v i g ny, Obligationenrecht I, S. 213 f.; 
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Im Allgemeinen und abgesehen von der peculiaren Verhaf

tung (vg1. hierüber unten S. 282 f.) war die Verhaftung des Haus
vaters (und ebenso des dominus servi, exercitor, dominus tabernae) 

so gestaltet, dass sich die Annahme eiDer Leistnngsverpflichtung 

desselben in und mit der Annahme der Defensionspflicht fast noth

wendig von selbst ergehen, die erstere nur als eine andere Denk

form für leztere erscheinen musste. Die Verhaft.ung des Hausvaters 

entsteht - für die Regel - mit dem negotium filii und ist VOll 

dieser Entstehung an weder nach Existenz und Fortdauer noch 

nach ihrem Umfange irgend wie von anderen Voraussezungen ab

hängig, als die aus dem N egotium resultirende Schuld des Haus

kindes; sie ist namentlich unabhängig vom Fortbestande der Ge
walt, indem sie auch nach Lösung derselben bestehen bleibt, un

abhängig yom Leben des Gewalthabers, auf dessen Erben sie wie 

eine eigene Schuld desselben übergeht, unabhängig vom Leben der 
O'ewaltunterworfenen Person und hiemit, da diese keine Erben o 
haben kann, unabhängig von der Fortexistenz der Verpflichtung 

dieser Person (vg1. namentlich § 77. III) - nach allen diesen 

Richtuugen hin sich von der noxalen Verhaftung des Gewalthabers, 
höchst wahrscheinlich aber auch von der Verhaftung des Gewalt

habers fiir die vorgewaltlichen Schulden der personae alieno juri 

subjectae scharf unterscheidend. , 
Hatte der Gläubiger, sobald das Negotium überhaupt zu Stande 

gekommen war , das unbedingte und weiterhin voraussezungslose 

auf die Erben übergebende Recht, den Hausvater durch Klage

erhebung zu derjenigen Leistung 'zu nöthigen, zu der sich das 

Hauskind durch das N egotium verpflichtet haUe, so musste der 

ebenso von Be k k e 1', Akt. II, S. 120 f., auch 306 f., insoferne er das Zablen
sollen des Vaters negirt und nur die Verpflichtung znr Uebernahme der 
Klage anerkennt. - freilich unter Hinweisung auf eine spätere Entwicklung, 
deren Resultate aber nicht klar hervortreten. Mit Bestimmtheit wird dagegen 
eine solche Entwicklung behauptet und deren stufenweiser Verlauf :fixirt von 
K elle r in Bekker's J ahrb. III, S. 175 f.: aber es ist ihm weniger der Gegen
saz zwischen Belangbarkeit und Schuld von Bedeutung, als das Fortschreiten 
von einer erst durch die Formeiertheilung im concreten Falle vermittelten 
HaftunO' zur generell vorhandenen als prätorische Obligation aufgefassten 
Verhafhmg. Aus logischen Gründen (Unmöglichkeit einer Actio ohne Obli
gatio) behauptet die Existenz einer Obligation Ku n t z e, Obligation und 
Singularsuccession S. 240. 
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Jurisprudenz um so nothweudiger der Hausvater als ein zweiter 

Schuldner neben dem Hauskinde erscheinen, je häufiger, ja selbst 

- was die prätOl'ische Rechtsbildung betrifft - - je regelmjissiger 
die Anerkennung bis uahin dem Rechte fremder Ansprüche und 
Schulden durch Statuirung von Klagerechten erfolgte. Freilich 
konnte darüber kein Zweifel sein, dass die vom Hausvater geschul
dete Leistung mit der vom Hauskinde ex negotio geschuldeten 

Leistung identisch sei: aber dass eine so1.che Beziehung der Ver
haftung zu der Schuld eines Dritten der Auffassung jener Ver

haftung als eigener Schuld nicht im Wege steht, kann nach der 
Gestaltung der fidejussio, des constitutum debiti a1ieni, selbst der 
Correalobligation nicht 'beanstandet werden. Und dass diese Auf
fassung nicht in der Formel selbst ihren Ausdruck fand ist schon , 
von KeIl er durch Hinweisung darauf, dass es sich hier .. jedenfalls 

nur um eine prätorisch.e Schuld handeln konnte (vgl. auch L. 1. 

§ 8 pec. const. 13. 5; L. 1. § 24- exerc. act. 14. 1; L. 19. § 3 

inst. act. 14. 3; L. 8. § 4 accept. 46. 4) zur Genüge erklärt 5). 

Ist es hienach keineswegs auffallend, wenn in den Quellen 
die Verhaftung des Gewalthabers nicht als Defensionspflicht auf
tritt, wohl aber wiederholt die Rede ist von obligari und obligatio 
des Hausvaters (dominus servi etc.) 

L. 1. § 3 exerc. act. 14. 1; "L. 7. § 2 instit. act. 14. 3 (U 1-
pi an u s lib. 28 ad Edict.); L. 3. § 5 in rem verso 15. 3 

(Ulp. 1. c. mit Berufung auf Pomponius); L. 21 fide
juss. 46. 1 (A fr i c an us lib. 7 Quaest.) u. a. m. 

von debere, praestare oportere, debitorem esse, 

L. 1. § 8 pec. const. 13. 5 (U I p. lib. 27 ad Edict.); L. 44 

pec. 15. 1 (U I p. lib. 63 ad Edict.); L. 44 u. 57 J. D. 
23.3 (Jul. lib. 16 Digest. und Javolenus lib. 1 ad 
Plaut.) u. a. m. 

so soll doch hierauf nicht das massgebende Gewicht gelegt werden. 

Von entscheidender Bedeutung ist dagegen, dass in mehreren 
Stellen die Möglich,keit des suo nomine solvere Seitens des adjec
tizisch Verhafteten ausdrücklich und in ausgesprochenem Gegen
saze zu dem solvere nomine des primär Verpflichteten anerkannt ist 

5) KeIl er in Bekker's J ahrb. III, S. 173 f. 
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L. 1. § 24 exerc. act. (Ulpian. lib. 28 ad Edict.) .. sed et 

si ab exercitore, si ve suo nowine, ic.l est propter honora
riam obligationem, sive magishi nomine solverit, minuetur 

obligatio ... 
L. 59 solut. 46. 3 (P au I u s lib. 2 ad Plantium): et si a 

filiofamilias mihi aut Titio stipulatus sim, patrem posse 

Titio solvere ' quod in peculio est, scilicet si suo, non filii 

nomine solvere velit. 

und dass ebenso das suo nomine constituere im Gegensaze zum 

constituere filii 110mine filr zulässig erklärt wird. 
L. 1. § 8 und L. 2 pecun. constitut. 13. 5 (Ulp. lib. 27 ad 

Edict. und J u li a 11. lib. 11 Dig.) .. ceterum si plus suo 
nomine constitnit, non tenebitur in id quoel plus est. Quod 

si filii nomine constituerit ... 

Denn in diesen Stellen sind zweifellos neben~inander stehende Lei

stungsverbindlichkeiten (Schulden) , angenommen und werden aus 

diesem Nebeneinanderstehen praktische Consequenzen gezogen, so 

dass die Ungenauigkeit des Sprachgebrauches, wie sie jeder Argu
mentation aus Stellen, die von einer obligatio patris, einem obli

gatum esse, teneri patrem familias u. dergl. sprechen, allerdings 
entgegensteht; hier nicht in Betracht kommen kann. 

Hiegegen lässt sich nicht einw~nden, dass in 
L. 8. § 4 acceptilatione 46. 4 (U I p. lib. 48 ad Sab.) 

, dem Vater die Möglichkeit abgesprochen ist, sich durch Accepti

lation von der an eine Stipu]at"ionsschuld sich anschliessenden ad

jectizischen Schuld zu befreien: denn wenn hiefür auch anschei
nend bestimmend ist 

cum non sit ipse obligatu~, sed filius 

so zeigen doch die vorausgehenden Worte 
Fjliusfamilias promittendo patrem ci v i li te l' non obligat 

und zeigt der Zusammenhang des § 4 mit dem § 3 derselben Lex, 
dass der wirk1iche Entscheidungsgrllnd in der prätorischen Natur 

der Obligatio patris d. h. darin zu suchen ist, dass nur der Filius, 
nicht auch der Vater als Stipulationsschuldner -erscheint. 

Eher könnten die quellenmässigen Entscheidungen bezüglich 

der Mora des Hausvaters Bedenken erregen, Eoweit sie dahin gehen, 

dass denselben die eigene Mora nicht zu verpflichten vermöge (vg1. 
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hierüber den nächsten § II. 2): denn schuldet der Hausvater eme 

Leistung, so kann er, sollte man meinen, in mora kommen und 

mus~ d~ese Mora seine Leistungspflicht erweitern beziehungsweise 
modl:fizlren können. Indessen wenn die Schuld des Hausvaters 

inhaltlich 'mit der Schuld des Haussohnes cOlncidüt so ist die 

Einflusslosigkeit der Mora des ersteren erklärlich. Denn' dass solche 

die Schuld des Haussohnes nicht zu modifiziren vermag, ergibt sich 

von selbst aus 'Vesen und juristischer Natur der Mora (vgl. Nähe-
res un ten § 7 7. II. 1) 6). .. 

Kann hienach im Allgemeinen daran festO'ehalten werden dass r V· 0, 
ne. ertretungspfllCht des Hausvaters durch die Statuirung ace es-
sorlscher Schuldenhaftullg des Hausvaters realisirt worden ist, so 

fragt es sich doch immer noc!} , ob nicht speziell bei der ac ti 0 

de peculio (und etwa bei der actio de in .rem verso) diese An

erkennung einer Schuldenhaftung unterblieben und die Haftung 

auch formell nur Defensionshaftung gewesen ist? Die Frage ist 

dadurch nahe gelegt, dass bei dieser Klage die schliessliche Ver

haftung des Hausvaters VOll Existenz und Umfang des Peculium, 

a_lso von jederzeit wandelbaren Verhältnissen abhängt" auch die 

Gewalt nur in Folge ausdrücklicher Erstreckung und auf kurze 

Zeit - intra annum - überdauert (vgl. hieriiber unten § 82 u. 

85), diejenigen Umstände also, welchen im Beginne der Erörte

rung ein Einfluss auf die Anerkennung einer Schuldenhaftung 

zugeschrieben worden ist, hier zum grösseren Theile nicht zu

treffen. Indessen lässt sich doch nur eine einzige Differenz in 

den Rechtssäzen auffinden, die möglicher Weise als Folge einer 

6) Auc~ bei der .fidejussio war Mora und Culpa des Fidejussor - jeden
falls auf emer bestImmten Entwicklungsstufe - ohne Einfluss auf dessen 
Verpflichtung (L. 32 § 5 usuris 22. 1, L. 38 § 4 solut. 46. 3, L. 19 dolo malo, 
L. 49 p~. V. O. 45. 1). Da der Fidejussor Selbstschuldner, nicht blos Defen
dent des Hauptschuldners ist, darf hieraus ein weiterer Beweisgrund für die 
Aufstellung des Textes entnommen werden, wie auf der anderen Seite diese 
Behandlung der fidejussio auch hindert, den die Mora betreffenden Entschei
~llngen ein~ .gross~ Bedeutung für die Formulirungsfrage beizulegen. Dabei 
I~~ a~el' freIlIch mcht zu übersehen, dass bezüglich des ursprünglichen Ver
~altmsses der angeführten Stellen zur fidejussio sowie bezüglich der anfäng
hc~en Gest~lttm~ der fidejussio selbst verschiedene Ansir.hten bestehen vgl. 
B l' 1 n z, knt. Blatter IV, 21 f.; Be k k er, Consumt. S. 202 f. und Aktionen 
II, S. 306 f.; H u s eh k e, Gajus S. 70 f. i Mo m m sen, Beiträge III, S. 276 f. 
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prinzipiellen Verschiedenbeit in der rechtlichen Erfassung dieser 

Actionen g8geniiber elen sonstigen adjectizischen l{ Jagen aufgefasst 

werden k~h1llte: die Art der Verhaftung der mehreren :Erben des 

Gewalthabers, welcbe der actio de peculio gegenüber solidarisch, 

den anderen adjectizischen Klagen gegenüber getheilt ist (vgl. 

unten in § 85 Ziff. 4). 
Abgesehen hievon aber treffen die fi:ir die :Existenz einer Sch~l

denhaftung aus den Quellen angeführten Spezialgründe durchaus 

auch bezi:iglich der peculiaren Haftung zu: wie denn gerade von 

dem de peculio haftenden Gewalthaber gesagt ist, dass er dem 

Gläubiger schulde (debere), dessen Schuldner (debitor), der dritte 

Contl'ahent sein G Jäubiger (creditor) sei, 
L. 44 pec. 15. 1 (U 1 p. Eb. 63 ad Edict.); L. 44 Jure Dot. 

23.3 (Julianus lib.16 Dig.); L.12 quaeinfraud.cred. 

42.8 (Ma1'cellus lib. ]8 Dig.) , 

dass er bis zum Betrage des Peculiulll die Schuld zahlen oder con

stituiren könne. 

L. 59 solut. 46. 3; L. 1. § 8 und L. 2 pecun. const. 13. 5 

(vgl. oben S. 281). 

Auch för die peculiare Verhaftung liegt also kein ausreichen

der Grund vor, die Existenz einer Schuldenhaftung des Gewalt

habers zu verneinen. 

Doch ist wohl ins Auge zu fassen, dass von einem Leisten

mii.ssen des Hausvaters, also auch von einer Schuld desselben in 

!folge der Beschränkung der Haftung auf den Betrag des Pecu

lium nur die Rede sein kann, wenn ein Peculiull1 und zwar ein 

nicht überschuldetes Peculium vorhanden und soweit ein solches 

Peculium vorhanden ist. Daher der wiederholte Ausspruch, dass 

wenn und weil ein Peculium mit einem U eberschusse von Aktiven 

ii.ber die Passiven nicht da sei (si nihil in p€culio sit) der Ge

walthaber nicht debitor des dritten Contrahenten sei; 

L. 5. §. 2 lib. leg. 34. 3 (U I p i an u s Eb. 23 ad Sabin. mit 

Berufung auf M a1' ce 11 u s) .. nondum eni111 erat debitor, 

cum sol veret. 
L. 27 e. t. (Tryphonilllls lib. 8 Disp.) .. atque nondum 

debitor fuit. 

daher die Entscheidung, dass das cOllstitutum, das der Gewalthaber 
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suo nomine abscbliesst, bezüglich des den . Betrag des Peculium 
übersteigenden Schuldbetrags ungiltig sei; 

L. 1. § 8 pecunia const. 13. 5 (vgl. oben S. 281). 

daher die weitere, allerdings nicht allgemein gebilligte Entschei

dung, dass der Gewalthaber, welcher bei überschuldetem Peculiul1l 

die Schuld des Hauskindes zahlt, die cOlldictio indebiti' anstellen 
könne. 

L. 5. § 2 lib. leg. 34. 3 (vgJ. oben S. 283 und unten in 
und bei Note 9). 

Aber wenn keine Schuld, so ist doch immerhin auch si nihil in 

peculio est Defensionspflieht vorhanden: wie diess die L. 30 pr. 

pee. 15. 1 (Ulp. lib. 29 ad Ediet.) so deutlich als möglich sagt: 

Quaesitum est, an teneat actio c1e peculio, etiam si nihil sit 

in peculio, cum ageretur, si modo sit rei judicatae tem

pore? Pro cu 1 u s et Pe gas u s nihi10 minus teneri 

ajunt: intenditur enim recte, etiamsi nihi1 sit in peculio. 

Idem et circa ad exhibendum et in rem -actionem placuit, 

quae sententia et a nobis probanda est 7). vgl. auch L. 1. 
§ 2 trib. act. 14. 4. 

Denn wenn einmal die Defensionspflicht im Unterschiede von der 

Schulclenhaftung selbst gedacht wird, kann sie in nichts Anderem 

als in der Nöthigung zum judicium suscipere bestehen. Hier geht 

also allerdings Schulclenbaftung und Defensionspflicht auseinander 
und besteht nur die leztel'e zu Recht. 

vgl. auch L. 21. § 3 pec. (UI p.lih. 29 ad Edict.). 

Damit stimmt denn auch durchaus überein, dass nach 

L. 7. § 15 quib. ex causis in poss. eatur 4-2. 4- (U j p. lib. 59 
ad Edict.) 

gegen den latitirenden paterfamilias mit Contumazialmassregeln 
vorgegangen wurde, 

tametsi nihil fuerit in peculio 

und es gibt Ulpian den durchschlagenden Rechtsgrund dieser Be

handlungsweise an, wenn er beifügt: 

7) Dass die gleiche Behandlung der actiones in rem und ad exhibendum 
der im Texte enthaltenen Erklärung nicht im Wege steht, wird keiner Aus
lührung bedürfen, vgl. in dieser Beziehung auch B e t h man n· H 0 11 weg, 
Civilprozess II, S. 567 fl., Be k k er, Aktionen I, 212 fl . 
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. . quod teneat actio, etiamsi nihil in peculio fuerit 8). 
Ebenso wenn auch bei mangelndem Peculium beziehungsweise 

Peculienreinbetrag das dem Vater zugedachte Vermäcbtniss der 

liberatio als ein giltiges Vermächtniss betrachtet und dessen Aus

führung durch Abschluss eines pactum de non petendo angeordnet 

wird - unter der Motivirung 

secUl'itatem enim pater per hoc legatull1 consequitur 

und d~m auf die Bestimmung der L. 30 pec. hinweisenden Beisaze 

maxime, inquit, cnm rei judicandae tempus circa peculinJll 

sl'ectetur. 

L. 5. § 2 lib. leg. 34. 3 CU I p . lib. 23 acl Sab. mit Berufung 

auf J u I i a n u s). 

Endlich wenn unbedenklich 

eo tempore, quo 11ihi1 in peculio est 

eine giltige Biirgenstellung (fidejussio) Seitens des Hausvatel:s er

folgen kann. 

L. 50 pr. peculio 15. 1 (P a p i_n i a nu s lib. 9 Quaest. unter 

Berufung auf J u Ii a n u s). 

Steht dieses Resu]t.at fiir das classische Recht so wie es sich 

m den Digesten darstellt fest, so ist doch noch zu untersucben: 

ob nicht die Quellen für die frü here Zeit einen anderen Aus

gangspunkt ergeben, also eine Entwicklung erkennen lassen? 

Die Frage ist, wie ohen schon bemerkt (Note 4), von Kel1er 

bejaht worden: indessen mächten die Ste11en, die . er dafür anführt, 

dass von der früheren Jurisprudenz eine Obligatio patrisfainilias 

nicht statnirt uud aus dieser Nichtanerkennnng praktische Folge

rungen gezogen worden seien, diese Annahme nicht darthun. 

Dass die mora patrisfamilias dessen Verpflichtung nicht zu 

modifizirell und zn vergrössern vermag, ferner dass der Hausvater 

seine Verbindlichkeit ex promissione filii nicht durch Acceptilation 

aufzuheben vermag, 

8) Die in erster Linie angefügte Hinweisung auf elie Möglichkeit einet' 
Verur~beilung (quia esse potest - peculium- et rei jQdicatae tempus spec
tamus) kann nur die Bedeutung einer Zweckmässigkeitserwägung für sich 
beanspruchen, ist übrigens in dieser Qualität durch die Bemerkung Pa p i
ni a n's in L. 50 pr. peculio nicht widerlegt. U eber die gegentheilige Ent
scheidung Papinian's in dieser L. 50 pec. vgl. unten auf S. 287. 
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L. 32. § 3 nsuris 22. 1; L. 8. § 4 accept. 46. 4. 

ist schon oben ohne Hückgreifen auf die Nichtexistenz einer Obli

gatio filii erklärt worden. Die Quellenaussprüche aber, welche sich 

auf die Folgen der latitatio patris 9) 

L. 50 pr. peculio 15. 1; L. 7. § 15 quibus ex causis 42. 4 

(vgl. oben S. 284 u. 285) 

und auf die ,Zulassung der condictio indebiti bei Zahlung emer 

durch das Peculium nicht gedeckten Peculiarschuld beziehen, 

L. 5. § 2 lib. leg. 34. 3 (vgl. oben S. 283); L. 11 cond. ind. 

12. 6 (U 1 p. lib. 35 ad Sabinum) 

treffen die auf S. 283 f. herausgehobene und beantwortete Frage: 

wie es sich vor der Existenz eines solventen Peculium (si nihil 

in peculio sit) beziehungsweise iiber den Betrag desselben hinaus 

verhalte? Ve1'n8inen sie auf solche Frage hin die Existenz einer 

Obligation im Sinne VOll Schuldenhaftung, so stehen sie nicht 1m 

9) Die L. 11 cond. ind. 12. 6 »Si is, cum quo de peculio actum est, per 
imprudentiam plus quam in pecl1lio est solverit, repetere non potest« wird 

, im Texte weiter nicht berührt, weil sie entweder nur ein weiterer Beleg für 
die schon aus L. 5 § 2 üb. leg. resl1ltirende julianische Ansicht oder aus 
speziellen für die Entwicklung im Texte nicht erheblichen Gründen zu er
klären ist. - Lezteres ist vorzuziehen, da in L. 5 § 2 cit. Ulpian, von dem die 
L. 11 eit. herrührt, die julianische Ansicht verwirft. Die speziellen Anhalts
punkte aber bieten entweder die Worte »cum quo de peculio actum est« 
oder die Worte »per imprudentiam«. Da sich indessen nicht absehen lässt, 
wie durch die Litiscontestation eine unbedingte Leistungspflicht auf plus 
quam in peculio est entstehen sollte, ist es richtiger, die Erklärung dem 
Worte »per imprudentiam« zu entnehmen, also anzunehmen, dass es am 11'1'
thum über den Betrag des Peculium beziehungsweise an der Entschuldbar
keitc1ieses Irrthums gefehlt habe. So B r in z, krit. Blätter p. 27 und Sc h w a
ne l' t, NaturalobI. S. 266 N. 58, während K e 11 er in Bekker's Jahrb. Uf, 
S. 178 neben dem, dass er in der SteHe einen Beweis für die julianische An
schauung sieht, das »cum q uo .. actum est« betont (vgl. auch V 0 i g t, Cond. 
sine causa S. 654 N. 581) und Va n ger 0 w, Pandekten UI, S. 395 eine Haf
tung filii nomine supponirt (warum dann »per imprudentiam« ?). Andere 
sehen in der L. 11 cit. allerdings die massgebencle Stelle und schliessen dann 
aus , ihr die Existenz einer mit der Peculienconcession entstehenden Verpflich
tung des Hausvaters, welche die Einen als civile auffassen (S a vi g n y, ObI. 
I, 103 fl. vgl. dagegen speziell Bl'inz a. a. 0 .), die Anderen als naturalis obli
gatio (R e na u cl, civ. Archiv XXIX, S. 438). Indessen ist die Bevorzugung 
der L. 11 cit. vor der L. 5 § 2 nach richtigen Interpretationsgrundsäzen lD 

keiner Weise zn rechtfertigen. 
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Widerspruche mit der hier vertretenen Ansicht, sondern bestäti
gen solche. 

Indessen constatiren solche immerhin, dass bezüglich der Ver

haftung si nihi1 in peculio est verschiedene Auffassungen vorhan

den . gewesen und im Zusammenhange hiemit verschiedene Rechts

säze für den gleichen Fall zur Anwendung gebracht worden sind: 

lässt doch U 1 pi an in solchem Falle Contumazialmassregeln gegen 
den Iatitirenden Paterfamilias zu, 

L. 7. § ]5 quibus ex causis 42. 4 

während Pa pi ni a n solche verwirft; 

L. 50 pr. peculio ]5. 1 

gestattet fernerM are e 11 u s unter Billigung von U I pi a n die 

condictio indebiti bezüglich der im Irrthume gezahlten durch ein 

Peculinm nicht g~deckten (si nihil in peculio fuit) Schulden, w~ih
rend J u I i a 11 solche versagt. 

L. 5. § 2 lib. leg. 34. 3 (vgl. oben S. 286). 

D~e differente Anschauung ist 'aber nicht darin zn suchen, 

dass die einen Juristen (Julian, Papinian) keinerlei Verhaftung des 

Hausvaters angenommen und desshalb die betreffenden Akte auf 

die Schuld des Haussohnes bezogen, die andern aber (Marcellns, 

Ulpian) eine solche Verhaftung statuirt und die Akte auf sie be

zogen hätten 10), sondern darin, dass die lezteren die wiihl'end 

Nichtexisten;r, eines Peculiul11 vorhandene Haftung von der Schulden-

. 10) Die i~ Texte angeführte und zurül~kgewiesene Erkläl'Ung findet sich 
'beI Keller lD Bekkel"s J ahrb. Irr, S. 176-179 (vgl. auch Wyss ft. a. O. 
S. 126 f.). .H art 111 a nll, Contllmazialverfahren S. 95 leitet die Entscheidung 
der L. 50 CIt. damm; her, dass zur bonorum venclitio Existenz einer Forde
run~ erfol'der~ich gewesen ~ei und bemerkt bezüglich der L. 7 § 15 qtlib. ex 
caUSlS, dass SIe auch von clIesem Grundsaze ausgehe, im U ebrigen aber nicht 
leicht mit L. 50 pec. zn vereinigen sei. Der n b llr g, Bonor. emtio S. 102 'f. 
brklärt unter Berufung auf Donell us, Comment. XXIII, c.11 die Differenz 
bei den Entscheidungen daraus, dass L.50 sich auf den Zeitpunkt der missio 
L. 7 § 15 auf den Zeitpunkt der bonorulTI venditio stelle: wird vor der missi~ 
geltend gemacht, dass Nichts im Peculium sei, 80 wird nicht mit Rücksicht 
darauf, dass spri,ter etwas im Peculium sein könne, mittirt; ist aber zm Zeit 
der venditio Etwas ün Peculium, so kann nicht geltend gemacht werden, 
zur Zeit der misslo sei diess nicht der Fall gewesen. Die t z el endlich in 
Bekker's Jahrb. IU, S. 21 Note 30 bezieht die L. ' 7 § 15 quibus ex camlis 
auf einen schon begonnenen Prozess} die L. 50 cit. auf eine noch nicht zum 
Judicium gediehelle Peculienklage. 
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haftung zu trennen verstanden, die ersteren dagegen diese Ver
haftung nur unter dem Gesichtspunkte der Schuldenhaftung auf

zufassen vermochten. Diess tritt in L. 50 peculio klar hervor, 
insoferne Papinian hier auf die Behandlung des unter einer Be
dingung oder sub die verhafteten Schuldners recurrirt, während 
Ulpian die entgegengesezte Entscheidung mit der AnsteIlbarkeit 
der Klage (actionem tenere) motivirt. Und auch in L. 5. § 2 
lib. leg. stellt Julian den de peculio belangbaren Gewalthaber 

einem Schuldner gleich, der die Competenzeinrede vorschüzen kann, 
behandelt' ihn also als debitor, während Marcellus gerade diese 

Schuldnerqualität le~gnet und nur eventuell darauf aufmerksani. 

macht, dass er, wenn Schuldner, jedenfalls bedingter Schuldner 

wäre. 
Ist in Uebereinstimmung mit diesen Ausfi.i.hrungen der adjec

tizisch verhaftete Gewalthaber oder Geschäftsherr als Schuldner 

des Gläubigers zu betrachten, so stehen - wenigstens soweit und 

solange die COl1 trahirende Person selbst auch als Schuld~er er

scheint -- zwei Schuldner ex eodem negotio neben einander und 
entsteht so die Frage nach dem gegenseitigen Verhältnisse dieser 
beiden Schuldner und zwar zunächst 

1) ob eille Co l' I' e al 0 bl i ga t i 011 vorliegt? 
Eine direkte Antwort 11) auf diese Frage, die allerdings kaum 

mehr als eine Schulfrage ist, lässt sich, da der Begriff der Cor

realobligation im Unterschiede von der in den Quellen häufig ge
nug erwähnten Species der Ohligatio der duo rei stipulandi vel 
promittendi erst von der neueren Jurisprudenz herausgearbeitet ist, 
von den Quellen nicht erwarten, ist auch wirklich in solchen nicht 

11) Die Ansichten sind getheilt . So wird die Frage verneint von R i b be n
trop, Correalobl. § 3 Note 2 (S.12), Savigny, ObligaEonenrecht I, S. 209 f.; 
Helm olt, Correalobl. S. 94 fl.; Dietzel in Bekker's Jahrb. II, S. 438 fl.; 
B r in z in den krit. Blättern IV, S. 13, 25, 42 (vgl. übrigens auch Pandekten 
S. 616); Bekker, Consumtion S. 218 fl. und wohl auch Akt. 1I, S. 316 fl.; 
W a i bel, Correalobl. S. 75 ' u. 76; C z y h 1 a l' z in Grünhut's Zeitschrift III, 
94 fl. Bejahend sprechen sich dn,gegen aus Va n ger 0 w, Pand. § 573 Anm. 2 
Zifr. 3; Rückert, Zeitschrift für Civilrecht N. F. XVI, S. 17 f.; Kl1ntze, 
Obligation und Singularsl1cc. S. 239 fl. vgl. aber auch S. 299 u. 300; S a m
hab e 1', Zur Lehre von den Corren,lobl. S. 176; W in d s c h eid, Pand. § 297 
Ziff. 4. Nur Savigny auf der einen und Kl.lntze auf der anderen Seite gehen 
etwas spezieller auf die Frage ein. 

289 

zu finden. Nicht einmal Ausdrücke, WIe duo rei ejusdem obllga
tionis, ejusdem debiti, una obligatio - Ausdrücke, die bei dem 

Schwanken des quellenmässigen Sprachgebrau~hes nirgends ent

scheidend sein können , aber immerhin auf das Grundwesen der 

Correalobligation hinweisen - können hiefür nachgewiesen wer
den. Und wenn da und dort .1ie honoraria actio neben die civilis 

gestellt wird CL. 8. § 4 accept. 46. 4 u. a. m.), so ist hiemit eben
sowenig auf die Nichtexistenz einer Correalobligation hingewiesen: 
gebrauchen ja die Quellen selbst in Fällen, in denen die Correali
tät ausser Zweifel steht, die Bezeichnung »duae obligationes« und 
ähnliche Ausdrücke. 

Scheint es so auf die einzelnen quellenmässig zu constatiren
den Rechtssäze anzukommen, welche bei der Scheidung der Correal
von den Solidarobligationen eine Rolle spielen, so ist zweifellos, 
dass die consumirende Einwirkung der im Prozesse über die eine 
Actio erfolgten Litiscontestation auf die andere hier in ausgedehn

tem Masse vorhanden ist (vgl. hiedi.ber den vorigen § unter IH. 
S. 265 f.). Ebenso lassen 

L. 13. § 1 inst. act. 14. 3 und L. 5. § 3 lib. leg. 34. 3 
(U I p. lib. 28 ad Edict. und lib. 23 ad Sabinum) 

darüber keinen Zweifel, dass Novation und Acceptilation ceitens 
des Haussohnes auch den Hausvater liberiren. Und dass diese 
Akte, vorgenommen vom Hausvater, ohne vVeiteres d. h. ohne 
eine Erfüllung zu umschliessen den Haussohn liberiren, sollte nach 
der oben angeführten 

L. 5. § 2 lib. leg. 34. 3 (U 1 p. lib. 23 ad Sabin.): Idem 
J u 1 i an u s eodem libro scripsit, si filiusfamilias debitor 

. fuerit et patri ejus fuerit liberatio relicta, patrem pacto 
liberandum esse, ne etiam filius liberetur. 

nicht bezweifelt werden 12). 
Nun ist freilich das Zutreffen aller dieser für Correalobligation 

geltenden Rechtssäze nicht unbedingt für die Correalität der in 
Frage stehenden Obligationen massgebencl. Das 'bis in die neueste 

12) Anderer Ansicht ist S a vi g ny, Obligationenrecht I, S. 214 - übri
gens ohne die im Texte angeführte Stelle zu berühren. Leztere liesse sich 
wohl nur dann beseitigen, wenn unter Bezugnahme auf L. 8 § 4 accept. 46. 
4 Acceptilation durch den Sohn in die Stelle hereingetragen würde. 

Mandl'Y, Güterrecht n. 19 
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Zeit als sicherst angesehene Kennzeichen - die consumirende 

Wirkung der Litiscontestation - könnte immerhin aus der eigen
thümlichen Formulirung sicb erklären 13). Die Einwirkung der 
Novation und Acceptilation des Haussohnes ferner ist nicht ohne 
Schein daraus herzuleiten versucht worden, dass der Hausvater 

nur zu zahlen verpflichtet ist was der Haussohn schuldet, die 
Schuld des Haussohnes aber durch die von solchem vorgenommene 

Acceptilation oder N~vation unbedingt beseitigt ist. Und wenn 
zur Erklärung der Einwirkung der vom Hausvater vorgenomme
nen nicht mit Befriedigung verbundenen Novation und Accepti
lation dieser leztere Grund nicht ausreicht, so wi.i.rde sich doch 
immerhin noch fragen, ob nicht der formell solutionsähnliche Oha
rakter der beiden Akte, die in ihnen liegende fingirte Befriedi
gung 14), jede Schlussfolgerung auf die Correalität ausscbliesst. 

Aber immerbin ist es ein beachtenswerthes Argument für die 001'

realität, dass nach allen diesen Seiten bin in dem hier fraglichen 

Verhältnisse Dasselbe gilt wie bei den unzweifelhaften Oorrealobli

gationen. 
Und das Wesen der Oorrealität seIhst - auf das, wenn Aus

drucksweise der Quellen und Einzelsäze nicht unbedingt mass

gebend sind, die Ent,scheidung abgestellt werden muss - ist, wie 
es auch aufzufassen sein mag 15), am Wenigsten bei der adjecti-

13) Diess liegt wenigstens bei der Keller'schen Formulirung nahe, wie 
denn selbst Ribbentrop, Correalobl. S. 12 Note 2, der in der generellen 
Wirkung der Litiscontestation auf das Bestimmteste das charakteristische 
Kennzeichen der Correalität sieht, keinen Anstand nimmt, hier troz des Zu
treffens dieses Kennzeichens die leztere zu leugnen. - Dass neuerdings die 
generelle Wirkung der Litiscontestation auch bei den COlrealobligationen 
nicht mehr aus der Correalität sondern aus der gegenseitigen Vertretung 
(B r in z, krit. Vierteljahrsschrift XVI, S. 1 fl.) oder a,us der Identität der 
Causa und des Inhaltes der verschiedenen Aktionen (C z y h I a r z in Grün
hut's Zeitschrift IU, 110 fl .) u. s. f. erklärt werden will, soll hier wenigstens 
angeführt sein. 

U) Windscheid, Pandekten § 295 Note 3 H. 4, 298 Note 5 u.6, 353 
Note 2, 357 Note 5 und die daselbst weiter citirten Schriften. - Da die römi
s~hen Juristen keineswegs überall aus dem solutionsähnlichen Charakter ar
gumentiren, solchen vielmehr wo wünschenswerth bei Seite zu schieben ver
stehen, ist es immerhin misslich, feststehende Wirkungen aus ihm erklären 
zu wollen (vgl. speziell L. 5 § 1 don. inter vir. et ux. 24. 1). 

15) Die verschiedenen Ansichten sind referirt bei W in d sc h eid, Pand. 
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zischen Haftung zu vermissen. Wird solches in der Einheitlich
keit der Causa gesehen: sie fehlt hier, wo das eine N egotium der 
persona subjecta die· Schuld des Vaters wie des Sohnes begründet, 
selbst,verständlich nicht. Das Vertretungsverhältniss ferner kann, 

da die Schuld des einen Verhafteten als Verdichtung der bezüg
lich der Schuld des andern Verhafteten bestehenden Defensions
pflicht erscheint (vgl. oben S. 277 f.), nicbt mangeln 16). Die Ein
heitlichkeit des die mehreren Schulden zugleich umfassenden Obli

gationsverh5.ltnisses aber -'- dieses zuerst erkannte und noch immer 
am besten fUlldirte Wesen der Oorrealität - ist, wenn überhaupt 

logisch denkbar und positivrechtlich zugelassen, sicherlich in Fällen 
nicht zu beanstanden, in denen nur ein N egotium als causa obli

gatoria vorliegt und diese Einheitlichkeit der causa aller vVahr
scheinlichkeit nach selbst in der Formel zum Ausdruck kömmt, 
in denen ferner der Inhalt der Verpflichtung des einen Schuldners 
theils absolut theils nur mit einer Maximalschranke für den InhaJt 

~ler Verpflichtung des andereli massgebel1d ist, in denen endlich 
das zweite Obligationssubject nicht durch Betheiligung am Nego
tium, noch weniger durch selbstständiges N egotium, sondern d Ul'ch 
gesezliche die Haftung aus dem Negot.ium des ersten Subjektes 
verfügende Bestimmung in das Obligationsverhältniss hereingezogen 
wird 17). 

Die Grii.nde, aus welchen die Oorrealität bei der adjectizischen 
Haftung nicht selten geleugnet wird - auch von solchen Schrift-

(4. Aufl.) § 293 Note 1, cl.ann auch § 298 Note 3: dazu neuere Ausführungen 
von Wa i bel, Corl'ealobl. (1873) S. 1 f. und C z y h 1 ar z in Gl'ünhut's Zeit
schrift Irr, (1876) S. 56 f. 

16) Allerdings ist das Vertretungsverhältniss hier kein .gegenseitiges wie 
bei den duo rei stipulandi vel promittendi (Bl'inz, Pandekten S. 614 f. und 
in der krit. Vierteljahrsschrift XVI, S. 1 f.)~ , allein sollen nicht auch die fide
jussOl'es aus der Reihe der Correalschulc1ner verschwinden, so muss einseitiges 
Vertretungsverhältniss genügen. Aber freilich zeigt diess, dass das Vertl'e
tungsverhältniss für sich allein zur Erklä.rung einzelner Wirkungen der Cor
realität, namentlich der Einwirkung der Litiscontestation im Prozesse gegen 
den Hauptschuldner auf die Verhaftung des Nebenschuldners nm ·ansreicht, 
wenn die Ve.rtretung von vorneherein auf eine einheitliche Obligation be
zogen wird: wie ja auch Brinz neben der Vertretung und gleichsam als 
Folge derselben Einheitlichkeit deI.· Obligation annimmt. 

17) So auch Hartmann, Obligation S. 155 1.1 •• 156. 

19 '" 
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stellern , welche als das Wesen der Correalität die Einheit der 
Obligation annehmen - basiren denn auch in der Hauptsach~ 

nicht auf der Annahme mehrerer getrennter Obligationen 18), son
dern entweder auf der gerade entgegengesezten Anschauung, dass 
die eine vorliegende Obligation ii.berhaupt nur einen Schuldner 
umfasse, eine einfache, nicht eine einheitlic'he Obligation sei 19) 
oder darauf dass in den Begriff der Correalobligation die prinzi
pale Qualität jeder der einzelnen Verhaftungen als wesentliches 
Moment aufgenommen wird 20) . 

Die erste dieser Anschauungen hängt damit zusammen, dass 
die Verhaftung des Hausvaters nicht als Schuldenhaftung aufge
fasst wird und sollte durch die obigen Bemerkungen (S. 278 f.) 
widerlegt sein. Dem zweiten Ausgangspunkte aber steht zunächst 
entgegen, dass die Accessorietät für sich allein d. h. ohne An
nahme der Correalität keineswegs geeignet ist, die sämmtlichen 

Punkte, in denen die gewöhnlich zu den Correalobligationen gerech

neten accessorischen Obligationen - Bürgschaft und adjectizisches 
Schuldverhältnü3s - mit den unzweifelhaften Correalobligationen 
zusammentreffen, zu erklären: wie denn namentlich aus der Ac
cessorietät sich wohl erklären lässt, warum Liti~contestation im 
Prozesse gegen den prinzipalen Schuldner auch den accessorischen 

Schuldner, nicht aber, warum Litiscontestation im Prozesse gegen 

18) So allerdings Die t z e 1 in Bekker's Jahrb. Ir, S. 438 in Consequenz 
der in Note 3 l'eferirten Ansicht - vielleicht auch Baron, Gesammtl'echts
verhältn. S. 262 und Pandekten § 221 (v g1. übrigens auch Note 20). 

19) Diess tritt bestimmt hervor bei S a v i g R Y, Obligationenrecht I, 213 
u. 214 und B r i n z, Krit. Blätter IV, S. 25 vgl. auch S. 13 u. 42, gilt aber 
in der Hauptsache auch von denjenigen Schriftsache, welche die Correalität 
verneinen weil die Haftung des Gewalthabers nur eine indirekte sei: R i b
ben tr 0 p , Correalob1. § 3 Note 2 vgl. mit K elle r, Litiscontestation §§ 49 f. 

20) So vor Allem Hel mol t, Correalo b1. S. 89 f., der den Unterschied 
von prinzipalen und accessorischen Solidal'schulden als den Hauptgegensaz 
innerhalb der Gesammtschuldverhältnisse statuirt und aus der Accessorietät 
in der Hauptsache die Säze ableiten will die sonst aus der Correalität abge
leitet werden. Vgl. ausserdem Baron in N. 17 cit.; Waibel, Correalob1. 
S. 75 f.; Be k k er, Consumt. S. 218 f. , Akt. II, S. 316 f. , dessen Verwerfung 
der Correalität der adjectizischen Haftung doch wohl unter den hier berühr
ten Gesichtspunkt zu bringen ist, da er das suo nomine obligari als charak
teristisches Merkmal der Correalität ansieht (vgl. übrigens auch Note 21) ; 
C z y h la r z in Grünhut's Zeitschrift III, S. 11 0 f. 
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den accessorischen Schuldner auch den prinzipalen Schuldner frei 
macht (und ebenso mit Novation und Acceptilation, soferne nicht 
der formelle Solutionscharakter diese Akte für die Beurtheilung 
der Correalität bedeutungslos macht ). Weiterhin wird weder die 
Einheitlichkeit der Causa und des Inhaltes noch die Einheitlich

keit des Obligationsverhältnisses noch das Vertretungsverhältniss 
durch die Accessorietät unmöglich -gemacht, lässt sich also auch 
unter diesem Gesichtspunkte nicht absehen, warum Gesammtschuld
verhältnisse bei denen alle sonstigen Erscheinungen der Correalität 

zutreffen wegen des accessorischell Verhältnisses der Haftungen unter 
ei.nander den Correalobligationen nicht zugerechnet werden sollten. 
So bleibt als alleiniger wenigstens einigermassen triftiger Grund 

gegen die Correalität zwischen Prinzipal- und accessorischen 
Schulden: dass in den quellenmässig allein unbedingt feststehen
den Fällen von Correalobligationen, namentlich bei den duo rei 
stipulanc1i vel promittendi, Accessorietät nicht vorkömmt 21). Allein 

wenn Begriff und Wesen der Correalität iiberhaupt nicht in den 
Quellen fixirt sich finden sondern erst aus ihnen zu erheben sind, 

kann das mehr oder weniger deutliche Hervortreten derselben in 
der Auffassung der einzelnen Gesammtschuldverhältnisse durch die 
römische Jurisprudenz eine massgebende Bedeutung für die schliess
liche Zuweisung aller derjenigen Verhältnisse, bei welchen das 
Wesen der Correalität zutrifft, zu den Correalobligationen nicht 
beanspruchen. 

2) ob dasVerhäftniss derAccessorietät zwischen der ad
jectizischen und der Schuld des Hauskindes besteht? 

Die Quellen bezeichnen gelegentlich den adjectizisch Verhaf
teten als eine Art von Accessio: 

L. 91. § 5 Verb. ObI. (P a u lu s lib. 17 ad Plautium): An 

filiusfamllias qui jussu patris promisit ocoidendo servum 

21) Bekker, Akt. II, S. 317. Auch bei Czyhlarz inN. 20 cit. können 
kaum innere Gründe für die Ausscheidung der accessorischen Gesammtschuld
verhältnisse massge bend sein , wenn auf der einen Seite als der Charakter 
der Correalität not,hwendige Identität des Inhaltes auf Grund der Einheit 
der Causa statuirt und nachzuweisen versucht (S. 65 f.) und auf der anderen 
Seite solche Identität der Causa und des Inhaltes auch in den Fällen der 
adpromissiones , der Noxalklagen und der actiones adjecticae qnalitatis an
erkannt, aber dennoch keine Correalität angenommen wird (S. 110 f.) . 
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producat patris obligationem videnchlm est. Po 111 P 0 n i u s 
producere putat, scilicet quasi accessionem intelligens eum 
qui jubeat. 

und neue~e Schriftsteller 'suchen nicht ganz selten das Wesen der 
adjectizischen Haftung ganz oder theil weise in dieser Accessorietät 22). 

Indessen verhält , es sich, was den unmittelbaren Inhalt, der 

Quellen betrifft, mit der Accessorietät ähnlich wie mit der Correa
lität cl. h. ein irgend fertiger Begriff derselben findet sich in deu 
Quellen nicht. 'Aber während die Quellen der neueren Jurispru
denz die Herausarbeitung des Begriffes der Correalität ermöglicht 

haben, fehlt es auch in der heutigen Literatur an 'einem festen 
Begriffe der Accessorietät: theilweise allerdings weil kaum irgend
wo eine Feststellung ex professo versucht worden ist, theils aber 
auch weil in den einzelnen Andeutungen und Entscheidungen der 
Quellen kein einheitlicher Begriff zu Tage tritt 23). . 

Unter diesen Umständen ist mit der Qualifizirung der adject.i :" 
zischen Obligation als einer accessoris'chen für die ErfassunO' des 

, 0 

Wesens derselben kaum mehr constatirt, als dass die Obligation 
des adjectizisch Verhafteten neben einer anderen steht, welche 

wenigstens in einzelnen durch jene Qualifizirung zunächst nicht ' 
festgestellten Beziehungen för die erstere massgebend ist. 

Dass nun eine solche Accessorietät zwischen der Obligation 
des Hausvaters und der des Hausküldes besteht, ist allerdings nicht 

()22) So n~mentlich K ~ n t z e, O?ligation und Singularsuccession (1856) 
S. 209 f., bel welchem dIe Accessonetät und überha,upt die Ableitung der 
Verhaftung des Gewalthabers aus der Verhaftung der gewaltunterworfenen 
Person in dem Begriffe der Zweigobligation eine eigenthümliche Gestaltung 
erhalten hat (vgl. auch S. 289 f., 299 f.), ohne dass übrigens die Correalität 
negirt würde (S. 240); Helmolt (in Note 20 cit.) S; 89 f., für welchen die 
Accessori~tät das einzige charakteristische Unterscheidungsmerkmal gegenüber 
den sonstIgen Gesammtschuldverhältnissen ist; Bar 0 n, Gesammtrechtsverh. 
S. 2.62 f., der die Eigenthüm1ichkeiten der in Frage stehenden Verha.ftung 
SOWIe der Verhaftung des Bürgen ganz aus der Accessorietät, diese aber aus 
der Verhaftung ex aliena persona erklären will. 

23) Am Bedeutendsten ist die Ausführung von W ä eh tel', württ. Privat
recht II, § 51, die der noch ausführlicheren DarsteJIun o' von UnO" e r östr. • 0 , b , 

Pnvatrecht I, § 66 zu Grunde liegt. Beide Darstellungen fassen aber die-
je~1ige ~rt ~on Accessol'ietät, die in den actiones adjecticiae qnalitati~ zu Tage 
tntt, ' mcht InS Auge~ Ueber die Accessorietät bei diesen Klagen vO"l. die in 
der vorigen Note citirten Schriften. Cl , 
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zu bezweifeln: entsteht und besteht doch dle Obligation des Haus

vaters lediglich aus 'dem Negotium des Hauskindes und um dieses 

N egotium willen und ist sie doch weiterhin dazu bestimmt, dem 

Gläubiger von dem Hausvatel~ das zu verschaffen, was in Folge 

des Negotium von dem Hauskinde geleistet werden soll, also den 

Inha1t der ' Schuld des Hauskindes ausmacht. 
Auch die einzelnen Beziehungen, in welchen diese Abhängig

keit der Obligation des Hausvaters von der des Hauskindes zu 
Tage tritt, sincl im Einzelnen unschwer zu erheben (vgI. hierli.ber 
den nächsten § unter I-IV), obgleich nur bezüglich eines einzigen 
Rechtssazes die Quellen selbst aus dieser Accessorietät argumentiren. 

vgl. die citirte L. !l I. § 5 V. A. und dazu L. 49 pr. e. t. 
(P au 1 u s lib. 37 ad Edictum). 

Keinenfalls geht die Abhängigkeit soweit dass die Nebenhaftung 

uD:bedingt die Haupthaftung voraussezen, mit lezterer also auch 
erlöschen müsste: existirt doch die Obligatio patris auch nach dem 
Tode des Hauskindes, das nothwendig ohne Erben und ohne Ver
mögen stirbt, noch fort 24) (vgI. oben unter 1. und den nächsten § 

unter IIr. 2). 
Sind die Resultate dieser Ausführungen richtig, so gestaltet 

sich die adjectizische Haftung des Hausvaters (und überhaupt des 
Gewalthabers und Geschäftsberrn) zur Obligatio gegenüber dem 
Gläubiger ' und ist das Verhältniss dieser Obligation zu der des 

Hauskindes (und überhaupt der contrahirenden Person) als das 
der accessorischen Correalität zu bezeichnen. Nun lässt sich nicht 
In Abrede ziehen, dass die Entstehung einer Obligation auf Grund 

24) Lezteres ist besonders hervorzuheben, weil überall als ein für die 
accessorischen Rechte geltender Saz deren Untergang mit dem Erlöschen des 
Hauptrechtes aufgeführt wird: W ä c h te r, württ. Privatrecht II, S.340 unter 
III. Nur bezüglich der fidejnssio ist unter Verweisung auf L. 5 pr. qui satisd. 
2. 8; L. 1 § 14 dep. 16. 3; L. 95 § 1 solut. 46. 3 bisweilen die Unabhängig
keit constatirt: vgl. Va n ger 0 w, Pandekten Anm. 2 zu § 578. H. Ziff. 2 
lit. c; W i n cl s c h eid, Pandekten § 477 Note 20 am SchI usse. Die Fortdauer 
der adjectizischen Hafiung legt es nahe, auch bei der fidejussio die Fortdauer 
nicht mit Windscheid aus der fortdauernden Verhaftung des Vermögens zu 
erklären, ' sondern die Regel selbst erneuter Prüfung zu unterwerfen. V gl. 
übrigens auch Gi I' t a n ne r, Bürgschaft S. 495 Hg., der , einen solchen Versuch 
macht und Czyhlarz a. a. 0. S. 46 u. 47, der elie Fortdauer auch für die 
adjectizische Haftung constatirt. 
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der Defensionspflicht ,mit der Annahme einer solchen Defensions

pflicht nicht im Widerspruche steht und dass die eigenthümlichen 
Beziehungen jener Obligation zur Schuld der contrahirenden Per
son, die in den Qualitäten der Oorrealität und Accessorietät zu Tage 
treten, gerade fi:i.r jene Basis sprechen 25). Aber ebenso wenig ist 
zu verkennen, dass eine Defensionspflicht, die sich zu eiDer dem 

Gläubiger gegenüber bestehenden Schuld gestaltet, nicht mehr 
reine und blosse Defensionspflicht ist. 

HI. Mehr Bedenken als die unter H. constatirten Erschei

nungen erregt gegen den supponirten Ausgangspunkt der Ver
tretungs- oder Defensionspflicht eine Anzahl anderer Bestimmun
gen, welche allerdings nicht die Haftung des Hausvaters dem 
dritten Gläubiger · gegenüber, sondern das m a t er i eil e V e r
h ä I t ni s s z w Ji s ehe n Hau s va t e r u TI d Hau ski n d i n B e

z i eh u n g a .u f die S c h u I den h a f tun g betreffen. 
Schon oben in § 68. I. 2. a. (vgl. Seite 176 f.) ist ausgeführt 

worden, dass und wie die Schulden des Hauskindes , welche de 

peculio gegen den Hausvater geltend zu machen sind, bei Lösung 
der -Gewalt durch den Tod des Hausvaters vom prinzipalen Schuld

Der auf die Gesammtheit der Erben übergewälzt werden können. 
vgl. namentlich L. 18. §§ 5 f.; · L. 20. § 1 u. 2 farn. herc. 

10.2; L. 30. § 3 peculio 15. 1 Cplpianus lib. 19 u. 
lib. 29 ad Edictum); L. 38 pr. cond. indeb. 12. 6 (A fr i
can u s lib. 9 Quaest.); L. 13 O. fam. herc. 3. 36 (Im pp. 
D i 0 eIe t i an u s et M a xi m. A. A.). 

Die gleiche Möglichkeit der U eberwälzung besteht aber bezliglich 

aller Schulden, für die der Hausvater adjectizisch verhaftet ist 
L. 20. § 1 fam. herc. 10 2 (U 1 p. lib. 19 ad Edict.): Si filius 

familias jus s u patris obligatus sit debebit hoc debitum 
praeci pere: sed et- si in rem p at r i s ver t i t, idem pla
cet, et si d e pe c·u li 0, peculium praecipiet. et ita impe
rator noster rescripsit 26) .. 

25) Brinz, Pand. S. 624 fasst bei der fidejussoris obligatio die accesso
rische Natur und was sich ans ihr ergibt als Consequenzen der Vertreter
qualität des Bürgen auf: zu der Correalität aber ist ihm das Vertretungs
verhältniss ohnediess wesentlich (vgl. oben in N. 16). 

26) Die von Mo m m sen vorgeschlagene Einschiebung »sit actio, eate
pus« hinter »de peculio« ändert den Sinn in keiner Weise. 
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vgl. ausserdem bezüglich der Verhaftung propter versionem 
in rem § 2 desselben Gesezes, dann L. 30. § 3, wohl auch 

L. 9. § 8 peculio 15. 1 (U I pi a nu s lib. 29 ad Edict. j in 

der lezteren Stelle mit Berufung auf J u I i a n u sund M a r

cellus) 
d. h. bezüglich aller dieser Schulden kann das contrahirende Haus
kind, obwohl dem dritten Gläubiger in solidum verhaftet und ver
haftet bleibend, doch die Miterben sowohl mitte1st der durch ex
ceptio doli zn bewerkstelligenden Erzwingung der Klagencession 
(L. 18. § 5 fam. herc., L. 30. § 3 peculio) als mitte1st Durch

sezens der Präzeption im judicium familiae herciscundae zur ent

sprechenden Theilnahme an der Tilgung der Schuld nöthigen (vgl. 

das Nähere üben in § 68 auf S. 176 f.). 
Es liegt auf der Hand, dass bei dieser Ausdehnung der TI eber

wälzungsbefugniss solche nur dann aus einer besonderen Beziehung 
der Schulden des Hauskindes zu dessen Peculium, etwa aus einem 
Haften auf dem Peculium, erklärt werden könnte 27), wenn die 

Präception allgemein d. h. auch bei Verhaftung quod jussu und 
de in rem verso Existenz eines Peculium voraussezen und als Prä

ception aus dem Peculium beziehungsweise als Präception des Pe

culium erscheinen würde. Keine dieser Voraussezungen trifft in

dessen nach Inhalt der Quellen zu. 
Aber nicht einmal das lässt sich annehmen, dass jene Be

stimmungen fii.r jede der adjectizischen Verhaftungen einen be
sonderen mit der speziellen Oausa der Verhaftung zusammenhängen

den Grund haben 28). 
Denn einmal ist vollständig dasselbe Verfahren bezüglich der

jenigen Schulden des Hauskindes zugelassen, die aus der mit Zu-

27) So Be k k er, der in der Zeitschr. für Handelsrecht IV, S. 522 fl. das 
Haften der de peculio geltend zu machenden Schuld auf dem Peculium, in 
Aktionen II, S. 353 die Sitte der Bezahlung der in Frage stehenden Schulden 
aus dem Peculium ins Auge fasst. V gL auch in ersterer Beziehung von der 
P f 0 r d te n, Abhandlungen S. 176 fl. 

28) Bezüglich des jussus sieht einen solchen Grund von der P f 0 l' d te n 
a. a. O. S. 204 in dem im jussus liegenden Befehle, der den Hausvater nach 
Analogie eines Mandates verpflichte; ebenso D ü c k e l' s, De Senatusconsulto 
Macedoniano p. 106. U e brigens findet sich, soweit zu sehen, nirgends eine 
zusammenfassende Betrachtung der sä,mmtlichen gleich behandelten Kate
gorien von Schulden. 
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stimmung des Hausvaters übernommenen Führung von munera 

publica resultiren, ohne dass hiebei wie bezüglich der Verhaftung 

des Hausvaters selbst (vgl. hierüber oben in §7 4. In.) so bezüg

lich dieser U eberwälzung adjectizische Verhaftung vorausgesezt wäre 

L. 20. § 6 fam. herc. 10. 2 (Ulp. lib. 29 ad Ec1ict. mit Be

rufung auf Pa pi n i a n u s) vgl. ausserc1em § 7 derselben 

L. 20; dann 'L. 39. § 3 e. t. (Scaevola 1ib. 1 Resp.) 

und L. 1. § 16 col1. bon. 37. 6 (U I p. lib. 40 ad Edict. 

mit Berufung aüf Pa p in. lib. 13 Ql1aest.) -

und dann ist bei dieser Gelegenhet als der Grund diesel' U eber
wälzullg generell angeführt: 

quia et hoc patris aes alienum fuit (L. 20. § G cit.). 

Die Thatsache, dass die Schuld des Hauskindes zugleich Schuld 

des Hausvaters ist, genügt also, um das Hauskind schliesslich und 

materiell nur als pro parte hereditaria haftbar erscheinen zu lassen. 

Diese Erscheinung ist, zusammengehalten mit dem was bis

her ii.ber die adj ectizische Haftung ausgefiihrt worden ist, zum 

Mindesten auffallend: denn wenn es die Schuld des Hauskindes 

ist, um derenwillen der Hausvater selbst, gleichsam als Vertreter 

des Hauskindes , neben solchem Schuldner des Gläubigers wird, 

scheint irgend ein innerer Grund fii.r die Ueberwälzung der Schuld 

Seitens des primär Verpflichteten auf die Gesammtheit der Erben 

nirgends ersichtlich, vielmehr ein gegentheiliges Verfahren ange

zeigt zu sein - wie ein solches denn auch nach einer anderen 

Richtung hin in den Qü.ellen vorgeschrieben ist. Bezüglich der 

COll1pl1tation des Peculium unterliegt es nämlich keinem An

stande, dass der Hausvater, der um einer Schuld des Hauskindes 

willen einem dritten Gläubiger leistet oder (anders als de peculio) 

schuldet oder (de peculio) condemnirt wird, einen zur Deduktion 

berechtigenden Anspruch an das Hanskin~l erhält und solchen nur 

dann in dieser Weise geltend zn , machen verhindert ist, wenn der 

durch die Contrahirung der Schuld erworbene Werth in sein, des 

Hausvaters, Vermögen gekommen ist: 

L. 9. § 8 peculio (U 1 p. lib. 29 ad Edict. mit Berufung auf 

Jnlianus ]ib. 12 Dig.): Item deducetur de peculio, si 

quid dominus servl nomine obligatns est aut praestitit 

obligatus .. .. sed hoc ita demum verum puto, si non in 
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rem domini vel patris quod acceptum est pervenit: alio

quin secum debebit compensare. V g1. weitere Belegstellen 

und nähere Ausfii.hrul1gen oben in § 65 und unteD: in § 83. 

Wenn nun hier der Ausgangspunkt offensichtlich der ist, dass 

der adjectizisch verhaftete Hausvater fii.r eine fremde 'Schuld haftet 

und mit 'der U ebernahme der Schuld beziehungsweise der Prozess

fi:ihrupg oder der Leistung ein Negotium filii fährt 29): wie kömmt 

es, dass mit Lösung der Potestas die Obligatio des Hausvaters 

auch materiell als . eine ' eigene betrachtet und dieser Auffassung 

gerade zu Gunsten Desjenige11, der als prinzipaler Schuldner er

scheint, Bedeutung verschafft wird? 
Wäre die Vertretung des Hauskindes durch den Hausvater 

der lezte und eiO'entliche Grund und das materielle Wesen der 
b 

adjectizischen Haftung I so liesse sich wohl eine triftige Erklärung 

dieser Erscheinung nicht geben. Wird aber, wie diess in § 71 

geschehen ist, davon ausgegangen, dass die Concentration allen 

Erwerbes in dem Vei'mögen des Hausvaters in gewissen Schranken 

die Schuldenhaftung desselben zum nothwendigen Correlate habe, 

so erscheint die Vertretungspfiicht des Hausvaters, die in der ad

jectizischen Haftung zu Tage tritt, selbst Nur als das Mittel, durch 

welches sich jenes Postulat der Schtlldenhaftung geltend macht, 

und ist es nicht ei11 Verlassen sondern eine weitere DUl'chfiihrung 

jenes materiellen Grundgedankens ~ wenn bei der Lösung der Ge

walt die aus der Zeit derselben herrii.hrenc1en Schulden des Haus-

kindes innerhalb der Schranken, innerhalb deren die Schulden

haftung des Hausvaters überhaupt fli.l' gerechtfertigt erkannt wurde, 

auf den Hausvater übergewälzt werden. 

29) L. 30 § 3 pec. (U 1 p. lib. 29 ad Edict.) scheint den gleichen Gedanken 
auch bei der Lösung der Potestas zu verwenden: Sin vero filius sit q uamvis 
ex parte institutus, nihilominus in solidum actionem patietur. sed si velit 
pro parte nomen coheredis redimere, audiendus est: quid enim si in rem 
patris versum sit? cur non consequatur filius a coherede, quod in patris 1'e 
est? idem et si peclllium locuples sit. Indessen wird doch die Redemtion 
allgemein gestattet und findet die Verweisung auf versio in rem patris und 
Bereicherung des PeculiuUl nur statt, um zu zeigen, wie dringend in mn,nchen 
Fällen die für die Ermöglichung des R.egresses sprechenden Billigkeitsgl'ünde 
seien. Bei anderer ' Auslegung würde Ulpian mit sich selbst in Widerspruch 
stehen, vgl. namentlich die im Texte abgedruckte L. 20 § 1 fam. here. 
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Dass diese Weiterbildung nur sehr allmälig SO) und dßss sie 
immer nur im Verhältnisse zwischen Hausvater und Hauskind , 
nicht zwischen Gläubiger und Hauskind eintrat, wird einer Er-
klärung nicht bedürfen, würde solche übrigens zur Genüge darin 
finden, dass diese schliessliche Liberirung aus naheliegenden Grün
den nur bei dem Hauskinde , nicht bei dem Sclaven angestrebt 
werden konnte, während die prinzipielle Struktur der Haftung 
gleichmässig auf Negotia der Sclaven und Hauskillder berechnet 

ist. Die entgegengesezte Behancllung bei der Computatio peculii 
aber hat ihren Grund ' darin, dass iilnerhalb des Peculiarkreises das 
Hauskind dem Hausvater thatsächlich selbstständig gegenübersteht, 
also in der Hauptsache überall demselben gegenüber verpflichtet 
beziehungsweise berechtigt werden ' muss, wo zwischen gewaltfreien 
Personen eine Obligation entstehen würde, also namentlich einer 
Seits verpflichtet, wenn eine von ihm contrahirte Schuld vom 
Hausvater übernommen und bezahlt ~ird, anderer Seits berech

tigt, wenn Werthe aus dem Quasipatrimonium filii in das Ver
mögen des Vaters gebracht worden sind (vgl. hierüber oben den 
§ 65 auf S. 153 f.). 

Hienach hindert zwar Nichts, als die Basis der adjectizischen 
Verhaftung eine Vertretungspfllcht des Hausvaters anzunehmen. 
Diese Vertretungspflicht selbst aber steht wiederum in materiellem 
Zusammenhange mit der Concentration allen Erwerbes in der Per
son des Hausvaters und beruht auf dem Gedanken, dass dem Er-

30) Die geschichtliche Entwicklung scheint mit irgend welcher Sicher
heit nicht erhoben werden zu können. 'Während Ulpian in L. 20 § 1 fam. 
herc. seine generelle These mit den Worten schliesst: et ita Imperator noster 
rescripsit, ist jedenfalls die U eberwälzung der mit actio de peculio und de 
in rem verso geltend zu machenden Schulden schon J u 1 i an u sund A fr i c a
nus (L. 38 pr. cond. ind.) sowie Marcellus (L. 20 §2 fam. herc.) bekannt 
und spricht dagegen, dass das Rescript etwa die jussu contrahirten Schulden 
zuerst den andel'll gleichgestellt habe, die frühere Andeutung der Ueberwäl
zung der mit den munera publica zusammenhängenden ~chulden (S c a e v 01 a 
in L. 39. § 3 fam. herc.). Keinenfalls liegt eine singuläre Erwägung zu 
Grunde, wenn auch möglicher Weise der Gedanke erst durch das in L. 20 
§ 1 farn. herc. erwähnte Rescript in seiner vollen Allgemeinheit ausgespro
chen worden ist (vgl. auch L. 20 § 6 e. t.: deren Motivirung »quia et hoc 
patris aes alienum fuit« möglicher Weise an Worte dieses Rescriptes sich 
anschliesst. 

f 
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werbe des Hausvaters durch das Hauskind wenigstens unter be
stimmten Voraussezungen die Verpflichtung des ersteren durch 

lezteres parallel gehen müsse. 

§ 77. Die materielle Gestaltung. Detailsäze. 

Die in den vorigen Paragraphen entwickelten Aufstellungen 
über die formelle und materielle Gestaltung der adjedizischen Haf
tung erhalten ihre hauptsächlichste Bestätigung durch die quellen
mässigen Entscheidungen der die materielle Gestaltung betreffen
den EinzelfrageIl. Dieselben haben aber nicht minder selbstständige 
Bedeutung uncl sind desswegen in Folgendem auch soweit sie zum 
Beweise der in den vorigen §§ gemachten Aufstellungen nicht er

forderlich sind zu entwickeln. 
1. Die E n t s t e h u n g der Obligatio patris. 
Die Obligatio entsteht im Allgemeinen durch das Negotium 

filiifamilias und zwar unter denselben Voraussezungen, unter denen 

und in demselben Zeitpunkte, in . welchem solches die Obligatio 

filiifamilias erzeugt. 
Von dieser durch eine grosse Anzahl von Stellen zu belegen

den Regel bewirken die einzelnen HnJtullgsgri.lnde (pecuEi cou
cessio, versum in rem, jussus) nach der Richtung hin Ausnahmen 

• von Bedeutung, dass sie weitere Requisite für die Entstehung der 
Obligation schaffen (vgl. hieriibel~ uuten die §§ 81 u. 82, 87 u. 88, 
90 u. 91, 97 fl.). Daran dagegen dass das N egotium filii nur 
dann eine Obligatio patris schafft, wenn es auch den filius obli
girt, wird strenge festgehalten : wie diess namentlich die Stellen 
beweisen, welche besagen, dass das Negotium des filiusfamilias (vel 
servus) impubes beziehungsweise des filiofamilias die actio de pe

culio nur erzeuge 
si locupletius eorum peculium factum est (L. 1. § 4 pec. 15. 1 

vgl. auch L. 11 C. quod cum eo 4. 26 1). 
Und wenn auch in dieser Beziehung 
L. 7. § 1 u. 2 und L. 8 illstit. act. 14. 3 (U I p. lib. 28 ad 

Edict. und G aj u s lib. 9 ad Edict. prov.) vgl. mit L. 4. 

1) Ueber di.e VerpflichtungsfiLhigkeit der filia oder serva vgl. Band 1. 
S. 346 f. und zustimmend C z y h 1 ar z in der krit. Vierteljahrsschrift XIV, 
S. 78. 
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mmor. 4. 4 (A fr i c an u s lib. 7 Quaest.) und L. 1. § 4 
exercit. act. 14. 1 (U I p i an u s lib. 28 ad Edict.) 

für actio institoria und exercitoria insoferne eine Ausnahme sta

stuiren, als sie das Negotium des pupillus (der femina)} institor 
(magister navis) unbeschränkt d. h. nicht blos im Falle der Be

reicherung obligiren lassen, so ist diess wirklich eine Ausnahme, 
deren Grund Ulpian mit den Worten andeutet 

quoniam sibi illlputare debet qui eum praeposuit (L. 7. § 2 cit.) 

und darf nicht ausgedehnt werden weder auf andere ac1jectizische 

Haftung noch innerhalb des Gebietes der actio institoria und ex

ercitoria auf völlig handlungsunfähige, also überhaupt zur Hervor
rufung eines Negotium nicht fähige Personen (infantes, fllriosi) 
(vgl. auch oben in § 75 auf S. 260). 

11. In haI tun d U mfa n g der Obligatio patris 

bestimmt sich zunächst nach Inhalt und Umfang der Obligatio 
filii, die wiederum ihren Inhalt und Umfang nach Massgabe der 

regulären Wirkungen erhält, welche das unter denselben Voraus

sezungen und in derselben Weise VOll einer gewaltfreien Person 
abgeschlossene Negotium haben wL'trde. 

Auch dieser Saz lässt sich durch eme grosse Anzahl von 

Stellen belegen: es mag aber ' genli.gen, für die erste Hälfte der
selben auf die soeben benüzten 

L. 1. § 4 peculio 15. l; L. (1 C. quod cum tO 4. 1], 
für die zweite Hälfte auf 

L. 24. § 2 act. emti vend. 19. 1 (Julianus lib. 15 Digest.) 
vgI. dazu Band r. S. 339 fL 

zu verweisen. 

Auch hier führen übrigens zwei der Haftungsgründe (peeulii 

concessio und versio in rem) zu Beschränkungen des Umfanges 

der Haftung, soferne nämlich Peculium und Versum zur vollstän

digen Deckung der nach jenem Prinzipe zu machenden Leistung 

nicht reichen. Sie sind aber ebenfalls nicht hier auszuführen (vgl. 

§ 83 im Anfange, § 95). Dagegen ist. von genereller Bedeutung 
und desshalb hier ins Auge zu fassen die Frage: inwieferne nac h 
dem N ego t i u III ein t l' e t end e Ha 11 d I u n gen und E l' e i g_ 

ni s se, die ihrer rechtlichen Natur nach Inhalt und Umfang der 

dem N egotium entsprechenden Obligation er w ei te l' nd 0 der 
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mindernd zu modifiziren vermögen, die Obligatio 

patris mit ihrem zuilächst durch das Negotium bestimmten In

halt b e ein fl u s sen ? 
Es ist zu unterscheiden: 

1) Diese Handlungen oder Ereignisse treten 1 n der Per s 0 n 

des Hau ski n des ein. 
Sie modifiziren nicht blos die Obligatio filii sondern auch die 

Obligatio patris - und zwar ohne Unterschied, also namentlich 
auch dann wenn dieselben bei gewöhnlichen Correalobligationen 
nur die Obligation des einen Correus, in dessen Person sie vor-

/ 

kommen, beeinflussen würden 2). 
Diess ist ausgesproche"n bezüglich der Mora in 

L. 32. § 3 usuris 22. 1 (M ar ci a nu s lib. 4 Reg.) vgl. auch 
L. 48 pr. Verb. ObI. 45. 1 (P a u I u s lib. 37 ad Eclict.), 

bezüglich der schuldhaften Vernichtung des Obligationsgegen

standes in 

L. 91. § 5 Verb. ObI. 45. 1 (P au lu s lib. 37 ad Edict.), 

beziiglich · der Culpa, welche die Entwendung des Obligatlons

Gegenstandes herbeigeführt beziehungsweise ermöglicht hat, in 

L. 52. § 9 vgl. mit L. 14. § 10 furtis 47.2 (Ulpian. lib. 37 
ad Eclict. und lib. 29 ad Sabin., in lezterer Stelle mit Hin

weisung auf J u li a nu sund Ce 1 s u s), 

bezüglich des mit der bestehenden Obligation zusammenhängenden 

dolus in 

L. 9. § 4 dolo maIo 4. 3 vgl. mit L. 3. § 5 comm. 13. 6 
und L. 1. § 42 dep. 16.3 (Ulp. lib.II, 28 u. 30 ad 

Edict., in beiden lezteren Stellen unter Berufung auf J u
lianus) . . 

Es liegt auf der Hand, dass die Einwirkung dieser Handlungen 

und U uterlassnngen des Haussohnes auf die Obligatio patris in 

2) In weiterem Zusammenhange erörtert die im Texte berührte Frage 
Wyss, die Haftung für fremde Culpa S. 116-147 - 111it richtigem Aus
gangsp~lllkte und unter richtiger Ausscheidung derjenigen Verschuldung, 
welche die Obligation erst begründen musste, aber in unrichtiger Differen
zirung der actio de peculio und der actio quod jussu bezüglich der Verzugs
zinsen (S. 142). Vgl. ausserdem Windscheicl, Pand. § 298 Note 14, Czyh-
1 ar z a. a. O. S. 45 flg. und in Beschränkung auf die Mora Mo m m sen, 
Beiträge JII, 274 und 275 sowie die in Note 7 angeführten Schriften. 
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der Formulirung der adjectizischen Klagen, wenn mit Keller. deren 

Intention auf das dare oder dare facere oportere des Haussohnes 

gestellt wllrde, eine völlig ausreichende Erklärung finden würde. 

Aber da in anderen Fällen, in denen zweifellos anders formulirt 
worden ist, dieselbe Einwirkung zu constatiren ist (vgl. L. 91. § 4 . 

Verb. ObI. u. a. m.), kann zur Erklärung derselben der Rückgriff 

auf die Formulirung nicht llothwendig sein (also auch aus der 

Einwirkung ein concludenter Rückschluss auf die Formulirung 

nicht gemacht werden). Die Quellen geben denn auch in der ~in

zigen Stelle, in der sie direkt eine Motivirung versuchen, einen 

materiellen Grund an: die accessorische Qualität der adjectizischen 

Obligation. 
scilicet quasi accessionem intellegens eum qui jubeat. L. 91. 

§ 5 vgl. mit L. 4. Verb. ObI. 

Dass diese Hinweisung den wirklichen Grund andeutet, ist 

um so weniger zu bezweifeln, als in dem unmittelbar vorausgehen

den Paragraphen derselben Stelle die gleiche Entscheidung für die 

fidej"p.ssio ebenso motivirt wird: allein wenn richtig ist, was im 

vorigen Paragraphen (11. 2. S. 293 f.) bemerkt ü;t, so kann diese Ver
weisung auf den schwankenden und in verschiedenen Beziehungen 

Verschiedenes bedeutenden Begriff der Aceessorietät genauere Unter

suchung nicht überflüssig machen. Bei solcher läge nun nahe, darauf 

zu recurriren, dass die ac1jectizis.che Verhaftung Defensionspflicht ist 

beziehungsweise auf Grund der Defensionspflicht sich zur eigenen 

Schuld des adjectizisch Verhafteten gestaltet hat, da es sich von 

diesem Ausgangspunkte aus allerdings von selbst zu ergeben scheint, 

dass die Haftung genau die Leistung umfasst, welche die contra

hirende und durch den Gewalthaber vertretene Person zur Zeit 

der Vertretung schuldet: würden nicht auch hieher die im vorigen 

Paragraphen (vgl. namentlich I. auf S. 277 f.) hervorgehobenen Säze 

Bedenken erregen, insoferne sie zeigen, dass unter Umständen die 

adjectizische Verhaftung der Nichtexistenz der Obligatio filii un

erachtet bestehen bleibt. Aber wenn ins Auge gefasst wird, dass 

die gewaltunterworfene Person fähig ist, verpflichtemle Negotia 

mit wenn auch unter Umständen nur thatsächlicher (naturaler) 

Wirkung für sich selbst abzuschliessen (Band 1. . S. 339 fig.) und 

dass die Einfilhrullg der adjectizischen Haftung nach der ganzen 

• 
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Struktur derselben eme Aenderung in dieser Beziehung nicht be

wirken sollte und konnte, solche im Gegentheile voraussezt und 

ergänzt (vg1. den § 75 im Anfange auf S. 252), so erscheint es 

allerdings als selbstverständlich, dass die gewaltunterworfene Per

SOll, durch deren Negotium die Obligatio entsteht, auch nach der 
Entstehung fi.i.r deren Schicksale, also namentlich bezüglich et

waiger Erweiterungen oder Minderungen des Inhaltes, massgebend 
bleibt, dass daher _. mindestens nach der Seite der hier ventilirten 
Frage hin - der Inhalt der Obligatio patris durch den zur Zeit 

der Oondemnatio patris bestehenden Inhalt der Obiigatio filii be
stimmt wird. 

2) Die betreffenden Ereignisse treten in der Per so n des 
Hau sv a tel' sein. 

Ist der soeben begrllndete Saz richtig, so ergibt sich die Ein
finsslosigkeit auch dieser Ereignisse für die Obligatio patris -

und zwar wiederum ohne dass auf die Fassung der Intentio re
currlrt werden müsste. Aber während im Falle unter Ziff. 1 

Gründe, d~ zu einer · Durch brechung und theilweisen Beseitigung 

des 'consequenten Sazes führen konuten, nirgends auftauchen, fehlt 

es hier nicht an Entscheidungen, die ~eigen, dass solche Gründe 

wenigstens ausnahmsweise als vorhanden angenommen worden sind 
und Beröcksichtigung gefunden _ haben - eine Berllcksichtigung, 

die durch die Annahrne einer wirklichen Obligatio patris (vg1. den 
vorigen § H. auf S. 278 f.) wenigstens ermöglicht worden ist. Regel 

und Ausnahme beweisen sich am besten durch die quellenmässigen 

Bestilllmungen über die Mol' a pa tri s fa m i 1 i a s, die desshalb 
etwas eingehender besprochen werden müssen. 

Die Regel d. h. die Einflusslosjgkeit der Mora patl'is auch für 
die Obligatio patris beweist direkt 

L. 32. § 3 usuris 22.1 CMarcianus lib. 4 Reg.): Quid 

ergo: si et filinsfamilias et pater ex persona ejus teneatur 

... cujus persona circa moram spectabitur? Et si quidem 
pater dllmtaxat c~nvellietur, ex mora sua non tenetur, 
in filium tarnen dabitul' actio in hoc, ut quod minus a 

patre ac tor consecutus est filiüs pl:aestet .. . 

aber auch L. 49. pr. VeTb. ObI. (P a u] u s 1ib. 37 ad Edict.) -

leztere Stelle, insoferne sie bei Mora des Vaters zunächst consta-
11{ a n dry, Güterrecht II. 20 
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tirt dass der Sohn nicht hafte und hierauf die gegen den Vater 

dennoch gegebene Klage als actio utilis bezeichnet 

At si pater in mora fuit, non tenebitur filius, sed utilis actio 

in patrem danda est. 

Die erste hauptsächlich beweisende Stelle ist allerdings nicht ohne 

die Spuren einer wahrscheinlich bei der Digestencom pilation durch 

zu weit gehende Ausscheidungen erfolgten Textesverderbniss 3) : 
Allein da die massgebenden VVorte, welche die Nichthaftung des 

Vaters constatiren, durch die Griechen übereinstimmend bestätigt 

werden, da ferner die reguläre Nichthaftung des Vaters auch durch 
die entsprechende Entscheidung ' bezi:lglich der Mora fiaejussoris, 

die in derselben und anderen SteHen enthalten ist (L . . 32 § 5 usuris 

u. a. m.) bekräftigt wird und da endlich das Verhältniss der be

ziiglich des Vaters getroffenen Entscheidung sowohl zu der nach

folgenden Entscheidung bezüglich der Haftung des Sohnes (in 

filium tarnen ... praestet) als zur actio utilis in patrem der L. 49 cit. 

sich auch ohne Textänderung erklärt, ist es geboten, wenigstens 

in der fraglichen Beziehung an der klaren Bestimmung der L. 32 

§ 3 festzuhaltcn. 
Dass nun die völlige Einflusslosigkeit der Mora pat.ris - auf 

die Obligatio patris sowohl als filii -- wenigstens dann als eine 

Unbilligkeit empfunden werden musste, wenn im Zusammenhange 

mit der 1Ylora patris die Leistung unmöglich wurde, also das Forde

rllngsrecht in Folge der Mora consequent als erloschen zu be

trachten war, ist selbstver~tändlich: eben desshalb aber auch er

klärlich, dass für solche Fälle nach einer Abhilfe gesucht wurde. 

Diese Abhilfe wurde nach L. 49 cit. darin gefunden, dass zwar 

bezüglich des Sohnes die Consequenz d. h. die Liberirung festge

halten , gegen den morosen Hausvater aber eine actio utilis ge

geben worden ist - worunter wohl die actio zu verstehen ist, die 

vor dem Erlöschen del' Obligatio filii begründet war und jetzt 

entweder durch die Fiction der Fortdauer der lezteren oder durch 

3) B ekker, Consumtion S.242 vgl. auch unten Note 6. Der Vorschlag 
Mommsen's, nach »tenetur~ einzuschalten »nisi ipse, filius non tenetur«, 
ist wie Mommsen selbst angibt, durch die Griechen nicht unterstüzt (H ei m
ba c h Bas. II, 710), aber auch mit dem folgenden Saze (in filium tamen ... ) 
nicht in Einklang · zu bringen. 

• 
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vorausgehende Restitution (L. 38 § 4: solut. 46. 3) formell fundirt 

wird 4) . 
Auch dann von der consequenten Verneinung jeder mora patris 

abzugehen, wenn die obligatio filii troz dieser mora fortdauerte, 

war ,nicht oder wenigstens nicht. dringend geboten: daher findet 

sich jene actio utilis nur im Zusammenhange mit der Vernichtung 

des Leistungsgegenstandes ausgesprochen, verneint auch L. 32 § 3 

cit. in solchem Zusammenhange (vgl. auch § 2 der L. 32) die 
Haftung des Vaters unbedingt 5). 

Ist nun aber nicht nach den unmittelbar folgenden Worten 

d L ., o § 9 't er . (IL, cl Cl • : 

in filium tarnen dabitur actio in hoc, ut quod minus a patre 
consecutus est filius praestet G). . 

auch für diesen Fall ein Auskunftsmittel, nur gerade das entgegen

gesetzte, nämlich Verhaftung des Sohnes für die Folgen der mora 

patris, statuirt . worden? Die vVorte scheinen diess zu sagen. 

Aber da dieselbe Stelle das non teneri des Vaters festst·ellt und 

eine Erweiterung der Haftung des Sohnes nothwendig auch die 

Haftung des Vaters erweitern würde, lässt sich diese nächstliegende 

Auslegung nicht festhalteiL Der Zwischensaz muss daher, soll er 

nicht entweder unrichtig (L. 49 V. ObI.) oder ganz bedeutungs

los sein, auf einen Fall bezogen werden, in welchem die mora 

patris dessen Verhaftung, aber nicht die des filius mindert. Diess 

trifft dann zu, wenn die nachtheilige Folge der mora des de pecu1io 

verhaftet,en Vaters darin besteht, dass das Peculium nach Eintritt 

der morLt sich mindert und in E'olge hievon die Zahlung beziehungs

weise Verm'theilung dumtaxat de peculio nicht mehr zur voll

ständigen Tilgung der Schuld fii.hrt, während die Verpflichtung 

4) U eber eine ähnlich~ Bestimmung bezüglich der mora fidejussoris vgl. 
Va n ger 0 w, Pandekten Anm. 2 zu § 578 unter I. und die daselbst citirten 
Schriftsteller, dann W i n d s ehe i d, Pand. § 477 Note 19. 

5) B u c h k a, Stellvertretung S. 25 f. 
6) Dass der Text auch in dieser Beziehung schon durch die Compilatol'en 

so gestaltet wurde, wie er jetzt vorliegt, lässt sich nach dem Inhalte der Ba
siliken und namentlich der Scholien nicht bezweifeln (H e i 111 b ach, Bas. II, 
p. 710). Hier ist aber kaum ein Zweifel darüber möglich, dass im Texte der 
Digesten der Text Marcian's - wahrscheinlich in Folge zu starker Ausschei
dungen gelegent.lich der Excerpirung - corrumpirt ist. 

20 * 
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des nicht blos de peculio verhafteten Sohnes selbstverständlich 
durch diese Minderung des Peculium nicht beriihrt wird 7). 

.Auf diese Weise stellen sieh die quellenmässigen Bestimmungen 
über die mora. patris als consequent heraus, sobald nur der A us
gangspunkt richtig ist d. h. sobald die mora begriffsgemäss ihre 
Wirkungen nur in der Person beziehungsweise auf ehe Obligation 
desjenigen Schuldners zu entfalten vermag, der als debitor morosus 
erscheint. Dass aber diesel' Ausga~gspunkt richtig ist, zeigt der 
unmittelbar folgende § 4 der L. 32 usuris 

Sed si duo rei promittendi sint, alterius mora alteri non nocet, 

vgl. auch L. 173 § 2 R. J. (P a'u 1 u s lib. 6 ad Plautium). 
Eine andere Frage ist, inwieferne auch bei anderen in der 

Person des Hausvaters oder in Beziehung auf solche eintretenden 
Ereignissen dieselbe rechtliche N atnr zutrifft, also dieselbe Ent
scheidung zu geben ist wie bei der Mora patris? Da sie ihre 

Beantwortung nicht auf dem Gebiete der adjectizischen Haftung 

zu suchen hat, vielmehr von anderen Ausgangspunkten aus zu 
untersuchen und das gefündene Resultat einfach hieher zu über
tragen ist, kann sie unerörtert bleiben 8). 

7) Die Stelle und deren Verhältniss zu L. 49 V. O. machte, wie aus den 
bei Heimbach a. a. O. p. 710 abgedruckten Scholien hervorgeht, schon den 
b y z an t hin.' J ur ist e n entschieden Schwierigkeiten; ebenso der G los s e, 
die mindestens drei verschiedene Ansichten nebeneinander aufführt: non te
netur seil. pater, sed filius; non tenetur seil. pater directo, sed utiliter ; non 
tenetnr seil. pater ull0 modo ud usuras, sed de interitu bene tenetur (so jezt 
wieder F. , Mo m m sen in Beiträge zum Obligationenrechte UI, S. 275). Von 
neueren Auslegern sind zu vergleichen: Mo m m sen a. a. O. IU, S. 275 u. 
276 (vg1. oben); Keller in Bekker's Jahrb. In, 177 (vgl. dazu oben § 76 
in Note 4); Hel m 0] t, die Correalo b1. S. 104 Note 7 (lässt eine Klage gegen 
den filius , ex mora patris zu und erklärt sie »aus dem hie und da bemerk
lichen Schwanken, ob eigentlich der Sohn oder der Vater der Hauptschuld
ner sei«); Kniep, Mora des Schuldners L, S.239-250 (erklärt die Belangung 
des filius auf das minus durch das »Rechenkunststück«, dass der Gläubiger, 
was er vom Vater auf die Hauptschuld bezahlt erhält, zunächst auf die Ver
zugszinsen abrechnet und so einen gegen den Sohn einklagbaren Kapitalrest 
behält). 

8) In Betracht komm t namentlich die Einwirkung der nicht zur Mora 
führenden beziehungsweise nicht in solcher bestehenden Culpa und hiemit 
die Auslegung der viel besprochenen 1. 18 duobus reis 45. 2: vgl. in dieser 
Beziehung Windscheid" a. a. O. § 295 Note 13 und die hier angeführte 
Literatur; dann BI' i n z, Pandekten S. 618 vgl. auch S: 625; Hel mol t, 
Corrrealobl. S. 106 f.; Waibel, Correalobl. S. 53 fl.; Bekker, Akt. II, 
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Weitere direkte Belege dafi.-ir dass eine an sich nur zur lVIo

dification der Obhgatio patris geeignete Handlung oder Unterlas

sung diese Obligation ausnahmsweise wirklich modifizire, finden 
sich in den Quellen nicht - ausser es würde in 

L.6 pr. usuris 22.1 (Papinian. lib.29 Quaest.): Oum de 
in rem verso mim herede patris vel domini ageretur et 
usurarum quaestio moveretur, imperator Antoninus ideo 
solvendas usuras judicavit, quod eas ipse dominus vel pater 
Ion go tempore praestitisset. 

der Saz enthalten sein, dass der Gewalthaber dur eh s ti 11-

s c h w e i gen d e U e b e l' ein ku n f t mit dem Gläubiger eine 
gegen ihn mit der adjedizischen Klage verfolgbare Zinsenverbind
lichkeit begrl-inc1en könne. Es ist aber, wohl richtiger, den Eni

scheidungsgrund des Rescriptes in der faktischen Vermuthung für 
die dereillstige ordnungsmässige Begründung der Zinspflicht zu 
finden, bei welcher Auffassung .die Ste1le hieher Nichts bew~ist 9). 

Dagegen darf auch ohne speziellen Beleg unbedenklich ange
nommen werden, dass c u I pos e s 0 der cl 0 los es, aber ausser 
Zusammenhang mit der Mora stehendes U n m ö g li eh mac he n 
der Lei s tun g Sei t e n s des Hau s v a t e r s das Hauskind 

S. 319 u. 320 und neuestens C z y hl ar z in Griinhut's Zeitschrift III, S. 78 fl. 
Festzuhalten möchte wohl sein: einmal dass eine Aenderung des Textes der 
L. 18 der äusseren Anhaltspunkte völlig entbehrt, während allerdings nicht 
l1nwahrseheinlich ist, dass die Stelle ursprünglich in einem weiteren, dem 
allgemein redenden Saze eine bestimmte Beziehung gebenden Zusammenhange 
stand; weiterhin dass es keinem Anstande unterliegt, die L. 18 cit. dureh den 
in L. 32 § 5 usuris und den anderen Stellen (vgl. unten S. 310) enthaltenen 
Saz beschränken zu lassen d. h. nur auf Facta zu beziehen, welche ihrer all
gemeinen Natur nach die Obligation zwar modifiziren, aber nicht aufheben 
können (culpose Deteriorationen u~ s. f.); endlich dass kein Grund vorliegt 
(auch nicht in der Accessorietät) die Bestimmung auf Bürgen und adjectizisch 
Verhaftete, vorausgesezt dass sie Correalschuldner sind, ' nicht zu beziehen. 
Damit ist aber freilich nicht dargethan , dass und welcher innere Grund für 
eine verschiedene Behandlung ,der Culpa und der Mora gesprochen hat und 
ob die Verschiedenheit nicht ein unbeabsichtigtes Resultat der ungeschickten 

" Excerpinmg beziehungsweise Zusammenstellung der Excerpte ist. Dem neue
sten Erklärungsversuche (von Czyhlarz), der in der Mora eine Art Obligations
begründungsakt (»eine Causa zweiter Ordnnng«) sieht und hieraus weiter 
argl1mentirt, stehen erhebliche Bedenken entgegen. ' 

9) Sintenis, Civilrecht II, § 87 Note 4; Windsc'heid, Pandekten 
§ 259 Note 7 uud die daselbst weiter citirten Schriftsteller. 
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befreit, den Hausvater dagegen einer actio utilis gegenüber haft

bar macht: spricht doch hiefür nicht blos die Analogie der bezüg

lich der Mora getroffenen Bestimmung, sondern auch die gleiche 

Behandlung aller Correalschuldner und speziell des Bürgen und 

Hauptschuldners in ihrem gegenseitigen VerhäHnisse. 
L. 32. § 5 u8u1'is 22. 1 (Marcianus lib. 4 Reg.); L.88 

Verb. ObI. 45. 1 (P au 1 u s lib. 6 ad Plautium); L. 38. 

§ 4, L. 95. § 1 solut. 46. 3 (A f r i c anus lib. 7 Quaest. 

und Pa pi n i a n u s lib. 28 Quaest.) vgJ. auch Note 8 . . 

Mit der hier aufgeworfenen und in V orstehenc1em beantwor

t,eten Frage berührt sich die andere Frage, ob nicht dolus die 

Haftpflicht selbst erweitere. Dieselbe ist aber bei den einzelnen 

adjectizischen Klagen, bezti.glich deren sie aufgeworfen werden 

kann, zu beant.worten, vgl. hierti.ber unten § 84 U. 9/}' 

IH. Er lös ehe n der Obligatio patris. 

Hier ist wiederum zu unterscheiden: 
1) Erlöschungsgrti.nde, welche unmittelbar die adjectizische 

Haftung betreffen d. h. in der Person oder in Beziehung 

auf die Per s 0 n des Hau s va t e r seintreten. 
Sie haben auf die Obligatio patris die normale d. h. tilgende 

Wirkung. Fraglich kann nur sein: 
a) 0 baI] e ·T bat s ach e n, die s 0 n s t li be r ire n d 

wirken, hier vorkommen können? 
Die Frage ist ohne weitere Untersuchung zu bejahen; denn 

die Bedenken, welche S a vi g n y 10) bezüglich der Acceptilation 

und Novation erhoben hat, sind mit dem Grunde derselben, der 

Negation eigener Schuldenhaftung des Hallsvaters , schon oben 

(vg1. den vorigen § 11. Ziff. 1 auf S. 278 f.) beseitigt worden. 

Nicht minder ist soeben ausgeführt worden, dass vom Haus

vater verschuldetes beziehungsweise .mit dessen Mora zusammen
hängendes Unmöglichwerden der Leistung nach dem schliesslichen 

Resultate der Entwicklnng die Obligatio patris nicht aufhebt, auch 
nach dieser Richtung also ein Unterschied gegenüber der regel

mässigen Wirkung der Obligationsaufhebungsgrii.nde nicht besteht 

(vgl. oben II. Ziff. 2). 
b) ob und in wie weit das Hauskind sich auf 

10) Savigny, Obligationenrecht I, S. 214. 

• 
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sol c hein der Person des Hausvaters eingetretene Er 1 ö s c h u n g s

thatsachen berufen kann? 
Was diejenigen Erlöschungsgründe betrifft, die im Allgemeinen 

und namentlich bei Correalobligat,ionen generell wirken, sind Zweifel 

wiederum bezüglich der Acceptilation und Novation, dann auch 

b~züglich der Litiscontestation aufgeworfen, aber ebenfalls schon 

beseitigt worden (vg1. den vorigen § unter H. auf S. 281 und 
den § 75 auf S. 265 f.). Bezüglich der anderen unter diese Kate
gorie fallenden liberatorischen Thatsachen (solutio, depositio, durch

geführte Compensation u. s. f.) liegt überhaupt ein Zweifelsgrund 

nicht vor - und zwar auch dann · nicht, wenn die Correalität 

zwischen Hausvater und Hauskind nicht zum Ausgangspunkte ge

nommen werdeu will. 
Aber ebensowenlg lässt sich absehen, warum die Erlöschungs

thatsachen, die in anderen Verhältnissel1 und namentlich bei Cor
realobligationen nur den einen Schuldner in dem sie ~zutreffen 

liberirell, hier generell wirken sollten. 
Weiligstens unterliegt es keinem Anstande, dass die peculiare 

Haftung des Hausvaters nach Lösung der Gewl1lt durch den Ab

lauf des annus utilis erlöscht, ohne dass die Haftung des gewese

nen Hauskindes dadurch berührt würde 
L. 1 pr. u. folg. quanc10 de peculio actio 15. 2 und unten 

in § 85 
und zeigt in Beziehung auf das 1 vom Hausvater abgeschlossene 

pactum de non petendo 
L. 5. § 2 u. 4 lib. leg. :1 4. 3 (U 1 p. lib. 23 ad Sabin. mit 

Berufung auf J u 1 i an u s lib. 32 Dig.) 
dass solches im Gegensaze zur Acceptilation auch hier eine auf den 

Vater und dessen Verhaftung sich beschränkende Wirksamkeit zu 

entfalten vermag. 
Ob freilich der N ach 1 ass ver tr ag 11) ganz dieselbe ·Wir-

11) Ueber das in Beziehung auf eine Schuld des Haussohnes -abaeschlos
sene pltctum cl e non petendo vgl. auch Bd. 1. S. 96 f. (exce~tio aus 
dem p. d. n. p. des Haussohnes) , S. 138 (Abschluss im Namen des Haus
kindes); dann unten auf S. 315 f. In der im Texte erörterten Richtung wird 
das pactul11 de non petendo des Hausvaters gelegentlich berührt bei von 
~ e r P f 0 r d te n, Abhandlungen S. 135 und B u c h k a, Stellve~tretung S. 109, 
III welch' beiden Schriften die exceptio doli des Hauskindes aus dem Inte-
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kung hat wie bei sonstigen CorrealschuldveI'hä1tni~sen, lässt sich 

bezweifeln. Einmal ist nämlicb für Correalobligationen der gene

relle Saz statuirt, dass der nicht paciscirende Correus dann sich 

der exceptio pacti bedienen dürfe, wenn der paciscirende Correus 

an der Geltendmachung dieser exceptio -durch den ersteren recht
lich intel'essirt · sei; 

et in rem pacta omnibus prosunt, quorum obligationem dis

solutam esse ejus ql1i paciscebatur interfuit (L. 21. § 5 
pacti~ . 

an einem solchen rechtlichen Interesse scheiut es aber in der Per

son des Vaters wenigstens dann nicht zu fehlen, wenn das Haus

kind ein Peculium hat, aus dem die fortbestebende Schuld gezahlt 
wird: dennoch ist nirgends auf dieses Interesse des Hausvaters an 
der Befreiung des Hanssohnes die Zuständigkeit der exceptio für 
den filius begründet. Und weiterhin erhellt aus 

L. 21. § 2 pactis 2. 14: (P au 1 u s lib. 3 ad Edict. mit Be

rufung auf Julianus) 

dass ein vom Hausvater ganz oder nebenbei auf das Hauskind 

resse des Vaters am Peculium erklärt wird; dann von Unger in Jhering's 
Jahrb. X. S. 53 u. 54, der im Zusammenhange mit der Lehre von den Verträgen 
zu G unsten Dritter den Inhalt der Quellen aufführt, unter spezieller Wider
jegung der soeben referirten Erklärung (Note 68); endlich von Baron, Ge
sammtschnldverh. S. 298 Note 7, der die exceptio doli der L. 21 § 2 als 
identisch mit der exceptio doli der L. 25 § 2 und der L. 26 pactis ansieht. 
U eber diese exceptio doli selbst gehen die Ansichten auseinander: K elle r, 
Pandekten S. 516, Seuffert, Panel. (4. Aufl.) § 291 Note 3, Baron a. a. O. 
S. 298 bringen sie in Zusammenhang mit L. 10 § 2 e. t., verlangen dess
halb ausdrückliche Erstreckung des pactllm auf den nicht-paciscirenden cor
reus und leiten die exceptio doli aus der Vertreterqualität des paciscirenden 
Schuldners ab (vgl. auch Savigny, Obligationenrecht I, S. 66 Note 9). 
Auch R ü c k e I' t in der Giessner Zeitschrift N. F. XII, S. 35 u. 36 statuirt 
diese Voraussezung, ohne aber auf die Vertretersqualität hinzuweisen. Diess 
geschieht ebensowenig von W i n cl s c h eid, hit. Vierteljahrschrift III, S. 170 
und Pandekten § 295 N. 4: Windscheid sieht aber auch von jener Voraus
sezung ab und scheint geneigt, die Aushülfe durch die exceptio doli einer 
Seits als generell anwendbar (vgl. auch U n ger a. a. O. Note 68) und an- ' 
derer Seits als mit der Einheitlichkeit der COl'Fea.lobligation zusammenhängenii 
zu betrachten. Lezteres möchte kaum richtig sein: die Verwendung gerade 
der doli exceptio weist -vielmehr auf die in der Einklagung enthaltene Ver
lezung der im pactul1l de non petendo an~ dl'ücklich oder stillschweigend ge
gebenen Zusage hin. 
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gestelltes pactum ' de non petendo lezterem wenigstens eine exceptio 

doli verschafft: darf hieraus abgenommen werden, dass überhaupt 

jeder Nachlassvertrag, der nach der Absicht der Interessenten ge

nerelle VVirkung haben soll, also jedes .pactum de non petenc10 in 

rem, eine exceptio doli erzeuge (L. 26 e. t.), so scheint dem pac

tum de non petendo in rem hier eine Wirkung zugeschrieben zu · 
sein, welche demselben -- wenigstens nach der gewöhnlichen Dar
stellung i2) - bei sonstigen Correalschulden nicht zukömmt. 

Indessen ist nicht zu übersehen ~ dass J u li an u s diese ex
ceptio doli auch dem Hauptschuldner und U I pi an dem Mitbürgen 

auf Grund eines vom Bürgen abgeschlossenen Nacblassvertrages 

gibt, und zwar soweit zu sehen immer dann, wenn die Absicht 

der generellen Befreiung aller Verpflichteten constatirt ist 

L. 25. § 2 u. L. 26 pactis (Paulus - lib. 3 und Ulpianus 

lib. 4 ad Edict.): Sed quamvis fidejussoris pactum reo non 

prosit, plerumque tamen doli exceptionem reo profl1turam 

Julianus scribit, (L. 26) videlicet si hoc actum sit, ne 
a reo _ ql10que petatur. idem et in confic1ejussoribns est. 

und dass überhaupt diese exceptio doli (generalis) von Julian und 

Anderen als Ergänzung und Ersaz der exceptio pacti verwendet 

worden ist. 

L. 10. § 2 pactis 2.14 (Ulpianus lib.4 adEdict. mit Be

rUfL1llg auf J u 1 i a n u s): Plernmque solemus dicere duli 

exceptionem subsidium esse pacti except.ionls ... 

Diess legt es nahe, in der ebenfalls auf die Auktorität Julians 
sich sti..izenden Entscheidung der L. 21. § 2 h. t. keinen aus den 
Eigenthümlicbkeiten der adjectizischen V erhaft~llg zu erklärenden 

Differenzpunkt, sondern lediglich die AIHvendung eines generellen 

AuskunftsmiUels zu sehen - eines Auslnmftsmittels, das r:nöglicher 

Weise auch hei den CorrealolJligationen im engsten Sü1l1e anwend
bar war, aber nicht von allen römischen Juristen gebilligt wurde
und desshalb die Entstehlmg der in L. 21. § iS pactis referil'ten 

denselben Zweck anstrebenden These nicht hinderte. Möglich, dass 

dann gerade die frühzeitige Anwendung dieses A uskuDftsmittels 

12) Vangerow, Pandekten Anm. 5 zu ß 573. IL 2. a. (S. 94 fl.) nnd 
die da selbst weiter citil'ten Sqhriftsteller. 
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auf die adjectizische Haftung die Aufwerfung der Frage, ob der 

Hausvater nicht ein rechtliches Interesse an der Liberirung des 

Hauskindes habe, hinderte, und dass so die L. 21. § 2 pactis auch 
geeignet ist, die erste anscheinende Besonderbeit zu erklären. 

2) Erlöscbungsgr,ünde, welche in der Pers 0 n des Hau s .... 

kin des 0 der in Be z i eh u n gau f des sen Per s 0 neintreten, 
befreien selbstverständlich das Hauskind in derselben Weise, WIe 

einen sonstigen Schuldner in dessen Person sie eintreten. 

Was allein fraglich sein kann, ist, inwieferne durch die Be

friedigung des Hauskindes und mit solcher auch elie adjectizische 
Haftung beseitigt ist. 

\Vird ins Auge gefasst, was oben unter H. ] ausgeführt ist, 
so scheint sich zu ergeben, dass alle Erlöschungsgründe ohne Wei
teres auch die adjectizische Obligation beseitigen. Indessen er

löscht die Obligat.ion des Haussobnes mit dessen Tode ipso jure 

,und besteht nichtsdestoweniger die Haftung des Hausvaters be

schränkt oder unbeschränkt fort (vgl. hiel'iiber den vorigen § 11. 
am Schlusse auf S. 295). 

Es ist desshalb zu unterscheiden: 
a) Diejenigen Er lösch ungsgründe, we Ich e , wen n SIe 1 n 

der Person des einen Correus eintreten, ' auch den 

an der 11 1 i b er ire n, befreien den Hausvater. 

Diess ist, wenn die Ausführungen des vorigen Paragraphen 

nnter H. richtig sind, eine einfache Consequenz aus der dort ver

tretenen Ansicht d. h. aus der Correalität der Haftung des Haus

vaters und des Hauskindes ; muss aber nach zweifellosen Quellen

'aussprüchen auch dann angenommen werden, wenl1 diese Vorfrage 

anders zu beantworten sein sollte; vgl. z. B. bezüglich der solutio 

und der litiscontestatio 

L. 1. § 24. exercit. act. 14. 1 (U 1 p. lib. 28 ad Edict.) dazu 

oben in § 75 IH. auf S. 265 f.; dann § 76 H. 1 auf S. 281 ; 

bezüglich der Novation 
L. 13. § 1 instit. act. 14. 3 (Ulp. lib. 28 ad Edict.); 

bezüglich der Acceptilation 

L. 5. § 3 1ib. leg. 34. 3 CU I p. Üb. 23 ad Sabin. mit Be

rufung auf Julianus). 

b) Die a n cl er w e i t e n E l' 1 öse h u n g s g l' Ü n cl e befreien 

J 
315 

ebenfalls für die Regel nicht blos das Hauskind, sondern auch den 

Hausvater: aber diese Regel ist nicht ohne Ausnahme, insoferne 

die Befreiung nicht eintritt, wenn sie entweder der Grundlage una 

dem Zwecke der adjectizischen Verhaftullg oder der Grundlage 

und dem Zwecke der liberirenden Tbatsache widersprechen würde. 

Für die Regel spricht der generelle Zweck und die mit solchem 

zusammenhängende accessoriscbe Natur der acljectiziscben Schuld: 
bewiesen aber wird sie einmal durch generelle auf alle accessori

sehen Scbulden bezüglicbe Aussprüche, wie 
L. 43 solut. 46. 3 (U 1 pi an u s Eb. 2 Reg.): In omnibus 

speci:bus liberationum etiam accessiones liberantur ... 

L. 32 fidej. 46. 1 (U 1 p. Iib. 76 ad Edict..): Ex persona rei 

et q uiclem in vi to reo exceptio (et cetera rei commod a) fide

jussori ceterisque accessionibus competere potest. vgl. Il1it 
L. 91 § 5 V. O. 45. 1 (im vorigen § IU. am Anfange), 

dann dadurch dass das Erlöschen der actio temporalis in Folge 

Ablauf der ediktalen Zeit auch die adjectizische Haftung zerstört 

L. ::2 quando de peculio actio 15. 2 (P an lu s lib. 30 ad 

Edictnm), 
endlich durch die Best.immungen über das vom Hauskillde abge

schlossene Pactum de non petendo. 
Die lezteren Bestimmungen, dann die quellenmässigen Ent

scheidungen über die Ein wirkung der Restitution, endlich die die 

Einflnsslosigkeit des VVegfalles des Hauskindes betreffenden Quellen

stellen sind aber zugleich auch geeignet, die hervorgehobenen Aus

nahmen klarzust.ellen und zu beweisen und sollen desshalb, wenig

stens soweit sie controverse Punkte umfassen, etwas näher be

sprochen werden. 
Bezüglich des pactum de non petendo 13) erhellt aus 

13) Ueber das pa c tu m den 0 np e t end 0 des Hauskin:l~s beziehungs
weise Hausvaters vgl. Note 11. Die daselbst angeführten Schnftsteller gehen 
übrigens auf die hier berührte Frage nicht ein. Die Schwierigkeit scheint 
darin zn liegen, dass in L. 19 - 21 die exceptio aus einem pactul11, das ,für 
ein pactum personale erklärt ist, unbedenklich dem Hausvater gegeben wlrd, 
während doch L, 25 § 1 pactis die Wirksamkeit des pactum ,personale streng 
auf die Person des Paciscenten beschränkt. Die Ba s i 1 i k e n s c ho li e n 
(H e i mb ach I, p. 589 zn den Worten: aUf'({lOJj/~(JIiL ,1117 d'TI am7(J171'aL und aUT01' 

J,exo'K~a(XL) fühlen dieselbe und suchen die Entscheidung aus dem Interesse 



316 

den Quellen, dass selbst das vom Haussohne in Beziehung auf 

seine Person abgeschlossene pactum de non petendo (pactum de 

n'on petendo in personam) von dem mit einer adjectizischen Klage 
belangten Hausvater geltend gemacht werden kann 

L. 19 bis L. 21 pr. pactis 2. 14 (P au 1u s 1ib. 3 ad Edict. 

mit Einschaltung aus G aj u s lib. 1 ad Edict. prov.) .. 

Item si filius familias pactus fuerit ne a se petatur, pro

derit ei, et patri quoque, si de peculio conveniatur, (L. 20) 

vel de Ül rem verso, vel si quasi defensor filii, si hoc ma

luerit, conveniatur, CL. 21) et heredi patris vivo filio: 

post mortem vero filii ne patri nec heredi ejus, qUla per
sonale pactum est. 

ausseI' es 'wäre die zweifellose Absicht des Paciscenten, nur ge

rade die gegen den Sohn gerichtete Klage durch das Pactum aus

zuschliessen und elie Klage gegen den Hausvater bestehen zu lassen. 

L. 5. § 3, 1ib. leg. -34. 3 (U 1 p . lib. 23 ad Sabin.) ... quod 

optinendum est, nisi evidenter approbetur contrarium 

sensisse testatorem, id est ne filius inquietetur, non ne 

pater: tunc enim acceptilatione eum non liberal1dum, sed 
pacto. 

Erklärt sich Lezteres daraus, dass der Grund der Befreiung 

bei dem pactum de non petendo der Wille der Paciscenten, die 

Ausdehnung der vVirkung auf den Hausvater aber diesem Willen 

zuwider ist, so ist bei der Res ti tut i 0 in in t e g l' um pro pt er 

mi n 0 r e 111 a eta te 111 14) Ausgangspunkt und Zweck dieser Re-

des Hauskindes am Peculium zu erklären. Die GI 0 s s e (zu L. 21 pr, v. 
pactum est) unterscheidet von demjenigen pactl1m »quod cum filii persona 
debet extinguj « dasjenige, das in so hohem Grade pactum personale ist »ut 
soli filio proficeret«( und erklärt den Nichtübergang der exceptio im lezteren 
Falle daraus, dass solches nur faktische Natur habe. 

]4) Ueber die Restitutio propter minorem aetatem filii vgl. 
Bd. I, 399 fl. (Restitution des Hauskindes gegen belästigende Schuldüber
nahme), dann auch S. 150 (Restitution bei Erwerbshandlungen) ; ferner Bd. II. 
§ 64. I. am Schlusse auf S. 150 f. (Restitution des Hauskindes ex causa pecu
liari ?). Speziell über die im Texte berührte Frage sprechen sich aus: B u r
chardi, Wiedereinsezung S. 237 fl., 581 fl ." der die Befugniss, Restitution 
zu erbitten, dem adjectizisch Verhafteten unbedingt abspricht- und diess dar
aus erklärt, dass mit der Belangung des Hausvaters der Sohn liberirt, die 
Läsion also beseitigt werde; dagegen die vom Sohne erbetene Restitution 

r , 
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stitution, der minor .aetas und nur ihr Hülfe gegen Vel'mlchthei

lignngen zu gewähren, Veranlassung genug, um sowohl den An

spruch auf Restitution als die W'irkungen der dUl'chgeseztell 'Re

stitution auf die gegen den filiusfamilias 111inor gehenden Ans prüche 

zu beschränken und, wo die Beseitigung der adjectizischen Hnftung 

die Folge wäre, zu verweigern. Diess beweist 

L. 3. § 4 minor. 4. 4 (U 1 p. lib. 11 ad Erlict.) .. secl 'an hoc 

auxiliu111 patri quoque IJl'osit, ut solet interc1um fidejussOl'i 

ejns pl'odesse, videaruus:' et non puto profuturulll. Sl 19l

tur filius cOl1veniatur, postulet auxilium: si patrem conve

niat crec1itor, auxilium cesset ... 

während 

L. 27 pr. e. t. (G aj u s lib. 4 ad ed. prov.) : Patri pro filio 

oll1l1imoc1o praestal1da restitl1t,io est, licet filins restitui 

nolit, qnia · patris pm'icnIulll agitur qui c1e peculio tenetur. 

entweder von einem eutgegengesezten Prinzipe ausgeht 15) - wie 

denn die Existenz solcher el1tgegengesezten Anschauungen auch aus 

dem Hausvater auf Grund der Analogie der für Bürgen geltenden Säze und 
in Folge der Bestim~l1ung der L. 27 pr. min, zu Gute kommen lässt, sobald 
nicht der Hausvater effektiv als der eigentlich interessirte Schuldner erscheint 
(vgl. übrigens auch S. 412); Savigny, System VII, 154 fl., 217 fl., der in ' 
ersterer Beziehnng wie Burcharcli entscheidet, ohne aber dessen Motivirung 
aufzunehmen, bei der Frage nach der Wirkung der ertheilten Restitution 
dagegen der adjectizischen Schulden nicht erwähnt und nicht zu erkennen 
gibt, ob die bezüglich der Bürgen adoptirte Ansicht auch hieher gelten soll; 
8 pa 1 te n s te in, Wiedereinsezul1g S. 103 fl. u. 221, dessen wenig klare Dar
stellung nicht sichel' erkeunen lässt, ob der Verf?usser die Bestimmung der 
L. 3 § 4 ruin. auf die Befngniss, Restitution zu verh.ngen - so S. ] 03 fI. -
oder auf die vom Ha,uskinde erwirkte 'Restitution bezogen wissen - so S. 221 
- und ob tür die Entscheidung der L. 3 § 4 min. das von ßurchardi be
hauptete Motiv oder eine Art Zweckmässigkeitserwägung zur Erklärung bei
gezogen werden will. - Im Texte wird absichtlich die Bestimmung der 1.. 3 
§ 4 min. sowohl auf den Restitutionsa,nspruch als auf die 'Wirkungen der 
durchgesezteu Restitution bezogen: Wortlaut, Motivirung und Parallele mit 
den Bürgen möchten da,Zll nöthigen. Zweifelhaft ist nur, ob nicht etwa L. 27 
pr. cit. dazu berechtigt, die durchgeführte Restitut~n wenigstens bezüglich 
der actio de pecnlio dem Hausvater zn Gute kommen zu lassen. Indessen 
neben L. 3 § 4 cit. ist es sicherlich richtiger, in den 'Worten »quia .. tene
tur« nur eine Begründung des behaupteten Interesses des Hausvaters an der 
Grösse des Pecnlium zn sehen. 

15) So Savigny, System VII, S. 155 Note p, dem Spaltenstein 
a. a. O. S. 105 beitritt. 
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L. 3. § 4 cit. (movet ... dubitationem ... ego autem verissimam 

arbitror sententiam existimantium ... ) erhellt - oder, was wohl 

richtiger ist (vgl. L. 25. § 1, L. 26 e. t. und die Schlussworte 

von L. 27 pr.) \ den Hausvater sich als Vertreter des filiusfamilias 

minor denkt 16): 
Nicht im Zwecke der liberirenden Thatsacbe, wohl aber im 

Zwecke der adjectizischen Haftung selbst ist dagegen der Grund 

des Fortbestandes der lezteren 11 ach dem Tod e des fi I i u s~ 

familias 

L. 18 S. C. Maced. 14. 6 (Ven ulejus Eb. 2 Stip.); L. 4. 

§ 3 exerc. act. 14. 1 (U I p. lib. ~9 ad Edict.) u. a. m. 

zu suchen. Denn ein8 einfache Folge der Concentration allen Er

werbes des Hauskindes im Vermögen deiS Hausvaters ist die Ver

mögens- und hiemit die Erblosigkeit des ersteren (vgl. hierüber 

Band 1. S. 187 fl.), also auch das Erloschen der Schuld mit qem 

Tode des Hauskindes. Ist nun die adjectizische Haftung . selbst 

wesentlich auf Grund jener Concentration allen Erwerbes und zur 

Abwendung einer Folge der Vermögenslosigkeit entstanden (vgl. 

hierllber oben in § 71 auf S. 209 f.), so wäre,.ßs augenscheinlich im 

W"idersJ:lruche mit der Grundlage und dem Zwecke dieser Haftung, 

wenn sie im J1'alle des Todes des Hauskindes erlöschen würde. 

Damit stimmt denn auch vollständig überein , dass der Tod 

des Haussohnes den adjectizisch Verhafteten in den Fällen liberirt, 

in welchen auch die Schuld eines gewaltfreien und beerbten Schuld

ners durch dessen Tod erlöscht. 
L. 7. § 6 nautae caup. 4. 9 (U I p. lib. 18 Edictum): Haec 

judicia ... in heredem non dabuntur. proinde et " si ser

vus navem exercuiii et mortuus est, " de peclllio non dabi

tur actio in dominum, nec intra annum. 

Regel und Ausnahmen durch die verschiedenen Erlöschungs~ 

aründe durchzuführen liegt um so weniger Vel'anlassung vor, als o . , 

die Quellen, soweit zu sehen, weitere Aussprllche .1n dieser Be-

ziehung nicht enthalten (vgl. übrigens t1.nter IV.). Dagegen mag 

16) So in der GI 0 s s e zn L. 27 (28) cit. zn den Worten: pl'aesta.nda re
stitntio est neben anderen Ansichten; dann Go t hof l' e du s ad h. t. und 
wohl auch Burchardi a. a. O. S. 240; Vangerow, Pandekten Anm. zu 

§ 173. 
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das Verhältniss der constatirten Säze zu den die Haftung des Bilrgen 

betreffenden Quellenentscheidungen desshalb noch berührt werden, 

weil es nahe liegt, unbedingte Gleichheit der massgebenden Säze 

anzunehmen und desshalb von den Quellenentscbeidungen über die 

Rechte und Befugnisse des Bürgen ohne Weitel'es auf die Rechte 

und Befugnisse des ac1jectizisch Verhafteten und umgekehrt zu 
schliessen 17). 

Diess wäre indessen nicht durchaus richtig. 

Während "der Hausvater auf das vom Haussohne abgeschlos

sene pactum de non petendo sich ohne Weiteres berufen kann, 

sobald nicht zweifellos die Absicht der Paciscenten nur auf Aus

scheidung des Haussohnes ging, erwirbt der fidejussor auf Grund 

eines vom Hauptschuldner abgeschlossenen Nachlassvertrages die 

exceptio pacti zwar auch zu eigenem Rechte, aber nur im Inte

resse des Hauptschuldners cl. h. Wel1l1 diesel' regresspflichtig ist 

und anch bei Zutreffen dieser Voraussezung weiterhin dann nicht, 

wenn nach der Absicht der Paciscenten das Pactum ausschliess

lich zu Gunsten des Hauptschuldners wirken S011 18). 

17) So z. B. Bur c 11 a r d i, Wiedereinsezung S. 411 f., S. 581 f. u. a. a. O. 
18) Die im Texte vertretene Ansicht übel' die Befugniss des Bürgen, sich 

der exceptio aus dem pactul1l des Hauptschuldners zu bedienen, ist allerdings 
nicht die gewöhnliche Ansicht. Diese geht vielmehr dahin, dass die exceptio 
pacti in rem dem Bii.rgen unbedingt zustehe, während bezügiich der exceptio 
pacti in personam das Regressverhältniss bald als massgebend bald ebenfalls 
als einflusslos betrachtbt wird, vgl. die ZnsammensteIlung in Bd. I, S. 480 
Note 4. Die neuere Abhandlung von U n ger in Jhering's Jahrb. X, S. 20 fl. 
vgl. auch S. 6el fl. betont dagegen scharf die Voraussezullg der ReO'ressbe
rechtigung gerade fü~ das pactum de non petendo und zwar wie es "'scheint 
ohne zwischen paetum in rem und in personam unterscheiden zu wollen. 
Jhering selbst hebt in demselben Bande der Jahrbücher (S. 258 u. 259) 
hervor: dass das pactull1 in rem dem Bürgen in Form der Reflexwirkung der 
Handlung des ~chuldners zu Gute kom me, ohne aber auf die Frage näher 
einzugehen. - Abgesehen von den in Bel. I, S. 480 f. anO'edeuteten allO'e
meinen Gründen und den aus dem Texte (vgl. auch unter IV)'" sich ergebenden 
Gesichtspunkten, erscheint als massgebend, dass L. 21 § 5 pactis, die elen 
Gesichtspunkt des Interesses des Paciscenten hervorhebt, ausdrücklich und in 
Anwendung auf fidejussores von pacta in rem spricht; dass L. 32 cit. in 
keiner Weise andeutet, dass es sich um ein pactum in personam handle, also 
auch neben der L. 21 § 5 nicht von einem solchen vel'strtnden werden kann' 
dass L. 7 § 1 except. 44. 1 (igitnr et si reus pactus sit in rem, omnimod~ 
cOll1petit exceptio fidejussoribus) einer Seits weil sie die verschiedenen ex
ceptiones in Kürze zusammenfasst anderer Seits weil die Existenz eines Re-
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L. 21. § 5, L. 22, L. 32 pactis (P a u lu s lib. 3 ad Edict. 

und ad Plaut. mit Znsaz aus U I pi an. lib. 4 ad Edict.). 
Ebenso differil'en die Bestimmungen über die restitutio propter 

minorem aetatem, wie diess Ulpian selbst hervorhebt 

L. 3. § Ll- min.: sed an hoc auxi1ium patri quoque prosit, 

ut solet interdum fidejussori ejus prodess~, videamus. · et 
non puto profuturum. 

und zwar in der Richtung, dass der fidejussor sich des Rechtes 
auf Wiedereinsezung aus der Person des Hauptschuldners so wen'ig 
bedienen kann, als der Hausvater ex persona filii, dass aber dem 

Bilrgen die Berufung auf die durchgesezte Restitution immer dann 
gestattet ist, wenn er nicht mit Rücksicht auf die minor aetas 
intercedirt hat 19) 

L. 13 pr. min. 4. 4 (U 1 p, lib. 11 ad Edict.) u. a. m. 

während dem Hausvater auch die Berufung auf die durchgesezte 
Restitution versagt ist. 

Ihagt es sich, worauf diese Diff@renzell beruhen, so ist bezüg

lich des pactull1 de non petendo ins Auge zu fassen, da.ss die ex
ceptio. die aus solchem resultirt dem Hausvater schon vermöge des 
in Band 1. S. 96 H. erörterten Prinzipes zufällt, die im pactum 

de non petendo zu Tage tret.ende Absicht der Paciscenten also 

gressverhältnisses die Regel ist, keine durchschlagenden Bedenken zu erregen 
vermag. 

19) So die neuere Jurisprudenz übereinstimmend, wenn auch mit mehr 
oder weniger Klarheit und Bestimmtheit: Bur c h a r dia. a. O. S. 408 fl.. u. 
S. 570 fl..; S avigny a. a. O. VII, 217 fl..; Spaltenstein a. a. O. S. 113 f., 
198, 221; dann Gi r t a n ne r, Bürgschaft S. 326 und H ~1.S e nb al g, Bürg
schaft S. 356 fl..; endlich V an ger 0 w, Pandekten Anm. zu § 779 und Anm. 
zu § 783; Windscheid, Pand. § 120 Note 2 und Note 18 u. a. m. Un
'zweifelhaft ist freilich die These nicht: einmal nach der Richtung, ob nicht 
der Bürge innerhalb der Grenzen, innerhalb deren er sich auf die dllrchge
sezte Restitution berufen darf, auch selbstständig Restitution verlangen kann 
- die HauptsteIlen, wie L. 13 pr. cit., L. 3 § 4 min. u. a. m. sprechen sehr 
allgemein, L. 7 § 1 except. 44. 1 und L. 95 § 3 so~ut. 46. 3 aber bieten un
sichere Stüzpunkte für die Gegenargumentation - und dann in der Rich
tung, ob nicht die Befugniss zur Berufung auf die dnrcbgesezte Restitution 
an die Voraussezung einer Regressbel'echtigung des Bürgen gegen den Haupt
schuldner zu knüpfen ist (aus den im Texte angedeuteten Gründen: vgl. auch 
L. 13 pr. cit.). Indessen soll auf die für die Verhaftung -des Gewalthabers 
bedeutungslose Frage hier nicht eingegangen werden. 

.. 
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ohne Weiteres zur Geltung gebracht werden kann, wogegen der 
Erwerb der exceptio ex pacto tertii ausserhalb des Gewaltverhält
nisses einer Vermittlung bedarf, welche die römische Jurisprudenz 

nur dadurch zu schaffen weiss, dass sie sich auf das Interesse des 

paciscirenden Hauptschuldners stüzt (vgl. hierüber auch unten IV. 

auf S. 322 f.). 
Bei der Restitution bildet den gleichmässigen Ausgangspmikt 

der Zweck der restitutio propter minorem aetatem, den Minder
jährigen und nur ihnen Hülfe zu gewähren: sowohl die Benüzung 
der Restitutionsberechtigung als die Berufung auf die dem minor 
ertheilte Restitution kann also keinenfalls anders erfolgen, als 
wenn der Schuz des minor selbst diess verlangt. Ein Interesse 

des filiusfamilias minor, zu dessen Schuz der Paterfamilias von der 

adjectizischen Haftung zu befreien wäre, anerkennen nun die römi
schen Quellen nicht; denn die Verurtheilung des Paterfamilias be
ziehungsweise die Zahlung durch solchen kann zwar zu einer Min

derung des Peculüml fi.lhren (vgl. hierüber oben S. 298 f.), die rein 
faktischen Beziel1ungen des Peculium zu dem Hauskinde aber er
scheinen, wie Ulpian gerade mit Rücksicht 'auf die hier ventilirte 

Frage auseinandersezt, 
nec eo movemur, quasi intersit filii peculium habere: magis 

enim patris quam filii interest. (L. 3. § 4 minor. vgl. 

auch oben § 64. 1. am Schlusse auf S. 148) 

der römischen Jurisprudenz nicht ah; genügende Basis für die An

nahme eines rechtlichen Interesses: es ist also allerdings conse
quent, dem Paterfamilias . sowohl die Geltendmachung des Resti
tutionsanspruches als die ' Berufung auf die durchgesezte Restitution 
nur dann zu gestatten, wenn er Vertreter des Hauskindes bezüg
lich der dieses ergreifenden Schuld ist (L. 27 pr. cit.) , nie aber 
in Beziehung auf die adjectizische Haftung. Bei dem Bürgen 
liegt die Sache insoferne anders, als derselbe, wenn er verurtheilt 
wird, im Zweifel den Regress gegen den minderjährigen Haupt
schuldner hat. Soll dieser vollständig geschi.lzt sein, so muss dess
halb entweder dem Bürgen die Berufung auf die minor aetas des 
Hauptschuldners gestattet sein oder der minor auch gegen die 

Regressklage restituirt werden. Beide Wege werden in den Quellen 

erwähnt. Dass dann wenn die Verbürgung bestimmt war, gegen 
Man dry, Güterrecht II. 21 
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die Gefahren der mmor aetas zu schüzen, nur der leztere einge

schlagen werden kann, der endliche Schaden also nicht dem Gläu

biger sondern dem Bürgen zugewiesen wird, entspricht sowohl der 

Absicht der Interessenten bei dem Abschlusse des Bürgschaftsver

trages als den klar liegenden Anforderungen der Aequitas. Ist 
diess richtig, so wird freilich dem BUrgen die Berufung auf die 

durchgesezte Restitution nur dann' zu gestatten sein, wenn der 

Hauptschuldner an sich regresspflichtig wäre: die . Quellen stehen 

aber auch dieser Annahme nirgends entgegen, unterstüzen solche 
vielmehr an mehr als einem Orte, so namentlich in der hieher 
massgebenden 

L. 13 princ. miI1. verbis : sed potius ipsi deneganda erit man-
dati actio . . 

Auf diese Weise erklärt sich die Verschiedenheit der einzelnen 
Säze, ohne dass es nöthig wäre, eine Verschiedenheit der- Aus
gangspunkte anzunehmen. 

IV. Die S c h u z mit tel cl e s a d j e c ti z i s c h Ver h a f t e t e n 
(exceptiones, restitutiones). 

Diese Frage lässt sich von der Frage nach dem Einflusse der 
Erlöschungsgründe nicht vollständig getrennt halten und ist dess
halb zum Theile schon unter IU. erörtert worden. 

Hier ist nur noch zu bemerken: 

1) Auf die Frage , ob die S eh u z mit tel, die zu n ä c h s t 
1 n cl er Per s 0 n beziehungsweise mit Ri:i.cksicht auf die Verhaf

tung des Hau ski nd e s entstehen, dem Hausvater zukommen, 
ist die oben unter IH. 2. L gegebene Antwort zu wiederholen d. h. 

die Frage ist für die Regel zu bejahen: der Zweck sowohl des 
Schuzmittels als der adjedizischen Haftung kann aber Ausnahmen 
bewirken. 

Einen Beleg fUr die Regel bilden ausser L. 19 bis 21 pactis 
(vgl. oben IH. 2. b) 

L. 7. § 10 ad S. C. Maced. 14-. 6 (U I p. lib. 29 ad Edict.) 

und L.6 C. ad.S. C. Macecl. 4 28 (Impp. Philippus A. 
et Phi li p p u s C. 245) u. a. Stellen, 

welche die exceptio Senatusconsulti Macedoniani dem mit der actio 
de peculio belangten Hausvater zuweisen 20). 

20) Näheres vgl. B~Lnd I, S. 476, 487 fl. 
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Belege für die Ausnahme dagegen ergibt ausseI' den unter 

IH. 2. b. referirten Entscheidungen über die restitutio propter 

minorem a8·tatem und die exceptio pacti die Entscheidung über 

die Competenzeinrede 

L. 63 ... § 2.pro sodio 17. 2 (U I pi an UR lib. 31 ad Edictum) 
als deren Grund zweifellos die Bestimmung der Eini'ede erscheint, 
ausschliesslich die in den ' betreffenden Verhältnissen stehende Per
son zu schUzen. 

Reuel und Ausnahmen durch die versehiedenen Exceptionen 
Cl 

und Restitutionen durchzuführen, liegt keine Veranlassung vor 
und mag nur etwa bemerkt werden, dass der Hausvater unbedenk

lich und ohne spezielle Schranke mit . Forderungen compensiren 

kanu, die in der Person des Hauskindes zur Existenz gekommen 
• • T~ d . d 21) sind, da solche Ja seme .I: 01' erungen sm . 

Dass die Regel mit den fli.r Bürgen geltenden Säzen insoferne .. 

nicht 7.usammentrifft, als der Bürge derartige in der Person des 

Hauptschuldners entl:ltandene Schuzrechte nur dann auch fii.r sich 

erwirbt, wenn das Interesse des Hauptschuldners diess verlangt, 
ist in Band 1. S. 479 f. bemerkt worden: der Grund der Ver

schiedenheit aber erhellt aus den AusfLi.hrungen nnter IH. 

2) Dass der Hausvater nicht blos die zunächst in der Person 

des Hanskindes entstandenen, sondern nicht minder solche Schuz

mittel haben kann, welche ins ein er,. des Hau s v a tel' s, 

Per s 0 n beziehungsweise speziell mit Beziehung auf seine Ver
haftung entstanden sind, ist zweifellos uud in den Quellen unter 

Anderem ausgesprochen fii.r die exceptio aus einem pactum, das 
. nur gerade den Hausvater zu liberiren bestimmt und mit solchem 

beschränkendem Inhalte abgeschlossen worden ist 
L. 5. § 2 lib. leg. 34. 3 (U I p. lib. 23 ad Sabin. mit Beru-

fung auf Julianus). 

dann auch durch die Bestimmungen über die Verjährung der actio 

de peculio nach Lösung der Potestas (vg1. oben IH. Ziff. 1 auf 

S. 312 f.). 

21) Ueber die Compensation des dritten Contrahenten ex pers?na filii 
gegen den klagenden Hausvater vg1. Rmcl I, S. 168 f. und über ehe Com
pensation des Hauskindes ex persona patris gegen den klagenden Hausvater 
Band 1. S. 398 f. 

21 >I< 
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Die Bestimmungen ergeben aber zugleich auch, dass von einer 
Befugniss des Hauskindes , sich solcher Schuzmittel ex persona 
patris zu bedienen, keine Rede sein kann. 

Wenn dennoch der Haussohn unter U mständell mit Forde
rungen des Hausvaters compensiren, der Einrede des I)j.cht erfiUlten 
Vertrags sieb bedienen, auf einen vom Hausvater auf seine, des 
Haussohnes, Person gestellten Nachlassvertrag sich berufen kann: 
so liegen überall spezielle Grii.nde für derartige Entscheidungen 
vor, vgl. Band 1. S. 358 fl. und oben IH. Ziff. 1 auf S. 313 L 

11. Die nicht durch adjectizische Klagen vermittelte Haftung. 

§ 78. Die direkte Haftung. 

Die Verhaftung des Hausvaters aus Geschäften .(negotia) des 
Hauskindes wird zweifellos im Allgemeinen durch die adjectizischen 

Klagen und die denselben entsprechenden Exceptionen . vermittelt. 
Ebenso unzweifelhaft kömmt aber neben dieser adjectizi~chen 

Verhaftung mindestens unter gewissen Umständen auch noch eine 
anderweite Haftung vor, bei welcher entweder die materiellen oder 
die formellen oder beiderlei Eigenthümlichkeiten der adjectizischen 
Haftung nicht zutreffen. Soweit diese anderweite Verhaftung darin 
besteht, dass das negotium filiifamilias den Hausvater in ders~lben 
Weise zum Schuldner macht, wie diess sonst nur durch das eigene 
Negotium bewirkt wird, spricht man von direkter Haftung 
- im Anschlusse an die Ausdrucksweise einzelner Quellenstellen, 
von denen allerdings nur 

§ 8 J. quod cum eo 4. 7 ... directo quoque posse a patre 
dominove condici 

und etwa 
L. 84 pro socio 17.2 (Labeo lib. 6 post. a Javoleno epi

tom.) .. directo cum illius persona agi posse .. vgl. übri,... 
gens unten unter Ziff. 2. 

unmittelbar auf die hier ventilirte Frage sich beziehen. Ob die 
Quellen selbst dnrch diesen Ausdruck darauf hinweisen wollen, 
dass es sich hiebei um eine Haftung handelt, bei deren klageweiser 
Durchführung eine besondere Adaptirung der Formel nicht statt-
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zufinden braucht, mag dahingestellt bleiben 1): jedenfalls findet 
die eigenthümliche Einrichtung der Formel, wie sie für die adjec
tizischen Klagen wahrscheinlich gemacht ist (vgl. hierüher oben 
in § 75 auf S. 275 f.), nicht statt. Wie weit die materiellen Ab
weichungen reichen, ob namentlich die in § 76 ausgeführten Prin

zipien der Accessorietät . und Correalität und deren Folgen unbe
dingt cessiren, lässt sich dagegen im Voraus nicht sagen, hängt 
vielmehr von der Beantwortung der Frage ab, unter welchen Vor
a ussezungen und mit welchem Inhalte eine direkte Haftung aner
kannt beziehungsweise mit welchen Rechtsmitteln sie durchzu
sezen ist. 

In dieser Beziehung ist 
1. auf die Erscheinung, dass der Hausvater, wenn er durch 

das Hauskind erworbene Rechte klageweise geltend macht, sich 
die G e gen f 0 r der u n gen e x e 0 dem ne go ti 0 unbedingt und 
unbeschränkt d. h. ohne die Voraussezungen und Beschränkungen 

der adjectizischell Verhaftung entgegenhalten lassen muss, schon 
in anderem Zusan1menhange aufmerksam gemacht I worden (vgl. 
Band 1. S. 146 fl.) und ist eine nochmalige Erörterung dieses 
Punktes an diesem Orte auch desswegen nicht geboten, weil der 
Grund dieser Abweichung von der adjectizischen Haftung mit den 
Grundsäzen nicht über die Verpflichtung des Hausvaters durch die 
Geschäfte des Hausvaters, ·sondern über den Erwerb aus solchen 
Geschäften zusammenhängt und dem entsprechend eine erweiternde 
Anwendung des in derselben sich aussprechenden Gedankens auf 
die Verpflichtungs geschäfte nicht thunlich ist. ' 

Nicht anders als hier liegt auch 
11. in den Fällen, in welchen eine K lag e zur Durchführung 

der direkten Haftung gegeben ist, nicht ein allgemeines mit der 
Rechtsstellung des Hauskindes beziehungsweise H~usvaters zusam
menhängendes Prinzip zu Grunde, sind es vielmehr die besonderen 
durch anderweite Rechtssäze gegebenen Anhaltspunkte, welche zur 
Anerkennung der direkten Haftung fli.hren. 

Eine solche direkte Verhaftung ex negotio filiifamilias ist nun 

1) U eber die Bedeutung von »directo« vgl. B r iss 0 n ins s. h. v. und 
. Sc h rad er, Instit. zu § 8 J. 4. 8. 
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nicht, wie bisweilen angenommen wird, vorhanden, wenn der :filius

familias nur als fa k t i s c her Geh i I fe (nuntius) agirt, obwohl 
zweifellos in solchem Falle der Hausvater direkt verpflichtet wird: 
denn hier ist das Negotium, das die Causa des Geschäftes bildet, 

nich t negotium filii, also auch nur die direkte, nicht daneben die 
adjectizische Klage begriinc1et. · Dessbalb ist es denn auch nicht 
richtig, die 

L. 5. pr. quod jussu 15 . 4 (P au1 us lib. <1- ad Plaut.): Si 

dominus vel pater pecuniam mutuam accepturus jusserit 

servi fillove numemri, nulla quaestio est, quin ipsi con
dici possit: immo hoc casu de jussu actio :non competit. 

bei der Untersuchung der hier ventilirten Frage zu verwenden 2) : 
ist doch die gewaltunterworfelle Person hier sowohl nach dem 
Wortlaute des Vorsazes (jusserit .. numerari) als nach dem aus

drücklich ausgesprochenen Ausschlusse der actio de jnssu nur zur 

E'mpfangnahme des Geldes, nicht zur Contrahirung verwendet. 

Wirklich von einer ex negotio filiifami1ias result.irenden cli

rekten Haftung des Gewalthabers ist dagegen in den QueJ1en die 
Rede 

1) bei den C 0 n d i k ti 0 TI e n 3). 

2) S a v i g n y, Obligationenrecht II, S. 34 Note 66 und neuestens wie
derum Per ni ce, Labeo I, S. 512 (vgl. übrigens auch bei Note 15): richtig 
Chambon, Beiträge S. 265; Bekker, Akt. II, S. 214. 

3) Die Ansichten über die COnCLllTenZ der direkten Condiktionen mit den 
adjectizischen Klagen sind sehr verschieden. Sie finden sich zusammenge
stellt bei C ha m bon, Beiträge zum Obligationenrecht (1851) S. 259 f.: übri
gens unter spezieller Beziehung auf die Concurrenz mit der actio qnod jllSSU. 
Dieselben gehen im grossen Ganzen nach den beiden Hauptrichtungen ~1US
einander: dass die Einen in der concurrirenden Condiktion eine generell d. h. 
bei den 'verschiedensten causae obligatoriae anwendbare Klage sehen, die 
Anderen an Condiktionen im technischen Sinne denken, 

Die erstere Richtung, die früher entschieden überwiegend war und z. B. 
von Sc h I' ade r zu § 8 lnst. 4. 7 ohne Anführung von Zweifeln nnd a bwei
chenden Ansichten vertreten wird, war einige Zeit durch den Einfluss von 
C h a mb 0 n a. a. O. S. 259 fl. und namentlich von S a v i g n y, Qbligationen
recht II, S. 34 fl. zurückgedrängt. Beide wollen überall nur von Concurrenz 
einer Condictio im techno Sinne wissen und zwar denkt Lezterer speziell an die 
Condictio ex mutuo, während Chambon wie es scheint mehr die Condictio 
sine eausa ins Auge gefasst hat; vgl. allsserdem Hel mol t, Corrrealobl. S. 96; 
Sintenis, Civilrecht § 102 Note 91 U. a. m. Indessen tritt doch auch, na-
1?entlich in der neuesten Zeit, die andere Richtung hervor, übrigens mit 

" 

327 

Vor Allem statuirt direkte Condiktionen gegen den Gewalt

haber und zwar mit den adjectizischen Klagen eoneurrirende, also 

ex negotio :filii hervorgehende Condilrtionen der Schlussparagraph 

(§ 8) des Institutionentitels quod eum eo (4. 7): 
. Illud Ül summa admonendi sumus id, quod jussu patris 

dominive contractum fuerit quodque in rem ejus versum 
fuerit, directo quoque posse a patre dominove condici, 
tamquam si principaliter eum ipso negotium gestum esset. 

ei quoque, qui vel exercitoria vel institoria actione tene
tur, directo posse condiei, plaeet, quia hujus quoque jussu 

con tractum in tellegitur. 

anderen Resultaten und namentlich mit anderer prinzipieller Erfassung als 
früher: so sieht Ruhstrat, Archiv für die Praxis des Oldenb. Rechtes I, 
S. 54 fl. in der Condiktion eine generell an wend bare Klage, eingeführt zur . 
Vermeidung der Folgen der Corisumtion und legt sich dieselbe bei jussus 
U. s. f. durch die Annahme eines Consenses, zwischen Geschäftsherrn und 
drittem Contrahent.en, bei der versio durch die quasicontraktlirhe causa des 
Habens ohne Rechtsgrund zurecht; Dietzel, S. C. Maced. S. 67 fl.(vgl. 
au~h in Bekker's Jahrb. III, S. 83 fl.) betrachtet die Oondiktion nicht minder 
als eine Klage, die überall wo adjectizische Haftung (selbst ex peculio) z.u
treffe, anwendbar sei - offenbar davon ausgehend, dass die römische JUl'lS
prndenz über die Form der adjectizischen Belangung hinauszukommen ver~ 
mocht habe; Be k k er, Akt. II, S, 123 fl. bringt ' ebenso die Condiktion in 
Zusammenhang mit der mehr und mehl' sich geltend machenden Tendenz, 
den Gewalthaber direkt haftbar zu machen und erklärt sich diese Tendenz 
aus einer Umwandlung der Rechtsanschauung , die jezt an der Formnlirung 
auf dare oportere des Haussohnes keinen Anstand mehr genommen habe; 
Per nie e, Labeo I, S. 511 f. sieht in der Condiktion eine eigene auf ihren 
selbstständigen Vomussezungen ruhende Klage, die er der sogenannten con
dictio generalis vergleicht, hält solche aber - im Zusammenhange mit seiuer 
Theorie über die civilrechtliche Bedeutung des jussus (vgl. hierüber unten 
§ 98. III.) - für ein Produkt nicht des späteren, sondern des vorclassischen 
Rechtes. 

Lezterer rrheorie wird immer die technische Bedeutung von Condictio, 
die ungeänderte Fortdauer der adjectizischen Klagen uud die Aufnahme der
selben in die Compilation, die absichtliche Beiseitelassung der peculiaren 
Haftung in § 8 J. q. c. e. und Aehnliches entgegenstehen: die elltgegenge
seztell Ausführungen aber haben nicht genügend dargethan , dass die regu
lären Voraussezungeu der Condiktionen in den betr. Fällen und nur gerade 
in ihnen zutreffen, haben namen tlich nirgends ausreichend begründet, warum 
von den Grundlagen der Condiktionen ausgehend erst mit versio in rem 
patris, ,nicht schon mit dem Erwerbe Seitens des Filius die Condictio begrün
det ist. 
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Wenn auch nicht den gaj,anischen Institutionen entnommen 
und vielleicht bei deJl Aufnahme in die justinianischen Institutionen 
nicht unverändert geblieben, reproduzirt die Stelle doch wenigstens 

soweit als sie die Concurrenz von direkten Condiktionen mit ad

jectizischen Klagen statuirt unzweifelhaft classisches Recht. Diess 

zeigt die Betonung gerade dieses Gegensazes, der nach dem Unter
gange des Formularprozesses viel zu wenig Bedeutung hatte, als 

dass er zum Ausgangspunkte einer neuen Bestimmmung hätte ge

macht werden soHen, ergeben aber auch anderweite c1assischen 
Schriftstellern entnommene Excerpte. 

Die lezteren enthalten zwar keine 0 so generell lautende Aeus
serung wie der § 8, beweisen indessen immerhin die Existenz einer 
direkten condictio sine causa und einer direkten condictio ex mu

tuo gegen den Gewalthaber. Die condictio si ne causa tritt her
vor m 

L.30 pr. a. e. v. 19.1 (Africanus lib.8 Quaest.): si 

nummos, quos servus ista mihi subripuerat, tu ignorans 
furtivos esse quasi peculiares aciemeris et consumpseris, 

conc1ictio eo nomine mihi adversus te competet, quasi res 
mea ad te sine causa pervenerit, 

v-ielleicht auch in 

L. 17. § 5. vgJ. mit § 4 instit. act. 14. 3 (Paul us lib. 30 

ad Edict.): Ex hac causa etiam condici posse verUlll est, 
obwohl es immerhin wahrscheinlicher ist, dass diese Worte nicht 

eine Condiktion gegen den Herrn des Sclaven statuiren, sondern 
den unmittelbar vorher (§ 4) ausgesprochenen Gedanken 

nam videri me dolum malum facere, qui ~x aliena jactura 
lucrum quaeram 

zu illustriren bestimmt sind. Auf die condictio ex mutuo aber 0 

bezieht sich 

L. 12 reb. credo 12. 1 und die identische L. 24. § 1 obI. et 
act. 44. 7 (P 0 m po n i u s ]ib. sing. Reg.) .. item si is 
qui servo crediderat furere coeperit, deinde servus in rem 

domini id verterit, condici furiosi nomine posse. 

Denn warum die durch das credere bedingte Condiktion nicht con

dictio ex mutuo sein sollte, lässt sich nicht absehen: Darlehens

begr1:indung durch den Sclaven als blos faktischen Gehilfen aber 
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ist schon desswegen nicht anzunehmen, weil die Verhaftung des 

dominus erst mit der versio in rem domini eintreten soll. 

Dass die co n d i c ti 0 s in e ca usa, deren causa obligatoria 

in der Hauptsache der rechtlose Erwerb beziehungsweise das recht

lose Haben ist, durch , einen zunächst von der gewaltunterworfe

nen Person gemachten Erwerb begründet werden kann, ist in 
keiner Weise auffallend, da ja der Erwerb von Rechtswegen durch 
leztere dem Gewalthaber gemacht, in ihm also diese hauptsäch-

, lichste Grundlage der Haftung zur Existenz gebracht wird. 
Nicht minder ist, sobald feststeht, dass die Vermögensunfähig

keit der Rauskinder die E~tstehung von Obligationen" zu deren 
causa Vermögensvermehrung gehört, nicht hindert (vg1. hieri1ber 
Band I. So 3GO fl.), keine'r weiteren Begr1:indung bedürftig, dass 

auch das Rauskind durch denselben Erwerbsvorgang verpflichtet 

werden kann, also Concurrenz einer Condiktion gegen das Raus

kind, damit auch der adjectizischen Klagen, und der Condiktion 
gegen den Hausvater eintreten kann. 

Aber frellich ist ebenso selbstverständlicb, dass die unter sich 

verschiedenen Momente, die zu dem Erwerbe hinzutreten müssen, 
wenn er eine' Condiktion erzeugen soll, nicht blos in der gewalt

unterworfenen Person sonder~ auch in der Person des Gewalthabers 

zutreffen müssen, weDll die beiden Condiktionen neben einander 

entstehen sollen, dass diess keineswegs immer der Fall ist und dass 
namentlich diese Momente in den beiden Personen sich verschie

den gestalten, also auch differente Condiktionen gegen die ver

schiedenen Personen aus demselben Erwerbsvorgange und zur Rück

gängigmachung derselben Vermögensänderung zur Entstehung 
kommen können. 

vgl. namentlich L. 30 pr. a. e. v. 19. 1; dann auch oben 

auf S. 242. 
Auffallender ist, dass nach derselben L. 30 . cit. (vgI. · auch 

L. 12 reb. credo und § 8 J. cit.) Einziehung des Peculium, also 
Vermehl'ung des ' Patrimonium im Gegensaze zum Peculium ver

langt wird, wenn die' Conrliktion gegen den Gewalthaber begründet 

sein soll, während doch rechtlich die Vermehrung des Patrimonium 

mit der Erwerbsthatsache, also namentlich auch bei Erwerb in 

das Peculinm und vor dessen Einziehung eintritt (vgl. hierii.ber 
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Band 1. S. 142 f.). Die Thatsache beweist jedenfalls dass es sich 

J?icht etwa blos um eine andere Formulirung der gegen das Haus

kind begrilndeten Klage handelt: denn die Verhaftung des Haus

kindes aus dem rechtlichen Haben kann unter keinem Gesichts

punkte von dem Aufgehen des Peculium im Patrimonium beziehungs

weise vom Aufgehen des betreffenden Werthes in dem dem Pecu

lium gegenüberstehenden Patrimonium abhängen. Wie sie zu 

erklären ist, wird sich aus der Erörterung derselben Erscheinung 

bei der condictio mutui ergeben. 

Bezüglich dieser co nd i c t i 0 mut u i stösst die Annahme, 

dass Zutreffen der causa obEgatoria auch in der Person des Ge
walthabers dessen direkte Verhaftung bewirke, auf grössere Schwie

rigkeiten. Denn zum Thatbestallde dieser causa gehört der Oonsens, 
L. 32 reb. credo (0 e 1 s u s lib. G Dig.) .. non quia pecuniam 

tibi . credidi (hoc enim nisi inter consentientes fieri ne

quit) ... 

der Consens aber ist, wenn das Hauskincl das Darlehen aufnimmt 

und hiebei nicht als faktischer Gehilfe des Hausvaters thätig ist 

- diess anzunehmen hindert von anderen Gegengründen abgesehen 

die Verhaftung auch des Hauskindes (vgl. oben S. '301) - nur 

zwischen dem Hauskinde und dem Gläubiger, nicht auch zwischen 
diesem und dem Hausvater vorhanden. 

Indessen zeigen die quellenmässigen Bestimmungen, nach wel

chen für Denjenigen, in dessen Namen ein Darlehen gegeben wird, 

eine cOlldictio mutui selbst dann entsteht, welln er von diesem 
-Vorgange nichts weiss 4), 

L. 9. § 8 reb. cred. · 12. 1 (Ulpian. lib. 26 ac1 Edict. mit 
Berufung auf Aristo und Julianus); L. 2 O. si cert. 

pet. 4. 2 (Imp. An ton i 11 usA. Hermogeni) 

daEs es mit dem Oonsense bei de)ll Darlehen nicht so streng ge

nommen wird, wie bei der Begründung sonstiger Vertragsobli
gationen. Nun kann freilich daraus, dass nach der Seite des Gläu-

4) Die These ist allerdings nicht. unbestritten (vgl. neuerdings wieder 
Brinz, Pandekten S. 1609 flg. - in theilweiser Abweichung von den eiu
dringenden Erörterungen der kri~. Blätter II, S. 24 fl.), aber durch Jhel'ing 
in den Jahrb. II, S. 93 f. überzeugend dargethan. Vgl. auch Windscheid, 
Pandekten § 313 Note 6. 
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bi gers hin Abweichungen vorliegen, nicht ohne Weiteres auf die Zu

lässigkeit solcher Abweichungen auch nach der Seite des Schuldners 
hin geschlossen werden. Es handelt sich vielmehr zunächst darum , 
den Grund jener feststehenden Abweichung und das Verhältniss 

der passiven Seite der Obligation zu solchem soweit möglich zu 

erheben. In dieser Richtung ist aber als das Moment, an welches 
sich die Abweichung anschliesst , die Begri1ndung der Obligation 
durch dare oder numerare mehrfach und in Ueberei~stimmu]]o' o 
nicht blos mit einzelnen Säzen sondern auch mit der Argumen-
tationsweise der Quellen (vg1. z. B. L. 9. § 8 reh. cred., L. 126. 

§ 6 V. Ob1. 45. ]) dargethan worden 5). Fragt es sich, inwie
ferne dieses reale Element in der causa obligatoria jene Abwei
chung herbeiführen oder wenigdens -' die auf solches etwa hin
führenden pragmaJeischen Gründe interessiren hieher nicht 6) -
ermöglichen konnte, so lässt si(;h allerdings kaum eine andere 
ABtwort geben, als dass der römischen Rechtswissenschaft in den 

fraglichen causae obli gatoriae das Dare als das primäre und hie

mit zunächst massgebende, der Oonsens aber als ein secundäres 

Element erschien cl. h. als ein Element, dessen Bedeutung nur 
darin liegt, Zweck und Richtung der datio zu bestimmen. Mög
lich, dass diese Anschauung in der von Alters hel' üblichen Ent

stehung von Obligationen gelegentlich der Mancipatio ihre An

kniipfung hatte: möglich aber auch, dass auf solche einer Seits 
ehe Bestimmung des Inhaltes der Oondiktion durch Inhalt und 

Umfang der datio anderer Seits die Entstehung und Ausbildung 

der Condictiones sine causa, die "7esentlich zu denselben Resultaten 

führen, nicht selten zum vollen Ersaze der condictio ex mutuo 

5) B r i n z, Pand. S. 392 (»den Grund dieser aussm'ordentlichen Erschei
nung finden wir darin, dass die Grundlage für diesen Erwerb in der datio, 
numeratio liegt« - vgl. ausserdem hit. Blätter II, S. 24 fl.); V f1 n ger 0 w, 
Pandekten § 608 Anm. 1. 2. e; Wi n d s c h ei d, Pandekten § 313 bei und in 
Note 3 und 6; Jhel'ing in den Jahrb. 1I, S. 87 fl.: dagegen allerdings 
eine Bemerkung von Un g er in Jhering's Jahrb. X, 8.14 Note 18, der diesen 
Anschluss an die datio für ein »verzweifeltes Auskunttsmittel« erklärt und in 
dem 8aze, übrigens ohne nähere Begründung, einen Fall der utilitatis causa 
allmälig zugelassenen unmittelbaren Stellvertretung ansieht. 

6) Jhering a. a. O. II, S. 90 f. 
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. geeignet sind, nirgends aber unter ihren Voraussezungen den Con
sens haben, festigend eingewirkt haben 7). 

Wie dem übrigens auch sei : darf nur davon ausgegangen 
werden, dass das U eberwiegen der datio in der causa obligatoria 
jene Abweichung bezüglich der Gläubigerschaft ermöglicht hat, sa 
liegen Abweichungen auch nach der Seite des Schuldners hin nahe 
genug und auf der gleichen Linie wie die ersteren. Denn die Be
deutung der datio für den Schuldner ist ausschliesslich in dem 

Erwerbe der nummi oder ihres Werthes in das Vermögen zu suchen. 
Tritt dieser Erwerb in einem Falle, in welchem der Geber ein 
Darlehen begründen will, ganz und vollständig ein, obwohl es am 
Consense zwischen .Dal'leiher und Empfänger fehlt, so fehlt es troz 
dieses Mangels nicht am Requisite der c1atio credendi causa und 
ist hiemit wenigstens die Möglicbkeit gegeben, eine condictio ex 
mutuo des Gebers anzunehmen. Freilich nur die Möglichkeit: 
denn dass die römische Jurisprudenz dadurch dass sie das Requisit 

der datio gegenii.ber dem Consensus in den Vordergrund treten 
liess nicht genöthigt war, überall wo erstere vorhanden war über 

lezteren wegzusehen, ergibt sich schon dara:us, dass der Consensus 

eben doch als regelmässiger Bestandtheil des Tbatbestandes des 
mutuum betracht.et wurde (L. 32 reb. cred.) 8) . üb diese Möglich

keit zur Wirklichkeit werden d. h. ob auf Grund der datio troz 
des mangelnden Consenses eine condictio ex mutuo g~geben werd-en 
sollte, konnte sich durch verschiedene Momente bestimmen: nach 
den quellenmässigen Fällen, in denen die Condictio wirklich ge

geben wird, scheint elie Erwägung massgebend gewesen zu sein, 
ob die Entstehung einer Verpflichiung zur Rückzahlung auch vom 
Standpunkte des Empfängers aus billiger Weise nicht zurückge
wiesen werden könne? Für elie Beantwortung dieser Frage aber 

7) Weitere Erörterung der im Texte berührten Gesichtspunkte ist hier 
nicht möglich, aber auch nicht nöthig. Vgl. im Allgemeinen Erxleben, 
die Condictiones sine causa (1850 u, 1853) 1. § 1, 4, 7, H. § 1, 6-8; Be k k e r, 
Akt. I, S. 93 fl.; Pernice, Labeo I, S. 416 fi. 

8) Diess ist nicht genügend ins Auge gefasst, wenn C ha m bon , Bei
träge S. 259 fi., S a vi g n y, Obligationenrecht S. 34 fi . und Andere mit der 
Hinweisung auf den Eigenthumserwerb des Gewalthabers durch die gewalt
unterworfene Person die direkte Condiktion ausreichend erklärt zu haben 
glauben. 
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sind vor Allem, wenn auch nicht ausschliesslich, die Aequitäts
grundsäze welche die Theorie der conclictiones sine causa beherr
schen massgebend gewesen. 

Zum Beweise der Richtigkeit dieses Ausgangspunktes soll zu

nächst von der Verhaftung des Gewalthabers abgesehen und unter
sucht werden, ob derselbe und die daraus sich ergebenden Conse- . 
quenzen nicht auch aussel'halb des Gewaltverhältnisses hervortreten . 
Diese Frage ist nun unbedenklich zu bejahen 9). 

Wenn die 

L . . 27 reb. credo 12. 1 (U I p. lib. 10 ad Edict.) 
eine civitas durch Darlehensaufnahme ihrer Vertreter erst ver
pflichtet werden lässt 

si ad utilitatem ej ns pecuniae versae sunt 10) 
und wenn nach 

L. 3 C. quando ex facto 5. 39 vgl. mit L. 2 C. cur. fnr. 5. 
70 (beide Leges Res0ripte von Gor dia n u s) 

9) Der grössere Theil der im Texte angeführten Stellen ist zusammen
gefasst einmal bei Jhering, Jahrb. I , S. 341 fl. - hier um darzuthun, dass 
die Geschäfte eines Ersazmannes d. h. eines Stellvertreters, der nicht als 
solcher agirt, auch im ]'a11e der versio in rem domini ausserhalb des Gewalt
verhältnisses den Geschäftsherrn nicht verpflichte; da.nn bei W i tt e, Berei
cherungsklagen S. 277 fi. - hier zum Beweise des Sazes, dass, während die 
Entwicklung der Stellvertretungslehre zur direkten und solidarischen Ver
haftung des Geschäf tsherrn hingedrängt habe, bei willensunfähigen Personen 
versio in rem verlangt worden sei : ans singulären Gründen, nämlich als that
sächlicher Beweis dafür dass eine wirkliche Stellvertretung vorliege. Dass 
die leztere Ansicht nicht richtig' ist, sollte die Ausführung im Texte ergeben: 
die von Jhering erörterte These wird im Texte nicht erwähnt, weil sie für 
die hieher relevante Frage bedeutungslos ist, will aber an sich und zunächst 
abgesehen von der Haftung des Gewalthabers (vgl. hierüber unten in § 89 fL) 
nicht beanstandet werden. 

10) Die Entscheidung der L. 27 cit. wird häufig als Singulariät aufge
fasst: so von S a v i g n y, System Ir, 294, W i t t e a. a. O. S. 277 fi. (vgl. die 
vorige Note), J her in g in den Jah1'b . I, S. 342, W i nd s c h eid, Pandekten 
§ 370 bei und in Note 17 (von Lezterem, vielleicht auch von dem Ersteren 
wobl nur im Verhältnisse zu dem heutigen Rechte über SteJilvertretl1ng). Bei 
B u c hk a, St<.>llvertretung S. 74 und namentlich bei B r i n z, Pand. S. 1082 
u. 1083 wird dagegen die Mittelbarkeit der Stellvertretung als Grund der 
Entscheidung hervorgehoben. Gegen Versuche, die Entscheidung aus der 
eigenthümlichen Stellung der juristischen Personen (Unfähigkeit des Eigen
thumserwerbes durch Stellvertreter oder Handlungsunfähigkeit) zu erklären 
vgl. Witte a. a. O. S. 278 u. 279 und Pernice , Labeo I, S. 288 u. 289. 



334 

bei einem Darlehen, das der Vormund Namens des Mündels auf

nimmt, die personalis actio d. i. die condictio ex mutuo gegen den 
Mii.ndel nur entsteht: 

si in rem minol'is pecunia profecta sit 11) 
so ist der Grund davon dass nicht alsbald mit der Aufnahme des 

Darlehens die condictio mutui gegen die civitas und den Mündel 

entsteht nicht der Mangel der datio - denn das Eigenthum der 

nUnlmi wurde in solchem Falle alsbald der Civitas beziehungsweise 

dem Mündel erworben - sondern der Mangel eigener Willens

erklärung oder des Consenses und die auch in diesen Verhältnissen 

festgehaltene Unzulässigkeit direkter Stellvertretung in der Übli

gationsbegrii.ndung. Dass dann weni.gstens mit erfolgter versio 

und bis zu deren Betrage Verhaftnng dieser Interessenten eintritt, 

erklärt sich aus dem Ueberwiegen der datio, das es möglich macht, 
über den mangelnden Consens wegzusehen. Erst mit der v~rsio 

und nur bis zu deren , Betrage aber tritt, trozdem dass die nummi 

von Anfang an in das Eigenthulll der Civitas und des Pupillen 
gekommen sind, die Verhaftung ein, weil ein effektives Haben, 

ein materielles ' Bereichertsein so lange nicht behauptet werden 

kann, als die Mit.tel personen die VVerthe tbatsächlich haben und 
beliebig verwenden können. 

Wenn ferner nach 

L. 82 pro socio 17.2 (Papinianus lib. 3 Resp.) 

der eine Socius durch Darlehensaufnahme Seitens des anderen 
Socins nicht verpflichtet wird 

nisi in communem arcam pecuniae vel'sae sunt 12) 

11) B u c hk a, Stellvertl'. S. 65 u. 66 bezieht die Entscheidung auf die 
tl'anslatio finita tutela: ebenso wahrscheinlich S a vi g 11 y, Obligationenrecht 
H, S. 37 und V[tngerow, Pandekten Anm. zu § 608. IV. 2. c. (S.301). 
Einen Grund der Beschränkung deutet nur der Erstere an, indem er darauf 
hinweist, dass die transla,tio nur zulässig sei, wenn der Vormund einen An
spruch gegen den Mündel hpube. 

12) Die Stelle wird regelmässig zur Ableitung des Sazes benüzt, dass 
der Gesellschafter im Falle der Bereicherung der Gesellschaft - also nicht 
blos bei Darlehen - überhaupt aus Verträgen des anderen Gesellschafters 
verpflichtet sei, und nur darüber gestritten, ob die Geschäftsführersqualität 
des Contrahenten hervorgetreten sein müsse: vgl. Va. n ger 0 w, Pandekten 
§ 653 Anm. 11. 2. b (S. 480); Windscheid, Pand. § 408 Note 8 und § ·i83 
Note und die an diesen Orten weiter eitirten Schriftsteller, namentlich Jh e-
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und nach 

L. 7. § 1 C. quod cum eo 4. 26 (Impp. D i 0 c let i-a n n s 
et lVlaxi m i an usA. A. et C. C.) 

durch die Darlehensaufnahme eines N egotiOl'um gestor der dominus 
negotii nicht als Darlehensschuldner erscheint , 

nis1 vel in rem ejus pecunia processit vel bunc cont.ractum 
ratum babuit 13) 

so fehlt es in diesen Fällen allerdings zunächst an der dat10 und 
kann schon desswegen nicht gleich rilit der Aufnahme des Dar

lehens eine Darlehensklage gegen den nicht contrahirenden Socius 
beziehungsweise den Geschäftsherrn entstehen. Werden sie den

noch nachträglich verpflichtet, so sezt · diess einmal voraus, dass 

die Ratihabition nachträglich <;las Eigenthulll der nummi verschaffe 

oder die versio deren Werth in das Vermögen bringe, also die 
datio an den zweiten Socius beziehungsweise den Geschäftsherrll 
effektuire -- was keinem Zweifel unterliegen kann. Aber da diese 

Momente, jedenfalls die auf gleicher Stufe mit der ratihabitio 

genannte' versio in rem, einen Consens zwischen den leztge

nannten Personen und dem Darleihel' nicht vermitteln können , 
wird auch hier die Darlehensklage ohne Consens auf der Basis 

der blossen datio gegeben - im Hinblicke auf die in der Vel'sio 

und in der Ratihabition zu Tage tretenden Aequitätsmomente, die 

eine Verpflichtnng des zweiten Socins beziehungsweise des dominus 

negotii auch vom Standpunkte dieser Personen aus als gerecht
fertigt erscheinen lassen. 

r i n g in Jahrb. I, 344. Dabei ist fraglich ., welcher rechtlichen Natur die 
gegen den SOCiU8 anstellbare Klage ist, in welcher BeziehunO" die GI 0 s s e 
an ~l~e cedirte. actio pro 80cio denkt, Va n g e-r 0 w nach dem b Vorgange der 
Baslhkenschohen auf die actio quasi institol'ia hinweist, W i t t e, Bereiche
rungsklagen S. 26, U h d e im civ. Archiv L, S. ' 379 Note 5, Wi n d s c h e i cl 
§. 4~~ Note 5 und Andere von einer actio de in rem verso sprechen (vgl. 
hIeruber auch unten § 90. 1.). U ebrigens weist dieselbe Basilikenscholie, 
welche der actio quasi institoria erwähnt, auch auf die Condiktionsgrundlage 
hin (ouu yeh; o{;WL()1! Fan, 'fLl'{X EY. 'f~~ F.d(!ov tr;,u{a~ aurc,:; 1U(!t7l0LEtl!- Heimbach 
I, 787). Ueber Be\';iehung der Stelle auf Klagen der Gesellschafter unter 
einander vgl. Vangerow a. a. O. S. 480 und Witte a. a. O. S.266 u.267. 

13) U eber L. 7 § 1 C. quod eum eo 4. 26, auf welche Stelle allein oder 
vorzugsweise die Ausdehnung der actio de in rem verso über das Potestäts
verhältniss hinaus gestüzt wird, vgl. unten § 90. I. 
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Aber auch bei der Darlehensaufnahme Seitens gewaltfreier, 

beauftragter Procuratoren 14) galt aller Wahrscheinlichkeit nach 

in der früheren c1assischen Zeit das Gleiche d. h. wurde der Ge

schäftsherr direkt, aber erst wenn das entlehnte Geld in rem do

mini vertirt war und bis zum Betrage des versum mit der con

dictio ex mutuo belangbar. Denn die Stellen, welche für solche 

Fälle auf die quasi-institorische Klage verweisen, 

L. 30 pr. neg. gest. 3. 5, L. 19 pr. instit. act. 14. 3, L. 10. 

§ 5 mand. 17. 1 (P a p i n i a n u s !ib. 2 u. 3 Resp.) 

rühren nicht nur alle von Papinian her, sondern lassen auch kaum 

daran zweifeln, dass erst zu Papinian's Zeiten und durch seine 

Mitwirkung diese indirekte Haftung zur Anerkennung kam 15); 

durchaus unwahrscheinlich aber ist, dass bis dahin eine Verhaf

tung des Geschäftsherrn i.i.berhaupt nicht angestrebt worden sein 

sonte und immerhin möglich, dass die Worte der citirten L. 30 pr. 

etiamsi pecunia non sit in rem ejus versa 

auf eine direkte Condiktion im Falle der versio zurückverweisen. 

Deren Existenz konnte selbstverständlich, eben weil sie versio vor

aussezte, die U ebertragung der actio institoria nicht hindern. Im 

Gegentheile war es natLlrlich, dass die leztere Klage, nachdem ihre 

analoge U ebertragung einmal üblich geworden war, die den schwie

rigen Beweis der versio voraussezenc1e direkte Condiktion überall 

da wo der Contrahent eine einem Institor analoge Stellung hatte 

verdrängte und le7.tere nm:.. iiLrig blieb, wo, wie bei den Vormün

dern und den städtischen Beamten, ein der praepositio institoris 

pal'allelgehender Willensakt der eigentlich intel'essirten Person 

nicht vorlag. Bedenken könnte nur der Umstand erregen, dass 

nach L. 7. § 1 C. cit. neben der ratihabitio des vom negotiorum 

14) B u c hk a, Stellvertretung S. 81 statuirt alsbaldige und direkte Ent
stehung der Darlehensschuld in der Person des Auftraggebers: aber ohne 
weitere Begründung als dass das Eigenthum des Geldes demselben alsbald 
erworhen werde und ohne der Beschränkung auf das versum zu erwähnen. 
Savigny, ObI. H. S. 67 u. 68 dagegen spricht nur von der quasi-institori
sehen Klage; ebenso Jhering im Jahrb. I, S. 342 Note 70, übrigens unter 
weiterer Verweisung auf die actio negotiorum gestorum (L. 6 § I, L.31 neg. 
gest. 3. 5). Eine genauere Untersuchung der Frage ,scheint nirgends unter
nommen worden zu sein. 

15) Pernice, Labeo I, 496 On weiterem Umfange). 
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gestor vorgenomm~nen Geschäftes nicht noch versio in rem ver

langt wird, die in der Bevollmächtigung liegende vorausgehende 

Zustimmung aber anscheinend dieselbe Bedeutung haben sollte, 

wie die nachträgliche Ratihabition und dass nach 

§ 8 Inst. quod cum eo (vgl. oben S. 327) 

nicht blos der jussus, sondern auch die praepositio institoris und 

magistri navis ein Recurriren auf die versio in rem überflüssig ma

chen. Indessen wurde eben in der in Frage stehenden Zeit Be v 0 11-
m ä c h t, i g 11 n g zur Darlehensaufnahme noch nicht als ein solcher 

Präposition analoger Vorgang angesehen wie denn ja auch die 

actio quasi institoria noch nicht gegeben wurde; die Griinde ferner, 

welche innerhalb des Gewaltverhältnisses jeder Zustimmung des 

Gewalthabers Bedeutung verschaffen mussten, trafen nicht auch 

ausserhalb des Gewaltverhältnisses zu (vg1. hierüber unten S. 338 

und § 96 flg.); L. 7. § 1 C. cit. aber gehört nicht blos einer 

viel späteren Zeit an, sondern fasst auch speziell die ratihabitio 

ins Auge, die nicht blos den Geschäftsabschluss, sondern ebenso 

Verbleiben und Verwenc1ung des aufgenolllmenen Geldes hinter sich 

hat und genehmigt, also anders als vorgehende Ermächtigung ge

eignet ist, die versio .zu ersezen d. h. in Wirklichkeit nicht ver

tirte Werthe als vertirt erscheinen zu lassen. 

Sollte übrigens auch bezüglich der Darlehensaufnahme durch 

freie Stellvertreter direkte Verhaftung des Geschäftsherrn bis zu 

dem Betrage des versum für die Zeit vor der Uebertragung der 

il1stitorischen Klage nicht anzunehmen sein, so bleiben doch immer

hin die zuerst angeführten Säze iibrig: sie aber möchten ausser 

Zweifel sezen, dass auch nach der Seite des
J 

Darlehensempfängers 

hin yom Consense abgesehen und unter Umständen direkte Con

dictio ex mutuo gegen eine Pen;;on gegeben wurde, die keinen 

Darlehel1svertrag abgeschlossen hatte, der aber das aufgenommene 

Geld oder dessen Wertb credendi causa d. h. in Folge der auf sie 

gerichteten Creditirungsabsicht. des Darleihers zugekommen war. 

Bei. dieser Sachlage kann die. Erklärung der mit den adjecti

zischen Klagen concurrirenden direkten Condiktion O'eo'en den Ge-
b 0 

walthaber aus den Eigenthümlicbkeiten der causa obligatoria der 

Condiktionen keinem Bedenken unter]i~gel1: sobald nur die Ge

sta.ltl1ng jener V erhaftung im Einzelnen mit diesem Ausgangs-
lVI a 11 dry, Güterrecht II. 22 
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punkte und Erklärungsgrunde harmonirt. Diess aber ist zweifel

los der Fall. 

Die Quellen lassen einer Seits eine direkte Condiktion gegen 

den Gewalthaber aus Darlehensaufnahmen' der gewaltunterworfenen 

Person entstehen, machen aber diese direkte Condiktion von der 

weiteren Voraussezung abhängig, dass entweder die gewaltunter

worfene Person durch jussus beziehungsweise praepositio als in

stitor tabernae oder magister navis zur Darlehensaufnahme berech

tigt gewesen sei 

§ 8 J. 1. c .... id quod jussu patris dominove contractum 

fuerit ... directo quoque posse a patre dominove cOl1<;lici 

. . . ei quoque, qui vel exercitoria vel institoria actione 

tenetur, directo posse condici .... 

oder das empfangene Geld beziehungsweise dessen Werth in das 

Patrimonium im Gegensaze zum Peculium gebracht worden ist: 

§ 8 Inst. 1. c., woselbst nach den Worten »contractum fue

rit« eingeschaltet ist: quodque in rem ej l1S versum fuerit. 

L. 12 reb. credo (oben S. 328) .. deinde servus in rem do

mini id verterit. 

L. 30 pr. a. e. V. (oben S. 328) .. SI nummos ... quasi 

peculiares ademeris et consumpseris ... 

Die direkte Condiktion wird ermöglicht - durch den hier von 

selbst und mit ~echtsnothwendigkeit eintretenden Erwerb der 

nUUlmi in das Vermögen des Gewalthabers, der die datio auch in 

dessen Pers'on als zutreffend erscheinen lässt. Dass aber nicht Ül 

jedem Falle sondern nur wenn die heraL1sgehobenen Voraussezun

gen zutreffen die Condiktion gegeben wird, beweist zunächst dass 

es troz der c1atio an einern weiteren Requisite fehlt, die J uris

pruc1enz also auf das Gebiet der Aequitätserwägungen gedrängt 

war. Die Aequitätsgl'ünde aber waren in der - Hauptsache durch 

die Gestaltung der indirekten Verhaftung des Hausvaters von 

selbst gegeben: haftet der Gewalthaber solidarisch wenn auch in

direkt aus seinem jussus U. S. f. und auch ausser ~olcher Zustim

mung der actio de in rem verso gegenüber bis zu dem Betrage 

des versum, so kann er es nicht ungerechtfertigt finden, unter 

derselben Vorl1ussezung und materiell bis 7.U demselben Betrage 

der direkten durch die datio ermöglichten Condiktion ausgesezt 

• 
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zu sem. Freilich haftet er auch ausserdem indü'ekt, wenn jene 

Voraussezungen 'nicht zutreffen, aber ein Peculium vorhanden ist. 

Dass er in solchem Falle nicht direkt haftbar wurde - woran § 8 

lust. quod cum eo und alle die Stellen, die speziell auf die versio 

Bezug nehmen, nicht zweifeln lassen - hat seinen Grund in der 

oben angeföhrten Anschauung, die auch ausserhalb des Gewalt

verhältnisses die Verhaftung, solange die Werthe in der Hand der 

Mittelsperson sind, als unbillig erscheinen lässt (vgl. S. 334) und 

innerhalh des Gewaltverhältnisses in der faktischen Selbstständig

keit des Peculieninhabers (vgl. hierüber die §§ 53, 61, 65) eine 

besondere Stütze, in der actio .de in rem verso (vgl. hierti.ber den 

§ 91 Hg.) eine besondere Anerkennung gefunden hat . 

Ist diese Erklärung richtig, so sind es nicht dem Potestats

verhältnisse angehörende Prinzipien beziehungsweise Erwägungen, 

welche die ' direkte Condiktion gegen den Gewalthaber hervorge

rufen haben. Dieselben basiren vielmehr in der Hauptsache auf 

Anschauungen, die unter in der Hauptsache gleichen Voraussezun

gen auch auss81'halb des Gewaltverhältnisses wirken, ebendesshalb 

auch in Voraussezungen und Wirkungen nicht näher zu unter

suchen sind. 

Das Gleiche gilt 

2) von der direkten Klage, die nach 

L .. 84 pro socio 17. 2 (L ab e 0 lib. 6 Post. a Javoleno epit.): 

Quotiens jussu alicujus vel cum fi1io ejus vel cum ex

traneo societas coitul', directo CUlll illins persona agi posse, 

cujus persona in contrahenda societate spectata sit. 

aus dem von der gewaltunterworfenen Person abgeschlossenen S o

eie t ä t sv e r t l' a ge gegen den Gewalthaber gegeben ist: denn 

in der angeführten Stelle, die allein dieser direkten Klage erwähnt, 

ist ausdrti.cklich hervorgehoben, dass dieselbe bei Vertragsschluss 

ebensowohl eiues extraneus als eines filiusfamilias statt hat. 

Gehört aus diesem Grunde ein näheres Eingehen auf diese 

Stelle und die in ihr statnü'te direkte Klage nicht zu der hier zu 

lösenden Aufgabe, so mag doch bemerkt werden, dass es nach 

Stellung und Zusammenhang der L. 84 cit. misslich ist, die in 

ihr erwähnte Klage als eine andere actio denn die actio pro socio 

anzusehen; dass es weiterhin nicht angeht, den filius vel extraneus 

22 * 
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nur als Uebermittler der Willenserklärung (nuntius) zu betrachten, 

da von solchem »societas coitur«, auch andernfalls der Saz für ein 

Oitat aus Labeo doch allzu selbstverständlich wäre; dass dagegen 

die Worte 

cujus persona in contrahenda societate spectata sit 

den Anknüpfungspunkt für die richtige Erklärung abgeben. Sie 

weisen nämlich darauf hin, dass socius nicht der filius oder der 

extraneus, sondern der Gewalthaber beziehungsweise der gewalt

freie Jubellt werden soll -- nach der Absicht der contrahirenden 

Person wie des Jubenten. Diese Absicht aber ist ohne Durch

brechung der die Verpflichtung drittel' Personen aus den Oon

trakten Anderer bestimmenden Prinzipien zu erreichen, weil das 

»SOCiUlll esse« zunächst nur als eine Thatsache, die möglicher 

Weise Forderungsrechte erzeugt, erscheint und der Herbeifö.hrung 

thatsächlicher Verhältnisse durch dritte Personen, wie der Erwerb 

des Besizes durch Stellvertreter beweist, die Anschauungen des 

römischen Rechtes nicht im Wege stehen 16). 
}i"'ür anderweite Klagen lässt sich ein Beweis, der mehr als 

die Möglichkeit der direkten Anstellbarkeit und der Concurrenz 

16) V gl. auch Band I, S. 90: dazu C z y h 1 ar z, hit. Vierteljahrschrift 
XV, S. 58, dessen Gegenbemerkung den hieher relevanten Punkt nicht be
trifft. Was L. 84 cit. betrifft, so betonen scho~ die Ba si 1 i k e n s eh 01 i ast e n 
die Schwierigkeit, welche die Erwähnung des extraneus macht und suchen 
solche auf verschiedene auch späterhin wieder hervortretende Weise zu 
heben (Heimbach, Bas. 1. p. 788 u. 789), während die Glosse sich mit 
der Verweisung auf § 8 J. guod cum eo und die condictio cel'ti genera
lis begnügt. In der neuel'en Zeit wird dagegen die Stelle zu erklären ver
sucht : von den Einen durch Hereinziehen der actio mandati (Mühlen
bruch, Cession 3. Ausg. § 10 Note 195; Vangerow, Pandekten III, 290; 
zweifelnd B ek k e r, Akt. Ir, S. 324); von Ruh str a t, Archiv für die Praxis 
des Oldenb. Rechtes I, S. 54 u. 55 und B-uchka, Stellvertretung S.46 durch 
Bezugnahme auf die ' actio quasi institorla, wobei dann das »direkto agere« 
von der llnmittelba,rell, nicht erst durch Belangung des Mandatars zu ermög
lichenden Anstellung dieser adjectizischen Klage zu verstehen wäre; von 
C h a m bon, Beiträge zum Obligationenrecht I, S. 265 durch Auffassung des 
filius vel extraneus als Bote (vgl. auch Vangero w a. a . O. S. 290). Per
ni ce, Labeo I, S. 511 u. 512 weist wiederum auf die bei den Byzanthinern 
und in der Glosse (vgl. auch Bekker a. a. O. Note 46) berührte Condiktion 
hin - wenn auch mit anderer Begründung und in etwas anderem Sinne 
(vgl. auch oben in N. 3). 

r 
341 

mit den adjectizischen Klagen constatiren würde, aus den Quellen 
nicht erbringen 17). 

Namentlich mag bezüglich der gut gl ä u bi gen K 1 ag e n, 

die aus R e ale 0 n t r aIr t e n her vor geh e n, eine solche di

rekte Anstellbarkeit wob1 einmal postulirt und vielleicht auch 

einige Zeit Rechtens gewesen sein. Wenigstens lässt 

L . 36 peculio 15 . 1 (U ~ p. li b. 2 Disput.): In bonae fidei 

contractibus quaestionis est, an de pecl1lio an in solidulll 

pater vel dominus tenerentur . . . vg1. auch L. 28 §. 1 

pigner. act. 13. 7 (J u 1 i an u s lib. 11 Dig.) · 

diese Auslegung zu, legt auch Das was bei den Condiktionen noch 

später Rechtens war (Ziff. ]) eine entsprechende Behandlung nahe. 

Und bezüglich der actio dß' dote, über welche die L . 36 referirt : 

ut est in actione de dote agitatum, si filio dos data sit, an 

pater dumtaxat de peculio conveniretur. 

lässt die 

L .. 22.§ 12 sol. mat. 24-. 3 Ulp.lib. 33 ad Edict.) 

ohnediess weder über das Bestehen einer Controverse - wohl einer 

Controverse zwischen de,!! beiden Schulen - noch über deren 
Angelpunkt, der aus dem 

videri enim ad eum pel'venisse dotem , penes quem est pe
culium 

klar erhellt, einen Zweifel (Band 1. S. 292 f.). 

Allein die weiteren Bemerkungen der L. 36 selbst zeigen, 

dass die zuerst für die actio pigneratitia üblich gewordene doli 

clausula (vg1. hieriiber unten in § 84) die direkte Klage überflüs

sig gemacht und verdrängt hat. 

17) Be k k er, Akt. II, S. 123 u. 124 führt noch anderweite direkte Klagen 
auf : so die hereditatis petitio vgl. aber hierüber § 74 S. 230 f.; so die actio 
pigneratitia auf Grund der L. 28 § 1 pign. act. 13. 7 vgl. aber L. 36 pr. 
peculio und oben im- Texte; so die conclictio furtiva vgl. aber oben § 74 
S. 234 f. und im Texte. Die L. 17 pr. inst. act. 14. 3 wird doch wohl, so
weit sie von actio l'edhibitoria und ex stipulatu spricht, besser auf die Klage 
gegen den Institor selbst bezogen: wenigstens will sie sich ausserdem jn 
k einer Weise ausreichend erklären lassen (anders allerdings Bas. XVIII. 1. 
L. 17). Im U ebrigen lässt sich nicht bestreiten, dass die Tendenz über die 
Schranken der ac1jectizischen Haftung hinauszukommen , da und dort - na
mentlich auch innerhalb der adject. Klagen selbst - nicht zu verkennen ist. 
vgl. auch den § 84. 
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N ur von den die Condikti on en und die actio pro socio be-

. treffenden Stellen (Ziff. 1 u. 2) kann also ausgegangen werden, 

wenn es sich fragt: in welchem Umfange die direkte Verhaftung 

des Hausvaters mit der indirekten, adjectizischen Haftung dessel

ben concurrirt? Es ist übrigens, sind anders die bisherigen Au~
führungen richtig, die Antwort auch schon gegeben und zwar da

hin: dass nur dann von direkten 10agen der Geschäftsgläuhiger 

des Hauskindes gegen den Hausvater die Rede sein kann, wen n 

das negotium filii nach allgemeinen Grundsäzen 

auch in der Perso.n des Hausvaters eine causa ob1i

ga tor i ave I' mit tel t. 
Die Existenz der einzelnen Momente der ' causa obligatoria 

kann · hiebei allerdings durch das Eingreifen der Prinzipien des 

Familiengi:iterrechtes bedingt sein: die Zulassung der direkten 

Klage selbst aber beruht keineswegs auf der familienrechtlichen 

Stellung sei es des Contrahenten, sei es des Beklagten. 

Hiemit ist denn auch von selbst gegeben, dass eine allgemeine 

Fixirung des Verhältnisses des direkten Anspruches gegen elen 

Hausvater einer Seits zu den indirekten Ansprüchen gegen den

selben anderer Seits zu dem direkten Anspruche gegen das Haus

kind selbst nicht möglich ist. 

§ 79. Die Haftung mit dem vormaligen Vermögen des Hauskindes. 

Der adjectizischen Haftung viel näher als der direkten Ver

p:fl.ichtung steht die eigenthiimliche Verhaftung des Ac1optivvateri3 

(Pater arrogans) für die aus der Zeit vor der Arrgation herrüh

renden Schulden ' des Hauskinc1es 
G aj u s IH. 84. vgl. dazu § 3 Inst. de adq. per al'l'og. 3. 10 

- eine Verhaftung, die in derselben Weise auch entweder für 

alle oder wenigstens für gewjsse Schulden der uxores in mann ul1d 

der libera capita in mancipio eingetreten ist. 

G aj u s IV. 80 vgl. mit IH. 84. 
Wird der leztere in seiner Umgrenzung bestrittene Anwen

dungsfall zunächst bei Seite gelassen und nur 
1. der Fall der Ar I' 0 ga ti 0 n I) ins Auge gefasst, so liegt 

1) U eber die Arrogation und ihren Einfluss einer Seiis auf die Rechte 

r 

r 

die Sache materiell betrachtet so, dass der Gewalthaber genöthigt 

werden kann, für vorgewaltliehe Geschäftsschulden des Hauskindes 

diejenigen Vermögensbestandtheile verwenden zu lassen, elie dem 

Hauskinde, wäre es nicht Hauskind geworden, gehören würden 

quae bona eorum futura fuissent, si se alieno juri non sub

jecissent, universa vendere crec1itoribus Praetor permittit 

(G a j 11 s IH. 84). 
vgl. äuch § 3 lust. 1. c.: bona, quae eorum cum usufructu 

futura .,fuisseut, si se alieno juri non subjecissent, possidere 

et legit.imo modo ea disponere. 

d. h. die VOll dem Hauskillde beigebrachten im ' Vermägen des 

Hausvaters befindlichen Werthe und die nachher erworbenen und 

noch vorhandenen llVerthe, die ohne das Subjectionsverhältniss in 

das Vermögen nicht des Vaters sondern des Kindes gefallen wären 2). 
Die Aehnlicbkeit dieser Verhaftung mit der Verhaftung de 

pecnlio liegt auf der Hand: sind es doch in beiden Fällen zum 

Patrimonium gehärende Werthe, die den Gläubigern des Kindes 

gegenüber als Kindesvermögen erscheinen und desshalb zur Deckung 

der 'Schulden des Kindes verwendet werc1en. 

Aber die Verhaftung wird nicht durch Aufstellung einer gegen 

den Hausvater gerichtetell Klage und durch Verurthei"lung des 

Hausvaters zur Zahlung bis zum Betrage dieses Kindsvermögens 

durchgeführt: vielmehr wird nur einer Klage gegen das Hauskind 

und der prätorischen Gestattung der venditio der angeführten bona 

erwähnt, welch' leztere dann ertheilt werden solle 

si ac1versus hanc actionem non c1efendantur 

d. h. es steht dem Hausvater frei, ob er fi.lr die Schuld des Haus-

anderer Seits auf die Schulden des filius arrogatus vgl. Bd. 1. S. 165 H. , 386 H. 
U e b1'igens ist gegen die dilsel bst enthaltenen Ausführungen W ider~pruch ein
gelegt einmal von C z y h 1 a1' z, krit. Vierteljahrsschrift XV. S. 63 f., 81 H.; 
danu von Per ni ce, Labeo J, S. 172 f. u. 346. Der Widerspruch trifft aber 
im Allgemeinen die hieher relevanten Aufstellungen nicht, vgl. jedoch auch 
unten in Note 4. 

2) Anders in lezterer Beziehung Sc heu r 1, Beiträge I. S. 274, der die 
Bestimmung nur auf das beigebrachte Vermögen beziehen will. Aber L. 7. 
§ ? cap. minut. 4. 5 (permittendum mihi est in bona, quae habuit, mitti) 
reIcht dem Wortlaute der im Texte abgedruckten Stellen gegenüber zur Be
gründung dieser Aufstellung nicht hin. 
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kindes und zwar in solidum (G aj u s IV. 80) eintreten will oder 

nicht; thut er es aber nicht, so muss er es sich gefallen lassen, 
dass die bona, quae ejus futura fuissent, wie ein Verrnögen des 

Hauskindes behandelt werden. Diese Behandlung aber ist dadurch 

ermöglicht, dass der Prätor die Arrogation und die in ihr liegende 

capitis deminutio, was das Verhältniss der Gläubiger zu dem Haus

kinde betrifft, auf Verlangen der Ersteren durch Restitution be

seitigt; denn wenn diess geschieht existirt nicht blos die jure 

civili durch die capitis deminutio zu Grunde gegangene actio gegen 
das Hauskind wieder 

G aj u s IH. 84 .. de eo vero, quod proprio nomine eae 

personae debuerint, licet neque pater adoptivus teneatur 

.. neque ipse quiclern, qui se in adoptionem dedit .. ma

neat obligatus .. , quia scilicet (?) per capitis dirninutionem 

liberantur, tarnen in eum eamve utilis actio datur rescissa 

capitis diminutione, et si ... (wie auf S. 345) 

sondern es entspricht auch durchaus den allgemeinen Grundsäzen, 
missio in die auf diese Weise wieder zum Kindsvermögen gewor

denen bona zu geben, wenn die Sch;Uld des Hauskindes entweder 

nicht defelldirt oder nicht bezahlt wird. 

Nicht als ein Mittel um den Hausvater zur Defension zu 

nöthigen darf hienach diese missio in bona aufgefasst werden, ob

gleich sie nur gegeben wird 

si adversus hanc actionem non defendantur. 
Diess ergibt sich daraus, dass nicht die universa bOlla patris 

sondern nur die 
bona quae eJus (filii) futura fuissent, . si se alieno jUl'i non 

snbjecisset 

das Objekt d~r Mission bilden, während die ErfiHlung der der actio 

de peculio gegenüber bestehenden Defellsionspflicht unbedenklich 

durch missio in das gesammte Vermögen des Hausvaters erzwungen 

wird. 
L. 7. § 15 quib. ex caus. 42. 4 (VIp. lib.29 ad Edict.). 

. Desshalb ist es denn auch auf der einen Seite nicht gerecht

fertigt, auch hier den Hausvater als Schuldner des 'Gläubigers des 

Hauskindes aufzufassen 3), auf der anderen Seite nicht zu bezwei-

3) So K elle r in Bekker's J ahrb. IIr, S. 179 f. Gegen Die tz e 1 ist 
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feIn, dass die reSClSSlO capitis deminutionis nicht blos für die actio, 

sondern auch für den Angriff der bona wesentliche Voraussezung 

ist !l). 
Eine andere Frage ist, ob die Missio wegen mangelnder De-

fensio oder wegen Nichterfüllung des Judicates erfolgt. Für Erste
res scheint der Wortlaut sowohl der gajanischen als der justinia

nischen Institutionenstellel1 zu sprechen 
G a jus IH. 84 .. et si adversus hanc actionem non defen

dantur quae bona eorum futura fnissent ... universa !,en

dere creditoribus praetor permittit. 
lnst. 1. c. § 3 .. et, si noluerit eum defendere, permittitur 

creditoribus ... 
ausserclem auch dass in anderen Fällen der capitis deminutio (ma

xima und media) die missio, die zugelassen ist, fast zweifellos 

Mangels der defensio erfolgt. 
L. 7. § 2 u. 3 cap. min. 4. 5 (P au I us lib. 11 ad Edict.), 

L. 13 qui.b. ex caus. 42. 4 (Papinianus Eb. 14 Resp.) 

u. a. m. 
Aber der HaussDhn, gegen welchen die Actio durch Reseission der 

capitis deminutio wieder anstellbar geworden ist, ist, weil prozess

fähig, anders als sonstige Capite minuti in der Lage sich selbst 

zu vertheidigen und kann, wenn er diess thut, überhaupt nicht oder 

wenigstens nicht solange die Execution ausser Frage steht als in

defensus behandelt werden. Will desshalb nicht angenommen wer

den dass die hier fragliche Missio in ihren Anfängen in die Zeit 

zurückl'eicht, in der die Hauskinder nicht verpflichtungs- also auch 

nicht prozessfähig waren (Band I. S. 340 fl. vg1. auch 403 fi.), 
so liegt entschieden die Analogie derjenigen Missio näher die wegen 

Nichterfüllung des Judicates erfolgt und die Befriedigung der Gläu

biger aus den bona einzuleiten und zu vermitteln bestimmt ist 5). 

Keller übrigenß auch hier insoferne im Rechte, als, wenn der pater adopti
vus die Defension übernehmen m ü s s t e, wie Dietzel (in Bekker's J ahrb. II, 
S. 420) sagt, die Annahme einer Schuld des Vaters allerdings conRequent 
wäre. Vgl. auch Wyss, die Haftung für fremde Culpa S. 54. 

4) A. M. Czyhlarz in der krit. Vierteljahrsschrift XV. S. 82. 
5) Die erste der im Texte angeführten Annahmen scheint allgemein ac

ceptirt zu sein: TI art man n, Cont.umazialverfahren S. 42 fl.; Der nb u r g, 
Emtio bonorum S. 79; K elle r, Civilprozess § 84 bei und in Note 1044; 



346 

vgl. auch L. 33 u. 34 nox. act. 9. 4 (P 0 m po n i us lib. 14 

ad Sabiu. nud Julianus lib. 4 ad Urseium Ferrocem). 

Dass neben solcher Befugniss des yorgewaltlichen Gläubigers 

kein dl'ingendes Bedürfniss zur Einführung der adjectizischen Kla

gen ex ante gestis vorliegen konnte, ist klar. Kam nun noch 

hinzu, dass nach der Formulirung der Ecliktsclausel Potestas und 

N egotium znsam mentreffen mussten, wenn adjectizische Haftung 

begrilndet sein so1lte, ein solches Zusammentreffen aber bei dem 

aute potestatem contrabirenden nachherigen Filius arrogatus zu 

fehlen schien, so ist erklärlich, warum die Sabinianer die actio de 
peculio ex ante gesto versagten 

L. 42 peculio ] 5. 1 (U 1 p. lib. 12 ael Edict.). 

Indessen mocute die lVIöglichkeit, dass es im einen oder ande

ren Jfalle an bona qnae filii futura fuissent, nicht aber an einem 

Peculium fehlte, flir die entgegengesezte Ansicht sprechen: jeden

falls ist solche nach der eben angeführten L. 42 peculio aufgestellt, 

von Ulpian aufgenommen und, wie aus der Adoption in der Com
pilation zu schliessen ist, herrschend geworden 6). 

Der Gläubiger konnte also nach seinem Belieben entweder an 

die Lona quae filii futura fuissent oder an das etwaiO'e Peculium 
b 

desselben (beziehungsweise das Versum in pahimonium) sich halten. 

H. Beziiglich der an der w ei te n Ge wal t ver h ä I t ni s s e 
steht soviel fest, dass die vor Beg r ü n cl u n g der lVI a nu s vor

handenen Sc:hulden der späteren l1xor in manu d. h. der femina 

Sl1i juris, die in manUtTI kömmt, gegen den Coemptionator ganz in 
der unter L dargestellten , i\T eise realisirt werden können. Denn 

Gajus TH. 84 (vgl. mit § 83) sagt diess ausdrücklich und ohne 

irgend einen Unterschied gege~1i:iber der Verhaztung des pater 
adopti VllS anzudeuten. 

Bethmann-Hollweg, Civilprozess II. § 106 bei und in Note 51; Ru
d 0 r ff, Edict. perp. § 206. Auch in Band I. S. 397 f. ist die Differenz gegen
über den sonstigen FäJlen der Missio zwar angedeutet, aber nicht zur Zurück
weisung jener prinzipiellen Anschauung benüzt . . 

6) A. M. wie es scheint Dietz 'cl in Bekker's Jahrb. Il. S. 420 Note 3; 
Windscheid, Pandekten § 484 Note 8. Vgl. gegen Ersteren Keller in 
Bekker's Jahrb. III. S. 181; an lezterern Orte auch die Erklärung der sabi
nianisehen Ansicht und eine anderweite Erklärung bei Per nie e, Labeo I, 
S. 177. 

347 

Dagegen ist sehr bestritten und nach dem Stan~e c1e~ Que~le11 
auch wirklich in hohem Grade zweifelhaft, wie es SICh mIt w a h

:r e n c1 cl erG e wal t beg r ii. n d e t e n S c h u 1 den cl er 1.1 x 0 r i n 

manu und des liberum caput in mancipio verbält. 

Den Zweifel erregt der nur zu einern Theile lesbare § 80 de~ 
IV. Buches von Gajus 7): er erwähnt nämlich zweifellos einer b81 

mangelnder ' defensio eintretenden Verhaftung der 
bona, quae earum futura forent, si ejus (alieno?) juri sub-

jectae non essent 

im Zusammenhange mit den 
personae quae in manu manClplOve sunt 

ohne dass in Folge der U nleserlichkeit sowohl einzelner Worte als 

des unmittelbar folgenden Foliums mit Sicherbeit ans der Stelle 

sich erhehen liesse, an welche Schulden dieser personae aliello juri 

sl1bjectae 'gedacht ist: ob an vorgewaltliebe oder wäbrend der. Ge
walt beO'rii.ndete oder an beiderlei? ob an Contrakts- oder Dehkts-

b • 

schulden oder an beides ? Diese Zweifel aber sind nm so schWIe-

riger zu lösen, als anc1erweite Quellenbelege ausser denen, elie d.ie 

Behandlung der vorgewaltlichen Geschäftsschnldell der uxor 111 

manu constatiren (Gajl1s IH. 84 vg1. auch IV. 38), nirgends sich 

vorfinden. 
Am meisten möchte übrigens für die Ansicht sprechen 1 dass 

7) Ueber die Ergänzungen beziehungsweise Entzifferungen des § ~.O ~gl. 
die Angaben in den Ausgaben von Göschen-~achmann (1842) und von Boekmg 
(1866); dazu Hu 8 c hk e, Studien S.325, Zelts.ch. f. gesch. Rechtsw. XI.n. :O~' 
Gajus S. 175-179; dann auch ~cheurl, BeIt:. 1. S. 273 ~.; Schl.eslnb~r, 
Z. f. R.G. VI. 121 f. Was die Auslegung betnfft, so beZIehen ehe Neueren 
den Paragra,phen, wie es scheint, durchaus mindestens mit auf Contra~ts
schulden. Die Einen geben dann weiterhin von der Annabme aus, das~ (hese 
Contraktsschulden aus der Zeit vor der Begründung der Gewalt herruhren : 
so namentlich H u s eh k e, Gajus S. 175 f., auch Böe kin g, Pandekten § 46 
Note 5 Keller der römische Civilprozess § 84 bei und in Note 1044; An
dere daO'eaen f:ssen die Contrakte aus der Zeit der Gewalt ins Auge: so 
namentlich S ehe u rl a. a. O. S. 273 f.; Wal t er, R,echtsgeschicbte H. S. 109 
Note 55, wohl auch Ru d 0 rff, Edict. perp. § 107 und a. a. 0., Be t h u: an n
Hollwe g , Civilprozess H. § 106 bei und in Note 52 ~1. a . . m . .ob dleselbe 
Bebandlung auch für Deliktsscbulden eintreten solle, 1st nIcht lmmer deut~ 
lieh gesagt, wird aber z. B. von W y s s, Haftung für fremde Cnlpa S. ~~ f. 
ausdrücklich bejaht, von Sc h I e s i u ger in Z. f. R.G. VIII. 50 fl. III ausfuhr-

lieh er Erörterung bestimmt verneint. 
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der erste, allein lesbare Saz des § 80 nur von den Deliktsschnlden 

der in mann beziehungsweise in mancipio befindlichen PerE'Onen, 

aber von elen DeJiktssc;hulden ohne Unterscheidung der Delikte vor 

und während der Gewalt spricht, für diese Deliktsschulden also 
die missio in die bona, quae earum futura forent, unter der Vor

aussezung, dass der Gewalthaber nicht defensio in solidum vor
ziehen würde, vorschreibt. 

Diese Ansicht liesse sich allerdings nicht aufstellen, wenn die 

in den nenesten Ausgaben nach Huschke's Vorschlag allgemein 

adoptirte Lesart der massgebenden Worte festgehalten werden 

müsste. Nach den feststehenden oder wenigstens in der Haupt
sache nicht anzuzweifelnden Worten 

Haec ita de his personis quae in potestate sive -ex contractu 

sive ex maleficio earum controversia (?) esset. quoel vero 

ad eas personas quae in manu mancipiove sunt, ita jus 
dicitur, ut cum ex 

lesen nämlich dieselben übereinstimmend »contractu«, so dass der 
Saz schliessen würde 

ut cum ex contractu eal;um agatur, nisi ab eo cujus jnri 

subjectae sint, in solidum defendantur, bona quae earum 

futura forent, si ejus juri subjectae non essent, veneant. 
die Beziehung der angeführten Behandlungsweise auf Contrakts

schulden und nur auf solche also ausdrücklich constatirt wäre. 
Indessen zeigt das Studemund'sche Apographulll, dass die sicher 

lesbaren Buchstaben für das Wort »contractu« nicht mehr als fiir 

das Wort »maleficio«, rIer durch das Wort ausgefiillte Raum aber 

eher für das leztere als das erstere Wort sprechen und dass dess

halb, wenll nicht »ex maleficio vel contractu« oder Aehn]iches ge
lesen werden will (vgI. bieriiber unten S. 350), die Lesart »ex 

maleficio« ,mindestens so viele Berechtigung hat, als die erst an

geföhrte. Unter diesen Umständen muss es zulässig sein, innere 
Erwägungen in den V ordergrunc1 treten zu lassen. 

Nun ist aus inneren Gründen elie im § 80 festgestellte Ver

haftung des Gewalthabers aus Contraktsschulden un"vahrscheinlich. 
Unwahrscheinlich, wenn an vorgewaltliche Schulden gedacht wird: 

denn wenn auch gerade diese V erhaftnng för die vorgewaltlichell 
Schulden der uxor in manu feststeht (Gajus IH. 84, IV. 38), so 
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war doch das liberum caput in mancipio vor dem Mancipium noth

wendio' Hauskind, konute also weder Vermögen in das Mancipium 

bring:n, noch Schulden haben, fii.r deren Realisirung d.ie Inall

O'riffnahme späteren Erwerbes als billig und gerecht erschIen, Ma

:us und Mancipiurn aber sind im § 80 sich gleichgestellt 8). U n

wahrscheinlich, wenn an während der Gewalt contrahirte Geschä~ts
schulden zu denken sein sollte: denn einmal ist aller Wahrschem
lichkeit nach der mancipatus noch in classischer Zeit verpflich
tungsunfähig 9), die Gleichstellung von manus und rnancipium 

also unter diesem Gesichtspunkte nicht richtiger als unter dem 

vorigen; dann aber lässt sich nicht absehen, warum Geschäfts

schulden der l~xor in manu und des M ancipatus den Gewalthaber 

leich tel' (ohne pecnlii concessio u. s. f.) und intensiver 0 bligi~ell 

sollten, a1s Geschäftsschulden des Hauskindes oder warum der üe

danke der Verhaftung des durch die persona subjecta erworbenen 

Vermögens fli.r deren Schulden, wenn er einmal inne~halb der 

manus und des mancipium bestimmend geworden wäre, nICht auch 

fiir die patria potestas sich Geltung verschafft haben sollte. 

Dagegen sprechen für die im § 80 angefl1hrte Behandl.ung der 
Deliktsschulden der uxor in manu und des libernm caput In man

cipio die Griinde, welche für die Preiheit von der noxae eledit~o 

an o'eführt werden können - Grii.nde, die bezüglich der uxor 111 

ma~lU elie Befreiung von der noxae deditio für die historische Zeit 

nahezu sicher, beziiglich des Mancipatus wenigstens sehr wahr

scheinlich machen 10). Denn dass, wenn die noxae deditio unzu

lässig beziehungsweise seitdem sie versch wunden war, der Gewalt

haber ohne Weiteres aus Delikten solcher Personen in solidulll 

8) H u s-c h k e, Gajns S. 175 f. will die Einwendung dadurch ?eseitigen, 
dass er <1ie Worte mancipiove ausschliesslich auf die vom Coem?ü?nato:' re
mancipirte und noch in mancipio befindliche nxor bezieht: allel.n 1m ,~lder
spruche mit der allgemeinen Ausdrucksweise des § 80, der glelchhelthchen 
Nebeinanderstellnn o• von manus und mancipium und der generellen Gegen
überstellung der potestas. Der Ausweg Sc heu rl 's 1. 273 dur?h Veränderung 
der Worte '»ita jus dicitur« in »de illis placuit ut cum« dIe nachfolgende 
Rechtsregel auf die uxor in manu zu beschränken, ist nach Au~kunft des 
Studemund'schen Apographum im Widerspruche mit der Handschnft. 

9) Band 1. S. 341 u, 342. 

10) J her i n g ', Geist des röm. Rechts (3. Aufl.) Ir. S. 186 li., namentlich 
Note 277. 
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gehaftet hätte, ist kaum weniger unwahrscheinlich, als dass er 
aus solchem Grunde gar nicht hätte belangt werden können. -

G~gen die hienach wahrscheinliche Beziehung des ersten Sazes 
des § 80 auf Maleficia der betreffenden personae subjectae können 
weder die einleitend en vVorte und der durch solche ausgedrückte 

Gegensaz zu dem was in den §§ 69-79 über die personae, quae 

in potestate sunt, angeführt werden, noch die Anfangsworte des 

unmittelbar folgenden Sazes, die, soweit sie überhaupt noch er

kannt werden können, wohl mit Recht dahin gelesen werden 

_ sed cum rescissa capitis diminutione imperio continenti ju-
dicio ... 

Denn der Gegensaz zu der Behandlung der Hauskinder- und Scla

venschulden ist auch schon dann vorhanden: wenn die Delikts-:, 

schulden, von denen ilberdiess unmittelbar vorher allein die Rede 

wal' (§§ 75-79), abweichend behandelt werden; die -Worte sed 

cum ... aber können mindestens ebensogut die Erörterung der 

Contraktsschulden einleiten, als die vorausgehende Darstellung zu 
ergänzen bestimmt sein. 

Noch ]iesse sich mit den ersten Herausgebern daran denken, 
die mehr berührte Lü.cke in IV. 80 mit »ex maleficio aut ex COll

tractu« oder einer ähnlichen Doppelbezeichnung auszufüllen __ 

wofür es, sonst allerdings nicht constatirte Abkürzungen voraus

gesezt, keinesw,egs an Raum fehlen würde und wobei sich die 

sämmtlichen lesbaren Buchstaben verwenden liessen. Indessen 

würde auch bei dieser Lesart nicht angenommen werden müssen, 
dass alle Contrakts- und Deliktsschulden der uxores in manu un~ 

cler mancipati die Verhaftung der bona, quae eorum futura forent, 

mit sich bringe. Die oben angedeuteten materiellen Gründe ver-
11indern im Gegentheile diese Annahme. Der erste Saz wiirde 

vielmehr unter dieser Voraussezung nur besagen wollen, dass so

wohl bei Contrakts- als bei Deliktssch111den so]chrr Personen das 

betreffende Verfahren vorkommen könne; wann es wirklich vor

komme? (bei vorgewaltlichen Contraktsschulden der uxor in manu, 

Deliktsschulden der in manu oder in mancipio befindlichen Per

sonen), besagten dann die folgenden gänzlich unlesbaren Säze. 

U e brigens so 11 nicht in Abrede gezo gen werden, dass diese 

leztere "vie die in erster Linie versuchte Erklärung nicht über eine 
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Hypothese hinausgeht. Dass sie nicht zur sicheren Lösung er

hoben werden kann, ist aber ohne COl1sequenzen: denn manus und 

mancipiul11 sind ja im Verlaufe der Entwicklung des römischen 

Rechtes verschwunden und die Behandlung der mit ihnen zusam

menhängenden Schulden ha-t nirgends wenn nicht etwa in dem 

unter 1. erörterten Falle auf die Gestaltung der patria potestas 

eingewirkt, gerade in diesem Falle aber gibt G aj u s IH. 8,1 aus

reichendE) Auskunft. 

Zweiter Abschnitt. Die pecnliitre Hitftung. 

Die peculiare Haftung des Hausvat,ers (Gewalthabers) fi1r die 

Geschäftsschulden des Hauskindes (der gewaltunterworfenen Per
son) besteht im Allgemeinen darin, dass Ersterer fiir solche Schul

den des Lezteren bis zu dem Betrage des Peculiml1 einstehen muss. 
Sie wird filr die Regel durch die ac ti 0 cl e pe c u 1 i 0, der 

eine weiterhin nicht interesslrende exceptio sowie eine Resti-tlltio 

de peculio zur Seite geht (L. 24. § 3 minor. 4. 4), realisirt: unter 

Umständen tritt aber zu solcher -ergänzend beziehungsweise sie e1'

sezend die a c t i 0 t r. i b u tor i a. 

Da die materielle Grundlage und der lezte Zweck der beiden 

Klagen derselbe und die leztere nur bestimmt ist, eine begrifflich 

tmtel'geordnete, wenil auch , praktisch wichtige Modificatiou der" 

regulären Haftung durchzuführen, scheint es geboten, die peculiare 

Haftung als ein einheitliches Institut darzustellen und speziell Jie 

ac.t.io tribntoria bei dem einen Punkte, dessen abweichende Gestal
tung sie zu vermitteln bestimmt ist, zu erörtern. 

Indesseu tritt die peculiare Haftung eben nur in diesen beiden 

Rechtsmitteln hervor, so dass sich die Darstellung derselben noth

wendig zu einer Darstellung dieser Rechtsmittel gest.altet; die bei
den H,echtsmittel aber sind materiell und formell so grulldsäzlich 

verschieden, dass es richtiger ist, von vorneherein und durch die 

ganze Lehre von der peculiaren Haftung hindurch actio de pecnlio 
und actio tributoria getl"enut zu halten. 
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]. Die Actio de peculio. 

§ 80. Grundlagen und Ausgangspunkte. 

vVas in § 7 1. 1. (S. 210 f.) über die allgemeine Basis aller und, 

jeder adjectizischen Haftung ausgeführt worden ist, trifft für die 
actio de peculio 1) voll und gauz zu und ist desshalb hier nicht 

weiter zu berühren. 
Dagegen ist die ebenfalls im § 71. Ir. (S. 21 4) gemachte aber 

nicht näher dargelegte Aufstellung über den speciellen Anknüpfungs
punkt der peculiaren Haftung hier genauer ins Auge zu fassen. 

Die Erklärung und Rechtfertigung dieser Haftung soll Wes e n 
und Z we c k des P ~ c u I i umbilden 2). 

Ist das . Peculium seinem Wesen und seiner Bestimmung nach 

Quasipatrimol1ium d. h. thatsächliches Vermögen des Hauskindes 

(vg1. § i>3. 1. auf S. 6 f.) und besteht das Wesen jeden Vermögells 

in der Bestimmung von Werthen für die durch die Existenz oder 
den Willen eines Individuums gesezten Zwecke und in der ein
heitlichen Zusammenfassung dieser dem gleichen Zwecke dienenden 

Werthe durch die gleichmässige Beziehung auf das einheitliche 
Individuum (vgl. § 53. Ir. auf S. 11 f.), so ist hiemit von selbst ge
geben, dass das Peculiulll bestimmungsg~mäss zur Deckung der 

Schulden des Hallskindes verwendbar sein muss. Denn das ist eben 
einer der Zwecke, die riüt der Existenz des Vermögens eines fi:i.r den 
Rechtsverkehr selbstständigen Individuums von selbst gesezt sind, 

dass es direkt oder indirekt die von solchem geschuldeten Leistu~gen 
prästil'e: die Fähigkeit aber Schulden zu contrahiren, also inso-

1) Die Literatur über das Peculinm pl'ofectitium (vgl. S. 2 Note 1) be
zieht sich ifi der Hauptsache auch hieher und umfasst die hauptsächlichsten 
bezüglich der actio de peculio vorhandenen Schriften, - Ausserdem erörtern 
die ' Schriften, welC' he sich mit der Formulirung der adjectizischen Klagen und 
der Consumtionsfrage beschäftigen (Note 3 u. 13 zu § 75 auf S. 255 u. 265), 
die actio de peculio mehr oder weniger eingehend: so namentlich KeIl e r, 
Commentatio ad Leg. 32 D pec. (1822). Vgl. auch die generelle Literatur 
in Note 1 auf S. 209. 

2) So namentlich B l' i n z, bit. Blätter II. S. 13 fl. und Pandekten 
(1. Ausg.) S. 1182; vgl. ausserdem Diebel in Bekker's Jahrb. II. S. 20, 
Kuntze, Institutionen 1. § 745, 756 fl., meine Schrift über Begriff und 
Wesen des Peculium S. 30, Per nie e , Labeo I. S. 129. 
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weit die vorausgesezte Selbstständigkeit im Rechtsverkehre, fehlt 

dem Hauskinde rechtlich, anderen gewaltunterworfenen Personen 

wenigstens faktisch nicht (vgl. Band 1. S. 339 f.). 
Nun steht allerdings der unmittelbaren Verwendung des Pe

culium zur Bezahlung der Schulde~ entgegen, dass solches nur 
faktisches Vermögen des Hauskindes ist und zu einer Disposition 
i,lber die Peculiaraktiven, wie sie deren Verwendung zur Schulden
deckung nothwendig macht, rechtliche Macht erforderlich ist (vgl. 
hieriiber den § 61 auf S. 9,5 f.). Vermag aber das Peculium nach 
dieser Richtung hin nicht unmittelbar seinem Zwecke und seiner 
Be stimmung zu geniigen, so ist die Veranlassung, den Hausvater 

in der Weise haftbar zu machen dass effektiv das Peculium fi.1r 

die Schulden des Hauskindes verwendet wird, um so näher liegend 
und um so zwingender (vgl. hierüber oben § 63 auf S. 130 f.). 

Damit dass auf solche Weise Wesen und Bestimmung des 
Peculium und peculiare Haftung in inneren Einklang zu bringeu 

sind, ist freilich noch nicht gesagt, dass die quasipatrimoniale 
Natur des Peculium wirklich das treibende Elem~nt in der Schaf

fung der actio de peculio gewesen ist oder dass nicht wenigstens 

anderweite juristische oder legislativ-politische Erwägungen mit

gewirkt haben. 
Indessen ist doch wohl ins Auge zu fassen einmal dass die 

Beschränkung der Haftung auf den jeweiligen Betrag des Pe
culium (dumtaxat de peculio) - diese der peculiaren Haftung 

wesentliche und eigenthi.i.mliche Beschränkung - bei dem hier 
genommenen Ausgangspunkte als eine durchaus natürliche und 

nothwendige Consequenl erscheint; weiterhin dass die römischen 
Quellen selbst in prinzipiell redenden Stellen Vermögensnatur des 

Peculium und peculiare Haftung in bedingenden Zusammenhang 

bringen 
§ 10 Inst. act. 4. 6: Actiones autem de peculio ideo adver

sus patrem . domil1umve compa,ravit praetor, quia licet ex 

contractu filiorum servorumve ipso jUl'e non teneantur, 
aequum tamen esset peculio tenus, quod veluti patrimo
llium est filiorurn filiarumql1e, item serVOl'um, condem

nan e08. 
vgl. auch L. 19. § 1 pec. (U 1 p. lib. 2~) ad Edict. mit Be-

Mandl'Y, Güterrecht 11. 23 
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rufung auf M a r c e 11 u s) .. eum enim qui contrahit totum 

servi peculium velut patrimonium intuitum. 

L. 32 pr. e. t. (Ulpianus lib. 2 Disput.) .. nam qui cum 
servo contrahit , ulliversum peculium ej us quod ubicum
que est veluti patrim?nium intuetur. 

L. 47. § 6 e. t. (P a u 1 u s lib. 4 ad Plaut.) .. quia quasi 
patrimonium liberi hominis peculium intellegitur, ubicum

que esset. 
und endlich dass die anderen Gesichtspunkte, unter denen die pe

culiare Haftung zu erklären versucht worden ist, theils an sich 

unwahr theils mit der positivrechtlichen Gestaltung derselben nicht 
im Einklang sind. 

Unter diesen anderweiten Gesichtspunkten steht in erster Linie 
die Betonung des in der concessio peculii angeblich sich ausspre

chenden Ver p fl ich tun g s- beziehungsweise ~J r 111 ä c h t i gun g s

will e n s, welche eine gemeinsame Basis einer Seits für die pe

culiare Haftung . anderer Seits fur die Haftung auf Grund der 
praepositio institoris vel magistri und ex jussu (vg1. § 71. H. 
Ziff. 3 auf S. 215 f.) herzustellen sucht 3). Nun ist zwar der Zu
sammenhang der Entstehung und Fortdauer des Peculium mit dem 

W illen des Gewalthabers (vgl. hierüber § 60 auf S. 69 f. und § 67 
auf S. 168 f.) insoferne allerdings von Bedeutung, als die peculial'e 

Haftung um dieses Zusammenhanges wlllen als durchaus billig und. 
d.en Gewalthaber in keiner Weise beschwerend erscheint: als die 
rechtliche Grundlage der Haftung aber kaun nach der positiv
rechtlichen Gestaltung derselben die . Voluntas pat.ris familias do

millive unmöglich betrachtet werden. Vor Allem und bei jader 
Auffassungsweise dieser i'oluntas steht entgegen, dass der Haus
vater auch durch ausdriickliches und dem Contrahenten bekannt 
gegebenes Verbot die peculiare Haftung nicht zu verhindern vermag 

L. 29. § 1 und L. 47 pr. pec. (G aj II S lib. 9 ad Edict. provo 
und Paulus lib. 4 ac1 Plautium) vgl. oben S. 75). 

Ueberc1iesiS aber lässt sich diejenige Auffassung, die in der 
Peculienconcession eine Ermächtigung des Publicums zum Contra-

3) So in verschiedenen Wendungen Marezoll, G. Z. N. F. V. S. 212 f.; 
von der Pfo r d te n, Abhandlungen S. 130 f.; Sc h w a n ert, . Naturalobli
gationen S. 261; W i t t e, Bereichernngsklagen S. 255. 
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hiren sehen will, damit nicht vereinigen, dass de peculio auch fli.r 

Schulden gehaftet werden muss, welche vor der Peculienconcession 

gemacht worden sind. 
L. 27. § 2. vgl. auch L. 42 peculio (G aj u s lib. 9 ad Edict. 

\ 
provo und Ulpianus lib: 12 ad Edict.); dazu oben 

S. 133. 
'Und die Annahme einer Ermächtigung des Peculieninhabers zum 
Contrahiren auf Grund des Peculillll1 hindert einmal dieselbe Be
stimmung dann aber weiterhin der ebenfalls zweifellose Umstand, 
dass auch ausser aller Verbinclung mit dem Peculium stehende 

Schulden de peculio verfolgt werden können. 
L. 17. § 1 instit. ac~ 14.3 (Paulus !ib.30 ad Edict.); 

L. 3. § 11 de peculio (U 1 p. lib. 29 ad Edict.) n. s. f. 
vgl. oben S. 134 f. 

Eine anderweite Auffassung, die indessen nur sehr vereinzelt 
hervortritt, will der peculiaren- Haftung dieselbe Grundlage mit 

der Haftung propter versionem in rem zuweisen: nämlich die B e

reicherung des Peculium und mittelbar des Patri

mon i um durch die obligirenden Geschäfte 4). Liegt in der so

eben zurli.ckgewiesenen Ansicht insoferne ein richtiges Moment, 
als die Mitwirkung des Willens des Gewalthabers zur Begründung 

und Erhaltung des Peculium die U ebereinstimmung der peculiaren 
Haftung mit den Anforderungen der Aequitas darzuthun geeignet 
ist, so weist die leztere Anschauung mit Recht auf die Grundlage 
allel' ac1jectizischen Haftung, den Erwel b des Gewalthabers durch 
die gewnltunterworfene Person (vgl. § 71. 11.), zurück. Aber die 
spezielle Grundlage ' der actio de peculio in der versio in peculium 

zu sehen, ist entschieden nicht richtig: können doch mit der actio 
de peculio unbedenklich Forderungen aus Obligatiol1sentstehungs

grii.nden geltend gemacht werden, die keinerlei Erwerb ins Pecu
lium vermittelt haben beziehungsweise mit Erhaltung oder Ver

mehrung des Peculium 111 keinerlei Verbindung stehen. 
L. 3. § 5 peculio, L. 10. § 2 fidejuss. 46. 1 (U 1 p. lib. 29 acl 

4) Cham bon, die NegotioruID gestio (1848) S. 185 und Beiträge zum 
Obligationenrecht (1851) S. 181 fL Die an lezterem Orte in Aussicht gestellte 
Begründung ist, lli~ht erschienen. 

23 :\< 
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Edict. und lib. 7 Disp.) j L. 21 admin. tut. 26. 7 (M a r

ce 11 u s lib. sing. Reg.) u. a. m. vgI. oben S. 134 f. 
Das enge Verhältnisss der Haftung propter versionem in rem zur 

peculiaren Haftung aber, das unter Anderem in der regelmässigen 

Zusammenfassung der beiden Ansprüche in einer Formel, dann in 

der ergänzenden Tendenz der actio de in rem verso (L. 1 de in rem 

verso 15. 3 u. s. f.) zu Tage tritt, erklärt sich zur Genüge auch 

ohne die Annahme einer einheitlichen materiellen Basis beider 

Haftungen (vgl. hierüber unten in § 89). 

Noch liesse sich denken, dass derjenigen Ansicht, welche die 

de peculio verfolgbaren Schulden als Peculiarschulden beziehungs

weise auf dem Peculium haftende Schulden betrachtet wissen will, 

eine anderweiteAnschauung über die Grundlage der peculiaren 

Haftung überhaupt zu Grunde liegen würde: die Anschauung 

nämlich, dass der Hausvater desswegen hafte, weil das Peculium 

zum Patrimonium gehöre, die betreffenden Schulden aber in t e g r i

rende Bestandtheile des Peculium beziehungsweise auf 

dem Peculium haftende und desshalb das Rechtssubjekt des Pa

trimonium mit Rechtsnothwendigkeit ergreifende Schulden seien 5). 
Was in § 57 auf S. 46 f. ausgeführt ist, möchte aber zur : VVider

legung die~er Ansicht völlig ausreichen. 

§ 81. Voraussezungen. Potestas und N egotium. 

Die Actio de peculio ist eine adjectizische Klage: was In der 

allgemeinen Theorie der adjectizischen Klageu ausgefli.hrt worden 

ist, gilt desshalb auch fö.r sie - um so zweifelloser, je häufiger 

die einzelnen Säze ausschliesslich oder vorwiegend aus speciell jene 

Actio hetreffenden Quellenentscheidungen zu entnehmen waren. 

Dem entsprechend erscheinen vor Allem als Voraussezungen 

der pecuJiaren Haftung elie gen er e 11 e n Vor aus s e z u n gen 

aller und jeder adjectizischen Haftung: Potestas patris und N e-

5) Puchta, Vorlesungen §277 Ziff.4 (»dieKlage geht gegen den Vater, 
weil dieser Herr des Pecl1lium ist«). Be Ir k er in Goldschmidt's Zeitschrift 
für das Handelsrecht IV. S. 501 fL (woselbst indessen zwar die Auffassung 
der betreffenden Schulden als auf dem Peculium haftender Lasten, nicht aber 
die diese Auffassung bedingende und vermittelnde Grundanschauung klar 
erhellt). 
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gotium filii. Zu ihnen tritt als s pe z i e 11 e nur bei der peculiaren 

Haftung zutreffende V 0 I' aus s e z u n g die Existenz eines Peculium 

hillzu, während die Differenz zwischen den beiden die peculiare 

Haftung durchführenden Rechtsmitteln in der hier fraglichen Be

ziehung darin hervortritt, dass mit der actio de peculio die Haf

tung erzwungen werden kann, sobald jene drei Voraussezungen 

zutreffen, für die Anstellbarkeit der actio tributoria aber noch 

weitere thatsächliche Momente (vg1. hierüber unten in § 86 Hg.) 

vorausgesezt werden. 

Da die Frage: waun ein Pecl1lium existirt, in Buch Ir. aus

führlich untersucht worden ist, kann es sich bei allen drei Vor

aussezungen nur um die Erörterung einiger Einzelfragen handeln, 

die sich bei spezieller Betrachtung der Potestas, des Negotium, 

des Peculium unter dem Gesichtspunkte der actio de peculio er

geben. 

So ist 

1. bezüglich des Requisites der Pot es t asneben den Erörte

rungen in § 73 auf S. 221 f. nur noch die Frage nach der Zeit, in 

welcher die Potestas vorhanden sein muss, aufzuwerfen. 

Dass die Potestas zur Prozesszeit (Litiscontestation oder U r

theil oder Beides) fehlell kann, zeigt die actio de peculio annalis 

L. 1 pr. u. foJg. §§ quando de peculio 15. 2 - vgl. Näheres 

unten in § 85 

und dass sie zur Zeit des Negotium noch nicht vorhanden zu sein 

braucht, ergibt sich aus 

L. 42 peculio 15. 1 (U I p. Eb. 12 ad Edict.). vgl. die Stelle 

oben auf S. 133. 

Die zeitliche Schranke, die allein möglich ist, wäre also die 

Bestimmung, dass ein nach Lösung de,r Potestas vorgenommenes 

N egotium keine actio de peculio zu erzeugen vermag. 

An der Richtigkeit dieses Sazes ist denn auch, 'wenn die Po

testas überhaupt vor dem Negotium aufgehört hat, nicht zu zweifeln; 

vgl. auch L. 8 pr. und § 1 pec. leg. · 33. 8 (U 1 p. lib. 25 ad 

Sabin. mit Berufung auf Pegasus); L.14 neg.gest. 3.5 

(P au 1 u s lib. 9 ad Ed. mit Berufung auf Po m po ni u s) 1) 

1) L. 15 cit. vgl. mit L. 16 e. t. zeigt, dass bei einer fortwirkenden 
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er muss aber ebenso für den Fall gelten, dass vor der Vornahme 

des N egotium ein Wechsel in der Potestas stattgefunden hat: so ' 

dass also der bisherige Paterfamilias aus nach der Adoption vor

genommenen Negotia seines früheren Hauskindes keinenfalls d. b. 

auch dann nicht, wenn es am Peculium im Vermögen des früheren 

Hausvaters nicht fehlen wii.rde, belangt werden kann. 

arg. L. 38. § 3 peculio 15.1 (Africanus 'lib. 8 Quaest.). 

U ebrigens ist kaum zu bezweifeln dass die Zulassung der actio 

de peculio in ~'olge von N egotia aus der Zeit vor der Gewalt 

(L. 42 pec.) den Römern nicht als eine Nothwendigkeit beziehungs

weise als selbstverständliche COllsequenz aus dem Begriffe erschien. 

Wenigstens zeigt die cit. L. 42, dass die Sabinianer anderer An
sicht waren und scheinen die Ediktsworte : 

quod ' cum eo qui in aliena po~estate est negotium gestum 

erit (vgl. L. 1. § 2 peculio mit L. 2 pr; quod cum eo 14. 5) 

die Potestas zur Zeit des Negotium zu fordern (vgl. § 73. I. 'auf 

S. 222 f.). 
11. U eber die QuaJification des N ego t i um ist in § 74 auf 

S. 228 f. das Allgemeingiltige, was in dieser Richtung fast durch

aus in wesentlichem Zusammenhange mit der actio de peculio und 

gerade für sie unbedingt sich gebildet hat, ausgeführt. 

Hier ist nur noch zu constatiren: 

1) Es ist durchaus nicht nothwendig dass das N egotium auch 
nur in der Intention des einen oder anderen Contrahenten, , noch 

weniger dass es in seiner äusseren Gestaltung eine Beziehung zu 

dem Gewalthaber oder zu dem Peculium habe. Diess ist bezüglich 

des Peculium schon ausgeführt (vg1. oben in § 63 auf S. 130 f.) und 

erhellt bezüglich der Person des Hausvaters selbst ans der oben 

in § 74 constatirten Mannigfaltigkeit der causae 0 bligatoriae, aus 

,denen actiones de peculio resultiren können - denn nnter den-

selben befinden sich zweifellos solche, bei denen von innerlicher 

causa obligatoria möglicher Weise in die Zeit nach der Auflösung der Po
testas fallende Ereignisse noch peculiare Haftung herbeifü~ren: da indessen 
die formale Basis del' actio in die Zeit vor Lösung der Potestas fällt, .liegt 
hierin keine Ausna,hme von dem im Texte enthaltenen Saze. Dass übrigens 
die römische Jurisprudenz derlei fortwirkende causae je nach Bedürfniss auch 
anders aufzufassen verstand, zeigen die Bemerkungen in Band I. S. 269 vgl. 
auch S. 90. 
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oder äusserlicher Bezugnahme auf den" Gewalthaber weder bei dem 

contrahirenden Haussohne noch bei dem dritten Contrabenten die 

Rede ' sein kann; (z. B. L. 3. § 11-13 pecu1io ] 5. 1) - dann aber 

und namentlich aus Stellen wie 
L.5. § 8 (6) neg. gest. 3.5 (Dlpiallus lib. 10 ad Edict. mit 

Berufung auf La beo und Pomponius) 
welche bei der gest,io eines Dritten zwischen der contemplatio pa
tris und der contemplatio filii scheidet und gerade im lezteren 

Falle die actio de peculio gibt; wie 
L. 12, L. 17. § 1 inst. act. 14. -3 (J u] i a n u s ]ib. 11 Dig.; 

Paulus 1ib.30 ad Edict.-); L. 13 (14) neg. gest. 3.5 

(U 1 p. lib. 10 acl Edict.) u. s. f. 
welche diese Klage aus Geschäften desjenigen Haussohnes (be

ziehungsweise ' Sclaven), der als institor oder negotiorum gestür 
eines Dritten contrahil't, gegen den Gewalthaber geben; wie ' 

. L. 3. § 11 in fine peenlio (U I p. !ib. 29 ad Edict. mit Be

rufung auf Papinianus und Marcellus) 
welche auch dann, wenn der Haussohn als defensor eines Dritten 

verurtheilt worden ist, den Hausvater ,de peculio haften lässt; wie 

L. 52 pr. pec. CP au 1 us lib. 4 Quaest.) 

aus welcher Stelle sich ergibt, dass wenn 
servus tutel am quasi liber administrabat 

der actio de peculio nur der Mangel eines Peculium im Wege 

steht 2). 
Dem entsprechend kanu selbst der Absicht, eine Obligation 

nur gerade in der gewaltunterworfenen Person zur Entstehung zu 

bringen und von der peculiaren Verpflichtung des Gewalthabers 

abzusehen, an sich keine Bedeutung zukommen, während aller

dings, wenn diese Absieht zum stillschweigenden Abschlusse eines 

pactum de non petendo gefü brt hat, dem Gewalthaber die exceptio 

pacti gegen , die actio de peculio zustehen muss 3). 

2) L. 52 pr. pec. widerlegt direkt die Ansicht Die tz e 1's, S, C. Maced. 
S. 110 Note 6: der Gläubiger müsse wissen, dass er mit einem Hauskinde 
contrahire, wenn die actio - de pecnlio begründet sein solle. Im U ebrigen 
zeigen dje sämmt,lichen im Texte constatirten Säze, dass die Haftung de pe
culio nicht auf Vertre~ung des Hausvaters durch das Hauskind beruhen kann. 
Vgl. hierüber oben § 71. III. aufS. 215f, 

3) Ob auf diese Weise die schwierige L. 21 damno infecto 39. 2 (P a u 1 u s 
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L. 17. § 7, L. 21. § 1 pactis 2. 14. vgl. dazu Bd. 1. S. 96. 

2) Die Absicht, das Geschäft für den Gewalthaber abzuschlies

sen, macht solches keineswegs untauglich, die actio de peculio zu 
begründen. 

Diess ergibt sich am Zweifellosten daraus, dass actio de pe
culio auf der einen und actio institoria, exercitoria u. s. f. auf 

der anderen Seite concurriren d. h. aus einem und demselben Ne
gotium resultiren können. 

Ga jus IV. 74 vgl. mit § 5 Inst. quod cum eo 4. 7. 

Es ist die Bestimmung übrigens auch, da die Verpflichtungsakte 

des Stellvertreters zunächst diesen verpflichten, durchaus conse

quent: ebendesshalb aber nicht auf Fälle zu beziehen, in welchen 
nach allgemeinen Rechtsgrundsäzen das N egotium seine Rechts
wirkung von vorneherein nur in der Rechtssphäre des dominus 
negotii zu entfalten vermag (filiusfamilias als nuntius etc.) 4). 

3) Ob das N egotium unmittelbar in der Person des filius zu 

Stande gekommen oder ein auf solchen einwirkendes d. b. solchen 
direkt oder indirekt verpflichtendes Geschäft eines Vertreters (ma
gister navis, institor u. s. f.) ist, ist gleichgiltig: wie sich daraus 
ergibt, dass die actio exercitoria und institoria de peculio ge

geben wird. 
-L. 1. § 20 TI. 22, L. 6 exerc. act. 14. 1 CU I p. lib. 28 ad 

Edict. mit Berufung auf P 0 m p 0 ni TI s; Pa TI lu s lib. 6 

Brev.) 
4) Vorwissen oder Genehmigung des Hausvaters ist in keiner 

lib.8 ad Plautium) sich zurecht legen lässt (Glosse zu L. 21 v. utrnmque), 
ist mindestens zweifelhaft vgl. dagegen auch z. B. L. 3 § 7 peculio: näher 
scheInt zu liegen, die Entscheidung im Schlusssaze durch Vergleichung mit 
L. 14 § 10 fmtis d. h. daraus zu erklären, dass man von dem de peculio ver
hafteten Vater nicht sagen kann, die res commodatae seien periculo patris 
(L. 18 pr. damni infecti). Keinenfalls nöthigt die Stelle, den im Text ent
haltenen Saz aufzugeben d. h . zuzugeben, dass die Absicht, nur gerade den 
Sohn und nicht den Vater zu verpflichten, die actio de · pecuÜo ausschliesse 
(so wie es scheint Bur c k h a r d, Cautio damni infecti S. 292 »man wird 
wohl · als die Meinung des Paulus annehmen müssen, dass die vom Sohne 
hinsichtlich der Uebel'llahme des Periculum des Miethhauses geschlossene 
Verabredung sich eben nur auf den Sohn, mit Ausschluss des Vaters, be
zogen hat«). 

4) Nicht genau, wenn auch wohl auf richtiger Ansicht beruhend U n tel'
hol zn er, chuldverhältnisse I. § 202 im Anfange und unter UI. 

• 
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Weise erforderlich: hindert doch selbst ausdrückliches und dem 

Contrahenten bekannt gegebenes Verbot des einzelnen Negotium 
wie aller und jeder Schuldencontrahirung die Entstehung der actio 

de peculio nicht. 
§ 4 J. quoc1 cum eo 4. 7; L. 29. § 1 und L. 47 pr. peculio 

Ga jus lil>. 9 acl Edict. provo und Pa u 1 u s lib. 4 ad Plaut.). 
5) Ueber das zeitliche Verhältniss des Negotium zur Potestas 

vgI. oben I. 
Ob das Negotium vor oder nach Entstehung eines Peculium 

beziehungsweise desjenigen Peculium, auf Grund dessen und bis 

zn dessen B~trag der Hausvater haftet, vorgekommen ist, ist be

deu tun gslos. 
L. 27. § 2, L. 42 peculio (G aj u s lib. 9 ac1 Edict. provo und 

U 1 p. lib. 12 ad Edict.). 
Das Resultat ist, dass jede caus~ obligatoria, die contrakt

licher oder quasicontraktlicher Natur ist, also als N egotiul11 im 

Sinne des Ediktes erscheint (v gI. hierüber oben § 74. 1.), sobald 
sie nur an sich geeignet ist, eine Obligatio filii hervorzurufen 
(vgl. hierüber oben § 74. H.) und in die Zeit vor Lösung der 

Potestas fällt (vgI. ,hierllber oben unter I.), die actio de peculio 

gegen den Hausvater begrilndet. 

§ 82. Voraussezungen. Exi.stenz eines Peculium. 

Dass als weitere und einzige spezielle V oraussezung der Actio 

de peculio die Ex ist e n z ein e s Pe c u 1 i u 111 erscheint, ist be

reits hervorgehoben. 
Ist durch die Erörterungen des zweiten Buches schon ausge

führt, wann diese V oraussezung zutrifft, so fragt sich doch hier 

noch: 
I. 111 W eIe he III Si n ne die Existenz eines Peculium als Vor-

aussezung der Actio de peculio zn betrachten ist? 
Jedenfalls in dem Sinne dass, wenn im Zeitpunkte der Con

demnation kein Reinpeculium d. h. kein den Betrag der Deduk

tionsposten übersteigender Aktivwerth vorhanden ist, eine Ver ur
theilung nicht erfolgen kann; keinenfalls ab.er in dem Sinne dass, 
wenn zur Zeit der Klageerhebung kein Reinpeculiul11 vorhanden 

ist, die Einlassung verweigert werden kann. 
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L. 30 pr. peculio (01 p: lib. 29 ac1 Ec1ict.): Quaesitum est, 

an teneat actio cle peculio, etiamsi nihil sit in peculio 

curu ageretur, si moc1o sit rei judicatae tempore. P I' o

e u lu s et Pe gas u s nihilo111il1us teneri ajunt: intenditur 

enim recte, etiamsl nihil sit in peculio . . . quae sententia 

et a nobis probanda est. vgl. auch L. 1. § 2 trib. act. 
14. 4 und andere Stellen. 

Des Näheren aber ist ins Auge zu fassen: 

1) Der Gläubjge~, der die actio de peculio anstellen will, kann 

del~. Gewaltllaber durch in t e r r 0 ga t i 0 in j ure nöthigen, sich 
daruber auszusprecheB 

an peculium apud eU111 est (L. 9. § 8 interrog. in jure fac. 

11. 1 - U 1 p. lib. 22 ad Edict. wohl in einem Exeerpte 
aus J ul i a n u s). 

Dass Frage und Antwort die Thatsaehe der Peculienconcession 

und der präsen ten Existenz Von Pecu!iarwerthen (res peculiares) 

1m Vermögen des befragten Gewalthab~rs umfassen, liegt auf der 

Hand: :zweifelhaft ist, ob Frage und Antwort das Peculiull1 als 

Reinpeculium betreffen, der Gewalthaber also in der Antwort auf 

die Deduktionsposten Rücksicht zu nehmen berechtigt und vel'

p~ichtet ist: Wird beachtet nicht blos dass eine Verurtheilung 

beI U eberwIegen der Deduktionsposten über die Peculiaraktiven 

nich t erfolgen kann, sondern auch dass dieses praktische Resultat 

durch Beziehung der Formelworte »dumtaxat cle peculio« auf das 

Reinpeculium vermittelt wird, so möchte sich iibrigens allerdinO's 

für die bejahende Ansicht auszusprechen sein 1). 0 

2) Der Gewalthaber kann die Ein las s u n g keinenfalls da

durch von sich aLl eh n e n, dass er auf die Nichtexistenz eines 

Reinpeculium sich beruft: aber auch weiterhin weder dadurch dass 

er die Peculienconcession . beziehungsweise die Existenz von Peeu

liaraktiven in seinem Vel'mögen bestreitet 2), noch dadurch dass 

er sich bereit erklärt, die in seinem Vermögen befindlichen Pe
culiaraktiven dem Kläger zu überlassen. 

1) Nä.heres über ~ie Interrogatio in jure unter spezieller Berührung der 
I,nterrogatlO de pecuho vgl. bei Be t h man n - H 0 11 weg', Civi1prozess H. 
S. 550-52 und bei den dase1bst in Note 47 angeführten Schriftstellern. 

2) Bethmann-Hollweg, Civi1prozess 11. S. 552. 

363 

Lezteres ist widersprochen 3). 
Indessen ist einmal in 

L. 21. § 3 (4) pec. (Ul p. Eb. 29 ad Edict.): Si dominus vel 

pater recuset c1e peculio actiollem, non est audiendus, sed 

cogendus est quasi aliam quamvis personalem actio~em 

suscipere 
so b·estimmt als möglich und in offensichtlichem Gegel1saze zu den 

actiones in rem, mit denen in anderer Beziehung al1erdings eine 

Berührung stattfindet (L. 30 pr. peculio - vgl. auch unten lit. c), 

und wohl auch zu den Noxalklagen (L. 21 nox. art. 9. 4 - U 1-

pi an u s ]ib. 23 ad Edict.) ausgesprochen, dass der de peculio be

langte Gewalthaber keine Möglicbkeit habe, die Actio von sieh 

abzulehnen. Folgt hieraus - namentlich wenn beachtet wird, 

- dass sich an einen anderen A blehnnngsgrmid, denn das U eber

lassen des Peculiulll überhaupt nicht denken lässt - mit N oth- ' 

wendigkeit die Bedeutungslosigkeit eIner solchen Abtretung, so 

kann al1Ch aus den Schlussworten der 

L. 9 comm. div. 10. 3 (A f r i c an u s lib. 7 Quaest.) .. et~nim 

dominum, cum quo de pecuEo agitur, si paratus sit rebus 

peculiaribus petitori cedere, ex causa 11,udiendum putavit, 

scilicet si sinec1010 malo et frustratione id faciat. 

nicht das Gegentheil abgenommen werden. Denn das Abtreten 

dieser res peculiares findet eine nähere Erklärung in dem mandare 

actiones der 
L.51 peculio (Scaevola lib. 2 Quaest.) vgl. auch L. 3. 

§ 5 de in rem verso 15.3 (Ulpian. lib. 2!) ac1 Edict. 

mit Berufung auf Labeo und P omponius) 

das nicht in jure, sondern in judicio erfolgt und nicht die dene

gatio actioniE, sondern die absolutio zur Folge hat: 

ergo si paratus sit, actiones mandal'e, absolvetur. 

d. h. ist bestimmt, die conclemnatio im übernommenen judicium, 

nicht die Uebernahme des judicium abzuwenden. 

3) K elle r, Givilpro l!.ess § 65 Note 754 und in Bekker's Jahrb. IH. S. 121 
Note 28 nimmt an, dass der Hausvater wenigstens aüsnabll1sweise durch Ab
tretung des Peculium die defensio von sich ablebnen könne. Ebenso B e k k er 
in Z. f. Handelsrecht IV. 511. Vgl. . 8,uch Basil. XII. H. 9 (Y.IX~ (VI; il'O;(3ijl'lXL 

T;~ nE~" TOÜ nEXov).tov dywyii). 



364 

3) Kann der belangte Gewalthab~r die Uebernahme des Ju
dicium nicht ablehnen, so ist es folgerichtig, dass im Falle der 
latita~io beziehungsweise der Weigerung mit den gewöhnlichen 

Co nt nm a z i alm ass re gel n gegen ihn vorgegangen wird. Diess 
ist in 

L. 7. § 15 quib. ex causis 4:2. 4 (Ulp. lib. 59 ad Edict.) 
selbst für den Fall ausgesprochen 

tametsi nihil fuerit in pecnEo 

d. h. für den Fall dass das Peculium überschuldet ist, muss aber 

auch für den Fall gelten class überhaupt beziehungsweise bei dem 

bela~gten Gewaltbhaber kein Peculium existirt (vgl. lit. a u. b). 

Dass übrigens für den Fall des überschuldeten Peculium, also 
auch in den zulezt hervorgehobenen Fällen, die Contumazia]mass
regeln nicht allgemein für zulässig erachtet wurden und aus wel

chem Grunde diess geschab, ist in § 76. I. Zift'. 3 auf S. 287 f. aus
geföhrt. 

4) Auf welche Weise in der F 0 r m e I der actio de peculio 
des Peculium erwähnt wird, steht nicht völlig fest 4). 

Zwar ist darüber kaum eine Meinungsdift'erenz vorhanden, in 

Wirklichkeü auch nach dem Stande der Quellen kaum möglich, 

dass in der eigentlichen intentio formulae das Peculium nicht an
geführt wird 5) 

vgl. L. 30 pr. pec. (oben S. 362) und dazu die A~sführun-
gen unter II. 

und dass in der Formel irgendwo die Worte »dumtaxat de pe

culio« oder ähnliche mit »dumtaxat« eingeleitete Einschränkungs
worte enthalten waren. 

vgl. L. 57 judiciis 5. 1 (U rp i a nu s lib. 41 ad Sabin.); L. 2, 

L. 5. pr., L. 41 pec. (P 0 m p 0 n i u s !ib. 5 ad Sabin.; 

4) Die Literatur ist in Note 3 zu § 75 (S. 255) angeführt. Hieher von 
Interesse sind namentlich K elle r, Commentatio p. 41 sq. und Jahrb. IH. 
S. 169 Hg.; dann Be k k er, Consumtion p. 82 f., 180 H., 241 H., 306 H. und 
Aktionen H. S. 119 H., 333 H.; endlich Dietzel im Jahrb. Ir. S. 415 f. vgl. 
mit S. 23 H., 39 ff. 

. 5) In der Schrift über die prozessual. Consumtion erwähnt Be k k e r S.85 
ehe Möglichkeit einer in der Intentio enthaltenen Erwähnung der Beschrän

. kung auf das Peculillm: in den Aktionen Ir. 333 H. ist nur von einer Prä
sc1'iption oder Quasipräscription die Rede. 
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U I pi an. lib. 29 ad Edict. und lib. 43 ad Sabin.); L . 1. 

§ 10 quando de pec. (U 1 p. lib. 29 ad Edict. mit Berufung 

auf Labeo) u. a. m. 

Dagegen wird die von KeIl er aufgestellte und seit seinen 

Ausführungen sehr allgemein adoptirte Annahme, dass die ange
fli.hrten Einschränkuugsworte einen Bestandtheil der condemnatio 

formulae bilden, neuestens lebhaft bestritten und den betreffenden 
Worten ihre Stellung in einem der Intentio vorausgehenden Formel
bestandtheile (Praescriptio) zugewiesen 6). 

In BeurtheiJung diesel' Controverse ist vor Allem festzuhalten, 

dass die Keller'sche Aufstellung von der Keller und seinem Gegner 

Bekker gemeinschaftlichen Grundanschauung aus consequent ist: 

wenn die Intedio formulae auf das Hauskind und dessen Schuld 

beziehungsweise auf die aus dessen N egotium resultirende Schuld 
desselben lautet und d~r Hausvater erst in der cOl1demnatio for

mulae figurirt (vgl. hierüber oben den § 75. II. auf S. 255 f.), so 

findet die Erwähnung des Peculinm, dessen Existenz und Umfang 
ja nicht die Schuld des Hauskindes , sondern nur die Schuld des 

Hausvaters bedingt und umgrenzt, ihre adäquat.e Stelle nicht in 

der intentio oder einem Formelbestanc1theile, der zu deren Ergän

zung und Fixirung bestimmt ist, sondern in der Oondemnatio 7). 
Dass hiemit eine V oraussezung der durch die actio de peculio 
effektiv geltend gemachten Schuld des Hausvater~ eine andere 

Stellung erhält, als sonst die Voraussezungen eines eingeklagten 

R,echtes, liegt allerdings auf der Hand, ist aber eben mit jenem 

Ausgangspunkte von selbst gegeben. Dagegen erklärt die aus

schliesslich formelle Natur des Grundes, welcher die Erwähnung 

des Peculium in die Oondemnatio formulae 'verweist, warum diese ' 

6) So namentlich von Be k k e l' an den in Note 4 ' angefiihrten Orten; 
dann aber auch von Die tz e 1 a. a. O. (Anführung in der demonstratio oder 
praescriptio). Im Texte will die Controverse nur in den Hauptpunkten er
örtert werden, werden namentlich die von Keller wiederholt und ausführlich 
dargelegten Momente, die für die von ihm gemachte Aufstellung sprechen, 
nicht wiederholt, aber auch die Beweisargumente Bekker's in seiner nenesten 
Darstellung (Akt. II. S. 333 H.) nicht ins Detail verfolgt. Ueber Einzelnes 
vgl. auch me i n Pecul. dupl. jur. in Zeitschr. für Rechtsgesch. VIII. S. 382 f. 

7) Gegen Die tz e 1 a. a. 0., der die intentio auf den Gewalthaber stellt, 
trifft diese Einwendung nicht ,m, vgl. aber über und gegen die Dietzel'sche 
Grundanschauung oben in § 75 auf S. 256 f .. 
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Oondemnationsbeschränkung mit anderen Oondemllatiollsbeschrän

kUllgen nicht ohne Weiteres zusammellgestellt und warum nament

lich Differenzen in der materiellen Beurtheilung der Clausel »dum
taxat c1e peculio« und ähnlicher Olauseln, etwa der von B~kker 

in Parallele gestellten Clausel »in quantum facere potest« 8) nicht 

als Gegenargumente gegen die-Keller'sche Formulirung erscheinen. 

Lässt sich hienach unter dem Gesichtspunkte einer "näheren 
Bestimmung des Inhaltes der Intentio die Aufführung der Be

schränkung auf das Peculium in einer Präscription oder Quasi

präscription nicht rechtfertigen, so wäre doch nicht unmöglich, 

dass aus anderen Gründen das Peculium statt in der Oondemnatio 
in einer Präscription erwähnt worden wäre. Der Grund, der hier 

in den Vordergrund tritt, ist die Beschränkung der Wirkungen 

der Consumtion - ein Grund, auf welchen G aj u s (IV. 130.fl.) 

die Praescriptiones pro actore überhaupt 7.ul'ti.ckführt. Indessen 

ist nicht zu übersehen: die Fälle, in welchen der Kläger dadurch 

dass er eine Präscription in die Formel aufnehmen lässt die Oon
sumtion einzuschränken vermag, sind durchaus Fälle, in denen der 

Kläger ni6h t das ganze der Klage zu Grunde liegende Rechtver.,.. 

hältniss zur Cognitioll des Richters verstellen, seinen Anspruch 
also theilen will, sei es weil aus seinem vVillen entzogenen Grün

den eine Geltendrnachung des vollständigen Ansprnches doch nicht 

zur Oondemnatiol1 führen könnte (Gajus IV. 131), sei es willkür

lich (Gaj us IV. 13P). Stellt dagegen " der Gläubiger des Haus

sohnes die actio de peculio an, so will er ganz befriedigt werden, 

macht also den ganzen ihm gegen den Haussohn zustehenden An

spruch geltend, wenn er sich auch sagen muss, dass möglicher 

Weise eine auf den ganzen Betrag lautende Verurtheilung n"icht 

erfolgen werde. Muss folgeweise der J udex die gallze Forderung 

des Gläubigers an den i30hn seiner Oognition unterziehen, so kann 

es dem Gläubiger nicht zustehen, in Widerspruch mit dem aus 

8) Be k k er, Akt. 11. S. 341-343. Bezüglich der L. 47 § 2 pec. ist die 
Keller'sche Scblussfolgerung (vgl. namentlich Jahrb. IH. S. 164 fl.) der Bekker'
schen entschieden vorzuziehen; die zn L. 30 pr. pec. gemachte Bemerkung 
aber kann schon desswegen nicht für zutreffend erka'nnt werden, weil die
selbe Controverse bei den actiones in rem bestand, ohne einen Anhaltspunkt 
in der intentio zu baben (L. 27 § 1 Hei Vind. 6. 1). 
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seiner Klagebitte sich nothwendig ergebenden Umfange der rich

terlichen Untersuchung und Entscheidung die res, de qua agitur, 

durch eine Präscription einzuschränken 9). 
Freilich fragt es sich nun, ob nicht aus den Quellen der Aus

schluss der Oonsumtion in einzelnen Fällen resultirt und ob nicht 

dieser Ausschluss des hervorgehobenen Bedenkens unerachtet eine 

Formelstruktur , wie sie Bekker vorschlägt, anzunehmen nöthigt. 
Die Quell enstellen , welche jenes Resultat ergeben "sollen, sind einma.l 

L. 30. § 4 pec. (U 1 p. lib. 29 ad Edict.): Is qui semel de 
peculio egit, rursus aucto de residuo debiti agere potest. 

vgl. auch L. 26. § 1 jurejur. 12. 2 (P a u I u s lib. 28 ad 
Edict.) 

welche constatirt, dass der Kläger, der mit der Peculienklage we

gen Insufficienz des Peculium nicht zu seiner Befriedigung gelangt 
ist, bei nachträglicher Vel'mebrung des Peculiul1l den Rest e111-
klagen kann, und weiterhin 

L. 32. § 3 usuris 22. 1 (M ar c i a n u s lib. 4 Reg.) 10). vgl. 

hiezu ebenfalls L. 26. § 1 jurejur. 

welche im Uebrigen corrupte Stelle nach vorheriger Belangung 

d.es Paterfamilias mit der actio de pecn1io elie Belangul1g (les :filius 

gestattet: 

in hoc, ut quod nunus a patre actor consecutus est filius 
praestet ] 1). 

9) Der im Texte erörterte Einwand ist in etwas anderem Zusammenhange 
schon in meinem Peenl. dupl. jnr. (Zeitschr. für Recbtsgesch. VnI) S. 410 
erho ben worden. 

10) Be k k er erwähnt zwar in seiner Schrift über Consumtiou S. 262, 
nicht aber in den Aktionen 1I. S. 333 fl. der L. 32 § "3 nsuris, nimmt hier 
im Gegentheile zwischen adjectizischer und direkter Klage unbescbränkt Con
sumtion an (S. 351); anders Die tz e I im J ahrb. 11. S. 430 fl., R ü me li n, 
Zur Lehre von der Exc. l'ei juel. S. 5I. 

11) L. 19 pr. peculio (U 1 p. Iib. 29 ad Ec1ict.): Hinc quaeritur, si orc1i
narii servi nomine actum sit de peculio, an agi possit et vicariorum: et pnto 
non posse. sed si actum sit de peculio vicarii, ag-i poterit et ele pecnlio oreli
narii - eine Stelle, welcbe dem ersten Anscbeine nach mit besonderer Be
stimmtbeit die Niebtconsurution auszusprecben scheint, erklärt sich aus L. 12 
inst. act. 14. 3 (J u I i a, n n s Ii1>. 11 Digest") d. h. ist von verscbiedenen Aktio
nen zu verstehen, von denen die eine die andere im ersten, aber nicbt im 
zweiten Falle ausscbliesst, weil das peculium vica,rii im peculium ordinarii 
enthalten ist, aber nicht umgekehrt. 
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Dieser unmittelbare Inhalt lässt sich nicht beanstanden, zum 
Mindesten nicht bei der erst angeführten der beiden Stellen: eben

sowenig, dass durch dieselben, stünden sie isolirt, der Ausschluss 
der Consumtion fi:ir die betreffenden Fälle dargethan wäre. In~ 

dessen gestatten die in § 75. II!. auf S. 2G5 f. des Einzelnen auf

gestenten Säze über die Consumtionsverhältnisse zwischen den son

stigen adjectizischen Klagen und der entsprechenden direkt~n Klage 
(lit. a. auf S. 266 f.), zwischen den verschiedenen adjectizischen Kla

gen unter einander (lit. b. auf S. 269 f.), zwischen den auf einem 

Haftungsgrunde beruhenden adjectizischen Klagen gegen verschie
dene Verhaftete (lit. c. auf S. 270 f.) zweifellos nicht, die Nicht
consumtion in den oben angefiihrten Fällen als einfache Thatsache 
hinzunehmen d. h. ohne dass entweder die Eigenthümlichkeit der 
peculiaren Haftung . überhaupt oder die besondere Einrichtung der 
formula de peculio die abweichende Behandlung rechtfertigen wiirde. 
Diese Rechtfertjgung aber ist einer Seits in besonders hohem Grade 

not,hwendig gemacht anderer Seits erheblich erschwert dadurch, 
dass auch für das Verhältniss der actio de peculio zu anderen ad
jectizischen Klagen und dann für das Verhältniss der gegen ver
schiedene Beklagte sich richtenden actiones de peculio unter ein
ander die consumirende \iVirkung in unzweifelhafter Weise con

statirt ist (vgl. den § 75 Et. b. auf S. 269 und lit. c. auf S. 270). 
Denn unter diesen Umständen kann nur eine Ratio als ausschlag
gebend anerkannt werden, die zwar in den Fällen der L. 30. § 11, 

pec. und der L. 32. § 3 usuris, dagegen nicht bei den zulezt be
rührten Concurrenzverhältnissen zutrifft. Aus diesem Grunde kann 

die einfache Berufung darauf dass bei der actio de peculio der 
J udex nur ermächtigt werde de peculio zu condemniren, nur de 

pecnlio untersuche und urtheile 12) - ganz abgesehen von der 

12) So Rümelin, Zur Lehre von der Exc. rei jnd. (1875) § 10 u. 11. 
Ausgehend davon, dass Exceptio rei judicatae und Consumtion durch den In
halt des Urtheils bestimmt werden (»ein abgeurtheilter Anspruch kann nicht 
mehr geltend gemacht werden«) bemerkt er bezüglich der actio de peculio: 
der Richter sei angewiesen dumta,xat de peculio zu condellJ.niren, die nied
rige Ansezung der Condemnationssumme habe desshalb in · dieser Einschrän
kung, nicht darin ihren Grund dass die weitergehende Forderung nicht be
gründet sei und könne also nicht als Abweisung der lezteren a,ufgefasst werden 
(S. 49). Der Gegengrund, der a,us der Consumtion der gegen andere Ver-
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Beantwortung der prinzipiellen Frage, ob nach Grundlage und 

Wesen der Consumtion dieser Eigenthiimlichkeit der actio de pe

culio an sich eine Bedeutung für solche' zuzukommen vermochte 

- die Entscheidungen der L. 30. § 5 pec. und der L. 32. § 3 

usuris nicht motiviren: entscheidet doch 
L. 32 pr. pec. ((UI p. lib. 2 Disp. mit Berufung auf J u 1 i a nu s) 

so bestimmt als möglich und in Worten, denen sich weder durch 
Interpretation noch durch Heranziehen anderer Stellen lS) ein ab
weichender Sinn beilegen lässt, dass die Beschränkung der Con
demnationsmöglichkeit in und bei der actio de peculio ohne Ein
fluss auf die Consumtion sei: 

Si .. unus fuerit conventus, omnes heredes liberabuntur, 
quamvis non in majorem (quam) quantitatem ejus peculii, 
quod penes se habet qui eonvenitur, condemnet·ur .... 

sed et si plures sint fructuarii vel bonae fidei possessores, 
unus conventus ceteros liberat, quamvis non majoris peeuEi, 

quam penes se est, condem~ari debeat ... 
Be k k e r macht denn auch keinen Versuch, durch Recurriren 

auf solche allgemeinere Gesichtspunkte den Ausschluss der Con-

haftete begl'i:indeten Actiones de peculio entnommen werden kann, wird durch 
den Hinweis darauf zu beseitigen versucht, dass der Ausschluss dieser Actio
nes gegen a,ndere Verhaftete nicht in der vollständigen Consumtion der actio 
de peculio durch den ersten Prozess seinen Grund haben müsse, vielmehr 
auch darin uegri:indet sein könne, dass eine Ba,ftung mehrerer Personen aus 
einem Rechtsgeschäfte ohne Noth nicht angenommen werden wollte (S. 52, 
namentlich auch Note 4). Auf diese Weise bedarf Rümelin der Annahme 
einer anderen als der gewöhnlich statuirten Formulirung nicht, um L. 30 
§ 5 pec. und L. 32 § 3 usuris vom Ausschluss der Consnmtion verstehen und 
die Supposition einer Restitution ablehnen zn können: ob in Uebereinstim
mung mit den in den Quellen hervortretenden Prinzipien und namentlich 
mit den Einzelsäzen der Quellen ist freilich eine andere Frage, auf welche 
die Antwort kaum zweifelhaft sein kann. 

13) Auf L. -32 pr. pec. bezieht sich vor Allem K elle r 's mehrangeführte 
Commentatio ad Leg. 32 pr, peculio; vgl. ausserdem Bekker, Consumtion 
S. 314 fl. nnd Aktionen H. S. 347 f., danu me i n Pecul. dupl. jur. (Zeitschr. 
f. Rechtsgesch. VIII) S. 395 fl., Rümelin (vgl. die vor. Note) § 10 Note 7. 
Leztel'er schlägt vor, die Stelle von der Verjährung und der Restitution 
gegen den Ablauf des annus utilis zu verstehen - gegen den zweifellosen 
Inhalt der Stelle und namentlich im Widerspruche mit der Hereinziehung 
der fructual'ii und bonae fidei possessores , welchen gegenüber die actio de 
pecnlio nicht annalis ist. 

M a TI d I' y, Giitel'l'echt H. 24 
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sumtion, den er als durch die angeführten Stellen constatirt an

sieht, zu erklären, sondern greift zu diesem Behufe auf die oben 

schon berührte Präscription oder Quasipräscription, die er des 

Weiteren denn so ausfüllt, dass im Anschlusse an die angeblich 

in derselben enthaltenen Worte die Berücksichtigung zwar der 

Beschränkung auf das Peculium, nicht aber auf das peculium quod 

penes eum est qui convenitur bei der Festsezung der Consumtions
wirkungen gerechtfertigt ist. Was aber diesem Erklärungsver

suche vom Standpunkte der Consumtionslehre aus wie in Berück

sichtigung der sons~igen Verwendung der Praescl'iptiones pro actore 

entgegensteht, ist schon oben hervorgehoben und wohl gewichtig 

genug, um die Hypothese, wenn die betreffenden Stellen in anderer 
Weise erklärt werden können, als unbegründet erscheinen zu lassen . 
Ohnediess drängt zu demselben Resultate die Erwägung, dass die 

römische Jurisprudenz sich auch in anderen die actio de peculio 

betreffenden Ooncurrenzverhältnissen der U nbilligkeiten recht wohl 

bewusst war, zu denen die weitgreifende Consumtion führte, 

vgl. namentlich L. 32 pr. pec., die nach den auf S. 369 ab

gedruckten Worten fortfährt: sed licet hoc jure contingat, 

tamen aequitas dictat judicium in eos dari, qui occasione 

juris liberantur, ut magis eos perceptio quam intentio 
liberet. vgl. auss81-dem L. 30. § 5, L. 47. § 3 pec. 

m diesen Fällen aber zweifellos nicht zu dem bei der Bekker'schen 

Formelstruktur so nabe liegenden Mittel einer genaueren Abfassung 
der formula (»uumtaxat de peculio, quod penes Numerium Negidiulll 

est« statt einfach »dumtaxat de peculio«) gegriffen, vielmehr überall 

durch Restitutionen zn helfen versucht hat. Und endlich zeigt die 

L. 4. § 5 quod cum eo 14. 5 (U 1 p. lib. 29 ad Edict.): Is 

qui de peculio egit, eLUU possit quod jussu', in ea causa 

est, ne possit quod jussu postea agere, et ita Pro cu 1 u s 
existimat 

dass der Erwähnung des Peculium in · der Formel - wie und wo 

sie erfolgt sein mag, also auch wenn in einer Präscription ent ... 

halten - von der römischen Jurisprudenz in keiner Weise die 
Bedeutung einer Beschränkung der COllsumtionswirkungen beige
messen worden ist 14). 

14) Be k k er, Akt. H. S. 349 will die Entscheidung der L. 4 § 5 quod 
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Erscheint so der einzige ernstliche Versuch, die Nichtcon

sumtion der actio de peculio in den Fällen der L. 30. § 5 peculio 

und der L. 32. § 3 usnris zu erklären, als unzureichend, so liegt 

es nahe genug, die Frage aufzuwerfen, ob denn jene Stellen zu 

der Annahme des Ausschlusses der Consumtion nöthio'en und diese o 

l!'rage mit K e 11 er zu verneinen. Freilich geht diess II ur dann 

an, wenn es möglich und zulässig ist, die Wiederanstellung der 
actio de peculio aucto peculio (L. ;)0. § 5 peculio) beziehungsweise 
die Anstellung der direkten Klage nach Anstellung der _Peculien

klage (L. 32. § 3 usuris) aus einer fiir solche Fälle ein- für alle

mal in Aussicht gestellten Restitution zu erklären, wie KeHer will. 

Diess sollte aber nicht beanstandet werden . Dass in anderen Fällen 

und zwar gerade bezüglich der actio de peculio auf diese Weise 

die eingetretene aber unbillig wirkende Consumtion beseitigt und 

die Erlangung des vollen Schuldbetrags vermittelt wird, steht 
ausser allem Zweifel 

L. :17. § 3 pec. (Paulus lib. 4 ad Plaut.) . . satis enim esse, 

hoc solum ei tribui, ut rescisso . superiore judicio in alte

rum detur ei actio, cum electo reo minus esset consecutus. 

L. 32 pr. e. t. vgl. oben S. 370; dazu die Worte des un

mittelbar folgenden § 1: In l~oc autem judicio licet re
stauretllr praecedens .... 

vVas liegt näher, als dass die gleiche durch denselben Rechts
vorgang eingetretene Schädigung auch in anderen Fällen auf die

selbe Weise beseitigt worden ist? Die zu erklärenden Stellen 
deuten allerdings nirgends die N oth wendigkeit einer vorausgehen

den Restitution an: aber die Vergleichung der L. 19. § 1 pec. 

(U I p. lib. 29 ad Edict.), welche der Nachklage im Verhältnisse 

des proprietal'ius und usufructual'ius beziehungsweise mehrerer 

cum eo dara~s erklären, dass nach der Klage auf den Theil die Klage auf 
das Ga~ze mcht. mehr zulässig sei. Allein bei der nachträglichen Anstellung 
der actlO quod Jussn könnte es sich selbstverständlich wie bei der wieder
holten Anstellung der actio de peculio aucto peculio u. s. f. nur um Das 
handeln, was nicht durch den ersten Prozess erreicht worden ist. Eine hie
her relevante Differenz zwischen dem Concurrenzfalle der L. 5 § 4 quod CUIU 

e~ und den hier zur Erörterung stehenden Concurrenzfällen (vgl. namentlich 
dIe L. 32 § 3 usuris J ist also nirgends zu ersehen. V gl. auch C z y h 1 ar z in 
Grünhut's Zeitschrift UI. S. 123 Not.e 166, 

24 ~ 
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bonae fidei possessores einfach mit den Worten erwähnt 
ut priOl"e convento, ad quem res -respicit, in superfluum is, 

cui quaesitum non est, conveniatur .. vgl. auch L. 37. 

§ 3 e. t . . (Julianus lib. 12 Dig.) 
mit L. 32 pr. h. t., in welcher derselbe Ulpian ausdrilcklich und 

für die gleicben Fälle des Eintritts der Consumtion und der Be

seitigung ihrer Wirkungen durch Restitution gedenkt, 

vgl. auch L. 32. § 1 mit L. 47. § 3 
dann die nicht zu bezweifelnde Erscheinung, dass auch auf ande

ren Gebieten Klagell, deren Ertheilung eine unbedingt zugesagte 

Restitution voraussezt, ohne Erwähnung dieser Restit,utioll als be
gründet aufgeführt werden 15), lassen eine Erklärung der in Frage 

stehenden Stellen, welche die Restitution gegcn die eingetretene 

Consumtion subintellegirt, als unbedenklich und den Vorwurf 

Bekker's: die Schranken methodischer Quellenausnüzl.mg werden 

bei solcher Erkläl'ullg durchbrochen, als unbegründet erscheinen. 

Ist diess richtig, so könllen aus den quellenmässigen Bestim

mungen ilber die Consumtion keine BeweisgrLlnde gegen die Keller'

sche Formulirung entnommen werden und sind überhaupt die 

gegen , solche vorgebrachten Bedenken VOll einiger Erheblichkeit 

beseitigt. 
Hiemit aber ist, da Keller im U ebrigen seine Formel mit 

inneren und äussel'en Gründen in ausreichender Weise motivirt 

hat, das Festbalten an derselben: also die Annahme, dass die Con
demnatio formulae den Beisaz »c1umtaxat de peculio« oder eine 

gleicbwerthige und ähnlich lautende Clausel enthalten habe, ge-

rechtfertigt. . 
5) Hat sich der Gewalthaber auf die actio de pec111io einge-

lassen, so wird im J ud i c i u m untersucht, ob ein Peculium und 
in welchem Reinwerthe solches im Vermögen des Beklagten vor-

handen ist 16). 

15) Savigny, System H. § 70 Note 4. Vgl. auch oben Bd. I. S. 394. 
16) Ausnahmsweise wird der belangte Gewalthaber au~h zu ~em ~Vert~e 
Peculiarquoten oder Peculial'bestandtheilen condemmrt, dIe mcht m 

:Zi:em Vermögen sind - wesenUich mit Rücksicht auf die . ge~en Aus~en 
hervortretende Einheitlichkeit des Peculium, nirgends aber III emer Wels~, 
welche die endgiltige Ueberwälzung auf Denjenigen: in dess.en Vermögen"dle 
betreffenden Quoten und Werthe sind, au?ser Acht hesse. DIe Ausnahmsfalle 

r , 
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§ 4 J. quod curu eo 4. 7 (G aj u s IV. 73) u. a. m. 

Und zwar wird bei der Untersuchung die präsente Sachlage (das 

condemnationis tempus) jns Auge gefasst, nicht etwa die Sach

lage zur Zeit der Contrahirung des N egotium oder der Litisconte

station. 
L. 30 pr. peculio (vgl. oben S. 362): si modo sit rei judi-

catae tempore .. 
L. 5. § 2 1ib. leg. 34. 3 (U I p. 1ib. 23 ad Sabin. mit Be

rufung auf J u li an u s) .. cum rei judicandae tempus circa 

peculium spectetur. 
Hienach wird, wenn im Zeitpunkte der endlichen Untersuchung 

kein oder ein keinen Werthii.berschuss ergebendes Peculium vor

handen ist, die Klage ohne Rücksicht darauf, ob und welches Pe
culium zur Zeit des N egotium oder zur Zeit der Litiscontestation 

vorbanden war, abgewiesen. Ist aber in der Zeit dieser Unter

suchung ein Reinpeculium das zu dem Vermögen des beklagten 

Gewalthabers gehört vorhanden, so ist nicht blos die Verurthei

lung ermöglicht, ohne dass es , weiter darauf ankäme ob zur Zeit 
des N egotium oder der Litiscontestatioll ein Peculium beziehungs

weise ein Reinpeculium existirte, sondern es ist auch durch dessen 

Betrag Mass und Schranke der Urtheilssumme gegeben d. h. der 

Betrag gefunden, über welchen hinaus eine Verurtheilung des Be· 

klagten nicht erfolgen kann. 
§ 4: J. 1. c .... id eatenus praestare debeat, quatenns pecu

lium patitur . . u. a. m. 
6) Das Ur th ei I und entsl'rechend auch die Ex e cut ion hat 

keine Beziehung zu dem Peculium - ausser der unter Ziff. 5 her
vorgehobenen.Weder in der sententia noch in einem Vorbescheide, 

wie solcher bei den actiones arbitrariae vorkömmt, wird Heraus-, 

gabe des Peculium auferlegt, und ebensowenig nimmt die Execution 

die Richtung auf das vorhandene Peculium 17). 
Nicht einmal das lässt sich annehmen, dass der belangte oder 

können übrigens fast nur bei Haftung de peculio servi vorkommen vgl. da
her me in Pecul. dupl. jur. (Z. f. Rechtsgesch. VIII.) S. 388 fl., 413 u. 414. 

17) Ungenau Die t z el in Bekker's Jahrb. II. S. 29 oben und a. a. 0 .; 
dann Per n i ce, La beo I. S. 391 fl. (Zifl'. 17): vgl. dagegen K elle r in 
Bekker's Jahrb. IlI. 163. 
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verurtheilte Beklagte sich allgemein durch A.btretung des in SeI

nem Vermögen befindlichen Peculium von der Verul'theilung hätte 
befreien können . . Allerdings besagt der auf S. 363 abgedruckte 
Schlussaz der 

L. 9. commun. div. (Africanus lib. \) Quaest.) ; 

dass das Verlangen des mit der actio de peculio be1allgten Ge
walthabers 

rebus peculiaribus petitOl'i cedere 

zu berücksichtigen sei: aber nur »ex causa«, was nicht etwa durch 
die Worte -

scilicet si sine dolo malo et frustratione id faciat 

lläher bestimmt wird, sondern auf besondere Umstände hinweisell 
will, unter denen dem Verlangen entsprochen werden könne und 
solle. Wäre dem nicht so, so liesse sich nicht absehen, warum 

L. 51 peculio (S ca e v 0 1 a 1ib. 2 Quaest.) 

die Befugniss zur Abtretung der Peculiarforderungen durch Hill

weisung auf die ·besondere U llsicherheit und Zweifelhaftigkeit dieser 
Peculienbestandtheile ulld auf die entsprechende Behandlung In 

anderen Fällen des Einstehens um einer Forderung willen zu 
rechtfertigen versucht 18). 

Die angeführte L. 51 cit. zeigt denn auch zugleich, nach 
welcher Richtung hin die besonderen Umstände zu suchen sind, 
welche neben der Abwesenheit von dolus und frustratio zutreffen 

mUssen , wenn der Beklagte durch Abtretung des Peculium sich 
der Verurtheilung soll entziehen können. 

A.uf Grund diesel' Ausführungen lässt sich nun die oben (S. 361) 
aufgeworfene Frage des Näheren dahin beantworten: 

Die Existenz eines Peculium das nicht Reinpeculium ist d. h. 
die Thatsache dass ein Peculium concedirt und nicht wieder be

seitigt worden ist, ist für sich allein ohne Bedeutung: sie bedingt 
nicht die Anstellung der actio de peeulio (Ziff, 1 u. 2), rechtfer
tigt aber auch nicht die Oondemnation und Exeeution (Ziff. 5 u. 6). 
Die Existenz eines Reinpeculium ist zwar nicht Voraussezung der 
Einlassungspflicht des Gewalthabers, also der actio de peculio im 
Sinne der Klagebefugniss (Ziff. 1-3), wohl aber Voraussezllng der 

18) Ueber L. 9 comm. div. vgl. Cujacius, Op. Omn. 1. 1390 - 92, wo
selbst übrigens die im Texte berührte Frage nicht ins Auge gefasst ist. 
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Condemnation d. h. der actio de peculio im Sinne eines auf Lei

stung gehenden Forderllngsrechtes des Gläubigers gegen den Ge

walthaber (Ziff. 4-6), vg1. auch über diesen Gegensaz § 76. n. 
auf S. 283 f. 

Sie ist indessen nicht blos Voraussezung der actio de peculio 

im zulezt angefi:ibrten Sinne 1 sondern gibt zugleich Mass und 
Schranke der Condemnation (Ziff. 5), ist also mit bedingend für 
den Umfang des dem Gläubiger gegen den Hausvater zustehenden 

Forderungsrechtes. 
Dass die formula actionis nur diese leztere Bedeutung zum 

Ausdrucke bringt (Ziff. · 4), steht der erstangeführten nicht im 
Wege: kann doch eine Klage, welche nie eine über den Betrag 
des Reinpeculium hinausgehende Verurtheilung zu bewirken ver

mag, selbstverständlich . ohne Existenz eines Reinpeculium iiber

haupt nicht zu einer Verurtheilung führen. 
Neuestens ist iibrigens die Ansicht aufgestellt worden, dass 

dem Peculium nicht blos die angeführte Bedeutung für die Actio 
de peculio zukomme, dass solches vielmehr in demselben beziehungs~ 
weise in einem ähnlichen Verhältnisse zu dieser actio stehe, in 

welchem das Sachindividuum (res) und die sogenannten actiones 
in rem sc r i p ta e sich beilnden 19). Nun lässt sich zwar nicht 
in Abrede stellen, dass eine gewisse Aehnlichkeit zwischen der 
actio de peculio und den sogenannten actiones in rem scriptae vor

handen ist -- darauf beruhend, dass bei jener wie bei diesen im 
Thatbestande der causa obligatoria ein dem Wechsel unterliegen
des lVloment enthalten ist, das bewirkt, dass in einer bei den ver

schiedenen in Betracht kommenden Klagen allerdings nicht ganz 
O'leichen Weise die Obligation einer bestimmten Person (bei der 
:ctio de peculio die Schuld des Gewalthabers) bald existirt bald 
erlöscht bald wieder auflebt, auch (so namentlich bei ' der actio de 

peculio) bald ill höherem bald in niedererem Betrage existirt. Es 
erklärt sich diess aber einfach daraus dass die Existenz des Pecu
li um condemnationis tempore und nur condenmationis tempore d. h . 

19) So Be k k e r in Goldschmidt's Zeitschrift für das Handelsrecht IV. 
(1861) S. 508, 510 fl., und wie es scheint auch jezt noch: Aktionen 11. (1873) 
S. 353 (» der Vater ist todt, die Erben haften nicht als solche, sondern als 
gegenwärtige Peculieninhaber«). 
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ohne alle Rücksicht auf die Identität des jezt und des zur Zeit 
des N egotium vorhandenen Peculium in Betracht gezogen wird 

und nöthigt nicht zu einer anderweiten Auffassung des Verhält
nisses zwischen der actio de peculio und dem Peculium. Anders, 

wenn die Existenz eines Peculium in einem bestimmten Patrimo
nium das Subjekt dieses Patrimonium ohne Rücksicht auf das Zu

treffen der anderweiten Momente des Thatbestandes in seiner Per
son d. h., da das N egotium filii von vorneherein keine Beziehung 

auf die Person des de peculio Verhafteten hat (vgl. den vorigen § 
H. auf S. " 358 f.), ohne Rücksicht auf dessen Qualität als Gewalt
haber verpflichten wllrde. Diess ist aber nicht der Fall. Das 

Edikt hat allerdings durch Gewährung der actio almalis gegen 
den gewesenen Gewalthaber die Verhaftung und hiemit die actio 
de peculio in gewissen Schranken von der Potestas unabhängig 
gemacht: allein der unmittelbare Inhalt des Ediktes (L. 1 pr. 

quando de pec. 15. 2), die Richtung der analogen VerwendunO' , n 
durch die Jurisprudenz (L. 1. § 4 u. flg., § 9 e. t.), die Hinwei-

-sung auf die begriffliche Nichtexistenz eines Peculium als die Ver
anlassung der Erstreckung der Haftung 

nam cum mode . vel alienatione extinguitur peculium, suffi
ciebat usque ad annum produci obligationern. L. 1. § 3, 
L.3. e. t. (Ulp. lib. 29 ad Edict. und Pomponius !ib.4 
ad Quint. Muciulll) 

lassen darüber keinen Zweifel, dass es sich nicht um Einfilhrung 
einer Haftung auf Grund des Innehabens des Peculium in Fällen 
handelt, in denen es an den anderweiten Voraussezungen der re
gulären actio de peeulio fehlt, sondern um Erstreckung der regu

lären Haftung in Fällen, in denen nachträglich entweder die Po
testas oder die Existenz eines begriffsgemässen Peculium wegfällt 
(L. 1. § 3 u. 4 e. t.) . Findet sich dessungeachtet in den Quellen 

• diese erstreckte Haftung überall davon abhängig gemacht, dass die 

Vverthe, die das Peculium _gebildet haben oder die es zu ersezen 

geeignet und bestimmt sind, im Vermögen des Beklagten existiren, 

L. 29 pr., L. 30. § 1, L. 32 pr. peculio (G aj u s lib. 9 ad 

Edict. prov.; U 1 pi a n. lib. 29 ad Edic,t. und lib. 2 Disp.); 
L. 1. §. 7 quando de pec. 15. 2 vgl. mit L. 1. § 4 e, " t. 
U'l p. lib. 29 ad Edict.). 
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L. 32 . § 2 - L. 34, L. 47. § 5 pec. (Ulp. lib. 2 Disput.; 
Ja v 0 1 e n u s lib. 12 ex Cassio; P 0 m po ni u s lib. 12 ex 

variis lectionibus; Pa u lu s lib. 4 ad Plaut. vgI. mit L. 1" 
pr. U. folg. quando de peculio 20) 

so hat diess seinen einfachen Grund darin, dass es eben die actio 
de peculio ist die erstreckt wird~ die actio de peculio aber begriffs

gemäss nur Condemnation bis zu dem Betrage des Peculium das 
zu dem Patrimonium des Beklagten gehört (quod penes e:um est, 
qui cOllvenitur) zur Folge haben kann, ohne Existenz eines Pecu
lium oder eines das Peculium ersezenden Werthes beziehungsweise 

ü bel' den Betrag des Peculium oder des ersezenden Werthes hinaus 
also der Erstreckung der Haftung unerachteteine Verui theilung 
nicht eintritt. . 

Ganz ebenso erklärt sich , dass da wo mehrere Personen gleich
zeitig de peculio haften, wie diess namentlich bei Sclavenschulden 
unter verschiedenen Umständen und zwar ohne Erstreckung der 

Haftung möglich ist (mehrere Miteigenthümer eines Sclaven, Pro

prietarius und U sufructuarius desselben Sclaven n. 8. f.), überall 

die Haftung von Rechtswegen auf die bei dem Beklagten sich be
findenden Peculiarwerthe beschränkt ist" 

L. 32 pr., L. :17. § 3 h. t.. (Ulpianus lib. 2 Disput. mit 
Berufung auf Julial1us; J u 1 i a n u s lib . 12 Dig.) u. a. m. 

und nur aus deutlich zu erkennenden Billigkeitserwägungen da 

und dort (bei Miteigenthümern mit commune peculium) über diese 
Werthe hinaus auf das Gesammtpeculium erstreckt wird. 

L. 27. § 8 peculio (G aj U8 lib. 9 ad Edict. prov.) vgl. ausser
dem 1. 15, 37. § 2, 51 e. t. (U 1 p. Eb. 29 ad Edict., J u
lianus lib. 12 Dig., Scaevola lib. 2 Quaest.) U. a. m. 21) . 

l!'ehlt es hienacb an positiven Gründen für die behauptete 
Eigenthümlichkejt (über die bei Bekker in " demselben Zusammen-

20) U eber diese Stellen und die aus ihnen resultirenden Säze ist zu ver
gleichen me i n Pecul. dupl. jur, S. 395 f. (Haftung der Erben), 403 fl.. (Haf
tung des emtor servi). 

21) Auch hier ist " über die im Texte angeführten Stellen und ihren In
halt zu verweisen auf Pecu!. dupl. jur. S. 384)1. (Haftung des Usufruktuars 
und Proprietars U. S. f.), S. 388 fl.. (Haftung der mehreren Miteigenthümer 
bei Gemeinschaftlichkeit des Pecnlium), S. 392 fI.. (Haftung der mehreren 
Miteigenthümer bei separata peculia). 
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hange hervortretende Auffassung der de pecuJio verfolgbaren Schul
den als PecuEarschulden vgl. oben in § 57 auf S. 49 f.), so wird 
solche direkt widerlegt einmal dadurch, dass der Erwerber des 
Sclaven, auch wenn er das Peculium desselben miterworben hat , 
~er actio de peculio doch nur unter der Voraussezung ausgesezt 
1st, dass der Sclave bei ihm entweder ein Peculium hat (in fi""olge 
ausdrllcklicher oder stillschweigender Concession eines aus den 

alten oder aus neuen Werthen bestehenden Peculium) oder ohne 
dolus des Erwerbes haben würde 

L·. 27 § 2 peculio (G a jus Eb. 9 ad Edict. prov.) ... et ni
hil interest, aliud a pud emu adquisierit peculium an quod 
pari tel' cum 80 emerit vel ~x donatione aceeperit eidern 
coneesserit. 

vgl. auch L. 1. § 8 quando de pee. (U I p. lib. 29 ad Edict. 
mit Berufung auf Sc a e v 01 a) 22) 

und dann dadurch dass der freigelassene Peculieninhaber sowie 
Derjenige der in Folge eines Peculienvermächtnisses das Peculium 
erhält, wenigstens wenn er nicht zugleich Erbe ist beziehungsweise 
das Peculium mit dem Sclaven erhält, überhaupt der actio de pe
clllii nicht ausgesezt ist. 

L. 1 § 7 quando de pec .... et mihi verius videtur non 
dandam neque in rnanumissum neque in eum, cui legatum 
sit peclllium, de peculio actionem. vgl. auch L. 18 pec. 
leg. 33. 8 (Marcian us lib. G lust.) 23). 

Beides wäre geradezu unmöglich, wenn die römische J uris
prudenz die Auffassung, dass das Haben der Peculiarwerthe de 
peculio verpflichte, irgend getheiIt hätte 24). 

22) Peculium dnpl. jur. S. 402. 
23) Pecul. dupl. jur. S. 400 f. und oben in § 68 H. Ziff. 4 auf S. 194 f. 
24) Die beiden Gründe hebt W i nd s c h ei d, Pandekten § 484 Note 20 

.am Ende scha.rf hervor. Da,ss die Quellen kein ganz reines Resultat ergeben, 
Ist vom Standpunkte der Compilation aus wohl nicht richtig, wenn auch aus 
solchen mancherlei Differenzen unter den römischen Juristen nnd mancherlei 
Versuche, über die praktische Inconvenienz des Mangels jeder Haftung weg
zukommen, ersicht~ich sind. Nicht wahrscheinlich und jedenfalls aus den 
Quellen nicht nachzuweisen ist, dass die in der Compilation verworfene An
sicht (a. M. mit Unrecht U n t e rho I z II er, Schuldverhältnisse 11. § 203 unter 
XL), die eine actio de peculio gegen den Manumissus und den Legatarius 

I 
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H. Erscheint nach dem Ausgeführten die Existenz eines Rein
peculium als Voraussezung der DUl'chsezung der actio de pecuEo, 
so gibt es doch Aus nahm e fäll e, in welchen mit der actio deo 

peeulio ein condemnirendes Erkenntniss erlangt werden kann, ohne 

dass ein Peculium existirt. 
Hieher gehören 
1) die Fälle, in denen die peculiare Haftung llber die Dauer 

der Gewalt hinaus erstreckt wird: insoferne das Pecl1liull1 begriffs
gemäss mit der Gewalt erlöscht. 

Indessen fehlt es hier nicht an den Werthen, welche, wäre 
die Gewalt noch vorhanden, ein Peculium darstellen würden: ~o 

dass mehr unter dem formellen Gesichtspunkte des Peculienbe
griffes als materiell eine Ausnahme vorliegt. vgl. oben in § 68 im 
Anfange auf S. 171, dann unten in § 85. 

Weitel'hin kann 
~) dolus des Gewalthabers bewirken, dass auf angestellte actio 

de peculio eine Condemnation erfolgt, obwohl ein Peculiuni. nicht 

vorliegt. 
Da das nicht vorhandene Peculium auch nicht als vorhanden 

fingirt beziehungsweise durch Ungiltigerklärung der Ademtion 
u. s. f. dem Gläubiger gegenüber forterhalten wird, liegt hier vom . 
formel1en wie materiellen Standpunkte aus eine Ausnahme vor 

vgl. unten in § 84. 1. u. H. 
Näher der ersten Kategorie von Ausnahmefällen steht 

3) die · in 
L. 52 pr. pec. (P a u lu s lib. 4 Quaest.) 

getroffene Entscheid ung, nach welcher in einem Einzelfalle das 
Vermögen eines Sclaven, der als Freier lebte, als Peculium be

' handelt wird, um für einen bestimmten Gläubiger wenigst.ens eine 
actio utilis gegen den dominus begründen zu können: 

quid ergo est? quia de peculio actio deficit, utjlis actio in 
dominum quasi tutelae danda erit, ut quod ille pro patri
monio habuit, peculium esse intellegatur. 

Die analoge Uebertragung dieser Entscheidung auf Fälle, in 
welchen ein Haussohn als gewaltfrei lebt, ejn anscheinend recht-

gibt (L. 1 § 7 ql1ando de pec., L. 1 § 10 dot. pmel. 33. 4), an das Haben 
des Peculium als solches ange.knüpft hätte. 
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lieh ihm gehörendes Vermögen erwirbt und Sclmlden contrahirt, 

möchte keinem Anstande unterliegen =- von grösserem Interesse ist 
tibrigens das scharfe Hervortreten der Vermögensnatur des Pecu
lium sowohl im Saze selbst als in der juristischen Motivirung des
selben. 

§ 83. Inhalt und Umfang der Condemnation. Deductio. 

. Für den Inhalt und Umfang der Condemnation ist zunächst 

wie bei jeder adjectizischen Klage Inhalt und Umfang der aus dem 

Negot.ium filii resultirendell LeistungspHicht bestimmend (vgl. hier

über oben den § 77 . H. auf S. 302 f.), daneben aber - und diess 

ist die Eigenthümlichkeit der Condemnation bei der actio de peculio 
- der condemllationis tempore vorhandene Umfang des Peculium 

(vg1. hierüber den vorigen § 1. Ziff.5 u. G auf S. 372 f.) d.h. der 

beklagte Gewalthaber wird in diejenige Geldsumme verurtheilt, 

in welche der contrahirende Haussohn, wäre er be1angt, verurtheilt 

werden llltisste, vorausgesezt d~ss die auf diese Weise sich erge
bende Summe den Betrag des Peculium zur Zeit der Verurtheilung 

nicht übersteigt. Ist Lezteres der Fall, so bildet dieser Betrag 

den Betrag der U rtheilssumme. 

Dieser Saz bedarf indessen, was die im Peculienbetrage liegende 

S~hranke betrifft, einer näheren Bestimmung und dann einer Er

gänzu~g, die theilweise ebenfalls diese Schranke, theilweise aber 

auch Inhalt uud Umfang der Verpflichtung betrifft. 

U eber leztere (die Imputatio doli) vg1. den § 84. In ersterer 

Beziehung aber ist, da Inhalt und Umfang des Peculium aus den 
Erörterungen des 2. Buches von selbst resultiren (vg1. namentlich 

die §§ 56, . 57, 65, 66, (7), noch zu betonen einmal dass der Be

trag des Peculium zur Zeit der Verurtheilung in Betracht kömmt 
(vgl. hieriiber den § 82 auf S. 372 f.), dann dass zu den einzurech

nenden Aktiven namentlich die ex causa pecuIiaria hervorgegange

nen Forderungen des Hauskindes gegen den Hausvater gehören 

L. 7. § 6, L. 9. § 1, L. 17 in nne pec. (durchaus Stellen 

aus U I pi an u s) vgl. dazu Band 1. S. 157 H., namentlich 

IGO u. 161, 
weiterhin dass unter Umständen durch Abtret~ng einzelner Pe

culiaraktiven, deren Beiseitelassung bei der Berechnung des Pecu-
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lienbetrages herbeigeführt werden kann 
L. 51 pec. (S c a e v 0 I a lib. 2 Quaest.) vgl. auch oben auf 

S. 374, 

endlich dass das Peculium durchaus als Reinpeculium aufgefasst 

ist d. h. dass für die Condemnation nur der nach Abzug der Pe

culiarpassiven iiber die Peculiaraktiven sich ergebende Ueberschuss 

Peculium ist. 
U eber diesen A b zug der Pe c u 1 i a r pas si v e n (d e d u c-

t i 0) 1) und zwar 
I. iiber die beziiglich desselben in den Quellen sich findenden 

Ein z eIs ä z e ist des Näheren Folgendes zu bemerken: 
1) Als Peculiarpassiven, von deren Abzug allein die Rede sein 

kann erscheinen durchaus Guthaben des Gewalthabers beziehungs

weise' Dessen, der wie ein Gewalthaber de peculio belangt wird 

(vgl. hierüber Ziff. 2), gegen die gewaltunterworfene Person, deren 

Peculium in Frage steht. Sie allein sind Deduktionsposten. 
a) Aus welchen Obligationsgriinden Guthaben des Gewalt

habers gegen die gewaltunterworfene Person entstehen können, ist 

in Band 1. S. 356 f., 375 H. erörtert und insoferne hieher von 

Belang, als die Deduktion gerade so weit, aber auch nicht weiter 

reicht, als die Möglichkeit der Entstehung solcher Guthaben. 
Hervorzuheben ist namentlich einmal dass auch aus delikti

scher Grundlage de peculio zu deduzirende Ersazansprüche ent

stehen können; 
L. 9. § 6 pee. (U 1 p. lib. 29 ad Edict.) .. sed et si ex de

licto ei debeat, ut putaob furtum quod fecit, aeque de

ducetur. sed est quaestionis, utrum ipsa furti aestimatio, 

id est id solum quod domino abest, an verü ... CUlU furti 

poenis? sed prior sententia verior est, ut ipsa furti aesti

matio sola deducatur. vgl. ausserdem L. 9. § 1 pec. leg. 

33. 8 (P a u 1 u s lib. 4 ad Sabillum mit Berufung auf M a r-

1) Ueber die Deduktion am Peculium vgl. Marezoll in der Giessener 
Zeitschr. N. l!'. V. S. 207 f1..; Dietzel in Bekker's Jahrb. H. S. 28 f1.. und 
a. a. 0.; Be k k e r in GOlrlschmidt's Zeitschrift für Handelsrecht IV. S. 517 f1..; 
me i ne Schrift über Begri-ff und Wesen des Peculium S. 74-89; Per ni ce, 
Labeo I. S. 129-133, 390-392. Eine vollständige Darstellung des Institutes 
enthält keine dieser Schr~ften, am Ehesten noch Bekker. 
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ce 11 u s); L. 4·. § 4 pec. (P 0 m po ni u s lib. 7 ad Sabin.) ; 

L. 30 pr. a. e. v, . 19.1 (Africanus lib. 8 Quaest.); dazu 
Band 1. S. 356. ' 

elenn daraus resultirt, dass der Parallelismus zwischen actio de 

peculio und Deduktionsrecht ~ auf den neuerdings Gewicht gelegt 
worden ist 2), in massgebenden Beziehungen nicht vorhanden und, 

soweit vorhanden, nicht die Folge einer Einheit des rechtlichen 

Prinzipes, ebeudesshalb auch nicht zu selbstständigen rechtlichen 
Folgerungen zu verwenden ist. 

Weiterhin, dass ein der actio negotiorum gestorum contraria 

entsprechendes Guthaben des Gewalthabers aus der blossen That
sache der Obligirullg oder Vermögensminderung in Angelegen

heiten der gewaltunterworfenen Person abgeleitet wird (Band 1. 
S. 377): denn es erklärt diess die Deduktion in einer Anzahl von 

Fällen in denen dem ersten Anscheiue nach und unter Zugrunde-, 
legung der Regel der . 

L. 49 § 2 pec. (Pompo 'nius 1ib.4 ad Quint. Muc.): Ut 

debitor .. servus domino .. intellegatur, ex causa civili 
computaudum est 

Deduktion ohn8 Rücksicht auf die Existenz von Guthaben des 
Gewalthabers an die gewaltunterworfene Person zugelassen zu wer
den scheint: 

Item dec1ucetur de peculio, si quid dominus servi nomine 

obligatus est aut praestitit obligatus .... et si quid servi 

no mine non condeLnuatns praestitisset .. (L. 9. § 8 peculio) 
so wenn der Gewalthaber ohne vVeiteres deduzireu darf, was er 
gezahlt hat, um die noxae datio des Sclaven oder die Wegnahme 

der schade~drohenden aedes peculiares zu verhindern 

L. 11 pr., L. 22 u' . 23 peculio (U 1 p. lib. , 29 ad Edictum; 
Po III po n i u s lib. 9 ad Sabin.); L. 16 pec. leg. 33. 8 
(Africanus Eb. 5 Ql1aest.), 

und wenn er ebenso ohne weitere Berii.cksichtigung der begleitenden 
Umstände jeden bezahlten oder nieht bezahlten Betrag in Abrech

nung bringen darf, in welchen er de peculio verm'theilt worden 

ist oder den er um eines in Angelegenheiten des So~nes ertheilten 
jussus willen d~m dritten Gläubiger schuldet. 

2) Be k k e r in Goldschmidt's Zeitschrift IV. S. 517 f. 
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L. 9. § 8 pec. vg1. mit L. 10 e. t. (U 1 p. lib. 29 ad Edict. 

mit Berufung auf J u 1 i a n. lib. 12 Dig.; G aj u s lib. 9 ad 
Edict. prov.) vgl. dazu auch oben in § 65. 

b) Ob die unter lit. a. angefii.hrten Guthaben unmittelbar in 
der Person des Gewalthabers oder durch N egotiulll einer gewalt
unterworfenen Person entstanden sind, ist gleichgiltig. 

L. 8. § 3 pec.; L. 6 pr. peculio leg. (U 1 p. lib. 29 ad Edict. 

und lib . 25 ac1 Sabinum, unter Berufung in der ersten 
Stelle auf Servius, in der zweiten auf J ulianus und 
Celsus). 

Dass hierin keine Abweichung VOll der unter lit. a. aufgestellt.en 
Regel zu sehen ist, ergibt sich aus dem in Band I. § 12 und § 42 
IH. (S. 384) Entwickelten VOll selbst. 

Zweifelhafter ist diess bezöglich der Bestimmung, dass der 
Gewalthaber auch diejenigen Guthaben deduziren kann, we!cbe 

einer dritten Person, die unter der Vormundschaft des Gewalt

habers steht oder deren Geschäfte der Gewalthaber besorgt, zu
kommen 3). 

L. 9. § 4 h. t. (Ulpianus lib. 29 ad Edict.) . 

Denn der Jurist argumentirt hier nicht daraus dass solche Forde
rungen zu ihrem Subjekte den Gewalthaber haben, sondern daraus 

dass das Deduktionsrecht auf präsumtiver Beitreibung beruhe, zur 
Beitreibung aber, sogar sich selbst gegenüber, Vormund und Ge
schäftsführer verpflichtet seien. 

Praeterea id etiam deducetur, quod his personis debetur, quae 
sunt in tutela vel CUl'a domini vel patris vel quorum ne

gotia administrant .. . nam si sem per praevenire dOIIlinus 

et agere videtur, cur non dicatur etiam hoc nomine eum 
secum egisse, quo nomine vel tutelae vel negotiorum ge

storum vel utili actione tenebitur? .. . sane cum ex ceteris 

causis (L. 6, 38 neg. gestis 3. [) u. a. m.) ipsum asemet 

ipso exegisse dicimus qui negotia vel tutelam geret, cur 

non etiam in specie peculiari exegerit, quoel exigi debuit? 
I ndessen führt die Annahme, dass der Gewalthaber-Vormund 

bei sich selbst beigetrieben habe, consequent auf ein Guthaben 

3) M are zoll in der Giessener Zeitschrift N. F. V. S. 230. 
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selben an die gewaltunterworfene Person (vgl. lit. a) und nimmt 

denn auch Ulpian keinen Anstand, neben der Verweisung auf die 

Prävention, auf die Definition des Pedius zu recurriren, die als 

Deduktionsposten durchaus Guthaben des Gewalthabets voraussezt 

nam ut eleganter Pe d i u s ait, ·ideo hoc minus in peculio 

est, quod dominus vel patri debetur, quolliam non est ver

simile dominum id concedel'e servo· in peculium habere, 

quod sibi debetur. 

und das Resultat seiner Argumentation dahin zu formuliren 

defendendum igitur el'it quasi sibi enm solvere , c.um quis 

agere de peculio conabitur. 

c) Ob das Guthaben entstanden ist, während der Beklagte 

Gewalthaber des Schuldners war, ist gleichgiltig: wie denn der 

emtor servi Guthaben, die er vor dem Kaufe, der Erbe des Gewalt

habers Guthaben, die er vor der Beerbung, der Arrogator Gut

haben, die er vor der Arrogation erworben hat, deduziren kann. 

L. 9. § 5, L . 11. § 7 u. 8, L". 47. § 4 u. 5 pec. (DIp. lib.29 

ad Edict.; Pa u 1 u s lib. 4 ad Plaut.: beide mit Berufung 

auf Julianus); L. 6. § 5 bis L. 8. § 1 pec. leg. (DIp . 

lib. 25 ad Sabin. mit Berufung auf Pe gas u s; Po m p o

ni u s lib. 7 ad Sabin.). 

Nur solche Guthaben, die nach Aufhebung des den Beklagten 

haftbar machenden Gewaltverhältnisses entstanden sind 1 können 

nicht deduzirt werden: also nicht Guthaben des Verkäufers, be

gründet erst nach dem Verkaufe, des Erben, begründet nach dem 

den Sclaven freimachenden oder in das Eigentb~lm eines Legatars 

bringenden Erbschaftserwerbe. 

L. 38. § 3 pec. (A fr i ca nu s lib. 8 Quaest.) .. ex quo appa

ret onus ejus peeulii, quod apud me remallserit, ad poste

rioris tempori8 contractus pertinere non debere 4). 
Dass hierin Deduktionsrecht und actio de pecnlio Hand in 

Hand gehen, ergibt die VergleichulJg mit § 81. H.; dass im Zu

sammenhange hiemit actio de peculio und Deduktionsbefugniss sich 

gegenseitig ergälJzen und ersezen können - Stellen wie 

4) U eber die einschlagenden Stellen vgl. me in Pecul. dupl. jur. S. 398, 
4) 2 f. 
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L . 11. § 7 u . 8, L. 19. § 2, L . 29 pr . peculio u. a. m. 5). 
Irgend eine Nöthigung oder Berechtigung, hieraus auf ein einheit

liches juristisches Prinzip der actio und der deductio zu schliessen , 
liegt aber nicht vor : dass es sich in beiden Fällen um Durchfüh

rung beziehungsweise Schuz von Forderungen, die gegen eine ge

waltunterworfene Person bestehen, handelt und dass das eine Mittel 

seiner ganzen Anlage nach nur dem dritten Gläubiger, das andere 

ebenso nur dem de peculio Belangten, also für die Regel nur dem 

Gewalthaber zustehen kann, führt mit N othwendigkeit auf solche 
gegenseitige Berührung und Ergänzung. 

2) Die Deduktion ist mit der actio de peculio von selbst ge

ge ben. Wer desshalb der actio de peculio ausgesezt ist, ist auch 

in thesi deduktionsberechtigt also nicht blos der Hausvater (be

ziehungsweise dominus), sondern auch dessen Erhe (bei actio de 

peculio wegen Sclavenschulden der Vel'äusserer) u. s. f. 
.. dednci debere .. id quod debetur ei qui de peculio conve

nitur. L. 11 . § 6 pec. vgl. ausserdem die Stellen unter 
Ziff. 1. lit. c. 

Ein Bedenken, das in dieser Richtung die frühere Jurisprudenz 

hatte, das ii.brigens schOll von J ulian beseitigt worden ist bestand 

darin, ob Jemand, der niemals Gewalthaber des betreffende~ Schuld
ners gewesen sei, deduziren könne. 

L. 9. § 5 pec., L. 8 § 1 . peculio leg. (U I pi an u s lib. 29 ad 

Edict. und lib. 25 ad Sabin. - in beiden Stellen mit Be
rufung auf Ju I i a n u s). 

Es hatte aller Wahrscheinlichkeit nach seine Veranlassung darin, 
dass die alte Pecnliendefinition nur 

id quod domino c1ebetur vel his qui sunt in ejus potestate 
(L. 5. § 4, L . 9. § 2 u. 3 pec.) 

als Deducendum auffi:i.hrte, ist also für die Erfassung des Wesens 
der Deduktion ohne weitere Bedeutung. 

Dagegen ist, obwohl für die peculiare Haftung des Hausvaters 

von keiner beziehungsweise nur von sehr untergeordneter Bedeu
tung, noch ins Auge zu fassen : 

5) Näheres in einzelnen Richtungen im Pec. dupl. jUl'. S. 384 (Ziff. 5), 
S. 391 (lit. c), S. 393 (lit. c), S. 398 (lit. d), S. 411 (Ziff. 7). 

Man dry, Giiterrecht II. 25 
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a) Wenn einer und derselben actio de peculio gegenüber meh

rere Verhaftete vorhanden sind, darf der einzelne Beklagte nicht 

auch die den anderen Verhafteten zustehenden Deductionsposten 

in Abzug bringen (so also namentlich der einzelne Erbe des Haus

vaters) - ausser es wi:irde der Beklagte anomaler Weise bis zu 

dem Betrage des Gesammtpeculium verurtheilt werden können (wie 

bei einem servus mit peculium commune). 

nam qua ratione in solidum alteruter convenitur, pari ratione 

deducere eum oportet, quod alteri debetur. L. 11. § 9 pec. 

vgl. dazu L. 12-15 e. t. u. a. m. 6). 
b) Schuldet ein Vicarius (beziehungsweise ein servus filii) dem 

Gewalthaber (dominus, paterfamilias), sei es direkt sei es aus einer 

(dem filius beziehungsweise) dem servus ordinarüls gegenüber vor
gekommenen causa (vgl. in lezterer Beziehung Ziff. 1. lit. b), -so 

kömmt diese Schuld zwar zur deductio, aber nur am peculium 

vicarii, nicht auch am peculium ordinarii d. h. nicht über den Be

trag des erstangeführten Peculium hinaus - wogegen die dem 

Gewalthaber gegenüber bestehende i3chuld des Ordinarius (be

ziehungsweise filius) ohne Beschränkung auf das peculium ordi

narii, Schulden des ordinarius gegenüber dem vicarius überhaupt 

, nicht zur Deduktion kommen. 

L. 17 pec. 15. 1 (U 1 pi a n u s lib. 29 ad Edict. unter Berufung 

auf Serviu~, Proculus und Atilicinus) vgl. mit 

L. 18 e. t. (P a u 1 u s lib. 4 Quaest.); L. 38. § 2 e. t. 

(Africanus 1ib. 8 Quaest.); L. 16 pec. leg. (Africa

nus lib. 5 Quaest.); Gajus IV. 73 in fine. 

Der Grund des ersten Sazes ist darin zu suchen, dass das 

negotium vicarii consequent überhaupt nur dessen, nicht , das Pe

culium eines Anderen zu berühren vermag: den Grund der beiden 

anderen Säze dagegen gibt die wichtigste der hieher gehörenden -

Stellen (die angeführte L. 17 pec.) selbst dahin an: 

quia peculium eorum (vicariorum) in pec~llio ipsius (ordi

narii) est. 

6) Die Belegstellen und die in ihnen enthaltenen Detailsäze sind des 
Näheren angegeben *in me i n e m Pee. dup1. jur. S. 286 (Usnfruetuarius und 
Proprietarius), S. 390 n. 91 (Miteigenthümer bei eommunio peeulii), -S. 398 
(mehrere Erben), S. 412 (Vellkäufer und Käufer). 
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- was bezilglich des ersten Sazes emer Erklärung nicht bedarf, 

bezilglich des zweiten Sazes aber solche darin findet, dass der Ab

zug am peculium ordinarii nothwendig mit Zurechnung zum pecu

lium vicarii verbunden wäre und diess, da lezteres Peculium im 

ersteren inbegriffen ist, den Abzug immer wieder ausgleichen 

würde. 

Ueber die prillzipielle Bedeutung der Säze unter a. und b. vgl. 
unten II. 2. 

3) UI pian sagt in L. 11. § 6 pee.: 

Quod autem dednci debere diximus id quod debetul' el qm 

de peculio convenitur, ita accipiendum est, si non hoc 
aliunde consequi potuit. 

und scheint mit diesen Worten die Deduktion fLi.r einen subsidiären 

Vorgang zu erklären. Der einzige zweifellose Anwendul1gsfall der 

in jenen Worten ausgesprochenen Regel besteht indessen darin 

dass nach einer in unmittelbarem Zusammenhange mit der Regel 

referirten Entscheidung Julian's der Verkäufer eines Peculium, be

langt mit der actio de peculio, desswegen und soweit nicht soll 

deduziren dürfen, weil und soweit er den Betrag seines Guthabens 

das das verkaufte Peculiul11 minderte dem 'Käufer desse1ben gegen

tiber mit der condictio indebiti oder der actio ex vendito erlangen 

könne (L. 11. § 7 e. t.). In anderen Fällen findet dagegen die 

die Regel zweifellos keine Anwendung: so wenn dem Gläubiger 

der actio c1e peculio und Gelegenheit zur Deduktio}l hat die Wahl 

zwischen den beiden modi procedendi eingeräuillt wird; 

hunc igitur eligere pro actione deductionem (L. 11. § 8 e. t.) 
sowie wenn bei Expromissio11 des Sclaven zn Gunst811 eines Schuld

ners des Herrn die ji'orderung gegen den leztel'en für fortbestehend 

erklärt und dennoch Deduktion z11gelassen wird. 

L. 56 peculio (P a u 1 u s lib. 2 ad Neratium). 

Und wenn in mehreren Stellen und unter Anwendung auf ver .. 

schiedene Fälle der Saz ausgesprochen wird, dass wer das Pecu

lium theilweise in sel11em Patrimonium habe de peculio immer nur 

nach Abzug des Peculil1ill quod penes se est klagen könne: 

Non tantUl1l autem quivis crec1itor Cllm venditore ex ante 

gesto agere potest, sed et i pse emptor, idque et J u 1 i an 0 

videtur, quanlVis et deducere ipse potest adversus alium 
25 * 
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agentem, dum tarnen id, quod apud se habet, computet. 
L. 47. § 4 pec. (P a u 1 u s lib. 4 ad Plautium) vgI. ausser

dem L. 19. § 2, L. 27. § 6 pec. (Ulp. lib. 29 ad Edict. 

und G aj u s lib. 9 ad Edict. prov.) 7) 

ist wenigst~ns insoferne eine entgegengesezte Anschauung zur Gel
tung gekommen, als durch jenen Saz der Gläubiger genöthigt wird, 

vor Allem in den zu seinem Patrimonium gehörenden Theilen des 

Peculium seine Befriedigung zu suchen. 

Unter diesen Umständen geht es nicht an, auf Grund von

L. 11. § 6 cit. die deductio überbaupt für einen subsidiären Vor

gang zu erklären: sie steht keinenfalls der zur Durchführung der

selben Forderung bestimmten actio de pe~tllio nach und kann auch 

ausserdem mit Rücksicht auf die Existenz einer anderweiten For
derung oder eines anderweiten Rechtsmittels wohl nur dann aus

geschlossen werden, wenn die Wabl der deductio als dolus gegen 

die Peculiargläubiger erscheinen wiirde. 

arg.: L. 9. § 4 pec. verb.: dummodo dolo careant, quoniam 

et si per dolum peculium vel ademerint vel minuerint, 

tenentur. 
Diess aber darf keinenfalls dann angenommen werden, wenn nicht 

völlig sicher ist, dass auf andere Weise sich die Befriedigung er
reichen lässt 

L. 11. § 6 ... si non hoc aliunde consequi potuit. 
L. 4. § 4 h. t . . .. quo minus .. consequi possim. 

oder wenn die Obligirung der gewaltunterworfenen Person den 

Zweck hatte, dem Gewalthaber einen andere~ Schuldner neben 
oder statt des ursprünglichen zu verschaffen 8) (L. 56- pec.). 

4) Der Judex ist zur Deduktion durch die formula die regel

mässig und nothwendig bei der actio de peculio ertheilt wird, also 

ohne Aufnahme einer besonderen Clausel ermächtigt. Die Erm~ch
tigung liegt vielmebr in der Condemnationsclausel »dumtaxat de 

peculio« (vgI. über solche den vorigen § 1. Ziff. 4 auf S. 364 f.). 

Der Beweis hiefür liegt einmal darin, dass nirgends, nament-

7) Pecul. dupl. jur. S. 410 u. 411 vgl. auch S. 386, 391, 393, 399 oben. 
8) Eine andere Erklärung versucht Die tz e I, Zeitsehr. für Handelsrecht 

n. S. 5, indem er auf ein angebliches, der S~)Cietät ähnliches obligatorisches 
Verhältniss, das dem Peculium zu Grunde liege, hinweist. 
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lich nicht an der Stelle der gajanischen Institutionencommentarien 

in der ex professo von der Einwirkung der Compensations- und 

Deduktionsbefugnisse beziehungsweise Verpflichtungen auf die 

Formel die Rede ist (IV. 61-68), eine besondere Erwähnung der 

Deduktion in der Formel der actio de peculio auch nur angedeutet 

ist; dann aber und namelltli~h in den Stellen, welche beweisen, 
dass das »deducto eo, quod domino debetur« ein ständiger Theil 
der Peculiendefinition ist (vgI. hierüber unten unter H. S. 395). 

Denn dass diess gerade im Zusammenhange mit der actio de pe
culio und deren formula so geworden ist, ist nicht nur aus inneren 

Gründen wahrscheinlich, sondern wird auch so bestimmt als mög

lich ausgesprochen von 

Gaj us IV. 73 (vgI. auch § 4 Inst. quod cum eo): Quum au~em 

quaeritur, quantum in peculio sit, ante deducitur, quod 

patri dominove quique in potestate ejus sit, a filio servov~ 

debetur. et quod superest, hoc solum peculium intellegitur 9). 
5) Die Deduktion besteht darin, dass der Geldwerth der De

duktionsposten von dem Gesammtgeldbetrage der Peculiaraktiven 
abgezogen wird. 

L. 9. § 2 h. t. (UI piano lib. 29 ad Edict.): Peculium autem 

deducto quod domino debetur computandum esse. vgI. 

auch § 4 u. 5 Inst. quod cum eo 4. 7. (G aj u s IV. 70); 
L. 1 pr. trib. act. 14. 4 u. a. m. 

U eber die Berechnung des Betrages (in Geld) sind keine nähe
ren Bestimmungen gegeben : doch verfügt L. 9. § 8 pec., dass da 

wo das zu deduzirende Guthaben auf der Existenz einer Haftung 

ftlr die gewaltunterworfene Person beruht nicht ohne Weiteres 
die dereinst zu bezahlende Summe zu deduziren, vielmehr durch 
Cautionen zu helfen sei, 

ut medii temporis interusul'ium magis creditor consequatur. 
weist also darauf hin, dass der Werth zur Zeit der Berechnung 

(Condemnation) ins Auge zu fassen ist - entsprechend der Behand
lung der Peculiaraktiven (vgI. auch L. 51 pec. und oben S. 372 f.). 

9) Die sehr verschiedenen Reconstructionsversuche der Formula der actio 
de peculio schieben nirgends eine speziell die Deduktion betreffende Clausel 
ein, vgl. Keller, Institutionen S.163 und Jahrb. IH. 194, Dietzel, Jahrb. 
H. S. 40 u. a. a. 0 ., Rudorff, Edict. perp. p. 115. 
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6) Nach dem unter Ziff. 5 Bemerkten ist die Deduktion zu
nächst ei11e Rechnun gsmanipulation : es fragt sich aber ob diese 
Rechnungsmanipulation nicht einen (tilgenden) Einfluss auf die ' 

deduzirte Forderung oder einen (miüdm:llden) Einfluss auf den Be
stand des Peculium hat? Beides ist, so häufig es auch angenom
men wird 10), entschieden zu verneinen. Würde die Forderung 

durch die Deduktion - ähnlich wie durch Zahlung oder Compen
sation - getilgt, so könnte von wiederholter Deduktion derselben 
Forderung gegenüber später angestellten actiones de peculio keine 

Rede sein: und doch ist die Möglichkeit einer solchen wiederholten 
Deduktion in den Quellen aufs Bestimmteste ausgesprochen und 
hiebei ausdrilcklich die Verschiedenheit gegenilber der Ademtion, 
die sich möglichei' W eise mit der Deduktion 'verbinden oder an 
solche anschliessel1 kann, hervorgehoben. 

L. 11 . § 3 pec.: Est autem quaestiol1is, an id, quod dominus 
semel deduxit cum convel1iretur, rursus si conveniatul', de 

peculio eximere debeat, an vero veluti solutum ei videatur 
semel facta deductione. et Ne rat i u s et Ne r v a putant, 

item Juli cl n u s lib. XII. scribit , si quidem abstulit hoc 

de peculio, non debere deduci, si vero eandem positionem 

peculii reliquit, debere eum deducere. vgl. auch § 4 u. 5 
ej . leg. 

Hiemit ist von selbst auch die Minderung des Aktivbestandes 
des Peculium ausgeschlossen: denn einmal würde eine solche Min
denmg noth wendig unter den Begriff der Ademtion fallen, die in 
den angefli.hrten Stellen von der Deduktion scharf ges~hieden ist 
und weiterhin sind fortdauernde Deduktionsfähigkeit der Forderung 

10) Die Deduktion ist der Zahlung gleichgestellt: bei Z i m me r n, Rechts
geschichte § 192 bei Note 42 H., von der Pfordten, Abhandl. S. 163; 
der Compensation: von Savigny, Obligationenrecht 1. 49 und Brinz, 
krit. Blätter Ur. S. 49 (vgl. übrigens auch Compensation S. 88). Auf die 
Ademption, die in der Deduktion liegen soll, nehmen vorzugsweise Rücksicht 
Mal'ezoll, G. Z. N. F. V. S. 228), Schwanert, Naturalobl. S.220u.221, 
auch Die tz e 1 in Bekker's Jahrb. II. S. 28 fL - lezt.el'er, obwohl er mit 
Recht die Deduktion als Rechnungsmanipulation bezeichnet und deren Ver
wandtschaJt mit der Compensation al s nur scheinbar betrachtet. Dass sie 
nur Rechnungsmanipulation ist! ist ausgeführt in me i n er Schrift übel' Be
griff und Wesen des Peculium S. 75 fI.. vgl. auch Pernice~ Labeo 1. S. 391 
u. 392. 
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und Minderung des Peculium insoferne unvereinbar , als auf diese 

Weise die späteren Gläubiger um den doppelten Betrag der De

duktionsfordernng verkürzt würden. Ueberdiess zeigt L . 11. § 4 
pec., dass selbRt eine auf eine bestimmte res peculiaris sich be

ziehende Deduktion dieselbe dem Peculium nicht entzieht. 
Denique seribit, si servus vicarium quinque valentem in pecu

lium habuit 'et domino quinque c1eberet , pro quibus vica
rium dominus deduxisset , et mortuo postea vicario alium 
ejusdem pretii servus comparaverit, non desinere domini 
esse debitorem, quasi vicarius ille domino decesserit: nisi 
forte, CUlU eum servo ademisset et sibi solvisset, tune de-

cesserit 11). 
Die entgegengesezte Annahme hat in den Quellen nur schein-

bare Anhaltspunkte : in Stellen, die sich bestreben, das Deduktions
recht zu erklären , ohne doch dessen juristisches Prinzip zu er-

fassen, 
L. 9. § 2 u. 4 h. t. (U I p. lib. 29 ad Edict. mit Berufung 

auf P e d i u s) 
weiterhin in Stellen, d~e vom Reinpeculium sprechend dasselbe 
durch die Existenz von Deduktionsposten gemindgrt sein 1:1ssen, 

L. 5. § 4 , L. 9. § 2 h. t. (U 1 p. 1. c. mit Berufung auf T u

bero und Celsus) 
endlich in Stel1en, welche die Behandlung des Peculienlegates be-

treffen. 
L. 6 pr. und L . 8 pr. pec. leg. 33. 8 U lpian. lib. 25 ad 

Sabinum). 
Dass diese Stellen in Wirklichkeit nur scheinbare Anhalts-

punkte gewähren, wird sich aus den unter II. zu gebenden Aus

führungen ergeben, vgl. ausserdem § 68. H. 3. c. auf S. 191 f. 
7) In consequenter Folgerung aus W'esen und Aufgabe der 

Deduktion (vgl. namentlich Ziff. 1 u. 3) können Forderungen 

11) Das dedncere vicarium im Gegensaze zumadimere ist wohl von einer 
zur Abkürzung der computatio angewandten Rechnungsmanipulation zu ver
stehen: ein der Deduktionsforderung an Wel'th gleichkommender Peculiar
gegenstand (vicarius) wird nicht unter die Aktiven aufgenommen und hie
durch die Aufnahme des Dednktionspostens (quinque) unter die Passive~ 
überflüssig gemacht. 
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dritter Gläubiger gegen die gewaltunterworfene Person bei der 
Deduktion nicht in Betracht kommen. Nur wenn sie die Grund
lage einer Forderung des Gewalthabers an die gewaltunterworfene 
Person abgeben, können sie in dieser und durch diese Forderung 
deduzirt werden (Ziff. 1. lit. a.) 12). 

Wann diese Voraussezullg zutrifft, ist oben schon hervorge
hoben (Ziff. 1. lit. a.): hieher ist von hauptsächlicher Wichtigkeit, 
dass die Existenz einer adjectizischen Verhaftung des Gewalthabers 
für sich allein noch keine Forderung des Gewalthabers gegen die 
gewaltunterworfene Person erzeugt, hiezu vielmehr entweder U eber
nahme der Verhaftung in Angelegenheiten der gewaltunterworfe
nen Person gehört oder Verurtheilung auf Grund der adjectizischen 
Haftung; sowie dass es allein der leztere Grund ist, der aus der 
peculiaren Haftung des Gewalthabers einen Anspruch gegen die 
gewaltunterworfene Person hervorgehen lässt. 

L. 9. § 8 pec ... sed si de peculio conventus dominus con
demnatus est, debebit de sequenti actione de peculio de
duci: coepit eJ?im dominus vel pater judicati teneri: nam 
et si quid servi nomine non condemnatus praestitisset cre
ditori, etiam hoc deduceret. 

Denn hieraus ergibt sich mit N othwendigkeit, was die 
L. 10 peculio (G a jus lib. 9 ad Edict. prov.) 

in unmittelbarem Anschlusse an die vorher abgedruckten Schluss
worte der L. 9 e. t. folgert, dass zwischen den mehreren de pe
culio verfolgbaren Forderungen die Prävention (occupatio) ent
scheidet; die Prävention aber in der frii.heren Auswirkung des de 
peculio verurtheilenden Erkenntnisses gelegen ist 

quia in actione de peculio occupantis melior est condicio, 
occupare autem videtur non · qui prior litern contestatus 
est, sed qui prior ad sententiam judicis pervenit. 

Dass sich auf solche Weise kein-Concurs beziehungsweise keine 
proportionelle Vertheilung des Peculium ergeben kann, auch wenn 

12) Dass der Socius bei peculium commune mit den Guthaben des an
deren Socius deduziren kann, ist oben schon hervorgehoben, vgl. Ziff. 2. a. 
Obgleich Ausnahme gegenüber dem im Texte referirten Saze ist die Bestim
mung doch unter dem Gesichtspunkte der Einheit des Peculium und des Ver
hältnisses der Deduktionsfordernngen zu solchem folgerichtig. 
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die de peculio verfolgbaren Forderungen den Betrag des Peculium 
übersteigen, liegt auf der Hand; hiemit aber auch, dass die Rechts
säze, welche das gegenseitige Verhältniss der Forderungen im Con
curse bestimmen, na~entlich die Concurspri vilegien, bei der actio 
de peculio ·an sich keine Anwendung finden können. Wenn auf 
leztere dennoch Rücksicht genommen werden wollte, wie in Wirk
lichkeit und zwar generell geschehen ist, 

plane in ceteris creditoribus habenda est ratio privilegiorum 
L. 52 pr. pee.) 

so konnte diess nur entweder durch. zeitliche Zurii.ckstellung der 
früher angestellten, eine nicht privilegirte Forderung geltend ma
chenden Klage oder durch eine dem siegenden Kläger auferlegte 
Caution bewirkt werd~n 

L. 52 pr. und § 1 pec. (P a ul u s lib. 4 Quaest.) vgl. dazu 
L. 22. § 13 sol. mat. 24. 3 (U 1 p. 11b. 33 ad Edict.) 

also ausserhalb allen Zusammenhanges mit der Deduktion. 
Auf diese selbst übten die Concurspri vilegien keinerlei Ein

. fluss: weder in der 'V eise, dass bei einer zur Durchführung einer 
privilegirten Forderung bestimmten actio de peculio nicht oder 
nur mit Beschränkungen hätte deduzirt werden können, 

nullum privilegium praeponi patri vel domino potest (L. 52 
pr. peculio) 

110ch dass der Gewalthaber berechtigt gewesen wäre, die privile
. girten . Forderungen dem nicht privilegirten Gläubiger gegenüber 
zu deduziren. 

Nur eine scheinbare Ausnahme von der Bedeutungslosigkeit 
der Privilegien gegenüber dem Deduktionsrechte macht der Schluss
saz der 

L. 22. § 13 sol. mat ... et si forte domino aliquid debeat 
serVllS, non praeferatur muli er nisi in his tantum rebus 
quae vel in dote datae sunt vel ex dote comparatae quasi 
et hae dotales sinto 

Denn entweder sind diese Schlussworte auf Grund der L. 30 C. 
jure dot. 5. 12 (vgl. auch L. 12. § 1 C. qui pot. 8. 18) später zu
gefügt und unter dieser Voraussezung aus der der Ehefrau soluto 
matrimonio zufallenden vindicatio utilis der res dotales folgerichig 

entwickelt worden i oder es muss die Entscheidung daraus e~klärt 
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werden, dass bei der de peculio angestellten actio de dote die clau

sula »et si quid dolo malo domini captus fraudatusque actor est« 

der formula beigefügt und in Folge hievon für alle vorhandenen 
zur Dos gebörenden Objekte (res dotales und ex dote comparatae) 

im Falle der Nichtrestitution voller durch Deduktionsposten nicht 

zu mindernder Ersaz erlangt werden kann (vgl. den § 84. II. 
Ziff. 1. u. 3)) 3). 

II. Während die unter I. entwickelten Säze im Allgemeinen 

feststehen, 1estehen über Re c h t s g run d" und j ur ist i s c he 

Ver mit tIn 11 g der Deduktion mehrfache Zweifel - zum gröss

ten Theile veranlasst durch die Quellen selbst, die verschiedenerlei 
und anscheinend widersprechende Gesichtspunkte zur Geltung zu 

bringen suchen 14). 

13) Anders Be c h man n, Dotalrecht H. S. 464 fl. Auch seine Erklärung 
ergibt übrigens, dass eine Singularität vom Standpunkte des Deduktions
rechtes aus" nicht vor liegt, während freilich der nicht-dingliche Anspruch au.f 
Wegnahme der res dotales in natura auf dem Boden des classischen Rechtes 
anomal genug ist. Gegen dessen Ansicht C z y h 1 ar z, röm. Dotalrecht S. 409, 
der die Anomalie gerade in der Zurückstellung des Deduktionsrechtes sieht. 

14) Die verschiedenen Aufstellungen der Neueren, die sich bald an den 
einen bald an den anderen der in den Quellen erwähnten Gesiehtspunkte an
schliessen, ergeben sich zum '1'heile aus Note 10. Die Anschauung, dass die 
Deduktionsposten Peculiarpassiven seien, findet sich bei Dernburg, Com
pensation (2. Auflage) S. 117 fl. und J her i n g, Geist des röm. Rechts IH. 
- -durchgefübrt für die Erklärung der das Peculienlegat betreffenden Stellen 
- und ist für die Deduktion durchgeführt in m ein er Schrift über Begriff 
und Wesen des Peculium S. 79 f. Gegen solche Pernice, Labeo I. 131 f., 
391, der zwar zugibt, dass diese Auffassung sich in den Quellen finde, aber 
einwendet einmal dass sie keine juristische Auffassung sei, dann dass sie mit 
der verschiedenen Behandlung der Forderungen des Gewalthabers und der 
dritten Gläubiger nicht vereinbar sei (vgl. hierüber unten in Note 16). Per
nice selbst verzichtet auf die Auffindung eines Rechtsgrundes und möchte 
die Deduktion als ein positivrechtliches Institut betrachtet wissen: dazu wohl 
hauptsächlich bestimmt durch die Stellen, welche bei der Deduktion von 
einem Privilegium patris sprecben (L. 1. pr., 1. 5 § 7 trib. act. 14. 4; L. 52 
pec. 15. 1). Indessen möchte sich der Ausdruck zur Genüge aus der Bevor
zugung des Vaters als Gläubigers vor den übrigen Gläubigern erklären und 
keineswegs auf eine positivrecbtlicbe Bestimmung, die doch kaum wo anders 
a'ls im Edikte zu suchen wäre, hinweisen. Dass übrigens Rechtsgrund und 
historische Veranlassung eines Institutes nicht zusammenfallen und mit den 
Ausfli.hrungen im Texte nicht behauptet werden will: die römische Jurispru
denz habe dnrch bewusste Abstraktion aus den hervorgehobenen Prinzipien 
das Institut geschaffen, wird keiner Hervorhebnng bedürfen. - Auch als 
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Darf davo'n ausgegangen werden, dass eine spezielle Ermäch

tigung zur Deduktion in ,der !i'ormel nicht enthalten ist, vielmehr 

die Oondemnationsclausel (dumtaxat de peculio) diese Ermächti

gung von selbst mit sich bringt (vgl. 1. Ziff. 4 auf S. 388), so 
muss die Deduktion aus der Bedeutung des Wortes »Peculium« 

beziehungsweise aus Begriff und Wesen des Peculium resultiren. 

Könnte darüber noch ein Zweifel sein, so würde er beseitigt 
einmal durch die oben (S. 389) abgedruckte Stelle aus Ga jus 
(IV. 73), welche mit Beziehung auf die Formel ausdri'tcklich her
vorhebt, dass zunächst deduzirt und der übrig bleibeJ:lde Rest als 

Peculium betrachtet werde, 

et quoc1 superest, id sol um peculium intellegitur. 

dann durch die in einer Anzahl von Stellen wiederkehrende Legal
definition , die in den Begriff des Peculium den Abzug der De

duldionsposten aufnimmt. 
L. 5. § i pee. (U I p. lib. 29 ad Edict.): Peculiull1 autem T u

be r 0 quidem sic definit, ut 0 el s u s Eb. VI. Dig. refert, 
quod servus domini permissu .. habet, dedl1cto inde si 

quid domino debetur. vgl. ausserdem L. 9. § ~, L. 11. § 7 

e. t.; L. 1 pr. trib. act. 14. 4 u. a. m. 

Fragt es sich, wie es möglich ist, die Deduktion aus dem 
Begriffe des Pecu1ium abzuleiten beziehungsweise auf solchen zu 
fundiren , so ist die Antwort durch Verweisung auf die Erörte

rungen des § 57 (S . .J7 f.) zu geben d. h. durch Hinweisung dar

auf, dass das Peculium fähig ist nicht blos Aktiven sondern auch 
Passiven 7..U umfassen, dass die Deduktionsposten die Peculiarpassi

ven sind, dass also, wenn unter Peculium in Formel und Legal

definition das Reinpeculium zu verstehen ist, die ,Deduktion bei 

der actio de peculio allerdings selbstverständliche Folge der Oon
demnationsclausel »dumtaxat de peculio« ist. 

Ist hiemi"t ein formeller Rechtsgn;nc.1 für die Deduktion ge

wonnen und zwar ein Rechtsgrund, aus dem die unter 1. referirten 

Einzelsäze sich consequent ableiten oder mit dem sie sich wenig-

Peculiarpassiven fasst Be k k er (Zeitsehr. für Handelsrecht IV.) S. 519 ß. die 
Deduktionsposten : aber Peculiarpassiven sind ihm nicht Schulden, die Be
standtheile des Peculium sind, sondern auf dem Peculium lastende Schulden 
vgl. hierüber oben den § 57 auf S. 46 f. 
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stens verellllgen lassen (vgI. unten Ziff. 2), so ist doch hiemit 

die Frage: warum bei der actio de peculio das Peculium als Rein

peculium und das einzelne Guthaben des Gewalthabers als Peculiar

passivum aufgefasst wird? also die Frage nach der materiellen 

Grundlage des Deduktionsrechtes nicht beantwortet. Sie wh:d 

kaum anders beantwortet werden können, als durch Verweisung 

auf den die alleinige Basis des Peculium bildenden Willen des Ge

walthabers der was er creditirt nicht zugleich concedirt d. h . 

dem es nicht entspricht, die Peculiaraktiven ohne Berücksichti

gung der Vorschüsse, creditirten Kaufgelder u . s. f. als dem Gläu

biger haftbares Peculium zu betrachten 15). 
Nam ut. eleganter Pe d i u s ait, ideo hoc minus in peculio est, 

. quod domino vel patri debetur, quoniam non est verisimile 

dominum id . concedere servo in peculium habere, quod sibi 

debetur. L. 9. § 4 peculio. 

Doch ist zu bemerken: 

1) So bestimmt auch in den Quellen der Zusammenhang des 

Deduktionsrechtes mit dem Peculienbegriffe hetont is~, so fehlt es 

doch auch an anderweiten Aufstellungen nicht, die dem ersten 

Anscheine nach der Deduktion eine andere rechtliche Basis schaffen. 

Diess gilt in gewisser Beziehung von der eben referirten aus 

Pe d i u s entnommenen Bemerkung, 

quoniam non est verisimile dominum id concedere servo In 

peculinm habere, quod si bi debetur. (L. 9. § 4 pec.) 

dann von der mehrfach wiederkehrenden Aufstellung, 

quia praevenisse dominus et cum servo suo egisse creditur. 

(L. 9. § 2 und § 4 h. t.) 

von der Auffassung, die im deducere ein sibi solvere sieht, 

defendendum igitur erit quasi sibi eum sol vere, euro quis 

agere de peculio conabitur. (L. 9. § 5) 

wohl auch von der in 

L. 6 pr. und L. 8 pr. pec. leg. 33. 8 (U I p i an. lib. 25 ad 

Sabin. mit Berufung auf J 11 I i an u sund Ce 1 s u s ; dann 

auf P e gas u s) 

referirten Anschauung, dass durch Entstehung ~on Guthaben des 

15) Zn lezterem vgI. auch Pe l' n i c e a, a. O. S. 132. 

Gewalthabers an die gewaltunterworfene Person die corpora pecu

liaria quotativ dem Peculium entzogen werden. 

Indessen ist der in den leztangeführten Stellen enthaltene Saz 

auf das Peculienlegat beschränkt (vgI. oben § 68 S. 191 f.), wie, 
von anderen Gründen abgesehen, 

L. 4 § 5 pec. (Pornponius Eb. 7 ad Sabin.) 

darthut, insoferne diese Stelle bei der lhage nach dem effektiven 

Inhalte des Peculium von jener Einwirkung der Peculiarpassiven 
auf die Peculiaraktiven abzusehen vorschreibt. 

Wenn ferner ein sibi solvere beziehungsweise die Fiction eines 

solchen der Deduktion zu G~'unde liegen sollte, müsste die leztere 

nothwendig einer Seits die Forderung tilgen anderer Seits die 

Werthe, die als Zahlung gelten sollen, dem PecuH um entziehen 

(adimiren) - was Beides nach den Ausführungen unter 1. Ziff. 6 

entschieden nicht der Fall ist. Ueberdiess lässt sich Ademtion nur 

in Beziehung entweder auf das ganze Peculium oder auf einzelne 

res peculiares denken, nicht in der V\T eise, dass sie das Peculium 

und seinen Aktivbestand bestehen liesse und nur einen mehr oder 

weniger grossen Werth (Summe) dem Reinpeculium entziehen 

würde (v gI. hierllber § 67. H. auf S. 164 f.), während doch die 

Deduktion nur ausnahmsweise individuell bestimmte res peculiares 
trifft (L. 11. § 4 h. t.) . 

Derselbe Grund macht es unmöglich, die These des Pe d i u s 

(L . 9. § 4 h. t.) von der technischen peculii concessio zu verstehen 

d. h . anzunehmen, dass die Concessio von yorneherein nur soweit 

ein Peculium schaffe, als die jezt vorhandenen oder späteren Schul

den des Peculieninhabers gegen den Concedenten diess gest-atten: 

dell1~ wenn diese Auff~ssung nicht dazu führen soll, dass die ein

zelnen res peculiares nach jederzeit wechselnden Quoten dem Pe

culium angehören (vgI. hiegegen L. 4. § 5 pec.), müsste die peeulii 

concessio nicht auf die singulae res, sondern auf den Werth als 

solchen bezogen werden - was mit den in § 60 entwickelten 

Grundsäzen über die lpeculii concessio im Widerspruche stehen 
,würde. 

Die Prävention endlich (L. 9. ' § 2 u. 4 h. t.) ist entweder 

ohne selbstständige Bedeutung d. h. nur bestimmt hervorzuheben, 

dass das »sibi solvere« jeweils vor der Peculienklage des dritten 
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Gläubigers erfolgt sei, oder zur ratio juris überhaupt nicht geeig
net. Denn für sich allein vermöchte sie nichts weiter als die Ent
stehung eines Deduktionspostens herbeizuführen (L. 10 pec.), nicht 
aber die Wirkung der Deduktion selbst. 

So bleibt Nichts übrig, als die Annahme, dass die römische 
Jurisprudenz, indem sie nach sachlicher Erklärung und Rechtferti
gung der auf der formellen Grundlage des Peculienbegriffes ruhen
den Deduktion suchte, zu jenen Aufstellungen gelangte - eine 
Annahme, für die überdiess noch die Redewendungen sprechen, 

mit denen jene Aufstellungen eingeführt werden. 
L. 9. § 2 cit.: quia praevenisse .. Cl' e d i tu r. 
L. 9. § 4 cit.: nam ut e leg a n tel' Pedius ait .. quoniam 

non est verisimile ... defendendum igitur erit ... 
Dass die römische'n Juristen mit der einen dieser Aufstellungen 
wohl den richtigen Gesichtspunkt getroffen haben, ist auf S. 396 
hervorgehoben. Aber auch die anderen Andeutungen sind, sobald 
in solchen nur nicht das juristische Prinzip der Deduktion gefun
den werden will, gerechtfertigt: lässt sich doch offenbar mit Grund 
sagen, dass die Gläubiger des Peculieninhabers dadurch dass in 
Folge der Deduktion die Forderungen des Gewalthaber ihren For
derunO"ell unbedinO"t vorgehen kein Unrecht erleiden, weil lezterer o 0 

ohne dolus durch Minderung des Peculium (ademtio) sich jeder 
Zeit bezahlt machen und auf diese Weise eine bevorzugte Befrie

digung bewirken könnte. 
2) Die unter 1. entwickelten Eillzelsäze sind mit dem gegebe

nen Ausgangspunkte durchaus verträglich, theilweise nur von sol

chem aus ausreichend zu erklären. 
Diess gilt namentlich von den generellen Säzen, dass überall 

wo Peculium und Haftung de peculio vorhanden auch Deduktion 
ge~tattet ist (Ziff. 2), dass alle Guthaben des Gewalthabers dedu
zirt werden können (Ziff. 1), dass die rechtliche Wirkung der De
duktion nicht über die Festsezung des Condemnationsmaximums hin
ausreicht (Ziff. 5 u. 6) - dann von den speziellen Bestimmungen, 
dass bei Haftung des Gesammtpeculium auch die Guthaben anderer 
de peculio verhafteter Personen deduzirt werden können . (Zifi. 2. 
lit. a), dass Guthaben gegen den Vicarius nur am peculium vicarii 

deduzirt werden können (Ziff. 2. lit. b), dass Forderungen, welche 
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nach Aufhebung des den Beklagten haftbar machenden Gewalt
verhältuisses entstehen, nicht zu den Deduktionsposteu gehören 
(Ziff. 1. lit .. c) u. s. f. 

Bedenken könnten dagegen erregen 

a) die 1. Ziff. 2. lit. a. referirte und consequent festgehaltene 
Bestimmung, dass der einzelne von mehreren de peculio Verhafte
ten, wenn er nur de peculio quod penes se est belangt' werden 
kann, auch nur die ihm zustehenden Guthaben deduziren kanu. 
Denn wenn die Deduktionsposten als Peculiarpassiven aufgefasst 
und die Verhaftung de peculio auf das Reinpeculium bezogen wird, 
scheint die Consequenz gleichmässige Berücksichtigung der Gut
haben der verschiedenen Verhafteten zu verlangen. Indessen würde 
diess vor::mssezen, dass auch nach der Seite der Peculiaraktiven 
hin keine Beschränkung auf id peculium quod penes eum est qui 
convenitur, sondern Haftung auf das Gesammtpeculium oder eine 
Quote desselben bestimmt worden wäre. Konnte diess - und zwar 

in U ebereinstimmung mit Wesen UItd Grundlage der peculiaren 
Haftung - nicht geschehen, so war die Beschränkung der De
duktion eine Nothwendigkeit. 

Uebrigens ist Beides - Verhaftung nur auf einen Theil der 
Aktiven und Deduktion nur mit einem 'fheile der Peculiarpassiven 
- mit der hier vertretenen Annahme auch begrifflich vereinbar, 
sobald bei den verschiedenen de peculio verhafteten Personen ge
trennte Peculien angenommen werden, woför Stellen wie 

L. 15 pee ... si forte separata apud se peculia habent 
mit Grund angefi1hrt werden können. 

b) Die Beschränkung der Deduktion auf die ForderunO"en des 
o 

Gewalthabers und der Ausschluss aller Forderungen dritter Gläu-
biger von solcher (1. 1. 2 und namentlich 7). 

Diess insoferne, als die zu Grunde liegende Auffassung des 
Peeulium als eines Aktiven und Passiven umfassenden Vermcigens 
der gewaltunterworfenen Person den Gedanken nahe legen musste, 
auch die de peculio verfolg baren Schulden gegenüber dritten Per
sonen als Peculiarpassivell zu behandeln 16). 

16) Diess betont Pernice, Labeo 1. S. 131, geht aber hiebei von der 
Anschauung aus) dass »die Forderungen des Herrn und der Gläubiger als Ge
sfl.mmtheit das J?eculium mindern«. Diess wird selbstverstiindlich von Den-
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Indessen liegt auf der Hand, . dass die actio de peculio ihrer 
ganzen Anlage n~ch der gleichen Behandlung der Forderungen 
dritter Gläubiger und des Gewalthabers selbst widerstehen musste 
(vgl. § 57 auf S. 49 f.). 

Eine andere Frage ist freilich, ob nicht die massgebende An
schauung des Peculium vollständiger und reiner zur Geltung ge
kommen wäre, wenn eine Klage mit der Struktur der actio de 
pecu1io 11berhaupt nicht eingeführt beziehungsweise die einmal vor
handene Klage wieder aufgegeben und statt derselben durch eine 
actio tributoria oder ein ähnliches Rechtsmittel eine der Behand
lung des überschuldeten Patrimonium analoge Behandlung des 
Peculium bewirkt worden wäre. Sollte diese Frage aber auch zu 
bejahen sein, so lässt Rich daraus ein Argument gegen die · Rich
tigkeit jener Anschauung auf dem Boden der actio de peculio 
nicht abnehmen. Den~ dass eine prinzipielle Anschauung nicht 
vollständig und consequent zur Geltung kömmt, ist überhaupt 
nicht, am VVenigsten aber da für deren Existenz massgebend, wo 
jeder weitere Schritt in der Durchführung ein entschiedeneres Auf
geben eines ursprünglichen rechtlichen Ausgangspunktes (hier: 
des Aufgehens des Peculium im Patrimonium) bedingt (vgl. auch 
unten den § 86). 

U ebrigens fehlt es auch nicht ganz an Säzen, die zeigen, dass 
die Jurisprudenz selbst auf dem Boden der actio de peculio eine 
Ausgleichung mit der Behandlung des überschuldeten Patrimonium 
anstrebte: so wenn bei communio peculii der Beklagte über den 
Betra,g des in seinem Vermögen befindlichen Peculium hinaus 

tenent gemacht wird 
L. 27. § 8 peculio (G aj u s 1ib. 9 ad Edict. provo mit Be

rufung auf Julianus) U. a. m. vgl. auch oben I. 2. a. 
auf S. 386. 

und wenn durch Zurückstellung der Klage beziehungsweise Auf
erlegung von Cautionen unter den dritten Gläubigern die Concurs-

jenigen, welche die Deduktion auf die Qualität als Peculiarpassiven gründen, 
nicht angenommen und kann auch nach Inhalt der Quellen nicht angenom
men, namentlich nicht auf die peculiare Verhaftung des Gewalthabers für die 
Schulden des Hauskindes gestüzt werden, vgl. im Texte I. 7. und den § 57 

auf S. 49 f. 
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privilegien zur Geltung gebracht werden (1. 7). vgl. allsserdem 
unten Ziff. 3. 

c) die unter 1. 1. b. und 3. (S. 383 u. 387) referirten Säze: il1-
soferne sie immerhin unter dem Gesicht,spunkte der Prävention ein
facher als unter dem hier vertretenen zu erklären, auch theilweise 
(L. 9. § 4 pec.) von Dlpian unter diesen Gesichtspunkt gebracht sind. 
Es ist denn auch nicht unmöglich, nicht einmal unwahrschein~ 
lieh, dass die unter Ziff. 1 angeführten materiellen Gesichtspunkte 
auf jene Säze gefiihrt haben: dagegen in keiner Weise gerecht
fertigt, daraus zu schliessen, dass dieselben den Rechtsgrund der 
deductio zum Ausdrucke bringen 17). . 

§ 84. Inhalt und Umfang der Gondemnation. Imputatio dolL 

Der Dolus des Haus'vaters kann bewirken, dass die Condem
nation über den condemnationis tempore vorhandene~l Betrag des 
Reinpeculium hinausgeht 1). 

Hiebei ist eine doppe1te Richtung des Dolus zu unterscheiden: 
I. D 0 I u s i n M i n der u n g 0 der Auf heb u n g des P e

culi u m. 

Dass eine dolose Minderung des Peculium die Condemnation 
zn beinflussen vermag, ist prinzipiell ausgesprochen in 

L. 21 pr. pec. (U I p. lib. 29 ad Edct.): Summa cum ratio ne 
etiam hoc pecuEo PI'aetor imputavit, quod dolo malo do
mini factum est, qUOluinus in peculio esset.. vgl. auch 
L. 1 pr. quando de pec. 15. 2. 

Des Näheren ist zu bemerken: 

1) Vor aus s e z u 11 gen einer solchen Beeinflussung sind 
a) eine benachtheiligende Einwirkung des Gewalthabers auf 

den Umfang des Peculium. 

17) Möglich, dass die Differenzen unter den ' römischen Juristen, welche 
die Quellen nicht verkennen lassen (vgl. namentlich L. 9 § 4 u. 5, L. 11 
§ 3 flg. pec.) nicht blos auf die Verschiedenheit der materiellen Erklärungs
versuche, sondern auch auf die Folgerungen, die an soJche geknüpft werden 
wollten, sich bezogen haben. . 

1) Keller, Comment. ad Leg. 3? pec. p. 57-59; Bekker Consum
tion S. 334 fl.; Dietzel in Bekker's Jahrb. II. S. 26-28; vgl. 'ausserdem 
Unterholzner, Schuldverhältnisse 1. § 203. X, 205. VI; Sintenis, Civj}
rccht H. bei Note 106 u. 110; Ke 11 er, Pandekten S. 465; Win d sc h eid, 
Pandekten H. § 484 bei und in Note 17 u. 18. 

M a. n dry, Giitel'l'echt H. 26 
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Dieselbe kann bestehen namentlich im vollständigen oder theil
weisEm adimere peculium 

L. 21 pr. cit. vgl. mit L. 9. § 4 e. t. (vg1. hiezu oben den 
§ 67. In. auf S. 168 f.), 

dann aber auch im Vernichten einzelner Peculiarsachen 
L. 19 de in rem verso 15. 3 (P a u 1 u s lib. 4 Quaest.), 

im alio avertere, worunter in der Hauptsache, übrigens nicht aus

schliesslich, Verschleudern des Peculium und keinenfalls Zuwenden 

an solche Gläubiger, die de peculio klagen könnten, zu rechnen 
ist 2), in der Unterlassung hindernder Einwirkung auf den das Pe
Cl11ium zu Grunde richtenden Peculieninhaber; 

L. 21 pr. cit.: si eum intricare peculium in necem credito
rum passus est, Me 1 a scribit ... 

wohl auch im fraudulenter solvere Seitens des schuldenden Gewalt
habers an den als Gläubiger erscheinenden Peculieninhaber, 

. arg. L. 10. § 6 de in rem verso 15. 3 (U 1 p. lib. 29 ad Edict.) 
und ebenso im Schaffen von Deduktionsposten z. B. durch U eber

nahme der Geschäftsfllhrung fiir einen Gläubiger des Peculienin

habers. 
~. 9. § 4 pec. verb.: dummodo dolo careant, quoniam et si 

per dolum peculiulll vel ademerint vel minuerint, tenentur 
(vgl. im vorigen § auf S. 383). 

Diese Verschiedenheit ~er quellenmässigen Beispiele rechtfer
tigt wohl die Annahme, dass überhaupt jeder Akt, der entweder 
Aktiven in Natur beziehungsweise dem Werthe nach dem Peculium 

entzieht oder die Peculiarpassiven vermehrt, möglicher Weise zur 
imputatio doli Veranlassung geben kann. 

2) Die L. 21 pr. cit., welche das Zahlen vom dolo avel'tere ausnimmt, 
scheint überhaupt von Gläubigern, nicht speziell von PecuEargläubigern zu 
sprechen (sed si alü solvit, non dubito de hoc, quin non teneatur, quoniam 
cl'editori solvitnr et licet creditori vigil are ad sunm consequendum). Indessen 
ist der Gläubiger, dem der »alins « gegenübergestellt wird, zweife llos ein Pe
culiargläubiger, die Beziehung auch des ,»alius« auf einen Peculial'gläubiger 
also durch die Stelle selbst nahe gelegt; dann aber und hauptsächlich ist 
es innerlich unwahrscheinlich, fast unmöglich, dass ein Recht, welches die 
Dec1uktionsbefugniss im Interesse der Peculial'glänbiger genau regelt, belie
bige Minderung des Peculium zum Schaden derselben mit Rücksicht auf 
Schulden, die weder mit Pecnlium noch mit Peculieninhaber zusammenhängen, 
gestatten sollte. vgl. auch oben § 64. 1. 3. 

t 
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b) Dolus des belangten Gewalthabers bei der unter a. charak

terisirten Handlung oder Unterlassung. 
L. 21 pr. peculio; L. 1 pr. quando de pec.: quod dolo malo 

domiui factulll est, quominus in peculio esset. 
Da die Stellung des Peculieninhabers zum Peculium durchaus 

faktischer Natur und absolut vom Willen des Gewalthabers ab
hängig ist, ist bei diesem dolus selbstverständlich an bewusste Ve1'
lezung der Rechte oder Interessen nicht des Peculieninhabers, son
dern der Gläubiger d. h. ausschliesslich daran zu denken, dass der 
Gewalthaber entweder in der Absicht oder wenigstens mit dem 
Bewusstsein der Verlezung der Peculiargläubiger den das Peculium 

mindernden Akt vornimmt. 
vgl. auch L. 21 pr. h. ~. verb.: .. cum suspicaretur alium 

seCUll1 acturum . . dolo non caret. 

Diese dolose Willensrichtung muss bei jedem Akte vorhanden. 
sein, dessen Einwirkung auf den U mfung des Peculium um des 

dolus willen paralysil't werden soll: auch bei der ademtio peculii. 

L. 9. § 4 pec.: quoniam et si per dolum peculium vel ade
merint vel minuerint, tenentur. vgl. auch L. 1. § 1 de in 

rem verso 15. 3. 
Nur bedarf bei lezterer, wenigstens wenn sie das Peculium über

haupt beseitigt, der dolus keines weiteren Nach weises, sobald der 
Gewalthaber die Existenz von Schulden kennt oder erfährt, so 

dass die mehrfach angefi.i.hrte L. 21 pec. mit Recht ohne Weiteres 

sagen kann: 
sed dolum malum accipere debemus, si ei ademit peculium. 

2) Die Wir ku TI g dieses dolosen Eingreifens in das Peculium 
ist nicht etwa - wpran wenigstens bei der Ademtion gedacht 
werden könnte 3) - die Ungiltigkeit der Ademtion: so dass die 

dolo ademirte res peculiaris dem Peculium troz der Ademtion noch 

angehören wii.rde u. s. f. (vgl. Ziff. 3). Vielmehr entsteht ex dolo 
ein Ersazanspruch, der bei der Feststellung des Condemnations
maximums neben dem Pecnlium mit in Betracht gezogen oder, 

was im Resultate dasselbe ist, dem Peculium zugerechnet wer-
... den muss. 

3) So KeIl er, Pandekten S. 465, 
261\1 
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Lezteres ist die Auffassung der Quellen, wenn L. 21 pr. cit. 
von »peculio imputari« und L. 19 de in rem verso 15. 3 von »id, 
quod in rerum natura non est, aestimari« spricht. 

3) Der in Folge der dolosen Minderung oder Entziehung des 
Peculium entstehende Er s a z ans p ru c h wird einer Seits mit der 
actio de peculio geltend gemacht und trägt anderer Seits Eigen- · 
thümlichkeiten an · sich, die auf deliktische Grundlage hin weisen. 

Ersteres tritt nicht nur, in den generell redenden Stellen (L. 21 
pec. u. s. f.) sondern namentlich auch in der speziellen Bestimmung 

hervor, dass unter den Voraussezungen der actio de peculio annalis 
auch ex capite . doli nur intra annUl11 (von der Lösung der Gewalt 
an) geklagt werden kann. 

L. 1 pr. quando de pec. 15. 2; L. 26 pec. (P au lu s lib. 30 
ad Edict.). 

Lezteres macht sich einmal darin geltend, dass aus dem dolus 
einer dritten Person - als solche wird erwähnt einer Seits der 

Verkäufer des Servus und der Erblasser anderer Seits der Vormund 
und Geschäftsführer des Gewalthabers - nur ic1, quod ad eum 
qm convenitur pervenit in Berechnung genommen wer'den darf; 

L. 21. § 1 u. 2 pec. vgl. mit L. 15 eIolo malo 4. 3, L. 4. 
§ 23 doli exc. 44. 4 (U I p. lib. 11 u. 76 ad Edict.) und 
die Ausführungen in § 74. I. 2. lit. a. auf S. 240 f. 

dann in der Beschränkung der Haftung auf einen anl1US utilis 
(von der dolosen Ademtion an gerechnet) - eine Beschränkung,· 
die allerdings nicht ausser Zweifel steht, da 

L. 30. § 6 peculio: In dolo obiciendo temporis ratio hahe
tur: f 0 r t ass i s 4) enim post tempus de dolo actionis non 
patietur dolum malum obici Praetor, quoniam nec de dolo 

actio post statutum tempus datur. 
wohl nur von der unter H. zu erörternden Haftung ex dolo spricht, 
aber doch richtiger Ansicht nach nach Analogie der föl' diese Haf
tung getroffenen Entscheidung auch hier anzunehmen ist. 

4) »Fortassis« kann neben dem bestimmt .ausgesprochenen tempol'is ratio
nem haberi des ersten Sazes keinen Zweifel an der Herübernahme der Ver
jährungsfrist ausdrücken, vielmehr nur darauf hinweisen, dass der annus nicht 
unter aHen Umständen eingreift z. B. nicht bei präsenter Bereicherung des 
Beklagten. Unterholzner 1. 432 Note g. .. . 

r 
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Dem ersten Anscheine nach liegt nun in der gleichzeitigen 

Statuirung der Vel'folgbarkeit des · Anspruches mit der actio de 
peculio und der HerLlberllahme der angeführten Beschränkungen 

der actio de dolo ein Widerspruch: insoferne die actio de peculio 
prinzipiell ex negotio resultirt und da wo in contraktlichen und 
quasicol1traktlichen Verhältnisssen für dolus gehaftet werden muss, 
für die Regel die Schranken der actio de dolo nicht festgehalten 
werden 5). Selbstverständlich kann derselbe durch den Hinweis 
darauf, dass der Dolus hier in nichts Anderem als . in der wider
rechtlichen Verlezung der durch die peculiare Haftung auferlegten 

Verpflichtung des Gewalthabers gegen die Gläubiger besteht, nicht 

gelöst werden, so sehr dieser Hinweis geeignet ist, die AnsteIlbar
keit gerade der actio de peculio auch als innerlich begründet er
scheinen zu lassen: denn den gleichen Inhalt und die gleiche Rich

tung hat der mit der Cont,raktsldage, desshalb zeitlich und sachlich 

unbeschränkt verf6Igb~re · Dolus. Im Gegentheile lässt sich die 
quellenmässige Behandlung nur erklären, wenn davon ausgegangen 
wird, dass die actio de peculio prinzipiell N egotium und Schuld des 
Hauskindes geltend macht: ihnen gegenii.ber erscheint die Haftung 
propter dolum patris dominive nicht als eine blosse Erweiterung der 
Contraktsobligation, die desshalb formell aus contraktlicher Basis 
abgeleitet werden ka:q.n, stellt viel~ehr llothwendig eine getrennte, 
aus ihrer eigenen Grundlage zu beurtheilende, desshalb formell 

und materiell als deliktisch zu betrachtende Obligation dar. Die 
actio de peculio macht denn auch direkt nicht den Ersazansprllch 
ex dolo geltend, sondern gibt nur, indem sie zur Durchföhrung 

des Anspruches ex negotio angestellt wird, Gelegenheit, durch Zu
rechnung des Anspruches ex dolo zum Peculium solchen zu rea
lisiren. 

Die. weiteren speziellen Bestimmungen der Quellen: dass der 
aus dem dolus resultirende Anspruch nicht mehr in Betracht ge-

. 5) Diessist bezüglich der beschränkten Haftung des Erben nicht unbe
stntten: vgl.abel'Francke, Beiträge S.9f.; Savigny, SystemV. S.55fL, 
353 H.; M ü h 1 e n b ru eh, Commental' XLIII. S. 27 f.; Va n ger 0 w, Pan
de~ten 1.. Anm. zu § 145. II. Ziff, 4; W i nd 8 ehe i d, Pandekten II. § 359 
bel und 111 Note 17. Bezüglich der Uebertragung der Verjährungsfrist be-
steht kein Zweifel. . . 
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zogen werden darf, wenn der Gewalthaber einem Gläubiger um 

des dolus willen eine entsprechende Leistung gemacht hat, und 
dass der Anspruch ex dolo durch Deduktionsposten beseitigt wird, 

L. 26 pec. (P a u lu s lib. 30 ad Edict.) 

harmoniren mit der hier vertretenen Auffassung durchaus: sobald 

nur das imputare peculio nicht ausser Acht gelassen wird. 

4-) Dass das E d i k t das Hereinziehen des Werthes um wel

chen das Peculium dolo gemindert worden ist bei der Berechnung 

,des Peculium ausdrücklich anordnete, ist zweifellos. 

L. 1. pr. quando de pec. 15. 2, wo als Inhalt des Ediktes 

aufgefi:i.hrt ist: et si quid dolo malo ejus in cujus pote

state est factum erit, quo minus peculii esset. vgl. aber 
auch L. 21 pr. pec ... praetor imputavit ... 

Zweifelhafter ist ob die F 0 r m u I ader actio de peculio eine 

entsprechende Clausel hatte, die sich dann der Condemna-tions

clausel »de peculio« unmittelbar angereiht hätte. Und zwar ist 
diess zweifelhaft nicht so fast in der Richtung, dass die Clausula 
formulae, die sich auf den uuter II. zu erwähnenden dolus bezieht, 

auch auf den hier erörterten Dolus bezogen worden wäre: für diese 

Annahme decken sich Ediktsclausel (vgl. die eben angeführten 

angeführten Stellen) und Clausula formuIae (11. Ziff. 2) schOll 

nach dem Wortlaute zu wenig; auch will mit solcher das An

knüpfen der unter Ir. zu erwähnenden Haftung an eine zunächst 
bei der actio pigneraticia vorkommende Clausel (L. 36 pec. vgl. 

unten II. Ziff. 1) nicht harmoniren. W ohI aber weil einmal eine 

Doppelclausel nirgends in den Quellen erwähnt, auch sonst nicht 

wahrscheinlich ist 6) und weil weiterhin die Auffassung der Edikts

clausel als einer Anweisung zum peculio imputare (L. 21 pr. pec.) 

eine spezielle Anweisung in der Formel neben der Anweisung zur 
Berechnung des Peculium ii.berflüssig machen musste 7). 

6) Gegen eine Doppelcausel spricht R.uch S t e p ha n u s zu L. 36 verb. 
R.djectionem: Kwwv ra~ OV7W UyeL' xarao{xaaov cl~ 70 ncxOlJALO)l xO't cl~ 70 ßt~aov 
;(a~ cl~ fln 'EpUßI7V XO'Td OOAOV ~ 7/C~Ly~a(pl;v 70Ü ownoTou, (ZR.chariae Suppl. Basil. 
p. 223); denn der Anschluss an eine alte Formel liegt hier offenbar sehr nahe. 

7) Die gewöhnliche Annahme ist für die Doppelclausel, etwa: dumtax~Lt 
de peculio quodve dolo malo Ni Ni factum est, quominus in peculio esset .. 
praeterea etiam si quid dolo malo Ni Ni captus fraudatnsque As As est ... 
K elle l' in Bekker's Jahrb. IH. 195 (übereinstimmend mit früheren Formu-
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H. D 0 I uso h ne B e z i eh u n gau f das P e c u li u m. 

Dass auch aus Dolus, der keine Beziehung auf das Peculium 

hat, von dem mit der Peculienklage belangten Gewalthaber den 

Peculiargläubigern unter Umständen gehaftet wird, ist zweifellos. 

L. 36 pec. (D I p. lib. 2 Disput. mit Beziehung auf Po m p o
ni u s). vgl. ausserdem L. 5 pr. und L. 30. § 6 u. 7 e. t. 
DIp. lib. 29 ad Edict.); L. 1. § 42 depositi 16. 3 (Ulp. 
lib. 30 ad Edict. mit Berufung auf J III i an u s); L. 3. § 5 
commod. 13. 6 (U Ip. lib. 25 ad Edict. mit Berufung auf 

JuIianuslib.11). 

Unter welchen näheren Voraussezungen und in welcher Weise 

steh t dagegen keineswegs fest. 
1) Nach der angeführten L. 36 pec. scheint es keinem Zweifel 

zu unterliegen, dass diese Haftung propter dolum patris dominive 

aus allen Negotia bonae [fidei eintritt. Nicht blos ist im 

Beginne der Stelle generell von den bonae . fidei contractns die 

Rede, sondern es heisst 1m Verlaufe ausdrücklich von der betref

fenden CJausel: 
nam quod m servo, cui res pignori data est, expl'essum est, 

hoc et in ceteris bonae fidei judiciis accipiendum esse 

Po m p 0 ni us scripsit. 
Dennoch erheben sich Bedenken hiegegen 8). 

lirungen); Rudorff, Edict. perp. § 105. Dagegen nimmt Bekker, Con
sumtion S. 334 fl. an, dass nur die zweite der angeführten Clauseln in der 
Formel enthalten, ursprünglich zur Abwendung doloser Minderung des Pecu
liun! bestimmt gewesen, schliesslich aber nach beiden Richtungen des dolus 
hin verwendet worden sei. Mit Recht spricht sich Die tz e 1 a. a. O. S. 27 
hiegegen aus, wohl nicht mit Recht dagegen für die Keller'sche Doppel
clausel. 

8) Im Allgemeinen stösst die Annahme der Haftung bei allen bonae fidei 
negotia auf keine Bedenken: so nicht bei KeIl er, Comment. p. 57 sq. und 
Pandekten S. 465; Zimmern, Rechtsgesch. 11. S. 708; Un terholzner 
1. S. 438; Pu c h t a, Pandekten § 277 Ziff. 2; S in te n i s II. 381; Se u ff er t, 
Archiv VI. Nr. 218. Dagegen spricht Dietze1, Jahrb. 11. S. 25 nur von 
Geschäften, in deren Natur es liegt, dass da,s Patrimonium dadurch Nichts ge
winnt, also von den Obligationen auf rf'stituere und exhibere (mit unrichtiger 
Wendung bezüglich der Art der Haftung vgl. dagegen KeIl er in Bekker's 
Jahr b. IH. S. 162); beschränkt W in d sc he i d 11. S. 404 die Haftung auf 
den Fall, dass der Vater Dasjenige, was von dem Gläubiger in Folge des 
Contraktes an das Kind gelangt ist, in den Händen habe und sagt auch 
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Die Haftung fi:ir dolus hat sich, wie die soeben abgedrucktell 
Worte der L. 36 ergeben und wie die 

L. 3. § 5 commodati verb.: ut J u 1 i an u s lib. 11 circa pig-
neraticiam actionem distinguit 

bestätigt, zunächst für die actio pigneraticia festgestellt und findet 

sich ausdrücklich in den Quellen nur erwähnt bei dieser Klage, 

der actio de dote (L. 36 cit.) , der actio depositi (L. 5 pr. pec.; 
L. 1. § 42 depos.), der actio commodati (L. 3. § 5 commod.), der 

actio ad exhibendum (L. 4. § 3 edendo :2 . 13); der dolus wird 

ferner gerade in der generell redenden L. 36 cit. ausschliesslich 
In der Verweigerung der möglichen Restitution gesehen; 

nam si habeat res nec restituere sit paratus, aequum est emu 

quanti ea res est condemnari .. videtur autem dolo facere 

dominus, qui, cum haberet restituendi facultatem, non vult 
restituere. 

die doli clausula endlich ist eine der clausula de peculio und de 

in rem verso parallelgehende Olausel (vgl. · unten Ziff. 2), also jeden

falls zunächst dazu bestimmt, die Maximalschranke der Verurthei

lung, deren Inhalt und Grösse im U ebrigen aus dem negotium 

filii resultirt, um den Betrag des durch den dolus des Beklagten 
zugefügten Schadens hinauszurücken. 

Diess legt den Gedanken nahe, dass von solchem dolus nur 

die Rede sein könne bei actiones auf l'estituere ' (und exhibere), 

nicht auch bei den übrigen bonae fidei actiones und dass der dolus 

immer sich auf die Verweigerung der Restitution oder Exhibition 

(Verweigerung während restituendi facuItas vorliegt oder d9loses 
Unmöglichmachen derselben) beziehen müsse. 

Andere Thatsachen: die Fassung der Olausel, welche die Be

schränkung in keiner Weise hervortreten lässt (vgl. unten Ziff. 2), 
die Betonung der bonae fidei Natur der fraglichen Geschäfte und 

Klagen, während doch Forderungen auf Restitution auch actiones 
stricti juris sein können, endlich die oben hervorgehobene Erwäh
nung der »cetera bonae fidei judicia« in der L. 36 - al1e diese 

Momente lassen es denn freilich wieder bedenklich erscheinen auf , 
Be k k er, Akt. H. S, 121 nur, dass die von J ulian zunächst fül' die actio 
pigneraticia eingeführte Haftung. aus eigenem dolus »auf ähnliche Fälle« 
übertragen worden sei. 
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dem Boden der Quellen die Haftung aus eigenem, nicht das Pecu.,. 

. lium betreffenden dolus in der angedeuteten Weise zu beschränken. 

Und auch innere Gründe heben nicht jeden Zweifel. 

Dass die Erweiterung der Haftung über den Betrag des Pe

culium hinaus da besonderes Bedii:rfniss war und da am Zweifel-

• losesten der Binigkeit entspra?h, wo in Folge eines N egotium der 
gewaltunterworfenen Person Werthe in die Hand des Gewalthabers, 
aber nicht in das Peculium gekommen waren - sei es weil sie 

im Vermögen des Gläubigers geblieben waren (contractus pignera

ticius, depositum, commodatum) sei es weil sie von dem Gewalt

haber nicht an das Peculium überlassen worden waren (häufiger 

Fan bei der dotis constitutio) - wo also die dem Gläubiger ge

hörenden und solchem zu restituirenden vVerthe bei dem Gewalt

haber waren, aber bei unzureichendem ' Peculium solchem mit 

persönlicher Klage nicht abgenommen werden konnten, liegt auf 
der Hane1. 

vgl. auch L. 38 pr. peculio (A fr i ca nu s lib. 8 Quaest.) 9). 
Die Jurisprudenz mochte auf verschiedene Weise Abhilfe an

streben: unter Anderem, wie es scheint, dadurch dass sie die be

treffenden Klagen unmittelbar (als actiones directae) gegen den 
Gewalthaber zu fundiren versuchte; 

L. 22. § 12 soluto mat. 24. 3 verb.: quod si filio data sit 

non jussu patris, S abi n u s et 0 ass i u s responderunt 
nihilominus cum patre agi oportere: videri enim ad eum 
pervenisse dotem, penes quem est peculium, vgl. hiezu 
Band I. S. 290 u. 291 10). 

9) Es ist wahrscheinlich und mit der Zeit, für welche sich die clausula: 
et si quid etc. nachweisen lässt, durchaus verträglich, da.ss A fr i c an u s 
diese Clausel noch nicht kennt und desshalb, da deponirte Gegenstände nicht 
in das Patrimonium, also auch nicht in das Peculium kommen, ein anderes 
Peculium aber nicht vorhanden ist, die actio de peculio für unbegründet er
klärt. (B e k k er, Kla.genconsumtiou S. 335, Die tz el a, a. O. S. 24). 

10) Wird bei depositum, pignus, commodatum das Haben der res resti
tnenda als die massgebende causa 0 bligatoria, und teuere Seitens der ge
waltuntel'worfenen Person als tenere des' Gewalthabers betrachtet (vgl. hier
über auch oben den § 64. 1. S, 143 f.), so möchte die Annahme direkter actiones 
pigneraticia depositi., commodati so gut fnndirt erscheinen, als die direkte 
actio de dote auf Grund des Erwerbes der dos ins Patrimonium. Ist diess 
richtig, so liegt es immerhin am Nächsten, die Anfangsworte der 1. 36 cit. : 
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dann aber und namentlich dadurch dass sie betonte, wie bei den 

judicia bonae fidei die Ber1.-icksichtigung jeden dolus dem Wesen 

des Rechts- und Prozessverhältnisses entspreche, und hieraus die 

Befugniss zur Einschaltung einer den dolus des beklagten Gewa1t
habers berücksichtigenden Glausel ableitete. 'Wenn diese leztere 

Argumentation schliesslich durchdrang 11) vielleicht desswegen, • 

weil das Edikt in Aufnahme der Clausula in die formula der actio 

pigneraticia einen positiven Anhaltspunkt gab und jedenfalls vor

wiegend auf die Auktorität von Ju1ian hin - so lag es auf der 

einen Seite nahe, diese Berücksichtigung des dolus patris dominive 

nur bei denjenigen actiones bonae fidei und nur in derjenigen 

Richtung eintreten zu lassen, bei welchen und nach welcher hin 
sich das Bediirfniss gezeigt hatte: aber auf der anderen Seite 

führte die der Argumentation .zu Grunde liegende Ratio keines
wegs auf eine solche Schranke und wäre es also nicht undenkbar, 

dass die Folgerung aus der bonae fidei Natur der betreffenden 

Rechtsverhältnisse auch über das nächstliegende Bediirfniss hinaus, 

also bei allen actiones bo.nae fidei, zur Einschaltung der betreffen

den Clausel geführt hätte. 

Uebrigens möchte sich schliesslich doch für die beschränktere 

Auffassung auszusprechen sein: wäre es auch nur desswegen, weil 
nirgends in den Quellen ein selbstständiger Dolus des Gewalthabers, 

der nicht mit Restitution zusammenhienge, zur Fundirung eines 
mit der actio de peculio zu verfolgenden Anspruches erwähnt wird, 

während doch bei manchen Fragen, namentlich bei der mehrfach 
ventilirten Frage nach dem Einflusse der Mora pat.ris dominive, 

das Recurriren auf die doli clausula ausserordentlich nahe gelegen 

In bonae fidei contractibus quaestionis est, (an) de peculio an i.n solidum 
pater vel dominus tenerentur auf solche Fundirung der betreffenden Klagen 
zu beziehen: namentlich da die unmit.telbar folgenden Worte der Stelle auf 
die actio de dote verweisen, für welche diese Erklärung durch L. 22 § 12 sol. 
mat. 24. 3 nahezn ausser Zweifel gesezt ist. - Ueber eine mögliche an der
weite, hieher aber nicht interessirende Beziehung der L.36 cit. vgl. D e g e n
k 0 I b, Zeitschr. für Rechtsgesch. IX. S. 176. 

11) Ob diess auch für die Erzwingnng der Edition der l'ationes argen
tariae anzunehmen ist, ist nach der der solidaren Haftung ex ca.pite doli er
wähnenden L. 4 § 3 ed. 2. 13 immerhin zweifelhaft - witre es auch nur 
desswegen weil die Stelle nach anderer Richtung hin das Bestreben zeigt, 
zu direkter Verhaftung des Gewalthabers zu gelangen. 
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wäre (vg1. hier1.1ber den § 77 auf S. 305 f.). Die »cetera bonae fidei 
judicia« der L. 36 pec. sind dann eben von denjenigen bonae fidei 

juc1icia zu verstehen, die auf Restitution und Exhibition gehen 

_ eine beschränkende Auslegung, för welche die L. 36 selbst 

durch ihre wiederholte nähere Bestimmung des Dolus eine Hand

habe bietet. 
2) Die Berücksichtigung des hier ventilirten dolus wird da-

dadurch ermöglicht, dass in die F 0 l' m u 1 a bei den unter Ziff. 1 
näher bezeichneten Aktionen . eine clausula eingeschaltet wird (habet 

adjectionem) 
et si quid dolo malo domini captus fraudatusque actor est 

(L. 36 pec.) 
wie kaum zu bezweifeln ist, in unmittelbarer . Verbindung mit 

der clausula de pe9ulio und der clausula de iu rem verso, also in 

die Condemnatio formulae 12). 
Dass der Prätor zu dieser Einschaltung durch das Edikt spe

ziell ermächtigt worden wäre, ist nicht wahrscheinlich 13): ausseI' 

in der Weise, dass c1as Ediktsformulal' der actio pigneraticia etwa 

eine entsprechende Clausel in sich aufgenommen hätte. 
L. 36 cit. .. nam quod in servo, cui res pignori data est, 

e x p l' e s s u m est. . . . . 
Die Clausel ermächtigt den Judex, den Beklagten in den vollen 
Werth Dessen, was derselbe dolo nicht restituiren kann oder will, 

auch dann zu verurtheileil, wenn das Peculium zu solcher Condem

nation nicht ausreicht oder wenn es an einem Peculium fehlt (si 

nihil in peculio est) 14). 
Beriihrt sich hierin der Effekt der Clausel mit der Wirkung 

der unter 1. erörterten ediktalen vVeisung, so liegt doch weder 

12) Zu vergleichen auch die in Note 6 abgedruckte Stelle aus ~te~ha
nu s: dazu die in dieser Beziehung übereinstimmenden FormelreshtutIonen 
bei Keller im Jahrb. In. S. 195; Rudorff, Edict. perpet. § 105. 

13) Ru d 0 rff, Edict. perp. § 105 führt die Clausel in den Ediktsworten 
selbst auf - jedenfalls insoferne nicht richtig, als er dann auch der Be
schränkung auf die actiones bonae fidei im Edikte erwähnen sollte. 

. 14) Die t z el 11. S. 26 hat also nach dem im Texte Ausgeführten Recht, 
wenn er bemerkt, dass die Clause] eine Haftung über das Pecl11i11l11. hinaus 
bewü'ke: aber warum »nach dem Gesichtspunkte des in rem versum« ? lässt 
sich nicht absehen. vgl. hiegegen KeIl e l' im Jahrb. IH. 162. 



412 

ein äusserer noch ein innerer Anhaltspunkt für die Annahme vor, 

dass hier wie im Falle unter I. eine Vermehrung des Peculium 

durch einen Ersazpostengegen den Gewalthaber die Haftung ver

mittelt habe. Dem entsprechend ist die Verbindung dieser Haf
tung mit der peculiaren, wenn auch für die Regel vorhanden, doch 

nichi noth wendig d. h. es ka-nll gegen - den Gewalthaber ex dolo 

auch ohne Aufnahme der clausula cle peculio in die Formel geklagt 

werden - diess zeigt die Parallelisirung der clausula de dolo mit 

der clausula de versione in rem am Schlusse der L.· 36 cit. Ist 

diess richtig, so geht es weiterhin nicht an , unter den Voraus- . 

sezungen der actio anl1alis die Haftung auf den annus utilis zu 
beschrä n ken 

arg. L. L § 10 quanc10 de pec. 15. 2 (U I p. lib. 29 ad Edict. 
mit Berufung auf Lab e 0) 

und sie durch Deduktionsforderungen beseitigt werden zu lassen, 
WIe die Haftung aus doloser Ademtion des Peculium. 

L. 22. § 12 sol. mat. 24. 3 (DIp. lib. 23 ad Edict.). vgL 
dazu oben in § 83. I. am Schlusse. 

Dagegen rechtfertigt diese relative Unabhängigkeit. von der 
actio de peculio den Schluss nicht 1 dass bei negotia stricti juris 

mit der actio de dolo eine entsprechende Verurtheilung des Be
klagten herbeigeführt werden könne 15). 

8) Die Eigenthihnlichkeiten der Haftung, welche aus der d e

Ii k t i sc h e n Ba si s resultiren , unterliegen hier selbstverständ
lich weniger Anstand, als im Falle unter 1., in welchem es wirk

lich die actio de peculio ist, mit der die Haftung- realisirt wird 16). 
Hienach kann die Aufnahme der Clausel nach Ablauf des 

annus utilis (von der dolosen Handlung an) nieht mehr verlangt 

werden und nimmt dieselbe, wenn es sich um Haftung aus dem 

15) So K e 1] er, COl11ment. p. 59 in der Note. Anders schon Anonymus 
in Nro. 137 zu Bas. XVIII. tit. 5. cap. 36 (Zachariae Suppl. p. 223). 

16) Anders D jet z eIS. 27, der im U ebrigen die beiden Haftungen scharf 
trennt. Da er mit der actio de pecnlio auch formell die Schuld des Gewalt
habers eingeklagt werden lässt, erwächst fiir ihn allerdings der dolus »ex 
ipso negotio« und ist das Hereinziehen -des annus utilis "? s. f. schwer mit 
der gewöhnlichen Behandlung (vgl. oben bei und in Note 5) in Einklang zu 
bringen. Aber wenn auf das dare facere oportere ex fide bona des Haus
vaters intenclirt wurde: warum dann überhaupt die doli clausula? 
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dolus des Erblassers beziehungsweise eines Vertreters handelt, eine 
Beschränkung in id quod ad eum pervenit in sich auf. 

L. 30. § 6 u. 7, L. 31 peculio (Ulpian. lib. 29 ad Edict.; 

(P a u 1 u s lib . 30 ad Edict.). vgl. oben S. 404 . 

§ 85. Die Actio de peculio annalis. 

Die actio de peculio annalis 1) is't dazu bestimmt, die peculiare 

Verhaftung über gewisse zwar begriffsgemässe, aber vorwiegend 
formelle Schranken ihrer Existenz zu erstrecken. 

Diese Schranken ergeben sich nicht direkt aus dem Requisite 
der Potestas (vgl. § 81. I.) : denn die unbeanstandete Vererblicb

keit der übrigen adjectizischen Schulden zeigt dass die Potestas 

für sich allein betrachtet zur Zeit der Prozessführung nicht noth

wendiO' vorhanden zu sein braucht: sie hängen dagegen damit zu-t:l 

sammen, dass die Existenz eines Peculiulll im Patrimonium des 

Verhafteten Voraussezung der actio de peculio ist (vgl. § 82 auf 

S. 361 f.) - eine Existenz, die freilich Bestehen der Potestas, aber 
nicht blos sie voraussezt. 

Ergibt sich nämlich aus dieser N othwendigkeit der Existenz 

eines Peculium fi:ir die actio de peculiodass mit dem Wegfalle 

des Peculium die bis dahin begründete Actio wegfallen muss, so 
liegt die Erwägllng nahe, dass hiemit der dem Gläubiger durch 

die Einräumung der actio de pecu1io gewährte Schuz prekärer und 

zufälliger wird, als Zweck und Grundgedanken dieses Schuzes (vg1. 

den § 80 auf S. 354 f.) wünschenswerth und tbunlich erscheinen 
lassen. 

Freilich ist nicht zu bezweifeln, dass, wenn das Aufhören des 

Peculium mit Zngrundegehen und Verlust der Peculiaraktiven zu

sammenfällt, gegen den Wegfall der Haftung auch aus dem der
selben zu Grunde liegenden materiellen Gesichtspunkte eine Ein
wendung nicht zu machen ist. 

Die Einwirkung der Ademtion ferner ist durch die im vori
gen § unter I. besprochene Ediktsclausel 

et si quid dolo maIö ejus in cujus potestate _ est factum erit 
quominus peculii esset 

ftlr die Gläubiger unschädlich gemacht. 

1) Z i m me l' D , Rechtsgesch. Ir. § 192. S. 710- 712. 
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Es bleiben aber immer noch die zahlreichen Fälle übrig, in 
welcheIl im Zusammenhange mit Erlöschen oder Wechsel der Po
testas das Peeulium oder wenigstens das dem Patrimonium des 
bisherigen Verhafteten angehörende Peculium seine begriffsgemässe 
Existenz verliert: für diese Fälle, in denen in der Regel die Pe
culiar~erthe weder zu Grunde noch verloren gehen, ist zur Er
streckung des Schuzes die actio annalis gegeben. 

Sie ist durch besondere Ediktsclausel eingeführt: 
Praetor ait: Post mortem ejus qui in alterius potestate fue

rit posteave quam is emancipatus manumissus aliel1atusve 
fuerit, dumtaxat de peculio et si quicl dolo malo ejus in 
cujus potestate est factum erit, quominus peculii esset, in 
anno, quo primum de ea re experiundi potestas erit, ju
dicium dabo (L. 1 pr. quando de peculio 15. 2) 

der Zusammenhang mit dem formellen Aufhören des Peculium aber 
ist von der römischen Jurisprudenz mehrfach hervorgehoben. 

L. 1. § 3, L. 3 quando de pec. (U I p. lib. 29 ad Edict. und 
Po m po n i u s lib. 4 ad Quint. Mucium.). 

Des Näheren ist zu bemerken: 

1) Die ein z eIn e n F' ä 11 e, in welchen die actio de peculio 
annalis gegeben wird, sind thei]s in der Ediktsclausel genannt 
theils von der Jurisprudenz in analoger Verwerthung des in der 
Olausel sich aussprechenden, als generelle Regel aufgefassten Rechts
gedankens festgestellt. 

vgl. ausser dem eben abgedruckten princ. L. 1 quando de 
pec. noch § 4 u. 9 derselben Lex (U 1 p. lib. 29 ad Edict.): 
sed et si alio modo sine emancipatione desierit esse in 
potestate, annalis erit actio. sed et si morte patris vel de
portatione sui juris fuerit effectus filius, de peculio intra 
annum heres patris vel fiscus tenebuntur ... Usufructu 
quoque exstincto intra annum actionem dandam in usu
fructuarium Po m po ni u s lib. 61 scripsit. 

Von denselben sind für die peculiare Haftung ob negotia filii
familias von Bedeutung der Tod und die Emancipation des Haus
kindes (vgl. oben § 69 auf S. 196 f.) - sie sind im ;Edikte unmit
telbar aufgeführt - der Tod des Hausvaters und Erlöschen der 

Gewalt aus Grti.nden in dessen Rechtsstellung (vgl. oben in § G8. 
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1. 1 und 11. 4 auf S. 175 u. 195 f.) sie sind von der römischen 
Jurisprudenz genannt - endlich, nach Analogie Dessen was für die 
Alienatio servi festgestellt ist 2), die Adoption (vgl. § 70 auf S. 206). 

2) Aus den unter Ziff. 1 angeführten Ereignissen, welche Ver

anlass\J.ng zur Aufstellung der actio de peculio annalis geben, re
sultirt von selbst, dass dieselben immer entweder ge gen den 
gewesenen' Hausvater (im Falle der Emancipation oder 
Adoption des Hauskindes und im Falle des Todes desselben) oder 
ge gen Uni ver s als u c ce &80 ren des seI ben (im Falle des 
Todes, der Deportation des Hausvaters: dann auch wen.n der frii.here 
Gewalthaber nach Eintritt der zuerst genallliten Ereignisse intra 
annum stirbt) begrii.ndet ist. 

vgl. auch L. 14, 32 peculio (Julianus lib. 12 Dig. und 
U I p. lib. 2 Dig.). 

3) Die actio annalis ist, abgesehen von den schon cOllstatirten 
Eigenthümlichkeiten (vgl. auch unten Ziff. 4), von der gewöhn

li c h e n ac ti 0 d e pe cu 1 i 0 nicht verschieden. 
Diess macht sich namentlich geltend 
a) in Beziehung auf die begriffsgemässe Beschränkung der 

Oondemnation (dumtaxat de peculio). 
Streng genommen kann von einer Beschränkung auf den Be

trag des Peculium nicht die Rede sein, da ein solches nicht exi
stirt . . Dennoch darf in der Verm'theilung nicht über den Betrag 
derjenigen zum Patrimonium des Beklagten gehörenden Werthe 
hinaus gegangen werden, die, wäre das betreffende El'eigniss nicht 
eingetreten, das Peculium bilden würden. Und zwar wird auch bei 
dieser Berechnung der Zeitpunkt der Verurtheilung ins Auge ge
fasst und werden dementsprechend die nach jenen Ereignissen 
durch Zuwachs zu den res peculiares und 'Wertherhöhung der
selben auf der einen, durch Zugrundegehen und Werthminderung 
auf der anderen Seite sich ergebenden Aenderungen in Berück
sichtigung genommen, während andere Aenderungen mit dem Weg
falle des lebendigen Mittelpunktes des Peculium allerdings unmög
lich geworden sind. 

2) Ueber die für die Haftung ex negotiis servi besonders wichtige im 
Edikte unmittelbar genannte Erstreckung bei alienatio servi vgl. me i n Pec. 
dupl. jur. in Zeitschr. für Rechtsgesch. VIII. S. 403 H. 
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L. 3 ql1ando de pec. (P 0 rn po ni 11 s lib. 4 ad Quint. Muc.). 

Auf diese Weise erklärt sich, warum nicht nur das Edikt selbst 

die Olausel »dumtaxat de peculio« UD bedenklich bei der actio an

nalis auffi:ihrt, sondern auch die Jurisprudenz, welche die Nicht

existenz eines Peculium klar erfasst hat 

quamql1am jam desiit morte servi vel manurnissione esse pe

culium (L. 3 cit.) 

wenigstens noch von einer Art von Peculium _ spricht 

nam et tune et accessionem et decessionem ·quasi peculii reci

piendam (L. 3 cit.) 

Diese Fortexistenz eines Quasipeculium macht es aber auch 

nothwendig, die zum Peculium gehörenden Forderungen gegen den 

Gewalthaber, obgleich sie an sich mit dem Peculium erlöschen (vgl. 

Band 1. S. 157 f.), und ebenso die als Deduktionsposten erscheinen

den Guthaben des lezteren, auch wenn sie wie ·z. B. bei dem Tode 

des filius an sich nicht mehr zu existiren vermögen, behufs der Oom

putatio jenes Quasipeculium fortwährend als existent zu betrachten. 

L. 38. § 1 u.2 cond. ind. 12.6 (Africanus lib. 9 Quaest.) 

.. quod si extraneus intra annum de peculio agat etiam 

q uod pater ei debuisset compl1tatur (§ 2). 

.. argumento esse, quod extraneo agente int.ra annum de 

peculio deduceret pater de peculio, quod sibi filius debuis

set (§ 1). vgl. dazu L. 14 pr. u. § 1 peculio (Julianus 

Eb. 12 Digest.); dann § 68. 1. auf S. 17 [) f. und § 83. 1. 2 
auf S. 385 f. 

Selbstverständlich erhält hiemit die Existenz von Peculiar

werthen im Vermögen des Erben, emancipirenden Vaters u. s. f. 
für die actio annalis eine gewichtige Bedeutung - aber freilich 

keine andere, als der Existenz eines Peculium für die gewöhnliche 

actio de peculio zukömmt (vgl. hierüber § 82. 1. gegen den Schluss 

auf S. 375 f.). 

b) Der dolus findet bei der actio de pecuEo annalis völlig 

dieselbe Berücksichtigung wie bei der sonstigen actio de peculio 

(vgl. den § 84. 1. u. H.) 
Diess beweist bezüglich doloser Eingriffe ins Peculium die 

Ediktsclausel (vgl. oben auf S. 406), bezüglich anderweiten Dolus 

. der sonstige Inhalt der Quellen 
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L. 31 vgl. mit L. 30. § 7 pec. (P a u lu s lib. 30 ad Edict.). 

4) Wenn Erben eintreten, sowie im Falle der Datio in adop

tionem kann eine Ooncurrenz mehrerer Verhafteter ent

stehen - eine Ooncurrenz, die ob negotium filiifamilias , anders 

als ob negotillm servi, nur im Zusammenhange mit der Gewährung 

der actio de pecu1io annalis denkbar ist. 

a) Mehrere Erben eines Gewalthabers (sei es dass solcher intra 

annum gestorben ist oder dass durch seinen Tod die Erstreckung 
nothwendig wird). 

Der Gläubiger kann jeden Ooheres um der ganzen ungetheil

ten Schuld willen (in solidum) belangen cl. h. er kann sein ganzes 

Guthaben gegen den einzelnen Erben ohne Rücksicht daraaf dass 

derselbe nur 'rheilerbe ist, einklagen: aber die Verurtheilung er

folgt nur in partem peculii d. h. wenu und soweit das Peculium, 

das an den einzelnen Erben gekommen ist, zur Deckung der ganzen 

Schuld nicht reicht, wird nur bis zu dem Werthbetrage der der 

Erbsq ubte entsprechenden, mit und in der Erbschaft an den Be

klagten gekommenen Quote des Peeuliulll verurtheilt. 

L. 32 pr. peculio (U I p. lib. 2 Disput..): Si ex duobus vel 

pluribus heredibus ... unus fuerit conventus, omnes here

des liberabuntur, quamvis non in majorel11 (quam) quanti

tatem ejus peculii, quod penes se habet qui convenitur, 
condemnetur. idque ita Julianus scripsit. 

Der solidaren Richtung der Klage entspricht die Oonsumtion 

der Klagen gegen die nicht belangten Erben, wenll es über die 

Klage gegen den einen Erben ztir Litiscontestation O'ekommen ist 
ö 

- eine Oonsumtion die nur ex a.equitate durch Restitution wieder 
beseitigt werden kann 

nt magis eos perceptio, quam intentio liberet (L. 32 pr. und 

§ 1 peculio vgl. hiezu den § 74: auf S. 270 f.) 

wogegen der Beschränkung der OOlldemnation in id peculium quod 

penes emu est qui convellitur die Beschränkung der Deduktion 

auf die ' dem belangten Miterben zustehenden Deduktionsposten 
entspricht. 

L. 14 pr. u. § 1. peculio 15.1. (Julianus lib. 12 Digest.) 
vgl. dazu den § '8:1. 

Dass dl'e Oondenlnatl'on I' ur' 1 '.. kt . t h III C leser V\ else )eSCnrall '" 18, ar-
Mall dry, Gütel'l'echt H. 27 
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monirt vollständig mit der unter Ziff. 3. lit. a. angefiihrten Regel. 
Die solidare Haftung des einzelnen Erben fällt dagegen zunä,chst 

desswegen aue weil der Erbgang i:iberall bei theilbaren Schulden 
zu einem Zerfallen der einen Obligation in mehrere den Erbsquoten 

entsprechende Theilobligationen föhrt. Vvirc1 indessen beachtet, 
dass die Schuld des Hauskindes, weil nicht Schuld des Erblassers, 

nicht in den Erbgang gezogen wjr'd, so ist das Nichtzerfallen in 

Theilobligationen wenigstens von dem Standpunkte aus, auf wel· 
chem die adjectizische Haftung blos als Defensionspfiicht aufgefasst 
wird (vgl. § 7 G. 1.), nicht blos erklärlich, sondern einzig cOllsequent. 
Aber freilich ist richtiger Ansicht nach die Defensionspflicht des 

Hausvaters zu eigener Schuld desselben geworden (vgl. § 76. 11.) 
und wäre unter diesem Gesichtspunkte das Zerfallen in rrheilobli

o'ationen nicht minder erklärlich: wie denn auch der actio quod 
o 
jussu, institoria, exercitoria gegenüber die :Bjrben des Gewalthabers 

zweifellos ' nur pro partibus hereditariis verhaftet sind. 

L. 14 inst. act. 14. 3; L. 7 quod cum eo 14. 5. 

Dass der actio . de peculio (und der actio c1e in rem verso - vgl. 
unten § 95 -) gegenüber diese Oonsequenz nicht gezogen worden 
ist, hat seinen Grund wohl darin, dass die hier selbstverständliche 
Beschränkung der Haftung ~uf denjenigen Theil des Peculium (des 

Versum), der im Vermögen des einzelnen Erben ist, in allen Fällen 

in denen eine Beschränkung von praktischer Bedeutung sein konnte 
annähernd oder ganz zum gleichen Resultate fi..i.hren muss·te 3). 

b) Bisheriger Hausvater und Pater adoptans. 
Die Quellen enthalten keine speziell auf diesen Fall bezügliche 

3) Die Frage ist eingehender, aber zu sehr unter dem Gesichtspunkte 
dei' Formel besprochen in me in e l1l Pecul. dupl. jur. (Zeitschrift für Rechts
gesch. VIII.) S. 394 fl.., dessen Literatnrcitaten in Note 15 ,beiznfi:igen ist 
Brinkmann, Verbältniss der actio communi dividundo und der l:1ctio nego
tiorum gestorum zu einander (1855) S. 84 fL Die zweifelhafteste und in der 
Regel anders beantwortete Frage ist: ob der einzelne Erbe in solidUln oder 
pro parte hereclitaria hafte - eine Frage, deren Beantwortung zu einem 
guten Theile von der Auffassung der L. 14 § 1 und der L. 32 pr. pec. ab
hängt und wiederum für die ebenfalls bestrittene Consumtionsfrage mass· 
gebend ist (vgI. oben in § 75. IH. S. 270 f.), - Die neueste Aeusserung von 
Bekker, Akt. II. S. 348 (vgl. über ältere Ansichten mein Pee. dupl. jnr. 
a. a. O. N. 15·-18) bezieht sich nur auf die 9onsumtiol18frage, bezüglich deren 
verschiedene Entscheidungen in den angeführten Stellen gefunden werden. 

\ 
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Entscheidungen; es unterliegt aber keinem Anstande, dass die 
quellenmässigen Säze über die Haftung des venditor und emtor 

servi in der Hauptsache hieher zu übertragen sind . 

Nach denselben haftet der bisherige Hausvater intra aunum 
fLlr alle vor der Adoption cOl1trahirten Schulden mit dem Pecu

lium, das in seinem Vermögen zurückgeblieben ist, ohne hiedurch 
die nicbt zeitlich, aber doch auf das Peculium quod penes euro 
est eingeschränkte Haftung des Adoptivvaters auszuschliessen. 

L. 27. § 2, L. 37. § 2 peculio (Gajus lib. 9 ad Edict. provo 
und J u 1 i an u s lib. 12 Digest.) u. a. m. 

Der Gläubiger kann nach Belieben den einen oder andern der 

Verhafteten in solidum oder jeden dersel ben auf einen beliebigen 
Theil (in partel1l) belangen. 

L. 11. § 8, L. 27. § 3 pec. (U I p. lib. 29 ad Edict. und 
G aj u s lib. 9 ad Edict. prov., beide unter Berufung auf 
Julianus) u.a. m. 

Auch hier consumirt übrigens die Litiscontestation mit dem einen 
Belangten stricto jure auch die andere actio, wird aber aequitatis 
causa gegen den Verlust restituirt. 

L. 30. § 5, L. 32. §], L. 47. § 3 pec. (Ulpian. lib. 29 ad 
Ec1ict. und lib. 2 Disp.; Pa u 1 u s lib. 4 ad Plaut.). 

Auch hier endlich kann der Belangte nur die eigenen Guthaben 
deduziren. 

L. 13 peculio (Ulpian us lib. 29 acl Edict.). 

Andere die Haftung des Venc1itor betreffenden Säze - nament
lich solche, welche das Verhältniss des pretium zum Peculium 

untersucben - finden der Natur der Sache nach hieher keine 
Anwendung 4). 

5) Die Haftung ist in den unter Ziff. 1 angefi..i.brten 'Pällen 
nicht unbeschränkt, ~ol1dern nur auf einen annus utlli~ -von dem 
betreffenden Ereignisse an erstreckt " . - " ., .-

in anno quo prim um de ea re experiundi potestas erit (L. 1 
pr. quando depec. 5) 

4) Pee. dupl. jur. S. 402 fl., woselbst Näheres, namentlich auch über 
L. 37 ß 2 pec., in welcher mit Mo mm sen gelesen werden muss »quem eum 
'l'itio habebam, Semprollio vendidi« und über L. 27 § 3 pec. 

5) Deber das tempus uti1e vgl. Savigny, System IV. S. 421 fl. 
27 :\< 
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- was selbstverständlich noch früheres Erlöschen, wenn die aus 
dem N egotium resultirende Obligation in engere Grenzen einge

schlossen ist, nicht hindert. 
L. 2 quando de pec. 15. 2 (P au 1 u s lib. 30 ad Edictum). 

Auch die Verjährung des ex capite doli resultirenden An
spruches (vgl. § 84. 1. u. II.) kann zu früherer Endigung der 
Haftung führen (vgl. übrigens auch den vorig~n § H. am Schlusse) 6). 

!l. Die Actio tributoria. 

§ 86. Verhältniss zu der Actio de peculio. 

Der actio tributoria 1) liegt die Verpflichtung des Hausvaters 
(allgemeiner: des Gewalthabers), für Geschäftsschulden des Haus
kindes (allgemeiner: der gewaltunterworfenen Person) dem Gläu
biger desselben gegenübel' einzustehen, zu Grunde, wie der actio de 
peculio. Wie bei der actio de peculio ist ferner diese Verpflichtung 
auch hier davon abhängig, dass das contrahirende Hauskind ein in 
das Vermögen des Gewalthabers gehörendes Peculium hat. Und 
endlich greift die Verpflichtung zur Bezahlung jener Schulden wie 
bei der actio de peculio im Prinzipe. nicht über · den Betrag dieses 

Peculium hinaus. 
Insoferne haben actio de peculio und actio tributoria die 

6) Ru d 0 r ff, Edict. perp. § 106 (p. 116) gibt d~r Be.schränkun~ in der 
Formula sicherlich mit Hecht die Gestalt der exceptIo: dIese ExceptIO kann 
aber nicht blos gelautet haben »extra quam .si plus quam annus /est quo 
primum AO Ao de ea re experiundi potestas fuit« da a~f diese Weise die 
Abhängigkeit der Frist von der Lösung der Potestas lUcht zum Ausdruck 
gelangt wäre. In dieser Beziehung richtiger K e 11 e r in Bekker's Jahrb. 

Uf. 195. 
1) Glück, Commentar XIV. S. 267-282, woselbst auch in Note 83 die 

ältere Literatur mitO'etheilt ist; weiterhin Z im m ern, Rechtsgesch. II. § 192; 
H. Th. Heu man n ~ Dc trib. actione 1836 (eine ziemlich umfangreiche Dis
sertation); Unterholzner, Schuldverhältnisse I. § 205; ~ietze~, die 
Commanditencresellschaft und die actio tributoria in GoldschmIdt's ZeItschr. 
für das Hand:lsrecht 11. (1859) S. 1 fl (betr achtet die actio tributoria zwar 
unter einem bestimmten, ausserhalb der Institution selbst liegenden Gesicht~
punkte, constatirt aber die einzelnen in den Q~ellen enthalten~n Sä~e mIt 
ziemlicher Vollständigkeit). vgl. auch Be k k er m derselben . Zeitsch~·lft IV. 
S. 527 fl. · und A. D e sj a r d ins in Revue historique de Droit franyals XIII. 
(1867) S. 417-35. .. 
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gleiche Grundlage und elen gleichen Zweck, ist es also richtig, die 
actio tributoria in der Lehre von der peculiaren Haftung und zwar 
als ein weiteres neben der actio de peculio zur Realisirung dieser 
Haftung bestimmtes Rechtsmittel d~rzustellen ·2). 

Indessen sind die Differenzpunkte zwischen den ~eiden Aktio
nen von eingreifender Bedeutung. 

J. Die actio tributoria hat neben den ihr mit der actio de 
peculio gemeinsamen noch eigenthömliche Voraussezungen, die 
bewirken, dass während rechtlich die actio de peculio überall an
stellbar ist, die actio tributoria in manchen Fällen der Anstellbar
keit der actio de peculio als unanstellbar erscheint (vg1. Näheres 
unten in § 87 u. 88) und ebenso umfasst die auf die actio tributo
ria hin erfolgende Vel'urtheilung keineswegs nothwendig dieselbe 
Summe auf welche bei der ex eodem negotio angestellten actio de 
peculio erkannt werden müsste. 

Die Verpflichtung des Hausvaters, zu deren Realisirung die 
actio tributoria gegeben ist, bezieht sich nämlich von vorneherein 
nicht auf jedeR Peculium beziehungsweise nicht auf das ganze Pe
culium, sondern nur auf die merx peculiaris und geht auch in 
dieser Beschränkung nicht einfach auf Zahlung der Schuld bis 
zur Höhe der merx peculiaris, sondern auf Zahlung unter Berück
sichtig~ng der gleichmässigen Befriedigung einer Seits der die merx 
peculial'is betreffenden Guthaben dritter Gläubiger anderer Seits 
sämmtlicher Forderungen des Hausvaters selbst. 

Ergibt sich hieraus von selbst eine Anzahl materieller Diffe
renzen in Voraussezungen und Wirkungen zwischen den beic~en 

Klagen, so liegen doch die praktisch wichtigsten und desshalb in 
den Quellen wiederholt betonten Verschiedenheiten einmal in der 
gleichzeitigen Berücksichtigung auch der anderen zunächst nicht 
geltend gemachten Geschäftsschulden dritter Gläubiger, welche der 
bei der actio cle peculio massgebenden Prävention jede Bedeutung 
entzieht 

L. 5. § 19, L. 6 trib. act. 14.4 (Ulp. lib. 29 und Paulus 
lib. 30 ad Edictum) 

und weiterhin in der Gleichstellung der Forderungen des Hausvaters 

2) Anders z. B. U n te rho 1 E n e r a. a. O. 1. § 204 vgl. mit § 203. 
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mit diesen Geschäftsforc1erungen dritter Gläubiger und der hie

durch bewirkten Beseitigung des Deduktionsrechtes 

L. 1 pr. und "L. 5. § 7 e. t. (U I p i a n u s 1. c. mit Berufung 

auf La beo) 

also eben in der entschiedenen Annäherung der Behandlung des 

überschuldeten Geschäftsvermögens des Hauskindes an die regu~ 

läre Behandlung des überschuldeten Vermögens des gewaltfreien 

Schuldners. 

Dass diese Annäherung die Stellung der Geschäftsgläubiger" 

des Hauskindes überhaupt sichert und bessert, weil sie deren An

sprüche an den Hausvater von der Zufälligkeit der Prävention un

abhängig macht, dann aber namentlich durch den Ausschluss der 

Deduktion, welcher die bei der actio de peclllio vorhandene Oon

demnationsschranke erweitert und Oondemnation selbst bei einem 

unter dem Gesichtspunkte der actio de peculio überschuldeten, also 

Dicht existenten Peculium ermöglicht, 

L. 1. § 2 h. t .... etiamsi nihil sit in peculio, domülum 

tributoria obligat. 

liegt auf der Hand und wird dadurch nicht" alterirt, dass im con

creten Falle der einzelne Gläubiger möglicher Weise mitte1st der 

actio c1e peculio zn einer weitergehenden Befriedigung zu gelangen 

vermag und aus diesem Grunde in den Quellen mehrfach auf die 

ihm zwischen actio de peculio und triblltoria zustehende WahI 

und die für solche massgebenden faktischen Momente - Betrag 

der merx peGuliaris einer Seits, des Gesammtpeculium und der De

duktionsposten anderer Seits - hingewiesen wird. 

L. 11 h. t. (Gajns lib. 9 ad Edict.) und Gajus lnst.Oomm. 

IV. 74 (§ 5a lnst. quod cum eo 4. 7). 

Darin dass die Geschäftsglällbiger eiDe gesichertere, von zu

fälligen und unübersehbaren Einwirkungen möglichst freie Stellung 

erhalten, ist denn auch der eigentliche Zweck und Grund der actio 

tributoria zu sehen: denn nirgends mehr als auf dem Gebiete des 

Handela- und Geschäfts]ebelJs ist eine sichere Grundlage des Ore

dites unbedingtes Bedürfniss. 

Ob den Römern, als sie behufs Erreichupg dieses Zieles bei 

den geschäftstreibenden Sclaven und Hauskinder die actio tribu

toria geschaffen haben, etwa analoge Institutionen anderer handel-
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treibender Völker, namentlich der Griechen, vor sich gehabt haben, 

lässt sich nicht sagen: oemerkenswerth und echt römisch ist unter 

allen Umstäuden das stren ge F esthalten an der Unterwerfung der 

handeltreibenden Person (Sc1ave und Hauskind) und deren zum 

Handelsbetriebe verwendeten Vermögens (merx peculiaris) unter 

die massgebende Ein wirkung des Gewalthabers, das überall in der 

Lehre von der actio tribut,oria, vor Allem in der N othwendigkeit 

des Vorwissens des Gewalthabers vom Geschäftsbetriebe (vgl. den 

nächsten § I. 2), in der vollständigen Ueberlassung de~ tributio 

an den Gewalthaber (vg1. den folgenden § unter H.), in der aus

nahmslosen Richtung der actio tributoria gegen den Gewalthaber 

(vg1. § 88. Ir.) hervortritt. 

Dass dessenungeachtet der Gewalthaber durch die actio tribu

toria und bei solcher eingeschränkter ist als durch die actio de 

peculio und bei solcher ist die nothwendige ~'olge der grösseren 

Sicherung der Gläubiger: möglich und innerlich wahrscheinlich 

übrigens, dass es gerade diese intensivere Beschränkung ist, welche 

den der actio tributoria zu Grunde liegenden Gedanken nie über 

das Gebiet, auf welchem sich das entschiedene Bedürfniss solcher 

grösseren Sicherstellung gezeigt hatte, hinaus zur Herrschaft kom

men und das Recht uer actio tributoria immer nur als ein neben 

dem generellen Rechte der actio de peculio streng auf ein be

stimmtes Gebiet beschränktes Spezialrecht erscheinen lies~. 
11. VVährend die actio de peculio rechtlich begründet ist so

bald ein negotium filiifamilias vorliegt, immer zur Oondemnation 

fli.hrt sobald condemnationis tempore ein ReinpecuÜum vorhanden 

ist, also zur unmittelbaren und einzigen Grundlage das Negotium 

filiifamilias beziehungsweise die durch dieses Negotium geschaffene 

Obligation hat (vg1. hierii.ber § SI, u. 82 auf S. 356 f. u. 361 f.), 

verhält sich diess bei der actio tributoria anders: insoferne solche 

nur dann rechtlich fundirt ist, wenn der Hausvater der ihm ob

liegenden Verpfiichtung zur proportionellen tributio mercis dolo 

nicht oder nicht gehörig nachgekommen ist. 

L. 7. § 2 h. t. 14. 4 und § 3 Inst. quod cum eo 4. 7, dazu 

unten in § 88. 

Zwischen das N egotium filii und die actio tributoria schiebt 

sich desshalb hier die Verpflichtung zur tributio, die ihre eigenen 
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von den V ol'aussezungen der actio tributoria verschiedenen V oraus

sezungen hat, auch inhaltlich von der unmittelbar durch die actio 

tributoria realisirten Verpflichtung verschieden ist und ebendesshalb 

in besonderer Darstellung entwickelt werden muss (vgI. den § 87). 
Im Zusammenhange hiemit liegt denn auch die weitere An

nahme nahe genug, dass die actio tributoria einen anderen juri

stischen Charakter als die actio de peculio habe. Dass aber diese 

nicht seltene Annahme nicht richtig ist, ist unten in § 88. IH. 

näher ausgeführt. 

§ 87. Die Verpflichtung zur Tributio mercis. 

Unter gewissen Voraussezungen ist der Hausvater verpflichtet, 

den Werth aller oder einzelner Peculial'aktiven zur proportionellen 

Befriedigung gewisser Schulden des Peculieninhabers zu verwenden, 

also unter die Gläubiger, zu denen er selbst auch gehären kaJ;ln, 

zu vertheilen. Diess ist die distributio oder tributio mercis pecu

liaris, pretii mercis u. s. f. 

L. 5 .. § 16 u. 19 h. t. (tributio); § 3 Inst. ql10d cum eo 4.7 

(distributio) 

das tribuere oder distribuere mercem, pretinm mercis u. s. f. 

L. 5. § I, 5, 9 flg., L. 7. § 1 flg. h. t. u. a. m. (tribuere); 

L. 12 e. t. (Juliallus lib. 12 Dig.); § 3 Inst. quod cum 

eo 4. 7 (distribuere) 

em Vorgang, auf den auch der in den Quellen noch häufigere " 

Ausdruck »in tributum vocari« 

L. 1 pr., L. 5. § 6, 15 u. s. f. h. t,. u. a. m. 

der die Qualität als Theilungsinteressent hervorhebt, und der Aus

druck »in tribntum venire« 

L. 5. § 11 e. t. 
der die Qualität als Theilungsobjekt bezeichnet, zu beziehen ist. 

1. Die Vor aus s e zu n gen, unter welchen der Hausvater 

zur tributio im angeführten Sinne für verpflichtet erklärt wird, 

treffen zunächst mit den V oraussezungen, unter welchen der Haus

vater de peculio verpflichtet ist (vgl. hierii.ber den § 81 auf S. 356 f.) 
zusammen d. h. es muss ein Negotium einer sub potestate befind

lichen Person vorliegen und es ist auch nipht \ zu bezweifeln be

ziehungsweise aus den Quellen direkt zu entnehmen, dass diese 
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V oraussezungen hier genau so normirt sind, WIe bezüglich der 

actio de peculio. 

L. 1. § 4 u. 5, L. 5 § 3 h. t. vgl. mit den Ausführungen 

der §§ 73 u. 74. 

Auch ein Peculium und zwar ein zum Patrimonium des in 

Frage stehenden Gewalthabers gehärendes Peculium darf hier so 

wenig als bei der actio de peculio fehlen 

vgl. auch L. 2 trib. act. (P au 1 u s lib. 30 ad Edict.) 

- nur dass diese Voraussezung aufgeht im Requisite der Existenz 

einer merx peculiaris und im Zusammenhange theils hiemit theils 

mit der abweichenden Behandlung der Guthaben des Gewalthabers 

nicht auf das Reinpeculium sich bezieht d. h. immer dann zutrifft 

wenn Werthobjekte vorhanden sind die einer Seits dem Geschäfts

peculium des Hauskindes anderer Seits dem Patrimonium des be

treffenden Gewalthabers angehären ohne dass es auf den Betrag 

der auf diesen Aktiven haftenden Schulden ankäme (vgI. auch 

un tel' Ziff. II). 
Zu diesen gemeinschaftlichen V oraussezungen kommt nun hinzu: 

1) N egotiari merce peculiari d. h. es muss die gewaltunter

worfene Person mit ihrem Peculium oder einem Theile desselben 

unmittelbar oder durch Institoren ein Gewerbe betreiben 1). 
L. 1 pr. und § 1 h. t., § 3 Inst. quod cum eo 4. 7 u. a. m. 

Welches Gewerbe? ist gleichgiltig: denn wenn auch zunächst 

der Betrieb eines Handelsgeschäftes im eigentlichen Sinne ins Auge 

gefasst ist, ist doch ausdrii.cklich auch auf fullones, sarcinatores, 

textores die actio tributoria für anwendbar erklärt und ausserdem 

mehrfach so allgemein als mäglich von »negotiationes« die Rede. 

Soweit aber Zweifel bleiben, dienen die etwas eingehenderen Ge

sezesbestimmungen über den Geschäftsbetrieb bei welchem Insti

toren vorkommen kC'mnel1 

L. 3 u. folg., L. 16 instit. act. 14. 3 u. a. m. 

zur näheren Bestimmung - so z. B. bezüglich der Frage, ob Be

trieb der Landwirthschaft mit einem Theile des Peculium zur tri-

1) Diet"zel in Zeitschrift für Handelsrecht H. S. 8 richtig: »Man inter
pl'etirte zu Gunsten der Gläubiger und bezog das Edikt auch auf blosse 
Handwerker. Entscheidend mochte wohl sein, dass sciente patre eine dauernde 
Negotiatio getrieben wurde.« 
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butio verpflichten kann (L. 16 cit.). Bedenken, welche die römische 
Jurisprudenz bezüglich der Rhederei hatte - sie erklären· sich 

aus der zu Ziff. 2 anzufiihrenden J1Jdiktsbestimrnung - sind im 

Effekte schliesslich aufgegeben worden, wie sich darin zeigt, dass 

si sciente dumtaxat, non etiam volente cum magistro con

tractum sit 

jedenfalls von U I pi an und Pa u I u s exemplo tributoriae eine 

actio gegeben wird. 

L. 1. § 20, L. 6 exercit. act. ' 14. 1 (U 1 pi a 11 u s 1ib. 28 ad 

Edict. und Paulus lib. 6 Brevium). 

Da-ss der Geschäftsbetrieb mit Peculiarcapital (peculiari merce) 

erfolgen muss, schliesst die tributio da, wo das Hauskind als In
stit.or des Hausvaters oder eines Dritten ein Geschäft betreibt, 

selbstverständlich aus. 

L. 11. § 7 inst. act. 14. 3 ; . L. 7. § 11 ad S. C. Maced. 14.6 
(U 1 p. 11b. 28 u. 29 ad Edict.). 

2) Negotiari sciente patrefamilias (vel domino) d. h. der Ge
walthaber um dessen Verpflichtung es sich handelt muss davon 

Kenntniss haben, dass der Haussohn mit dem Peculium oder einem 

Theile desselben ein Geschäft betreibt und diesen Geschäftbetrieb 
weder verbieten noch gegen solchen protestiren. 

L. 1 pr. § 3, L. 3--5 · h. t. (Ulpran. 1. c.; Paulus lib. 30 

ad Edictum). 
Dass das »non nolle«, ' das »pati« genügt und nicht »velle« 

nothwendig ist, ist ausdrii.cklich gesagt, aber auch dass jenem 

»non no11e« doch voluntas zu Grunde liegen muss. 

L. 1. § 3 cit.: Scientiam hic eam accipimus, quae habet et 

voluntatem sed, ut ego puto, non voluntatem sed patiell
tiam: non enim velle debet dominus, sed non nolle. 

Lezteres findet eine praktische Folgerung darin, dass Vor

wissen des nicht beziehungsweise nicht von willensfähigen Gewalt
habers nich t genügt 

L. 3. § 2 h. t ... quamvis scielitia ejus (domini pupilli) non 

snfficiat ad negotiationem. vgL auch L. 110. § 3 Reg. Jur. 
(P au 1 u s lib. 6 ad Edict.) 

und will nichts Anderes besagen, als dass der Grund der dem 

scire und pati Bedeutung beilegt der präsumtiv demselben zu 
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Grunde liegende "\Villensentschluss: die Genehmigung der Ver

wendung des Peculium zum Geschäftsbetriebe sei. 
Das einzige Bedenken, das hiegegcn zu bestehen scheint, ist 

die in den Quellen sich findende und zu praktischen Folgerungen 

führende Unters'cheidung der volnntas und der 'scientia bezüglich 

des Betriebes eines Rhedereigeschäftes (exercere) durch die gewalt

unterworfene Person. Hier wird nämlich der Gewalthaber in so
lidum verflichtet , wenn mit seiner Zustimmung (ejus voluntate) 
das Geschäft betrieben wird, nur bis zu dem Betrage des Pecl1lium 

(der merx peculiaris) wenn mit biossem Vorwissen (sciente dum

taxat, non etiam volente). 
L. 1. § 20, L. 6 exerc. act. 14. ]. vg1. ausserdem L. 1. § 19, 

21-23, L. 4. § 2 fl. e. t.; L. 7. § 6 nautae caup. 4. 9 und 

unten in § 96. 
Ist nun die scientia von Bedeutung, weil aus ihr auf die Zu

stimmung geschlossen wird, so ist - sollte man meinen - das 

Requisit der Zustimmung (vel1e) auch bei blosser sciel1tia vorhan

den. Indessen lassen die ' Römer deutlich erkennen, dass sie an 

, der Unterscheidung nur festgehaltel1 haben, weil das Edikt in deli 

einen Fällen von »velle«, in den anderen von »scire« sprach und 

weil es ihnen unzulässig erschien, durch consequente Entwicklung 
der einen ohnediess als singulär angesehenen Ec1iktsclausel die 

andere einzuschränken beziehungsweise zu beseitigen 
in re igitur c1ubia me]ius est, yerbis Edicti servire (L. 1. § 20 

exerc. act.). 
Ist dem so, so kann die Gegenüberstellung von »velle« und 

»non nolle« bezö"glich des exercere navem keinEm Grund abgeben, 

als das massgebel1de Element im Requisite des scire den der U n
thätigkeit zu Grunde liegenden Willensentschluss nicht anzuer

kennen und fragt es sich nur etwa noch, warum hier aus der 

scientia nuda et sola auf das vene geschlossen wird? Sicherlich 

desswegel1, weil der Hausvater als verpflichtet angesehen wurde, 

den ihm. nicht convenirenden Geschäftsbetrieb mit dem ' Peculium 

einzustellen. Fragt es sich aber weiter, warum hier eine solche 

Verpflichtung angenommen wurde, während bezii.glich der peculii 
cOl1cessio und der cOl1cessio administrationis von einer entsprechen

den Verpflichtung, das faktische Gebahren der gewaltunterworfe-
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nen Person. im Falle der Nichtübereinstimmung cessiren zu machen, 
offenbar DIcht ausgegangen worden ist (vgl. oben § 60 am Ende 

auf S. 86 und § 61. V. 1 auf S. 111 f.), so muss als Antwort die 

~.illW~isu~lg auf die Interessen genügen, deren Beachtung und Be
ruckslC~t]gung überhaupt auf die actio tributoria ün Gegensaze 

zur actlO de peculio geführt haben (vgl. den vorigen § S. 422). 

Unterscheidet sich bezüglich der gesezlichen SchlüssfoJgerung 

~us . dem non protestarj et contradicere das merce peculiari nego

tlan sowohl von der Concession des Peculium als von der Ein

räumung. der Peculiaradministration, so trifft es dagegen mit lez

terer darm zusammen, dass der erforderliche Willensentschluss nur 

vom verpflichtungsfähigen Gewalthaber. aber allerdings nicht blos 

vom Gewalthaber selbst, sondern auch von dessen Vormund (tutor, 
c'urator) und Geschäftsführer ausgehen kann. 

L. 3. § 2 bis L. 5 pr. h. t. (Ulp. und P au 1 us 1. c. mit 
Berufung auf Pomponius). 

U eber andere praktisch wichtige Einzelfragen geben die Quellen 
unmittelbar keine Antwort. Es genügt desshalb wohl die Be

merkung, dass keine Veranlassung vorliegt, ein anderes Vorwissen 

als vom Geschäftsbetriebe im Allgemeinen - etwa von der Grösse 

des 7.um Negotium bestimmten Peculiarcapitals u. s. f. _ zu ver

la~lgen; dass, wenn einmal der Geschäftsbetrieb" sciente patre do

mmove begonnen hat 1 bis zur protestatio oder contradictio das 

V orwissen des Geschäftsherrn L als fortdauernd anzusehen ist (L; 1. 

§ 3 h. t.); dass ' bezüglich der Ein wirkung des Todes und der 

Geisteskrankheit des dominus sciens zweifelhaft ist, ob die Ana

logie der über die Administrationsconcessioll oder der über die 
Praepositio institoris bestehenden Bestimmungen (vgl. oben § 6I. 

.V. aufS. 1]5 auf der einen, L. 5. § 17, L. 11 pr., L. ]7 §. 2 

ll:'St. act. 14. 3 ll. u. a. St. auf der anderen Seite) Plaz greift, 

die übel'wiegenden Gründe übrigens wohl fill' den Anschluss an 
die lezteren sprechen 2). 

2) U~ber das Erlöschen der Praepositio institoris, bezüglich dessen die 
Quellen SICh anscheinend. widersprechen vgI. einer Seits GI ü c k, Commentar 
XIV. 25~. H. a~del'er Sel~s T h öl, Handelsrecht § 31 d. \ Richtiger Ansicht 
n~ch erloscht 1D den belden im Texte angeführten Fällen die Praepositio 
mcht, was doch wohl auch damit zusammenhängt, dass den Römern die 
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3) Contrahere mercis nomine d. h. das N egotium des Haus

kindes, um dessenwmell der Hausvater haftbar ist, muss zu dem 

Betriebe des unter Ziff. 1 näher bestimmten Handels- oder Ge

werbsgeschäftes gehören, eine Geschäftsschuld erzeugen. 

L. 5. § 4 h. t.: »Mercis nomine« merito adicitur, ne omnis 

negotiatio cum eo facta tributoriam inducit. vgl. auch §6 

e. t.: cum creditoribus mercis ... 

Wann diess der Fall ist, ist in den erhaltenen Quellenexcerpten 

nicht ausgeführt, übrigens aus den bezüglich der actio exercitoria 

und institoria getroffenen Bestimmungen, welche ebenfalls davon 

ausgehen, dass das Negotium 

ejus rei nomine (gratia) cui praepositus fuit 

abgeschlossen sein mlisse, unschwer zu erheben. 

L. 1. § 7 u. folg. exercit. act. 14. 1, L. 5. § 11 flg. instit. 

act. 14. 3. 

Dass unter diesen Umständen das zeitliche Verhält niss des 

Negotium zu Peculienconcession und Geschäftsbegründung (Ziff. 1) 

nicht gleichgiltig sein kann, liegt auf der Hand. 

vgl. auch das Arg. a contrario in L. G. § 7 h. t. (D] pi an. 

mit Berufung auf Lab eo). 

Dagegen darf <]araus, dass in L. 5. § 15 h. t. gesagt ist 

unusquisque enim eorUlll merci magis quam ipsi cl'edidit 

nicht geschlossen werden, dass dem dritten Contrahenten die Be~ 

ziehungen des N egotium zum Geschäftsbetriebe bei dem Abscblusse 

des Vertrages bekannt gewesen sein mUssen : wird ja doch auch 

bei der actio de pecu]jo wiederholt der Standpunkt des dritten 

Contrabenten eingenommen und zu Schlussfolgerungen im Einzel-' 

nen benUzt, 

L. 19. § 1, L. 32 pr. peculio (DIp. lib. 29 ad Edict. unter 

Berufung auf Marcellus) u. a. m. 

während eine Beziehung des Geschäftes zum PeculiLlm und hiemit 

Kenntniss einer solchen Beziehung zweifellos nicht zu den Voraus

sezungen der actio de peculio gehört. Mercis nomine aber ist 

contrahirt auch wenn nur materieller Zusammenhang zwischen 

Vollmachtsnatllr der praepositio in Folge ihrer nur indirekten Wirkung nicht 
klar zum Bewusstsein gekommen ist. Bei dem negotial'i merce peculiari 
liegt solche Auffassung der scientia noch ferner. 
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Merx peculiaris und N egotium vorhanden ist 3) (vgl. auch unten 
in § 98). 

II. Treffen diese Voraussezungen zu 1 so darf der Hausvater 
wenigstens über denjenigen Theil des PeculilllIi der als merx pe
culiaris erscheint nicht mehr beliebig verfügen, namentlich solchen 
nicht mehr ohne Weiteres zur Befriedigung von Gläubigern des 
Hallskirides beziehungsweise zur Tilgung seiner eigenen Guthaben 
an solches verwenden - an welch' bei den Dispositionen ihn die 

Existenz gewöhnlicher Gläubiger und seine Verhaftung der actio 
de peculio gegenüber zweifellos nicht hindern würde (vgl. oben 
§ 69 auf S. 196 f.): eT ist vielmehT verpflichtet, soweit er über die 

. mel'X peculiaTis in den angedeuteten Richtungen verfügen will, die 
den VorschTiften des Ediktes entsprechende proportionelle Befrie

digung sämmtlicher Geschäftsgläubiger mit dem Werthe der merx 
peculiaris, die tTibutio mercis, ins Auge zu fassen. Und dieselbe 

Verpflichtung liegt eiern Erben des HausvateTs wähTend dessen 
Lebenszeit die erörterten Vorausezungen eingetreten sind ob. 

L. 9. § 2 h. t. (Ulpia.nus lib. 29 ad Edict. mit BeTufung 
auf Lab e 0 und Po m po n i u s). 

In deI' Richtung auf den In haI t die se r Ver p fl ich tun g 
zur tri b u ti 0 me I' cis ergehen nun d·ie Quellen folgende Normen: 

1) Zum Theilungsobjekte ist die merx peculiaris bestimmt oder 
wie die Quellen - wohl im Anschlusse an den V'\T ortlaut des 

Ediktes - genauer sagen: 
quod ex meTce (in mercibus) et quod eo nomine receptuUl 

est (L. 5. § 5, L. 11 h. t.) 
d. h. der Complex derjenigen Werthe, die, während sie zu dem 

Peculium .des Geschäftsinhabers gehören (L. 11 cit.), das Geschäfts
vermögen c1esselben ausmachen. Im Einzelnen werden hiezu ge

rechnet die merces selbst, das Geschäftsinventar, die ausstehenden 
Geschäfts forderungen , die Einnahmen aus dem Geschäfte, soweit 

sie in irgend einer Form noch im Peculium vorhanden sind 4), 

3) B r iss 0 n i u s s. v. nomen Ziff. 6, wozu kommt, dass »peculiari nomine« 
und »ex causa peculiari« gleichbedeutend sind (vgl. § 62. 1. im Anfa,nge auf 
S. 117) und dass die Griechen »mercis nomine« constant übertragen »8nt 'l"oi~ 

(po(!dol~« (Basil. XVIII. 2. cap. 5 und Stephan. ad L. 5 '§ 4 verb.: omnis ne
gotiatio bei Zachariae, Suppl. Basil. p. 183.). 

4 ) Unrichtig U n t e rho 1 z n e l' 1. S. 436: »fern er was · an daraus gelösten 
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L. 5. § 11-14 h. t. (Ulpian. mit Berufung auf Labeo) 
also eben alle Peculiaraktiven, die entweder zum Geschäftsbetriebe 
bestimmt oder durch den Geschäftsbetrieb erworben sind. 

2) Als zu berücksichtigende Schulden des Hauskindes erschei

nen einmal die sämmtlichen dritten Gläubigern gegenüber bestehen
d·en Geschäftsschulden (vgl. 1. 3) und danll alle Guthaben des 
Hausvaters an das Hauskind. 

Dass bezüglich der lezteren kein Unterschied zwischen Ge
schäfts- und anderen Schulden zu machen ist, steht nach 

L. 5. § 7 h. t.: Sed est quaesitum, dominus utrum ita de
mum partietur ex merce, si quid ei mercis nomine debea
tur, an vero et si ex alia causa. et Lab e 0 ait, ex qua
cumque causa ei debeatur ... sufficere enim, quod privi
legium deductionis perdidit. 

fest - aber allerdings auch, dass verschie.dene Ansichten hieTi..i.ber 
unter den römischen Juristen bestanden haben. 

Dass die adoptil'te Ansicht die consequentere und illn:erlich 
richtigere sei, lässt sich nicht behaupten: aber den gewichtigen 
Grund für ihre Aufstellung und wohl auch fi.1r ihre Adoption deutet 
Lab e 0 mit den Worten 

sufficere enim quod privilegium deductionis perdidit 
zur Geni..i.ge an. Die Verpflichtullg zur tl'ibutio steht auf der 

Grundlage peculiarer Haftung, so dass von derselben nur die Rede 
sein kann, wenn ein Peculium vorhanden ist. Nun ist · Peculium, 
wo es sich sonst um peculiare Haftung handelt, immer Reinpecu

lium d. h. beseitigen Guthaben des Hausvaters das Peeuliull1 ganz 

oder theilweise (vgI. § 83 auf S. 380 f.). Konnte nun auch hieran, 
wenn der Zweck der Einfli.hnmg (leI' actio tributoria nicht mehr 

als zur Hälfte verfehlt sein sollte, nicht festgehalten werden, so 
musste es doch als inci vile erscheinen, Guthaben, welche bei der 
actio de peculio das PecuJium und. somit die Haftuug ganz 7.U be
seitigen vermochten, hier nicht, nicht einmal wie die Guthaben 
der dritten Gläubiger zu berücksichtigen. 

vVie dem übrigens sei: jedenfalls Techtfertigt die in der L. 5. 

Geldern in der Kasse vorhanden ist« vg1. dagegen § 11 cit.: sive pretium 
eal'um receptull1 convel'sumve est in peculinm und die bestätigenden Beispiele 
in § 13 u. 14 e. t . 
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§ 7 cit. getroffene Entscheidung wenn beziiglich der näheren Be

antwortung der Frage, welche Guthaben des Hausvaters und in 

welchem Umfange solche mit in Berechnung zu nehmen sind, auf 

die oben (in § 83 S. 381 f.) entwickelten Normen über die Deduk

tion zurückverwiesen wird. 

vgI. auch L. 5. § 9 h. t. mit L. 9. § 3 pec. und § 83. L 1. b. 

L. 5. § 7 h. t. vgl. mit L. 9. § 5 pec. und § 83. L 1. c. 

L. 3 pr. h. t. vgl. mit L. 11. § 9, L. 15 u. a. m. pec. und 

§ 8R. L 2. a. 

3) Wenn die unter Ziff. 1 näher bezeichnete Merx peculiaris 

nicht zu vollständiger Tilgung aller unter Ziff. 2 bezeichneten 

Schulden hinreicht, so soll der Hausvater nur proportionelle Be

friedigung eintreten lassen d. h. zur Tilgung der einzelnen Schuld 

nicht mehr verwenden als sich für solche bei gleichmässiger nach 

Massgabe der Grösse erfolgenden Berücksichtigung sämmtlicher 

Schulden (Ziff. · 2) in Vertheilung des vVerthes der merx peculiaris 

ergibt. 

Tributio autem fit pro rata ejus, quod cuique debetur. L. 5. 

§ 19 h. t. 
ut, quidquid in his mercibus erit quodque inde receptnm 

erit, id inter dominum, si quid ei debebitur, et ceteros 

creditores pro rata portione distribuatur. § 3 Jnst. quod 

CUJu eo. 

Dass auf Vorzugsrechte Rücksicht zu nehmen wäre 5) lässt 

sich aus den Quellen nicht ersehen, ist vielmehr wohl durch die 

generelle und bestimmte Hinweisung auf die gleichmässige Be

rücksichtigung sämmtlicher Schulden direkt widerlegt. Hjemit 

steh t selbstverständlich nicht )m vViderspruche, dass die Pfand

gläubiger und die Eigenthi:i.mer der nur äusserlich unter den merces 

sich befindlichen, aus solchen abzusondernden Sachen, also über

haupt die dinglich Berechtigten, nicht blos pro rata parte berilck

sichtigt werden, sondern die ihnen verpfändeten beziehungsweise 

zu Eigenthum gehörenden Sachen vorweg nehmen können. 

L. 5. § 8, 17 u. 18 6) h. t. 

5) Sintenis, Civilrecht H. § 102 Note 123. 
6) § 18 der citirten L. 5 ist für die Frage nach dem Eigenthumsüber

gange bei dem Tl'ödelvertl'age von erheblicher Bedeutung, diese Seite aber 

i 
! 
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Liegt in dem Wegfalle der Vorzugsrecl~,t8 eine Abweichung 

gegenilber der Behandlung des überschuldeten Vermögens e.ines 

gewaltfreien' Menschen, so besteht doch diese Abweichung nur 

darin dass die generellen dem Concursrechte zu Grunde liegenden 

Prinzipien consequenter zur Anwendung gebracht werden, als im 

Concurse der gewaltfreien Menschen. Die consequente Anwendung 

der allge~einen Prinzipien aber tritt auch ausserdem bezllglich der 

ventilirten Frage mehrfach klar hervor: s9 wenn in L. 5. § 17 cit. 
entschieden wird, dass der Gläubiger mit dessen Geld eine zur 

merx peculiaris gehörende Sache angeschafft worden ist solche 
nicht vorwegnehmen dürfe (weder jure dominii, noch jure pignoris), 

wenn in L. 5. § 18 cit. ebenso bei Creditirung des Preises an elen 

'rrödler das Hereinziehen von Waare und Schuld in die tributio 

angeordnet wird u. s. f. 

4) Hat das Hauskind mehrere getrennte Etablissements, sei 

es zum Betriehe eines und desselben sei es zum Betriebe verschie

dener Gewerbe, so hat die Tribution separatim zu erfolgen d. h. 

ist die merx peculiaris und sind die Geschäftsschulden jedes Eta

blissements je filr sich zu Ausgangspunkten der behufs der pro

portionellen Befriedigung anzustellende~ Berechnung zu machen. 

L. 5. § 15 u. 16 h. t ... puto separatim eos in tributum 
vocari .. ... 

a~quissimum puto separatill1 tributionem faciendam .. 

Wie es sich in solchem Falle mit den Guthaben des Haus

vaters die ohne Rücksicht auf ihre Beziehung zum Etablissement 

zu berücksichtigen sein sollen verhält, ist in den Quellen nicht 

gesagt: am Consequentesten ist es wohl, zunächst ohne Rilcksicht 

auf die Trennung der Geschäfte, also unter' Berücksichtigung sämmt

licher merces pecnliares und sämmtlicher llberhaupt für die tributio 

relevanter Schuld~n den vom Hausvater für sicli zu beanspruchen

den Betrag festzustellen und dann solchen nach dem Verhältnisse 

der Grösse der verschiedenen Geschäftsvermögen von den einzelneil 

derselben in Abzug zu bringen. Entscheidungen, wie sie sich in 

L. 3 pr. h. t. und anderen Stellen finden, lassen aber, obwohl 

hier nieht näher zn entwickeln. vgl. Lei s t, Mancipation uud Eigenthums
tradition S. 252 ß., Be k k e r in der krit. Vierteljahrsschrift IX. S. 257 ß. 

M an dry, Gütel'l'echt H. 28 • 
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nicht direkt hieher sich beziehend, zweifeln, ob diese Consequenz . 

gezogen worden ist 7). 
Die Separation der verschiedenen Geschäftsfonds ~it Räcksicht 

auf die Schulc1entilgung enthält nun eine Abweichung von den 

sonstiO'en concurRrechtlichen Grundsäzen der c1assischen Zeit: we-
o 

nigstens ist nicht erfindlich, dass auch wenn ein gewaltfreier 

Mensch getrennte Handels- oder .Erwerbsgeschäfte betrieb, Special

. concurse . eingeleitet worden wären. Von den Gründen, welcbe 

Ulpian für diese Abweichung anführt, 
unusquisque enim eorum (creditorum) merCl magis quam ipsi 

credidit (§ 15), 
-ne ex alterius 1'e merceve alii indemnes fiant (alii damnum 

. sentiant) - § 16 e. t. 
erscheint der leztel'e überwiegend als Billigkeitserwägnng, wie denn 

auch die durch ihn motivirte Spezialentscheidullg mit den Worten 

eingeleitet wird 
aequissimum puto separatim tributionem faciendam 

wogegen der erstere ' auf die wirkliche Ratio Juris wenigstens hin

weist. Statt solche für sicb allein zn erheben, soll aber zum Ab

schlusse der Erörterungen über die Verpfiichtung zur tributio deren 

muthmasslicher B.echtsgrllnd zu constatiren versucht werden. 

Als solcher stellt . sich von selbst die Auffassung der merx pe

culiaris als eines vom übrigen Peculium geschiedenen Vermögens

O'anzen heraus. Wenigstells erklärt sie in naturgemässester Weise 

die Möglichkeit selbständigen Wachsens und Abnehmens die oben 

constatirt ist (Ziff. 4), die Möglichkeit eines eigenen Schulden

;tandes (Ziff. 2), endlich die Möglichkeit eines Vorgebens das we

nigstens in den Resultaten mit den Resultaten der Durchführung 

eines Concursverfahrens zusammenfällt (Ziff. · 3). 
Ein _dem Peculium gegenüber abgeschlossenes Vermögen ver

mag nun die merx peculiaris, deren faktisches Subjekt nothwen.di.g 

der Peculieninhaber ist, nur dann darzustellen, we~n als der 8l111-

7) Die Behauptung Die tz e 1's a. a. O. 8. 10, dass auch :le1' Vater sei~e 
Fo1'derunO' nur bei demjenigen Etablissement, in welchem SIe entstand, m 
AnrechnuCng bringen könne, ist keinenf~lls richtig, da auf diese .. We~se c~urch

- aus nicht nothwencbg alle Guthaben des Hausvaters zur BeruckslChtIgung 

gekommen wären. 

j 
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gende Mittelpunkt die Bestimmung zu einem einheitlichen Zwecke, 
zum Betriebe ,eines bestimmten Geschäftes, erfasst wird. Ist diess 

der Fall, so ist die Separation der zu verschiedenen Etablissements 

bestimmten und gehörenden Peculiaraktiven in keiner Weise eine 

Massregel blosser Zweckmäsigkeit, sondern begriffliche Nothwen

digkeit 
Aber freilich könnte gegen den Ausgangspunkt eingewendet 

w~rden einmal dass mit ihm die Hereinziehung auch der nicht zu 

den Geschäftssehulden gehörenden Guthaben des Hausvaters in die 

tributio nicht vereinbar sei und weiterhin dass die gleiche Bestim

mung eines Theiles des Patrimonium zum Betriebe eines Handels

oder anderen Gewerbes beziehungsweise die gleiche Einrichtung 

mehrerer selbstständiger Etablissements" Seitens eines gewaltfreien 

Vermögensinhabers das römische Recht nicht zur Annahme eines 

oder mehrerer separirter Vermögenscomplexe innerhalb ' des Pa

trimonium, also auel?- nicht zur Ziehung der Consequenzen aus 

dieser Al1nahme bezüglich der Schuldenhaftung bestimmt hat. 

Indessen wenn auch richtig ist dass in consequenter Folgerung 

aus der Auffassung der merx peculiaris als eines Geschäftsvermö

gens nur die Geschäftsguthaben des Hausvaters in die tributio zu 

ziehen gewesen wären, so lässt sich doch der entgegengesezten 

Entscheidung der Quellen schon desswegen eiue massgebende Be

deutung nicht beilegen 1 weil d~e römische Jurisprudenz selbst in 

dieser Richtung geschwankt hat, hauptsächlich aher desswegen 

weil der Grund, der für die schliesslich adoptirte Ansicht wohl 

bestimmend gewesen ist (vgl. oben Ziff .. 2), zwar von jener prin

zipiellen Auffassung unabhällgig, dagegen mit solcher nicht unver

träglich ist. 

Die Differenz aber zwischen der Schuldenbehandlung bei Eta

blisseme~ts hausunterthäniger und gewaltfreier Personen dient nicht 

nur nicbt zur Widerlegung, sondern im Gegentheile zlir Bestäti

gung des hier genommenen Ausgangspunktes. Ein Recht, das in 

Schuldenhaftung und Executioü prinzipiell die Person des Schuld

ners, nicht de~sen Vermögen ins Auge fasst, wird, soweit dieses . 

Prinzip reicht, nicht leicht dazu kommen, das Vermögen des 

Schuldners mit Rücksicht auf die verschiedenen Zwecke die solcher 

ihm gegeben hat gerade bezüglich 'der Schuldenhaftllng 111 ver-
28* 
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schiedene Complexe zerfallen zu lassen: wo dagegen, wie bei der 

peculiaren Haftung, die Haftung durch die Existenz ' eines be
stimmten Vel'mögens bedingt und auf dessen Betrag beschränkt ist, 

greift jenes Prinzip von vorneherein nicht oder nur in sehr be
schränktem Masse Plaz, steht also auch der Auseinanderhaltung . 
verschiedener ' Vermögenscomplexe im Vermögen der einen ' Person, 

wenn solche aus anderen Gründen sich als zweckdienlich erweisen 

sollte, Nichts im W ege ~). 
III. Während die materiellen die tributio mercis regelnden 

Grundsäze im ' Allgemeinen feststehen (vgl. 11.), führen die 9uellen 

beziiglich der f 0 l' me 11 e n Voll z i e h u n g der Tributio und na
mentlich der etwaigen Erz w i n gun g der seI ben 9) nicht überall 
auf zweifellose und unbestrittene Resultate. 

1) Dass der Gewalthaber zu dessen Vermögen die merx pe

culiaris gebört die Berechnung und proportionelle Befriedigung 

des einzelnen Gläubigers selbst norrnirt, nicht etwa der Prätor 

oder ein von diesem bestellter Richter oder die Gläubigerschaft, 

steht fest 
§ 3 Inst. quod cum eo ... et quia ipsi domino distributio-

nem permittit ... vgl. auch L. 7. § 1 h. t . 

und ist in vollem Einklange damit, dass es sich um Verwendung 

von Wertben, die zum Patrimonium des nicht überschuldeten Haus

vaters gehören, handelt. 
Ebenso steht fest, dass der Gewalthaber, wenn er will, durch 

Abtretung der Merx sich von der Verpflichtung zur Vornahme 
der tributio befreien kann und dass, wenn diess geschieht, der 

Prätor meistens d. h. wohl immer wenn die Gläubiger sich über 

8) Einige wenig klare Bemerkungen übel' den Grund der Separation 
finden sich bei Die tz e 1 a. a. O. S. 10. 

9) Auf die im Texte berührten Fragen beschränkt sich in der Haupt
sache die Abhandlung von D e sj ar d ins in Revue histol'ique XIII. S. 417 fl.., 
die a,uch die ältere , Literatur klar referirt und eingehend bespricht. Die 
eigene Ansicht geht dahin : der Prätor habe auf Andringen eines oder meh
rerer Gläubiger causa cognita extra ordinem die Einleitung des Tributions
verfahrens verfügt; dieses selbst sei dem Gewalthaber (übrigens mindestens 
theilweise unter Controlle. durch den Prätor) zugestanden; erst nach dessen 
Schluss und nur bei doloser Vernachtheiligl1ng eines Gläubigers sei die al~ 

Deliktsklage erscheinende actio tributol'ia anstellbar gewesen. 

437 

die U ebernahme und Durchführung der tributio nicht zu einigen 
vermögen 10), einen Arbiter aufstellt. 

cujus interventu tribuantur merces peculiares L. 7. § 1 h. t . 

(Ulpianns 1. c. mit Berufung auf Pedius). 

Dass mit dieser Abtretung der Merx peculiaris die Befugniss 

zur Geltendmachung der eigenell Guthaben für den Hausvater weg

falle, wie SCbOll ein Theil der byzallthinischen Juristen angenom
men hat, ist in den Quellen wenigstens nicht ausdrii.cklich gesagt: 
dass aber die Cessio mercis von selbst den Verlust mit sich bringe, 
ist nicht anzunehmen einmal weil bei der merx peculiaris die Gut
haben des Gewalthabers die merx selbst nicht affiziren, sondern 

den Guthaben anderer Gläubiger gleichstehen und dann weil das 

Vorbild der in L. 7. § 1 erwähnten Cession doch wohl die den 

Concurs einleitende Cessio bonorum ist , die in der U eberlassung 
des Vermögens zur gesezmässigen Vertheilung unter den Gläubi
gern besteht 11). 

Abgesehen von dieser Aufstellung eines Arbiter im Falle der 

Cessio mercis scheint denn auch irgend eine Beihilfe vom Prätor 
nicht geleistet worden zu sein - weder durch spezielle oder edik
tale Zusammenbernfung der Gläubiger noch auf andere Weise: 
wenigstens könnte, wenn solches der Fall gewesen wäre, L. 5. § 19 

h. t. nicht wohl im Falle des Auftretens eines einzelnen Gläubi

gers ohne Weiteres von Bezahlung der integra portio und Cautions

stellung wegen etwaiger weiterer Forderungen sprechen. 
Dass nicht etwa Ausschluss der sich nicht meldenden Gläu

biger st,attfand, beweist ohnediess die leztangeführte Stelle direkt. 

Der mehrfach wiederkehrende, ' sich übrigens namentlieh auch 
auf den Hausvater beziehende Ausdruck »in tributum vocari« er

klärt sich denn auch zur Genüge ohne die Annahnle eines die 

10) St 'ephanus zu L. 7 § 1 verb . : plerumqne in Zachariae Suppl. Bas. 
p. 185 Note 48. 

11) Zachariae, SuppL Bas. p. 185 Nro. 47; Dorotheus und Joannes 
sowie der unbekannte Verfasser der Scholie lassen die Cession nur in Ver
bindung mit Verzicht auf die eigenen Guthaben ' zu, während Thalelaeus die 
entgegengesezte Mein ung vertri tt. Leztere ist auch in der GI 0 s s e (zu L·. 7 
§ 1 verb.: tribuantur) adoptirt, während von den Neuel'en, die im Uebrigen, 

' soweit zu sehen, die Frage nicht erörtern, Heu man n 1. c. p. 49 u. 50 die 
entgegengesezte Ansicht aufstellt. 
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Gläubiger zur Anmeldung der Forderungen nöthigenden Befehles 

des Prätors (vg1. u~1t,en Ziff. 2): die Analogie des Concurses aber 

ist einmal desswegen weil die proportionelle Befriedigung der Gläu

biger hier prinzipiell in die Hand des zahlungsfähigen Hausvaters 

gelegt ist, dann aber auch desswegen abzulehnen, weil Ueberschul

dung der merx peculi~ris . nicht zu den Voraussezungen der tri
butio und actio tributoria gehört 12). 

2) Wie der Hausvater den Werth der merx peculiaris und 

den Schuldenstand erheben will, stel~t ganz bei ihm: ebenso ob 

er direkt aus der merx peculiaris oder mit zu seinem Patrimonium 

gehörenden Werthen den einzelnen Gläubiger befriedigen will. 

Vorgehender Verkauf der merx peculiaris und Bezahlung aus 

dem Erlöse ist sicherlich häufig gewesen und wird desswegen in 

L. 12 h. t. (Julianus lib. 12 Dig.) .. cUl~ dominus Ül 

distribuendo pretio mercis Edicto Praetoris non satisfecit 

ohne Weiteres vorausgesezt. Dass aber solcher nothwendig hätte 

vorausgehen müssen, lässt sich nach dem soeben hervorgehobenen 

Gesichtspunkte sowie nach der sonstigen Ausdrucksweise der Quellen 

nicht annehmen. 

L. 5. § 5, 11, 19, L. 7. § 1 h. t. u. a. m. 

Verzögerung der Befriedigung eines Gläubigers mit Rücksicht 

darauf, dass die Erhebung des übrigen Schuldenstandes im Augen

blick nicht oder nicht mit Sicherheit möglich sei, ist nicht zuläs

sig: dagegen kann der Hausvater vom Gläubiger, den er ganz 

oder theil weise befriedigt, mit Riiclcsicht · auf später auftauchende 

Forderungen - stehen solche dritten Gläubigern oder ihm selbst 

zu -- die Stellung einer Cautio pro ra ta refusurum se esse ver-

langen. , _ 
L. 5. § ult., L. 7 pr. (UI p. lib. 29 ad Edict.). 

3) · Ein anderes Rechtsmittel, um die·Erfi:illung der VerpfÜch

tung zur tributio vom Hausvater zu erzwingen, als die a?tio tl'i

butoria kennen elie Quellen nicht: die actio tributoria aber ver

niittelt nur einen indirekten Zwang. 

Allerdings ist schon behauptet worden dass der Prätor durch 

Decret die tributio anordne und erzwinge und ,ist sich zu diesem 

12) A. M. Z im m ern, Rechtsgesch. H. p. 706: richtig Heu man n a. a. O. 
p. 44 u. 45; Dietzel a. a. O. S. 7. 
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Behufe theils auf die mehrfachen Quellenstellen , welche den Ge

walthaber vozirt werden lassen (L. 1 pr., L. 5. § 6 h. t. u. a. m.), 

theils auf die InstitutionensteIle 
ita Praetor jus ~icit ut ... distribuatur (§ 3 J. quod cum eo) 

und die Paraphrase dieser Stelle durch Theophilus 
nQoasQxov7;cu ot xQeoLrcü)Qe~ 7:qJ 'T€Qcd7:wQt iWl avarxa~CL 7:0V 

oea!fo7:1jv ararc'iv el~ ItEaOv '[;C( ffJoQda .• 

berufen worden 13). 
Und auch die Aufstellung findet sich mit Rücksicht auf die 

soeben· angeführten Stellen wie auf . 
L. 5. § 5 h. t.: Per ha~c actionem tribui videtur, quod ... 

dass mit der actio tributoria auf tributio zu klagen und solche 

direkt zu erzwingen möglich gewesen sei 14). 
Indessen lässt sich nicht absehen, welche effektive Bedeutung 

ein Decret des Prätors, das die tributio verfügt, hätte haben sollen, 

- wenn im Uebrigen der Gewa1thaber ohne alle Beihilfe des Prätor 

oder eines von diesem bezeichneten Dritten ~ ein Arbiter wird 

nur in' Folge der blos möglichen Cessio mercium ernannt - den 

Aktiv- und Passivstand aufnimmt und die den Einzelnen treffende 

Werthquote bestimmt. 
Offensichtlich hätte dasselbe sich darauf beschränken müssen, 

überhaupt die Verpflichtung des Gewalthabers. zur tributio zu con
statiren: aber diese Verpflichtung war im Edikte selbst festgestellt, 

L. 1 pr. verb.: velut extraneus creditor ex hoc Edicto in 

tribntum vocatur 
bedurfte also einer Feststellung im concreten Falle nicht. Und 

wenn dennoch eine ·solche Regel gewesen - ähnlich wie bei den 

Interdikten - so hätte sie sicherlich in den aus den Ediktscom

mentarien entnommenen Stellen der Digesten andere Spuren zu

rückgela.ssen, als jene Redewendungen. 
Deranderweiten Aufstellung, welche die actio tributoria auf 

13) So Heumann a. a. O. § 10 sq. 
14) So Glück, Commentar XIV. S. 274 H. (woselbst auch die Nachwei

sungen über die ältere Literatur gegeben sind); dann Mühlen bruch, Doctr. 
Pand. 11. § 308 Note 36; vielleicht auch K e 11 er, Pandekten § 237 (die 
Gläubiger können eine Art von Concurs über das Handelsvetmögen ver
langen); Seuffert, Pandekten § 491 Note 1 (actio tributoria auf Befriedi
gung aus den vorhandenen Waaren u. s. f.). 
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tributio gerichtet sein lässt, steht einmal die Gestaltung der Con
demnation im classischen Rechte entgegen, dann aber und nament
lich der Saz der 

L. 7. § 2 h. t ... in eum tributoria datur, ut quanto. minus 
tributum sit, quam debuerit, praestet. (vgl. den folgenden §) 

die in derselben Stelle enthaltene Argumentation, mitteIst deren 
bei völliger Unterlassung der tributio die actio tributoria zu be
gründen versucht wird, 

minus autem tribuere vide·tut etiamsi nih11 tributum sit 
und die nicht blos in dieser Stelle sondern durch den ganzen Titel 
hindurch Überall hervortretende Basirung der actio tributoria auf 
dolus in der tributio (vgl. hierüber den nächsten § auf S. 444 f.). 

Die Redewendungen der oben aus Digesten und Institutionen 
ausgehobenen Stellen erklären sich denn auch ohne prätorisches 
Decret und ohne direkte Richtung der actio tributoria auf die tri
butio: sobald ins Auge gefasst wird, dass die Klage, obgleich auf 
Verurtheilung des Gewalthabers in ' die Summe, um welche der 
einzelne Gläubiger durch dolus des ersteren zu wellig erhaltell hat, 
gerichtet (vgl. hierü~er den nächstell § I1. 2), doch die Verpflich
tung zur tributio zu realisiren bestimmt und geeignet ist. 

Der Prätor spricht in besonderer Ediktsclausel 15) aus, dass 
unter näher bezeichneten U m~tällden (si scierit servum peculiari 
l1lerce negotiari) der Gewalthaber (qui in potestate habet) mit den 
Gläubigern, welche l1lercis nomine negotiirt ~aben, zusammen zur 
Theilung in die meX'x peculiaris (quod ex ea merce et quod eo 
no mine receptum est) berufen sei (in tributum vocatur). Insoferne 
ist also richtig gesagt: 

ex hoc Edicto 16) in tributum vocatur (vgl. auch L. 1 pr. 

h. t.: Hujus quoque Edicti non minima utilitas est ... ). 
Das. Mittel, das er anwendet, um den Gewalthaber zu nöthigen, 

die merx peculiaris proportionell mit den Gläubigern und unter 
solchen :tu theilen, ist die Einräumung einer Actio an den Gläubiger, 

15) Die Restitution dieser Clausel hat Heu man n 1. c. p. 42 versucht, 
nicht dagegen R 1.1 d 0 rff; Ec1ict. perp. p. 113, der sich auf Restitution der 
formula beschränkt. 

16) Zu »ex hoc Edicto« vgl. L. 14 § 2 quib. ex caus. 42. 4, L. 31 § 2 
reb. auct. judo 42. 5, L. 43 ad leg. Jul. de ad. 48. 5 U. a. m. 
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den der Gewalthaber dadurch dass er jener Bestimmung widerrecht
lich nicht oder nicht gehörig :Folge leistet, in seinen Interessen 
~eschädigt hat. Insoferne sagt also auch L. 5. § 7 h. t. mit Recht 

per hane actionem tribui videtur . 

Auch der Institutionenausdruck 
ita Praetor jus dicit, ut ... 

der nach dem Studemund'schen Apographum WIe dem sonstigen 
wörtlichen Anschlusse der betreffenden Paragraphen an Gajus 
höchst wahrscheinlich schon in den gajanischen Institutionen sich 
vorfand, nöthigt nicht, die Erlassung eines prätorischen Decretes 
im concreten Falle behufs Einleitung der tributio zu supponil'en: 
da »jus dicere«, das häufig genug von der jurisdiktion ellen Thä
tigkeit des Prätor im Allgemeinen gebraucht wird, recht wohl 
die Aufstellung von Normen, nach welchen der Prätor in seiner 
Jurisdiktion verfahren will, also die Aufstellung der betreffenden. 
Ediktsclausel bezeichnen kan11 und im Zusammenhange mit den 
vor- und nachgehenden Paragraphen und dem zweiten Halbsaze 
des § 3 selbst (et quia ipse ... appellatur) fast nothwendig be
zeichnen muss. 

So bleibt von den Beweisgründen für die entgegengesezte Auf
stellung, welche die frühere Jurisprudenz beigebracht hat, nur die 
Stelle des T h e 0 phi I u 8 i:i brig, die allerdings kaum anders als 
dahin verstanden werden kann, dass die Gläubiger den PrätoralJ
gehen, dieser ei11e Verfllgung trifft und hierauf die tributio erfolgt. 
Liesse sich bei dem engen Anschlusse des betreffenden Paragraphen 
an den § 3 Inst. quöd eum eo zweifeln, ob TLeophilus eine andere 
QueUe als diesen Paragraphen gehabt hat und liesse sich insofel'ne 
die Frage aufwerfen, ob seiner Uebersezung eine selbstständige Be
deutung neben der übersezten Institutionenstelle zukommen kanu, 
80 wird eine Beiseiteschiebung aus solchem Grunde doch dadurch 
mehr als gewagt, dass in den alten Basilikenscholien der Vorgang 
noch zweifelloser in ähnlicher V\T eise wie von Theophilus geschil
dert wird '17). 

17) S te p h an u s ad L. ~ § 3 iv er b. non protestatur (Zachariae Suppt 
p. 178 U. 179 Nro. 7): 'E(p' (1;'1' oe :JEftCn:WV a/?,uo'Et ~ "C/?,!1ovTo/?{a, cpaf!~11 EE~ "Colho 

aC~,uo"CutY, El. "Co ouvao()cu "Coj~ oavELo"Ca. n(!ood'l'at "Ccji ä/?xolln r.~/' aluiv r{VEo:Jat "C~'I' 
TWV (pO~TtwV 6,a:vi,uyjC1tY . OUTE ra~ EV&V.. 'Z'~1I a~x~y 1]< T~LfJOV'r;o~ta "ara TOV ÖEonOTOV 
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Indessen liegt die Annahme, dass die Griechen aus nicht mehr 
vorhandenen Quellen eine solche Auffassung des c1assischen Rechtes 
gewinnen konnten, entschieden ferner, als die Annahme, dass in 
der nachclassischen Zeit eine Aenderung eingeti'eten ist, die in den 

Scholien und bei Theophilus sich wiederspiegelt - eine Aende
rung, die an der Einmischung des Magistrates bei Cessio mercium 
(L. 7; § 1 trib. act.) einen Anhaltspunkt gefunden haben mag 

(vgl. hierii.ber Buch VI). Ist dem so, so hindert der Inhalt der 
Paraphrase und der Scholien nicht, an dem aus den unmittelbaren 
Quellen sich ergebeliden Resultate festzuhalten. " 

§ 88. Der Klaganspruch (actio tributoria). 

Dass es die actio tributoria ist, welche zur Realisirung der 

ediktalen Tributionsverpflichtung" im Edikte sta~uirt ist, ist schon 
im vorigen § (III. Ziff. 3) bemerkt worden: aber auch, dass diese 

actio nicht unmittelbar mit der Existenz jener Verpflichtung vor
handen und nicht direkt " auf ErfiUlung jener Verpflichtung ge
richtet ist. " 

Sie bedarf desshalb noch ·einer besonderen Darstellung. 
1. Die actio tributoria hat zu ihrer V 0 I' aus se z u n g die 

Verlezung beziehungsweise Nichterfüllung der Tributionsverpflich

tung, 
tributoria actione tunc demum agi potest, cum dominus in 

distribuendo pretio mercis Edicto Praetoris " non satisfecit 
L. 12 h. t. (Julianus 1ib. 12 "Digest.). 

. si quis ex creditoribus queratur, quasi minus ei tributum 
sit, quam oportuerit, hanc ei actionem "accommodat, quae 

tributoria voc~tur. § 3 lust. quod cum eo. 
übrigens nicht jede Verlezung oder Nichterfiillung, sondern nur 
die do]o erfolgende. 

Si cujus dolo malo factum est, quo minus ita "tribueretur", in 
emu tributoria datur. L. 7. § 2 h. t. (U 1 p. lib. 29 ad Ed.) 

'1fCtf!8xS'Ce!t, El fI~ ;f!Ct xat aJT(;~ dWflrXi(ETaL T~V df!i(l)V p~ oepftJ.co9-cu .•.. dJ.ld TOU 

C;f!XOVTO~' EX 7lf!0aEJ.EuoEW~ TWY 7lEXOUJ.Wf!(WY daYcLOTWY Y.EÄ.EVOCtYrO, rEvfo9-aL T~Y TWY 

Cf'of!dwy dLCtVt,W)IJLY xCt~ TOU dcomJ-rou y.ay.ouf!Yw~ EVCtX:f8vTO; 7lEf!~ CtJT~v "at dnoxalJ'ifav

TO~ TlvCt TWV 7lEXouJ.Laf!(WY " CJ!of!dwv. TOU raf! EvaYETcu Tn Tf!~ßOUTOf!(Cf Ö TOV olx8roV 

dcOnOn)~ W, fl17 rJL/XvEtflCt~ ~ ;HOV dlavEt/-lCt; /-lEV Tri nEXOU).LCV"f!ICt CJ!of!da ••• (~gl. ausser
dem Stephanus l. c. in Nro". 5, 23, 50, 69 zu Bas. XVIII. TL). 

I 
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quamvis non aliter, quam dolo interveniel1te competat. (L. 8. 
h. t. (J u 1 i an u s lib. 11 Digest .). 

Kann desshalb von einer actiotributoria keine Rede sein, 

wenn nicht die Üll vorigen § unter 1. erörterten Voraussezungen 
zutreffen, so muss doch noch weiterhin vorliegen " 

i) Nichterfli.llung beziehungsweise nicht gehörige Erfl1l1ung 
der Tributionsverpflichtung. 

Worin diese Verlezun g der Tributiollspflicht liegen kann , er
gibt sich aus' den Au~führungen des v.origen § unter H. von 
selbst: sowohl im nihll "tribuere, als im minus tribuere. 

Lezteres das " allem ~nscheine nach im Edikte allein genannt 
war kann auf ediktswidrigem Vorabziehen beziehungsweise Zahlen
lassen der eigenen Guthaben (si sibi .. fecerit solvi), aber auch auf 
Nichtberücksichtigung von zur merx peculiaris gehörenden Aktiven 
jeder Art, auf " zu wohlfeilem Verkaufe der Peculiaraktiven, auf 
Hereinziehen nicht 'existenter Geschäftsschulden , auf ungleicher 

Berücksichtigung der verschiedenen Gläubiger und auf Anderem 
beruhen. Es werden übrigens auch die Faden, welche bei der 
actio de peculio in Folge der " Clausula quod dolo malo domini 
factum est, quominus in peculio esset berii.cksichtigt (vg1. § 84. 1.) 
d. h. die zu vertheilende Masse geringer machende Einwirkungen 
auf die merx peculiaris 

sed et si mercem perire passus est aut eam avertit .. vel si .. 
pretium non exegerit 

als Gründe des minus tribuere erwähnt. 

Das völlige Unterlassen jeder Berii.cksichtigung des Gläubigers 
ist dem ediktalen minus tribuere gleichgestellt 

minus autem tribuere videtur, etiam si nihi1 tributum sit. ". 
und zwar schon von La. be 0 auch dann, wenn der Grund der 

"Nichtberücksichtigung das Bestreiten der E'orderung des Gläubi
gers ist; von Po m p 0 n i u s im Gegensaze zu Labeo weiterhin dann 
wenn der gewesene Gewalthaber, während er in der Lage war 
die zur Deckung der Schulden nöthigen Mittel zurückzubehalten, 
die merx peculiaris" dem servus manumissus auf Grund eines Pe
culienlegates ohne Abzug ausfolgte. 

vgl.. im Allgemeinen L. 7. § 2-4, L. 9. § 2, L. 12 h. t . 
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(U 1 P i an u sund J u 1 i a nu s 1. c.); L. 3 quando ex facto 
tut. 26.9 (Papiniallus lib. 20 Quaest.). 

2) Dolus des Hausvaters. 

Dolus ist bei der actio tributoria das Bewusstsein der Verkür
zung, welche du.rch die unter Ziff. 1 hervorgehobenen Handlungen 
und U nterlassullgen den Geschäftsgläubigern zugehen wird oder kann. 

Dass dieses Bewusstsein gerade bezüglich desjenigen Gläubi

gers, um des'sen actio tributoria es sich handelt, vorhanden sein 

milsse, darf nicht angenommen werden. 

Der Dolus wird häufig aus den betreffenden Thatsachen z. B. 
ans dem Vorabzuge eigener Guthaben (L. 7. § 2 cit.) , der un
gleichen Behandlung der verschiedenen bekannten Gläubiger u. s. f. 
ohne Weiteres resultiren. Dass aber nicht überall wo ein nihil 
oder minus tribuere, eü1 Edicto Praetoris non satisfacere vorliegt, 
Dolus als vorhanden angenommen werden darf, zeigt nicht blos 
die. wiederholte Betonung dieses Requisites in den Quellen, sondern 
auch und namentlich die ausdrückliche Negation des Dolus in 
solchen Fällen, z. B. wenn der Gewalthaber nicht ,veiss, dass eine 

. bestimmte Sache zur merx peculiaris gehört (L. 7. § 2 h. t.). 
Dem dolus die cnlpa lata gleichzustellen, wäre nach Inhalt 

der Quellen, namentlich ·nach Inhalt des § 3 der L. 7, der bei 
dem mercem perire pati, dem ,avertere, dem vi1ioris data opera 
distrahere, dem ab ernptoribus pretium non exige're, noch ausdrück
lich den Beisaz macht 

si dolus hüervenit 

nicht gerechtfertigt. Dagegen lässt sich das Bestreben nicht ver
kennen, über praktische Inconvenienzen, welche das strenge Fest

halten an dem Requisite mit sich bringen kann und die sic.h daraus 
von selbst ergeben, dass die actio triblltoria das einzige zur Reali
sirung der Tributionspflicht bestehende Rechtsmittel ist, ohne Auf- . 

geben des Requisites wegzukommen: so wenn angenolllmen wird, 
dass der Hausvater der bei der Tribution eine ihm als Aktivum 
nicht bekannte Merx bei Seite gelassen hat, nachträglich in dolus 
komme, soferne er die Beiziehung der Sache zur Merx peculiaris 
nachträglich erfährt und nUll die Tribution ni,cht rektifizirt 

L. 7. § 2 h. t.: sed re comperta si non tribuat dolo nunc 
non caret. 
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und namentlich wenn weiterhin dem Gläubiger, .dessen Forderong 
der Hausvater bestreitet, ohne Weiteres die actio tributoria .ein

geräumt wird, weil 
alioquin expediet domino negare (L. 7. § 4 h. t . - U 1-

pian us mit Berufung auf La b eo) 1). 
Um Uebrigen ist der Dolus zunächst als dolus des delikts

fähigen (doli capax) Gewalthabers gedacht, 
L. 3. § 2 und L. 4 h. t. (Ulpianus und Paulus 1. c.) 

es ist aber auch der Dolus des Tutor, des Curator, des Procurator, 
des Erben geeignet, die actio tributoria - freilich zum Theile 
mit beschränkterem Umfange vgI. unten Ir. 2 '- zu begri:i.nden. 

L. 3. § 1 u. 2, L. 5 pr., L. 9. § 2 h. t.; L. 3 pr. quando 
'ex facto tutoris 26. 9 (Papin ian us 1ib. 20 Quaest. mit 
Berufung auf S ab in us). 

H. Treffen die unter 1. dargestellten Voraussezungen zu, so 
steht dem 'Gläubiger, der Nichts oder Weniger als ihm bei ord

nungsmässiger tributio gebührt hätte, erhalten hat, die actio tri
butoria gegen den Gewalthaber auf Bezahlung der ~hm entgange
nen Summe zu . 

.. in eum tributori~ datur, ut quanto minus tributum sit, 
quam debuerit, praestet (L. 7. § 2 h. t.). 

1) Handelt es sich um Geschäftsbetrieb eines Hauskindes , so 
kann bezüglich der Per S 0 n des mit der actio tl'ibutoria zu be

langenden Beklagten kein Zweifel sein und ist nur hervorzuheben, 
dass die Erben des Hausvaters und andere U niversalsuccessoren 

desselben zweifellos und zwar ohn8 Beschränkung auf den ' annus 
ntilis der actio de peculio belangt werden können. 

L: 7. § 5 bis L. 9 pr. h. t. (U I pi an u s 1. c. und J u I i an u s 
Eb. 11 Digest. 

Lezteres ist troz der peculiaren ·Grundlage der Verhaftung (vgI. 
den vorigen § unter 1.) keine Singularität: da wenn einmal dolus 
vorJiegt (I. 2) nicht ·mehr . blos dumtaxat de peculio gehaftet wird, 

1) Desjardins L c. p. 419 nimmt an, dass die Stelle Zurückweisung 
eines Creditor bei der wirklich vorgenommenen 'rributio vorausseze. Aber 
warum dann die in der Stelle angedeuteten Zweifel ? Mit dem »minus autem 
tribuere vic1etur, etiamsi nihil tributum si~ des § 2 harmonirt der § 4 auch 
in der Auffassung des Textes, 



446 

das Aufhören des Pecu:1ium mit der Lösung der Potestas also keinen 

Grund für die BeseiÜgung der actio abgeben kann. Aus dem

selben Grunde treten die verschiedenen · anderweiten Frag~n, die 

bezüglich der actio de peculio in den §§ 68-70 u. 85 (vgl. nament

lich S; 174 f., 203 f., 413 f.) al~fgeworfen und beantwortet werden 

mussten, hier nicht hervor oder beantworten sich von selbst durch 

den Saz, dass der gewesene Hausvater beziehungsweise der Erbe 

oder Successor desselben, der die merx peculiaris ohne Abzug der 

durch ihre Vertheilung zu tilgenden Schulden weggibt, sich dolo 
gehörige Tribution unmöglich macht (vgl. r. 1). 

Bezüglich des Geschäftsbetriebes des Sclaven gestaltet sich 

aus demselben Grunde die Sache ebenfalls einfacher, als bei der 
actio de peculio: wie denn z. B. der Ausspruch der 

L. 10 h. t. (P a u 1 u s lib. 30 ad Edict.): De peculio actiol1e 

etiam CLUU emptore servi agi potest, tributoria non potest. 

sich einfach daraus erklärt, dass die Haftung ex dolo auf Singu

lal'successoren des Ver hafteten nicht übergeht " dieser Saz ~ bel', 

weil actio tr~butoria und Peculium sich nicht bedingen, durch die 

möglichen Beziehungen des emtor servi zu dem bisherigen Pecu

lillm so wenig als durch die Concession eines neuen Peculium un

anwendbar gemacht werden kann. Auch soweit doppelte Potestas 

li1er den Sclaven oder Unterordnung des geschäftstreibenden Scla

ven unter einen servus ordinarius und Aehnliches Complicationell 

herbeiführen, sind sie in consequenter ' Folgerung aus den Prin

zipiensäzen - namentlich in scharfer Betonung des Sazes, dass 

von actio tl'ibutoria nur gegen den von dem Geschäftsbetriebe 

wissenden Gewalthaber die Rede sein kann und dass nur der ' mit 

der actio tributoria belangbare und belangte Gewalthaber sein . 

Deduktionsrecht verliert - gelöst und sollen auch aus diesem 

Grunde hier nicht in Betracht gezogen werden. 

L. 3 pr., L. 5. § 1 u. 10, L. 10 h. t. 2). 
2) In haI tun d Um fan g der Ver ur t h eil n n gergibt 

sich von selbst; es mag übrigens noch besonders hervorgehoben 

werden, dass eine Beschränkung auf den Umfang der merx pecu~ 

2) Uebel' die Verhaftung mehrerer Gewalthaber und. mehrerer Erben vgL 
Brinkmann, Verhältniss der actio comm. div. uud neg. gest. zu einander 
(1855) S. 87 fl. 
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liaris oder auch nur des Pecnliumselbst nicht vorkömmt, aber 

auch der Anlage der Klage nach troz der peculiaren Grundlage 

der Haftung nicht nöthig ist. 

Nur wo der Beklagte aus fremdem dolus haftet - also wenn 

dolus des Vormünders oder des Procl1l'ators 3) oder des Erblassers 

die Klage fundiren muss - tritt die in solchem Falle auch son.st 

übliche Beschränkung auf die im Vermögen des Beklagten vor

handene mit diesem dolus zusammenhängende Bereicherung, die 

möglicher Weise auch in dem Ersazanspruche gegen diesen Ver

treter bestehen kann, ein (in id quod ad eum pervenit). 

L. 3. § 2, L. 7. § 5 fl. h. t.; L. 3 pr. quando ex facta 2G. 9. 

3) Die actio tributoria unterliegt keiner besonderen Ver jä h

l' U n g, namentlich nicht der Verjäbrung der actio de dolo und 

ebensowenig , soweit es sich um Haftung nach AufhöJ;en der Ge

walt handelt, der in L. 1 pr. quando de pec. 15. 2 festgesezten 

Veljährung, ist also actio perpetua. 

L. 7. § 5 h . . t. 
4) Auch wenn ape Voraussezungen der actio tributoria zu

treffen, ist der Gläubiger nicht auf die actio tribntoria beschrankt, 

kann vielmehr z w i s c h e n ac t iod e p e c u I i 0 und ::1, c ti 0 t r i
b u tor i a w ä h I e n ~ nach den Momenten, welche der verschie

dene Inhalt und Umfang der COl1demnation · und namentlich die 

verschiedene Behandlung . der dem Hausvater und Dritten .gegen

über bestehenden Schulden an die Hand geben. 

L. 9. § l~ L: 11 h. t. (UIp. lib. 29 ad Edict. und Gajus 

lib. 9 ad Edict. prov.); dann § 5 Inst. quod CUlU e04. 7. 

Die vVahl kann für die verschiedenen dem einen Gläubio'er 
. 0 

zustehenden Forderungen verschieden ausfallen und nocb weniger 

wird der eine Gläubiger durch die Wahl eines anderen bezLi.glich 

der ihm zustehenden Forderungen irgend gebunden. 

L. 9. § 1, L. 11 h. t. 
In de~' DurchfiihrUJig der gewählten Actio werden durchaus 

die fii.r so19he im Allgemeinen geltenden Normen zur Anwendung 

gebracht und wird in keiner Beziehung, .namentlich auch nicht 

bezüglich der Behandlung der Schuldeli , auf die Anstellbarkeit 

3) L. 5 pr. h. t. erwähnt allerdings bei dem Procurator der Beschränkung 
nicht vgl. aber L. 15 pr. bis § 2 dolo malo 4. 3. . . 
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der anderen actio Riicksicht genommen - wie diess L. 3 pr. und 
L. 5. § 1 h. t. in zweifelhaften Anwendungsfällen zeigen. 

. Ebenso ist zweifellos, dass, wenn der Gläubiger sich einmal 
fii.r die eine Actio entschieden hat, ein Riickgriff auf die andere 
nicht mehr möglich ist, 

Eligere quis debet, qua actione experiatur, utrum de peculio 
an tributoria, cum scit sibi regressum ad aliam non futu
rum (L. 9. § 1 h. t.) 

während allerdings bestritten ist, welches der Grund dieses Aus
schlusses der nicht gewählten Actio ist: ob die Incompatibilität 
des mit der actio tributoria und des mit der actio depeculio gel
tend zu machenden Anspruches oder die Klagenconsumtion 4). 

Dass der Ausdruck »eligere« in L. 9. § 1 cit. nicht nöthigt, 
an Ausschluss schon durch die Wahl und nicht erst durch die 
Litiscontestation, also an einen anderen Grund des Ausschlusses 
als die con·sumirende Wirkung der Litiscontestation zu denken, 

ercribt wohl mit voller Sicherheit die Vergleichung von Gajus IV. 
74

b 

und § 5 Inst. quod cum eo 4. 7, wose}bst die Wahl zwischen 
den verschiedenen actiones adjectitiae qualitatis gleichmässig und 
und unter dem gleichen Gesichtspunkte besprochen wird, obwohl 
bezücrlich der Mehrzahl derselben jeder andere Grund der Ein-- b 

wil'kuno' als die consumirende Kraft der Litiscontestation ausseI' o . 

Frage steht. Dann aber ist es, sobald nur nicht angenommen 
wird, -dass die actio tributoria direkt die Erzwingung der tributio 

zum Zwecke und hiemit zum Inhalte der Condemnation habe (vgl. 
hierii.ber den -vorigen § auf S. 438 f. und oben H. 2), nicht richtig, 

dass actio de peculio und tributoria incompatibel seien: geht doch 
die eine wie die andere nur auf Bezahlung einer Geldsumme aus 
dem Vermögen des Hausvaters. 

vgl. auch G aj u s IV. 74: Is quoque, cui tributol'ia actio 

competit, de peculio ... agere potest. 

4) Für Ausschluss durch Wahl, also auf Grund der Incompatibilität s~~'e
ehen sich aus: Francke, civ. Archiv XXIII. S. 418.~. 419; Bu.chka , Em
fluss des Prozesses S. 126 fl..; für Einwirkung _ der LltlscontestatlOn K.e 11 er, 
L't' t t S 43::::' Be k k e r Cons. S. 181 und Akt. Ir. S. 349; - DIe tz e 1 

1 Iscon es. . .., " ., 1 r t . . 
. B lk ' J h·b 11 S - 431 ' Krüger Proz. ConsumtlOn S. 85 fl.. (ez erer In e {: er s a r. .., , 
in ausführlicherer Begründung). 
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Gewichtiger ist dem ersten Anscheine nach das Argument, 
welches der L. 11. § 7 instit. act. 14. 3 (U I p. lib. 28 ad Edict.) 

Si institoria recte actum est, tributoria ipso jure locum non 

habet: neque enim potest habere locum tributoria in merce 

dominica. quod si non fuit institor dominicae mercis, tri
butoria superest actio. 

entnommen wird. Wenn es nämlich richtig ist, dass diese Stelle 
die gegenseitige Consumtiol1 zwischen actio institoria und tribu
toria negirt 5), so entsteht allerdings die Frage, ob hiemit nicht 

eine für die COl1sumtion massgebende Differenz der formellen oder 
materiellen Basirung der actio t,ributoria im Verhältnisse zu den 
adjectizischen Klagen überhaupt constatirt sei (vgl. hiezu oben in 
§ 75 IH. auf S. 265 f.). 

Indessen spricht der erste Saz der Stelle zweifellos (vgl. die 
Worte »recte« und »ipso jure«) nicht von der Einwirkung der 

Litiscontestation, sondern constatirt, dass, wo die actio institoria 
begrlindet sei, die actio tributoria nicht begründet sein könne. 

Unter diesen Umständen liegt es nahe, auch im folgenden Saze, 
troz des Wortes »superest« nur ausgesprochen zu finden, dass 
wenn die institoria nicht begründet, die actio tributoria anstellbar 
sei, also auch in diesem Saze keine Beziehung auf die Litisconte
station und hiemit keine N egirung der Consumtion zu finden _ 

eine Auffassung, die durch den Zusammenhang der Stelle mit dem 
vorgehenden und nachfolgenden Paragraphen unterstüzt wird. 

Wie dem übrigens auch sei: keinenfalls steht der Ausschluss 
der Consumtion zwischen actio institoria ulldtributoria fest ge
nug, um auf solchen Rückschlüsse bauen zu können, darf also an 
der Erklärung der L. 9. § 1 trib. act. aus dem im gegenseitigen 
Verhältnisse der ac1jectizischen Klagen in reichem Masse bezeugten 
Prinzipe der Consumtion kein Anstand genommen werden. 

Hiemit ist von selbst gegeben, dass UUf gerade die Litiscon-

5) Diess nehmen auch solche Schriftsteller an, die bezüglich des Ver
hältnisses zwischen actio de peculio und tributoria der richtigen Ansicht 
sind: so Keller, Litiscontestation S.435 und Bekker, Aktionen II. S. 349 
Richtig im Resultate: Kr ü ger, Proz. Consumtion S. 85, 134 Note 10, der 
zur Erklärung der L. 11 § 7 inst. act. an Restitution denkt; Die tz e 1 in 
Bekker's Jahrb. II. S. 437, der übrigens den ersten Saz der L. 11 § 7 cit. 
aus der Consumtion erklärt. 

Man dry, Güterrecht H. 29 
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testation, nicht irgend eln vorausgehender Akt den Ri:i.ckgriff un

möglich macht. 
III. Theilweise 1m Zusammenhange mit der unter H. Ziff. 4 

erörterten Oontroverse, in der Hauptsache aber im Anschlusse an 
das Requisit des Dolus, der unter den Voraussezungen erscheint 
(I. 2), ist die rechtliche Natur der actio tributoria, ' deren formelle 
Gestaltung im classischen Prozesse und das Verhältniss zu der 
Kategorie der adjectizischen Klagen verschieden aufgefasst und 

dargestellt worden. 
Es liegt nahe, eine Actio, zu deren wesentlichen Voraussezun

gen Dolus des Beklagten gehört (vgl. oben I. 2), von der es 111 

den Quellen ausdrücklich heisst . 
quae actio dolum malum coercet domini (L. 7. § 2 h. t.) 

in deren Detailgestaltung Säze zu Tage treten, die fiir die Regel 

als Eigenthilmlichkeiten deliktischer Aktionen erscheinen, wie na
mentlich die beschränkte Anstell barkeit der in der Person des Erb

lassers begründeten Klage gegen die Erben (11. 2), als eine actio 
ex delicto zu betrachten. Diess drängt weiter dazu, eine prinzi

piell andere Formulirung als bei den sonstigen gegen den Gewalt
haber anstellbaren Aktionen (vgl. hieriiber den § 75. I. u. H. auf 
S. 254-265) zu supponiren - was um so weniger Schwierig

keit€ln zu bereiten scheint, je weniger direkte Anhaltspunkte ft'1r 
die Gestaltung der Formula bei der actio tributoria Rich vorfinden. 
Jene materielle und diese formelle Basiruug der actio tributoria 
auf ein Delikt des Gewalthabers aber nöthigen dann, die actio 
nicht unter den Gesammtbegriff der adjectizischen Klagen zu sub

sumiren, vielmehr solchen gegenüberzust.ellen 6). 
Indessen ist die erste und massgebende dieser Aufstellungen: 

dass nämlich die actio tributoria eine actio ex delicto sei d. h. 
eine Klage, als deren Oausa ' formel1 ein Delikt erscheint, un-

richtig. 
Vor Allem zieht J u 1 i a n u s in 

6) U eber den früheren Stand der Oontroverse gibt GI ü c k, Commentar 
XIV. S. 275 Note 99 Auskunft. Glück selbst erklärt sich für die lJeliktsnatur 
der Klage und diess geschieht auch von mehreren unter den allerdings nicht 
zahlreichen späteren SchriftstelJern, die sich über die Frage aussprechen: so 
von Zimmern, Rechtsgesch. H. S.192 Note 25; Heumann, Die actio trib. 
p. 56-76; Buchkn, Einfluss 1. S. 126; Desjardins 1. c. p. 423 f. 

( 

i 

L. 8 h.t. . . quia non de dolo est, sed re1 persecutionem 
continet ... quanlVis non aUter quam dolo interveniente 
competat 

die deliktische Natur der Actio so bestimmt als möglich in A b

rede: denn da auch die actio de dolo sachverfolgende Klage aus 

emem Delikte ist, und da eine der Folgerungen, welche die 'L. 8 
an ihre These anknüpft, . 

quare etiam mortuo servo dominus ... perpetuo teneri debe-
bit propter factum defuncti 

auf den Gegensaz zu den N oxalklagen hinweist, zu denen auch 
die sachverfolgenden Klagen aus Delikten gehören, kann Juliall 
unmöglich den Gegensaz zwischen den :::;achverfolgenden und den 

p~nalen Elementen aus Delikten ins Auge gefasst haben, muss 
vlelmeur mit den Worten Hei persecutionem continet« die nicht 
deliktische Natur der Actio bezeichnen wollen - in welchem Sinne 

alleh andere Juristen der classischen Zeit die vVorte anwenden. 

vgl. namentlich L. J5 pr. Obl. et Act. 44. 7 (P au I u s lib. 1 

. ad Edict. Praet. mit Berufung auf 0 ass i u s). 
Juhanus selbst betont, dass diese nicht deliktische Natur anzu
nehmen sei 

quamvis non aliter quam dolo interveniente competat. 
Aber wie erklärt sich auf der einen Seite dolus als wesentliche 
Voraussezung der Klage und anderer Seits diese bestimmte Ver- . 

neinung der Basirung derselben auf ein Delikt d. h. auf den 
dolus? Die actio tributoria ist eines der Rechtsmittel, mitte1st 
deren der Gewalthaber genöthigt werden kann Geschäftsschulden 
der gewaltunterworfel1en Person zu bezahlen: um die Realisirun a 

. b 

elDes ex negotio resultirenden G:uthabens handelt es sich also in 
Wirklichkeit. Diess wird dadurch nicht geändert, dass die Ver
haftung des Gewalthabers fiir die betreffende Schuld mit der actio 

tribu:oria und in dem. Umfange, in welchem gerade diese Klage 
das Guthaben gegen ehe gewaltunterworfene Person realisirt nur 

dol~ interv~n.iente geltend gemacht werden kann - so weIl~g die 
actlO deposItl oder eine andere zweifellos contraktliche Klao·e da
durch zur actio ex delicto wird, dass sie im concreten Falle, in 

dem es an der Restitutionsmöglichkeit fehlt, nur »c1olo interve
nieute« angestellt werden kann. 

29 :\< 
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Dass der Festhaltung der contraktlichen Grundlage unerachtet 

die Beschränkung der Verhaftung bei dolus des Erblassers und 
des Vertreters auf die vorhandene Bereicherung stattfindet, kann 
nach Dem was in § 74. H. (S. 232 f.) ausgefi:ihrt worden ist und 

neben der analogen Beschränkung der auf den dolus des Erblassers 
oder Vertreters sich stüzenden Actio de peculio (vgl. § 84 nament- . 

lich unter 11. auf 8. 407 f.) kaum noch auffallen und jedenfalls auch 
ohne weitere Erklärung als ein für die Frage nach der formellen 

Basis und hiemit der rechtlichen Natur der Klage schliesslich nicht 

massgebender Punkt bezeichnet werden. 
Mit der Annahrile der Oontraktsnatur harmonirt denn auch 

vollständig einmal das unter H. 4 nachgewiesene Oonsumtionsver
hältniss zwischen der actio tributoria und den übrigen adjectizi
schen Klagen, mindestens der actio de peculio (vgl. hiezu oben 
den § 75. IH. auf S. 265 f.) und dann die Möglichkeit einer Actio 
tributoria de peculio, die doch wohl aus -

L. 5. § 1 trib. act.: Si vicarius servi mei negotietur, si qui~ 

dem me sciente, tributoria tenebor, si me ignorante, ordi
nario sciente, de peculio ejus actionem dandam P 0 m p o
ni u s lib. 60 scripsit nec deducendum ex vicarii pecu1io, 
quod ordinario debetur, cmu id quod mihi debetur de

ducatur. 
sich ergibt und insoferne hieher von Bedeutung ist, als eine actio 
mit deliktischer Grundlage nach allgemeinen, consequent festge
haltenen Grundsäzen nie de peculio angestellt werden karn (vgl. 

oben § 74. H. auf S. 232 f.). 
W onten übrigens auch diese beiden lezteren Argumente um 

ihrer nicht über allen Zweifel erhabenen Oonstatirung willen bei Seite 
gelassen werden, so wi..i.rde doch die contraktliche Natur der actio 

tributoria auf Grund der erstangeführten Erwägungen feststehen. 
Ist diess aber der Fall, so fehlt es an allen Anhaltspunkten für 
die Ansicht, dass in der F 0 r m u 1 ir u n g 7) der actio tributoria 

7) Heu m ä' n n, Die actio trib. p. 63 fl. gibt der Formel eine intentio 
in factum, und zwar eine auf das dolo malo minus tribuisse gestellte Inten
tion und schliesst hieran eine Condemnation ohne Beschränkung oder andere 
Besonderheit an. KeIl e r's neuester Reconstruktionsversuch ist in Bekker's 
Jahrb. Ur. 195 enthalten. EI' führt in einer Demonstration die ex professo 

r 
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ewe prinzipielle Differenz gegenüber den ac1jectizischen Klagen und 
namentlich gegenüber der actio de peculio stattgefunden habe d. h. 

dass während bei lezterer Klage die Intention die Schuld oder 

das obligirende Factum der gewaltunterworfenen Person aufführte, 

hier in der Intention des dolosen Vorgehens des Gewalthabers bei 
der , tributio erwähnt worden wäre. Im Uebrigen ist freilich die 
Formelgestaltung aus den Quellen nicht zu entnehmen - für so 
manche einzelne Worte und Redewendungen auch die Erwähnung 
'in Ediktsclausel oder ediktaler Formel feststeht: es ist elie nähere 

das der Klage zu Grunde liegende Negotium des Sclaven erwähnt (quod A" 
Sticho servo, qui in potestate Ni est .. ejus mercis causa ... dedit) inciden
tel' die Voraussezungen der Tributionspflicht auf (cum is sciente N° domino 
merce peculiari negotiaretur) und hängt solcher die Worte an: quo nomine 
Ns ab Ao ex edicto meo in tributum vocatus est; intendirt hierauf ganz wie 
bei der actio de peculio auf die Schuld des Sclaven, und schiebt endlich in 
die Condemnatio formulae eine die Coudemnation einschränkende Clallsel ein 
(quanto ejus minns, quam ex edicto meo oportebat, Ao de illo peculio, quod 
in illis mercibus ... continetur, quodque inde receptum conversumve in pe
culium est, dolo malo Ni tributum est). Gegen diese' Formel wird sich, ab
gesehen von den Worten quo nomine .. vocatus est, die einen materiell 
unrichtigen Gedanken zum Ausdruck - bringen (vgl. den § 87 auf S. 438 f. 
und Be k k er, Akt. U. S. 338) nicht viel einwenden lassen, sobald die Keller'
sche Formulirnng der actio de peculio zugegeben wird (vgl. hierüber oben 
den § 82 auf S. 364 f.), Ru d 0 rff, der in der Rechtsgeschichte H. § 48 
von ähnlichen Ausgangspunkten aus, wenn auch einfacher, formulirt hatte, 
nhnmt jezt (Edict. perp. § 113) ohne vorausgeschickte Demonstration oder 
Präscription eine in factum concipirte Intention an, die neben einander -
die die Tributionspflicht bedingenden Thatsachen und die der Schuld des 
Sclaven zu Grunde liegenden Momente aufführt (Si paret, Am cum Lucio 
Titio, sciente N°, cujus in potestate .. turn fuit, peculiaris mercis nomine 
negotiatum esse) und bringt hiedurch jene Thatsachen in eine materiell un
richtige Beziehung, wie es denn entschieden nicht richtig ist, dass das der 
Klage zu Grunde liegende Geschäft sciente domino abgeschlossen sein oder 
auch nur der Geschäftsverkehr mit dem Kläger sciente domino erfolgt sein 
müsse. Ist richtig was in § 75 (S. 255 f.) über die Formulirung der adjecti
zischen Klagen überhaupt und speziell der actio de peculio aufgeführt ist, 
so möchte wohl davon auszugehen sein: dass eine erste Clausel der Voraus
sezungen der Tributionspflicht erwähnt (etwa: Quod Titius sciente No, cujus 
turn in potestate erat, merce peculiari negotiaretur), dass dann die Intention 
das die Schuld des servus begründende Factum mit einem die Beziehung zur 
merx hervorhebenden Beisaz (ejus mercis nomine oder dergleichen) aufführt, 
dass endlich die Condemnation die Beschränkung der Verhaftung auf das 
quod ex ea merce quodque eo nomine receptum est, dolo malo minus tribu
turn est umschliesst. 
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Einrichtung der Formel aber auch fii.r die Erfassung des mate

r]ellen Verhältnisses ohne massgebenc1e Bedeutung. 

Dass unter diesen Voraussezungen keine Veranlassung vor

liegt, die actio tributoria aus den adjectizischen KJ agen 

auszuscheiden, wird kaum einer Hervorhebung bedürfen. 

Dritter Abschnitt. ' Die Haftung auf Grund VOll Versio in rem. 

§ 89. Grundgedanke und Verhältniss zu der peculiaren Haftung. 

Unter den Klagen, welche zur Realisirung der ~djectizischen 
Haftung des Gewalthabers bestimmt sind, findet sich die Ac t i 0 

dei n re ll1 - ver so aufgeführt 1): das zur Durchführung der Haf

tung ex versione gegebene RecntRmittel. 

Sie berii.hrt sich nach Auskunft der Queileu näher als mit den 

übrigen adjectizischen Rechtsmitteln mit den zur Durchführung 

der peculiaren Haftullg bestimmten Klagen, namentlich mit der 

Actio de peculio mit der sie in äusserer und innerer Verbindung 

steht. In äusserer Verbindullg: jnsof~rne für die Reg~l eine und 

dieselbe Formel die Haftung de peculio und de in rem verso um

fasst, 

Gaj us IV. 74: Nam .. eadem formula et c1e peculio et de 

in rem verso agitlu. 

1) Als Monographien i:i bel' die Actio de in rem verso können einige Dis
sertationen genannt werden: J. J. R ö s s i n g, Diss. de versione in rem 1799 
(citirt bei Glück XIV. 408); C. G. Seuffert, Diss. de eo quod justum est 
circa dei in rem verso actionem (59 p.) 1822; Sc heu er, U eber die actio de 
in rem verso (51 p.) 1866; Löwenfelcl, Die selbstständige actio de in rem 
verso (54 p.) 1873 - von denen die zweite und die vierte Beachtung ver
dienen. Ausserdem ist die Klage umfassend besprochen von: Lei s t, das 
erlaubte, aber ungerufene Eingreifen in fremde Vermögensangelegenheiten 
(1855) S. 41-102 und W i t t e, die Bereicherllngsklagen (1859) S. 256- 280. 
Prinzipiellfrfl,gen ferner sind erörtert bei K e 11 er, Comment. ad L. 32 peo. 
(1822) p. 26 sq., 54, 88 sq.; Ruhstrat, Archiv für die Praxis des Oldenb. 
Bechtes 1. (1844) S. 25 ß.; Buchka, die Stellvertretung (1852) S. 29 ß.; 
Brinz, Krit. Blätter Ir. (1852) S. 10, 65ß.; Jacobi in Jhering'sJahrb.IV. , 
(1861) S. 224 ß. Von umfassenden Werken endlioh können vorzug:lweise Be
deutung beanspruohen: C uj ac i u s, Op, Omn. 1. 1458 ß., IX. 307 ß. ; GI ü 0 k 
XIV. S.400ß.; Kritz, PandektenrechtI. (1835) S.429ß.; Unterholzner, 
Schuldverhältnisse 1. (1840) S. 421 ß.; Windscheid, Panc1ektenreoht Ir. 
§ 483. 

I 

1 

• 

455 

also auch ein und dasselbe prozessualische Verfahren Verhandlung 

und Entscheidung über diesen Doppelanspruch in sich schliesst 2). 
§ 4 Inst. quod cum eo 4. 7 .. Itaque judex, apud quem 'de 

ea actione agitul', ante dispicere solet, an in rem domini 

versum sit, nec aliter ad peculii aestimationem transit, 

quam si aut nihil in rem domini versum intellegatur aut 

non totum. 

In innerer Verbindung: insoferne die Haftung de in rem verso 

die peculiare Haftung zu ergänzen und zu e'rsezen bestimmt ist. 

L.1. § 1 de in rem verso 15.3 (Ulpian. lib.29 adEdict.): 

N ec videtnr frustra de in rem verso actio pro missa, quasi 

sufficeret c1e peculio: rectissime enim Lab e 0 dicit fieri 

posse, ut et in rem versum sit et cesset de peculio actio ... 

§ 2 ej. leg.: Item si plures agant de peculio, proficere hoc 

ei, cujus pecunia in rem versa est, debet, ut ipse uberio

rem actionem habeat ... 

vgl. auss81'dem L. 16 u. 19 h. t. (Alfenus lib. 2 Digest. 

und Pa u I u s lib. 4 Quaest. mit Berufung auf N er at i u s). 

Zur Ergänzung und zum Ersaze der actio de peculio aber ist 

die Actio de in rem verso desswegen geeignet, weil die Haftung 

des Gewalthabers, die zu realisirell sie bestimmt ist, einmal nicht 

auf den Betrag des Peculium eingeschränkt ist, , 

2) Neben den Erörtemngen der §§75 u. 82 (über die Formelbildung 
bei den adjectizisc4en Klagen und speziell bei der aotio de peoulio - vgl. 
S. 255 ß. u. 364 ß.) sind Untersuchungen der FOl'mula der actio de in rem 
verso nicht nothwendig und mag es genügen, bezüglich derselben einmal zu 
verweisen auf K elle r, Comm. p. 31 sq., p. 54, Institutionen S. 163, J ahrb. 
des gemeinen Rechtes IH. 191 und Rudorff, Edict. perp. p. 114; und wei
tel·hin hervorzuheben, dass nach der herrschenden und wohl richtigen, neue
stens aber allerdings auch bestrittenen Ansicht das Vers um ähnlich wie das 
Peculüml und bei Verbindung mit der actio de peculio neben solchem in 
einer Clansula condemnationis erwähnt worden ist (»dumtaxat de peculio et 
si quid in rem N umerii N egotii vers nm est« oder in ähnlichen Worten). A. M. 
einmal Die tz e 1 im J ahrb. des gam. Rechtes 11. S. 22 ß. u. 416 ß. und dann 
Bekker" Akt. 11. S. 336 ß. (v gl. über die betreffenden Ansichten § 82 auf 
S. 364 ß.). Lezterer betont namentlich, dass § 4 Inst. quod cum eo 4. 7 
nicht von zwei Condemnationsclallseln sondern von zwei in Folge der einen 
Actio möglichen richterlichen Aussprüchen zu verstehen sei (11. S.337). Auch 
wenn diess richtig sein sollte, sprechen doch noch die überwiegenden Gründe 
für Erwähnung in einer »Quasiexception«, nicht in einer »Quasipräscription«. 
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L. 1 pr. cit.: Si hi qm in potestate aliena sunt nihil m pe

culio habent, vel habeant, non in solidum taulen, tenen
tur . qui eos habent in potestate, si in rem eorum quod 
acceptum est conversum sit ... 

weiterhin nicht von Existenz und Fortexistenz des Peculium ab

hängt, und endlich nicht naeh Aufhören der Potestas und Ablauf 
eines weiteren annus utjlis' erlöscht. 

L. 1. § 1 cit. : .. quid enii11 si dominus peculium ademit 

sine dolo malo? quid si mOl'te servi exstinctum est pecu

li um et annus utilis praeteriit? de in rem verso namque 

actio perpetua est et locum habet, sive ademit sine dolo 
malo sive ' actio de peculio anno finita est. 

Jener äusseren lind dieser inneren Verbindung unerachtet wäre 

es aber doch nicht richtig, die Haftung de in rem verso als eine 

blosse Modific~tion und Erweiterung der peculiaren Haftung an

zusehen, wie diess der Sache nach mit den durch die Clausula 

doli und die Actio tributoria vermittelten Haftungen der Fall is.t 3) 
(vgl. die §§ 84 u. 86 auf S. 401 f. u. 420 f.). 

Die Actio de in rem verso beruht vielmehr und zwar auch in 

den Fällen in denen sie in einer und derselben Formel mit der 

Actio de pecuEo zusammengefasst wird und desshalb zu Verhand

lung und Entscheidung in einem und demselben Prozesse fLi.hrt 

auf einem selbstständigen Rechtsgedanken und ist bestimmt, einen 
selbstständigen Anspruch zur Geltung zu bringen. 

Die tiefste Grundlage der Haftung ist allerdings der actio de 

in rem verso mit den actiones de peculio und tributoria, aber auch 

mit den sonstigen adjectizischen Klagen gemein: die Anschauung 

nämlich, dass die Concentration allen Erwerbes der gewaltunter-

3) Diess ' ist fri:iher nicht selten geschehen, wie denn z. B. Se u ff er t 
1. c. (vgl. Note 1) p. 6 sq., p. 35 die actio de in rem verso als eine mit be
sonderen Privilegien ausgestattete Peculienklage darstellt vgl. gegen solche 
Auffassung schon KeIl er, Comment. p. 31, dann Ru d 0 r ff, Ed. perp. § 705 
Note 17; Bekker, Akt. Il. S. 336. Neuerdings tritt diese Meinung wieder 
bei Bar 0 n, Pandekten § 221 Ziff. 4 hervor, aber ohne andere Begründung, 
als die Behauptung, dass die entgegengesezte Meinung 1m Widerspruche mit 
den Quellen stehe. Dass es eine selbstständige d. h. mit der actio de pecuIio 
weder innerlich noch änsserlich verbundene Actio gebe, erörtert ausführlich, ' 
aber in wenig klarer Weise die Schrift von Löwenfeld (vgl. Note 1). 

.. 
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worfenen Person im Patrimonium 'ein Einstehen für deren Schulden 

wenigstens unter gewissen Voraussezungen als eine Forderung der 

Gerechtigkeit erscheinen lässt (vgl. hierüber den § 71 auf S. 210 f.). 

Aber während der nähere Grund der ,peculiaren Haftung Existenz 

und Wesen des Peculium ist, bietet für die Haftung ex versione 

in rem den nächsten Anknüpfungspunkt eine Aequitätserwägung, 

die sich allerdings nirgends zu einem geI;lerell anwendbaren Rechts

saze umgesezt hat, dagegen in einer Reihe von Einzelsäzen und 
Einzelinstituten als treibendes Element zu Tage tritt 4); die Er
wägung nämlich, die P 0 m p 0 n i u s dahin formulirt 

Jure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento 

et injuria fieri locupletiorem (P 0 m p 0 ni u s lib. 9 ex va

riis lectionibus und lib. 21 ad Sabinum in L. 206 Reg. 
Jur. und L. 14 cond, 12. 6). 

VVenigstens weist auf sie derseIhe Pomponius gerade bezii.glich der 
actio de in rem verso hin, 

L. 10, § 7 de in rem verso 15.3 (Ulpianus 1ib. 29 ad 

Edictum) .. nam, ut Po m po ni u s scribit, adversus 1u
crum dOlllini videtur subventum. 

vgl. auch L. 17. § 4 inst. act. 14. 3 (P au I us lib. 30 ad 

Edict.) . . sed si ex eo contractu . . in rem meam versum 

sit nec velim quo locupletior sim solvere, replicari de dolo 

malo oportet: nam vid81"i me dolum malurIl facere, qui ex 
aliena jactllra lucrum quaeram. 

musste sie ferner unter dem Gesichtspunkte unter dem, die adjec

tizische Haftung überhaupt sich entwickelte besonders nabe liegen 

und ist mit ihr die prinzipielle Gestaltung der actio de in rem 
verso völlig im Einklang. 

Diese actio ist nämlich nur begriindet, wenn durch das Ne- . 

gotium das die Schuld der gewaltunterworfenen Person erzeugt ein 
Werth aus .dem Vermögen des Gläubigers gekommen ist und sich 
llunniehr im Patrimonium des Gewalthabers befindet 

4) Diess ist nicht bestritten, auch nachdem die frühere Auffassung, welche 
In der angeführten Erwägung ein unmittelbar anwendbares Rechtsprinzip 
sah (vgl. statt Aller: SeIl, Versuche r. S. 1 fi.) verlassen ist vgl. z. B. S '~
v' i g ny, System IIr. S. 451 u. a. a. 0.; Er x leb e n, die Condictiones sine 
causa I. S. 3 fi., S. 9 u. a. a. O. 
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SI In rem eorum (qui in potestate babent) 1 quod acceptum 

est, conversum sit (L. 1 pr. h. t.) 
SJ quid inde in rem domini versum est (L. 41 peculio 15. 1 

- Ulpianus lib. 43 ad Sabinum) 
sive in patrimoniuni ejus, cujus in potestate fuerit, ea res 

redacta fuerit (L. 2 pr. quod cum eo 14. 5 - (U 1 p i an. 

Eb. 29 ad Edict.) 
und geht nicht über den Betrag dieses Versu111 hinaus: ist also, 

vorausgesezt dass die Auffassung des Versumals der im Vermögen 

des Gewalthabers steckenden Bereicherung richtig rst (vgl. hier
über unten den § 91 u. folg.), wenigstens was ihre Richtung gegen 
den Gewalth8.ber betrifft, eine Bereichen1l1gs1dage. Als solche kann 
sie aber ihren Grund nur in der Ungerechtfertigkeit der Bereiche
rung haben und diese, da es am U ebertragungswillen u. s. f. nicht 

fehlt, wiederum nur darin bestehen dass der Werth im Vermögen 

des Gewalthabers steckt, ohne dass doch das Subjekt des Vermö

gens dem solcher bis dahin angehörte in einem Anspruche gegen 

die (vermögenslose) persona subjecta oder gegen deren Gewalthaber 
ein entsprechendes Aequivalent hätte: also eben i.Q der Bereiche

rung des Gewalthabers zum Schaden des dritten Gläubigers. 
Ist so der der actio de in rem verso zu Grunde liegende 

Rechtsgedanke von dem Prinzipe auf welchem die peculiare Haf

tung beruht zweifellos verschieden, der Anspruch ex versione in 

rem also nicht blos ein erweiterter Anspruch de peculio, so ge
winnt doch die Existenz eines Pecu1ium und der peculiaren Haf
tung auf die nähere Gestaltung jenes Recbtsgedankens und der zu 

dessen Durchfübrung bestimmten actio de in rem verso immerhin 

nach mehreren Beziehungen massgebenden Einfluss. 
Einmal ist, soweit der von Dritten herrührende Vermögens

werth im Peculium des Schuldners steckt, durch die peculiare Haf
tung den Anforderungen der Aequitas Genii.ge geleistet: haftet ja 

doch, materiell betrachtet, in Folge der Gewährung der actio de 

pecuEo beziehungsweise tributoria das Quasi-patrimonium des 

Schuldners im Wesentlicben in derselben. VVeise, wie für die 

Schulden des gewaltfreien Menschen dessen Patrimonium haftet, 
eine darüber hinausgehende Haftung aber und namentlich eine 

engere V erbind~1llg zwischen dem durch das Negotium aus dem 

459 

Vermögen gebrachten Werthe und der durch solches (feschaffenen o 

Schuld, als solche bei dem gewaltfreien Menschen statt hat, ver-

langt selbstverständlich die Aequitas nicht. Dementsprechend ist 

denn auch in den Quellen die versio in rem domini sive patris

familias, in patrimonium ejus cujus in potestate fuerit der versio 

In peculium scharf entg~ge'ngesezt und nur bei ersterer die actio 

cle in rem verso für begründet erklärt. 
L. 6 h. t. (Tryphoninus lib. l ' Disput.): Nam si- hoc 

verum esset .. de in rem verso teneretur, quia hoc IpSO, 
qnod servus rem in pecuEo haberet, locupletior fieret, quod 

aperte falsum est. vgl. Näheres unten in § 92. I. 
Weiterhin macht sich geltend, dass innerhalb desPeculium 

die gewaltunterworfene Person auch dem Gewalthaber als eine 
wenigstens faktisch selbstständige Person gegenübertritt, dass in 

Folge hievon der peculiare Verkehr zwischen Gewalthaber und 

persona subjecta mindestens naturale Hechtswirkungen zu erzeu
gen vermag und dass diese naturalen Rechtswirkungen nach Vor

aussezungen und Inhalt durch die allgemeinen Rechtsnormen be
stimmt werden (vgl. hierilber in § 65 auf S. 153 f.). Denn diess 

hat consequent die Folge, dass die Frage, ob und welche Ver

pflichtung des Hausvaters eine ex peculio erfolgende Versio in pa
trimonium erze'uge, unter Einwirkung der Grundsäze welche ii.ber 

die Ersazklage eines gewaltfreien Vertreters bestimmen" also na
mentlich der Grundsäze über die actiones mandati und negotiorum 

gestorum contrariae, beantwortet wird, 
L. 3. § 2 h. t. (U I P i a n u s lib. 29 ad Edictum): Et regu

lariter dicimustotiens de in rem verso esse actionem, qui

bus casibus procurator mandati vel qui negotia gessit 

negotiorum gestofum haberet actionem .. V gl. Näheres 

unten in § 93. 
während bei einer direkt erfolgenden Version der oben entwickelte 
Bereicherungsstandpunkt rein festgehalten werden kann. . 

Unter dem. ersten Gesichtspunkte ergibt sich eine Einschrän

kung der actio de in rem verso die aber, weil die actio de peculio 

nicht versio in peculium voraussezt (vgl. hierilber oben § 80 auf 

S. 355 f.) ., die Concurrenz der beiden Aktionen keineswegs be

seitigt. Die zulezt angeführte Erwägung dagegen hat nicht zur 
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Verwerfung der actio de in rem verso und zum Ersaze derselben 

durch die actio de peculio im Falle der versio ex peculio, sondern 

zu einer einigermassen verschiedenen Gestaltung der actio de in 

rem verso selbst bei direkter und indirekter Version geführt und 

so die Concurrenz der actio de in rem verso und de peculio über

haupt nicht beeinflusst. Im Uebrigen entspricht diese unbeschränkte 

und uneingeengte Concurrenz der heiden Klagen d. h. der Saz 

dass, sobald nur die Voraussezungen der einen wie der anderen 

Klage zutreffen, beide Klagen angestellt werden k(:>nnen und nicht 

die Anstellbarlreit der einen die andere ausschliesst, 

Ga jus IV. 74; § 4 u. 5 Inst. quod cum eo 4. 7; L. 1. § 10 

qnando de pec. 10. 2 u. a. m. 

cl nrchaus der oben betonten Verschiedenheit des den beiden Klagen 

zu Grunde liegenden Prinzipes und der Selbstständigkeit der bei

den Ansprii.che: während die aus den Quellen resultirende Sitte 

der Verbindung der beiden concurrirenden Ansprüche und Klagen 

m einer Formel und folgeweise in einem Prozesse 

Ga jus IV. 7 L1-, § 4 Inst. quod cum eo 4. 7, L. 36 peculio 

15.1 (Ulp.lib. 2 Disp.), L.19 de in rem verso 15. 3 

(P a u I u s lib. 4 Quaest.) u. a. m. 

ans der ergänzenden und ersezendell Function der actio de in rem 

verso im Verhältnisse zur actio de peculio sieb zur Genilge erklärt. 5). 

§ 90. Die Voraussezungen. Potestas und Negotium. 

Soll die actio de in rem verso · begrii.ndet sein, so müssen ein

mal die generellen Voraussezungen jeder adjectizischen Haftung: 

Potestas und Negotium zutreffen. Ueberdiess aber muss - diess 

ist die spezielle Voraussezung gerade dieser adjectizischen Klage 

- versio in rem patris (dominive) vorliegen. 

Während dieses Spezialrequisit einer eingehenderen Darstel

lung bedarf (vg1. die §§ 91-94), kann bezüglich der. gemeinsamen 

V oraussezungen auf die §§ 73 u. 74 (S. 221 f. u. 228 f.) verwiesen 

und sich auf einige Zusäze beschränkt werden. 

1. Dass Pot es t a s im Sinne des § 73 nach der prinzipiellen 

Anlage der actio de in rem verso eine Voraussezung derselben 

5) Be k k er, Akt. II. S. 336 u. 337. 
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bildet, ist zweifellos. Es wird aber nicht selten behauptet, dass 

im Verlaufe der Entwicklung entweder allgemein oder wenigstens 

unter bestimmten Voraussezungen von der Existenz der Potestas 

abgesehen und auch ausserhalb des Gewaltverhältnisses eine ac t i 0 

dei n rem ver sou t i I i s gegeben worden sei 1). 

Die Gesezesstellen, auf welche diese Aufstellung gestiizt zu 

werden pflegt, sind in anderem Zusammenhange (in § 78 auf 

S. 326 f.) besprochen Ulid es ist aus ihnen und anderen parallel

laufenden Stellen der Beweis zu erbringen versucht worden, dass 

es Eigenthümlichkeiten der Condictio ex mutuo und der solcher 

gleichgearteten Klagen sind, welche die in denselben enthaltenen 

Entscheidungen rechtfertigen und erklären. 

Ist diess .richtig, so kann von einer actio de in rem utilis 

keine Rede sein - nicht nur nicht über das Gebiet der Condik

tionen hinaus, was sich llaraus ergibt dass die eigenthiimliche 

Gestaltung der causa obligatoria bei den Condiktionen (die datio 

und deren Vorwiegen Li bel' den Consens) die Grundlage jener Ent

scheidungen abgibt, sondern auch nicht innerhalb des Gebietes 

der Condiktionen: denn wenn das versum die datio nachträglich 

zur Vollendung · bringt und zugleich elen Umstand darstellt, um 

dessenwillen das Requisit des Consensus nicht betont wird, ist die 

Klage die in jenen Stellen als zugelassen erscheint eben die di

rekte Condictio ex mutuo, nicht eine adjectizische Klage. 

Es erscheint indessen immerhin als 110thwendig, wenigstens 

diejenige Gesezesstelle, ohne welche die Th.eorie der actio de in 

rem verso utilis nicht entstanuen wäre und die zweifellos die ge

wichtigste Grundlage derselben darstellt, nämlich die L. 7. § 1 

C. quod CUlU eo 4.26 (Impp. Diocletianus et Maximianus 

A. A. et C. C.) unter dem· in § 78 angedeuteten Gesichtspunkte 

noch einer spezielleren Untersuchung als im Contexte dieses Para

graphen möglich war zu unterwerfen. 

1) Die neueste Spezialarbeit über die actio de in rem verso utilis ist 
von Ud e im civ. Archive L. (1867) S. 370 fl. Daselbst (namentlich in Note 5, 
6, 9, 11, 12) ist die wichtigste Literatur angeführt, unter derselben übrigens 
unter Anderem auch J 11 er i n g's Ausführung (Jahrb. I. S. 339 H.) ausser Acht 
gelassen. V gl. ausserdem W i nd sc h ei cl, Pandekten § 483 Note 5 ; Se u f f er t, 
Pandekten § 346 Note 13. 
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Dass das Rescript, dem die als § 1 (§ 3) auftretenden Worte: 

Alioquin si cum libero rem agente ejus cujus precibus merrli

nisti contractum habuisti et ejus personam elegisti, pervi

des contra dominulll nullam te habuisse actionern, ni si 

vel in· rem . ejus pecunia processit vel hunc contractum 

ratum habuit 
angehören, sich auf einen concreten Fall bezieht, in welchem ein 

Mittelsmann ein Darlehen aufgenommen hat, ist nach den ersten 

Worten desselben 
Ei qui servo alieno dat mutuam pecuniam 

ausseI' allem Zweifel; ebenso dass auch noch die abgedruckten 

Worte den zu Grunde lieg~nden Fall im Auge 'haben, also von 

Darlehen und Darlehensrii.ckforderung sprechen: . 
vgl. die Worte: nisi vel in rem ejus pecunia processit. 

Sind nun, wie in § 78 nachgewiesen worden ist, eine Mehrzahl 

anderweiter Stellen vorhanden, welche der versio in rem gerade 

bezii.glich der Condictio ex mutuoeine· klagebegi:ii.ndende Be~eu
tung beimessen, so mllss den gewöhnlichen Auslegungsgrunds.azen 

nach die Entscheidung des Schlusssazes des angefii.hrten Rescnptes 

im Einklange mit den Entscheidungen jener anderen Stellen er

klärt und verstanden werden: vorallsgesezt dass nichi entweder 

die L. 7. § 1 C. cit. solcher Auffassung und Erklärung spezielle 

Hindernisse in den Weg legt oder dass nicht aus anderen Stellen 

sich ein anderweiter die Bedeutung des verstuu in rem zur Fun
dirung der Condictio ex mutuo erklärender Gesichtspunkt e~gibt, 
und dieser Gesichtspunkt aus inneren oder äusseren Gründen zur 

Erklärung der L. 7. § 1 cit. geeigneter erscheint. 

Keine dieser beiden Voraussezungen trifft zu. 
In der citirten L. 7 selbst könnten Schwierigkeiten machen 

einmal die Nebeneinanderstellung von versio in rem und ratihabitio 

und dann die Worte 
et ejus personam elegisti. 

Indessen' ergibt sich aus den Erörterungen des § 78 (vgl. 

8.338 f.), dass die Erwähnung der _Ratihabition neben ~em ve~'sum 
der daselbstnachgewiesenen Bedeutung des versum lllch.t . w~d.er
spricht, sobald ins Auge gefasst wird, dass die RabhabltlOn 

nach der einen Seite hin den U ebergang des Eigenthumes an den 
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N um mi beziehungsweise des Werthes derselben in das Vermögen 

des Geschäftsherrn, somit die datio zum Abschlusse bringt, nach 

der anderen Seite hin dem Geschäftsherrn jede Veranlassnng zur 

Zurückweisung der Verhaftung ex versione entzieht: nach beiden 

Richtungen hin also völlig geeignet ist, die versio in rem zu er

sezen. Die weiterhin hervorgehobenen Worte »et ejus personam 

elegisti«, die auch allen andel~en Erklärungsversuchen . Schwierig

keiten bereiten 2), erregen insoferne Bedenken, a1s sie die Rich

tung des animus credendi auf den Geschäftsherrn, welche die übri

gen im § 78 in Betracht gezogenen Stellen darthun, auszuschliessen 

scheinen. Man wird nun den arigefli.hrten Worten kaum einen 

anderen Sinn und Zweck beilegen ' können, als dass der Kaiser 

durch sie den Fall ausscheiden will, in welchem der Darleiher von 

vorneherein das Darlehen nur dem Geschäftsherrn geben will, den 

Mitte1smann also als nuntius betrachtet: wie sich denn auch hie

mit die U ebersezung der Basilica (XVIII. 11. cap. 19): 
~ "" , S Q I ) ~\' , 1 B 'Cn 'lrc(!l av'Cov 'Cov CPQov'Ct(J'C'ljv ulat.lBJet cucdJswag vg. z. . 

mit Glosse zu Basil XXIII. 1. cap. :) 7: EI flE-V'COl O'la3-/:

(JCl rco:V o~ O'U)XSl 'Ca 7fQa/'flu'Ca, '[;()V O'stJno'C71v X'C(j;PUl EVOX01J, 
O'l.~Xl '[())J O'avsllJ :JEv'Cu. 

am Besten verträgt. Die Frage stellt sich also dahin: ob mit der 

Absicht den Mittelsmann zum Schuldner zn haben der animus 

credendi in der R.ichtung auf den dritten Geschäftsherrn verträg-

1ich ist? Auf diese Frage aber sollte eine bejahende Antwort 

ohne erhebliche Anstände ertheilt werden können: denn die Ab

sicht, das Geld zunächst in das Eigenthulll des Mittelsmannes ZL1 

bringen und diesen als für die Restitution haftbar betrachten zu 

können, schliesst offensichtlich die Absicht, durch das Vermögell 

des, Mittelsmannes hindurch das Geld in das Vermögen eines Drit

ten zu bringen und mit dem Augenblicke in dem diess eingetreten 

diesen Dritten als Darlehensschuldner zu haben, nicht aus. Hie
mit harmonirt denn auch 

2) Nur wenn man in den angeführten Worten lediglich hervorgehoben 
findet, dass der dritte Contrahent gegen den Dominus die Klage gerichtet 
habe (Cujacius, Op. Omn. IX. 313 H. und Andere z. B. Seeger in Sar
wey's Monatschrift V. 61) ist diess nicht der Fall: allein der Context d~r 
Stelle lässt diese Auffassung nicht zu. 
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L. 13 C. si certum petatur 4.2 (Impp. Diocletianus et 

Maximianus A. A. et C. C. Frontoni): Emu qui mu

tu am sumpsit pecuniam, Ecet in res alienas, creditore non 

contemplatione domini rerum ea,m fenori dante, principa
liter obligatum obnoxium remanere oportet. 

die in einem ganz entsprechenden Falle durch das Wort »princi

paJiter« die Möglichkeit der Entstehung einer weiteren oder ande
ren Verhaftung neben der unmittelbar d. h. alsbald mit dem mu

tu um sumere entstandenen Obligation des Geschäftsfii.hrers her
vorhebt. 

Generelle Gesichtspunkte, die mehr als der hier vertretene ge
'eignet wären, die Entscheidung der L. 7. § 1 cit. zu rechtfertigen 
und zu erklären, lassen sich ebensowenig nachweisen. Die An

knüpfung an die actio de in rem verso wenigstens ist .schon des

wegen höchst bedenklich, weil alle Stellen, die ex professo von 
dieser Klage sprechen - und es ist deren eine erhebliche Anzahl 

- das Requisit der Potestas festhalten , die L. 7. '§ 1 cit. aber 

als Rescript und nach ihrem Wortlaute augenscheinlich nicht einen 
neuen Rechtssaz einführen, sondern ihre Entscheidung auf das 

geltende Reeht stüzen will. Wenn ferner die N ebeneinanderstellullg 

von in rem versio und ratihabitio auf den Gesichtspunkt der Ne
gotiorum gestio hinzuweisen ' scheint, so ist doch nicht zu über

sehen, dass unter diesem Gesic'htspunkte die Entscheidung der L. 7. 

cit. entweder unvollständig oder wiederum ohne unmittelbare~ An
knüpfungspunkt im feststehenden Rechte ist: Ersteres, wenn die 
vVorte »et ejus person am elegisti« wie oben aufgefasst werden -
denn unter dieser Voraussezimg wäre es in' . erster Linie darauf 

angekommen, ob nicht die Absicht die Negotia. des Geschäftsherrn 

zu führen bei dem Darleiher vorhanden gewesen und wäre unter 

dieser Voraussezung die actio negotiorum gestorum contraria keines

wegs bIosbei versio und ratihabitio begründet gewesen; Lezteres, 

wenn die angeführten Worte, wie vielfach geschieht, so verstanden 
werden, dass sie ,den animus negotia domini gerendi negireu -

denn unter dieser Voraussezung würde in der Gewährung der actio 

negotiorum gestorum COlltraria auch nur fii.r den Fall der versio 

immerhin eine erst selbst wiederum der Erklärung bedürfende Be

sonderheit liegen. Das unmittelbar~ Zurückgreifen auf die Aequi--

/ 
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tätserwägvng endlich, . die in der Gewährung der actio de in rem 

verso wie nach anderen Richtungen hin zu Tage tritt (vgl. den 

vorigen § auf S . . 456 f.), ist seit langeallgemein als unstatthaft er
kannt worden. 

Darf nach dem Ausgeführten die L. 7. § 1 C. cit. unbedenk
lich in den Zusammenhang der im § 78 geschilderten Entwicklung 
gebracht und aus solchem erklärt werden, so ist die Klage, die 
sie statuirt, die direkte condictio ex mutuo, nicht eine analog über
tragene actio de in rem verso, hiemit aber, da die etwa sQnst noch 
in Betracht kommenden Stellen jedenfal1s sich auf die im § 78 
dargestellte Weise besser als durch Beziehung auf eine actio de 
in rem verso erklären, die . behauptete Abweichung von den ur
sprii.nglichen und regelmässigen Grundlagen der Haftung propter 

versionem in rem als nicht existent dargethan. 

Wäre dem aber auch anders, so steht doch ausser Zweifel , 
dass die Relaxation auf die eigentliche, hier allein in Betracht zu 

ziehe'nde Actio de in rem verso ohne Einfluss geblieben ist, also 
auch fortan nicht weiter zu beachten ist. . 

II. Dass unter den Ne go t i a Rechtsakte welche einseitige 
Schuld verhältnisse erzeugen) wie stipulationes, und solche welche 
nicht mit Uebertragung von Werthen in das Vermögen des Schuld

ners verbunden sind, wir. depositum und commoclatum, nicht 
oder nur selten als causae der actio de in rem verso erwähnt 

werden, kanu kaum auffallen; denn bei beiden Kategorien von 
Causae ist eine versio in rem nur unter besonderen Umständen 
möglich: fehlt es an diesen besonderen Umständen und hiemit an 

der durch das Negotium oder im Zusammenhange mit solchem 

eintretendf:lIl versio nicht, so wird . unbedenklich die actio de in 
rem verso erwähnt. 

vgl. z. B. L. 36 peculio 15. 1; L. 10. § 2 fidejuss. 46. 1 

(U I p. lib. 2 u. 7 Disput.); L. 10. § 3 de in rem verso 
15.3 (Ulpian. lib. 29 ad Edictum). 

Wenigstens dem ersten Anscheine nach befremdender ist die 
Thatsache, dass die Fragmente, welche der Sache wenn auch nicht 

der Form nach peculiare Haftung aus Delikten hervorgehen lassen 
(im Falle der condictio furtiva und der actio rerUlli amotarum 

vgl. hierüber § 74. 1. 2 auf S. 2 ~4 f.), der Mäglichkejt einer actio 
Man d l' y, Gii.tel'l'echt II. 30 



de in rem verso nicht gedenken, obgleich' 7,U den Besol1derheit,en 

dieser condictio furtiva und actio reruni amotarulll de peculio ge

rade o'ehöd dass sie nur geu:eben werden 
1:)' " • 

in quantum locupletior dominus factlls esset ex fllrto fado ... 

in jd guod ac1 patrem pervenit ... 

Dass diess der 'Fall ist, weil die actio de in rem verso 

111 solchen Fällen unmöglich wäre, ist nicht anzunehmen: auch 

Dicht durch 

L. 21 c1e III rem verso 15. 3 (8 c a e v 0] a lib. 5 Digest.) 

darzuthun, dass wenigstem; für elie Hegel und ohne analoge Ueber

trao'unQ' eine solche Klage nicht de Ül rem verso habe gegeben 
1:) b 

werden können 3). Namentlich lässt sich nicht c1aran denken, dass 

die bei diesen Klagen beliebte weitere Beschränkung der . Condem

natio in der Fornmla (vgl. oben S. 237 f.) die Aufnahme der auf 

die versio in rem hinweisenden Clausel i.i berfii:i.ssig gemacht hätte 

und sich hieraus die Nichterwähnung deI' versio in rem in den 

Quellen erkläre. Denn jene Be~chränkung kann, -weil der c1ausula 

c1e peculio beigefLi.gt, den Richter nicht zur COlldemnatiol1 ermäch

tigen, wenn kein oder nur ein überschuldetes Pecllliulll vorhanden 

ist. Eher liesse sich an:nehmen dass die lYlöglichkeit, in solchem 

Falle eine direkte condictio sine causa gegell den Gewalthaber L1ll

zustellen (vgl. § 78. I. auf 8. 328 f.) die Entwicldnng der Ver

haftung propter versionem in rem verhindert habe. Eine Nöthi"" 

o'uno', die Versionsklage bei den angefLihrten Klagen als unzn-
1::1 1:) 

3) Diess versucht L ö wen fe I cl, Die selb:>tstänclige actio de in rem verso 
S. 51 Hg., indem er daraus dass die Frau dl1l'ch Vel'wendL1ng.~ou. zum Mannes- . 
vermögen gehörenden Werthen (aliquantllm .et .. '. co~verbt) e111 fl:rtu~ b~
gehe, die Bezeichnung der eingeräumten acbo de 111 rel~ verso als ewer a:h~ 
u tilis erklären will. Allein abgesehen davon, dass (he ebenfalls von el?eI 
actio utilis sprechende L. 20 h. t. g erade dieses Factum nicht erwähnt (dle.ss 
hebt Löwenfeld selbst hervor S. 53), ist solches durchaus nicht no~hwenc!~g 
als furtum zu qualifiziren und liegt es entschieden näher, den Z,,~elfel dann 

cllen dass die filiafamilias UXOl' nach La.ge der Sache zunachst suum zu su , --b d' 
negotium gerlrt, indem sie sich und i~n-e Familie erhält. V gL u e:' l~S~ 
Stelle eine Basilikenscholie (Zachanao Suppt p, 252 Nl'o. 108),. dIe :1<11-
auf recurrirt, dass es sich um den Vertrag einer filiafamilias und l1lC~t el.nes 
filinsfamilins lmndle; die Glosse ad v. utilem (»i. e. efficacem«)j CUJaclu s 
VI. 705 j GI ü c k, Commental' XIV. S. 420 Note 69 (woselbst auch a,nc1er
weite Citate)j C. G. Seuffert, Diss. de in verso act. p. 13 H. 14; See ger 
in Sarwey's Monatschrift V. 87 u. 88. 
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lässig zu betrachten, liegt aber überhaupt darin, dass die wenigen 

dieser Detailfrage erwähnenden Stellen solche nicht berllhren, 
nicht 4). 

VVie dem übrigens auch Sel: im Prinzipe ist es jedenfalls das

selbe Negotiull1, aus welchem peculiar!=l Haftung und Haftung 
propter versionelll in rem hervorgehen. 

Freilich werden nun nicht selten bei der actio de in rem verso 

Qualificationen dieses Negotiu~n verlangt, an welche bei der actio 

de peculio nicht gedacht werden kann: eine bestimmte \Vnlens

richtung des dritten Contrahenten (contemplatio domini) und na

mentlich der gewaltunterworfenen Person selbst (animus negotium 

domini ger81Ü1i). Ob mit Recht? lässt sich aber nicht hier unter

suchen: denn diese Qnalificationen, die eine Anzahl von N egotia 

ausschliessen würden, wären jedenfalls Rückwirkungen des dritten 

Requisites, der versio in rem domini (vgl. daher unten in § 92). 

U eber die Zeit, in welcher beziehungsweise bis zu welcher die 

unter 1. und Ir. berLlhrten Requisite vorhanden sein müssen, kalin 

auf die Erörterungen des '§ 81 verwiesen werden: nur ist die 

Existenz der Potestas zur Zeit der Prozesseinleitung hier unbedingt 

irrelevant (vgl. hierii.ber unten § 95. IL). Ueber das z~itliche Ver

hältniss der beiden Req nisite zn dem dritten, der versio in rem, 
vgl. § 91. H. 

§ 91. Die Voraussezungen. Versio in rem (Begriff und Bedeutung'). 

Die dritte Voraussezung der actio de in rem verso ist versio 
111 rem pat.ris (clominive). 

1. Die vVorte, mit welchen diese dritte V oraussezung der Rctio 

de in rem verso im Edikte da wo solches sich ex professö mit 

dieser Klage beschäftigt bezeichnet werden, sind aller vVahrschein
lichkeit nach 

in rem · patris dominive versum § 4 lnst. quod cum eo 4. 7 

4) Dass bezüglich der Restitution des precariu~ und Dessen was vom 
Schuldner animo frauc1allcli weggebracht worden ist nicht blos de peculio 
sondern auch de in rem verso geklagt werden kann, ergibt sich aus L. 13 
pl'ec. 43, 26 (P 0 m p 0 ni u s hb. 33 ad Quint, Mucium) und L. 6 § 12 quae in 
fraud. 42. 8 (U 1 p. lib. 66 ad Edictum mit Berufung auf 1 ab e 0) vgl. aber 
über diese Stellen oben in llDd zU: § 74 auf S. 235 u. 2 . 

30 :\< 
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vgl. mit L. 41 peculio 15. 1, L. · 19 de in rem verso 15. 

3 u. a . m. 

während an anderen Stellen des Ediktes der Ausdruck 

sive in patrimonium ejus cujus in potestate fnerit ea res re

dacta fuerit - L. 2 pr. quod cum eo 14. fJ 

und 1111 'Ulpianischen Ediktsconlmentar die VVendung 

SI in rem eorurn quod acceptum est con versum sit - L. 1 

pr. h . t. 15.3 (Ulpianus 1ib.29 adEdict.) 

gebraucht ist. 

Wann ist nun in rem patris c10minive versum, 

co n v er s um, I' e da c tu m ? 
1) Die angefii.hrten Quellenausc1riicke lassen, zunächst für sich 

allein betrachtet, darii.ber keinen Zweifel, dass es sich um U e be r

gang desjenigen vVerthes der durch das neg.otium 

au~ dem Vermögen des dritten Contrahel1tenkömmt 

in' das Ver m ö gen des Ge wal t hab er s ha nd el t. Es 

fragt sich aber ob solche nicht zugleich darauf hinweisen, dass 

dieser U ebergang durch ein Ver wen cl e n bewerkstelligt d. h. der 

vVerth im Vermöo'en des Gewalthabers sein muss einmal in einer o 

anderen E'orm ais in derjenigen in welcher er dem Vermögen des 

Gewalthabers anO'ehc)rt hat und dann in Folge eines weiteren neben o 

dem Contrabirel1 stehenden behufs der Verwendung des empfange-

nen\Verthes vorgenommenen HandeIns der gewaltunterworfenen 

Pel'soil . Und zwar liegt diese Frage um so näher, je häufiger 

nach den Quellenbeispielendas vertere Ül rem domini einer Seits 

mit ei~er solchen Verwandlung des Werthes verbunden und ande

rer Scits durch eine vel'vyandelnde oder consumirende Thätigkeit 

des Contrahenten vermittelt ist (L. 3. § 1, 3-10 h. t. u. a. a. 0.). 
Indessen stehen andere Quellenentscbeid \lugen einer solchen nähe

ren Bestimmung entschieden entgegen: so wenn in L. 3. § lOh. t. 

dem Verkäufer von Kleidern die actio de in rem verso gegeben 

wird, 
quia res ejus (vestes) pervenerunt in rem domini. 

wenn in L. 16 h. t. (Alfel1us lib. 2 Digest.) der Verkäufer von 

Ocbseu dieselben desswegen weil sie sicb bei dem Gewalthaber vor

finden als vertirt betrachten darf: 
cum boves pro quibl1s pecunja peteretur pelles dominum es-
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sent .... illud quiclem sibi videri boves quidem in rem 

domini versos esse .... 

Abgesehen davon, dass der ed iktsmässige Ausdruck »in patri

monium red actum esse« farbloser ist und namentlich keinerlei Hil1-

. weisung auf eine Verwandlung des Werthes enthält, ist desshalb 

schon auf Grund der in den Quellen enthaltenen Spezialentschei

dUllO'en die anO'edeutete nähere Bestimmullg des versum esse nicht o b 

zulässig. 
2) Dasselbe Hesultat, auf welches die technischen Bezeichnun

gen hinführen, bestätigen die prinzipiellen Am;sprüche der Quellen, 

welche als Grund und Maass der der actio de in rem verso gegen

über bestehenden Verbaftullg die Be re ich e r·u n g cl es Pa t r i

m 0 n.i U 111 anfLi.hren: 

L. 5. § 8 (6. § G) neg. gestis 3. 5 (Julianus lib. B Dig.): 

et in patrem 'dandam actionem in quantum 10cnp1etiGr ex 

mea adniinistratione factus sit. 

L.2 de in rem verso (Javolenus lib.12 ex Cassio): .. agi 

cum eo de in rem verso non potest 1 qma .. locupletior 

ex nummis non fit. 

L. 5. § 3 h. t. (U 1 P i <t nu s lib. 29 acl Ec1ict.: .. quotiens 

servus rem domini gerens locupletiorem eum facit llummis 

peculiaribus. 

-L. 6 e. t . (T l' Y P h 0 n in U s lib. 1 Disp.): .. quia hoc ipso 

.. locupletior fieret .. 
L. 10. § 7 eod. tit. (U lpianus Eb. 29 ad Eclict.): .. nam, 

ut Po m po ni u s scribit, adversus lucrum domini videtur 

subventum. 
L. 3. § 2 h. t. (U I p i a 1111 s 1. c.): .. ut aut meliorem rem 

dominus habuel'it aut non deteriorem vgl. mit L . 47 solut. 

!6. 3 .. nam hoc ~pso quod non est pauperior f~ctus locu

pletior est. 

Denn Bereicberung ist der rechtliche Erwerb eines Werthes (eines 

Vermögensrechtes in specie oder dem Werthe nach) aus einem an

deren Vermögen ohne Aufgeben beziehungsweise Uebertragen eines 

entsprechenden Gegen~erthe.s. Dieses negative Moment hervorzu

heben aber liegt bei der actio de in rem verso fli.r die Regel dess

wegen keine Veranlassung vor, weil die durch das erwerbende 
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Negotiul1J begrLlndete V 81'pflichtung nach dem in Band I. S. 339 f. 
nachgewieseneu Grundprinzipe des römischen li"lamiliengüterrechtes 

den Hausvat-er nicht ergreift 2). (V gl. hierllber auch die Erörte
rungen des § 89 auf S. 45G f.). 

3) Scheint nach den Erörterungen unter Ziff. 1 u. 2 sich von 

selbst zu ergeben, dass das dritte Requi sit der actio . de in rem 

verso zutrifft, wenn die li'olge des Negotiu111 der den Hausvater 

bereichernde U ebergang von Wel'then aus dem Vermögen - des Con

trahenten in dessen Vermägen ist, so lässt sich doch nicht leug

nen, dass gegen diese AnF\chauung über Begriff und vVesen der 

versio nicht unerhebliche Bedenken aus den Quellen resultiren. 

Einmal liegen Fragmente vor, welche andere Prinzipien an 

die Spize zu stellen und hiedurch zu der Annahme einer anderen 

Bedeutung von versum zu nötbigen scheinen. So namentlich die 

L. 3. § 2 h. t. (U I pi an. !ib. 2!) ad Edict.): Et regularitel' 

dicimlls totiens de Ü1 rem verso esse actionem, quibus ca-

8ibus procurator mandati vel qui negotia gessit negotiorull1 
gestorum haberet actionem .... 

welche auf die actiones mandati und negotiornm gestOl'lUll ver

weist und ein versum an scheinend nur dann annimmt, wenn und 

in wieweit ein gewaltfreier Nlittelsrnann eine jener Klagen gegen 

den Gewalthaber anstellen könnte - eine Stelle, deren Inhalt um 

so mehr in das Gewicht fällt, je häufiger sie von Ulpian in seinen 

Detailuntersuchungen über den Begriff des verS11111 verwerthet wird 

(L. 3. § 3, 4 cit.) und je näher demselben die Ausgangspunkte 

der Argumentation anderer Juristen stehen (L. 17 pr. h. t. _ 

A fr i c a n u s lib. S Quaest.). So weiterhin, übrigl-ms weniger ent
schieden, 

L. 5. § 2 h. t. (U 1 P i a nu s 1. c.): Quod servus domino emit 

1) Die Bereicherung , die in den älteren Darstellungen überall al s die 
Grundlage der Lehre von der actio cle in rem verso auftritt - allerdings 
nicht auf Grund spezieller Untersuchun gen und ohne dass in den Einzelsäzen 
das Prinzip consequent nachgewiesen wäre - wird seit den Untersuchungen 
K e11er's allgemein nicht mehr als Basis anerkannt (vgl. unten Note 2). Nur 
allsnahmsweise macht sich der Gesichtspunkt noch da und dort geltend: 
so bei Pu c h t a, Pand. u. Vorlesungen § 277; Si n t e n i s, Civilrecht § 102 
bei und in Note 102 H., namentlich abei: bei Ja c 0 bi in Jhering's Jahrb. 
IV. 224 fL 
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. .. non ex voluntate1 si quic1em dominus ratum habuerit 

\' el alioquill rem necessariam vel utilem domino emit, de 

in rem verso artio erit ... 
insoferne hier das versum von elen III der Im pensenlehre mass

gebenden Beziehungen zu dem fremden Vermögen (ob der Auf
wand sich a1s impeusae necessariae, ntiles oder voluptuariae heraus

~ tellt?) abhängig gemacht zu st~in schelnt. So endlich noch 

L. 3. § 6 h. t. (U 1 p i an u s 1. c. mit Berufung auf Lab e 0) 
. . neque enim spectamus, an bono domini cesserit quocl 

consumptum est, sed an in negotium domini. 

da a uf Grund dieser Stelle das entscheidende Kriterium in der 

Beziehung des vVeitbes zu dem negotium domini gefunden , also 

ver tere in rem llomini gleich vertere in negotium domini ange

sehen werden möchte. 
VVeiterhin will sich mit dem an die Spize geste1lten Aus

gan gs punkte wenigdcns dem erst en Anscheine nach die Ausschei

dung der ver8io in peculium von der versio in patrirnonium und 

namentlich der zweifellose Saz , dass auch nach Einziehung des 

P eculium in das vertirt worden ist keine versio in rem vorliege, 

L. 5. § 3, L. 6 h.t (Ulp. lib. 29 ac1 Edict.; Tryphoni-

nus lib. 1 Disp.) 
nicht. ver ei ni gen lassen: del1I~ es ist ja auch in solchem Falle cl"er 

Wertb, der dem Vermögen des Cont.rahenten entnommen ist, in 

das Patrimonillm, die res domini, gekom men. 

, Virklich oder scheinbar ist ferner gewissen Thatsachen, na

mentlich einer gewissen Richtung des Willens der in Betracht 

kommenden Personen eine Bedeutung beige1egt, die sich vom 

Standpunkte der Bereichel'lmg ans nicht erklären lassen will: so 

der contemplatio domini Seitens des dritten Contrahenten, der Ab

slcht der gewaltuntel'worfenen Person in Al1ge1egl:'nheitell des Ge

walthabers beziehungsweise für solchen zu handeln, dem animus 

donandi in derselben Person . 
L. 3. § 10, L. 5. § 3, L. 7 pr. § 4 u. 5, L. 10. § 2 u. § 1 U 

h. t. und in a. St. 
Und derselbe Gegengrund - - dass nämlich in Fällen in wel

chen unter dem Gesichtspunkte der Bereicherung die actio de in 

rem verso anscheinend 1tusser Zweifel sein sollte solche verworfen 
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wird - drängt ·sich bei dell Entscheidungen auf, welche durch 

Gegenübertreten von }i'orderungen des Gewalthabers an die ge

waltunterworfene Person und in ähnlichen Fällen die Klage be

seitigt werden lassen (L. 10. § 7 u. Hg. h. t.). 

Endlich sind in den Quellen Entscheidungen enthalten, ' wor

nach im Gegentheile wo keine Bereicherung vorzuliegen scheint 
die actio de in rem verso crer:;tattet ist ;:, 

L. 3. § 7 u. 10 h . t. (Ulpian. 1. c.); L. 17 pr. h. t. (Afri-

c a nu b lib. 8 Quaest.); L. 10. § 2 fidejuss. 46. 1 (U I p. 
!ib. 7 Disp.) u. a . m. 

Entscheidungen, die hienach ebenfalls mit dem Bereicherungs-
prinzipe nicht vereülbar zu sein scheinen. . 

Diese und ähnliche Bedenken haben die überwiegende Mehr

zahl der neueren SchriftE<tel1er veranlasst, das versum in rem in 

etwas Anderem, als in der bereichernden Vermehrung des Patri

monium oder wenigstens nicht in dieser bereichernden Vennehrung 

fi:i,r sich ' allein zu sehen und es sind, da die möglichst scharfe 

Fixirung des prinzipiellen Ausgal1gspunktes für die in den folgen

den Paragraphen vorzunehmenden Detailuntersuchungen von gröss:" 

tel' Bedeutung ist, wenigstens die wichtigsten der in dieser Rich

hmg gemachten Aufstellungen ins Auge zu faSSel1. 

a) Die Mehrzahl namentlich c1~ _neueren Schriftsteller sch1iesst 

sich an den in L. 3. § 2 h. t. niedergelegten Gedanken Ulpians 

an und geht mit mehr oder weniger Bestimmtheit und Ausschliess

]ichkeit davon aus, dass eine versio in rem patris dominive d i e

jen i g e dur c h cl i e g e wal tun tel' w 0 r f e n e Per s 0 n b e-

wirkte Aenderung in den Vermögens verhältnissen 

des G e wal t hab e r s sei, w eIe h e, wen il von ein erg e- . 

waltfreien Person herbeigeführt, eine Ersazklage 

(actio mandati oder negotiornm gestorum contraria) ge ge 11 er s t e
ren erz e u g t hab e 11 w i.i. r cl e 2). 

2) Die Parallele der actio de in rem verso mit der actio mandati und 
negotiorum gestorum contral'ia ist in L. 3. § 2 h. t. zu zweifellos enthalten, 
als dass sie nicht von jeher in den Darstellungen der Theorie der actio de 
in rem verso hervorgetreten wäre: so schon bei C y r i 11 u sund S t e p h a n u s 
in Zachariae Suppl. Basil. p. 240 sq. Nro. lt1, 21, 28, 36, 41; dann bei C u
j a ci u s in Op. Omn. 1. ] 458 fi. ; GI ü c k ,Commentar XIV. S. 401 fi.; C. G. 
Se u ff e r t, Diss. de eo quod justum est circa de in rem verso actionem 
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Dass für diesen Ausgangspunkt manche gewichtige Griinc1e 

sich anführen lassen, soll nicht bestritten werden: so vor Allem 

• der oben abgedruckte Ulpian'sche Saz (L. 3. § 2 h. t.), in welchem 

actio de in rem yerso auf der einen und actio mandati beziehungs

weise negotiorull1 gestorull1 contraria auf der andern Seite so be

stimmt als möglich paralleli.sirt werden und die Verwendung des

selben zur Entscheidung einzelner .Fragen (L. 3. § 3 u. folg. h. t . 

vgl. auch L. 1 7 pr ~ h. t.); so weiterhin der mehrfach namentlich 

bezüglich einzelner der oben herausgehobenen subjektiven Voraus

sezungen (animus negotii alieni ger811cli, Ausschluss des animus 

donandi) hervortretende Zusammenhang der Theorie der actio de 

in rem verso mit den Grundsäzen über ·die N egotiorum gestio; so 

endlich die Leichtigkeit und Einfachheit, mit welcher sich bei 

U ebertragung der für mandati obligatio und negotiorum gestornm 

actio geltenden Grnndsäze einzelne, vom Bereicherungsstandpunkte 

aus Schwierigkeiten bereitende Entscheidungen (L. 3. § 7 u. 10, 

L. 10. § G u. Hg., L. 17 pr. h. t.) zurecht legen. 

Indessen sind auch der Zweifelsgri.inde nicht wenige. 

Vor Allem: wo liegt die Vermittlung zwischen dem edikts

mässigen versum in rem domini patrisve, an das sich zum l~Ende

sten äusser1ich auch U1pian in seiner Erläuteruüg des Ediktes an

schliesst, und dem negotium domini patrisve gestum, welches nach 

jener Ansicht offensichtlich den A usgallgspunkt bilden müsste? 

DIe erste eingehende Begründung der angefi.i~rten Ansicht, 

die KeIl e r 3) gibt, beantwortet diese Frage nicht. Keller führt 

(1822) p. 16 sq. und Anderen. Aber zum Prinzipe der Lehre scheint sie erst 
in Folge der Untersuchungen ' von K elle r, Comment. (1822) p. 28 sq. ge
worden zu sein. Seitdem ist diese Theorie fast ausnahmslos herrschend, findet 
sich z. B. aufgenommen und zum Theile weiter ausgeführt bei Zimmern, 
röm. Rechtsgesch. (1826) § 192 auf S. 712; Kritz, Pandektenrecht I. (1839) 
S. 429 fi.; Ruh s t ra tim Archiv für die Praxis des in Oldenburg geltenden 
Rechtes 1. (1844) S. 25 fi.; B u c h k a, Lehre von der Stellvertretung' (1852) 
S. 29 fi.; W i t te, Bereicherungsklagen (1859) S. 256 fi.; W in d s c he i d, 
Pandektenrecht 11. ~ 483 namentlich Note. 2; Sc heu er, Ueber die actio de 
in rem verso (1866) §2 u.fi.; dann an eh bei Seuffert, Archiv XVII. N.64 
u. a. a. O. 

3) Ke 11 er, Comment. p . 28 sq. und wesentlich übereinstimmend, wenn 
auch Keller nicht anführend, W i t t e, Bereicherungsklagen S. 256 fi. vgI. 
gegen solche eine Bemerkung bei W i n d sc h eid H. § 483 Note 2 und 
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nämlich aus, dass durch Vollziehung e111es Mandates beziehungs 

weise durch negotiorUlll gestio der gewaltuntel'WOrfen811 Person 

für solche eine naturale Porderung, inhaltlich identisch mit der 

klagbaren Forderung des gewaltfreien Geschäftsführers, entstehe, 

dass diese natura1e Forderun g wie durch Cession (ac1 exemplum 

ejus cui cessum est act.ionibus - ,7'{ i t te saat direkt: auf Grund 
. 1:) 

fictiver Cession -) auf den dritten Contrahenten übergehe und dass 

Lezterer dieses in der gewaltunterworfeuen Person entstandene, 

auf ihn i.i.bergegangene Forderungsrecht ll1it der actio c1 e in rem 

verso geltend machen könne: 8 1' kömmt also nircrends auf einen 
. . b 

P unkt, von dem aus die Identität des versum in rem domini und 

des negotiull1 domini gesturn sich ergeben wi..i.rde. Es stehen aber 

dieser Begründung auch noch selbstständige Bedenken entgegen. 

Ulpian scheint zwar in der angeführten L. 3. § 2 h . t. zu sagen, 

dass die actio de in rem verso unter denselben Voraussezungen 

statthaft sei, unter denen der freie Geschäft.sfi..i.hrAr entweder di e 

actio mandati oder die actio negotiorum gestorum contraria haben 

wii.rde, deutet aber nicht im Entfernt~sten an, dass diese actio de 

in rem verso in Wirklichkeit eine actio mandati oder negotiorum 

gestorum sei, kann diess auch nicht andeuten, ohne mit der fest

stehenden Gestaltung jener Actio (vgJ. bierüber oben den § 75 auf 

S. 25Ll fl.) und mit eigenen diese Gest.altung unumwunden aner

kennenc1en Aussprüchen in Widerspruch zu kommen 

vgl. z. B. L. 7. § 4 b. t. (U!p. lib. 29 ad Edict.): ex 

empto actiolle me ic1 ipsum consecnturl1ln: vic1eri enil11 111 

rem tuam versum .. : 

Und doch wäre diese Annahme unvermeidlich , wenn die actio de 

in rem verso wirklich auf fictiver Cession des ex mall clato oder 

negotiorum gestiolle entstehenden Forderungsrechtes beruhen wi.i.rde. 

Jene Argumentation ist denn anch sonst in den Quellen nirgends 

unterstüzt und durch ihre Künstlichkeit sowie durch die BenüzunO' 
Cl 

von Fiktionen wenig geeignet; einen nicbt aus der Thätigkeit der 

Jurisprudenz sondern unmittelbar aus dem Edikte resllltirenden 

:1usserdem L ö wen fe I d, die selbstständige Actio de in rem verso (1873), 
welches Schriftchen im Anschlusse an die Au.sführun gen in BfLlld I. S. 157 
jede Ansicht bekämpft, welche die actio de in rem verso auf ein Guthaben 
der gewaltunterworfenen Person basirt. 
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Rechtssaz zu erkl ärelJ. Ueberdiess ist der Ausgangspunkt der 

Schlussfolgerung: dass die gewaltunterworfene Person aus der zu 

Gnnsten . des Gewalthabers unternommenen Geschäftsführung ein 

naturales Forderungsrecht erwerbe - unter Festbaltung der in 

Band 1. S. 151 flg. entwickelten Ansicht - nur zum Tbeile richtig ; 

nämlich nur fü r den Fall dass die gewaltunterworfene P erson ein 

Peculium hat, als dessen Bestandtheil das natnrale Forderungs

recht zur Entstehung kommen und eXlstiren kann, a1so nicht 
geeignet, die actio de ' in rem verso, die von der Existenz eines 

Pecu1iull1 unabhängig ist, zu erklären. Und endlich überdauert 

die actio de in rem verso, auch abgesehen von der nothwendigen 

Peculiarqualit.ät, nicht selten z. B. im Falle des Todes der gewalt

unterworfenen Person di ese NaturaHorderung. 

Die bei Keller feh1en(1e Vermittlung versucht Ruh s t I' CI, t 4) 
dadurch herzustellen, dass er in dem Mangel cl er actio mandati 

und negotiorum gestoyum contraria, welche die Geschäftsfii.hrung 

an sich begriinden wUrde, aber in Folge der Potestas nicht ue
gründen kann, die Bereicherung des Gewalthabers sieht: weil der 

Geschäftsführüug uneracht,et der Gewalthaber den angeführten 

KlageIl llicht ausgesezt ist, ist er d l1rch die Geschäftsfi..i.hrung be

reichert und zwar seI bstverständlich bis zu demjenigel1 Bet.rage, 

his zu welchem er einem freien GeschMtsfi.i.hrel' gegenüber haftbar 

geworden wäre. Dass dieser Begründung die vorhin erörterten 

Bedenken wenigstens zum Theile nicht entgegentreten, liegt auf 

der Hand. Aber einmal fehlt ihr jeder Anhaltspunkt in den 

Quellen, die überall nicht in dem Ausfa.llen der Ersazklage, 8011-

derl1 in dem U ebertragen des aus dem Vermögen des dritten Con

trahenten lwmmenden vVerthes in das Patrimonium da.s vertere, 

convertere, redigere in patrimonium sehen 

L. ] pr. u. § 2, L. 3. § 1 h. t. u. a. 111. 

upd in keiner einzigen Stelle eine Argument.ation durchblicken 

lassen, wie sie der Rubstrat'schen Ansicht zu Grunde liegt. Dann 
aber muss Ruhstrat selbst zugeben, dass Bereicherung des Gewalt

habers durch negotium filii auch in anderer Weise als durch Weg-

11) Ruhstrat im Archiv für die Praxis des Oldenb. Rechtes r. S. 29 fl. 
.Einige Bemerkungen gegen solchen bei W i tt e, Bereicherungsklagen S. 269 f. 
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fall jener Klagen möglich und dass auch Ül diesen Fällen die actio 

de in rem verso auf die faktische Bereicherung gegeben ist. 

L. 3. § 3, L. 5 pr., L. 12 b. t. (U 1 p. lib. 29 ad Edct. mit 

Berufung auf Po 111 po ni u S; Ga jus }jb. 9 ad Edict. 

prov.) ; L. 17. § 4 inst. act. ] 4. 3 (P a ul u s lib. 30 ad 

Edict. mit . Berufung 'auf Pro cu 1 u s); § 4 Inst. quod 

cum eo 4. 7. 

Diese leztere Einwendung trifft wenigstens nicht jn vollem 

Umfaucre die Theorie W i n d sc h e i d's 5), insoferne von ibm zwar o 

. auch Bereicherung auf eine zum Ersaze an die Mittelsperson ,'er-

pHichtend'e vVeise, aber nicht gerade auf Grund von Vorgängen, 

die unter gewaltfreien Personen die Ersazklage aus Mandat oder 

N eaotiol'ulli crestio erzeugen würden, verlangt wird. Dieses Ver-o 0 ~ . 

langen selbst motivirt sich für ihn dadurch, dass er die Bestim-

mung der actio de Ül rem verso darin sieht, die ex versione ent

standene Verbindlichkeit des Gewalthabers gegen die gewaltunter

worfene Person zur Geltung zu bringen; diese Bestimmung aber 

soll sich daraus erklären, dass die actio de in rem verso in An

lehnung an die actio de peculio entstanden . sei, mitteist deren jene 

Verbindlichkeit, aber eben Dur innerhalb der Schranken peculiarer 

Haftung, geltend zu machen gewesen sei. Indessen Rteht auch 

dieser Ansicht entgegen, dass sich der Gedanke einer materiellen 

Verpflichtung des Gewalthabers gegen die gewaltunterworfene Per

son nur auf dem Boden des Peculium geltend machen konnte und 

geltend gemacht hat (Band 1. S. 157 H.): überdiess aber, dass 

nach dieser Auffassung die versio ex pecuEo naturgemäss der erste 

und Musterfall der die actio de in rem verso begründenden Ver

sionsfälle sein müsste, während nur fi.lr die entgegengesezte Ent

wicklung Anhaltspunkte in den Quellen zu finden sind (vgl. .unten 

in § 92. I. am Schlusse). , 

Indessen wenn es ' auch nicht gelingt eine zutreffende Ver

'mittlullo' zwischen dem verSUln und dem gestum esse, zwischen o 
der Bereicherung auf welche jenes und den wesentlich anderen 

V oraussezungell auf welche dieses Wort hinweist zu finden, so 

müssten doch diese anderen Voraussezungen, wären sie in den 

5) Windscheid, Lehrb. der Pandekten H. § 483, namentlich Note 2. 
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Quellen aufgestellt, selbstverständlich massgebend sein. Diess trifft 

aber ebenfalls nicht zu. 
Selbst in dem oben (S. 470) abgedruckten, am Meisten für 

die erwähnt,e Auffassung des versum sprechenden Fragmente (L. 3. 

§ 2 h. t.) begnügt sich Ulpian nicht mit der Hinweisung a~f die 

Voraussezungen der mandati und- negotiorum gestorum actlOnes, 

sondern fügt unmittelbar und in direkter Beantwortung der auf-

geworfenen Frage (toties ... quoties) bei: . 
quotiesque aliqnid consumsit serVlls ut aut mehorem rem 

dominus habuerit aut non deteriorem. 

geht also selbst davon aus, dass mindestens neben der Parallel~ 

mit jenen Klagen noch ein anderer Gesichtspunkt und zwar der 

der definitiven Vermögensvermehrung in Betracht komme. 

Weiterhin aber - und diess ist der haupt8ächlichste Gegen

crrund - harmoniren die Einzelsäze der Quellen in entscheidenden 

Punkten nicht mit den Grundsäzen, nach denen sich die El'saz

Idacren, namentlich .die actio mandati und negotiorulll gestorum 

con~raria, bestimmen. Die folgenden Paragraphen werden auf eine 

Anzahl solcher Detailentscheidungen hinführen; am Zweifel10sesten 

tdfft diess zu bei 
L. 3 pr. b. t. (U 1 p. lib. 29 ad Eclict.): Quod si servus do

mino quantitatem dederit, ut manumittatur, quam a me 

mutuam accepit, in peculium qnic1em hanc quantitatem 

non computari, in rem autem videri versulll, si quid plus 

sit in eo, quod serVl1S dedit, quam est ip servi pretio. 

in welcher Stelle die actio de in rem verso nnter Voraussezungen 

fiir statthaft erklärt wird, in denen keinerlei Ersazklage des Ent

lehners gegen den Dominus, am vVenigsten übrigens , eine actio 

negotiOrl1ffi gestorum contraria, sich auch nur mit einem S~he~ne 
von COllsequenz statuiren lässt und bei der ebenfalls von Ulpml1 

herrührenden 
L. 7. § 1 h. t..: Plan~ si mutuum servus accepit et donandi 

animo solvit, dum non vult emn debitorem facere pecu-

1iarem, de in rem yerso actio est. 

welche ebenfalls die actio de in rem verso unter Umständen zu

lässt, unter denen, wenn auch an Negotium alienum gerere, so doch 

nicht an irgend einQ Art von Ersazklage gedacht werden kann ? 
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vgI. ausserdem L. 12 inst. act. 14. 3 (J-u 1 i anus 1ib. 11 

Digest.); L. 17. § Li e. t. (P a u I u 8 1ib. 30 ad Edict. ' mit 

Berufung auf Pro c ul u s); L. 10. § 5 de in rem verso 

15. 3 (U 1 p. 1ib. 29 ad Edict. mit Berufung auf M a r
c eIl u s). 

Solche Entscheidullgen machen es geradezu unmöglich, das 

von der über'wiegenden Mehrzahl der neueren Schriftsteller adop-' 

tirte Prinzip an die Spize der Lehre von der actio de in rem verso 

zu stellen und solche ganz auf die Grundsäze von den actiones 

mandati und negotiorum gestoruln beziehungsweise von den aus 

Version in fremdes Vermögen überhaupt entstehenden Ersazklagen 

zu hasiren: während selbstverständlich dieselben der Anerkennung 

eines Einflusses dieser Gruudsäze auf ei~ enger , begrenztes Gebiet 

der Lehre von 4er ver8io in rem nicht im VVege stehen 6) (vgI. 

hierüber unten § 92. , H., namentlich unter lit. d; dann § 93 na
mentlich Ziff. 1). 

Weniger A nk1an g hat 

b) elie neuerdings, von Lei staufgestellte Theorie gefunden. 

Leist geht ebenfalls von einzelnen Säzen des Ulpianischen Edikts

commentares aus: nämlich von der oben auf S. 471 abgedruckten 

L. 5. § 2 h. t., in Vergleich mit dem Schlusssaze des § 2 der L. :3 (vgI. 

S. 470) und dem § 4 derselben Stelle und findet in diesen Stellen 

den allerdings zunächst aus der naturalis ratio abgeleiteten Saz 

ausgesprochen beziehungsweise bestätigt, 'dass die Theorie der versio 

in rem durch denselben Grundgedanken wie die 1111 P e n se nl ehr e 

bestimmt werde: überall wo durch die gewaltllnterworfene Person 

vermittelte Impensen in rem domini patrisve vorliegen, die, be

trachtet als Verwendungeu auf eille einzelne Sache, zu irgend 

welchen Anspriichen gegen den Eigenthümer derselben Veranlas

sung geben wi..i.rden, sei die objektive Grundlage der actio de in 

rem verso vorhanden, fli.r diese also voi' Allem der Unterschied 

6) Ob es nicht möglich ist, verschiedene Entwicklungsstufen anzunehmen 
und in der angeblichen Parallelisil'ung der aetio c1e in rem verso mit actio 
negotiorum gestol'um und mandati contraria das etwa nicht ganz durchge
drungene Prinzip der nel1esten Entwicklungsphase zu ,sehen? vgI. hierüber 
pnten in N. 1 zu § 93. 
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zwischen Impensae necessariae, ut.iles und voluptl1~riae mass
gebend 7). 

Indessen verkennt Leist selGst nicht \ dass der voranO'estellte 
1:) 

Gedanke keineswegs die ausschliessliche Basis des Versionsinsti-

tutes sein kann: er würde sonst nicht bezüglich der subjektiven 

Voraussezungen auf ausserhalb der lmpensenlehre liegende Rechts

säze verweisen und in dieser RichtullO' der Analoo·je der Neo'otio-
1:) b b 

rum gestio der Sache nach einen Einfluss gestatten, den der ge-
nommene Ausgangspunkt weder verlangt noch rechtfert,igt 8). 

Aber auch abgesehen hievon und in strikter Beschränkuno' 
b 

auf das Gebiet, das Leist recht eigentlich Eeinem Impens8nprinzipe 

vindizirt, will solches sich nicht als dnrcbschlagend erweisen: wie 

sich denn Leist zu einer Erweiterung und Abänderung des Im

pens8nbegriffes und gerade in der Hauptsache - bezüglich der 

Frirge nämlich wann ~ eine als versum erscheinende Ver wenchlll 0' 
b 

vorliege? - zu einer Abweichung von dem in der Impensenlebre 

geltenden Grundsaze genöthigt sieht 9). U eberdiess stehen einige 

Säze, die Leist aus seinem Prinzipe folgert 10), imWic1erspruche 

mit den Quellen: so die mehrfach wiederkehrende Auffassung des 

dritten Contrahenten als der verwendenden Person mit einer O'anzeu 
1:) 

Reihe von Stellen, die alle übereinstimmend die gewrLltnnterworfene 
Person als vertirend betracbten; 

L. 3 pr., § 1, § 3-9; L. [) pr., § 1, § 3 h. t. (U I p. lib. 29 
ad Edict.) u. a. 111. ' 

so da,s mit jener Auff'assung zusammenbä.ngende Verlangen der 

contemplatio domini bei dem N egotinm in der Person des dritten 

Contrahentell wie des senus filiusve mit denStel1ell, welche actio 

de in rem verso bei nftcht,räglich~r versio ex pecLllio ul1LJeschräl1kt 
zulassen; 

L. 3. § 1, L. 5. § ;) h. t,. u. :1. m. 

so die ebenfalls aus dem Prinzipe gefolgerte Tbese, dass (las mit 

7) Lei s t, das l1ngerufene Eingreifeu in fremde Vel'mögensallgelegen
heiten S. 61-102. Einige Gegellbemel'klll1gen bei ,Vi tte a. a. O. S. 270 fi. ; 
'ebenso bei Löwenfeld fL. a.. O. S. 20 f., 38 f. 

8) Leis t a , a. 0, S. 64 f., 100 f., 105. 
9) Lei s t a. a. O. S. 63 f., 77 f., 93 f. 

10) Leist a. a,. O. S. 62 f., 66, 105. 
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dem dritten Contrahenten abgeschlossene N egotium von dem Ge

walthaber nicht verboten sein dürfe, mit 

L. 17. § 4 inst. act. 14. 3 (P au 1 u s lib. 30 ad Edict.): Pr o

cu 1 u s ait, si denuntiavero tibi, ne servo a mepraeposito 

crecleres, exceptionem dandam ... sed si ex eo contractu 

... in rem me am versum sit llec velim quo locupletior 

sim sol vere, replicari de dolo malo öportet ... 

Auch hier kann es sich also nur darum handeln, ob nicht 

die in der Impensenlehre hervortretenden Prinzipien nach einzel

nen Richtungen hin auf die Lehre von der actio cle in rem verso 

eingewirkt haben beziehungsweise in solcher selbstständig zu Tage 

treten, was bei der Gemeinschaftlichkeit der tiefsten Grundlage 

(vgI. § 89 auf S. 454 f.) allerdings nahe liegt, durch die oben aus

gehobenen Stellen, namentlich die L. 3. § 4 h. t., wahrscheinlich· 

gemacht ist und in einem enge begrenzten Gebiete sich mit Grund 

annehmen läs~t (vgl. hierüber unten § 92. II. 2. c): die Parallele 

mit den Impensen zum leitenden Pril1zipe auch nur für die Be

antwortung der Frage, was versum ' ist? zu erheben, ist dagegen 

entschieden nicht richtig. 

c) Weder die These, dass versum immer einen wirklichen oder 

fingirten Ersazanspruch des Vertenten an - den Dominus vorausseze 

(lit. a), noch der soeben besprochene Anschluss an die Impensen

theorie finclet sich in den mehr andeutenden als ausführenden Be

merkungen von B rin z 11): derselbe 'will aber dennoch nicht jede 

Bereicherung des Patrimonium, sondern nur diejenige, die dur eh , 

rem dom i n i ger e re b e wir k t w 0 r den ist, als verSUl11 

gelteli lassen. 

An Quellenstellen, welche auf das rem domini gerere in prin. 

zipieller Fassung (L. 5. § B h. t.) oder i~ Einzelconsequenzen (vgl. 

hierüber unten § 92. H. ]. nament1ich unter lit. a) verweisen, 

fehlt es nicht: es tritt selbst das N egotium domini gerere in den 

Quellen gegenüber elen anderen Versionsfällen entschieden in den 

Vordergrund. 

Aber dass es solche andere Fälle gibt, in denen von einem 

Negotium domini gerere auch bei möglichst laxer Auffassung -defl 

11) B r in z, hit. Blätter 11. (1852) S. 15 f. 
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Requisites nicht gesprochen werden kann und dennoch eine actio 

de in rem verso gegeben ist, steht nicht minder fest: so durch 

die oben (S. 477) abgedruckte L. 3 pr. h. t. (U I p. lib. 29 ad 

Edict.); so durch L. 12 inst. act. 14.3 (Juli anus lib. 11 Dig.), 

in welcher Stelle der Sclave das N egotium als Institor des dritten 

Contrahenten abgeschlos~en und eine nachträgliche V ~rwendung 
nicht vorgenommen hat, also nirgends ein Negotium domini gerere 

zu Tage trit.t, und de~noch die actio de in r. v. gegeben wird. 

Dazu kömmt, dass· sich, wenn das Negotiur;n domini gere re . die 

eigentlich verpflichtende 'rhatsache ist, -nicht erklärt ', warum das 

Edikt statt von negotium gestum von versum in -rem und zwar 
nur von versum in rem spricht. 

Es lässt sich also auch durch solch~ Beziehung auf das N e

gotium domini der Begriff des versum nicht mit allgemeiner Giltig
keit näher bestimmen. 

Indessen wenn auch alle diese Versuche, das versum in etwas 

Anderem als der Bereicherung des Patrimonium beziehungsweise 

in einer auf besondere Weise bewirkten Bereicherung des Patri

moniulll nachzuweisen, unhaltbar sind, sind die oben ausgehobenen 

dem reinen Bereichel'ungsstandpunkte anscheinend entgegentreten

den Bedenken nur zum kleineren Theile beseitigt: den vollen Be

weis der Richtigkeit desselben kann erst die in den folgenden 

Paragraphen (§ 92 u. 93) zu gebende DetaildurchflihrullO' liefern 
. 0 , 

indem sie nachweist, wie die anscheinend von diesem Standpunkte 

aus inconsequentell _ Gewährungen ~nd Verweigerungen der actio 

de in rem verso von solchem aus nicht nur zu erklären sondern 

selbst geboten sind. Bevor aber in das Detail eingegangen wer
den kann, fragt es sich 

11. nach Z ei tun d Da u e r desjenigen Versum, das eine V 01'

aussezung der actio de in rem verso bildet. 

Ist der Werth, der durch das betreffende N egotium aus dem 

Vermögen des dritten Contrahenten .gekommen ist, einmal in das 

Patrimonium des GewaJthabers gekommen, so kann die actio de 

in rem verso angestellt werden: hat solche nun auch dann Ver

urtheilung zur Folge, wenn vor der Condemnation der Werth 

wieder aus dein Patrimonium weggekommen ist ? und noch mehr: 

hört nieht die actio de in rem verso auf begründet zu sein wenn 
Man dry, Gütel'recht II. 31 
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diese Aenderung vor . der wirklichen Anstellung derselben eintritt? 

mit andern Worten: ist das versum . in rem patris dominive als 

ein einmaliges oder als elu fortwirkendes und zwar als ein bis zu 

dem Zeitpunkte der Condernnation fo~twirkendes Faktum gedacht? 
Trozdem dass in neueren Darstellungen das versum auf die . 

einmalige Bereicherung abgestellt wird 12), kann doch die ent

gegengesezte Antwort kaum erheblichen Zweifeln unterliegen. 
Vor Allem ist ins Auge zu fassen, dass das versum in rem 

- durchaus parallellaufend dem Requisite des Peculiurn bei der 

actio de peculio (vgl. ·hierüber oben den § 82 auf S. 372 f.) -

nicht blos als eine der Voraussezungen der actio de in rem verso 
erscheint, sondern auch den Umfang der Venutheiluug mit be
stimmt (vgl. ll:nten den § 96) und hiemit nothwendig eine Be
ziehung zur Conc1emnation erhält, die es als nahezu selbstverständ

lich ~rscheinen lässt, seine Existenz unter dem Gesichtspunkte und 

auf den Zeitpunkt der Condemnation zu untersuchen. 

Zu demselben Resultate - wenigstens was die Fortdauer des 

versum bis in die Zeit des Prozesses betrifft - fijhrt die oben 

vertretene Auffassung des versum als eiuer Bereicherung des Pa
trimonium (vgl. 1. . 2): denn Bereicherung ist k·ein in sich abge

schlossenes einmaliges Faktum, sondern ein durch einzelne Faktoren 

herbeigeführter Zustand des Vermögens. 
Endlich erklärt L. 10. § 6 h. t. (U,! p i a n. lib. 29 ad Edict.) 

III den Worten: 
Versum sic accipimus ut duret versum 

sich so bestimmt als möglich für die Nothwendigkeit der Fort

dauer des versum. 
vgL auch L . 17. § 4 inst. act. 14.3 (Paulus lib. 30 ad 

Edict.) . . nec velim quo locupletior sim solvere . . . 
Wenn dieser Griinde unerachtet das einmalige Versum fii.r 

genügend erachtet wird, so trägt hieran wohl hauptsächlich Schuld, 
dass der Gesichts·punkt der Ersparniss nicht genügend beachtet 

wird und dass desshalb Stellen wie 

12) He i m b ach im Rechtslexikon VII. 332; Se u ff er t , Pandekten 
§ 491; W in d s ehe i d, Pandekten § 483 am Schlusse (»Ist die Bereicherung 
einmal bewirkt worden, so schadet hinterheriger Wegfall derselben nicht«). 
V gl. übrigens auch U n t er hol zn er, Schuldverhältnisse § 200 H. 3 ; Si n
tenis , Civilrecht § 102 bei Note 102. 
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L. 3. § 7, 8, 10, L. 17 pr. D. h. t . (Ulpianus lib. 29 ad 

Edict. und ·A fr i c an u s lib. 8 Quaest.) 

welche versum annehmen , trozdem dass das entlehnte Geld ver
loren, das gekaufte Getreide zu Grunde gegangen ist U. S. f., nicht 

in das richtige Verhältniss zu dem Begriffe des versum gebracht 

werden. Denn dass zufälEges Zugrundegehen der in das Patri

monIUm gekommenen res utilis, deren Anschaffung nicht unter 

den Gesichtspunkt der Auslagenersparniss gebracht werden kann, 
die mit der Anschaffung eingetretene versio in rem (L. 5. § 2 h . t .) 
wieder beseitigt, will · sicherlich · nicht bezweifelt werden 13). 

Wollte aber daraus eine Einwendung gegen · die Auffassung 

des versupl als einer bis zur Condemnation fortdauernden Bereiche

r ung abgenommen werden, dass in anderen Fällen und zwar O'e-o 
rade in solchen, in denen vorzugsweise das Vorhandensein · einer 

Bereicherung zur Zeit des Prozesses (allerdings in der· Regel der 

P rozesseinleitung) betont wird - wie bei der Verhaftung des 

pupillus und furiosus, bei den donationes inter virum et uxorem , 
bei der hereditatis petitio gegen den gutgläubigen Besizer - ein
zelne 1!\-agen. z. B. nach dem Einflusse einer M'inderung oder Ver

nichtung der Surro·gate, nach dem Einflusse · der Consumtion von 

den Quellen anders als hier beantwortet werden . , 
vgl. bezi:i.glich des Pupillus : L. 4 exc. 44. 1 und L. 13 reb. 

eOrUITl quibus 27. 9 (P au 1 u S Eb. 20 ad Edict. und lib. 
sing. ad Orat. divi Severi) .. an pecuniam vel ex ea ali
quid habeat, qu·o petit . .. si tarnen illae res salvae erunt , 
ex quarum pretio aeri alieno satisfieri · potuit; dann § 2 

I n s t. quib. alien. 2. 8 . . . quod si aut male consumpse
rit aut furto amiserit, nihil proderit debitori doli mali 

exceptio .. 

bezllg1ich der donationes inter virum et uxorem: L. 5. § 17 
don. int. vir. et ux. 24·. 1 (U 1 pi a 11 u s lib. 32 ad Sabin . 

mii Beru~ng auf Marcellus 1ib. 7 Dig.) . . ~ nec videri 

locupletiorem mulierern factam, quamvis mutuam pecuniam 
esset accept·ura et pro adfine erogatura; L. 29 e. t . (P 0 l11-

po ni u s lib. 14 ad Sabin.) U . a. l11 . 

13) Unterholzner, Schuldverhältnisse 1. § 200 bei und in Note 11. 

31 * 
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bezüglich der Hereditatis Petitio m bonae fidei possessorem: 
L. 20. § 6 fl., L. 25. § 11 fl., § 15 fl. her. pet. 5. 3 (U 1 p. 

1ib. 15 ad Edict.) u. a. llJ. 

so· würde einer solchen Einwendung entgegenstehen, dass in allen 
diesen Fällen besondere, nicht mit dem Bereicherungsbegriffe be
ziehungsweise der Fortdauer der Bereicherung zusammenhängende 
Gründe zu der abweichenden Behandlung fli.hre11. Nicht weil in 
der Ersparniss keine definitive und insoweit fortwirkende Bereiche
rung enthalten wäre, sondern weil Wille und Handlungen des 
Pupillus und des Furiosus bedeutungslos sind, weil bei der donatio 
inter virum et uxorem die Oratio Antonini das Consumere als Be
freiungsgrund aufführt (L. 32 § 9 don. i. v. et ux.), weil die He
reditatis Pe'titio im Senatusconsultum Juventianum eine eigens ge
staltete Grundlage hat, sind jene Spezialfragen in diesen Fällen 
anders als bei der actio de in rem verso entschieden 14). 

§ $)2. Die Voraussezungen. Versio in rem. Direkte Version. 

8011 das Requisit der Versio in rem ins Detail verfolgt wer
den, so ist aus dem in §. 89 (auf S. 458) angedeuteten Grunde 
zwischen direkter und indirekter Ver8ion zu unterscheiden d. h. 
zwischen Ver8ion, bei der der Werth unmittelbar aus dem Ver
mögen des dritten Coritrahenten in das Patrimonium des Gewalt
habers kömmt und versio ex peculio in patrimonium. 

Bei der dir e k t e n Ver si 0 n (llber die indirekte vgl. den 
§ 93) ist ins Auge zu fassen: 

I. Das Haus~ind erwirbt mit Rechtsnothwendigkeii Alles was 
es erwirbt, dem Hausvater (Band 1. S. 142 fl.). Diess gilt auch 
von dem Erwerbe, der durch Abschluss obligirender Geschäfte (Ne
gotia) vermittelt beziehungsweise von solchen begleitet wird (Bd. 1. 
S. 1~6 fl.). Versum in rem patris ist desshalb - sollte man 

14) Anderer Meinung J aco b i in Jhering's Jahrb. IV. S. 206 f., der zwar 
mit Recht darauf hinweist, wie verschieden die die Bereicherung betreffen
den Detailentscheidungen bei den verschiedenen in Betracht kommenden 
Fällen lauten; aber mit Unrecht annimmt, dass der» Begriff der Bereicherung 
selbst kein absoluter und sich gleich bleibender sei«. Die Untersuchungen 
vOn Hart man n, Die Obligation S. 259 fl.. beschränken sich auf den Fall 
der Condiktionen und · kommen so nicht zur Constatirung von Differenz
punkten. 
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glauben - immer uild alsbald vorhanden, wenn und sobald das 
Rechtsgeschäft, in Folge dessen ein Werth aus dem Vermögen des 
dritten Contrahenten wegkömmt, abgeschlossen und der Werth
übergang erfolgt ist. Weder fii.r das Verlangen einer besonderen 
Willensrichtung bei dem Abschlusse des Negotium noch fli.r das 
Erforderniss eines wejteren, den Werth in nähere Beziehung zu 
den res patris bringenden Aktes scheint irgend Raum zu sein. 

Indessen ist diess anders in F 0 1 g e der s c h a r f e n 8 c h e i
dung zwischen versio in patrimonium und versio in 
pe cu 1 i um, welche das Edict selbst statuirt 

L. 2 pr. quod cum eo 14. 5 .. sive in peculium ipsius sive 
. in patrimonium ejus cujus in potestate fuerit ea res re
dacta fuerit ... 

und der hiemit zusammenhängenden in unzweifelhafter Weise con
statirten Aufstellung der versio in patrimonium als des Requisites 

. der actio de in rem verso. 
L. 5. § 3 und L. 6 h .. t. (Ulpianus lib.29 adEdict. und 

T r y p ho n i 11 U s lib. 1 Disput.) vg1. mit L. 1.§ 2, L. 17. 
§ 1 e. t. (DIp. 1. c. und African us lib. 8 Quaest.). 

Denn begründet nur die versio in patrimonium im Gegensaze zur 
. versio in peculium die actio de in rem verso, so ist es selbstver

ständlich unmöglich, in der einfachen Thatsache, dass durch das 
N egotium eine Sache in das Eig'enthum des Gewalthabers gekom
men ist, ein versum zu sehen - eine Folgerung, welche Dlpian in 

L. 7. § 2 h. t.: Illud verum non est, quod Me 1 a scribit, 
si servo meo argentum dederis, ut pocula tibi faceret ex 
quolibet argellto, mox factis poculis servus decesserit, esse 
tibi adversus me de in rem verso actionem, quoniam pos
sum . pocula vindicare . 

. klar und deutlich zieht, indem er die Existenz · der Reivindicatio, 
also des Eigenthumes in de~ Person des Herrn zur Begrii.ndung 
der actio de in rem. verso gegen solchen nicht hinreichen lässt· 1). 

1) Der Text der abgedruckten Stelle bietet Schwierigkeiten, insoferne 
die Vindicationsbefugniss des Herrn unmöglich, wie die Schlussworte zu be

. sagen scheinen, der für die ' Verwerfung der actio de ·in rem verso mass
gebende Grund sein kann. Dagegen kann über den Sinn kaum ein Zweifel 
·sein, WIe denn schon die Basilica (XVIII. tit. 7. c. 7) übersezen: 'Rap EOaPEt-



486 

Es muss vielmehr, so oft das Hauskind ein Peculium hat, der Er
werb, der als versum erscheinen, und das Geschäft, das ihn ver

mitteln soll, nothwendig besondere Qualificationen an sich tragel!. 
Und zwar bedarf es, da der ,durch ein zweiseitiges Rechtsgeschäft 

vermittelte Erwerb des Pecu1ieninhabers im Zweifel ipso jure in 
das Peculium fällt (vgl. hieriiber oben in § 62. 1. auf S. 117 f.), eines 

besonderen Willensentschlusses , wenn dem Hausvater direkt d. h. 

ohne Durchgang durch das Peculium erworben werden soll. Die 

demselben zu Grunde .liegende, dessen Inhalt bestimmende' Willens
richtung aber besteht unter diesem Gesichtspunkte cons'equent in 
nichts Anderem, als in der A b sie h t, für den G e wa lt h a
be r, nicht -für das Peculium zu er wer ben - eine Absicht, die 
keineswegs nothwendig mit der Absicht, ein Negötium patris zu 

fii.bren, zusammenfällt und sich scharf von dem animus obligandi 

un terscheidet. 
Diessund nichts Anderes besagen denn auch die Quellen: so 

namentlich 
L. 12 h. t. (G aj u s lib. 9 ad Edict. prov.): Si fun'dum patri 

domillove emit , servus vel filiusfamilias, vers um quidem 

esse videtur ... 
welche die Absicht, dem Gewalthaber zu erwerben, als ,das einzige 

subjektive Requisit des versum aufführt. 

Aber auch in 
L. 5. § 2 h., t. (U I p i an. lib. 29 ad Edict.): Quod servus 

domino emit. ' .. si quidem dominus rahlm habueI'it vel 
alioquin rem necessariamvel utilem domino emit, de in 

rem verso actio erit ... 
bezieht sich nur das ,»domino emere« auf die subjektive Seite des 

Vorganges, währe~d die weiteren: Anführungen das' ,objektive Ver~ 
hältniss der erworbenen Sache zu dem Vermögen .des Dominus 

oa~ a~rU~LOII -rcf oov21f ,f'0V 8nt -rlp nOt~ai1t 001 E~ oLovo;jnOTl! d~rv~ov non7~ta, ;!at nOI~
oa~ av'ni TElw'l'~OEt, OUX 8nEtO~ oJvaf'al aJ,d Ot8XOIXcLlI, ~Xftg xa'rrX f' au 'r~1I n8(!1 -r~~ 

'oanavlJ~ arwr~lI. Möglich dass, wie Mo m m sen will, »quamvis« statt , »quo
nialn« zn lesen ist, möglich aber auch und mit den Basiliken besser über
einstimmend, dass »possum« statt »possim« steht - \ in Folge einer in den 
Referaten der classisehen Juristen nicht seltenen sprachlichen Ungenauigkeit. 
Anderweite Erklärungen vgl. in ,G 110 s se zu den Worten pocula vindic~re 
und Glück XIV. S. 402 Note fl-43. 
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betreffen, übrigens auch abgesehen hievon die aufgestellte These 
nicht alteriren können, da res utilis jede Sach~ ist, deren Anfall 

an ein bestimmtes Vermögen solches vermehrt, 
L. 79. §1 Verb. Sign. 50. 1 (PaulusIib. 6 ad Plaut. mit 

Berufung auf F u 1 c in i 11 s); L. 5. § 3 iinp. in res dot. 

25. 1 (Ulp. Eb. 36 ad Sab.); Ulpiani fragm. VI. § 16. 

da~ Verlangen des Erwerbes einer res utilis fti.r den Dominus also 

nur besagen will, dass der für den Dominus gemachte Erwer~ dessen 

Vermögen vermehren müsse. 
· vgl. auch L. 5. pr., L.12, L. 16 h. t. (Ulpian11s und 

G aj 11 s 1. C.; , dann Al fe nu s lib. 2 Digest.) 

Und in 
L. 3. § 10 h. t. (Ulpianus lib. 29 ad. Edict.) 

jst die Frage, ob der Verkäufer der Kleider die actio de in rem 

verso habe, 
'quia res ejus pervenerunt in rem domini 

einfach bejaht (ratio. hoc facit ut teneatur) und beziehen sich die 

Aufstellungen, welche einer Seits den animus negotia domini ge-
' rendi und anderer Seits eine ' entsprechende Willensrichtung des 

dritten Contrahenten verlangen, ' auf die hieher zunächst nicht 

relevante Frage nach dem Einflusse zufälligen Zugrundegehens 

der erworbenen Werthe (vgl. hierüber unten H. Ziff. 1. lit. d). 
Dass das hienach allein vorhandene Requisit der Absicht des 

Erwerbes für den Gewalthaber ausgehend von der Scheidung zwi
schen versio in rem und in peculiulli nicht blos durchaus conse
quent, sondern auch mit dem Bereicherungsstandpunkte in keiner 

Weise im' Widerspruche ist, liegt auf der Hand., 
Aber ist diess auch mit jener Scheidung selbst der Fall? und 

liegt nicht vielmehr in der Vermehrung des Peculium ,eine Ver
mehrung des Patrimonium, die, wäre der Bereicherungsstandpunkt 

consequent fest gehalten , auch bei Erwerb ins Peculium die actio 

de in rem verso begründen müsste? 2). 
Wird ins Auge gefas,st, was in ,§ 89 auf S. 458 f. angedeutet 

ist, dass nämlich die peculiare Haftung bezüglich des ganzen Um
fanges des Peculium eine der 'Verhaftung des Patrimonium des 

2) S~ K ell er, Commentatio po 27, Wi t t e, )3ereicherungsklagen S'. 268 

u. a. m. 
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gewaltfreien Schi,tldners entsprechende Verhaftung vermittelt und 

dass nirgends ein Aequitätsgrund zuTage tritt, der einzelne Be

standtheile des Peculium in eine engere Verbindung mit den Schul
den . des Peculieninhabers, als zwischen den Bestandtheilen des Pa

trimonium und den Schulden des Vermögenssubjektes besteht, zu 
bringen veranlassen würde, so lässt sich die Verneinung der Frage 

kaum bezweifeln: nur weil actio de peculio und tributoria eine 
genügende . Verhaftung ' des Peculium und hiemit der in solches 

vertirten Werthe bewirken, also unter einem Gesichtspunkte von 

dem aus das Prinzip der actio de in rem verso gar nicht in Frage 
. kömmt, ist versio in peculium eximirt. Aber auch die Annahme, 

dass dieses Prinzip wenigstens nach Einzug oder Ri:ickfall des Pe

culium zur Gestattung der actio de in rem verso genöthigt hätte, 
dass also wenigstens in der ausdrücklichen Verwerfung der actio 

de in rem verso auch für solchen Fall (L. 5. § 3, L. 6 h. t.) eine 

Inconsequenz gegenüber jenem Prinzipe liege, ist nicht richtig: 

wenn · einmal gewisse Schranken der peculiaren Haftung, so na

mentlich die Beschränkung der Verhaftung auf den Fall d'oloser 

Ademtion und die mit dem Aufhören des Peculium eintretende 
zeitliche Schranke, fli.r zweckmässig erachtet wurden (vgl. oben 

§ 84 u. 85 auf S. 401 f. und 413 f.) und wenn weiterhin bei versio 
in . peculium die peculiare Haftung als ausreichende Erfüllung der 

Aequitätsanforderungen angesehen wurde, so lässt sich nicht ab

sehen, waxum der U mstancl, dass unter bestimmten V oraussezungeu 
in Folge jener Schranken troz 'versio in peculium eine peculiare 

Haftung nicht ,geltend gemacht werden kann, die J Lirispruc1enz 
entweder zur Beseitigung jener Schranke oder zur EinfLi.hrung der 
actio de in rem vei'so auf ein Gebiet, dem sie an sich nach der 

angeführten Grundanschauung fremd zu bleiben hätte, hätte nöthi
gen sollen, 

vgl. auch L. 6 h. t. (T r y p ho ni nu s lib.l Disput.): Nam 

si hoc verum esset, etiam al1tequarp venderet rem pecu
liarem, de in re,m verso 'teneretur, quia hoc ipso, quod 

servus rem in peculio haberet, locupletior fieret, quod 
aperte falsum est. 

kann also auch daraus, dass diess nicht gesch~hen, nicht gegen 
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die Richtigkeit des selbstständigen das Gebiet der actio in rem 

verso beherrschenden Prinzips concludirt werden. 
Fl:eilich erklärt sich diese consequente Rücksichtnahme auf 

die peculiare Verhaftung und deren Grenzen . dann leichter und 
einfacher, wenn angenommen werden darr, dass die actiode pe

culio älter ist, als die actio de in rem verso. Diess ist aber auch, 

obgleich nicht voll zu beweisen, in hohem Grade wahrscheinlich: 
wäre doch sonst kaum erklärlich, warum die Haftung de in rem 
verso wenn und solange die act.io de peculio besteht, regelmässig 
durch eine solcher angefügte Clausel ' geltend gemacht wird 

L. 19 h.' t. (P a u lu s lib. 4 Quaest.) .. ut etiam de peculio 

possit conveniri" in quam actionem venit quod in rem ver
sum est: quae tarnen adjectio tunc necessaria est, CUlU 

annus post mortem filii excessit. 

und weiterhin warum nicht auch die actio de peculio auf versio, 

nämlich auf versio ,in peculium, basirt worden ist (vgl. hierüber 
auch oben in § 80 auf S. 355). 

H. Wenn durch das N egotium ein concretes Vermögens-
objekt , das bis dahin zum Vermögen des dritten Contrahenten 

gehört hat (res, actio) in die Res patris (dominive) gekommen ist 

(vgl. 1.), so liegt zwar versum in rem vor, aber durchaus nicht 
mit N othwendigkeit eine bleibende Vermehrung des Vermögens 

des Gewalthabers. Da' nun die actio de in rem verso nur dann 

mit Erfolg angestellt werden kann, wenn das versum noch con

demnatio~is tempore vorhanden ist (vgl. den vorigen § unter H. 

anf S. 481 f.), erfordert die Beantwortung der Frage, ob das dritte 

Requisit der actio de in rem verso zutreffe, eine weitere Verfol

gung der Schicksale des einzelnen Ül die res patris gekomme'nen 
Objektes. 

,Bei derselben ist zunächst davon abzusehen, dass solches in 
die Hän'de des Gewalthabers gelangt (vgl. hierii.ber unten unter III.) 

~lnd soll nur der Fall ins Auge gefasst werden, dass dasselbe 
zunächst thatsächlich an das Hauskind und in dessen Hand ge
kommen ist . . 

Hört es hier zu existiren auf oder kömmt es sei es ,mit sei 

es ohne Zuthun des Hauskindes ap,s dessen Innehabung, so kann 

zweifellos nach diesen Ereignissen nur dann noch von einem vers um 
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die Rede sein, wenn statt der res ipsa dere,n Werth oder em 
Surrogat in die res patris gekommel1 ist. · 

L. 3. § 9 h. t. (Ulpianus lib. 29 ad Edictum). 
Eine solche Umwandlung lässt 'sich unter der angefiihrten 

Voraussezung, dass das erworbene Vermögensobjekt in Händen 
der gewaltunterworfenen Person ist, kaum anders als durch Ein
greife~ dersel-ben denken. 

Die Quellen nehmen denn auch keinen Anstand, in solchen 
. Fällen der Um w an d 1 11 n g der res i p s a dur eh .E i n g re i
fe n Cl erg e wal tu 11 t er w 0 r fe n e n Per s 0 n die actio de in 
rem verso · anzuerkennen, stellen sogar diesen Fall . der versio in 

rem entschieden in den Vordergrund, wie namentlich L. 3. § 1 h. t. 
(Ulpianus Eb. 29 ad Edict.) zeigt, welche Stelle in den zwei 
ersten Kategorien von Fällen direkten Erwerb in die res domini 
voraussezt (vgl. den elritten Fall: sive pecllliariter ... vertit) und 
dennoch überall in solchen Umwandlungsakte des Sclaven aufführt: 

In rem autem versum videtur, sive id ipsum quod servus ac
cepit in rem · domini con·vertit (veluti si triticum acceperit 

. et id ipsum in familiam domini ~ibariorum llomine con
sumpserit aut si pecuniam a crec1itore acceptam dominico 
creditori solverit ... ) sive cum servus domini negotii ge
renell" administrandive causa quid gessit (veluti si mutuatus 
sit pecuniam, ut frumentum compararet ad familiam alien
dam vel si ad vestienclam) sive peculiariter mutuatus postea 
in rem domini vertit ... 3). 

- vgl. ausserclem L. 3. § 3-6, . L. 7. § 3 u. 5 h. · t. (U 1 p. 1. c. 
mit Berufung auf Labeo und Pomponius); Paulus 
Rec. Sent. 11. 9a ; § 4- lnst. qllod cum eo 4. 7. 

Gerade aber wenn eine solche Umwandlung ·durch die gewalt
unterworfene Person erfolgt , wie diess die Quellen als · den regel

mässigen Fall sich denken, tritt eine Annäherung der faktischen 
Verhältüisse an die faktischen Verhältnisse bei der Negotiorum 
gestio ein, welche auf ein theilweises Zusammenfallen der einschla
genden Rechtssäze hinführt, ohne dass doch irgend der Standpunkt 

3) Mo m m ,s e n schliesst die erste Parenthese \unrichtiger W ~ise nach 
»consumpserit« und schafft so vier nebeneinanderstehende KategOrIen. . vgl. 
hiegegen schon Cyrillus in Zachariae, Suppl. p. 240 Note 14). 
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der Bereicherung aufgegeben . und die Analogie der Negotiorum . 

gestio zum massgebenden Prinzipe erhoben wäre: 
Der Beweis hiefiir liegt in den folgenden Säzen: 

1) Soll der Grundgedanke der versio in rem (vgl. 1.) nicht 
aufgegeben werden, so muss bei der mit dem erworbenen Ver
mögensobjekte vorgenommenen Aenc1erung der Werth desselben 
beziehungsweise deren Surrogat in das Patrimonium im Gegensaze 
zum Peculium kommen . 

Desshalb wird, wo die Aenderung mit Er wer bei n es S u r
r 0 g at e s sich verbindet, in der gewaltunterworfenen Person d i e
selbe Absicht, für das Patrimonium zu erwerben, 
verlangt, wie bei dem ursprünglichen. Erwerbe: 

L. 3. § 5 h. t.: ldem Lab e ö ait, si servus mutuatus num

mos a me alii eos crediderit, de in rem verso dominum 
teneri, quod ·nomen ei adquisitum est: quam sententiam 

Po m po 11 i u s ita probat, si non peeuliare nomen fecit, 
sed quasi dominicae rationis. 

ein Requisit, beziiglich dessen keine näheren Erörterungen er
forderlich sind" da die gewaltunterworfene Person nur entweder 
für sich oder fö.r den Gewalthaber erwerben kann (vgl. Band 1. 
S. 119 fl.). 

Desshalb wird aber auch ferner, wo die Aenderung kein Sur
rogat ius Vermögen bringt, sondern der Verlust der res ipsa mit 
c 0 n s um er e u n cl h i e dur c h b e wir k t e 111 i m p end e re sich 
v~rbindet (Erhaltung des Werthes als solchen), die Be z i eh u n g 
des ~onsul11el'e auf die negotia domini patrisve und 

zwar im Gegensaze zu den negotia filii servive verlangt. 
L. 3. § 6 h. t.: Nec non illud quoque in rem dom_ini versum 

Lab e 0 ait, quod mutuatus servus domino emit volenti 
ad luxuriae materiam .... neque enim spectamus, an bono 
domini cesserit qlwd consumptum est, sed an in negotium 
domini. 

Möchte sich hieraus schon ergeben, . d~ss die nicht seltene Ver
weisung auf die N egotia domini patrisve weder im Widerspruche 
mit der Basirung der actio · 'de in rem verso auf die fortdauernde 

·Bereicherung steht - di~ Beziehung zu dem Negotium .des Ge

walthabers ist vielmehr ein nothwendiges Mittelglied, um die Be-
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reicherung dem Patrimonium zu erhalten - noch auf analoger 
U ebertragung der für die actio negotiorum gestorum bestehenden 
Prinzipien beruht, so ist doch zur Beseitigung jeden Zweifels, na
mentlich auch der auf einzelne Quellenstellen sich gründenden Be
denken, näheres Eingehen auf die Oomplicationen welche bezii.g
I ich des consumere eintreten können geboten. 

a) Die Negotia, in Beziehung auf welche das Hauskind das 

erhaHene Vermögensobjekt consumiren kann, betreffen keineswegs 
_ ausschliesslich entweder die res peculiaris oder die res patris: 

neben der res peculiaris und auf gleicher Stufe mit ihr stehend 
kommen vielmehr hier als Angelegenheiten des Hauskindes z. B. 

dessen Schulden in Betracht; 
L. 3. § 4 min. 4. 4 (U lp i a nu s lib. 11 ad Edictum) vgl. 

dazu 1. S. 399. 
überdiess aber vermag das Hauskind den zunächst thatsächlichen 
Akt des Oonsnmirens nicht blos für sich und den -Gewalthaber, 

sondern auch in derselben Weise wie ein Paterfamilias für dritte 

Personen vorzunehmen. 
So wird eine Fix ir u n g der n ego ti a dom in i p a tri s v e 

noth wendig. 
Dieselbe erfolgt naturgemäss und ohne analoge Uebertragung 

der Prinzipien der einen Lehre auf die andere in U ebereinstim~ 
mung mit der entsprechenden Fixirung der Negotia aliena (do

mini), welche die Quellen bezüglich der actio negotiorum gestorum 
vorgenommen haben (L. 3. §§ 2 flg. h. t.). Denn die Frage: was 
negotia domini patrisve sind? ist, ob vom _ Stan-dpunkte des ver

tirenden Hauskindes beziehungsweise Sclaven aus oder unter dem 

Gesichtspunkte des fremde Angelegenheiten besorgenden Dritten 

gestellt, völlig identisch. 
Hiebei werden - fast überall bestätigt durch entsprechende 

Entscheidungen in der Lehre von der negot. gestio 4) - als An

gelegenheiten des Gewalthabers angeführt: 

4) Die älteren Versuche, das Negotil1m alienl1m mit Beziehung auf die 
actio negotiornm gestorum begrifflich zu fixiren, referirt ausführlich Aar 0 n s, 
Beiträge zur Lehre von der neg. gestio I. (1860) S. 8-257. Eingehendere 
neuere Untersuchungen sind bei Chambon, die Neg. gestio (1848) -So 7-42 
u. 50 fi. und bei B r in z, Pandekten (1. Aufi.) S. 448-50 enthalten. vgl. auch 
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die Erhaltung und Besserung von zur res domil1ica (im Gegen

saze zum Peculi um) gehörenden körperlichen Sachen 

L. 3. § 4 u. 8 h. t. (Ul p. 1. c.) vgl. mit L. 5. § 13, L. 9. 
. § 1 neg. gestis 3. 5 (U I p. lib. 10 ad Edict: mit. Berufung 

auf Pe d i u s UI.Ld Lab e 0); 

die Bebauung der Gi.i.ter des Gewalthabers 

Pa u 1 u s Rec. Sent. Ir. 9; 
die Bestreitung des Unterhaltes der Familie einschliesslich der 
vertirenuen Persona subjecta selbst 5) 

L. 3. § 1, 3, 10; L. 10. § 7; L. 18; L. 20 pr. h. t. (U I p. 
1. c. mit Berufung auf Lab e 0; Ne rat i u s lib. 7 Mem
bran.; Scaevola lib. 1 Resp.) vgl. mit L. 9. § 1, L.21, 
L. 33 neg. gest. (Dlp.1ib.10 adEdict. mit Berufung auf 
Lab e 0-; Ga jus lib. 3 ad Edict. prov.; Pa u I u s )ib. 1 
Quaest.); L. 10 u. 15 O. neg. gest. 2 . . 19; 

die Bestreitung des Unterhaltes der verheiratheten Tochter und 
ihrer Sclavenfamilie, wenn diess beredet ist 

- L. 20 pr. und L. 21 h. t. (S ca e v 0 la lib. 1 Resp. und lib. 5 
Digest.) ; 

die Bezahlung beziehungsweise Vertretung von Schulden des Ge
walthabers 

L. 3. § 1; L. 7. § 4; L. 10 pr. § 1,3,10; L. 15 h. t. (Ulp. 
1. c. und lib. 2 Disp. mit Berufung auf Pa pi n i anus) 
vgl. -mit L. 31 pr., L. 42, L. 44 § 2 neg. gestis (P a p i

r i u s lib. 3 Resp.; Lab e 0 lib. 6 Poster. epit. a Javoleno ; 
Ulpian u s lib. 4 Opin.); L. 3, 12 u. 16 O. e. t . ; 

die Dotirung naher Angehöriger 

L. 7. § 5 bis L. 9 h. t. (D 1 p. 1. c.; P a-u I u s lib. 30 ad 
Edict. mit Berufung auf Pomponius; Javolenus 
lib. 12 ex Oassio); 

die Bestreitung des .Begräbnisses gewisser Personen,_ namentlich 
auch des Haussohnes der das Negotium abgeschlossen hatte 6) 

Aar 0 n s a. a. O. S. 1 fi., 258 fi. Eine Zusammenstellung der Einzelentschei
dungen gibt Lei s t, das ungerufene Eingreifen S. 118 fi., 134 fi. 

5) Unter diesem Gesichtspunkte vor sich gehende Version vgl. auch 
Seuffert, Archiv IX. Nro. 305 u. 306, XVIII. Nl'o. 64. 

6) Eine Zusammenstellung der in den Quellen enthaltenen BeispieleI 
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L. 7. §3, L. 19 h. t. (U 1 p. 1. c. mit Berufung auf L ab e 0; 
Pa u I u s 11b. 4 Quaest. mit Berufung auf Ne rat i u s) 

vgl. mit L. 13 C. neg. gestis. 
Uebrigens dürfen selbstverständlich diese Aufführungen nicht 

als erschöpfende' Angabe der Negotia patris ang~sehen werden: 
wie denn die Quellen -- auch hierin in U ebereinstimmung mit 
den ftir die N egotiorum gestio geltenden Grundsäzen - sich .nicht 
auf Aufführung der einzelnen Beispiele beschränken, sondern da
neben Säze von grösserer Tragweite aufstellen. So wenn sie all
gemein in der Anschaffung . von res necessa~iae eine versio und 
zwar eine vom Standpunkte der Geschäftsbei:lorgung aus zu beur
tbeilende versio seben. 

L. 5 pr. h. t ... cum, si necessarias emisset, in solidumquanto 
veniss~nt teneretur; dann L. 5. § 2, L. 3. § 8 e. t. vgl. mit 
L. 21 neg. gestis (G a jus lib. 3 ad Edict. prov.). 

So wenn sie weit~rhin selbst Luxus;1usgaben, Ausgaben für Ver
gnügen und sumtus turp~s, soferne es sich nur um luxuria .und 
deliciae des Gewalthabers handelt, als auf dessen N egotia bezüg

lich anerkennen. 
L. 3. § 6 h. t.: Nec non illud quoque in rem domini versum 

Lab e 0 ait, quod mut,uatus ser~us domini emit volenti ad 
luxuriae materiam, unguent~ forte, vel si quid ad delicias 
vel si quid ad tnrpes sumptus sumministravit ... 

So endlich wenn überhaupt, was aus dieser lezteren Stelle vgl. 
mit L. 7. § 5 bis L.9 h. t. hervorgeht, jede dem Willen des Ge
walthabers entsprechende Ausgabe, soweit sie nur objektiv be
trachtet · das Vermöaen des Gewalthabers zu tangiren vermag, als o 

Ausgabe in Angelegenheiten des Gewalthabers erscheint. 
vgl. 'auch L. 5. § 11 u. 12, L. 30. § 4, L. 45 pr. neg. gestis 

(U I p. lib. 10 ad Edict. mit Berufung auf Pe d i u s; P a
pi n i all u s lib. 2 Resp:;A fri c a II u s lib. 7 Quaest.). 

b ) Wenn der Bereicherllngsstandpunkt festgehalten sein soll, 
so muss das consumere in negotiis domini patrisve - die hiedurch 
bewirkte Vermögens~ermehrullg ~der Ersparniss vorausgesezt (vgl. 
unten Ziff. 2) - zum versum genügen und kann eine be s 0 nd er e 

~ brigens unter anderem Gesichtspunkte, findet sich bei Lei s t a. a. O. S. 75 f., 
S. 84 fl. . 
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Will e n s r ich tun g des c 0 n s u mir end e n Hau ski n
des, namentlich animus negotia patris gerendi, nur soweit ver
langt werden, als nothwendig ist, um entweder das Negotium zu 
bezeichnen, auf welches sich das consumere beziehen soll, oder den 
betreffenden Akten rechtliche Wirksamkeit allE das Vermögen des 
Gewalthabers zu verschaffen. 

Auf ein anderes Resultat fiihren denn auch die .Quellen nicht, 
obwohl sie nicht selten des animus negotia domini gerendi als 
eines massgel>enden Momentes erwähnen und obwohl in Folge hie
von auch regelmässig die Ansicht aufgestellt wird, dass dieser ani
mus ein ständiges Requisit des versum 'und hiemit der actio deo 
in rem verso sei 7). Die Quellen'stellen nämlich, die in Frage kom
men kön~el1, betreffen durchaus die Consumtion entlehnter Werthe 
entweder behufs Dotalbestellung oder behufs Schu"ldenzahlung. 

Entlehnt der Haussohn Geld und gibt es seiner Tochter zur 
Dos, so soll versum in rem patris vorliegen, soweit der Großsvater 
die Enkelin dotirt haben wi:irde. Diesem - wohl Labeonischen 
- Ausspruche, der in der folgenden Stelle (L. 8 h. t.) auf Doti
rung von Schwestern, Brudertöchtel'n, Töchtern des Dominus aus
gedehnt wird, tritt Ulpian nur unter der Voraussezung bei: ' 

si hoc animo dedit, ut patris l1egotium gerens. 
L. 7. § 5 h. t. vgL mit L. 8 e. t. (P a u 1 u s 1ib. 30 ad Edict.), 

L. 5. § 8 jure dot.23. 3 (U I p. 1ib; 31 a"a Sab. mit Be
rufung auf N er atius). 

Warum diess? die Dotalbestellung ist im ersten der ange
führten Fälle ebensogut Angelegenheit des dotirenden Sohnes als 
seines Hausvaters und i~ allen in erster Linie Angelegenheit der 

. zu dotirenden Frau beziehungsweise ihres Ehemannes. Nur dann 

7) Dass zur Entstehung der actio de in rem verso animus negotia patris 
dominive gel'endi sei es im Momente des Abschlusses des Negotium sei es 
bei der versio erforderlich sei, wird - und zwar ohne Beschränkung auf 
versio durch consumere - sehr allgemein angenommen: vgl. z. B. 0 uj a~ 
cius, Op. Omn. 1. S. 1458 u. a. a. St.; Glück, Oommentar S. 402 u. 410; 
K elle r, Oomment. p. 28; Ruh s t rat, Archiv . für die Praxis des Oldenb. 

. Bechtes 1. S. 31 fl. (vgl. übrigens auch S. 36); U n te rho 1 z n er, Schuldver
hältnisse r: § 200. Ir. Ziff. 2 (S. 423); W i t t e, Bereicherungsklagen S. 258, 
261; Lei s t, das ungerufene Eingreifen S. 64 fl.; W i nd s c h eid § 483 Note 2, 
5. 7 (wenigstens soweit ohne animus negotium domini gerendi kein Ersaz
anspruch gegen den Gewalthaber begründet wäre). 
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wenn der Haussohn die Dotationspflicht des Gewalthabers ins Auge 

fassend das entlehnte Geld 'Zur Dotation verwendet, consumirt er 

daher solches in negotiis patris. Dass diess der richtige Gesichts

punkt zur Erklärung der in L. 7. § ult. enthaltenen Entscheidung 

ist, ergibt sich am Deutlichsten aus der anscheinend widerspre

chenden 
L. 17 ad S. C. Maced. 14. 6 (P aul us lib. 2 Sent.): Fi1i~s

familias si in id acceperit mutuam pecuniam, ut eam pro 

sorore sua in dotem daret, pater ejus de in rem verso 'actione 

tenebitur: ipsi enim mortua in matrimonio puella repetitio 
dotis datur. . 

Denn diese Stelle zeigt, dass sobald nicht vers um durch Erspar

niss CL. 9 h. t., L. 5. § 8 jure dot.), also consumere in Betracht 

kömmt, sondern im Erwerbe eines SQ.rrogates die Vermögensver

mehrung gesehen werden will und kann, die Absicht des Haus

sohnes völlig bedeutungslos ist. 

Bezüglich der Consumtion von Werthen zur Bezahlung von 

Schulden aber betont 

L. 10. § 10 h. t. (DIp. 1. c.): Idem (Pomponius) tractat, 

an ex eventu possit in rem ratris filius vertere, veluti si 

duo rei pater et filius fllerint et filius mutuatus suo no

mine solvat, vel si filio jussu patris credidisti et filius 

creditum tibi solvisset. mihi videtur, si quidem pecunia 

ad patrern pervenerat, videri in rem versum: quod si non 

fuit et suum negotium gerens filius solvit, non esse de in 

rem verso actionem. 

wenigstens unter gewissen Beschränkungen die Abwesenheit des 

animus negotium suum gerendi als V oraussezung der actio de in 

rem verso. Es liesse sich denken, dass die Hervorhebung in dem 

Saze 
Quod quis suo no mine solvit, non debitoris, debitorem non 

liberat CL. 31 p:\;. her. pet. 5. 3) 

ihren Grund hätte: richtiger ist aber auch hier eine Erklärurg, 

die von dem soeben festgestellten Ausgangspunkte ausgeht. Die 

abgedruckte Stelle handelt von Schuld~n, die gleichzeitig Schulden 
des Hausvaters und des Hauskindes sind. Bezüglich. solcher Schul

den bestimmen nun die Quellen einmal dass dann wenn die Schuld 
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materiell als Schuld des Gewalthabers erscheint d; h. in dessen 

Angelegenheiten cOlltrahirt worden ist die Zahhlllg durch die ge

waltunterworfene Person eine versio in rem enthalte, ohne dass 

es auf die Absicht bei der Zahlung ankomme 

vgl. in der abgedruckten L. 10. §. 10 die Worte: si quidem 

pecunia ad patrem pervenerat videri in rem vers um ; dazu 

, L. 10 pr. und § 1, L. 15 h. t. (U I p. 1. c. mit Berufung 
auf Pa pi ni a 11 u s) 

und weiterhin, dass wenn diess nicht der Fall sei, materiell viel
mehr die gewa.ltunterworfene Person als Schuldner erscheine, eine 

versio auch vorhanden sein könne, aber nur unter der Voraus

sezung, dass der Zahlende bei der Zahlung die Verbindlichkeit des 

Gewalthabers im . Auge habe ·und tilgen wolle. 

vg1. in der abgedruckten L. 10. § 10 die Worte: quod si 

non fuit et suum negotium gerens filius solvit, non esse 

de in rem verso actionem und dazu einer Seits L. 11 h. t. 
(Paulus ad Edictum) und anderer Seits L. 10. § 3 h. t. 8). 

Ist diess richtig, so ist auch bezüglich der Schuldenzahlung der 

animus negotium patris gerendi nur desswegen gefordert, um in 

den Fällen, in denen eine Beziehung der Consumtion auf andere 

als des Gewalthabers Angelegenheiten möglich ist, die Beziehung 
auf die lezteren zu constatiren. 

Anderweite Quellenentscheidungell, die den animus negotia 

domini gerendi als Requisit der actio de in rem verso bei direkter 

V ersion auffü~ren wi..i.rden (über indirekte V el~sion vg1. den nächsten 

Paragraphen unter Ziff. 1) finden sich nicht vor: auf Grund der an-

8) Auch der Schlusssaz der L. 7 § 4 h. t. und .namentlieh deren Worte 
»nisi hoc animo gesserit servus, ut in rem domini verteret« sind aus dem 
Nebeneinandentehen von Schuldverhältnissen des Herrn und des Sclaven zu 
erklären und tltehen in vollkommener Uebereinstimmung mit dem Prinzipe, 
das aus den im Texte angeführten Stellen hervorgeht: aber freilich nur unter 
der Voraussezl1ng, dass jene ::)chlussbemerkung auf den zweiten Fall der Stelle 
(N am et si .. pervenit) bezogen wird. Diese Voraussezung ist denn auch 
gerechtfertigt, da sich nicht absehen lässt, wie der Sclave eine ihm nicht 
überlassene Hereditas anders als in rem domini vertens sollte veräussern 
können. vgL im U ebrigen über diese Stelle die gr i e chi s c he n Sc hol i e n 
bei Zachariae Suppl. p. 246 u. 247 N 1'0. 58 - 60 und Kr i tz, Pandektenrecht 
I. S. 459 fl..; drmn auch L ö wen fe 1 cl, Die selbstständige Actio c1e in rem 
verso S. 36. 

Mandl'Y, Güterrecht H. 32 
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geführten Quellenstellen aber diesen animus zur generellen Voraus

sezung einer verpflichtenden versio zu machen, ist offensichtlich 

nicht zulässig - zumal da die referirten Bestimmungen über versio 

durch Schuldenzahlung positiv beweisen, dass es, wo der Zusam

menhang mit den Negotia des Gewalthabers zweifellos ist, auf den 

animus negotia domini gerendi so wenig ankömmt, dass selbst 

die Absicht, elie formell, aber auch nur formell eigene Schuld zu 

zahlen, die versio nic4t auszuschliessen vermag. 

vgl. namentlich die oben citirte L. ] 5 h . .t.: Si :filiusfamilias 

constituerit, quocl pater debuit, videndum est, an de in 

rem verso actio dari debeat? . . .. plane si solvat post 

constitutum, licet pro se videatur solvisse, hoc est ob 

id quod constituit, in rem tamen vertisse patris merito 
dicetur. 

Darf so das angeblicp.e Requisit des an1lTIUS negotia domini 

gerendi, das, wäre es in den Quellen aufgestellt, die Richtigkeit 

des Bereicherungsstandpunktes allerdings zweifelhaft machen würde, 

als quellen widrig bezeichnet werden, so fragt es sich doch noch: 

ob nicht in consequenter Folgerung aus dem Bereicberungsprinzipe 

auch da wo die Absicht des Hauskindes auf Consumtion in eige

nen Angelegenheiten (zur Zahlung materiell eigener Schulden) 

ging, die Consumtion aber dem Effekte nach auch dem Hausvater 

zu Gute köm mt (die peculiare Haftung desselben u. s. f. getilgt 

wird) versio anzunehmen sei, die Frage der L. 10. § 10 b. t. 

. an ex eventu possit in rem patris :filius vertere 

also bei consequenter Folgerung aus dem Bereicberungsprinzipe 

generell bejaht werden nüisste? so dass in der abweichenden Ent

scheidung der Quellen denn doch einiger Gegenbeweisgrund gegen 

die Richtigkeit jenes Prinzipes gefunden werden könnte. Sobald 

die in Betracht kommende Bereicherung nicbt einseitig vom Stand

punkte des Vermögens des Gewalthabers aus, sondern in dem in 

§ 91. 1. :2 erörterten ' Sinne als der Erwerb eines Werthes fiir 

dieses Vermögen aus dem Vermögen des Gläubigers aufgefasst 

wird - eine Auffassung, die ganz in derselben Weise auch bei 

den Condiktionen geboten ist - kann an ein in jenen zweifellosen 

Entscheidungen liegendes Gegenargument sicherlich nicht gedacht 

werden. D~nn der dem Vermögen des Gläubigers entnommene 
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Werth kömmt eben nicht in das Patrimonium des Hausvaters, 

sondern wird in dem selbstständigen Interessenkreis des Hauskin

des consumirt. Dass die hiedurch bewirkte Aenderung in den 

selbstständigen Angelegenheiten desselbeu möglicher Weise auch 

eine Aenderung in re patris zur unselbstständigen :B"olge hat, kanl1 

fiir den Hausvater wobl eine Bereicherung, aber nicht eine Be

reicherung aus dem Vermögen des Gläubigers, also ein versum in 
rem patris bewirken. 

vgl. auch L. 49 cond. ind. 12. 6 (M 0 des tin u s lib. 3 Reg.) : 
His solis pecunia condicitur, quibus quoquo modo soluta 
est, non ql1ibus proficit 9). 

c ) Wenn animus negotiuill domini gerendi bei der consumi

renden Version nicht verlangt werden kann, so kann auch Will e 

und Absicht des Ve~·tenten, den Gewalthaber 

sie h zu ver p f 1 ich te n (a ni mus 0 b] i g a n d i) zur Be

gri:indung der actio de in rem verso nicht erforderlich sein 10). 
Es fehlt iibrigens auch nicht an selbststänt1igen Beweisgrün

den för diese Aufstellung. 

80 hat vor Allem das Verlangen des animus obligandi nur 

da einen Sinn und hiemit mC')glicher \IV eise eine Berechtigung, wo 

durch die animo obligandi vorgenommene Handlung eine Ver

pflichtung Dessen, in dessen Person eine Schuld begründet wer

·den will, und hiemit ein Forderungsrecht des Handelnden ent

stehen kann:. diess aber i st in den hier vorliegenden Fällen d. h. 

bei direkter Version nicht möglich , da richtiger Ansicht nach 

Forderullgsrechte des Hauskindes gegen den Hausvater nur als 

Peculiarforderungen denkbar sind, als solche aber nur bei Existenz 

9) Die L. 49 cond. indeb. wird nicht ganz selten benüzt, um bei zufällig 
(ex eventu) eintretenden Bereicherungen. die Condiktionen, wohl auch die 
actio de in rem verso auszuschliessen : vgl. z. B. Se u f f er t, Pandekten § 346 
Note 14-16, § 436 Note 17; Witte, .. Bereicherungsklagen S. 255 1L; Voigt, 
die Cond. sine causa S. 390 u. 391 u. a. m.; nirgends aber ist ein durch
schlagender Grund für die Entscheidnng angegeben. 

10) Die gewöhnliche Ansicht verlangt Animus obligandi, wenn die actio 
de in rem verso begründet sein soll - schon weil für die Regel animus ne ., 
gotinm domini gerendi und animus obligandi als zusammenfallend gedacht 
werden (vgl. die Citate in Note 7). Mit Bestimmtheit erklären sich gegen 
das Requisit B r i 11 z, Krit. Blätter Ir. S. 16 und L ö w e 11 fe I d, die selbst
ständige actio de in rem verso S. 32 ß. 

32 I\< 
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eines Peculium und versio ex pecuEo zur Entstehung kommen 
können (vgl. hierüber Band 1. S. 157 fi.). 

So ist aber auch, selbst wenn von Stellen WIe 
L. 3. § 3,L. 10. § 10, L. 12, L. 15 h. t. u. a. m. 

ganz abgesehen werden Will, jedenfalls die auf S. 4,77 abgedruckte 
L. 3 pr. h. t. mit der Aufstellung eines solchen Requisites nicht 

vereinbar. 
Mit dieser Bedeutungslosigkeit des ammus obligandi, dann 

aber und namentlich mit dem Ausgangspunkte der ganzen Erörte-:

rung wäre es nun durchaus unvereinbar, wenn der an im u s d o
na n d i Seitens der gewaltunterworfenen Person die Annahme 
eines Versum ausschliessen würde. Denn reiner liegt schliesslich 
die Bereicherung des Gewalthabers aus dem Vermögen des dritten 
Contrahenten in keinem Falle vor, als wenn der Werth, der durch 
das Negotium diesem lezteren entnommen worden ist, in der Ab-. 
sicht der Bereicherung in die res dominica gebracht wird. 

Diese Conclusion wird denn auch durch 
L. 7. § 1 h. t. (Ulpianus Eb. 2\J ad Edict.): Plane SI 

mutuum servus accepit et donandi animo solvit, dum non 

vult eum debitorem facere peculiarem, de in rem verso 

actio est 11). 
direkt bestätigt und kann es sich nur fragen, ob nicht anderweite 
Stellen, namentlich die unmittelbar vorausgehende Entscheidung 

CL. 7 pr. h. t.) und die L. 10. § 2 h. t. begründete Bedenken gegen 
die Zulassung der actio de in rem verso im Falle der Schenkungs

absicht zu erregen vermögen. 
Indessen liegt in Wirklichkeit ein Widerspruch zwischen dem 

Inhalte dieser lezteren Stellen und der in L. 7. § 1 getroffenen 
Entscheidung nicht vor - ein VJ iderspruch, der, da diese Frag-

11) Windscheid., Pandekten § 483 Note 2 will »cessat« !statt »est« 
lesen so dass die Stelle das gerade Gegentheil des im Texte aufgestellten 
Sazes' aussprechen würde. Abgesehen von inneren G'egengründen ist, aber 
die Aenderlmg einmal desswegen nicht gerechtfertigt, weil die Einleitung 
mit »plane« auf einen Gegensaz zu der vorausgehenden, die actio verneinen
den Entscheidung hinweist, dann aber und namentlich desswegen nicht, weil 
die Griechen zweifellos auch »est« gelesen haben vgl. Ba s. XVIII, 7 c. 7 
und namentlich die Scholie ans S t 1e p h a n n s zu L. 7 pr. h. t. (Zachariae 

Suppl. p. 244 u. 245). 
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mente derselben fortlaufenden Erörterung aus der gleichen Schrift 

(Ulpianilib. 29 ac1 Edictum) angehören, kaum anders als durch 
Textverderbniss bei oder nach der Compilation entstanden sein 
könnte. 

L. 7 pr. cit. 12) verneint allerdings die actio de 111 rem verso 
klar und deutlich in einem Schenkungsfalle, 

Et ideo et si dona verit servus rem peculiarem, actio de in 
rem verso cessabit ... 

scheint also eine der Entscheidung des § 1 entgegengesezte Ent
scheidung zu treffen. Allein die in princ. enthaltene Entscheidung 

llennt ausdrücklich c~ie geschenkte Sache eine res peculiaris, sezt 
also eine indirekte Version voraus - bei welcher Ausschluss der 

12) Der anscheinende Widerspruch zwischen pr. und § 1 der L. 7 h. t. 
ist nicht selten durch Betonung der im § 1 enthaltenen versio ex peculio 
zn lösen versucht worden: so namentlich schon in einer ausführlichen, klar 
und bestimmt redenden Scholie von . S te p h a n u s (Zachariae Suppl. .Bas. 
p. 241 Nr. 51); dann in einigen mehr andeutungsweise sich ausdrückenden 
Stellen der GI 0 s se (Glosse zu L. 7 § 1 verb.: accepit, auch Summa Ba r
t 0 1 i zu L. 5 § ult. cit.); bei A. Fa b er, Rat. in Pand. ad h. t.; neuerdings 
von .B u c h k a, Lehre von der Stellvertretung S. 32; Lei s t, das ungerufene 
Eingreifen S. 83 u. 84; L ö wen f eId, die SQl bstständige actio de in rem verso 
S. 26 fl. Aber warum bei versio ex peculio animus donalldi die Entstehung 
der Klage ausschliesse , wircl entweder gar nicht untersucht (so z. B. nicht 
bei Stephanus, in der Glosse, bei Bnchka a. 3 .. 0.) oder durch ungenügende 
Bemerkungen zu erklären versucht (z, B. durch die völlig unrichtige Auf
stellung, dass, weil die res peculial'is dem · Herrn schon gehöre, Schenkung 
aus dem Peculium keine Bereicherung zu bewirken vermöge: so von A. Fabel' 
1. c. und Leist a. a. 0., vgl. auch Note 1 u. flg. zu § 93). - B r i n z, hit. 
Blätter IL S. 16 (vgl. auch Löwenfeld a. a. O. S. 30 u. 31) versteht den § L 
ebenfalls von versio ex pecnlio, sieht aber den Grund der Verschiedenheit 
der Entscheidungen darin, dass - u'nr im § 1, nicht im pr. ein rem domini 
gerere vorliege. - Am Schwersten ist die Entscheidung des § 1 mit der 
neuerdings herrschenden Grundanschauung , die überall die Voraussezungen 
der actio neg. gest. oder mandati contraria in der Person des ' Hauskindes 
verlangt (vg1. § 91. I. 3. a. auf S. 472 f. ), vereinbar: W i t t e, Bereicherungs
klagen S. 260 führt denn auch zwar das princ., nicht aber den § 1 der L. 7 
auf (vgl. über diese Auslassung auch Krit. Vierteljahrsschrift I. S. 216); 
während Kr i t z, Pandektenrecht 1. S. 437 offen erklärt, dass er die Casuistik 
des § 1 sich nicht anschaulich zu machen d. h . nicht mit seinem Ausgangs
punkte zu vereinigen wisse und W in d sc h eid, Pandekten § 483 Note 2 
die seiner Anschauung nach auf handgreiflichem Widerspruche mit dem 
sonstigen Inhalte der Quellen beruhende Entscheidung des ~ 1 durch Text
änderung zu beseitigen versucht (vgl. die Note 11). 
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Versionsklage 1m Falle schenkungsweiser Zuwendung ebenso con

sequent und begriindet, als bei direkter Version unbegründet ist 
(vgl. hierüber den nächsten § unter Ziff. 1). Kann und darf dess
halb der § 1 auf direkte Version bezogen werden, so ist der an

scheinende Widerspruch nicht vothanden. Nun ist freilich, dass 

es sich um direkte Version handelt, im § 1 nicht ausdrLi.cklich 

hervorgehoben: da indessen die Quellen \ wo sie eines aufgenom
menen und dann in rem patris vertirten Darlehens erwähnen, 

regelmässig die Absicht dieser VersioG als von Anfang an vor

handen annehmen 

L. 3. § 3 u. 10, L. 11, L. 17 pr. h. t. u. a. m. 

und unter dieser Voraussezung das entlehnte Geld nie 111 das Pe

culinm gekommen ist, 
L. 3 pr. h. t. vgl. dazu oben S. 477. 

ist die Beziehung des § 1 auf direkte Version allerdings gerecht

fertigt. 

Die L. 10. § 2 h. t. aber 

Idem tractat Pa pi n i an u s et si, quod patrem dare opor
teret, a filio sim stipulatus et ita convenerim fililllIl, nam 

et hic de in rem verso fore actionem: nisi si donare patri 

filius voluit, dum se obligat 13). 

erklärt sich aus dem, was oben auf S. 496 f. ausgefiihrt wor

den ist. Wenn der Sohn eine Schuld des Vaters zu bezahlen 

verspricht, auf Grund dieser Verpflichtung belangt und durch 
Litiscontestation der Vater befreit wird (L. 10. § 1 h. t.), so ist

in rem patris vertirt \ weil die getilgte Obligation materiell als 
Obligation des Gewalthabers erscheint: hat aber der filius animo 

donandi promittirt, so ist durch di-esen animus donandi die neu 
begründete Schuld aus dem materiellen Zusammenhange mit der 
ursprünglich begründeten Schuld des Vaters herausgerissen und 

erscheint als materiell eigene Schuld des Sohnes. Die Tilgung 

einer solchen Schuld aber würde nur dann eine versio enthalten, 
wenn sie im Hinblicke auf die daneben existirende Schuld des Ge

walthabers erfolgt wäre (L. 10. § 3 h. t.) - was bei Tilgung durch 

] 3) Ueber L. 10 § 2 cit. vgl. auch die eingehenden, in der Hauptsache 
richtigen Erörterungen von L ö wen fe 1 d_ a. a. O. S. 33 H. 
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Li tiscontestation in dem gegen den Haussohn angestellten Pro

zesse nicht d~nkbar ist. 

2) Derselbe Grundgedanke, der unter Ziff. 1 zum Ausgangs

punkte genommen ist, nämlich das Erforderniss der Bereicherung 

der res domini patrisve, führt zu der Annahme, dass die Verwen

dung des aus dem Vermögen des dritten Contrahenten gekomme
nen Werthes - auch wenn die unter Ziff. 1 hervorgehobenen 
Requisife zutreffen -- nur unter der weiteren Voraussezung versum 
in rem patris bewirkt, dass sie e n t w e cl er ein e pos i t i v e 
Vermehrung des Patrimonium herbeiführt oder 
cl e s sen Ver m i 11 der u n g ver hin der t. 

Diess sagt 

L. 3. § 2 h. t. (U I p i an. Eb. 29 ad Edictum) .. quotiesque 
aliquid consumpsit servus nt au t meliorem rem dominus 

habuerit aut non deteriorem. 

ohne dass der § 6 derselben Lex in den Worten 
neque enim spectamus, an bono domini cesserit, quoel con

sumptllm est, sed an in negotium domini 

-widersprechen würde: denn die vorausgeschickten Beispiele führen , 
sobald nur beachtet wird, dass die Anschaffungen mit dem Willen 

des Gewalthabers harmoniren, 
quod mutuatus, servus domino ellit volenti ad luxuriae ma

teriam ... 

zweifellos durchaus auf Ersparniss von Auslagen für den Gewalt
haber. 

Wie eine pos i t i v e Ver m ehr u n g des Pa tri m o

n i u m bewerkstelligt werden kann, zeigen die Quellen, indem sie 

hinweisen auf die Anschaffung körperlicher Sachen für die res 

domini patl'isve 

L. 3. § 1,7,8,10; L. 5 pr. und §2; L.7. §3 h.t. (DIp. 
lib. 29 ad Edct. mit Berufung auf Po m po n i u sund 

Labeo) u.a.m.; 

auf die Erwerbung einer Forderung für den -Gewalthaber 

L. B. § 1 u. 5 h. t. (D I pi an. mit Berufung auf die eben 

angeführten älteren Juristen); 
auf die Tilgung von Verbindlichkeiten des Gewalthabers 14) 

14) Mit Unrecht bringt Leist, das ungerufene Eingreifen S. 75 Note 2 
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L. 3. § 1, L. 7. § 4, L. 10 pr. bis § 3 und § 10, L. 15 h. t. 
(ebenso und mit Berufung al1sserclelll auf Pa p i n i an u s) ; 

auf die Werthvermehrung einer zur res dominica gehörenden Sache 

L. 3. § 4 h. t. (Ulpianus 1. c.). 

Inwieferne die Nichtminderung des Vermögens der 

Vermehrung desselben gleichsteht und gewis~er Maassen als nega

tive Vermehrung erscheint, ergibt sich aus 

L. 47. § 1 solut. 46. 3 (M are i an u s lib. 4 Regul.): Plane, 

. ut S ca e v 01 a ajebat, etiamsi perierit res an te litem con

testatam, interdum quasi 10cupletior factus intel1egitur, id 
est si neGessariam sibi rem emit, qualll necessario de suo 

erat empturus: nam ,hoc ipso, quod non est pauperior 
factus, 10cupletior est. . 

Es macht aber diese Art des Versum durch Auslagenersparung 

nach mehreren Richtungen hin eine näbere Erörterung erforderlich. 

a) Nur unter dem Gesichtspunkte der Auslagen

e r s par u n g vermag ein Einfluss des Verwendens der erhaltenen 

Verlllögenswerthe auf das PatrimOlJium dargethan zu werden: 
wenn und soweit der erhaltene Werth ohne Anschaffuüg ander- ' 

weiter Werthe oder durch Anschaffen zu consumirender ' und als

bald consumirter Werthe zur Befriedigung eines in den Ange

legenheiten des Gewalthabers sich zeigenden Bedürfnisses. verwen

det wird - also bei Consumtion zur Erhaltung der Sclavenfalllilie, 

zum Nuzen des Hauses, zur Besorgung eines Leichenbegäng
nisses u. s. f. 

L. 3. § 1, 3, 6, 7, 10, L. 7. § 3 h. t. u. a. m. 

Es werden aber auch manche Fälle, in denen entweder überhaupt 
oder jedenfal1s zunächst positive Vermehrung vorliegt, namentlich 

das Anschaffen von k5rperlichen Sachen llnd das Vermehren des 
\1\7 erthes derselben, bisweilen' unter den Gesichtspunkt der Aus

lagenei'sparniss gerückt. 

L. 3. § 8. vgl. auch § 4 u. 7; dann L. 5 pr. h t.; § 4a lnst. 
quoel cam eo 4 . . 7 u. a. 111. 

. Diess erklärt sieb einmal daraus, dass unter dem Gesichts-

die Tilgung von Schulden des Gewalthabers von vorneherein unter den Be
griff der Auslagenersparung (vgl. übrigen~ auch oben im Texte). 

I .. 
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pünkte der Auslagenersparung für den Umfang des Versum der 

Betrag der ersparten Auslage massgebend ist1 dieser aber filr die 
Regel mit dem von dem Hauskinde gemachten Aufwande zusammen

fallen und häufig höher sein wird, als der präsente Werth des er

worbenen V ermögen~gegenstandes: 
L. ,5 pr. h. t.: Si res domü10 non necessarias emerit servus .. 

hactenus vic1eri in rem ejus versum Po m p 0 n i u s scribit, 
quatenus .. verum pretium facit, cum si nece~sarias 
emisset, in solidum, quanto venissent, teneretur. 

und dann daraus dass der Gesichtspunkt der Auslagenersparniss 

in manchen Fällen das Versum als fortdauernd erscheinen lässt, 

in denen es unter dem Gesichtspunkte der positiven Vermögens

vermebrung nachträglich als wieder weggefallen erscheinen würde. 
L. 3. § 7 u. Hg., L. i 7 pr. h. t. vgl. dazu unten auf S . .508 f. 

b) Fragt. es sich, wa n n ein e Aus 1 ag e als er s par t 
gi 1 t 15), sQ führt die Arguinentation aus dem zu Grunde liegen

den Begriffe der Bereicherung mit N othwendigkeit auf die Ant

wort: dann wann oh11e die Verwendung Seitens des Hauskindes 

der Hausvater eine Allsgabe gemacht haben wiirde, . die er in Folge 

jener Verwendul1g nicht gemacht hat. 
Dass diess au~h die Antwort der Quellen ist, zeigt einmal die 

generelle Motiviruug mehrerer Entscheidungen: 
L. 3. § 4 h. t ... nec c1ebere ex eo onerari dominum 'quod 

ipse facturus non esset. 
L. 47. § 1 solut. (vgl. oben S. 006) .. si necessariam sibi 

rem emit, qua~ necessario de suo erat empturus ... 
zeigen aber weiterhin und namentlich die aus der Casuistik der 

Quellen sich ergebenden Säze, die sich dahin zusammenfassen lassen: 
Eine Verwendung darf dann unter den Gesichtspunkt der 

Auslagenersparniss gebracht werden, wenn entweder solche mit 

dem vorausgehenden oder na<:hfolgenden Willen des Gewalthabers 

geschieht, 
L. 3. § 4 h. t ... nisi forte manda~ull1 domini aut ' volun-

tatem hahuit .. 
§ 6 e. t ... quod .. servus domino emit volenti . . . 

15) Eine richtige Bemerkung hierüber findet sich bei Ja c 0 b i in Jhering's 
Jahrb. IV. 222, 227. 
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L. 5. § 2 h. t ..... si quidem dominus ratum habuerit ... 

oder wenn sich ausserdem mit Sicherheit constatiren lässt, dass 

der Gewalthaber eine entsprechende Ausgabe gemacht hätte, 

L. 7. § 5 h. t .... quatenus avus pro nepte daturus fuisset .. 
vgl. dazu namentlich L. 9 e. t. 

oder endlich wenn in einer Angelegenheit vertirt ist, deren Be-
sorgung sich als eine Nothwendigkeit darstellt. . 

L. -5 pr. h. t. . . cum, si necessarias emisset, in solidum 

quanto venissent teneretur. vgl. dazu L. 5. § 2; .dann 
auch L. 3. § 1, 3, 6-8, 10 h. t. u. a. m. 

Auf die Nothwendigkeit aber wird, wie diess die auf S. 504 ab-

gedruckte L. 47. § 1 solut. klar besagt, Rücksicht genommen, weil 0 

dayon ausgegangen wird, dass ein8 Angelegenheit deren Besor

gung als N othwendigkeit erscheint vom Gewalthaber selbst oder 

von einem Dritten auf dessen Kosten besorgt worden wäre, wenn 

die gewaltunterworfene Person nicht intervenirt wäre. 

... qnam necessario de 8UO er at empturus. 

c) Von den Säzen, welche die Quellen in Beantwortung der 

Frage: wann eine Auslage als erspart gilt? aufstellen (vgl. lit. b), 

bediirfen die beiden ersteren einer näheren Erörterung nicht. Da

gegen führt die Hinweisung auf die Nothwendigkeit der Geschäfts

besorgung von selbst auf die weitere Frage: w an n ein e sol c he 

Nothwendigkeit anzunehmen sei? 

Wesentlich dieselbe Frage werfen die römischen Juristen be

züglich des Impensenersazes und der actio negotiorum gestorum 

contraria auf: so ist es nicht zu verwundern, wenn einmal da und 

dort auf die in diesen Richtungen gegebenen Entscheidungen zur 

U nterstüzun g der fiir die actio de in rem verso proponirten Ent
scheidungen hingewiesen wird, 

L. 3. § 4 h. t .... non videtur versum, quia nec procurator 

haec imputaret, ni8i forte mandatum domini aut volunta
tem habuit. 

wenn nicht selten selbst die gebrauchte 'rerminologie . an die in 

. jenen Lehren, namentlich in der Impensenlehre, fixirten Unter
scheidungen erinnert, 

L. 3 § 4 1. c. · .. quae magis ad voluptat~m pertinent quam 
ad utilitatem .. 
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L. 5. § 2 h. t.. .. vel alioquin rem necessariam vel utilem 

domino emit ... 
wenn weiterhin als massgebenc1er Standpunkt für die Annahme 

der Necessitas hier wie dort der Standpunkt Dessen, um dessen 

AnO"eleO"enheiten es sich handelt, bezeichnet wird, 
o L~ 3. § 4, L. 7. § 5, L. 9 h. t. vgl. mit L. 38 Rei vind. 6. 1 

(Celsus 1ib.;-; Dig.), L. 9. § 1 neg. gest. 3.5 (U1pian. 

1ib. 10 ad Edict. mit Berufung auf Pro cu lu sund Ce 1-

s u s) u. a. Il~ . 

wenn endlich auch die Detailentscheidungen sich decken: so z. B. 
das Kleiden und Alimentiren der Hausangehörigen und das Be

sorgen eines dem Dominus obliegenden Leichenbegängnisses nicht 

blos bei der actio c1e in rem verso, sondern auch bei der negotio

rnm gestio als ein nothwenc1iges Geschäft aufgefii.hrt wird, 

L.3. § 1, 7, 10 h. t. vgl. mit L. 21 u. 33 neg. gest. 3. 5 

Ga jus Eb. 3 ad Edict. provo und Pa u lu s Eb. 1 Quaest.) 

L. 7. § 3 h. t. (Ulpian. mit Berufung auf Labeo) vgl. mit 

L. 13 C. neg. gest. 2. 13. 

ebenso das Stüzen der Insula bei actio de in rem verso, Wle be

züglich der impensae in res dotales factae und der negotiorum 

gestio genannt 
L. 3. § 8 h. t. vgl. einer Seits mit L. 1. § 3, L. 4, L. 14 imp. 

in res dot. fact. 25. 1 (U 1 pi a, nu s lib. 36 ad Sabin. und 

lib. [) Reg. und Pa u 1 us lib. 36 acl Edict.), anderer Seits 

mit L. 5. § 13, L. 9. § 1 neg. 3.5 (DIp. lib. 10 ad Edict. 

mit Berufung auf Pe cl i u sund Lab e 0) 

und generell auf das Anschaffen von res llecessariae hier wie dort 

wiederholt hingewiesen wird. 

L. 3. § 8, L. 5 pr. und § 2 h. t. vgl. mit L. '21 u. 45 neg. 

gest. u. a. m. 

Hieraus zu schliessen , dass für die römischen Juristen die 

V oraussezullgen der actio de in rem verso und der actio negotio

rum gestorum contraria beziehungsweise der den Impensenersaz 

vermittelnden Exceptio doli überhaupt zusammengefallen wären, ' 

ist selbstverständlich nicht gerechtfertigt: ist doch die ihrer Natur 

nach thatsächliche Frage, welche Geschäftsbesorgung als eine noth

wendige (für Gewalthaber oder Geschäftsherrn oder Sache) anzu-
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sehen sei? eine und dieselbe Frage, von welchem Ausgangspunkte 
aus sie auch aufgeworfen werden muss und aufgeworfen wird. 

Keinenfalls aber findet sich in diesen die N ecessitas fixirenden 
Entscheidungen eine Anschauung znr Geltung gebracht, welche 
mit der Auffassung der auf das N egotium necessarium verwendeten 
Werthe als ersparter Auslagen des Gewalthabers, also mit der Auf
fassung des Versum als einer bereichernden Zuwendung im Wider
spruche stehen würde. 

d) Nicht ganz ebenso verhält es sich wenigstens dem ersten 
Anscheine nach mit den quellenmässigell Entscheidungen, welche 
aussprechen, dass eine versio vorliegen kann, auch 

wenn die Sache, aufweIche vertirt worden ist zu , 
Grunde gegangen ist, ja selbst wenn diess mit dem 

aus dem Ver m ö gen des d r i t t e neo n t rah e n t eng e
kommenen zu vertirenden Werthe vor der Verwen

dung auf die Sache oder in Angelegenheiten des . 
G e wal t hab e r s sie h zug e t rag e n hat. 

L. 3. § 6-8, 10 h. t. (Dlpian us lib. 29 ad Edict.) .. ne
que enim spectamus, an bono domini cesserit quod con
sumptum est, sed an in negotium domini. (§ 7) Dnde 
recte dicitur et si frumentum comparavit servus ac1 alendam 
domini familiam et in horreo dominico reposuit et hoc pe

riit vel corruptum est vel arsit, videri versum. (§ 8) Sed 
et si servum domino necessarium emisset isque decessisset 
vel insulam fulsisset eaque ruisset, dicerem esse actionem 
de in rem verso. (§ 10) Si mutuatus sit pecuniam servus 
ad vestem comparan dam et n ul11mi perierint, quis de in 

rem verso agere possit, utrum creditor an venditor? puto 
autem, si quidem pretiul11 numeratum sit, credit6rem de in 

rem verso acturUl11 et si vestis perierit: si autem non fuit 
pretium solutum, ad hoc tamen data pecunia, ut vestis 
emeretur ' et pecunia perierit, vestis tamen familiae divisa' 
est, utique creditorem de in rem verso habere actionem. 

an et venditor habeat, quia res ejus pervenerunt in l'em 

domini? ratio hoc facit, ut teneatur:' unde incipit dominus 
teneri ex una causa duobus. proinde' et si tam pecunia 
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quam vestis periit, dicendum erit utrique dominum teneri, 
quoniam ambo in rem domini vertere voluerunt.. 

L. 17 pr. h. t. (Africanus lib. 8 Quaest.): Servus in rem 

dOluini pecuniam mutuatus sine culpa eam perdidit: ni

hilo minus posse cum domino de in rem verso agi existi

mavit .... 
Denn wo soll die Bereicherung enthalten sein, wenn das gesti:izte 
Haus, die gekaufte Sache, der ernährte Sclave zu Grunde gegangen 
ist? wo auch nur voriibergehende Ersparniss , wenn die behufs 
der Verwendung entlehnte Summe vor der Verwendung verloren 
gegangen ist? 16) 

Indessen zeigt eine genauere, die VOl'aussezungen der einzel
nen Entscheidungen scharf ins Auge fassende Untersuchung, dass 
es an der Ersparniss und hiernit an der dauernden Bereicherung 

doch auch hier nicht fehlt. 
Diess kann am Wenigsten bezweifelt werden für diejeuigen 

Fälle, in welchen auf eine zum Patrimonium gehörende Sache eine 
Verwendung gemacht und die Sache hierauf zu Grunde gegangen 
ist (si insularn fulsisset eaque ruisset). Denn da eine Verwendung 
vorausgesezt wird, die nach dem ausgesprochenen oder sonstwie 

nachgewiesenen oder ex necessitate negotii zu folgernden Willen 
des Gewalthabers auch dann wenn sie das Hauskind nicht vorge-

. nommen hätte erfolgt wäre '(vgl. oben unter lit. b. auf S. 506), 
so ist der Hausvater allerdings um den Betrag reicher, der ohne 
die Einmischung des Hauskindes behufs der Verwendung auf die 

Sache direkt oder indirekt semem Vermögen entnommen worden 
wäre. 

Aber auch wenn eine Sa~he angeschafft worden ist, deren 

Anschaffung dem Willen des Gewalthabers . in der angefiibrten 
Weise . entsprieht (si frumentum comparavit ad alenc1am domini 
familiam .... si servum domino necessarium emisset ... u. s.J.) liegt 

16) Diese Bedenken treten namentlich bei Ruh s t rat in Jhering's Jahrb. 
IX. S. 223 f. scharf, wenn auch zunächst in Anwendung auf die Negotiorum 
gestio hervor. Daselbst ist auch auf S. 266 f. die neuere Literatur beipro
ehen. vgl. namentlich Lei s t, das ungerufene Eingreifen S. 91-102, dazu 
S. 47 H., 157 H. und Ja C 0 b i in Jhering's Jahrb. IV. a. !;l,. O. namentlich 
S. 214, 222 f., 226 f. ' 
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die Ersparniss klar vor: sobald nur der wirkliche beziehungsweise 

präsumtive Wille des Gewalthabers sich auf die individuelle, durch 

das Hauskind angeschaffte Sache bezogen hat oder aber die ange
schaffte Sache unter U mst,änden zu Grunde gegangen ist, unter 

denen auch eine andere zur gleichen Zeit und für den gleichen 

Zweck angeschaffte Sache zu Grunde gegangen wäre (si in horreo 

dominico . reposuit . .. si vestis familiae divisa est): denn auch 

unter diesen Voraussezungen hat die Anschaffung Seitens des Haus

kindes dem Hausvater eine Auslage erspart und zwar eine Aus

lage, deren Werth in Folge des gleichmässig eingreifenden Casus 

jezt ebenfalls nicht mehr im Vermögen enthalten wäre, ist also 
durch die Verwenchlllg des Hauskindes dem Hausvater ein Werth 

im Patrimonium erhalten worden. 
Bedenklicher liegt die Sache dem ersten Anscheine nach, wenn 

die I zulezt angefii.hrten V oraussezungen nicht zutreffen, also na

mentlich bezüglich der Anschaffung einer res necessaria, wenn 

nicht constatirt beziehungsweise nicht anzunehmen ist I dass der 
Zufall auch die andere beziehungsweise die von dem Hausvater oder 

einem Dritten angeschaffte Sache betroffen haben würde - be
denklicher, nicht als ob nicht auch hler zunächst eine Ersparniss 

eingetreten wäre, sondern weil jezt, nach Eintritt des Zufalls, die 
Anschaffung doch erfolgen muss, während die andere beziehungs

weise in anderer Weise angeschaffte Sache möglicher Weise noch 

vorhanden, die wiederholte Anschaffung also unnöthig wäre. In
dessen greift hier die Anschauung eiu, dass Derjenige, in dessen 
Angelegenheiten eiu Dritter sich eingemischt hat, diese Einmi

schung nicht zurückweiscn darf, wenn sie entweder durch seinen 

vorausgehenden oder nachfolgenden Willen gedeckt oder durch 

eme N ecessitas hervorgerufen worden ist. 
L. 8 (9) neg. gest. 3. 5 (Scaevola Eb. 1 Quaest.) .. et quem

admodum quoc1 utiliter gestum est necesse est apud judi

cem pro rato haberi, ita omne quod ab ipso pl'obatum est. 
vgl. mit L. 9. (10) § 1 e. t. (U lpianus lib. 10 ad Edict. 

mit Berufung auf Lab e 0, Pro cu 1 u s, Ce I s u s). 
L. 3. § 4 de in rem verso . . nisi forte mandatum domini 

aut voluntatem habuit .. 
Denn diese Anschauung macht dem Hausvater die Einwendung 

5 11 

unmöglich, dass er oder ein anderer Gestor eine andere Sache die , 
dann nicht zu Grunde gegangen, gewählt hätte oder dass die ge

wählte Sache in andere äussere Verhältnisse, in deneu sie nicht 

zu Grunde gegangen sein wii.rde, gebracht worden wäre. Wenn 
aber diese Ein wendung unmöglich ist, fehlt es so wenig als in 

den zuerst angefi:ihrten Fällen an einer durch die Verwenduno-
b 

bewerkstelligten, als fortdauerndes Versum erscheinenden Ersparniss. 

Ganz eben~o liegen die Verhältnisse, wenn durch das mit dem 
Dritten abgeschlo~sene Geschäft eine Quantität von Fungibilien be

hufs Besorgung einer nothwendigen Angelegenheit des Gewalt
habers erworben worden und diese Quantität vor jeder Verwen

dung zu Grunde gegangen ist (si l11utuatus sit pecuniam servus 
ad vestem comparandam et nummi perierint .... servus in rem 

domini pecuniam mutuatus sine culpa eam perdidit). Die An

schaffung c1ersel,ben Quantität ist dem Gewalthaber ' durch das mu

tuari der gewaltunterworfenen Person erspart worden: die Be

hauptung aber, dass das Geld . in Händen des Gewalthabers oder 

eines dritten Geschäftsführers nicht zu Grunde gegangen wäre, 

kann - soweit sie nicht mit der Behauptung eines dolus oder 

ei.ne~ culpa der. gewaltuntel'worfeuen Person zusammenfällt (vgl. 
hleruber unten 111 § 94) - nicht aufgestellt werden," weil die Ge
schäftsführung der persona f'ubjecta als durch die Sachlage ge
boten oder durch die voluntas gedeckt nicht nachträglich zuriick-
gewiesen werden kann. . . 

Dieser Gesichtspunkt der nicht zurückzuweisenden Geschäfts
führung macht es selbst möglich, ohne Aufgeben der versio als 

Ersparl1iss von der Annahme, dass der Gewalthaber eine gleicbe 

S~.che, eine gleiche Quantität von Fungibilien angesehafft haben 
wurde, abzusehen. Steht einmal fest, dass zu der Besoro-un 0" eines 

. Geschä~tes ein gewisser Aufwand erforderlich ist, so is~ dabdurch, 

dass dIeser oder jener Weg zur Beschaffung des vVerthes ein

ges~hlagen w.ird, . die Anschaffung der Mittel auf anderem VVege 
beZIehungsweIse dIe unmittelbare Verwendung von Mitteln aus dem 

vorhalld~nen Vermögen überflii.ssig gemacht; die Einwendung aber, 

d~ss bel anderweitem Vorgehen der Zufall den betreffend~n ·\Verth 
mcht getroffen haben würde, beseitigt sich auch hier durch die 

Erwägung, d~ss es sich um eine gewollte oder nothwendige Ge-
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schäftsführung handelt und die durch die voluntas oder necessitas 

gegebene Berechtigung zur Geschäftsführung auch die Befugniss 

zur Bezeichnung und Auswahl der Mittel und Wege, die zur Er

reichung des betreffenden Zweckes einzuschlagen sind, in slch 

schliessen muss. 
So aufgefasst stehen die Entscheidungen der auf S. 508 f. ab-

o'edruckten Stellen sicherlich nicht im Widerspruche mit der in 
o . 
§ 89 vertretenen Grundanschauung : dass nämlich das verSUlll 1ll 

rem zur' Zeit der Condemnation vorhandene Bereicherung des Pa-

trimonium sei. 
Aber freilich lässt sich nicht in Abrede ziehen, dass die An-

schauung, welche diese Auffassung ermöglicht - die Annahme, 
dass eine gewollte oder ex necessitate resultirende Geschäftsfii.h

rung nicht zurückgewiesen werden könne - keine Folgerung aus 
dem Bereicherungsbegriffe ist, vielmehr nur gewonnen werden 

konnte, indem die Geschäftsführung als solche ins Auge gefasst 

wurde. Dem entspricht es denn auch vollständig, wenn dieselbe 

und ihre praktisch wichtigen COllsequenz;en zunächst auf dem Ge

biete der beauftragten ' l1l1d unbeauftragten Geschäftsführung (ne

O'otiorum gestio und maridatum) hervortreten 17); 

o L. 8, L. 9. § 1 neg. gest. - in welch' lezterer Stelle wieder

holt Lab e 0 als der Verb'eter der Ansicht aufgefii.hrt 

wird, welche troz nachträglicher Vereitlung des Erfolges 

die actio negotiorum gestorum gibt -
wenn bei der Anwendung auf die actio de in rem verso gerade 

in diesem Punkte wiederholt die Behandlung bei der actio man

dati und negotiorum gestorum betont wird 
L. 3. § 4 de in rem verso ' ... quia nec procurator haec 

----_.~_.---

17) Die Ausführungen im Texte gehen da:-on aus, da~s di.e Neces~.itas 
negotii bei der negotioruID gestio nicht blos dIe. Nothwendlg~eü. de~ ~ahe
ren oder entfernteren Zweckes, sondern auch dle Nothw~ndlgkeIt de~ Ge
schäftsführ'ung mufa.sse - was neuerdings in dieser od.er Jen.er Formuhrlm.g 
allgemein angenommen und wohl hier ohne selbststandlges Emgehen auf dIe 
negotiorum gestio und deren Requisite vorausgesezt werden darf, vgI. Ru h
strat, Neg. gestio S. 2 fl.., 23 f. und in Jhering's Jahrb. IX. ~03 fl..; d~.nn 
aber auch W ä c h t er, civ. Archiv XX. S. 346 fl..; K ö 11 ne r, dIe Grundzuge 
der ObI. neg. gestis S. 9 fl..; Va n g er 0 w, Pandl In. § 664. ~nID. I~: 3; 

B · P d (1 Aufl.) S 450 fl. ' Ar n d t s Pand. § 298 und m der ostr. r lnz, an. " " ., , 
Vierteljahrschrift 1. S. 41 fl..; W i n d SC? eid, Pandekten § 430 Note 17 u. 21. 
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imputaret ni~i forte mandatum domini aut voluntatem 
habuit. 

L. 17 pr. e. t. (vgl. oben auf S. 509): nam et si procul'ator 

meus in llegotia mea impensurus pecuniam mutuatus sille 

culpa eam perdiderit, recte eUll1 hoc nomine mandati vel 
negotiorum gestorum acturum. 

und welln die einzeillen Folgerungen selbst für U I P i a 11 nicht so 
feststehen, dass er sie nicht da und dort mit zweifelnden Worten 
vorzutragen fö.l' gut befinden würde. 

L. 3. § 8 h. t .... dicerem esse actionem de in rem verso .. ; 

§ 10 puto autem creditorem de ill rem verso acturunl .... 
Ausgehend von der Auffassung des versum als einer fortdauern

den Bereicherung und das Verwenden in elie N egotia domini prin

zipiell als Auslagenersparniss auffassend kam die römische Juris
prudenz auf die Frage: ob der Gewalthaber ~u der Einwendung 
befugt sei, dass eine einmal vorhanden gewesene Ersparniss aus 

dem Grunde, weil das N egotium hätte anders geführt werden kön

nen und dann ein nachträgliches zerstörendes Ereigniss nicht ein

getreten wäre, als nicht mehr vorhanden anzusehen sei. Diese 
~"'rage drängte dazu, die GeschäftsH.i.hruno· als solche ins AuO'e zu 

o 0 

fassen. Hiebei ' war die Verwerthung der Säze, die sich in Beant-

wortung derselben Frage auf dem Gebiete der Negotiorum gestio 

gebildet haben, auf der einen Seite nahe liegend, auf der anderen 

Seite aber doch nicht so selbstverständlich, dass nicht Bedenkell 
und Zweifel möglich gewesen wären. 

e) Dass die Absicht der gewaltunterworfenen Person ein Ne
gotium domini in der Version und durch solche zu fähren keine 
rechtliche Voraussezung der actio de in rem verso bildet, ist oben 
Ziff. 1. lit. b (S. 494 f.) nachgewiesen worden. 

Aber di/eser A n i mus n ego t i u m dom i n i ger end i 
ist nnturgemäss, wenn der Zweck der Einmischung nicht erreicht 
worden z. B. das Geld vor der Verwendung verloren gegangen 
ist, für die Regel d.ie einzige Thatsache, welche den Zusammen

hang zwischen dem rdit dem Dritten abgeschlossenen Rechtsge
schäfte und der res patris elomiuive klar zu stellen vermag. 

Daher die Erscheinung, dass gerade in denjenigen Fragmen

ten, die von einer schliesslich effektlos gebliebenen -Einmi~chung 
M 1\ n d l' y, Gütel'l'echt 11. 33 
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handeln, regelmässig die Absicht, in welcher das ' N egotium abge

schlossen ist, betont wird: 
L. 3. ' § 7 h. t. .. et si frumentum comparavit serVllS ad 

alendam domini familiam ... 

L.3. § 10 e. t ... Si mutuatus sit pecuniam servns ad vestem 

comparandam .. . 

L. 17 pr. e. t. Servus in rem domini pecul1iam mutuatus ... 

Diese Absicht selbst wird wiederum in, der Regel kaum anders 

zu constatire.n sein, als durch die E r k I ä run gen, w eIe h e 

li.ber den schliesslichen Zweck des Geschäftes 

dem dritten Contrahenten gegeni:i.ber abgegeben 

w 0 r den s i n dun d w eIe h e für g e w ö h n I ich b ,e wir k t 

hab e n wer den, das s der Z w eck des E m p f ä n ger s 

a u c haI s Z w eck des d r i t t e n C 0 n t r a 11 e n t e n e r

sc he in t. 
Auf diese vVeise möchte sich namentEch die in der L . 3. § 10 

h. t. enthaltene wiederholte Hin weisung auf die Absicht des dritten 

Contrahenten: 
si autem non fuit pretium solutum, ad hoc ' tamen data pe-

cunia, ut vestis emeretut· ... 

dicendum erit, utrique dominum teneri, quoniam ambo in 

rem domini , vertere voluel'int. 

zur Geniige erklären 18). Denn Ü1.1 Falle des § ' 10, in welchem 

sowohl der Darleiher der zum Anka~lfe von Kleidern bestimmten 

Summe als der Verkäufer der angeschafften und nicht bezahlten 

Kleider die actio de in rem verso beansprnchen, der Gewalthaber 

18) Aus den im Texte besprochenen Stellen wird nicht selten der Saz 
!'1bgeleitet, dass die actio de in rem verso zur Zeit des Geschäftsabschlusses 
einmal Versionsabsicht der gewaltl1nterworfenen Person und dann Kenntniss 
und Aufnahme dieser Absicht Seitens des dritten Contrahenten vorausseze: 
Cujacius, Op. Omn. 1. 1458; Leist, das Llngerl1fene Eingreifen S. "64 ft. 
(der, sich auf L. 3 § 9 stüzend, »Blick des Contrahenten auf den Paterfami
lias« verhwgt); Sintenis,'Civilrecht § 102 Note 103 u. a. m. Häufiger 
werden indessen beide angeblichen Erfordernisse, namentlich aber das zweite 
(über das erste vgl. oben Note 6) widersprochen ~ Ruhstrat, Archiv für ' 
die Praxis des Oldenb. l{,echtes 1. S. 34; Kr i t z, Pandektenrecht S. 464; 
Witte, Bereicherungsklt gen S. 270ft.; Brinz, krit. Blätter Il. S.10 u.15; 
Windscheid, Pandekten § 483 Note 5; Löwenfeld, die selbstständige 

actio , c1e in rem verso S. 25. 
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aber in seinem Vermögen weder Geld noch Kleider hat, liegt es 

besonders nahe, zu constatiren, dass wirklich mit der Anschafflln o' t:l 

sowohl des Gelde~ als der Kleider ein N egotilllU domini besorgt 

und für solchen eine Ersparniss bewerkstelligt worden ist - und 

zwar zn constatiren dadurch, dass zunächst die Kenntniss und Ab

slcht des dritten Contrahenten von der Bestimmung des Geldes 

und der Kleider und hiemit sowohl die Aufnahme des Darlehens 

als der Abschluss des Kaufes in Geschäftsbesol'O'unO' des Sclaven o t:l 

für den Herrn , dargethan wird. Allerdings scheinen die \/'Vorte, 

nalTIentlich die Schlussworte der Stelle mehr eine rechtliche Vor

aussezung, denn ein Beweismoment hervorheben zu wollen. Allein 

was diese Worte unmittelbar besagen - nämlich dass der Wille 

des dritten Con trahenten für die Zulässigkeit der Klage entschei

dend sei - ist entschieden unrichtig und namentlich von Dlpian 

selbst in dem unmittelbar vorausgehenden Saze (§ 9) verneint 

- worden: ist aber einmal vom Wortlaute abzugehen, so ist es nicht 

minder zulässig, der in den betreffenden 'V orten angeführten Tbat

sache die Bedeutung eines Beweismomentes zuzuschreiben, als in 

solchen den Rechtssaz zu finden, dass vertrao-smässige EiniO'uno' o 0 I::":> 

übel' elen materiellen Zweck des Geschäftes oder dass die VersionR-

absicht in der Person des Vertenten und zwar zur Zeit der Ver

tragsabschliessung rechtliches Erforderniss der vel'sio sei. Kömmt 

nun noch hinzu, dass auch diese Rechtssäze in zweifellosem vVider

spruche zu anderweiten Qnellenentscheidungen stehen wilrden, 

L. 7. § 12 ad S. C. Maced. 14. G (DIp. lil? 29 ad Edict.) 

.. ßed et si ab initio 110n sic accepit, ' verum postea , in rem 

patris vertit, cessare 8enatusconsultum lib. XII Dig. J u

Ii a n u s ait .. vg1. dazu Band I. S. 4·62 flg.; dann L. 3. 

§ 1, L. 5. § 3 h. t. und oben Ziff. 1. lit b. auf S.494 f. 

so liegt auf der Hand, dass von jener Auffassung des § 10 nicht 

blos ausgegangen werden darf, fiondern sogar ausgegangen wer

den muss. 

Mehr Bedenken nach der Richtung hin, ob nicht die Intention 

des driHen Contrahenten . rechtlich massgebend sei, wilrde 

Pa u I u s Rec. Sent. II. . 9: Servus vel filiusfamilias si accep

tam pecuniam in rem patris veI domini verterit hoc ruodo , , 
agrnm puta colendo, domum fnlciEmdo, mancipia vestiendo, 

33 * 
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mercando, vel creditori solvendo, vel quid tale faciendo, 
de in rem verso in solid um vel patrem vel dominum obli
gat: si tamen ob hanc causam pecunia data sit. 

erregen, wenn die Receptae Sententiae unverkill'zt und unverstüm
melt überliefert wären. Da diess nicht der Fall ist, muss es als 
zulässig erscheinen, auch in ihr die Schlussworte aus der Gestal
tung des concreten Falles und speziell daraus zu erklären, d~ss 

li'älle in Frage standen, bei welchen die versio mindestens theII

weise keinen bleibenden Erfolg gehabt hatte - eine Voraussezung, 
welche in den all geführten Beispielen und noch mehr in den 
Worten »in solidum« eine nicht unerhebliche Unterstüzung finden 
möchte 19). 

IH. Ist durch das Negotium filii e,i n co n c r e te s V e r

m ö gen s 0 b j e k t (res, actio u. s. f.) in das Patrimon~um ge
bracht worden (vg1. oben 1.) oder ist der durch Negotmm aus 
dem Vermögen des dritten Contrahenten gebrachte Werth zur 
Anschaffung eines solchen Vermögensobjektes für das Patrimonium 

verwendet worden (vg1. oben 11. im Anfange und unter Ziff. 1 u. 2 

je im Anfange auf S. 489, 491, 503), so ist die Bereicherung in 
dem Werthe dieses dem Patrimonium angehörenden Vermögens
jektes zu suchen - soweit nicht in lezterem Falle der Gesichts
punkt der Auslagenersparniss eingreift (vg1. hierüber oben H. 1 

u. 2 auf S. 504 f.). 
Ausreichende Belege hieftlr ergeben 
L. 16 h. t. (Alfenus lib. 2 Dig.) .. aut quod in rem do

mini versum esset, cum boves pro quibus pecunia petere
tur penes dominum essent ... illud sibi videri boves qui
dem in rem domini versos esse .. 

L. 5 pr. h. t. (U I p i all u s lib. 29 ad Edict:): Si res domino 
non necessarias eU1erit dominus ... veluti servos, hactenlls 

videri in rem ejus versum Po m po ni u s scribit, quatenns 
servorUl1l verum pretium facit . .. 

19) Die von Windscheid § 483 Note 5, dann auch Löwenfeld a. 
a. O. adoptirte Erklärung von H u s c hk e (Jurispr. Antej. Note 3 ~u P~ul. .ll. 
9) i. e. si filiusfamilias eo animo ut patris negotia ge~'el'et pe~umam m eJl1s 
rem verterit ist mit dem Wortlaute der Stelle in' k~mer Welfle besser ver
träglich als die im Texte versuchte Erklärung. Im Uebrigen vgl. dagegen 
oben im '!'exte unter Zifl'. 1. lit. b. auf S. 494 f . 
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L. 12 h. t. (G aj u s lib. ä ad Edict. prov.) : Si fundum patri 

dominove emit servus vel filiusfamilias, vers um quidem 

esse vic1etur, ita tarnen, ut .. tantum videatur in rem ver
sum quanti dignus sit .... 

Ob diese res in den Händen des Gewalthabers oder der ge

waltunterworfenen Person ist, ob sie ersteren Falls direkt oder 
aus den Händen der lezteren in die Innehabung des Gewalthabers 

gekommen ist, zn welchem Zwecke und unter welchen näheren 
Modalitäten dieser U ebergang stattgefunden hat, ist gleichgiltig 
- vorausgesezt nur dass sie nicht in peculio sich befindet oder 
ex peculio in das Patrimonium gekommen ist (vgl. hierüber 
oben unter 1. auf S. 484 f. und den nächsten § auf S. 524 f.). 

Wenigstens geben die Quellen - nachdem die behaupteten Re,
quisite des N egotium domini gerere und des entsprechenden ani
mus, weiterhin des animus obligandi und der Abwesenheit des 
animus donandi auf dem Gebiete, fli.r welches sie zunächst be
hauptet werden, zurilckgewiesen worden ~ind (vg1. hierüber oben 
S. 494 f., 499 f.) - keinerlei Veranlassung, nach diesen Richtungen 
hin das Vers um näher zu begrenzen. Die einzige Schranke , die 
in Uebereinstimmung einer Seits mit dem zn Grunde liegenden 
Prinzipe anderer Seits mit den Quellen zu ziehen ist, besteht 
darin: dass, wenn troz des rechtlichen Angehörens der res ipsa 
an das Patrimonium deren Werth thatsächlicb nicht im Patrimo
nium ist, keine versio oder wenigstens nur versio bis zu dem Be
trage, welchen das Vermögensobjekt in Wirklichkeit für den Ge
walthaber hat, angenommen werden darf. 

arg. L. 3. § 5 h. t. (U 1 P i a n u s 1. c. mit Berufung auf L a

be 0) .. ex qua causa hactenus erit dominus obligatus, ut, 
si non putat sibi expedire nomen debitoris habere, cedat 
creditori actionibus procuratoremque eum faciat. 

Aber auch wenn mit dem rechtlichen Uebergange der res 
ipsa in das Patrimonium deren 'Werth effektiv dem Patrimonium 

zuwächst, ist doch dieser Werth nicht nothwendig condemnationis 
tempore im Patrimonium, während nach den , Ausfli.hrungen des 
§ 91 unter H. (S. 481 f.) nur der zu dieser Zeit im Patrimonium 
befindliche Werth als versum betrachtet werden darf. Diess macht 

eme Beriicksicbtigung der Aenderungen, welche nach dem Erwerbe 
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der res ipsa in das Patrimonium mit jener sich ereignen können, 

nothwendig. 
In dieser Beziehung ~st nun schon in anderem Zusammen

hange (vgL oben unter H. vor Ziff. 1 auf S. 489 f.) hervorgehoben 

dass, wenn das für den Gewalthaber erworbene Vermögensobjekt 

bei der gewaltunterworfenen Person beziehungsweise durch solche 

zu Grunde oder verloren geht, von einem fortdauernden Versu111 

nicht die Rede sein kann. Es kann sich also wenigstens was 

1) den Einfluss sol c her A end e ru 11-gen betrifH, we 1 c h e 

die Res i p s a aus dem P a tri mon i um ganz oder theil weise 

wegbringen beziehungsweise in ihrem Werthe min

der n, nur um Aenderungen handeln, die nach Aushändigung des 

Venuögensobjektes an den Gewalthaber eintreten. 

Bezüglich solcher Aenderungen ist zu beachten: 

a)Wenn es richtig ist, dass jede Disposition der gewaltunter

worfenen Person über das aus dem Vermögen des dritten Uontra

henten kommende Vermögensobjekt, die mit dem ausgesprochenen 

oder zu schliessenden oder präsumtiven vVillen des Gewalthabers 

hal'monirt, die Beziehung des erworbenen Werthes zu deIn Patri-

1110ni U111 unter den Gesichtspunkt der A lls1agenersparniss zu bringen 

berechtigt (vgl. oben II. nament1ich unter Ziff. 2. b. u. c. auf 

S. 505 u. 506), so muss diess nicht minder bezüglich jeder vom 

Gewalthaber selbst ausgehenden das Vermögensobjekt oder seinen 

Werth nicht einfach ganz oder theilweise zerstörenden Disposition 

gelten. -

So vor Allem bei eigentlicber Consumtion des empfangenen 

Geldes, Getreides, der' erhaltenen Kleic1ungsstli.cke, Baumaterialien 

u. s. f. zur Befriedigung wirklicher oder eingebildeter, dringender 

oder willkürlich geschaffener Bedürfnisse : überall musste dp,r vVerth, 

den die erhaltenen Quantitäten oder Einzelsachen zur Zeit der 

Verwendung hatten, nicht aus dem sonstigen Vermögen genommen 

werden und ist desshalb solchem erspart worden. 

Aber anchwenn das erhaltene Geld oder die anderweiten 

Werthobjekte zur Anschaffung anderer nothwendiger oder mög

licher oder urinöthjger Sachen verwendet worden, liegt die Sache 

nicht anders. 
Direkte Belege für di~se Aufstellungen , finden sich freilich, 
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soweit zu sehen, in den Quellen nicht. Indessen ist der Schlu.ss 

aus der in den Quellen mehrfach constatirten Anffassung der Ver

sionsakte der gewaltunterworfenen Person durchaus concludent 

vgl. namentlich auch die vrvT orte der L. 3. § 6 h. t. . . neque 

enim spectamus, an bono domini cesserit quod consumptum 

est, sed an in negotium domini. 

betrachtet ferner 

L. 3 pr. h. t.: Quod si servus domino quantitatem dederit, 

ut manumittatur, quam a me mutuam accepit ... ' in rem 

autem videri versum, si quid plus sit in eo quod servus 

dedit, quam est in servi pretio. 

unbedenklich die entlehnte und vom Sclaven dem Herrn ausgehän

digte Geldsumme als versum, ohne die weiteren Schicksale der

selben ins Auge zu fassen und findet sich auch sonst nirgends 

der mit den vertiitell Werthen erworbenen Surrogate erwähnt, 

während doch bei anderer Grundauffassung deren Existenz und 

vVerth für Existenz und Grösse des versum vielfach massgebend 

sein mii.sste. Kömmt dazu, dass das römische Recht al;ch ausser

dem wo die fortdauernde Bereicherung in Frage steht die ent

schiedene rrendenz zu Tage treten lässt 1 den aus dem einen in 

das andere Vermögen übergegangenen, zunächst bereichernden 

Werth nicht dm'ch die einzelnen Phasen und Formen seiner Exi

stenz zu verfolgen, 

vg1. namentlich L. 18 quod metus causa 4. 2 (J u 1 i a nu s 

lib. 64 Digest.): Si ipsa res, quae ad alium pervenit, in

teriit, non esse locupletiorem dicemus: sin vel'O in pecu

niam aliamve rem conversa sit, nihil amplius quaerendul11 

esb, quis exitus sit, sed omnimodo 10cuples factus videtur, 

licet postea deperclat. nam et imperator Titus Antoninus 

Claudio Frontino de pretiis rerum hereditariarum rescripsit 

ob id ipsum peti ab eo hereditatem posse, quia licet res 

quae in 'hereditate fuerunt apnd eum non sint, tamen 

pretium earum quo (quoque ?), locupletem eum vel saepius 

mutata specie faciendo, perinc1e obligat, ac si corpora ipsa 

in eaclem specie mansissent 20). 
-------

20) Anderweite Belegstellen für die im Texte angefi:ihrte allgemeine Be-
merkung' sowie nähere Erörterungen in der angedeuteten Richtung sind ent-



so möchte ti'OZ des Mangels direkter Quellenbelege an der Richtig
keit der aufgestel1ten Säze nicht gezweifelt werden köi:men. 

Hiemit steht nicht im Widerspruche, dass in einzelnen Fällen 
die Subsumtion unter den Gesichtspunkt der Auslagenersparniss 

zweifelhaft ist: so wenn der Gewalthaber die res ipsa verkauft und 

den Kaufpreis eingenommen aber noch nicht verwendet hat oder 

wenn der Gewalthaber die res ipsa verschenkt hat. Darf davon 
ausgegangen werden" dass verkauft wird, um Geld zu verschaffen, 
dass die qetreffende Sache geschenkt wird, weil li.berhaupt eine 

Schenkung gemacht werden will, so erspart der Verkauf und die 
Schenkung gerade der durch Versio in das Patri~onium gekolllme

nen Sache anderweite Beschaffung von Geld oder das Verschenken 
anderweiter Vermögellsobjekte, bewahrt also das Patrimonium vor 

Minderung. Aber es ' ist im concreten Falle auch möglich, dass 
eine anderweite Auffassung näher liegt: Verkauf und Verschenken 

aus Gründen: die gerade in der res ipsa zu suchen sind. Dass 

bei der ersteren Auffassung der Werth der verkauften oder ver
schenkten res ipsa und zwar zur Zeit des Verkaufes oder der 

Scherlkung in weiterhin nicht mehr alterirbarer Weise das versum 

bildet - gerade wie bei anderweitem Verwenden derselben - liegt 

auf der Hand, während im lezteren Falle das eingenommene Geld 

an die Stelle der res ipsa tritt, die Schenkung aber das versum 
überhaupt b~seitigt. 

halten in me in e r Abhandlung »Zur Lehre vom Geg~nstande de~ Condik
tionen« (civ. Archiv XLVIII.) namentlich S. 235 f., welche übrigens den Ge
sichtspunkt der Ersparniss, unter dem die betreffenden Quellenentscheidungen 
allein mit dem Requisite der fortdauernden Bereicherung in U ebereinstim
mung stehen, nicht genügend hervortreten lässt. Nur theilweise zustimmend 
sind die Bemerkungen von L. P fa ff in der Allg. östr. Gerichtszeitung XIX. 
(1868) Nro. 32 u. 33 - insoferne er zwar die Fixinmg der Bereicherung 
durch Ersparniss einer Auslage betont (S. 130), auch zugibt, dass die con
dictio sine causa nicht auf das Surrogat) sondern auf den Geldwerth gehe 
(S. 134), aber das Schicksal des Surrogates für Existenz und Höhe der Be
reicherung bestimmend sein lässt (S.134). Auch Hartmann, die Obligation 
(1875) S. 250 fl. ist in lezterer Beziehung, vielleicht auch schon bezüglich 
des zweiten Punktes, anderer Ansicht (S. 261 vgl. aber auch S. 264 unten), 
greift indessen diese Detailfragen nicht heraus. Die von ihm wie von Pfaff 
in erster Linie erörterte Frage: ob die condictio indebiti fortdauernde Be
reicherung vorauseze (vgl. auch Windscheid, Pand. § 424 Note 3) ist 
hieher nicht von Be..deutung. 

521 

arg. L. 10 § 7 h. t. (vgl. hierüber unten den § 94. 1. 2). 

Ist es rich tig, dass die Umstände des concreten Falles die 

zweite Auffassung begrflllden müssen, so ist von selbst gesagt, 

dass die Behandlung unter dem Gesichtspunkte der Ersparniss die 

Regel zu bilden hat. 
b) Von einer Verpflichtung des Gewalthabers zur diligentia 

bezüglich der durch Version in seine Hand gekommenen Werthe, 
also von fortdauernder versio bei durch Nachlässigkeit des Ge

walthabers eingetretenem Verluste oder eingetretener Minderung 
desselben kann keine Rede sein: wäre es auch nur weil der ver
tirte Werth nicht Obligationsgegenstand , sondern Aestimations

massstab ist 21) (vgl. hierüber unten § 95. 1.). 
Inwieweit unter dem Gesichtspunkte des Dolus ein anderes 

Resultat sich ergibt vgl. unten in § 94. I. 1 u. IU. 2. 

c) Tritt der Werthverlrist oder die Werthminderllng weder 

durch Dispositionen des Gewalthabers ein, welche jene unter den 

Gesichtspunkt der Auslagenersparniss zu bringen erlauben (lit. a), 

noch in Folge von Nachlässigkeit des Gewalthabers (lit. b), so 
fragt sich zunächst, ob der Wertl1verlust mit dem Erwerbe eines 

entsprechenden anderen Werthes z. B. einer actio gegen den Drit

ten, der die vertirte Sache zerstört, entwendet u. s. f., verbunden 
ist oder nicht. 

Im ersten Falle (vgl. auch oben lit. a. am Schlusse) bildet 

dieser andere Vi,T erth das VerSUlTI (arg. L. 3 § 5 h. t. vgl. oben 

auf S. 317). Im zweite!! Falle, also namentlich wenn die Sache 

nachträglich zufällig zu Grunde gegangen ist, wenn nachträglich 
durch Sinken der Preise eine Werthrninderung eingetreten ist u. s. f., 

hört dagegen das versum ganz oder theilweise auf. 
L. 5 pr. h. t .... quatenus servorum verlJ.m pretium facit 

(im Gegensaze zu quanto venissent). 

L. 12 h. t.: ita tarnen, ut, sive minoris sit quam est emptus, 
tantum videatur in rem versum quanti dignus sit ... 

L. 16 h. t ... Cllm boves ... penes dominum essent. 

21) Ueber die entsprechende Frage bei den Conc1iktionen vgl. einer Seits 
W in cl s ehe i d, Pand. H. § 424 Anm. 3, der Haften für culpa annimmt, an
derer Seits Hart man n, die Obligation S. 268 fl., der sich gegen solches 
a~sspricht. 
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2) Wer t her h ö he n d e b e z i eh u n g s we i see r w e 1-

tel' n d e A end er u n gen z. B. durch Preissteigerung, Zuwachs 

von Früchten ll. s. f. könnten jedenfalls nur in Betracht kommen, 

wenn und solange die res ipsa das Objekt des versum bildet. 

Aber abgesehen davon \ dass solcher naheliegender Erhöhung 

des lll'spl'iinglichen verSUlll nirgends erwähnt ist, schliesst 

L. 12 h. t. (G aj u s 11b. 9 ad Edict. prov.) : Si fundum patri 

dominove emit servus vel filiusfamilias, versum quidem 

esse videtur, ita tamen, ut, sive minoris sit, quam est 

emptus, tantum videatur in rem versum quanti dignus 

sit, sive pluris sit, non plus videatur in rem versurn quam 

emptus est, 

jede Berücksichtigung nachträglicher Wertherhöhung aus und be

trachtet bleibend den vVerth als versum, den die angeschaffte Sache 

im Augen blicke der Anschaffung gebabt hat: und zwar gleichviel 

ob die SteHe direkt nachträgliche Wertherhöhung oder nur eine 

Differenz zwischen dem gezahlten Kaufpreise ' und dem wahren 

Werthe des Fundus zur Zeit des Kaufes voraussezt und ins Auge 

fasst. Denn auch unter der lezteren Voraussezung kann die zu 

Grunde liegende Anschauung wohl nur die sein, dass das Plus des 

Werthes ti.ber den versprochenen beziehungsweise gezahlten Kauf

preis ilicht aus dem Vermög~n des dritten Contrahenten, der eben

sowohl als Darleiher des zum Kaufe verwendeten Geldes denn als 

Verkäufer betrachtet werden kann, herkomme, also auch nicht aus ' 

solchem in das Vermögen des Gewalthabers vertirt· sein könne. 

Die Tragweite dieser mit dem Begriffe des versunl (vgl. hier

über § 91 auf 8. 467 f.) durchaus übereinstimmenden AnschaU1:ng 

liegt aber auf der Hand ~ namentlich auch in der Richtung auf 

nachträgliche VVertherhöhung durch Zuwachs von Früchten, durch 

Flusserwerb, durch Schazfinc1en und dergleichen (vgl. auch oben 

in § 66). 

§ 03. Die ' Voraussezungen. Versio in rem. (Indirekte Version.) 

Wenn auch die actio de In rem verso versio in patrimonium 

voraussezt und die versio 111 peculium Zl1l' Be~ründung derselben 

zweifellos nicht hinreicht (vg1. den § 92. 1. auf S. 484 f.), so ist 

doch ebenso zweifellos, dass ver ~ i 0 ex p e cu 1 i 0 i 11 P at r i-
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mo 'n i um 1) die actio de in rem verso zu begründen vermag d. h. 

dass der Gläubiger, aus dessen Vermögen ein Wel'th zunächst in 

das Peculium, dann aber durch das Peculium hindurch in das Pa

trimonium kömmt, bis zu dem ex pecnEo in patrimonium vertirten 

Betrage gegen den Gewalthaber klagen kann. 
L. 3. § 1 und L. 5. § S (U I p. lib. 29 ad Edict.): Hoc enim 

jure utimur, ut, etiamsi prius in peculium vertit r ecu-

niam, lllOX in rem domini, esse c1e in rem verso actio possit. 

Placet non flolul11 eam peenniam in rem vertj 1 quae statim 

a creditore ad dominum pervenerit, sed et quae prius fue· 

rit in peculio ... 

Aber freilich wird solche indirekte Version nicht überall ange

nommen, wo ein aus dem Vermögen des Gläubigers gekommener 

Werth nach Durchgang d~1fch das Peculium sich nunmehr im 

1) Die anderweite Behandlung der versio ex peculio gegenüber der di
rekten Version wird zwar mannigfach bei Besprechung von 1. 7 pr. u. § 1 
h. t. - Requisit der Abwesenheit des animus donandi - anerkannt (vgl. 
hierüber § 92 in Note 12 auf S. 501), nirgends aber auf eine prinzipielle und 
durchgreifende Verschiedenheit zurückgeführt. Es lässt sich denn auch nicht 
leugnen, dass die in den Digesteri mitg,etheilten zusammenhängenden Erör
terungen aus dem Ulpianischen Ediktscommentare (L. 1, 3, 5, 7, 10 h. t.) 
den Gegensaz, so bestimmt sie ihn hervorheben, doch nicht in der Weise an 
die Spize stellen und die Darstellung beherrschen lassen, wie anscheinend 
geboten wäre. Diess legt den Gedanken nahe, ob nicht "etwa im Laufe der 
Entwicklung das fitr die Versio ex peculio massgebende Prinzip zum Prinzipe 
der Versio überhaupt erhoben worden ist: so dass Ulpian und mit ihm die 
Digesten den Unterschied wenigstens als prinzipiellen nicht mehr anerkennen 
würden - eine Annahme , für welche die Formulirung der anscheinend ge
nerellen Regel in L, 3 § 2 h. t., dann auch der weitere .Umstand, dass nicht 
selten Ulpia~ Entscheidungen der älteren . Juristen tadelt und ändert tL. 7 
§ 2, 4, 5, L. 10 § 10 h. t. u. a. m.), und dass er manche Entscheidungen 
zweifelnd vorträgt (L. 3 § 8-10 h. t. u. a. m.), zu sprechen scheinen. In
dessen sind die Entscheidungen, welche die Erhebung der Analogie der actio 
negotiorum gestorum und mandati contraria zum massgebenden Prinzipe der 
ganzen Lehre geradezu unmöglich machen (L. 3 pr" 1. 7 § 1 h. t. u. a. m. 
vgl. oben S. 477 f.), derselben Ulpianischen Erörterung entnommen, tritt ein 
einheitlicher Gedanke in den ändernden Zusäzen zu den Entscheidungen 
früherer Juristen nicht zu Tage, enthält L. 3 § 2 h. t. bei genauerer Be
trachtung nicht ein innerlich einheitliches Prinzip, sondern eine äusserliche 
Zusammenfassung zweier verschiedener Regeln, die recht wohl an sich für 
getrennte Gebiete gelten können, und erklärt sich endlich das Zurücktreten 
des prinzipiellen Gegensazes zur Geni:ige aus der ganzen Anlage der rein 
casuistischen Commentirung Ulpian's. 
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Patrimonium befindet 1 wie anscheinend die einfache Anwendung 
des Versionsbegriffes (vg1. § 91 u. 92) mit sicb bringen würde: 
ist vielmehr jeder Erwerb des Werthes in das Patrimonium, der 
durch vollständige oder theilweise Einziehung beziehungsweise Ver
werthung des Peculium bewirkt wird, für ungeniigend zur Be
gri:illdung der actio de in rem verso erklärt. 

L. 5. § 3 cit .... alioquin si servo peculium dominus adimat 

vel si vendat eum cum peculio vel rem ejus peculiarem et 
pretium -exigat, non videtur in rem versum. 

Der Grund ist die Rücksicht auf die Oekonomie der actio de pe
culio, welche durch die actio de in rem verso nicht gestört werden 
will und ~oll, 

L.6 h. t. (Tryphoninus lib. 1 Dispüt.): Nam si hoc 

verum esset (vg1. die soeben abgedruckten VVorte der 
L. 5. § 3 cit.), etiam antequam venderet rem peculiarem, 
de in rem verso teneretur, quia hoc ipso, quod servus rem 

ir peculio haberet, locupletior fieret, quod aperte fal
sum est. 

Wle diess in § 92. 1. auf S. 484 f. näher ausgeführt worden ist. 
Indessen beschränken sich die Quellen nicht darauf, die gänz

liche oder theilweise, direkte oder indirekte Ademtion des Pecu
lium von den Thatsachen zu eximiren, durch welche eine Versio 

in patrimonium bewerkstelligt werden kann, machen vielmehr die 
positive Aufstellung: 

hoc antem (vg1. den ersten aus L. 5. § 3 h. t. abgedruckten 
Saz auf S. 523) totiens venlm est, quotiens servus rem 
domini gerens locupletiorem emD facit nummis peculiaribus. 

betonen also ganz entsprechend dem Begriffe des vers um die N oth
wendigkeit einer Bereicherung des Patrimonium durch Peculiar
werthe, fügen aber bei, dass diese Bereicherung durch eine gesiio 
re1 domini Seitens des Peculieninhabers erfolgen müsse. 

vg1. auch L. 3. § 1 h. t ... sive peculiariter mutuatus postea 

in rem domini vertit. 
Nun liesse sich freilich denken, dass dieses Rem domini gerere 

wodurch ja auch bei direkter Version regelmässig die Vermitt
lung des Werthiiberganges bewirkt wird (vgl. den vorigen § auf 

S. 490) - lediglich hervorgehoben würde, um einen Gegensaz zu 
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der ademtio und venditio peculii zu statuiren und solche hiedurch 

näher zu bestimmen: wäre nicht in L. 7 pr. h. t. durch den Aus
schluss der actio de in rem verso im Falle der Schenkung eines 
in das Peculium vertirten Werthes an elen Gewalthaber an jene 

Aufstellung eine Folgerung geknüpft, die sich mit dem Ausschlusse 
der ademtio und venditio peculii nicht oder nur höchst gezwungen· 
erklären lässt. 

Nöthigt diess jener Aufstellung eine selbstständige rechtlich e 
Bedeutung beizulegen, so kann solche einmal nach dern Wortlaute 
der Regel selbst, mit welcher der Ausspruch desselben Ulpian's, 
von dem L. 5. § 3 herrührt, zusammengehalten werden darf, 

Et regulariter dicimus totiens de in rem verso esse actionem, 
quibus casibus procurator maudati vel qui negotia gessit 
negotiorum gestol'um haberet actionem. 

dann nach der in L. 7 pr. niedergelegten Folgerung, die vollstän
dig mit den Bestimmungen bei mandatum und negotiorul11 gestio 
harmonirt, wohl nur darin gefunden werden, dass die versio ex 
peculio eine den Gewalthaber zum Ersaze gegen den Peculienin
haber verpflichtende Geschäftsführung darstellen muss. 

Diese Annahme aber wird zur Gewissheit dadurch erhoben, 
dass die Stellung, welche dem Peculieninhaher als solchem zu
kömmt, consequellt auf eine entsprechende Behandlung der versio 
ex peculio in patrimonium fi:ihrt. 

Denn mit dieser Stellung eines wenigstens thatsächlich selbst
ständigen Peculieninhabers ist von selbst gegeben, dass die that
sächlichen Beziehungen, welche zwischen Peculium und Patrimo

nium entstehen, nach denselben Grundsäzen beurtheiIt. werden und 
unter Anwendung derselben Grundsäze sich gewiseer lVlassen zu 
rechtlichen Beziehungen (namentlich zu Obligation es naturales) ge

stalten, unter deren Einwirkung sich die vel'mögensl'echtlichen 
Beziehungen von nicht durch die Gewalt, verbundenen Personen 
ausbilden. 

L. 49. § 2 peculio (Pomponius lib. 4 ad Quint. Mucium) : 
Ut debitor vel servus domino vel dominus servo intelle

O'atur ex causa civili computandum est. V g1. hiezu Nähe-~ , 
res Band auf S. 159 f. und oben S. 153 f. 

Hievon ausgehend kann eine Verpflichtung zur Herausgabe 
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eines ex peculio in patrimonium gekommenen Werthes nur dann 

und nur soweit vorliegen, wenn und soweit der entsprechende Vor

g~ng zwischen durch die Gewalt nicht verbundenen Personen einen 

Anspruch auf Hel'ausgabe beziehungsweise Ersaz zu erzeugen ver

möchte . . Freilich trifft jene Regel und diese Folgerung unmittel

bar nur das Verhältniss zwischen Hausvater und Hauskind, nicht 

auch zwischen dem ersteren und dritten Personen, wie die Gläu

biger des Hauskindes sind. Aber es ist doch immerhin die Ver

sionshandluüg des Hauskindes , welche auch diese Beziehung mit 

dem Gläubiger vermittelt. Diese eine Handlung aber kann ohne 

inneren \iViderspruch d. h. ohne mindestens theilweise Beseitigung 

der dem Peculieninhabel' eingeräumten thatsächlich selbstständigen 

Stellung und ohne entschiedene auch praktisch inconveniente In

consequenzen, wie sie z. B. in der Behandlung der Schenkung klar 

vorliegen, nicht für den Hausvater einer Seits im Verhältnisse zu 

dem Hauskinde anderer Seits im Verhältnisse zu dessen Gläubiger 

wesentlich verschiedene Wirkungen hervorbringeil. Dass dieser 

Incongruenz gebührende Rechnung getragen wurde, fällt am We

nigsten bei einem Institute auf, bei welcbem von vorneherein das 

Verhältniss zu Peculium und actio de peculio auf die Fixirung der 

Requisite massgebend .eingewirkt hat (vgl. den · vorigen § unter 1. 
auf S. 484 f.). Sollte übercliess - wofür mindestens hohe Wahr

scheinlicbkeit spricht · - die Begröndung der actio de in rem verso 

auf versio ex peculio erst nacht,räglich in Folge Vermittlung durch 

die Jurisprudenz zugelassen worden sein 2), so würde die ange

fi:ihrte Auffassung der versio ex peculio obnediess unvermeidlich 

aewesen sein: denn diese Vermittlung ist kaum anders zu denken, 
t:> 

als in der Weise dass die Jurisprudenz ins Auge fasste, wie vel'sio 

2) So B r i n z, krit. Blätter II. S. 16 unter BerufL1~g au: die Bellandlu~g 
der Frage im Ulpian'schen Ediktscommentar, namentlIch dIe AusdrucksweIse 
in L. 3 § 1 und L. 5 § 3 h. t. (Hoc enim jure utimur ... Placet non so
Ium .... ); vgl. auch 1 ö wen fe 1 d a. a. O. S. 31. A. M. freilich W i n d
sc h eid, Pand. § 483 Note 2, der sich die Geltendmachung der Ansprüche 
ex versione durch die actio de peculio als den Anknüpfungspunkt für die 
Entstehung der rtctio de in rem verso denkt, also diejenigen Fälle von Ver
sion, in denen die Geltendmachung durch die actio ~e peculio am Nächsten 
liegt, nicht wohl als ursprünglich a~1s dem Gebiete der actio de in rem ve~so 
ausgeschieden betrachten kann. 
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ex peculio in patrimonium in consequenter Entwicklung der Stel

lung des Peculieninhabers unter Einwirkung der gewöhnlichen 

Grundsäze Verpflichtungen dp,s Gewalthabers gegen lezteren er- · 

zeuge, wie also solchem kein Unrecht geschehe, wenn er auch den 

Gläubigern des Peculieninbabers gegenüber aus solcher versio te

nent werde. 

'vVie dem übrigens auch sei: wenn überhaupt die Stellung · 

des Peculieninhabe1's es mit sich bringt, dass die ve1'::;io ex peculio 

nach den Grundsäzen belutheilt wird, welche im Falle We1'th

überganges . von' einem Vermögen in ein anderes unter gewaltfreien 

Personen Ersaz- oder Restitutionsansprüche erzeugen, so ist ganz _ 

consequent 

1) dass die vom H auskillde selbst vorgenommenen Versions

akte nur bei einer Gestaltung, die unter gewaltfreien Menschen 

die actio mandati oder llegotiorum gestol'um con

tr a1' i a fundiren würde, in Betracht kommen. 

Hier trifft also allerdings zu, was Ulpian anscheinend allge

mein sagt, dass der dritte Gläubiger »l'egulariter« die actio de in 
rem verso habe, 

quibus casibus procuratGr mandati vel qui negotia gessit ne-

gotiorum gestorum haberet actionem (L. 3. § 2 b. t.) 

und folgeweise , dass von jener actio nicht die Rede sein könne, 

wenn das Hauskind nicht rem patris und zwar animo obligandi 

"gerirt, also namentlich nicht wenn animo (lonalldi ein VVerth aus 

dem Peculium in das Patrimonium übertragen wird. 

L. 5. § 3, L. 7 pr. h. t. vgI. auch L. 7. § 4 e. t. 

Aber auch wenn diese Voraussezllngen zutreffen, kann doch 

die actio de in rem verso nur unter der weiteren Voraussezung 

fortdauernder Vermehrnng des Patrimonium begriindet sein: denn 

l1icht nur dass auch in die.sen Fi.Ulen jene Klage die Versio zur 

Grundlage bat und der Begriff der Versio hier kein anderer a'ls 

bei direkter Version ist, hebt auch die L. 5. § 3 cit. ausdrücklich 

u ud speziell för den hier ventilirten Fall die N othwendigkeit der 
Bereicherung hervor: 

hoc autem totiens verum est, quotiens servus rem domini 

gere118 locupletiorem eum facit nut1unis peculiaribus. 

Dass desswegen doch der Ansspruch der L. 3. § 2 h. t. nicht un-
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richtig und wirklich in der Regel so oft die actio mandati oder 

negotiorum ges.torum contraria unter gewaltfreien Personen be

gründet wäre, auch die actio de in rem verso begriindet ist, er

klärt sich aus der umfassenden Berücksichtigung der durch die 

Geschäftsführung bewerkstelligten Ersp-arniss, die wie bei der di

rekten Version (vgl. den vorigen § unter II. 2 auf S. 504 f.). auch 

hier Plaz zu greifen hat. 

Die Consequenz aus dem vorausgeschickten Prinzipe führt aber 

weiterhin dazu,. die actio de in rem verso auch zu gestatten 

2) wenn in anderer Weise als durch gestio eil:l 

Werth ex peculio in patrimonium gekommen und der Gewalt

haber nach den gewöhnlichen Grundsäzen (ex causa ci viIi) zur 

Restitution oder zum Werthersaze an denPeculien

in hab e l' verpflichtet ist 3). 
Allerdings erwähnt L. 5. § 3 h. t. nur der versio ex peculio 

durch Geschäftsfiihrung: allein diese Version tritt ja auch sonst 

thatsächlich so in den Vordergrund, dass von ihr nicht selten in 

einer Weise gesprochen wird, die sie anscheinend als den aus

schliesslichen Versionsmodus erscheinen lässt (vgl. oben S. 490). 

U eberdiess ergibt L. 19 h. t. (P a u 1 u s lib. 4 Quaest.) wenig

stens so viel, dass N e rat i u s keinen Anstand nahm, eine actio 

de in rem verso in einem Falle zu gestatten, in welchem der Ge

walthaber selbst eine res peculiaris - natürlich ohne Ademtions

absicht - an sich genommen und in eigenen Angelegenheiten 

verwendet hatte 

3) So mit Recht, wenn auch nic1jtt in spezieller Beziehung zur versio ex 
peculio und desshalb ohne die massgebende innere Begründung: Wi n d
sc he i d, Pandekten § 483 Note 2 u. 7. Die von ihm weiter angeführte L. 7 
§ 4 h. ,t. handelt nicht von Versio ex peculio, wenn auch allerdings von 
einer durch den dritten Gläubiger selbst vermittelten Version (vgl. über die 
Stelle Note 8 zu § 92 auf S. 497). Auch L. 5 § 8 (L. 6 § 6) neg. gestis 3. 5 
kann, obwohl die Schlussworte besser auf die actio de in rem verso, als auf 
eine actio negotiorum gestorum utilis bezogen werden (A. M. Z i m m e r
man n, ächte und unächte Neg. gest. S. 71 f1..) und obwohl hier versio ex 
peculio nahe genug liegt, nicht zum Beweise verwendet werden: denn die 
Worte »ex mea administratione « besagen nicht, dass die Bereicherung un
mittelbar durch die administratio des Dritten, sondern nur dass sie im Zu
hange mit solcher erfolgt sein müsse. Gegen Windscheid : 1 ö wen fe 1 d 
a, a. O. S. 36. 

Filiusfamilias togam emit: mortuo deinde eo pater ignorans 

et putans suam esse dedicavit eam in funus ejus. Ne r a

ti u s lib. Resp. ait in rem patris versum videri .... 

und nicht dass Paulus diese Ansicht xeprobirt· hätte: denn was 

nach dem weiteren Verlaufe der Stelle Paulus sagt, constatirt nur 

einmal dass er die versio unter Umständen schon mit einem frühe

r en Momente, nämlich mit dem Ankaufe der Toga durch den Sohn, 
vor sich gegangen sein lässt 

atquin si filio pater togam emere debuit, in rem patris res 

versa est non nunc quo funerabitur, sed quo tempore emit 

und dann dass er, hierin von Neratius abweichend, auch mit der 

actio c1e peculio den Hausvater für den V'\T erth der Toga tenent 

macht, davon ausgehend, dass durch die Version der Vater Pe

culiarschuldner werde und die actio de pecuEo auch den Werth 
dieser Peculiarforderungen zur Aestimation bringe: 

factus est ergo debitor peculii, quamvis res non exstet, ut 

etiam de pecuEo possit conveniri, in quam actionem venit 
et quod in rem versum est 4). 

§ 94. Die Voraussezungen. Versio in rem (Fortdauer des Versum). 

Dass die Existenz des VersUlll auf den Zeitpunkt der Ent

scheidung lD Betracht kommt, der Werth der unmittelbar mit 

4) Die 1. 19 cit. macht hauptsächlich um des Zwischensazes funus enim 
. . . non filii willen Schwierigkeiten, die vielleicht auf Verschiebung einzel
ner Sazparthien beruhen. Derselbe will übrigens wohl nur besagen , dass 
auch N eratins die bereichernde versio in der Verwendung auf ein N egotium 
patris sehe und soll darthnn, dass Paulus, indem er in der Anschaffung der 
Toga eine Version sieht, von den gleichen Grundanschauungen wie Neratius 
ausgehe. V gl. im U ebrigen die GI 0 s se, namentlich den Casus und zu dem 
Worte funus; dann C uj a ci u s, Op. Omn. V. 982 (schlägt vor, im Zwischen
saze »autem« statt »enim« zu lesen); Raevard in Meermann Thes. V. p. 93; 
Keller, Comment. p. 32-34 (nimmt an, Neratins rechne die betreffende 
Forderung nicht zum Peculium, wohl dageg-en Paulus, und gibt Ersterem aus 
dem unrichtigen Grunde, dass es zur Zl1l'echnung eines Aktivpostens eines be
sonderen Concessionsentschlusses des Gewalthabers bedürfe, Recht); L ö w e n
feld, die selbstständige actio de in rem verso S. 14 f1.., S. 36 (bezieht den 
Zwischensaz auf den Nichtausschluss der actio durch Compensation; erachtet 
im U e brigen die Ansicht des N era,tius für auf unrichtigen, jedenfalls auf 
später verworfenen Grundanschauungen beruhend). . 

Man dry, Güterrecht H , 34 



------~· T 

530 

dem Negotium oder nachträglich in das Patrimonium gekommen 

ist 'desshalb, soll die actio de in rem verso zu einer Verurtheilung 

führen können, bis zum Zeitpunkte der Entscheidung in solchem 
verblieben sein muss, 

Versum autem sic accipimus, ut dUl'et versum (L. 10. § 5 h. t.) 

ist bereits ~usgefllhl't und begründet worden (vg1. den § 91 unter 
II. auf S. 481 f.). 

Die Erörterungen über das Versum haben ferner zu alsbaldi-' 

ger Besprechung der Gründe, welche der Fortdauer des Versum 
entO'eO'enstehen können und hiemit zur Constatirung des Gegen-Cl Cl ' , 

sazes geführt, welcher namentlich auch in dieser Beziehung zwi

schen der V ~rsio durch Auslagenersparniss und den meisten Fällen 

von Versio durch 'positive Vermögensvermehrung besteht (vgl. § 92 

Ir. im Anfange und Ziff. 2, und IH. auf S. 488 f. u. 5.16 f.) und 

mag es genügen, in dieser Beziehung nur noch zusammenfassend 

und zugleich die in Be~iehul1g auf Spezialpunkte constatirten Säze 

o'eneralisirelld hervorzuheben: o 

Es ist zu unterscheiden, ob eine Versio unter dem Gesichts

punkte der Ersparl1iss ' oder der positiven Vermögensvermehrung 
das Patrimonium bereichert. 

Im ersten Falle kann wedel' Zufall noch Verschleuderung 

noch irgend ein anderer in den objektiven Verhältnissen des, Pa

trimonium liegender Grund die einmal bewirkte Version wieder 

beseitiO'en: der betreffende Werth ist und bleibt dem Vermögen o 

des Gewalthabers erspart. Ob diese Ersparniss gleich mit dem 

Negotinm oder durch nachträgliche Verwendung auf die res patris 

, eintrat, ob ferner unmittelbar aus dem Vermögen des dritten 

Contrahenten oder unter Vermittlung durch das Peculium, ob 

endlich durch die gewaltunterworfene Person oder durch den Ge

walthaber, ist in der hier fraglichen Beziehung gleichgiltig. 

Im zweiten Falle kann möglicher Weise die versio ebenfalls 

auf eine Art und Weise vor sich gegangen sein, welche dem Zu

falle, der Versch1euderung und anderen ähnlichen Ereignissen jeden 

Einfluss b~nimmt: so namentlich wenn das Patrimonium durch 

Tilgung einer Schuld vermehrt worden ist. Wird dagegen vertirt 

durch Anschaffung einer res utilis, Begründung einer actio u. s. f. 

und wird nicht später in Beziehung auf diesen Vermögensgegen-
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stand eine Aendernng vorgenommen, die unter dem Gesichtspunkte 

der Auslagenersparniss als Vers"io erscheint, so wirken alle Ereig

nisse, welche dieses Objekt vernichten, im Werthe mindern, aus 

dem Patrimonium beziehungsweise aus dem thatsächlichen Haben 

des Gewalthabers bringen, beseitigend o(le1' mindernd auf das ver

sum (vgl. Näheres in § 92 . III. auf S. 516 f.) . 
Indessen wäre - und diess ist der' Punkt, den der Ulpiani~che 

Ediktscommentar allein in näherer Erörterung des »durare ver

sum« entwickelt un'd der auch in den vorigen Paragraphen nicht 

berilhrt 'worden ist - ·die Annahme doch unrichtig , dass ein 

Versum, das als Versulll des Werthes und nicht eines speziellen 

Vermögensobjektes erscheint, unter allen Umständen als definitives, 

dauerndes Vers um erscheine. Diess macht sich geltend bezüglich 

der Ein wir k u n g der Sol u ti 0 und - der ihr. gl eie h

stehenden Ereignisse auf das Versum. 

I. Die q u e 11 e n m ä s s i gen B e s tim m u n gen. 

Die Vorgänge, deren die Quellen in der angedeuteten Rich
tung erwähnen, sind: 

1) die Z a h1 u n g des Hausvaters an das Hauskind. 

Sie beseitigt, soweit erfolgt, nach zweifellosem Ausspruche der 
Quellen das versum. 

L. 10. § 6 h. t . .. et ita demum de in rem verso competit 

actio, si non sit a domino servo solutulTI vel fi1io. vgl. 

auch L . 16 e. t. (Alfenus lib. 2 Digest.). 

Bezahlt übrigens der Gewalthaber in necem creditoris, so 

hört das Versum zwar auf, aber es wird doch um des dolus willen 

Haftung des Gewalthabers, wie bei fortdauerndem versum, ange-
nommen: 

SI tarnen in neceru creditoris .. . solutllm sit, quamvis (quo

niam?) solutum sit, desinit quidem versum, aequissimum 

autem est de do10 malo ad versus patrem vel dominum 
competere actionem. L. 10. § 6 cit. 

Was »in necem creditoris« ist, sagt Ulpian selbst in den Worten 
i. e. perdituro servo vel filio 

llnd scheint diess durch die begründende Verweisung in den Schluss
worten 

34 * 
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nam et peculiaris debitor, si fraudulenter servo solverit, quod 

ei debebat, non liberatur 
noch näher bestimmbar zu sein. 

Indessen ist es bedenklich, die Grundsäze über die Zahlung 
von Peculiarschulden an den Peculieninhaber zur näheren Bestim
mung des »in necem creditoris solvere« zu verwenden: wird doch 

hier der dolus als Grundlage der weiteren Haftung wiederholt betont 
»de dolo malo ... competere actionem« und »fraudnlenter« 

während Tilgung ' oder Fortbestand der an den Peculieninhaber 
gezahlten Peculiarschuld unter ganz anderem Gesichtspunkte be
urtheilt wird (vgl. oben S. 93 f.). Eine Nöthigung zur Verwen
dung nach dieser Richtung hin aber liegt in der Ulpianischen 
Verweisung nicht, da sie zunächst nur besagt, dass ja auch sonst 
unter Umständen troz der Bezahlung von Schulden an den Pecu
lieninhaber fortdauernde Haftung des Schuldners angenommen 

werde. ' 
Näher liegt es, die ex dolo resultirende Verhaftung gegenllber 

der actio de peculio (vgl. oben § 84. 1. auf S. 401 f.) und bei der 
actio tributoria (vgl. oben § 88. 1. 2 auf S. 443 f.) analog zu ver
werthen. Hievon ausgehend muss der Gewalthaber der Zahlung 
unerachtet immer, aber auch nur dann haften, wann er mindestens 
das Bewusstsein der möglichen Schädigung cles dritten Gläubigers 
hat cl. h. wenn er bei der Zahlung weiss einmal dass die ihm zu
gewendete und durch die Zahlung zu beseitigende Vermögensver

mehrung aus dem Vermögen eines dritten Gläubigers kömmt und 
weiterhin dass bei Zahlung an die gewaltunterworfene Person die 
Möglichkeit der Verschleuderung und hiemit der Schädigung· jenes 

Gläubigers zu Grunde liegt. 
Ein weiterer nicht unzweifelhafter Punkt ist: wie die ex clolo 

resultirende Haftung realisirt werden kann? Der § 6 sagt 
»de dolo malo adversus patrem vel dominum competere 

actionem« 
drückt sich also auf eine Weise aus, die zunächst an die actio de 
dolo denken lässt, eine andere Auffassung aber nicht geradezu un

- möglich macht. Indessen würde, da der § 6 selbst festsezt dass auch 
die dolose Zahlung das Versum beseitige, die 'Realisirung der Haf
tung ex dolo mitte1st der actio cle in rem verso die Einschiebung 
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einer clausula de dolo beziehungsweise die Benüzung einer aus 
anderweitem Grunde eingeschobenen clausula de dolo voraussezen. 
Sind die in § 84 auf S. 401 f. über die Imputatio doli bei der 

actio de peculio gegebenen Ausführungen richtig, so erspart die 
Behandlung des dolus rücksichtlich diesel' Klage - abgesehen da

von class actio de peculio und actio de in rem verso nicht immer 

verbunden auftreten - eine Fllrsorge nicht: denn die Haftung 
wegen doloser Ademtion oder Minderung des Peculium wird ohne 
clausula doli durchgeführt und die sich in Wirklichkeit ~orfindende 
Clausula doli betrifft nur die Verweigerung der Restitution und 
kömmt nur bei Restitutions- und ähnlichen Klagen vor. Es würde 
sich also um Einschiebung einer· eigenen Clausula doli handeln: 
der Supposition einer solchen weiteren nirgends auch nur ange
deuteten Clausel ist aber die Annahme, dass es zur Durchführung 
der Haftung der Anstellung der eigentlichen actio doli bedarf, 
vorzuziehen 1). 

Ist diess richtig, so ergibt sich von selbst, dass die Haftung 
in die zeitlichen und sachlichen Schranken der actio doli einge
engt ist, also nur während des annus utilis und gegen die Erben 
nicht auf mehr, als auf quantum locupletiores facti sunt geltend 
gemacht werden kann. Es wäre 11brigens nach Analogie Dessen, 
was in § 84. 1. ausgefilhrt worden ist, Dasselbe auch dann anzu
nehmen, wenn die Haftung mitteIst der actio de 111 rem verso 
d. h. einer der Formel derselben inserirten Clausel durchgeführt 
würde. 

2) die Schenkung des Hausvaters an das Haus
kin d, aber ausdrücklich nicht jede, sondern nur die remunerato
rische Schenkung d. h. in diesem Falle die Schenkung, welche der 
Hausvater ·dem Hauskinde macht, um solches für die versio und 
die derselben zu Grunde liegende Thätigkeit zu belohnen. 

plus dicit (P 0 m p 0 ni u s) et si tantundem ei donavit do
minus, quantum creditori solvit pro se, si quidem remune
randi animo, non videri versum, si vero alias donavit , 
clurare versum (L. 10. § 7 in fine h. t .). 

Die Quellen enthalten über diesen Grund der Beseitigung des 

1) So im Resultate auch Lei s t , das ungerufene EingreifeJ;!. S. 102 N. 4. 
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versum nichts Weiteres: es unterliegt aber keinem Anstande, ·die 
unter Ziff. 1 erörterten Säze auch hier anzuwenden. 

3) Existenz und Entstehung von Schulden des 

Hauskindes gegen den Hausvater. 

Existirt zur Zeit der versio eine dem Betrage nach dem ver

tü·ten Werthe gleichkommenc1e Schuld der gewaltunterworfenen 

Person ' an den Gewalthaber, so wird ,von vorneherein weder ver

sum noch actio de in rem verso angenommen und zwar auch 

dann wenn nicht in der Absicht diese Schuld zu tilgen vertirt 

worden ist. 

L. 10. § 7 h. t. (Ulpian. mit Berufung aufPomponius); 

L. 17 pr. e. t. v.: sine culpa (A fri ca n u s lib. 8 Quaest.); 

L. 20 dolo malo 4. 3 (P a u 1 u s lib. 11 ad Edict. mit Be

rufung auf La be 0) u. a. m. 

Entsteht aber eine solche Schuld nachträglich, so hört das versum 

wieder auf. 
L. 10. § 7 h. t ... et ideo, sive debitor fuit domino, cum in 

' rem verteret, nihil videri versum, sive postea debitor esse 

domino coeperit, desinere vers um ... vg.1. dazu § 8 u. 9 

e. t.; dann L. 1. § 2 h. t. (U I p. mit Berufung auf J u

li an u sund P 0 m p 0 n i u s); auch L. 17 cit. 

Beides tritt - wenigstens nach der Ansicht Ulpian's, der aller

dings auch der Möglichkeit anderer Behandlungsweise gedenkt -

selbst dann ein, wenn die gewaltunterworfene Person ein Peculium 

hat das zur Deckung des Guthabens hinreicht und soll durch 

nachträgliche Wiederbeseitigung dieses Guthabens nicht geändert 

werden, s~ dass die nicht entstandene beziehungsweise wieder weg

trefallene aci-io de in rem verso durch Beseitigung des Guthabens ö _ 

nicht ex postfacto zur Existenz kömmt. ' 

L. 10. § 8 u. 9 h. t. (U 1 P i a n u s mit Beziehung auf die Fra

genstellnng durch Po m p 0 ni u s). 
Stehen diese Bestimmungen in der Hauptsache fest, so fragt 

eS sich doch 
H. welcher Rechtsgedanke denselben (Ziff. 1-3) 

~u Grunde liegt? 
Seit der in § 91. I. auf S . . 473 f. referirten Keller'schen Auf

~tellung 'ist es i:iblich, die Einwirkung sowohl der Zahlung als der 
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Existenz der Gegenforderung daraus zu erklären, dass jene Ereig

nisse die Forderung aus Mandat oder N egotiorum gestio aufzu

hehen geeignet seien beziehungsweise die entsprechenden Forde

rungen der gewaltunterworfenen Person an den Gewalthaber im 

concreten Falle aufheben 2). Es lässt sich denn auch nicht leug

nen, dass unter diesem Gesichtspunkte dem ersten Anscheine nach 

die angefi.i.hrte Wirkung sowohl der Zahlung als der Existenz 

einer Gegenforderung sich einfach und consequent erklärt. In

dessen führt eine nähere Betrachtung doch auf manche Bedenken. 

So erscheint die Gleichstellung der remuneratorischen Schenkung 

mit der Zahlung unter dem angefi.i.hrtEmGesichtspunkte willkürlich 

und inconsequent '; lässt sich nicht absehen, warum die nachträg

liche Beseitigung der Forderung des Gewalthabers das versum nicht 

erhalten kann, während do~h die nach jener Anschauung mass

gebenden Grundsäze über Compensation die Forderungen nicht 

durch ihre blosse Existenz vernichtend auf einander einwirken 

lassen; argumentiren endlich die römischen Juristen, argumentirt 

namentlich Ulpian nirgends aus dem Aufhören und mit ~em Auf

hören der Forderung der gewaltimterworfenen Person, sondern 

überall aus dem Mangel eines vers um d. h. einer Vermehrung des 
Patrimonium 

L. 1. § 2 h. t ... quia in peculium conversum est quod in 
domini rem erat versum; 

L. 10. § 7 h. t ... hactenus non vertit, quatenus domino 
debet ... 

aut (at) si tantundem debeat, nihil videtur versum. nam, ut 

Pomponius scribit, adversus lucrum domini videtur sul
ventum ... 

Selbst abgesehen davon, dass der Zusammenhang des versum 

uudder actio de in rem verso mit den ex gestione oder sonst re

sultirenden Gegenforderungen der gewaltunterworfenen Person in 

der suppeditirten Allgemeinheit nicht richtig ist (vgl. § 91. I. auf 

2) KeIl er, Comment. p. 27; W i t te, Bereicherungsklagen S. 261 f1..; 
Leist, das ungerufene Eingreifen S. 101 u. 102; Windscheid, Pandekten 
§ 483 bei Note 3. A. M. L.ö wen f eId, die selbstständige actio de in rem 
verso S. 47 u. 48, der die betreffenden Bestimmungen als anomal ansieht und 
die Anomalie nur damit erklärt, dass auch die Haftung des Hausvaters selbst 
anomaler Natur sei. 
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S. 472 f. und § 92. H. auf S. 489 f.), wäre hienach die jezt ge

wöhnliche Erklärung immerhin in hohem Grade bedenklich. 

Die richtige Erklärung bietet zunächst für Zahlung und re

muneratorische Schenkung (Ziff. 1 u. 2) unmittelbar die Ulpianische 

Argumentation: in beiden Fällen kömmt nicht blos ein dem Betrage 

des Versum gleichkommender Werth aus dem Patrimonium, sondern 

es wird auch durch die Absicht welche der Zahlung wie der remune

ratorischen Schenkung der Natur der Sache nach zu Grunde liegt 

eine Beziehung dieser Minderung zu der vorher eingetretenen Ver

mögensvermehrung hergestellt, die es ermöglicht, solche d. h. das 

Versum als beseitigt zu betrachten - selbst dann wenn solche 

wie im Falle der Versio durch Ersparniss als völlig indifferenter, 
nicht individualisirter Bestandtbeil des Patrimonium erscheint. 

Nicht ebenso unmittelbar erklärt sich aus dem Wesen des 

Versum die Negation desselben beziehungsweise dessen Wegfall im 

Falle eler Existenz beziehungsweise der Entstehung einer Forde

rung des Gewalthabers gegen die gewaltunterworfene Person: und 

doch leitet Ulpian diesen Saz ganz in derselben Weise wie die 

Bedeutung der Zahlung und Schenkung aus dem Mangel einer 

Bereicherung des Patrimonium ab (L. 10. § 7 cit.). Ist indessen 

der tiefste Grund der Haftung de in rem verso die Concentrirung 

allen Erwerbes der gewaltunterworfenen Person in dem einen Ver

mögen des Gewalthabers (vgl. hierllber elen § 71 auf S. 209 f. und 

elen § 89 auf S. 484 f.), so liegt die Anschauung nabe genug, dass 

von einem V ortheile , den dieser Erwerb dem Gewalthaber ver

schaffe und der ohne Grund dem Gläubiger nicht- vorentha~ten 

werden könne, nur dann und solange die Rede sein kann, wenn 

und solange der durch das einzelne Geschäft in die res dominica 

gebrachte Werth nicht dm'ch die sonstigen Aufopferungen, welche 

durch die den Erwerb vermittelnde Person herbeigeführt beziehungs

weise um solcher willen vorgenommen worden sind, aufgewogen 
worden ist. 

nam, ut Po m p 0 ni u s scribit, adversus lucrum domini vide-

tur subventum (L. 10. § 7 cit.). 

Ist doch auch bezüglich der actio de peculio ein ähnlicher Ge

danke im Dec1uktionsrechte zu Tage getreten ~1l1d mit Consequenz 

festgehalten worden (vgl. oben § 83 auf S. 394 f.). 
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Dass diese Auffassung die betreffenden Säze im Einklange mit 

dem Wesen des Versu1l1 und den sonstigen Bestimmungen übel' 

solches, aber auch mit der Ulpianischen Argumentation erscheinen 

lässt, liegt auf der Hand. Ebenso erklären sich aus ihr aufs Beste 

elie in den Quellen getroffenen Detailent,scheidungen, namentlich 

dass nirgends auf die Voraussezungen der Compensabilität Rück

sicht genommen und das versum schon mit der Existenz der For

derung als beseitigt angenommen wird. Die Entscheidung aber, 
dass anderweite als remul1eratorische Schenkung das Versum nicht 

beseitige, 
si vero alias dona vit, durare versum (L. 10. § 7 h. t.) 

die dem ersten Anscheine nach nicht congruirt, ist nicht im Wider

spruche, soba1d im: Auge gefasst wird dass bei solcher Schenkung 

der Wille des Gewalthabers auf defillitive Minderung des Patri

monium gerichtet ist, ohne doch das concrete Versum als solches 

aus demselbell zu bringen. 
IH. In Verwerthung der nnter H. entwickelten prinzipiellen . 

. Auffassung und unter B~chtung des in den vorigen Paragraphen , 

cOnstatirten Gegensazes sind bezüglich der Fortdauer des Versum 

weiterhin f 01 gen d e 1n den Q u elle n ni c h tun mit t e lb a r 

enthaltenen Säze zu constatiren. 
1) Der Zahlung, der remuneratorischen Schenkung' und der 

Entstehung von Forderungen des Gewalthabers an die gewaltnnter

worfene Person stehen alle diejenigen Vorgänge gleich, w~lche 

das versum aus dem Patrimonium wegbringen: sei es durch spe

zielle Beseitigung, sei es durch Hervorrufen und Vermehren einer 

im Zusammenhange mit der gewaltunterworfenen Person stehenden 

Minderung des Patrimonium -"- aber auch nur solche Vorgänge 

(vgl. übrigens auch Ziff. 3) 3). 
2) Die Haftullg ex capite d01i (I. 1.) beschränkt sich nicht 

auf die solutio, hei der sie die Quellen hervorhebell , kann viel

mehr bei allen das Versum beseitige,nden Vorgängen vorkommen: 

also auch dann wenn in bewusster Verlezung der Interessen der 

3) Unter diesem Gesichtspunkte rechtfertigt sich z. B. die Abweisung 
der auf Alimentation des Hauskindes sich stüzenden actio de in rem verso, 
wenn dem Kinde die zur Alimenta.tion nöthigen Mittel eingehändigt worden 
sind u. s. f. Se u ff er t, Archiv IX. Nro. 306. 
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Gläubiger die ver tirte Sache zu Grunde gerichtet, weiterer Auf- . 

wand auf das Hauskind gemacht, solchem weiter creditirt wird u. s. f. 

3) Soweit es sich um versio ex peculio in patrimonium han

del~, f~lhrt das in § 93 auf S. 5,25 entwickelte Prinzip dazu, d'ass 
EreIgmsse, welche die Peculiarforderung aufheben, ohne das ver

sum zu beseitigen, wenigstens möglicher Weise die actio de in rem 

verso cessiren machen: nämlich wenn die relativ selbstständig~ 
Stellung des Peculieninhabers diess mit sich bringt, wie z. B. be

ziiglich der zwischen Gläubiger und Schuldner abgeschlossenen 
Nachlassverträge. v: e.iter zu gehen und immer dann wenn die Peculiarforderung 
zu eXlstJren aufhört auch die actio de in rem verso als weggefallen 
zu betrachten, gestattet einmal der Umstand nicht, dass auch bei 
versio ex peculio in patrimonium die Vermehrung des Patrimonium 
den Grund der Verhaftung abgibt, gestattet aber auch der Inhalt 

der Quellen nicht, welche z. B. unbedenklich bei versio ex pecuIio 

nach dem Tode des Peculieninhabers oder der Ademtion des Pecu
lium die actio de in rem verso zulassen, ja gerade im Hinblicke 
auf solche Fälle die Beifügung der Clausula de in rem verso zu 
der actio de peculio speziell für geboten erachten. 

vgl. namentlich L. 19 h. t.: .. factus est ergo debitor pe
culii . . ut . etiam de peculio possit conveniri, in quam 
actionem venit et q'llOd in rem versum est: quae tarnen 

adjectio tunc necessaria est, cum annus post mortem filii 
excessit; dann übrigens auch L. 1. § 1 h. t. u. a. m. 

§ 95. Die Verpflichtung des Hausvaters. 

Zu den Ausführungen, welche die allgemeine Theorie der ad
jectizischen Klagen über die formelle und materielle Gestaltung 

der Haftung des Hausvaters gibt und die auch hieher zutreffen 
(vgl. die §§ 75-77 auf S. 252-324)' ist ,hier nur anzufügen: 

1. bezüglich des Umfanges der Haftung. 
Für denselben ist massgebend: 

1) der Umfang der Verpflichtung, welche aus dem Negotium 
des Hauskindes fiir dieses resultirt ist: über diese Verpflichtung 
hinaus haftet der Hausvater keinenfalls. 

Diess widerlegt nicht, sondern bekräftigt 
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L. 10. § 5 h. t. (U I p i a n u s lib. 19 ad Edict.)': Sed utrum 

in sortem dumtaxat tenebitur dominus an et in usuras? 

et si quidem promisit usuras , M are e 11 u S lib. 5 Dig. 
scribit dominum praestaturum: sed si non sint promis

sae, utique non debebuntur, quia in stipulatum deductae 

non sunt. 
Denn wie sich aus dem unmittelbar folgenden Saze 

plane si contemplatione domini pecuniam dedi non gerenti 
servo negotia domini, sed ipse gerens, negotiorum gesto
rum actione potero etiam de usuris experiri. 

mit Bestimmtheit ergibt, verlangt diese Stelle nicht etwa ein be

sonderes Zinsen versprechen des Dominus oder auch nur des Sclaven 

und negirt nicht die Verpflichtung des Ersteren, die aus ander
weiter causa J.'esultirende Zinsen verbindlichkeit des Lezteren z. B. 

die aus dem Verzuge desselben resllltirenden Zinsen bis zum Be

trage d~s yersum zu tilgen 1), 
vgl. auch L. 32. § 3 usuris 22. 1 und Näheres oben in § 77. 

H. 1 auf S. 303. 
bestimmt vielmehr nur, dass wenn der Sclave dem dritten Contl'~
henten keine Zinsen schulde solche nicht berechnet werden dürfen, 
obgleich nach Lage der Sache der Dominus einem Negotiorum 

gestOl: Zinsen schulden würde. 

vgl. ausserdem L. 1 pr., L. 12 h. t . u. a. m. 
2) der Umfang des versum: i~soferne die Condemnation des 

Hausvaters den Umfang der Verpflichtung ' des Hauskindes nur er

reicht, wenn der Betrag des versum kein geringerer ist, .sonst 
aber diesen Betrag nicht übersteigen kann. 

L. 1 quod curo eo 14. 5 . . . eatenus introducit actionem, 

quatenus in rem ejus versum fuerit . . 
vgl. ausserdem § 4 Inst. quod cum eo 4. 7; L. 5 pr., L. 10. 

§ 4, 5, 7, L. 16 h. t. u. a. m. 
Der Umfang des versum ergibt sich von selbst aus den bis

herigen Erörterungen : er kommt eben gleich dem Betrage der 

positiven oder negativen Vermehrung des Patrimonium, die solchem 

1) Diess 'nehmen Glück, CommentarXIV. 8.410 Note 65, Unterholz
ne r, 8chnldverhältnisse 1. § 202 unter 1. (8. 422) und Andere an . . 
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direkt oder indirekt aus dem Vermögen des dritten Oontrahenten 

zugekommen und im Patrimonium noch vorhanden ist. 

In rem aut.em versum videtur, prout aliquid versum est (L. 10. 
§ 4 h. t.). 

Auf der einen Seite ist also massgebend der Betrag des aus dem Ver

mögen des dritten Oontrahenten weggekommenen Werthes, insoferne 

über solches hinaus ein Versum nicht angenommen werden darf, 

L. 12 und L. 18 h. t. (G a jus lib. 9 ad Edict. prov.; N e-

ra ti u s lib. 7 Membr.) 

auf der andern. Seite aber der Werth der im Patrimonium befind

lichen Vermögensvermehrung, so dass wenn nur ein Theil des 
ersteren Werthes dem lezteren zugekommen beziehungsweise in 

solchem verblieben ist, auch nur insoweit vertirt ist. 

proinde si pars versa est, de parte erit actio (L. 10. § 4 cit.). 

Welcher Werth aus dem Vermögen des dritten Oontrahenten 
aber im Patrimonium sich befindet, ist verschieden, je nachdem 

positive Vermehrung oder Vermehrung durch Ersparniss vorliegt. 
Im ersteren Falle ist es der Werth der körperlichen Sache 

oder 'der actio, die dem Gewalthaber zugekommen und verblieben 
ist, der Betrag der Forderung, von welcher er befreit worden ist, 

L. 5 pr. h. t.: Si res domino non necessarias emerit servus 
.... hactenus videri in rem ejus versum Po m p 0 ni u s 
scribit, quatenus servorum verum pretium facit. vg1. 

ausserdem namentli<;h L. 12 h. t. 
1m lezteren Falle der dem Gewalthaber ersparte und erspart ge

bliebene Betrag. 
CUlll, si necessarias emisset, in solidum quanto venissent 

teneretur (L. 5 pr. cit.). vgl. ausserdem namentlich L. 7. 
§ [) h. t. 

Dass der ersparte Betrag lediglich und ausschliesslich vom 
Standpunkte des Gewalthabers aus bestimmt werden kann und 

muss, liegt auf der Hand und ist in den angeführten und anderen 

Stellen ausdrücklich gesagt. Aber auch wenn es sich um Erhebung 
des Betrages der positiven Vermehrung des Patrimonium handelt, 
ist deren Werth gerade für den Gewalthaber ins Auge zu fassen. 
Diess geht soweit dass der Gewalthaber, wenn 'die Herausgabe des 

Werthes in Geld seinen Interessen widerspricht 1 durch U eberlas-

541 

sung der res oder actio oder accessio sich von dem versum und 
hiemit von der Haftung für das versum frei machen kann. 

L. 3. § 4 u. 5 h. t. (U 1 p. unter theilweiser Berufung auf 
Labeo und Pomponius). 

Auch hier ist also - troz der Hinweisung in L. 3. § 4 h. t. 

quia nec procurator haec imputaret, nisi forte mandatum do-

mini aut voluntatem habuit .. 
ohne die Analogie der für die actio mandati und negotiorum 
gestorum geltenden Grundsäze und in Festhaltung des Begriffes 

des versum als der bleibenden aus dem V cl'mögen des dritten Oon

trahenten kommenden Vermehrung' des Patrimonium zu den quellen
mässigen Detailentscheidungen zu gelangen. 

Dass aber dieser Standpunkt auch bezüglich des ' Umfanges 

des VerSllll1 festgehalten werden kann und muss, zeigt am Besten 
die oben (S. 539) abgedruckte L. 10. § 5 h. t.: denn wäre als 

versum zu betrachten was die gewaltunterworfene Person nach 

den gewöhnlichell Malldats- und Gestionsgrundsäzen an den Ge

walthaber zu fordern haben würde, so mii.ssten offenbar die Zinsen 

des von ihr aufgewendeten Geldes das versum vermehren, .während 
der Jurist gerade die entgegengesezte Entscheidung gibt. 

L. 12. § 9 mandati 17. 1 (UI p. lib. 31 ad Edict.); L. 18 

(19) § 4 neg. gest. 3. 5 (P au I ~1 s lib. 2 ad Neratium). 
11. bezüglich der Da u er der Haftung. 
Die durch das vel'sum vermittelte Schuld des Gewalthabers wird 
1) durch die Aufhehung der Gewalt nicht beseitigt: also na-

mentlich weder durch den Tod des Hauskindes noch durch den Tod 

des Hausvaters - und zwar oh-ne dass diese Fortdauer der Haftung 

über die Zeit der Gewalt hinaus auf besondere Ediktsbestimmung 

basirt würde und im Zusammenhange hiemit in besondere Formen 

eingeengt wäre, wie die Fortdauer der peculiaren Haftung (vgl. 
oben § 85 auf S. 413 f.). 

Erlöscht die Gewalt durch den Tod der gewaltunterworfenen 
Person, Entlassung aus der Gewalt u. s. f., so bleibt die Schuld 
des Gewalthabers unbeschränkt d. h. ohne weitere als die SChOll 

bisher bestehenden Schranken auf solchem haften. 

L. 1. § 1, L. 19, 20, 21 h. t., L.7 pr. O. quod cum eo 4.26. 

Erlöscht sie durch den Tod des Gewalthabers, so geht die 
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Schuld auf die Erben des Gewalthabers über: ebenso ohne weitere 
als die schon bestehenden Schranken. 

L; 30. § 1, L. 32 pr. peculio 15. 1 (Ulpian. lib. 29 ad 
Edict. und lib. 2 Disp.); L. 7 pr. C. cit. 

In lezterem Falle fragt sich: ob der einzelne Erbe naoh Massgabe 

seiner Erbsquote (pro parte hereditaria) oder in solidum haftet? 
Die L. 30. § 1 scheint in den Worten 

. . Dec quasi unumex sociisesse hunc heredem convenien-
dum, sed pro parte dumtaxat ... 

die Frage unbedingt im Sinne des ersten Gliedes der Alternative 
zu beantworten 2). Indessen 1iessB sich, wenn diess der Fall wäre, 
nicht erklären, wie nach 

L. 32 pr. cit.: Si ex duobus vel pluribus heredibus ... unus 

fuerit conventus, omnes heredes liberab~llltur, quamvis non 

in majorem (quam) quantitatem ejus peculii, quod penes se 
babet qui convenitur, condemnatur, idque ita J u 1 i an u s 

bcripsit. idemque est et si in alterius rem fuerit versum. 

die Anstellung der Klage gegen den einen Erben zur Liberirung 
der anderen führen kann (vgl. hierüber oben S. 272). Die Ver
haftung pro parte will vielmehr nur besagen, dass der einzelne 

Erbe nicht über den Theil des venmm hinaus haftet, der in sein, 
des einzelnen Erben, Vermögen gekommen ist: dieser Theil des 

versum aber wird freilich für die Regel durch die Erbsquote be

stimmt sein, da das vel'sum im Nachlasse steckt und der Nachlass 

pro partibus bereditariis in das Vermögen der ~inzelnen Erb~n 
kommt. Uebrigens doch nur für die Regel: denn L. 30. § 1 Clt. 
ergibt durch die Einschaltung: 

nisi si quid in ipsius heredis rem vertit 

dass auch eine erst nach Lösung der Gewalt und nicht in den 

Nachlass, sondern in das Vermögen des einzelnen Erben erfolgende 
versio - selbstverständlich vorausgesezt dass das erwerbende und 
verpflichtende ' Negotium noch in die Zeit der Gewalt fällt (vgl. 

auch § 81. I. auf S. 387 f.) - bei der actio de in rem verso in 
Betracht kömmt. 

2) So Keller, Commentatio p. 35 u. 36; Brin,kmann, Verhältniss 
der actio comm. div. und der actio neg. gest. S. 102; Be k k er, Aktionen 
H. S. 347. 
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2) Zeitablauf ist sowohl durante als soluta potestate nur in
'soferne VOll Bedeutung, als die Verjährung, welche für den ex 

negotio filiifamilias entspringenden Anspruch nach den gewöhn

lichen Rechtsgrundsäzen besteht, auch den de in rem verso haft
baren Hausvater direkt oder indirekt befreit. 

arg. L. 2 pr. quando de peculio 15. 2. 

Dagegen gibt es, im Unterschiede von der peculiaren Haftung, 
eille direkte zeitliche Schranke der Haftung ex verso nicht . 

L. 1. § 1 h. t., L. 1. § 1 0 q~ando de peculio actio 15 . . 2; L 7 
pr. C. quod cum eo 4. 26. 

Vierter Abschnitt. Die Haftung iu , F'o]ge des Jnssns. 

§ 96. Die Voluntas als Grundlage der Nebenhaftung des Hausvaters. 

Edikt und Ediktscommentarien, folgeweise Institutionen (IV. 

7), Digesten (XV. 4) und Codex (IV. 26) erwähnen neben der 
Haftung de peculi~ und de in rem verso der Haftung des Gewalt

thabers ex jus s u, neben der actio de peculio und de in rem 
verso der ac ti 0 q u 0 d jus s U 1). 

L. 1. § 1 peculio vgl. mit L. 2. § 1 quod CUlU eo 14. 5, L. 5. 
§ 2 de in rem verso 15. 3 u. a. m. 

Die tiefste Grundlage auch dieser adjectizischell Haftung ist 
die C 0 n c e n t rat ion all e n E l' wer b e s cl erg e wal tun t e r
w 0 r fe n e n ;p e r s 0 n i m V e ~. m ö gen cl e s Hau s her r n, wie 

diess in § 71 unter 1. (S. 209 f.) hervorgehoben und begründet 

1) Ueber die Ac t i 0 q u 0 d jus s u fehlt es nicht an eingehenderen 
neueren Untersuchungen, von denen allerdings keine die Lehre ganz dar
stellt: so von Thibaut, civ. Archiv (1829) S. 174 f.; W. Müller, civ. 
Abhandlungen (1833) S. 139 f..;S c h mi d im civ. Arehiv XXIX. (1846) S. 111 fl. 
und - nach Inhalt und Umfang am Bedeutendsten - C ha mb 0 n, Bei
träge zum Obligationenrechte (1851) S. 175-268. Vgl. ausserdem Glück, 
Commentar XIV. S. 423 f.; Zimmern, röm. Rechtsgesch. § 192; Kritz, 
Pandektenrecht, 1. S. 465 f.; U n te rho 1 z n er, Schuldverhältnisse I. § 194 H. ; 
Ruhstrat im Archiv für die Praxis des in Oldenburg geltenden Rechtes 1. 
S. 16; Buchka, Lehre von der Stellvertretung S. 33 H.; Vangerow, Pan
dekten § 240; Sintenis, Civilrecht II. § 102 S. 379 fL; Windscheid, 
Pandekten § 482; dann auch Salpius, Novation und Delegation ' (1860) 
S. 48 H.; Per n i ce, Labeo I. S. 504 f. 
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worden ist. Sie erklärt, warum die actio quoel jussu, obwohl das 

zweite begriindende Moment an sich in keinem nothwendigen Zu

sammenhange mit der Potestas steht, durchaus Potestas voraus

sezt und nicht iiber deren Grenzen hinaus verliehen ist, ermöglicht 

allein die richtige Auffassung des Vlesens und Inhaltes des Jussus 

(vgl. unten in § 98) und wird nicht erschüttert durch Aussprüche, 

welche die Gewährung der actio quod jussu aus dem fidem domini 

sequi abzuleiten scheinen. 

et recte, quia qui ita negotium gerit. magis patris dominive 

quam filii servive fidem sequitur (G aj u s IV. 70 vgl. mit 

§ lInst. quod cum eo 4. 7). 
Denn wenn auch diese Aussprüche ein Moment hervorheben sollten, 
das in Wirklichkeit für die Schaff~ng der Klage mitbestimmend 
war, so blei bt immer noch die Frage zu beantw·orten, warum der 

Prätor hier anders als ausserhalb des Gewaltverhältnisses auf das 
fidem alterius sequi Rücksicht nehmen zu milssen und zu können 

O'laubte? Filr die Beantwortung dieser Frage aber ist das Rti.ckgrei-o 
fen auf jene allgemeine Grundlage aller adjectizischen Haftung wie-

derum unentbehrlich (vg1. übrigens auch unten in § 100. I. 5. lit. c). 
Zu dieser generellen Grundlage kömmt hier - die Haftung 

ex jussu von den anderen adjectizischen Haftul1gen des Gewalt

habers, wenigstens der Haftung , de peculio und de in rem verso, 
scharf scheidend - als weitere spezielle Grundlage der Jus s u s 

hinzu. Derselbe er·scheint, wie er auch des Näheren zu bestimmen 

sein mag, jedenfalls als Vo 1 un tas, Willensentschluss des Ge

walthabers : 
L. 6. § 2 de in rem verso CU I p i an u s lib. 29 ad Edict.): 

Quod servus domino emit, si quic1em voluntate ejus emit, 
potest quod jussu agi .. u. a. m. 

Ist es eine Forderung der Aequitas, dass der Concentration 

allen Erwerues im Patrimonium die Verhaftung des Gewalthabers 
für die Schulden der gewaltunterworfenen Person soweit zur Seite 

o'ehe als diese VerhaftunO' nicht selbst wiederum zum Widerspruche o , 0 

entweder mit der Aequitas oder mit dem Wesen der Potestas führt, 

so kann die Verhaftnng da, wo die N egotia der gewaltunterwor

fenen ·Personen mit der Volun,tas des Gewalthabers harrnoniren, 

am Wenigsten beanstandet werden. 
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Uebrigens ist die Voluntas die Grundlage nicht blos der Haf

tung ex jussu, sondern auch anderweiter Verhaftung des ,Gewalt

habers und soll - bevor die nähere Gestaltung des J ussus erörtert 

wird (§ 98 fl.) - diese anderweite auf V oluntas beruhende Ver

haftung, wenigstens soweit sie die Potestas mit zu ihren Vor;:ms
sezungen zählt, hier kurz berührt werden. 

Hieher gehört vor Allem 

1) die Haftung, welche durch die actiolles exercitoria 
und ins t i tor i a vermittelt wird. 

Bei ihr ist die massgebende Voluntas in der Einräumung einer 
oujektiven zum Abschlusse von Negotia veranlassenden Stellung an 

die gewaltunterworfene Person zu suchen: aber allerdings nicht 

blos an die gewaltunterworfene Person, sondern auch an jeden 
beliebigen Dritten. Der leztere Umstand scheidet die betreffenden 
Lehren hier aus (vgl. übrigens doch oben in § 71, 75 fl., unten 

in § 99. 11.) - mit Ausnahme einer einzigen Bestimmung, die 

auch nach Abschluss . der Entwicklung Existenz des Gewaltverhält
nisses voraussezt und desshalb hier zu erwähnen ist. 

Vermöge spezieller Ediktsclausel: 

Si is, qui navem exercnerit, in alienn. potestate erit ejusque 

volnntate navem exercuerit, quod cum magistro ejus ge

stl1m erit, in eum, in cujus potestate is erit ql1i navem 
exercuerit, judicium datur (L. 1. § 19 exerc. act. 14. 1). 

haftet nämlich der Gewalthaber mit dessen Voluntas die gewalt

unterworfene Person Schiffs rhederei treibt (navem exercet) 

fiir die mit diesem Geschäftsbetriebe zusammenhängenden Schul
den in solidull1 nnd zwar - diess fLigt die Jurisprudenz hinzu _ 

gleichviel ob die Schulden aus Negotia eines magister navis oder 
des .filius servusve exercitol' selbst hervorgegangen sind (L. 1. 
§. 23 e. t.). 

Die Voluutas ist hier zweifellos positive Genebnligung des 
. Geschäftsbetriebes (L. 1. § 20 e. t. vgl. auch oben in § 87. 1. 2. 

auf S. 426 f.): der zu Grunde liegende Gedanke aber dass der das 

exercere genehmigende Gewalthaber selbst als exercitor gelte. Lez

teres ergibt sich nicht blos aus der Stellung der betreffenden 

Ediktsclausel und der sie commentirenden Erörterungen (L. 1. 

§ 19- 23, L. 4. § 2- J .exercit. act. - U I p. 1ib. 28 ad Edct.) 
Man dry, GUte1'l'echt H. 

35 
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'und aus der Uebereinstimmung der diese Haftung betreffenden 

Einzelsäze mit den fii.r die actio exercitoria geltenden Normen, 
sondern nicht minder aus einer Anwendung der Ediktsclause1, deren 

Anführung auch ein selbstständiges Interesse hat. 
Die edikta1en Bestimmungen, welche die Haftung der nautae, 

caupones und stabularii festsezen, sind nämlich auch auf die Ge
walthaber diesel' Personen ausgedehnt worden, wenn mit deren vo
luntas dieser Geschäftsbetrieb vor sich geht - eine Ausdehnung, 
die nicht blos bezüglich der reipersecutorischen, sondern auch be

züglich der pönalen an das Receptum sich anschliessenden An
spräche, und weiterhin nicht blos bezüglich der nautae, sondern 

auch bezüglich der caupones und stabularii aus den Quellen zu 

consta tiren ist: 
L. 3. § 3 nautae caupones 4. 9 (U 1 pi a n. lib. 14 ad Edict.): 

Si filiusfamilias aut servus receperit et voluntas patris 
(aut?) domini intervenit, in solidum erit conveniendus .. 

L. 7. §. 6 e. t. (U I p. 11b. 18 ad Edict.): sed cum voluntate 

patris vel domini servus vel filius exercent navem vel cau
ponam vel stabulum, puto etiam hanc actionem in solidum 

eos pati debere, quasi omnia, quae ibi contingunt, in soli
dum receperint. vgL dazu auch P au 1 u s Rec. Sent. H. 6. 

Denn wie diess auch die Schlussworte der leztangeführten Stelle 

andeuten: nur wenn der Gewalthaber selbst als exercitor behan
delt und diese Auffassung im weiteren Verlaufe auch über das 
Gebiet, das die erstang eführte Ediktsclausel unmittelbar betrifft, 
hinaus festgehalten wird, lässt sich einmal die Anstellbarkeit auch 

der cleliktischen Actio de recepto gegen den Gewalthaber und dann 

die gleiche Behandlung der caupones und stabularii, dere~ jene 
Ediktsclausel nicht erwähnt, die aber in einer andern BeZIehung 
(L. 1 pr. nautae caup. 4. 9) den nautae gleichgestellt sind, be
greiflich finden. Hat doch im U ebrigen die römische Jurisprudenz 
die analoge Ausdehnung der betreffenden Bestimmungen ausdrück
lich abgelehnt, um nicht in Widerspruch mit den die actio tri
butoria regelnden Normen zu kommen (L. 1. § 20 e. t. vg1. auch 

oben in § 87. I. 2. auf S. 426 f.). 
1st diess richtig, so ist die adjectizische ' Klage, mit welcher 

die Verhaftung ex negotiis des exercitor beziehungsweise magisteT 
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navis durchgeführt wird, die ' exercitorische Klage: während im 
Falle der L. 7. § 6, wohl auch der L. 3. § 3 nautae caup. 4. 9 

die Klage direkt gegen den als nauta, caupo, stabularius behan
delten Gewalthaber anzustellen ist 2). 

Wenn auch nicht an eine andere adjectizische Haftung, so 
doch ebenfalls an ein Verpflichtungsverhältniss , das ausserhalb 
der Gewalt vorhanden sein kann, schliesst sich an 

2) die Haftung des Hausvaters aus der mit seiner voluntas 
erfolgenden Uebernabme eines Gemeindeamtes (des De
curionates und der auf Grund desselben weiter übertrao'enen 

o 
Aemter 3). 

Der verpflichtende Akt · ist die ausdrückliche oder stillschwei
gende Zustimmung zur Uebertragung des Decurionates, als welche 
selbst Nichterhebung eines Widerspruches Seitens des Hausvaters 
angesehen wird. 

L. 2 pr. ad muni~. 50. 1 (U I pi an u s lib. 1 Disput.); L. 7. 

§' 3 decur. 50. 2 (P au 1 u s lib. 1 Sentent.) ; L. 1 C. filii
fam. 10. 60 (Impp. Se ver U s et An ton i n usA. A.). 

Diese Zustimmung verpflichtet zum solidaren aber subsidiären Ein
stehen für allen Schaden, welchen die 'Respublica aus der Amts
führung erleidet. 

vgl. für die solidare Verhaftung: L. 9 (7) adm. rer. 50. 8 
(P au I u s lib. 1 ad Edict. Praet . . mit BernfunO' auf J u-o 
1 i a n u s) u. a. m.; 

für die Subsidiarität der Haftung: L. 17. § 2 ad munic. 50. 

1 (P a pi n i anus lib. 1 Resp.); L. 1 C. decur. et filiis 10. 

31 (Impp. Valel'. et Gallienus A. A. et Valeria
nu sC.) u. a. m. ; 

für die Beschränkung auf den der Respublica zugefügten 

Schaden: L. 2. § 5 ad munic. 50. 1; L. 3. § 13 peculio 

2) U eber die Haftung des Gewalthabers des exercitor vgl. U n te rho 1 z
ne r, Schuldverhältnisse 1. § 204 (der Zusammenhang mit der actio exerci
toria wird I!-icht petont); Sintenis, ·Civilrecht 11. § 102 Note 118 (knüpft 
an dßn jussus und seine 0 bligirende Kraft an); T h öl, Handelsrecht (3. Aufl.) 
§ 23 Note 8 (»haftet, als wäre er selbst der eigentliche Rhec1en:). 

3) I} e 11 e 1', Pp.ndekten S. 602, wqselbst auch ßiniges weitere hieher nicht 
interessire~de Detail sich fi,l1det. 

35 * 
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15. 1 (U 1 p i a n u s lib. 29' ad Edict. mit Berufung auf 
Papinianus lib. 9 Quaest.). 

Den Ankniipfungspunkt für diese Haftung aber gibt die Bürgen
haftung (fidejussio) ab: wie die fidejussores, welche promittirt 

haben, Rempublicam salvam fore, haftet nach Inhalt und U mfan.g 

der consentirende Hausvater d. h. er wird, wie diess auch dIe 
Quellen ausdri.i.cklich sagen, trozdem dass er nicht ausdrücklich 
und in Stipulationsform die Haftung fli.r das Gemein wesen über

nommen hat, als fidejussor behandelt. 
.... quoniam in hac parte vice fidejussoris pater accipitur 

(L. 1 C. dec. et fi1. 10. 31). 
Zweifelhafter ist der Anknüpfungspunkt 
2) bei der Verhaftung des Hausvaters ex ag n i ti 0 n e 

tut e I a e 4). . 
Das verpflichtende Moment ist das agnoscere tutelam, das 

dann anzunehmen ist wenn der Hausvater ausdrücklich erklärt 

oder stillschweigend zu erkennen gibt, dass er die Führung der 
Tutel als eine ihn berii.hrende Angelegenheit ansieht, 

sive gessit, sive geI'endi filio consensit, sive omnino attigit 
tutelam. vgl. L. 7 tutelis 26. 1 (U 1 pi an. lib. 2 Disput.) 

wöO'egen Vorwissen von der U ehernahme der Tutel, selbst Zustim
mu:g zu solcher uud Ermahnung zu richtiger Führung nicht. als 

agnitio tutelae betrachtet werden. 
L. 21 admin. tut. 26. 7 (M a r ce 11 u s lib. sing. Respons.) 

und L. 7 cit. 
Wird der Sohn zun) Vormund ernannt vermöge eines Amtes,. 

fi.i.r das der Vater - wenn auch nur der Respublica gegenüber -
aufzukommen hat (vgl. Ziff. l), so bedarf es nicht einmal einer 

solchen agnitio, um die Haftung zu bewirken. . 

4) Cujacius, Op. Omn. III. 383, IV. 236 fl. Vgl. a.uch .Glück, XXH~ 
S. 232 f., 415 f.; Keller, Pandekten §445 (S. 885~.); Rudor~f, ,:"Olm~nd 
schaftsrecht IH. 53 fl. Manches wird, obgleich zweIfelhaft, a.bslChthch mcht 
b '''h·t· so wie sich erklärt, dass die Zustimmung zur Uebernahme des ~e-
er~ r t' s allf dem Gebiete das sie unmittelbal; betrifft (Ziff. 2), nur eme cunona e ( , . . . 

~T fl' htung gegenüber der Respublica, hier aber eme VerpflIchtung gege~-
v erp lC . . h t t t 
über dem Mündel erzeugt, ob nicht ein Unte~scllled ~WISC en es a~en an-
scher und gesezlicher Vormundschaft auf der emen SeIte (L .. 21 admm. tut.), 
t.utela dativa auf der anderen Seite (L._ 7 tut.) zu machen seI u. s. f. . 

1 
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L. 1 C. quod cum eo 4. 26 (Impp. Se ver us et An ton i-
-n us A. A.) u. a. m. 

Die Verpflichtung besteht dem lVHindel gegenüber, umfasst voll 

und unbeschränkt (in solidum) die Ersazschuld des filiusfamilias
tutor gegen den Vormund und ist nicht subsidiär. 

Läge es an sich nahe, an analoge U ebertragung der Verhaf
tung des Vormundsbürgen zu denken, 

nisi forte .. intercessit et quasi i1;1 se periculum recepit (L. 21 
admin. tut.) 

so fehlt es doch an den direkten und indirekten Beweisgründen, 

die es im Falle unter Ziff. 2 unbedenklich machen, auf eine solche 
Analogie zu recurriren. Indessen lassen sich ebensowenig in der 
agnitio tutelae gerade die das Wesen des jussus darstellenden Mo
mente und nur sie auffinden, so dass die Annahme einer Haftung 
ex jussu 5) nicht minder bedenklich ist. 

Aber das ist allerdings nicht in Abrede zu ziehen: in diesem 
wie in den Fällen unter Ziff. 1 u. 2 und wiederum bei der actio 
quod jussu tritt gleichmässig der Gedanke zu Tage, dass die so 
oder anders sich gestaltende Zustimmung des Hausvaters zu dem 

Thatbestande, der die Verpflichtung des Hanssohnes bewirkt oder 

auf deren Entstehung hinfllhrt d. h. dass die Voluntas patris
familias für sich allein und abgesehen von ihrem Hervortreten in 
verpflichtenden Rechtsgeschäften ein genügendes Motiv ist, den 

Hausvater dem Gläubiger des Hauskindes gegenüber tenent zu 
. machen. 

§ 07. Voraussezungen der Actio quod jussu. Potestas und Negotium. 

Die wichtigste unter den durch die V oluntas des Hausvaters 
vermittelten Nebenhaftungen desselben - diejenige, die allein einer 
eingehenderen Erörterung bedarf - ist die durch die actio quod 
jussu vermittelte Nebenhaftung. 

Da die actio quod jussu eine adjectizische Klage ist, gilt, was 
in den §§ 71-77 bezüglich der adjectizischen Haftung ausgeführt 
worden ist, auch hieher. So finden sich namentlich unter den 

Vor aus se z n n gen der actio quod juesu die generellen Voraus" 

5) Windscheid, Pandekten § 444 Note 6. 
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sezungen aller auf dem Boden des alten Familiengii.terrechtes ent
standenen und verbliebenen adjectizischen Klagen wieder, die Po
testas und das Negotium: die spezielle Voraussezung, die hinzu

tritt und gerade diese adjectizische Klage von den übrigen unter
scheidet, ist der Jussus. 

In der Erörterung des Wesens des Jussus geht die Theorie 
der actio quod jussu ganz oder nahezu ganz auf: vg1. dahet die 
§§ 98-100. 

U eber die zwei erstangeführten generellen Voraussezungen ist 
dagegen in der Hauptsache auf die §§ 73 u. 74 (S. 221 f. und 
228 f.) zurückzuverweisen und hier nur anzufligen : 

1. Bezüglich der Pot e s t a s. 

1) Dafilr, dass die actio quod jussu auch ausserhalb des Ge
waltverbältnisses anstellbar wäre, bieten die Quellen keinerlei An
haltspunkt (über L. 1. § 8 quod jussu vgl. oben in § 73 auf S. 226). 

Zweifelhaft ist, ob sich nicht aus 

L . 1. § 9 quod jussu: sed si procurator Vel'US non sit, in 
ipsum potius dandam actionem idem Lab e 0 ait. 

schliessen lässt, dass bei bestehender Potestas die actio quod jussu 
ausnahmsweise gegen einen Anderen als den Gewalthaber ange
stellt werden kann (vgl. hierüber unten § 100. 1. 1): ein weiter

gehender Schluss in der Richtung der Entbehrlichkeit der Pote
stas überhaupt ist keinen falls auf diese Stelle zu gründen. 

2) Dass die Potestas und zwar die Potestas Dessen, der mit 
der actio quod jussu belangt werden soll, zur Zeit des Jussus vor
handen sein muss, ist in 

Il. 2. § 2 h. t. (P au 1 u s lib. 30 ac1 Edict.): Si jussu meo 

CU111 alieno servo contractum fuerit 'eumque postea rede
mero, quod jussu non tenebor, ne actio, quae ab initio 
inutilis fuerit, eventu c0ufirmetur. 

ausdrücklich ausgesprochen. Würde die in der Stelle selbst ent

haltene Motivirung den wirklichen Entscheidul1gsgrund angeben, 
so müsste weiterhin angenommen werden, dass auch zur Zeit des 
Negotium diese Potestas vorhanden sein müsse ~ was mit der 

Gleichstellung von Ratihabition und Jussus (L. 1. § 6 e. t.) nicht 
recht verträglich ist und überdiess zu einer innerlich nicht wohl 

zu begründenden Divergenz !Zwischen de'r actio quod jussu ,einer 
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Seits und der actio de peculio und de in rem verso anderer Seits 

(vgl. § 81. 1. auf S. 357, § 90 am Schlusse) führen wl-irde. 
Indessen ist es richtiger, nicht jene Motivirung, die auch in 

anderen Fällen nicht selten auftritt ohne die wirldiche und tiefste 
Ratio wiederzugeben, sondern die allerdings zunächst zur l\tlotivi

rung eines anderen Detailsazes benüzte Erwägung des M a r c e 11 u s 
quasi extraneus enim intervenit (L. 1. § 5 quod jussu -

Ulpia.nus lib. 2·9 ad Edict.) 
als den eigentlichen Entscheidungsgrund zu betrachten und folge
weise eine Differenz gegenüber der actio de peculio und de in rem 
verso nach dieser Richtung hin nicht anzunehmen. 

H . bezüglich des N ego ti um. 
1) Dass alle N egotia im Sinne des § 74 eine actio quod jussu 

hervorrufen können, ist durch 
L. 10. § 2 fidejuss. 46. 1 CU I p. lib. 7 Disput.): Et puto ad 

omnes contractus quod jUSRu etiam referri 
ausdrücklich ausgesprochen und nicht zu beanstanden', obgleich 
der Causae obligatoriae mit denen eine solche Haftung sich ver
bindet nur verhältnissmässig wenige in den Quellen aufgefii.hrt 
werden. 

Zweifel sind erhoben worden einmal bezüglich der actio de 
dote: insoferne es den Anschein hat, als ob der jussus des Haus
vaters hier die dos als patrifamilias constituta erscheinen, also die 
actio de dote direkt gegen den Hausvater entstehen lasse; 

L. 22. § 12, L. 25 pr. soluto mat. 24. 3 u. a. lll. 

indessen nöthigen die angefiihrten Stellen keineswegs zu solcher 
Auffassung und zeigt die unbeanstandete Zulassung der condictio 

mutui quod jussu, dass bei Obligationen, die re begründet werden, 
der Jussus keineswegs nothwendig auf die res bezogen und so die 
Entstehung der Restitutionsobligation unmittelbar und ausschliess
lieh in der Person des Jubenten angenommen werden muss 1). 

vg1. mit L. 2. § 1 und L. 3 quod jussu die L. 5 pr. e. t. 
Weiterhin bezUglieh der actio tutelae: insoferne die im vorigen § 
unter Ziff. B referirten Bestimmungen über die Folgen der agnitio 
tutelae keinen Raum fii.r eine spezielle actio quod jussu zu lassen 
scheinen. ' 

1) Band 1. S. 290 u.291. 
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Inhaltlich liesse sich diess wohl b.eanstanden: aber die c1a

selbst mitgetheilten Qüellenstellen (vgl. ausserclem L. 1 C. quod 

cum eo 4-. 26) zeigen, dass allerdings neben der Klage ex agnitione 

tutelae nicht noch eine spezielle actio quod jussu sich gebildet hat 

- was auch dann; wenn jene Klage nicht selbst als auf Jussus 

beruhend au'gesehen wird, aus nahe liegenden praktischen Gründen 
sehr begreiflich ist 2). 

Mehr bestritten als dass N egotia der verschiede,nsten Art die 

Grundlage der actio quod jussu abgeben können, ist und zwar 

schon in der Glossatorenzeit 3) ob nicht das Negotium, um im con

creten Falle die actio quod jussu zn begriinden, wie die Einen 

annehmen, in Angelegenheiten des Gewalthabers 4), oder, wie die 

Anderen supponiren, in Angelegenheiten der gewaltunterworfenen 

Person 5) vorgenommen sein miisse. Die Griinde fiir die eine wie 

2) S al p i u s, Novation und Delegation S. 54 sagt: nur ein materielles 
Rechtsgeschäft sei ein Negotium und vermöge die actio quod jassn zu er
zeugen, also namentlich nicht die Oreditanweisnng - ohne äussel'en oder 
inneren Anhaltspunkt, selbst wenn im Uebrigendie Anscha~1Ungen von Sal
pius über Wesen, Rechtsm1tur und Wirkungen der Delegatio im e. S. (Ore
ditanweisung) zn Grunde gelegt werden wollten. 

3) GI 0 s s e zu L. 1 quod jussu verb.: qui jubet -- im Zusammenhange 
mit der Beantwortung der Frage nach der Ac1ressirung des Jussus (vgl. unten 
§. 100 I. 5): die Einen (P.) lassen die actio quoc1 jussu in re peculiari (in 
Angelegenheiten des Hauskindes) allgemein, in re domini ca nur bei Jussus 
an die gewaltunterworfene Person zu, während die Anderen (Joan.) auch im 
lezteren Falle keinen Unterschied machen. 

4) So namentlich Müller, civ. Abhandlungen S. 139 f.; dann auch 
B u c h k a , Stellvertretung S. 36; Ruh s t ra ii im Archiv für die Olden burg. 
Praxis I. 22, Sintenis, OivilrechtII. §102 Note 91; Puchta, Vorlesungen 
§ 277 Ziff. 1; Va n ger 0 w, Pand. Anm. zn § 240 Ziff. 2. Die Bemerkung, 
d"\.lrch welche die Vertreter dieser Ansicht die generellen Aussprüche der 
Quellen zu beseitigen suchen - es seien in classischer Zeit alle · Angelegen
heiten der gewaltunterworfenen Person zugleich Angelegenheiten des Gewalt
habers - ist (auch abgesehen vom castr. Peculium) unrichtig, wie nament
lich die selbstständige Verpflichtungsfähigkeit des Hauskindes darthut (vgl. 
auch oben S. 492). Gegen diese Ansicht vgl. namentlich Ohambon, Bei
träge S. 224 f.; dann auch T h i bau t, Sc h mi d- und DuR 0 y im civ. Archiv 
XII. 181 f., XXIX. 143 f., XL. 56 f.; Winds che i d, Pand. § 482 Note 11 
und 12. 

5) So GI ü c k XIV. 425 und die daselbst sowie im civ. Archiv XII. S. 185 
Note 28 angeführten Schriftsteller; jezt auch - aber' nur für das älte~e 
Recht - Per ni ce, La,beo I. 514. Die Ansicht hat keinen irgend haltbaren 
Grund in den Quellen. und ist wesentlich d~l'ch den Wunsch veranlasst, zwi-
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für die andere Aufstellung hängen mit der Auffassung des Wesens 

des J ussus zusammen: es lässt sich indessen schon hier darthun, 

dass keine derselben mit den Quellen harmonirt. 

Vor Allem gibt das Edikt die actio quod jussu 

quod cum eo, qui in alterius potestate esset, negotiu111 ge

stum erit (L. 1. § 2 peculio) 

also ebenso generell als die übrigen adjectizischen Klagen, bei 

denen die Beziehung des N egotium auf die res patl'is dominive 

oder auf die Angelegenheiten des Hauskindes beziehungsweise 

Sclaven keine Voraussezung der Statthaftigkeit bildet. 

vgl. auch § 4 u. 5 Inst. quod cum eo 4. 7; L. 1. § 1 u. 2 

peculio 15. -1; L. 5. § 2 de in rem verso 15. 3; L. 2 u. 3 

C. quod cum eo 4. 26. 
U eberdiess aber weisen einzelne Quellenstellen so deutlich als mög

lich darauf hin, dass das Negotium zu dem der Jussus hinzutritt 

ebensowohl in Angelegenheiten des. Gewalthabers als in Angelegen

heiten der gewaltunterworfenen Person abgeschlossen sein kann 

L. 9. § 8 peculio 15. 1; L. 10. § 10 de in rem verso 15. 3 

(Ulpian. lib. 29 ad __ Edict. mit Berufung auf Julianus 

und P 0 111 P 0 n i u s) 

und ergibt sich aus anderen die Anwendbarkeit der actio quod 

jussu theils in FäHen, in denen zweifellos eine res patris c10minive 

111 Frage steht, 

L. 5. § 2 de in rem verso 15. 3; L. 10. § 2 fidejuss. 46. 1 

(U I pi an. \ib. 29 ad Edict. und lib. 7 Disput.) 

theils in Fällen, in denen, wenn überhaupt über das N egotium 

selbst zurückgegangen werden will, die Angelegenheit einer dritten 

Person vorliegt. 

Paulus Rec. Sent. 1. 4. § 6. 

Diesen Beweisgrilndel1 stehen lediglich keine Gegenal'gumente 

entgegen: denn wenn L. 2 pr. h. t. (P a u lu s lib. 30 ad Edict.) 

elie actio quoel jussu nur unter der Voranssezung für begriil1det 

erachtet, 

SI ex utilitate pupini fuerit creelitum 

schen actio quod jussu und actio quasi institoria eine scharfe Abgrenzung zu 
bewerkstelligen. Gegen solche vgl. namentlich 0 h am bon a. a. O. S. 221 f., 
Windscheid a. a. O. § 482 Note 11. 
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so steht diese U tilitas pupilIi der Utilitas tutoris, nicht der Uti
litas servi entgegen und wenn L. 1. § 5 e. t. die fidejussio patris 
pro servo nicht als jUSSllS betrachtet wissen will, so darf als Grund 
nicht angenommen we~den, dass das Negotium servi an welches 
sich die Bürgschaft anschliesst nothwendig in Angelegenheiten des 
serVllS abgeschlossen werden müsse: wäre es auch nur de sswegen 
weil der Gewalthaber sich auch fi-ir eine solche Schuld der gewalt
unterworfenen Person verbürgen kann, welche in seinem, des Ge
walthabers, Interesse contrahirt oder durch nachtl'äO'liche versio 

. 0 

materiell zu seiner Schuld geworden ist. 

L. 25. § 1 S. O. VeIlej. 16.1 (Modestinus lib. sing. de 
Heurem.) . . .. nisi pro suo negotio hoc fecerit. V gl. 
Näheres im nächsten § H. 2. 

Wäre freilich das Negotium so sebr Negotium des Gewalthabers, 
dass es die gewaltunterworfene Person nicht, sondern nur den Ge
walthaber verpfiichteIL würde, 

vgl. L. 5 pr. quocl jussu 15. 4 (Pa u 1 u s lib. 4 ad Plautium); 
L. 4 C. quod cum eo 4. 26. (Imp. An t 0 ni nu s A. Lucio) 

so könnte überhaupt von einer adjectizischen Klage, also auch von 
der actio quod jussu nicht die Rede sein. 

§ 98. Voraussezungen der actio quod jussu. Jussus (Wesen und 
Inhalt). 

Dass die spezielle VOl'aussezung der actio quod jussu der Jussus 
des Gewalthabers und dass dieser Jussus ein Willensentschluss (Vo
luntas) desselben ist, ist in § 96 (S. 543 f.) hervorgehoben worden. 
Theils die richtige Abgrenzung gegenüber anderer auf Voluntas 
beruhender Nebenhaftung des Gewalthabers tbeils das Verständ
niss einzelner nach Ratio und Tragweite zweifelhafter Detailsäze 
der Quellen theils endlich die Beantwortung mancher Spezialfrage, 
welche die Quellen nicht oder nicht direkt entscheiden, machen es 
nothwendig, Wes e nun d In haI t des Jus s u s genauer als 
durch jene Hinweisung auf den in ihm enthaltenen Willensent
schluss des Gewalthabers zu bestimmen 1). 

1) Die Behandlung ·des Jussus in der Formel wirft auf Wesen und 
Inhalt, soweit zu beurtheilen, kein Liciht, steht übrigens selbst nicht ausseI' 
Zweifel. Die Schriftsteller stimmen allerdings darin überein , da,ss des »jus-
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r. Der speziell die actio quod jussu betreffenden Quellenaus
sprüche, welche zur Erhebung des Wesens des J ussus benüzt wer
den können, sind nur wenige und diese wenigsten zum grössten 
Theile aus der spätcIassischen Zeit: während mit anderer Beziehung 
als auf die actio quod jussu des Jussus häufig genug und in Ex
cerpten auch aus älteren Quellen erwähnt wird. Diess legt nahe, 
zur ErhebunO' des Wes e n s des Jus s u s zunächst von diesen o 
anc1erweiten Anwendungsfällen und zwar, da die actio quod jussu 
Jussus eines Gewalthabers voraussezt, zunächst von den ander
weiten Anwendungsfällen auf dem Gebiete der Potestas auszugehen. 

Auf diesem Gebiete wird nun des Jussus des Gewalthabers als 
eines Grundes erwähnt, welcher bei facinora non atrocia der ge
waltunterworfenen Person dieselbe von der Verantwortlichkeit für 
das Delikt befreit. Der Jussus ist hier eine Anordnung des Ge
walthabers, der die gewaltunterworfene Person zu gehorchen hat 
und fällt nicht zusammen mit der scientia oder patientia des Ge
walthabers, welcbe diesen selbstständig aus dem Delikte der gewalt
unterworfenen Person tenent macht 2). 

Üb in der weiteren Reihe von Stellen, in welchen des Jussus 
erwähnt wird, nämlich bezüglich des VerJöbnisses und der Ver
heirathung der Hauskinder, der J ussus auch diese Bedeutung einer 
das Hauskind nöthigenden und desshalb von gewissen Folgen der 
eigenen Handlung befreienden Anordnung hat, ist nicht unzweifel
haft, übrigens doch wohl anzunehmen, da das Edikt und die Edikts
commentarien 

sus« in einer Demonstration oder Präscription erwähnt werde und formulil'en 
jezt diesen FOl'melbestandtheil übereinstimmend in der Weise, dass. der KI~ge~ 
als der »jussu« Handelnde aufgeführt wird z. B. Quod As As JUssu NI NI 
Titio .. vendidit: K elle r in Bekker's Jahrb. IH. S. 194 (übrigens auch 
Litiscontestation S. 434, woselbst er den filiusfamilias als »jussu« handelnd 
aufführt und dagegen Fr i t z, Erläuterungen. IH. S. 246); Sc h m i d im civ. 
Archiv XXIX. S. 122; Ru d 0 I' ff, Edict. perpet. § 105, namentlich auch 
Note 21-23. Ersteres wird nicht zu beaustanden sein, aber die einzigen 
nachweislichen Formelworte »quod jussit tutor« in L. 2 pr. h. t. weisen auf 
einen anderen Inhalt des betreffenden Formelbestandtheiles: nämlich darauf 
hin dass solcher den Gewalthaber als den jussus ertheilend aufführt. 

2) Band i. S. 352 flg. vgl. dazu Go 1 cl sc h m i d t in Bekker's' Jahrb. V. 
134; A. S chmid t, Von der Deliktsfähigkeit der Sclaven I. (1873) S. 11 fl. 
Pe r:n i ce, Labeo I. 8. 118 scheint den Sclaven auch wenn der. Herr nur ge~ 
stattet, nicht befiehlt frei werden zu lassen. 
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L. 1, L. 11. § 4, L. 12, L. 13 pr. de his qui not. info 3. 2 

(Julianus Iib. 1, DIp. Iib.6, Pauhls Iib. 5 ad Edict.) 
den Jussus patrisfamilias überall nur als Befreiungsgrund von der 
Infamie, welche die Verlezung des Trauerjahres mit sich bringt, 
aufführen, die Ver lö bniss und Heirath ermöglichende Zustimmung 
aber nur in 

pr. Inst. nupt. 1. 10 .. dum tamen filiifamilias et conser.sum 
haheant parentum, quorum in potestate sunt. nam hoc 

fieri debere et civilis et naturalis ratio suadet in tantum, 
ut jussum parentis praecedere debeat. 

als »jussum«, sonst überall als »auctoritas« ader »consensus« auf
geführt wird 3). 

Jedenfalls ist wieder eine ähnliche Bedeutung als einer ·den 
Willen der gewaltunterworfenen Person und hiemit die Wirkungen 

ihres N egotium bestimmenden Verfügung in denjenigen Stellen 
anzunehmen, in welchen der Einfluss des Jussus auf Erwerbsge
schäfte (bei COllcurrenz von Gewalthabern) erörtert wird 4) . 

Tritt nach diesen Richtungen hin der Charakter des J ussus 
als einer Verfügung, welcher die gewaltunterworfene Person zu 
gehorchen hat, in Inhalt und Wirkung hervor, so verhält sich 
Diess anders einmal in Stellen, wie 

1. 9. § 2 donat. 39. 5 CP 0 m po 11 i u s lib'. 33 ad Sabinum) : 
Quod filiusfamilias patris jussu aut volulltate donavit, pe
rinde est, ac si pater ipse donaverit, aut si mea voluntate 
rem meam tu nomine tuo Titio das. 

in welcher der Jussus dem Filiusfamilias eine donatio ermöglicht ; 
dann in den ziemlich zahlreichen Stellen, in welchen des Jussus 

als einer Voraussezung der Erbschaftsantretung erwähnt wird: 
denn da in L. 9. § 2 cit. jussus und voluntas patrisfamilias sich 
gegenseitig und ausserdem der voluntaR des Dritten dessen Sache von 

einem Andern verschenkt wird gleichgestellt sind und da weiter-

3) Sc h rad er, Comm. zu pr, J. 1. 10 verb.: jussum .. praecedere sieht 
»jussum« als gleichbedeutend mit »auctoritas« sowie mit dem jusHllS bei der 
hereditas aditio und der actio quod jussu an und statuirt diesen formellen 
Akt . als Requisit der »nuptiae stricti juris «, den form~osen Consensus als 
Requisit des formlosen Eheschlusses. 

4) Band r. S. 120. 
5) Band I. S. 104 fl. 
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hin, was den jussus bei dem Erbschaftsantritte betrifft, nach aus
drücklicher Erklärung der L. 3 C. her. inst. 6. 24 selbst der Sclave 

des jussus unerachtet die Ant~etung unterlassen kann, 

potuit enim quamvis jubente domino nolle adire. . 
so kann hier, jedenfalls am Schlusse der Entwicklung, das e~gent
liche Wesen des Jussus nicht in der zwingenden Kraft hegen. 
Worin dasselbe in Wirklichkeit besteht, ist bezüglich dieses lez
teren Jussus schon an anderem Orte hervorgehoben 6). Nicht in 
Antrittserklärung oder Vollmacht zu solcher - denn der Gewalt
haber kann die der gewaltunterworfenen Person deferirte Erb
schaft gar nicht antreten -, ebensowenig in einer Erklärung für 

die Erbschaftsschulden haften zu wonen (Verpflichtungserklärung) 
- denn die Verpflicht,ung des Gewalthabers ist die selbstverständ

liche und unabwendbare Folge des Erwerbes einer Passiven und 
Aktiven gleichmässig umfassenden Universitas -: der Jussus ist 
hier vielmehr eine Verfi:igunCf des Gewalthabers, welche die gewalt-o , 
unterworfene Person ermächtigt, kraft der an sie erfolgten und 
nur für sie wirksamen Delation die Erbschaft zu erwerben, also eine 

Verfügung, die einzig desshalb erforderlich wird, weil der Erb .. 
schaftserwerb mit begrifflicher N othwendigkeit den Gewalthaber 
mit den Erbschaftsschulden belastet. Anders aber verhält es sich 
auch im Falle derL. 9. § 2 don. nicht': denn das Hauskind will 
nicht für den Hausvater schenken, wohl aber eine Schenkung ma

chen, die weil das Hauskiild kein Vermögen hat, den beabsichtig
ten Effekt nur im Patrimonium zu entfalten vermag, also auch 

ohne Zustimmung (jussu aut voluntate) des Hausvaters nicht vor
genommen werden kann. 

Von welcher dieser beiden Bedeutungen von J ussus - von 
der Bedeutung als einer zwingenden oder als einer ermächtigenden 
Verfilgung - bei der Erklärung des die actio q aoel jussu be
dingenden Jussus zutreffenden Falles auszugehen ist, kann nicht 
zweifelhaft sein: handelt es sich doch bei der actio quod jussu 
nicht um Befreiung des Hauskindes VOll den ~""olgen einer von 

6) Band 1. S. 104 fl. und in dem hieher relevanteD Punkte zustimm~nd 
C z y h I ar z in der Krit. Vierteljahrsschl'ift XV. S. ~9 f. Ande~'s, aber nIcht 
richtiger Pernice , Labeo I. 504 (v gl. auch Salpl as, NovatIon und Dele
gation S. 50). 
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solchem vorgenommenen Handlung, wohl aber um die Einwirkung 
einer solchen Handlung i:i.ber den Rechtskreis des Hauskindes hinaus 
auf Person und Vermögen des Hausvaters. 

Indesse:q. wird des Jussus auch ausserhalb des Potestätsver
hältnisses erwähnt und fragt es sich desshalb zunächst: ob nicht 

diese Anwendungsfälle des Jussus auf einen anderen Inhalt und 
eine andere Bedeutung desselben hinführen? 

Vorzugsweise" wenn auch nicht ausschliessEch ist von jubere 
und jussus die Rede in der Richtung auf solvere und promittere 

und unter den V_oraussezungen, welche eine Delegation als vor
handen erscheinen lassen. Der Gläubiger trifft Verfügung (jubet), 
dass das was er zu fordern hat einem Andern gezahlt werde, sei 
es dass dieser Empfänger Gläubiger des Gläubigers ist oder durch 
die Leistung dessen Schuldner werden soll oder vom Jnbenten be

schenkt werden will; 
L. 49. solut. 46. 3 (M ar ci an u s lib. sing. ad hypo form.) 

vgl. mit L.38. § 1, L.64, L. 108 e. t. (Africanus 
lib. 7 Quaest. und Pa u 1 u s lib. 2 ad Plaut. und Manua

Eum); L. 67 (65) § 4 ad S. O. Trebell. 36. 1 (M are i a

nu s lib. 5 fideicomm.) U. a. m. 
oder Derjenige der eine Schenkung, eine Dos, ein Darlehen er
halten soll trifft die VerfHgung (jubet), dass die Leistung statt an 

ihn an einen Anderen gemacht werde; 
L.5 pr. quod jnssu 15.4 (Paulus lib. 4 ad Plaut.); L.19, 

L. 59 pr. jure dot. 23. 3 (U 1 pi an u s lib. 34 ad Sabin.; 

MaI' c e I lu s lib. 7 Digest.) u. a. m. 
oder die VerfHgung (jussus) geht von einer der genannten p(UO

_ 

sonen (dem Gläubiger ouer Dem der credendi vel donandi animo 
erhalten soll) aus, aber nicht dahin dass Derjenige der die Lei

stung machen soll beziehungsweise will solche einem Andern mache, 
sondern dahin dass er sie demselben promittire. 

L. 32 reb. credo 12. 1 (0 eIs u s lib. 5 Dig.)!; L. 36, L. 45. 
§ 1. L. 59. § 1 jure dot. 23. 3 (U I p. Eb. 48 acl Sabin.; 
rrl'yphoninus lib. 8 Disp.; Marcellus lib. 7 Dig.); 

L. 2. § 2, L.21. § 1 don. 39.5 (Julianus lib. 60 Dig. 

und 0 eIs u s lib. 28 Digest.) U. a. n~. 
Das was allen diesen anscheinend so verschiedenen Fäl1ep g,e-: 
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meinsam ist, ist nicht etwa die Nöthigung Dessen, an den sich 
der Jussus richtet, der Verfiigung Folge zu leisten, oder die Exi

stenz beziehungsweise Entstehung einer Verpflichtung des Jubenten 

gegenüber Demjenigen cui jussum est oder gegenüber Demjenigen 
mit welchem ex jussu zu handeln ist: keine dieser VoraussezunO'en o 

und keine dieser Wirkungen trifft auch nur mit annähernder Regel-
mässigkeit zu. Aber in allen diesen Fällen liegt ein Rechtsakt vor, 

der von dem cui jussum est innerhalb seiner eigenen Rechtssphäre 
und insoferne mit rechtlicher Wirkung auf die eigene Person uud 
das eigene Vermögen vorgenommen wird, der aber zugleich eine 
mindernde oder belastende Wirkung auf das Vermögen des Ju

benten in sich schliesst. So tilgt die Zahlung des angewiesenen 
Schuldners dessen dem Jubenten gegenüber bestehende Schuld; 

L. 38. § 1 und L. 64 solut. 46. 3, L. 65. § 4 ad S. O. Treb. 
36. 1. vgl. auch L. 180 R. J. (P a u I u s lib. 17 ad Plaut.) 

so verschafft die Leistung Dessen cui jussum est dem Jubenten 

die Dos oder das Darlehen, deren Auszahlung in Frage steht, und 
begrii.ndet hiemit die Restitutionsobbgation in derselben Weise, 
wie wenn an den Jubenten direkt geleistet worden wäre; 

L. 19 jure dot. 14. 3; L. 5 pr. quod jussu 15. 4 U. a. m. 
so hebt endlich auch die ex jussu erfolgende Neubegründung einer 
Obligation das Guthaben des Jubenten auf. 

L. 21. § 1 don. 39. 5, L. 32 reb. credo 12. 1 U. a. m. 

Steht so der Jussus überall im ZusammenhanO'e mit einer Ein-o 

wirkung, welche der in der eigenen Rechtssphäre Handelnde in 
einer fremden Rechtsspähre hervorbringt, so ist der Schluss wohl 

gerechtfertigt, dass d,erselbe durch diese Einwirkung nothwendig 
gemacht ist, also auch seinem Wesen und seiner Bedeutung nach 
in der Ermächtigung zur Herbeiführung dieser Wirkung Seitens 

des Subjektes desjenigen Vermögens in welchem sie eintreten soll 
besteht 7). 

. 7) D.ie eingeh~ndste Untersuchung übel' Bedeutung und Wesen des Jussus, 
mIt spe~leller Bezlehung auf die Delegation, 5ibt S alp i u s, Novation und 
DelegatIOn (1864) S.48-70, 378. V gl. dazu und theilweise daO'egen W i t t e 
B . h 0 j 

ere10 erungsklagen S. 78 fl. und Krit. Vierteljahrsschrift VIII. S. 350-66; 
Win~scheid, Pandekten § 412 namentlich Note 8a, 9, 17,§ 482 Note 6; 
Pernl~e, Labeo 1. S. 504 fl. Salpius definirt den Jussus alß eine (einseitige) 
»AnweIsung, vermöge deren die Verpfiichtuuß'eu aus dem in Folg'e der An~ 
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Ist diess richtig, so harmonirt die Bedeutung, welche dem 

Jussus ausserhalb des Potestätsverhältnisses zukömmt, mit der Be

deutung des Jussus bei der Erbschaftsantretung und der Schenkung 
der gewaltunterworfenen Person: hier wie dort handelt es sich 

darum, dass ein Rechtsgeschäft . welches der Handelnde in seiner 

eigenen Rechtssphäre vornimmt in seinen noth wendigen Conse

quenzen auf die Rechtsssphäre eines Andern einzuwirken hat; hier 

wie dort ist diese Einwirkung nach einer der prinzipalsten Grund

anschauungen des Privatrechtes ohne den Willen dieses Anderen 

nicht möglich; hier wie dort ist der Jussus die diese Einwirkung 

genehmigende und insoferne zu dem Negotium mit diesen seinen 
F01gen ermächtigende Willenserklärung dieses Andern: also Er
mächtigung in dem Sinne, welchen Jhering 8) mit diesem Worte 

verbindet. 

weisung vorgenommenen Geschäfte den jubens unmittelbar treffen, ohne Da
zwischenkunft eines obligatorischen~Contraktes zwischen ihm und dem Ange
wiesenen« (S. 51 unten). Dies~ ist in der Hauptsache richtig: der Jussus ist 
eine einseitige Willenserklärung, er hat seine Bedeutung in der Herbeifüh
rung einer unmittelbaren Einwirkung (nicht gerade »Verpflichtung«) auf das 
Vermögen des J u benten, er begründet an sich kein Vertragsverhältniss zwi
schen dem Jubenten und der mit der Ausfi.'thrung der Anweisung betrauten 
Person. Aber indem Salpius den Grund' jener Wirkung: die Ermächtigung 
zur Vornahme eines auf das Vermögen des Jubenten rückwirkenden Aktes 
und hiemit das eigentliche Wesen des Jussus nicht genügend erkennt be
ziehungsweise zur Geltung bringt, muss er nebensächliche Momente zu stark 
betonen und kommt so einer Seits zu einer zu scharfen Scheidung des Jussus 
vom Mandate anderer Seits zu einer zu engen Begrenzung des Jussus (vgl. 
in ersterer Beziehung namentlich W in d sc he i d, Pand. § 412 Note 8a). Und 
nebenher gehen Bemerkungen, die - jedenfalls in Anwendung auf den der 
actio quod jussu zu Grunde liegenden J llSSUS - entschieden unrichtig sind: 
dass das in Folge des Jussus ausgefühde Geschäft seinem Endresultate nach 
dem Handelnden fremd bleiben müsse (S. 51) u. s. f. V gl. auch unten § 98. 
IH. 4; ~ 99. I. und am lezteren Orte namentlich Note 2. 

8) Jhering, Jahrb. H. S. 131. Jhering bezieht allerdings den Ermäch
tigungsbegriff nicht auf die im Texte aufgeführten Fälle und struirt die Er
mächtigung juristisch prinzipiell anders als im Texte geschehen ist (als Ver
zicht). Ist die Hereinziehung der im Te:x:te aufgeführten Fälle richtig, so 
ergibt sich die Unzulässigkeit der Subsumtion unter den Verzichtsbegriff von 
selbst. Dass sie aber auch in Anwendung auf die von Jhering erörterten 
Fälle der Auffassung der römischen Jurisprudenz nicht entspricht, gibt Jhering 
selbst (S. 131 fl.) zu: desshalb kann die Möglichkeit der Auffassung als Ver
zicht in jenen Fällen der ausgedehnteren Anwendung und der anderweiten 
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Ist es nun möglich, den der actio quod jussu zu Grunde 
liegenden Jussus ebenfalls als Ermächtigung im auseinanderge

sezten Sinne zu verstehen? Das Negotium wird von der gewalt

unterworfenen Person innerhalb ihrer Rechtssphäre d. h. auf 

Grund der ihr zukommenden Verpflichtungsfähigkeit und mit 

Rechtswirkung für sich selbst vorgenommen; es erzeugt zugleich 

eine Verbincllichkeit des Gewalthabers, reicht also in seinen Wir
kungen über die Rechtssphäre des Handelnden hinaus und in die 
des Jubenten hinein: soweit congruiren also die Verhältnisse mit 
den Verhältnissen bei den in Vorstehendem erörterten Anwendungs
fällen des J ussus. Aber das N egotium erhält diese weiterreichende 

Wirkung nur gerade durch den Jussus und kann auch ohne den

selben die ihm adäquate Wirkung wenigstens einiger Massen durch 

Verpflichtung der gewaltunterworfenen Person erreichen - anders 

als die hereditatis ad~tio, die, weil nothwendig mit Belastung des 

Gewalthabers verbunden, ohne den Jussus keinerlei Wirkung zu 

entfalten vermag; anders auch als die durch Leistung an einen 

Nichtgläubiger erfolgende Solutio, welche Solutionswirkung d. h . 

Tilgung der Schuld auch nur jussu des Gläubigers erlangen kann 
u. s. f. 

Das Bedenken, das sich aus dieser Verschiedenheit zu ergeben 
scheint, fällt. indessen in sich selbst zusammen, wenn die der ad
jectizischen Haftung übel"haupt zu Grunde liegende Rechtanschau

uug (vgl. § 71 auf S. ~ 09 f.) mit berücksichtigt wird. Es ist eine 
Aequitätsforderung, dass der Gewalthaber, wie ihm die Erwerbungen 

aus den Erwerbsakten der gewaltunterworfenen Person zufallen, 

so auch durch deren mit dem Erwerbe parallelgehende Verpflich

tungsakte verpflichtet wercle: Haftbarmachen des Gewalthabers 

aber ist Seitens der gewaltunterworfenen Person ein Eingriff in 

fremde Rechtssphäre, also im Allgemeinen nicht möglich ohne Er

mächtigung Dessen, in dessen Rechtsflphäre eingegriffen wird cl. h. 

des Gewalthabers. Mit andern Worten: jenes Bedenken trifft 

nicht zu, weil die Verpflichtung des Gewalthabers durch jene 

Auffassung des Erm ächtigungs begriffes nicht entgegenstehen. vgl. auch B r in z, 
Pandekten S. 1619, 1620; \Villd s cheic1, Pand. § 481 Ziff.3. 

Man ur y, Güterrecht n.. 36 
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Aequitatis ratio getragen iRt und der Jussus nur das Eingreifen 
derselben im concreten Falle ermöglicht. 

Hienach möchte es - wenigstens wenn zunächst von den für 
die actio quod jussu geltenden Einzelsäzen abgesehen und deren 

. Verwerthung für die prinzipielle Basinmg bei Seite gelassen wird 

- keinem Anstande unterliegen, das 'Vesen des Jussus aueh in 

diesem Anwendungsfalle darin zu sehen, dass er Er m ä c h t i

gun g im technischen Sinne ist. 
11. Besteht (las Wesen des Jussus darin, dass er Ermächti

gung ist, so ist der In haI t der den J ussus bildenden Willens

erkl~rung insoweit bestimmt, dass dieselbe auf das Negotium der 
o'ewaltunterworfenen Person sich beziehen und dessen Vornahme o 
als mit dem Willen des Gewalthabers übereinstimmend darthun 

muss. Aber muss der vVillen~entschluss und die Willenserklärung 
nicht genauer dahin gehen, dass die gewaltunterworfene Person das 

N eO"otiu111 a1s ein den Gewalthaber mit ergreifendes und verpflich-
b . 

tenues Geschäft vornehmen cli:irfe? 
Dass die ErklärullO' wenn sie diesen weiteren Inhalt hat, eme 

0' . 

alf,l Jussus wirksame Ermächtigung ist, ist se1bstverständlich und 

nach Inhalt der Quellen nicht zu beanstallden; 
vgl. 7.. B. L. 1. § 2 quod jussu .... et ideo et si sic conte

status sit »Quod voles cum Sticbo servo meo negotium . 
O'e~e periculo meo« vid·etur ad omnia jussisse ... ; und b . 

Weiteres in § 99. 
es unterliegt aber keinem Bedellken, auch dann wann der Inhalt des 
Entschlusses und der Erknrung nur auf die V Drnahme des Nego
tium sich bezieht, Jussus im Sinne der Ediktsc1ausel anzunehmen. 

Von den anderweiten Anwendungsfällen des Jussns können 

hier allerdings nur der Jussus patrisfamilias bei der donatio und 

bei der hereditatis aditio des filiusfamilias in Betracht kommeu: 
denn in den anderen ausserhalb des Gewaltverhältnisses vorkom
menden Fällen des Jussus ste1lt derselbe von vorneherein und noth

wendig Disposition 1.1ber einen zum Vermögen des Jubenten ge

hörenden oder für solches bestimmten Wei·th dar, kann es a1so an 

dem Bewusstsein einer Beziehung des N egotium Dessen cui jussllm 

est zum Vermögen (les Jubenten und hiemit ~n einem entsprechen

den Inhalte des Jussus nicht fehlen. Bei jenen Fällen des Jussus 
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aber geniigt zweifellos die Ermächtigung zur Vornahme des Ge

schäftes (der donatio, der hereditatis aditio), ohne dass im Be

wusstsein und Willen des Jubenten eine Beziehung auf die dnrch 

die domttio zu bewirkende Minutio patrimonii oder auf die aus der 

bereditatis aditio resultirende Belastung mit den Erbschaftsschulden 
irgend erforderlich wäre: in consequenter F01gerung daraus dass 

die gewaltl1nterworfene Person kein Vermögen hat, jede, nicht 
durch Begründung einer Schuld erfolgende Schenkung also, wenn 

überhaupt wirksam, das Patrimonium affizirt, sowie daraus dass 

die Erbschaft deren Erwerb durch die hereditatis aditio der ge
waltunterworfenen Person für den Gewalthaber erfolgt mit begriff
licher Nothwendigkeit die Erbschaftsschulden mitumfasst. 

An einer s01chen Unterlage för die Annahme, dass jeder 

VVil1ensentschluss, der die Vornahme des ob1igirenden Geschäftes 

als mit dem Willen des Jubenten übereinstimmend darstellt, Jussus 

ist, fehlt es nun auch bezüglich der actio qüod jussu nicht: sobald 
nur die am Schlusse von 1. betonte Rechtsanschauung wieder ins 

Auge gefasst wird. Dem entspricht, dass in L. 5. § 2 de in rem 

verso das »voluntate domini emere«, in L. 1. § 4 quod jussu das 

»chirographa servi subscribere«, in L. 1. § 6 e. t. das »ratihabere 

id quod senus gesserit vel filius« ohne Andeutung eüler besonde
ren Richtung des Willenselltschlusses und der Erklärung, nament

lich einer Richtung auf U ebernahrne der Haftung, als eül die actio 
quoc1 jussu begründendes Faktum aufgefiihl'twird. 

Insoferne kann der Jussus mit Recht a1s ZURtimmung zu 
dem Negotium des Haussohnes aufgefasst werden: soba1d nur nicht 
ansser Acht gelassen wird 1 dass der Grund, warum die Zustim

mung verlangt wird und der insoferne V-I esen und Inhalt des 
J ussus näher besti Dlmt, die N oth wendigkeit einer ermächtigenden 
Erklärung ist. 

IH. Die in Vorstebel~del11 constatirten Resultate allgemeiner 

Erörterungen bedürfen selbstverständlich der Erprobung an und in 

den Einzelsäzel1 der Theorie der actio quod jussu: bevor auf solche 

eingegangen werden kann (vg1. hierüber die §§ 99 u. 100), sind 
indessen einige abweichende Ansichten von prinzi
pie 11 erB e de 11 tun g zu besprechel1. 

In dieser Beziehung kömmt in Betracht 
36 >\: 
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1) die Auffassung des J ussus als emes Be feh I es: eIner die 

gewaltunterworfene Person zwingenden Weisung 9). 
Dass in classischer Zeit das Wort »jussus« auf dem Boden 

des Privatrechts durchaus nicht immer die Bedeutung einer zwin

genden V erfi:igung hat, ist oben unter 1. auf S. 555 nachgewiesen 
worden : ebenso dass die rechtliche Folge, die sich in der ' Gewäh

rung der actio quod jussu an den Jussus knüpft, keinerlei Veran

lassung gibt, in solchem einen Befehl zu sehen. 

Stellen, wie 
L. 1. § 1, 3, 4, 6 quod 15. 4 (U I p. lib. 29 ad Edict.) 

welche in der an den dritten Contrahenten gerichteten Ermächti
gung auf Gefahr des Jubenten beliebige Geschäfte mit dessen 

Sclaven zu schliessen, welche ferner im Mandate, in der subscriptio 

chirographi, in der Ratihabitioll des abgeschlossenen Geschäftes 
einen J ussus sehen, lassen denn auch keinen Zweifel, dass in der 

Zeit Ulpians weder die Absicht noch die Wirlmng noch die Form 

des Befehles zum Jussus erforderlich ist. 
Zweifelhafter ist, ob Diess nach allen Richtungen hin auch 

früherhin so gewesen ist. 
Bezüglich der Befreiung von den nachtheiligen Folgen ge

wisser Handlungen (Vergehen, Verlezung des Trauerjahres), ebenso 
wo die Wirkung der Erwerbsgeschäfte in Frage steht, ist selbst 
noch in späterer Zeit der JUSSl1S des Gewalthabers durchaus die 

fii.r den Willen der gewaltnnterworfenen Person massgebende Ver

fli.gUllg (vgl. oben S. 555): es liegt nahe dass auch da wo später
hin als das rechtlich massgebende Moment im Jussus des Gewalt
habers nicht die zwingende Kraft, sondern der ermächtigende Wille 
erkannt wurde (bei hereditatis a;ditio, donatio, obligirenden N e

gotia) anfänglich der J ussus in gleicher Weise als eine fli.r den 
Willen der gewaltunterworfenEm Person massgebende Verfügung 

aufgefasst worden ist: wie denn auch in den Ediktsworten der 

L. 2 pr. quod cum eo 14-. 5 

9) So GI ü c k, Commentar XIV. S. 423 f.; T h i bau t im civ. Archiv XII. 
S. 180 f.; Puchta, Vorlesungen § 277; Vangerow, Pandekten Anm. zu 
§ 240 Ziff. 1; B n c hk a, Stellvertretung S. 33 f. vgl. dagegen namentlich 
Schmid im civ. Arühiv XXIX. S. 135 ±.; Chambon, Beiträge S. 210 fl..; 
dann die U ntersuchnngen von S alp i u s, Novation und Delegation S. 48 fl., 
auch unten Note 2 zu § 99. 
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.. quae cum eo contracta el'it, cum is in potestate esset, sive 

sua voluntate sive jussu ejus in cnjus potestate erit con

traxerit, sive in pecuIinm ipsius si ve in patrimonium ejus 

cujus in potestate fuerit ea res red acta fuerit ... 
e111er Seits das Contrahiren »sua volunt.ate« und »jussu ejus in 

cujus potestate erit« sich entgegengesezt und anderer Seits doch 

neben den zur actio de peculio und de in rem verso ermächt,igenden 
Contrakten des zur actio quod jussu führenden Contraktes er
wähnt werden will. 

Nicht einmal mit dem Gebrauche des Wortes ausserhalb der 
Potestas läge hierin ein -~Viderspruch: ist doch auch hier der J us

sus Verfügung kraft eigenen Rechtes - freilich nicht eines Rechtes, 
das wie die Potestas die eine der handelnden Personen zum Ge
horchen nöthigt. 

Ist es so nicht unwahrscheinlich, dass erst allmä1ig erkannt 
wurde, wie der actio quod jussu gegenüber das massgebende Mo

ment im Jussus nicht in der zwingenden Kraft, sond.ern in der 

ermächtigenden Zustimmung liege, so ist es wohl zulässig, die in 

L. 20 pr. dolo malo 4. 3 enthaltene Labeonische Entscheidung: 

Servus tuus cum tibi deberet nec solvendo esset, hortatu tuo 

pecnniam mutuam a me accepit et tibi solvit: Lab e 0 

ait de dolo malo actionem in te dandam. 

daraus zu erklären, dass zu Labeo's Zeiten ein hortatus dessweo'en 
b 

nicht als jussus betrachtet wurde, weil er sich. schon äusserlich 

als ein <lem Sc]aven zweifellos die freie Entscheidung belassen<ler 
V organg darstellte 10). 

2) die Auffassung des Jussus als einer Ver p f I ich tun g s
erklärung. 

De-n im Einzelnen ziemlich verschieden formulirten Aufstellun

gen, welche unter diesen Gesichtspunkt gebracht werden könüen 11), 

10) Die Stelle ist berührt bei T h i bau t im civ. Arch. S. 186, welcher, 
da er »jussns« überhaupt als Befehl auffasst, keine Schwierigkeiten in ihr . 
findet; dann bei Per n i ce, Labeo I. S. 506 u. 507, der solche durch den 
FOl'rualchal'akter cl es J ussus in Labeonischer Zeit erklärt, ihre Entscheidung 
aber vom Standpunkte des späteren Rechtes aus für unrichtio' hält (vO"l. 
in lezterer Beziehung § 100. I. 3). . 0 0 

. 11~ Die Auffassung des Jussus ~Lls einer Verpflichtungs erklärung über
WIegt m der nel1estel1 Zeit, wenn sie auch keineswegs überall mit der nöthi-
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ist die Anschauung gemeinsam, dass der Gewalthaber durch den 

Jussus sich dem Gläubiger der gewaltuntel'worfenen Person für 

die aus dem Negotium resultirende Schuld haftbar m~chen wolle 
und haftbar erkläre. 

Wäre es richtig, dass der Jnssus ausserhalb des Gewaltver

hältnisses fiir die Regel eine den Jubenten verpflichtende und zur 

Obligirung de~selben bestimmte Willenserklärung darstelle, so wäre 

für jene Aufstellungen zweifellos ein ziemlich sicherer Boden o-e-o 
wonnen: dass dem aber nicht so ist und die wirkliche Bedeutung 

welche der Jussus ausserhalb des Gewaltverhältnisses hat höchstens 

der Auffassung des hier in Frage stehenden Jussus als einer Ver

pflichtung nicht im Wege steht, sollte nach den Erörterungen auf 

S. 558 f. feststehen. Allerdinp;s ist neuestens die Vermuthung auf

gestellt worden, dass der Jussus nach dem Rechte der republika

nischen Zeit beziehungsweise der beginnenden Kaiserzeit ein8 an

dere Bedeutung als späterhin gehabt, näm 1ich generell eine civil

rechtliche mit Klage verfolgbare Verpflichtung des Jubenteu O'eo'e11 
D 

. . b 0 

enJemgen cui jussum est zur Existenz gebracht habe 12): was, 

wenn richtig, die Auffassung des der actio quod jussu zu Grunde 

liegenden Jussus als einer Verpflichtungserldäl'ung erheblich unter

stüzen wiirde. Indessen werden die an sich höchst unsicheren 

Spuren einer direkten Verpflichtung des Jube11ten - Per nie e 

beruft sich auf L. 84 pro socio (vgl. hierüber oben S. 339) und 

auf den § 8 lnst. quod cum eo 4. 7 (vg1. hierüber oben S. 327 f.), 

wohl auch auf L. 1. § 9 qnod jussu (vgl. hierüber unten in § 100 

gen Bestimmtheit und Klarheit hervortritt - Lezteres namentlich desshalb 
weil die Frage nach Inhalt und Wesen des J ossus kaum irgend einma.l e~ 
professo aufgeworfen, vielmehr in der Regel nur gelegentlich der Erörte
rung ~er Frage, an wen sich del'Jllssus zu richten habe? (vgl. hierüber 
unten m § 100. I. 5) berührt wird. Im U ebrigen wird die Verpflichtungs
erklärung von den Einen mit der die R,ctio milndati erzeugenden Erklärung 
des Mandanten (Kritz, Pandektenrecht I. S. 465 fl., Schmid, eiv. Archiv 
XXIX. S. 139 fl.), von Anderen mit der Fidejussio (B r in z, Krit. Blätter II. 
S. 12. vgl. übrigens auch Pandekten S. 1612) parallelisil't, wieder von Ande
ren aber als mit Haftungsübernahme verbundene Anweisung an den dritten 
Contrlthenten aufgefasst (so S alp i u s, Novation und Delegation S. 50 fl.; 
Windscheid, Pandekten § 482 bei und in Note 6, vgl. dazu Note 10,12 
u. flg. und danll § 4] 2 Note 8a ; Per n i ce, Labeo 1. S. 504 fl.; dann auch 
Seuffert, Pandektenrecht § 4]2 Note 2, Archiv IX. 306 u. a. m). 

12) Per n i c e a. a. O. S. 50 L! fl. , namentlich S. 511 f. 
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1. 1) - weit durch die Bedenken aufgewogen, welche diesel' Hypo

these die anderweite Gestaltung beziehungsweise Entwicklung ent

gegenstellt. Nicht blos c1a,ss sich nicht erklärt, wie neben und 

nach der direkten generell anwendbaren Civilklage ex jussu die 

actio quod jl1SSU entstehen und - entgegenstehender Bedenken 

unerachtet - die actio mandati contraria im Falle des sogenann

ten Creditauftrages gegelJen- werden konnte (vgl. hie:rii.ber unten 

in § 99. 1. am Schlusse): lässt sich annehmen, dass die römische 

Jurisprudenz, nachdem im Zusammenbange mit jener Civilklage 

der Begriff der unmittelbaren Ste1l vertre.tung in contrahendo prak

tisch geworden wal', solcben wieder aufgegeben haben sollte, um 

die erwünschten und nothwendigen Resultate derselben auf weiten 

Umwegen anzustreben? 
Weniger noch ist die Hinweisung auf den Jussus bei der 

Erbschaftserwerbung geeignet, die an die Spize' gestellte Auffas

sung zu unterstli.zen: denn ~hgleich einer Seits der Grund und 

anderer Seits die schliessliche praktische Folge dieses J ussus die 

Verhaftung des Gewalthabers fli.r die Erhschaftsschulden ist, wäre 

es doch offensichtlich unrichtig, die W irksamkeit dieses Jussus 

davon abhängig zu machen, dass der Jubent sich der Uebernahme 

. diesel' Schulden bewusst ist und solche bewirken will, unter wel

cher Voraussezung allein die Erklärung als .Verpflichtungserklä

rung aufgefasst werden könnte 13) . Dass der Jussus bei der here

ditatis aditi6 Ermächtigung und nur Ermächtigung ist, gibt im 

Gegentbeile ein nicht unerhebliches Beweisargument gegen die 

Auffassung des die actio quod jussu begründenden Jussus als einer 

Verpflichtungserklärung ab: beweist sich doch daraus , dass auch 

bei dem Jussus die verpflicbtende W irkung nicht nothwendig auf 

die Verpflicbtungsabsicht rückschliessen lässt. 

N ach derselben Richtung bin liegt ein anderes Gegenargu

ment von nicht unerheblicher Bedeutung. Die Quellen selbst heben 

mehrfach und mit Recht elie innere Verwandtschaft der actio quod 

jussu und biemit . des jussus einer Seits und der actio exercitoria 

und institoria, also der praepositio magistri oder institoris anderer 

Seits hervor: 

13) A. M. wie es scheint Pernice 1. S.504. 
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Gaju s I V . 70 u. 71; L. 29 reb. credo ]2.1 (Paulus lib.4 
ad Plautium); § 1, 2, 8 Inst. q uod cum eo 4-. 7. 

diese praepositio institoris oder magistri aber ist, obwohl sie wie 

der Jussus die Verhaftung des Geschäftsherrn vermittelt, doch 

zweifellos njcht Verpflichtungserklärung d. h. nicht die Erklärung, 

dem dritten Contrahenten für die aus den Negotia des Geschäfts-

führers resultirenden Schulden haften zn wollen (vgl. auch den 
nächsten § II.). 

Gewichtiger noch als diese Parallele und iiberhaupt wohl der 

eigentlich entscheidende Grund ist die scharfe Scheidung des J ussus 

von der fidejussio, die mehrfach, namentlich aber und in Ziehung 
praktischer Consequenzen in 

L. 25 pr. u. § 1 ad S. C. VeIlej. 16. ] (Mod estin us lib. 

sing. de Heurem.) und L. 1. § 5 quod jussu (Ulpianus 
Iib. 29 ad Edict.) 

hervortritt. Wäre der Jussus Verpflichtungserklärung, so würde 

er inhaltlich mit d_er fidejussio zusammenfallen: Säze, die sich für 

Ieztere um der Tendenz und des Inhaltes des Geschäftes willen 

gebildet haben, könnten desshalb nicht für ersteren verworfen 

werden - am Wenigsten wenn sie ohnedif\ss über die fidejussio 

hinaus Geltung sich verschafft haben. Nun constatirt die erstere 

Stelle, dass die Eigenthü~11erin des Sclaven zwar dann wann sie 

sich für solchen verbürgt, nicht aber dann wann sie in Beziehung 

auf ein Creditgeschäft desselben einen Jussus erlässt dem Gläubi-, 
ger gegenüber elie exceptio Senatusconsulti V ellej ani hat: 

Si domina servo suo credi jusserit, actione honoraria tene

bitur. Quod si pro eo fidejusserit, exceptione senatuscon

sulti Vellejani judicio conventa adversus cl'editorem tueri 
se poterit, nisi pro suo negotio hoc fecerit. 

Warum dieser Unterschied? Man hat ihn daraus zu erklären 

versucht, dass das N egotium zu dem der J ussus hinzutrete immer 

Angelegenheiten des Gewalthabers betreffe beziehungsweise durch 

den Jussus zu einer Angelegenheit des Gewalthabers werde 14). 

/ 

14) Ersteres nimmt namentlich Müller, civ. Abhandlungen S. 156 fl. 
an, vg1. auch Kr i t z, Pandektenrecht I. S. 250; Va n.g e r 0 w, Panel. Anm. 
zu § 240 Ziff. 2; B n c hk a, Stellvertretung S. 36 unten u. a. m., dagegen 
aber die ausführliche Erörterung von eh am bon, Beiträge S. 224 f., der 
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Indessen im Widerspruche mit den Quellen, was sich aus den auf 

S. 552 f. enthaltenen Erörterungen, der zweiten Formulirung gegen

über namentlich aus 

L. 9. § 8 peculio 15. 1 (U I p. Eb. 29 ad Edict. mit Berufung 

auf Julianus uncl Marcellus) und L. 10. § 10 ele in 

rem verso 15. 3 (VIp. 1. C. mit Berufung aufPomponius) 

ergibt: aus elen leztangefii.hrten Stellen, insoferne sie darthun dass 

der Gewalthaber, auch wenn er ex jussu zahlt, nicht noth wendig 

»suum negotium gerens« zahlt und desshalb so gut wie bei Zah

lung auf Grund einer fidejussio den in diesen Verhältnissen allein 

möglichen Ri:ickgriff auf das Peculium haben kann. 

L. 9. § 8 cit.: Item dec1ucetur de pecu1io, si quid dominus 

servi 110mine obligatus est aut praestitit ob1igatus; ita si 

quid ei creditum est jussu domini: nam hoc deducendum 

J u I i an u s lib. XII. Dig. scribit. sed hoc ita demum ve

rum puto, si non in rem domini vel patris qUOd acceptum 

est pervenit: alioquin secum elebebit compensare. sed et 

si pro servo fidejusserit, deducendul11 Julian ns lib. XII. 
D· 'b't 15) 19. scn 1 •.. . 

Kömmt es dagegen bej dem J ussus auf den Willen, die Obli

gation eines Anderen neben solchem zu iibernehmen, gar nicht an, 

erscheint vielmehr die Verhaftung ex jussu als die gesezliche Folge 

des auf den Abschluss des N egotium filii servi ve gerichteten Wil

lens, so ist ganz erklärlich und durchaus in Vebereinstimmung 

mit anderweiten Entscheidungen (vgl. Z. B. L. 32 pr. ad S. C. 

VelJej. 16. 1), dass im jubere kein intercedere gesehen und die 

exceptio Senatusconsulti Vellejani so wenig gegen die actio quod 

jussu gegeben wird, als gegen die actio c1e peculio, die ja auch 

einen Willensakt (peculii concessio) auf Seiten des Gewalthabers 

voraussezt. 

i:i.brigens mit der eigenen Erklärung nur dadurch zu Stande kömmt, dass er 
die von ihm im Allgemeinen verworfene Befehlsnatur des Jnssus zu Hilfe 
nimmt. Das zweite Auskunftsmittel findet sich angedeutet bei Sc h mi d im 
Archiv XXIX. S.127, namentlich aber bei Wi n d sc he i d, Pandekten § 482 
bei und in Note 12, vgl. auch § 485 Ziff. 2 n. 3. 

15) Windscheid, Pand. § 482 führt in Note 11 L. 9 § 8 pec. und 
L. 10 § 10 de in rem verso auf, versteht solche aber aL18schliesslich von auf 
das Peculinll1 bezüglichen Rechtsgeschäften. 
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Auf dasselbe Resultat fllhrt die zweite der angeführten Stellen, 

insoferne sie einmal die inhaltliche Differenz zwischen jubere und 

fidejubel'e scharf betont und weiterhin weder ün Falle der Giltig

keit noch im Falle der U ngiltigkeit der fidejussio domini pro servo 
die actio quoel jussu gegen den Dominus servi gewährt. 

Quid ergo, si fidejusserit pro servo? ait Mal' c eIl u s non 

teneri quod jussu: quasi extraneus enim intervenit: neque 

hoc dicit ideo, quoel tenetur ex causa fidejussionis, sed 

quia aliud est jubere, aliud fidejubere: denique idem scri

bit, et si inutiliter fidejusserit, ta.men eum non obligari 

quasi jnsserit, quae sententia verior est (L. 1. § 5 quod 
jussu). 

Das schliessliche praktische Resultat liesse sich allerdings auch 
uut,er der Voraussezung dass der Jussus eine Verpfiichtungserklä

rung ist erklären: würde nicht L. 1. § 3 h. t. unbedenklich actio 

quod jussu im Falle eines Mandates des Gewalthabers an die ge

waltunterworfene Person annehmen. Diess macht es unthunlich, 

jenes Resultat daraus dass die juristischen Wirkungen des Jussus 

von denen der Fidejussio differiren abzuleiten: sind doch auch die 

juristischen Wirkungen des l\tIandates und des Jussus verschieden 

geartet. Ulpian weist denn auch nicht auf die Verschiedenheit 

der Wirkungen, sondern auf die Verschiedenheit des Inhaltes der 

beiden Willenserklärungen hin, wenn er als Grund angibt 
quia aliud est jubere aliud fidejubere. 

Eine solche inhaltliche Verschiedenheit aber liegt, sobald der Jus

sus nicht als Verpfiichtungserklärung sondern als ermächtigende 
Zustimml11lg aufgefasst wird, allerdings vor: denn wer sich für 

eine fremde Schuld verbürgt, braucht durehaus nicht deren Con

trahirunO' zu b111i o'en', indem sich der Gewalthaber für die Schuld o 0 

der ' gewaltunterworfenen Person verbürgt, ist also nicht con:'" 

statirt, dass er deren Begl'iindung wollte und wünschte. M a r
ce 11 u s hat allerdings für dieselbe Entscheidung einen anderen 

Grund angeführt, 
quasi extraneus eni111 intel'venit. 

aber nicht einen solchen, der diese Erklärung der Ulpianischen 

Sentenz unzulässig machen würde. Denn nur der Gewalthaber 

kann durch einfache, einseitige Erklärung (jubere) eine zu eigener 
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Verhaftung führencle Ermächtigung ertheilen: indem er sich ver

biirgt, also ein Geschäft abschliesst, das auch einem Nichtgewalt

haber (extraneus)- zugänglich ist, zeigt er, dass er nicht Das will 

was den eigenthi.i.mlicben Inhalt des Jussus ausmacht. Ebenso
wenig steht die Annahme Papinians, (lass der Dominus tabernae, 

der sich för Darlehensaufn3,hmen des Institor verbürge, auch der 

actio institoria ans diesem Darlehen sich nicht entschlagen könne, 
CUln acceptae pecuniae speciem fic1ejubendo negotio taberllae 

miscuerit (L. 19. § 2 iust. act.) 
der obigen Aufstellung entgegen: ist es doch durchaus nicht noth
wendiO' dass dieselben faktischen Umstände, welche den Schluss n' 
auf den Umfang einer Vollmacht (praepositio institoris) gestatten, 

auch auf die Neuertheilul1g einer Ermächtigung (jussus) zu schlies

sen gestatten. 
Nöthigen diese Gri:inde (vg l. ausserdem . den nächsten § 1. 1 

n. 3) die Auffassung des Jussus als einer Verpfiichtungserklärung 

zu verwerfen, so will doch hiemit nicht gesagt sein, dass nicht 

eme Verpfiicht,ul1gserklärung, wie sie z. B. in 
L. J. § 1 »Quod voles cum Sticho servo m60 negotium gere 

periculo meo « 

referirt wird, einen Jussus umschliesse beziehungsweise nmschliessen 

könne: was in solchem Falle den Jussus ausmacht, ist indessen 

nicht die erklärte Absicht sich zu verpflichten, sondern die aus 
dieser Erklärung möglicher Weise (vg1. L. 2. § -5 e. t.) sich er

gebende Zustimmung zu dem Geschäftsabschlusse der gewaltuntel'
worfenen Person. Diese Möglichkeit aber erklärt wiederum zur 

Genüge, wenn in L. (9) 8 C. h. t. (Impp. D i 0 c 1 e ti a n u s et M a
xi mi n. A. A, et C. C.) die Erklärung llieht blas des Mandanten 

sondern auch des Jubenten als »se ohligare« bezeichnet wird. 
Si mal1dator pro filio t,no e.xtitisti vel jussu tuo cum eo, quem 

in potestate tunc habuisti, contractum est: intellegis et 

sorti et usuris te parere oportere, si te his omnibus obli

gasti ... 

3) Die Auffassung des Jussus als eines Mandatum d. h. 
e i 11 e I' V 01] mac h t zur Ver t re t u 11 g 16). 

16) Diese Auffassung findet sich häufig, wenn auch wenig klar hel'vor-
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Dass der J USSl1S nicht noth wendig Mandatum im Sinne emes 

eine Obligation erzeugenden Vertrages ist, wenn auch möglicher 
Weise in einem solchen Mandatulll ein JUSSl1S enthalten ist, wird 
im nächsten Paragraphen unter L constatirt werden. 

Mandatum bedeutet nun aber auch - freilich ohne dass der 
römischen Jurisprudenz die Verschiedenheit der sich berührenden 
Begriffe völlig klar geworden wäre ~ die Vollmacht zur Vertre
tung d. h. zur Vornahme eines Rechtsgeschäftes fii.r einen Dritten 17). 
Fragt es sich, ob der Jl1SSUS nicht Mandatum in . diesem Sinne ist, 
so ist zu unterscheiden: Vollmacht zur eigentlichen und direkten 
Stellvertretung kann der Jussus nicht sein, ist aber allerdings 
auf dem Boden des römischen Rechts auch das Mandatum, soweit 
es sich auf obligatorische Geschäfte bezieht, in der Regel nicht; 
denn direkte Stellvertretung ist nur dann vorhanden, wenn die 

Wirkung des Geschäftes unmittelbar und ausscbliesslich in der 
Person des Vertretenen eintritt; diess aber ist bei den Römern im 
Allgemeinen nicht die Folge eines von einem Anderen als dem 
schliesslich Interessirten abgeschlossenen Vertrages und trifft jeden
falls nicht zn, wenn jubente patre c1ominove contrahirt wird (vgl. 
auch unten in § 100. 1L). Will neben und ausser der direkten 
Stellvertretultg noch von Vollmacht gesprochen und der Ausgangs
punkt des römischen Rechtes welchen zweifellos das Mandatum 
im erstangeführten Sinne abgibt nir.ht verlassen werden, so ergibt 
sich, dass Vollmacht zum Abschlusse eines Vertrages dann vor
liegt, wenn dieser Vertrag in seinen endlichen Resultaten als ein 

tretend und hauptsächlich bei älteren Schriftstellern, wie denn ja die Schei
dung der beiden Bedeutungen von Mandatum und wiederum der Bevoll
mächtigung von der E'rmächtignng' - soweit sie überhaupt schon vollzogen 
ist 0- der neuesten Zeit angehört. vgl. U n te rho 1 z n er, Schnldverhältnisse 
1. § 195, der die Verpflichtung ex jussu unter dem Verbindlichwerden durch 
Bevollmächtigte auffülu-t; Ruh s t l' a t im Archiv für die Praxis des Oldenb. 
Rechts 1. S. 20, der annimmt, dass der Jussus ein gewöhnliches Spezial- oder 
Generalmandat sei; Sintenis, Civilrecht H. § 102 bei und in Note 89 fl., 
der das jubente patre contrabirende Kind als Stellvertreter aufführt. Da-
gegen Brinz, Kl'it. Blätter H. 10. • 

17) U eber den Begriff der Vollmacht, theilweise auch der Ermächtigung 
vgl. Jhel'ing in seinem Jahrb . .L S, 273 f. H. 69 fl o, namentlich S. 121 fl.; 
Lab an d in der Zeitschrift für Handelsrecht X. S. 203 f.; B r i n z, Pandekten 
S. 1618 f.; Windscheid, Pandekten § 74. 
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Geschäft des Bevollmächtigenden erscheinen soll und erscheint: 
denn den Inhalt der mandati obligatio bildet gerade die Verpflich
tung zur U ebertragung und Annahme dieser Resultate 18). Ist 

nun Diess bei dem Jussus der die Grundlage der actio quod, jussu 
bildet immer der Fall ? Wenn richtig ist, was im vorigen Para

graphen am Schlusse (S. 552 f.) ausgefii.hrt worden ist, sicherlich 
nicht: denn nach den dort gegebenen Ausführungen kann der 
Jussus auch zu denjenigen Geschäften der gewaltunterworfenen 
Person hinzutreten, die <.liese in ihren eigenen Angelegenheiten ab
schliesst und tritt unter dieser V oraussezung die U eberwälzung der 
Folgen, soweit solche überhaupt zwischen den durch Gewalt ver

bundenen Personen möglich ist, nicht ein (L. 9. § 8 peculio; 
L. 10. § lOde in rem verso). Sind aber die charakteristischen 

Merkmale der Vollmacht nicht immer, sondern nur möglicher 
W ei~e im Jussus enthalten, so kann das Wesen des lezteren selbst

verständlich nicht darin bestehen, dass er Vollmacht ist. 

Damit steht nicht im Widerspruche, dass der J nssus unter 
Umständen - nämlich wenn er zu einem Geschäfte hinzutritt, das 
in Angelegenheiten des Vaters und fiir solchen vorgenommen wird 
- auch den Charakter der Vollmacht an sich trägt: gerade wie 
umgekehrt das Mandaturn ad contrahendum, wenn und soweit es, 
wie schliesslich nach römischem Rechte die Regel, eine accesso
rische Verpflichtung des Gewalthabers erzeugt, den Charakter des 
Jussus nicht verleugnet. Dass auch bei Contrahel"e auf Grund 
von Bevollmächtigung ; iner Seits der .Handelnde principaliter ver

pflichtet wird und anderer Seits der Contrald Nebenverpflichtungen 
in der Person des Vollmachtgebers hervorruft, bewirkt mit Noth

wendigkeit ein U ebergreifen der Ermächtigung in das Gebiet der 
Vollmacht und umgekehrt, und lässt so die scharfe Scheidung der 
Begriffe »Ermächtigung« und »Vollmacht«, die an sich durchaus 
möglich und geboten ist, auf dem Boden des römischen Contrakten
rechtes nicht hervortreten. 

18) Lab a nd in Zeitschl'. für Handelsrecht X. S. 203 f.; B r) n z, Pand. 
S. 1619. 
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§ 99. Die Voranssezungen der actio quod jussu. Jussus (Verhält
niss zu anderweiter Voluntas des Gewalthabers). 

vViedel'holt ist der Versuch gemacht worden, dem Wesen des 

J ussus dadurch näher zu kommen, dass die verschiedenen mit der 

actio quod jussu in Grundlage und Zweck sich beri.i.hrenden ander

weiten Rechtsmittel ins Auge gefasst und gegenüber der ersteren 

abgegrenzt worden sind 1). 
Dass die Voluntas des Gewalthabers nicht blos soweit sie in 

einem .Jussus zu Tage tritt zur Haftung des Gewalthabers für Ge

schäftsschulden der gewaltunterworfenen Person führen kann, ist 
theils ausdrücklich hervorgehoben worden (vgl. oben , den § 96 auf 

f 

S. 543) thells, soweit die Voluntas im Abschlusse generell anwend-

barer Geschäfte, wie Bi.i.rgElchaft, Oreditauftrag und dergleichen, 

sich äussert, von selbst klar (vg1. z. B. L. 25 pr. u. § 1 ac1 S. O. 

Vellej. 16. 1 u. s. f.). Führen diese anderweiten Haftungsgründe 

auf Rechtsmittel, neben welchen die actio quod jussu in irgend 

einer der angeführten Auffassungen als i.i.berflüssig und keülem 

Bedi.i.rfnisse entsprechend erscheint" so hat diese Auffassung zweifel
los die innere vVahrscheinlichkeit gegen sich - jedenfal1s wenn die 

das Bedürfniss deckenden Rechtsmittel zur Zeit der Entstehung der 
actio quod jussn schon existirt haben sollten, aber auch ausserdem, 

wenn und soweit nicht anderweite Momente das allmälige Neben

einandertreten der sich deckenden Haftungen und Klagen erklaren. 

1) Die eingehendsten Erörterungen geben '1' h i bau t im civ. Archiv XII. 
S. 174 f., dessen Arbeit sich ex professo nur mit der Abgrenzung der actio 
quod jussu gegen die actiones exercitoria und institoria beschäftigt, und 
Chambon, Beiträge S.240-52. Die verschiedenen Conclusionen aufzu
führen, hat kein erhebliches Int.eresse und mag es an folgenden Notizen ge
nügen: Daraus, dass eine der persona. subjecta el'theilte Vollmacht die actio 
exercitol'ia, institoria, quasi institoria begründet, ist geschlossen worden dass 
der Jussns Weisung an den dritten Contrahenten sei (vgl. die bei 'l'hibaut 
a. a. 0., S. 183 angeführten Schriftsteller; ' auch Sc h m i d im civ. Archive 
XXIX. S. 136 f., S. 143); aus der Beziehllng jener Klagen auf Ang'elegen
heiteo des Präponenten u. s. f., dass der Jussus sich immer 3,uf Angelegen
heiten des Gewalthabers beziehen müsse (vgl. die bei 'l'hibaut a. a. O. S. 185 
unten angeführten Sclll·jftsteller); aber auch aus der Existenz der actio man
dati contrarin. auf ' die Adressirung .des Jussus a.n dIe gewaltunterworfene 
Person (vgl. die bei 'l'hibaut S. 185 in der Mitte und bei Chambon a. a. O. 
S. 241 angeführten Schriftsteller), 
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Sollen hauptsächlich, Hbrigens nicht ausschliesslich, unter die

sem Gesichtspunkte die angrenzenden Haftungen und Rechtsmittel 

der Betrachtung unterworfen werden, so braucht sich doch diese 

Betrachtung nicht auf alle auf der Y oluntas des Gewalthabers be

ruhenden uud zur Realisirung einer Nebenhaftung desselben füh

renden Actiones zu erstrecken. Die Klagen gegen den Gewalt

haber, mit dessen Einwilligung Schiffsrhederei betrieben, ein Ge

meindeamt ii.bernolllm8n, eine Vormundschaft geführt wird, sind 
zu spezieller Natur, zum Theile auch in GrundlaO'en und Detail-o 

säzen zu wenig sicher erheb bar, als dass von ihnen auso'ehend auf o 

das Vlesen des Jussus sichere Oouclusionen von Erheblicbkeit O'e-
. 0 

macht werden könnten (vgl. übrigens § 96. Ziff. l---3 auf S. 545 f.). 
Das Erstere gilt auch von der direkten Oondiktion, deren -Oon

currenz mit der actio quod jussu mehrfach (vgl. namentlich § 8 J. 

quod cum eo) erwähnt wird, wenigstens wenn die in § 78 (S. 326 f.) 

vertretene Ansicht richtig ist (vgI. auch unten in § 100. 1. 5. 

lit. c). Was sich endlich aus dem Verh~ltnisse der fidejussio pa

tris dominive zu dem jussus fti.r das Wesen des lezteren abnehmen 

lässt, ist im vorigen Paragraphen (11. 2. auf S. 565 f.) genügend 
constatirt. 

So erübrigt, ins Auge zu fassen 

1. das Man da t um und die aus ihm resultirende ac ti 0 

man d a ti co nt rar i a 2). 

Mandatum kömmt in cheser Richtung, da die actio mandati 
contraria im Auftragsvertrage, nicht in der mit solchem etwa ver

bundenen Vollmacht ihre Basis hat, nur als Auftragsvertrag in 
Betracht. 

Die erste Frage ist nun: ob sich Mandatum in diesem Sinne 

2) Ueber das Verhältniss der actio quoc1 jussu zur actio mandati con
traria vg:. namentlich Sc'hmicl im civ. Archiv XXIX. S,139-142; Cham
bon, BeIträge S. 240-47; aüch S alp i TI S , Novation und Delegati.on S. 50 H. 
Nicht ohne Interesse ist, dass schon die Basilikenscholiasten und Rpäter die 
Glossatoren Jussus und Mandatum zu scheiden wissen, die Scheidung aber 
gerade . von der entgegengesezten Auffassung zeugt: indem S t e p h anTI s 
(Zachanae Suppl. Bas. p. 253 Note 6) das obligirende Moment im Mandate 
als das Kennzeichen aufführt, welches das Mandat vom nicht obligirenden 
:md nicht nöthigenc1en Jussus scheide, wogegen in Glossa zu L, 15 quod 
.Jussu verb.: qu:-madmodum die zwingende Qualität des Jussus (qllia jussus 
Importat necessltatem) das Scheidungsprinzip abgibt. 
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und Jussus decken? Sie ist schon nach dem unmittelbaren Inhalte 
der Quellen zu verneinen: insoferne mehrfach in denselben Stellen 
Mandatum und J ussus neben einander und zwar nicht als syno
nyme Bezeichnungen desselben Willensaktes aufgefii.hrt werden 

L. 3, L. 8 C. quod cum eo 4. 26 (Imp. An t oni nu s A. 
und Impp. Diocletianus et Maximin, A. A. et C. C.) 

und insoferne weiterhin in Beantwortung von den Jussus betref
fenden Spezialfragen nicht einfach die Mandatstheorie zur An

wendung gebracht, sondern auf die Analogie · dieser Grundsäze 

verwiesen wird. 
L. 1. § 2, L. 5. § 1 h. t. (Ulpianus lib. 29 ad Edict., 

Pa u 1 u s lib. 4 ad Plaut.). 
Und wenn die Ausfö.hrungen des vorigen Paragraphen iiber Wesen 
und Inhalt des Jussus richtig sind, kann ohnediess von einem Zu

sammenfallen der heiden Begriffe keine Rede sein, da es sich bei 
dem J ussus nicht wie bei dem Mandatum um Erzeugung eiuer 
Verpflichtung Dessen, an den die Willenserklärung gerichtet wird, 

handelt. Wenn dennoch L. 1. § 3 h. t. sagt 
Sed et si manda verit pater dominusve, videtur jussisse (vgl. 

auch L. 10. § 2 fidejuss.) 3) 
so erklärt sich diess einfach daraus, dass im Mandate allerdings 

ein Jussus enthalten sein kann, d. h. dass die Proposition des 
Gewalthabers (au den dritten ContraheIitel1 oder an die gewalt
unterworfene Person), welche zum Abschlusse des Mandatsver
trages führt, zugleich die Ermächtigung der gewaltunterworfenen 
Person zur Vornahme des Aktes, der eine Nebenverbindlichkeit 

des Gewalthabers erzeugen soll, enthalten kann und - wenigsteps 
nach vollständiger Entwicklung der actio quasi institoria und unter 
der Voraussezung, dass solche auch ohne Kundgeben des Auftrages 

bei dem Contrahiren zur Entstehung kommt (vg1. hierüber unten 

§ 100) - in der Regel enthält. 
Wie wenig das Gegentheil zutrifft d. h. wie wenig der Jussus 

rege1mässig zum Abschl~sse eines Mandates· führt, zeigt unter An
derem L. 1. § 1 h. t., insoferne der in dieser Stelle wörtlich refe-

. rirte Jussus 

3) S alp i usa. a. O. S. 50 Note 2 wilL ohne Grund das »Mandare « 
dieser Stelle im »nichttechnischen Sinne« verstanden wissen. 
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Quod voles cum Stiyho servo meo negotium gere periculo meo 
klar erkennen lässt, dass der Adressat nicht verpflichtet werden 
will und soll, Negotia zu geriren, ohne das Ansinnen eines solchen 

Obligirens aber auch die Einwilligung in die Proposition . nicht 

einen Mandatsvertrag zum Abschlusse bringen kann. 
Würden sich übrigens auch Mandatum und Jussus regelmässig 

decken, so liesse sich doch in keiner Weise behaupten, dass die 
Actio quod jussu neben der Mandati actio als überflüssig er
scheine 4); jedenfalls dann nicht, wenn auch die an die gewalt
unterworfene Person sich wendende Ermächtigung als Jussus be
trachtet wird (vgl. hieriiber den nächsten § unter 1. 5.). . Denn 
dass die Allsfii.hrung eines zwischen dem Gewalthaber und der ge

waltunterworfenen Person abgeschl~ssenen Mandates überhaupt 
keine actio mandati fii.r den dritten Contrahenten erzeugt, ist 
zweifellos: diesen dritten Contrahenten aber dem' Gewalthaber 

haftbar ·zu machen, ist Zweck und Hesultat der actio quod jussu. 

Sind diese A usfii.hrllngen richtig, so lässt sich von Mandatum 
und .. mandati actio aus jedenfalls kein Beweisargument· gegen die 
hier vertretene Auffassung des Jussus abnehmen: aber wohl auch 

nicht für solche und gegen die Auffassung desselben als einer dem 
dritten Contrahenten gegenli.ber abzugebenden Verpflichtungserklä
rung (vgl. den vorigen § unter IH. 2. auf S. 565 f.). Denn wenn 
auch unter Umständeil - vorausgesezt nämlich dass der Jussus 
sich mit einem Mandatsvertrage zwischen dem Gewalthaber und 
dem dritten Contrahenten verbindet - dieser mitte1st der actio 
mandati contraria v;llständig oder annähernd Dasselbe vom Ge

walthaber erlangen kann, zu dessen Erlangnng ihm die actio quod 
jussu gegeben ist, so ist ehen keineswegs mit jedem an den Dritten 
sich richtenden J ussus der Abschluss eines Mandatsvertraaes ver- . o 

bunden. U eberdiess kömmt in Betracht, dass die Theorie des 
Mandatsvertrages , obgleich solcher im CiviJrechte anerkannt ist, 
doch um die Zeit in welcher die actio quod jussu in das Edikt 
gekommen sein muss keineswegs völlig ausgebildet war und dass 
namentlich die rückhaltlose Anerkennung des jezt sogenannten 

4) So Kr i t z, Pandektenrecht S. 465 fi,; a. M. übrigens Sc h m i d im 
Archiv S. 139 f., 146 und eh a mb 0 n, Beiträge S. 240 fl. vgl. auch GI 0 s se 
zu L. 1 quod jussu verb.: Qui jubet. 

IvI a 11 d l' y, Güterrecht II, 37 
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Creditauftrages - mit welchem der an den Dritten sich richtende 

J USStlS am Meisten Berührungspunkte hat - zweifellos erst später 

erfolgt ist (G aj usUr. 156; § 6 Inst. malld. 3. 26). Denn unter 

der Voraussezung der Richtigkeit dieser Zeitbestl111ll1ung ist von 

selbst erklärt, warum die actio quod jussu ohne Riicksicht auf die 
mandati actio vom Prätor geschaffen worden ist. Dagegen kann 

sIch immerhin fragen: warum nicht die römische Jurisprudenz, 

statt der entgegenstehenden Bedenken unerachtet für die Fälle 

des Creditauftrages die actio mandati contraria zuzulassen, 'dem 

Bedürfnisse durch erweiternde Zulassung der actio quod jussu ent

sprochen hat? Eine ausreichende Erklärung dieses U ll1stal1des 
aber ist kaum zu geben, wenn der J ussus Verpflichtungserklärung 
dem dritten Contrahenten gegenüber ist. Noch weniger freilich 

würde sich neben den Bedenken, welche die römische Jurisprudenz 
geg~ll die Zulassung der actio mandati contraria im angeführten 
Falle hatte und neben dem Bedürfnisse, das in der U eber windung 

dieser Bedenken hervortritt, die Verdrängung der neuerdings 5) 
postulirten civilrechtlichell Klage aus dem Jussus erklären (vgl. 
auch den vorigen § IH. 2 auf S. 566). 

H. Die Pr a e pos i t i 0 ins ti tor i s v e I mag ist r i be
ziehungsweise die actio institoria und exercitoria 6). 

Dass die actio exercitoria und i nstitoria nicht in allen Fällen 

anstell bar sind, in welchen die actio quod jussu begründet ist, 

unterliegt,insoferne jene Klagen N egotia eines Magister navis be

ziehungsweise eines Institor voraussezen, keinem Zweifel. Auch dass 
nicht in allen Fällen, in welchen mit der actio institoria und ex er

citoria geklagt werden kann, die actio quocl j ussu angestellt wer
den konnte 1 liegt auf der Hand: ist doch der Institor beziehungs
weise Magister navis nicht noth wendig eine der Gewalt des 

Geschäftsherrn unterworfene Person. Aber es sprechen manche 

Gründe (vgI. namentlich Ga jus IV. 71) daEi.r, dass Lezteres 
sich im Beginne der Entwicklung anders verhalten hat, die ange

führten Kla.gen anfänglich Gewaltunterthänigkeit der contrahiren-

5) Pernice, 1a,beo I. S. 511. 
6) Ueber das Verhältniss <leI' im Texte genannten Klagen vgl., nalilent

lich 'l'hibaut im Archiv XII. S. 171 tl.; Ruh s trat im Archiv für die 
Oldenburg. Praxis ~ . S. 16 fi. 
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den Person vorausgesezt haben und erst später von dieser Vor

aussezung abgegangen worden ist 7). Darf hievon ausgegangen 

werden, so ist das Verhältniss der beiden Klagen zu der actio 

quod jnssu allerdings nicht ganz ohne Bedeutung: denn wenn in 
allen l?ällen, in denen die actio institoria oder exercitoria ex ne
gotio servi filiive begründet ist, auch die actio quod jussu als an

stellbar erscheint, liesse sich entweder - nämlich unter der Vor

aussezung des höheren Alters der actio quod jussu - die Ent
stehung .jener IOagen als selbständiger nicht · an diese actio sich 
anschliessender Klagen nicht wohl erklären, oder wäre - die 

actio q LlOd jussu als jünger vorausgesezt - nicht recht zu be

greifen, warum sich sLatt analoger Erweiterung jener Klagen die 
actio quod jussu ausgebildet hat. 

Indessen ist die sich häufig findende Annahme, dass in allen 

Fällen, in denen die actio exercitoria und institoria begri.i.ndet ist, 
auch die V oraussezungen der actio quod jussu zutreffen 8), nicht 

richtig - und zwar Hicht blos dann nicht richtig, wenn im Jus

sus eine an den dritten Contrahenten sich richtende Verpflichtungs
erklärung zu sehen ist, sondern auch dann nicht, wenn er ermäch

tigende Zustimmung ist. Allerdings ist es schliesslich die Volun

tas patris dominive, welche alle diese Haftungen vermittelt: aber 

uiese Voluntas muss, wenn die actio exercitoria oder institoria 
begründet sein soll, in der Praepositio und nur gerade in ihr her

vortreten d. h. die Klagen sind unter keinen Umständen begrün

det, \yenn die contrahirencle Person nicht zum Geschäfts- oder 
Schiffsfühl'er bestellt war; aber sie sind, ist uiess der Fall, auch 

uann begriindei, wenn der Präponent bei der Bestellung nicht 
weiss und will, dass der Angestellte im Zusammenhange mit dem. 

übertragenen Geschäftskreise 0 bligil'ende N egotia a bzuschliessell 

7) So Zimmern, Rechtsgeschiehte Ir. S.705 (der sich aber mit Unrecht 
anf L. 1 § 19 exerc. beruft - nicht a,ls ob diese Stelle nicht die Ecliktsworte 
wiederhole, sondern weil es sich in solcher um die persönliche Qualität des 
exercitor handelt); B u c h k a, StellveHretnng S. 37 f.; eh am bon a. a. O. 
S. 185 fi. 

8) Ruh s t l' cd im Archiv für die Praxis des Oldenb. Rechtes 1. S. 17 
(»Auch actio exercitol'ia und institoria beruhen auf einem Jussus, <ler hier 
jedoch besonders qüalificii't erscheint«); B u c h k a, 1ehre von der Stell ver
tl'etung S. 38; eh a 111 bon, Bßit1'äge S. 251 u, a. m. 

37 * 



580 

habe: so dass nur positives und erkenntlich gemachtes Verbot des 

Contrahirens, also direkte Einengnng der praApositio nach dieser 

Richtung hin die Verhaftullg hindert. 
vg1. namentlich L. 11. § 2 inst. act. 14. 3 (U 1 p. lib. 28 ad 

Edct.) .. sed si quis nolit contrahi, prohibeat: ceterum 

qui proposuit tenebitur ipsa praepositione. 
Der J ussus dagegell bezieht sich von vornehereill, auch wenn noch 

so generell ausgesprochen, auf die Negotia d. h. das Contrahere. 
Also umschliesst die Praepositio nur dann einen Jussus, wenn dem 

Präponenten der Zusammenhang der Geschäftsführung mit dem 
Abschlusse obligatorischer Geschäfte bewusst ist und er durch die 
Präposition im Voraus seine Zustimmung zu diesem Contrahere 

geben will. 
Mit der Annahme einer solchen Differenz stehen denn auch 

Quellenstellen wie 
L. 29 reb. credo 12. 1 (P a 11 1 n s lib. 4 ad Plaut.): Si insti

torem servum dominus habuerit, posse dici J u 1 i an u s 
ait etiam condici ei posse, quasi jussu ejus coutrahatur, 

a quo praepositlls sit. 
§ 8 lnst. quod cum eo 4. 7 .. ei quodque, qni vel exerci

toria vel institoria actione tenetur, directo posse condici 

placet, quia hujus qnoque jussu contractum intellegitur. 
vgl. ausserdem Gajus IV. 70 U. 71 (eadem ratione), § 1 

u. 2 lnst. 1. c.; dann T h e 0 phi 1 u s zu § 2 n. 8 lnst. 1. c. 

CO ra!! n!!oleJ'UvJJ 'Clva, OOXeL )..a!tneii J..8rEtv 'C!7 <jJuwfi' on 
lyev 'Cov-,;ov nljOf,(J'Cl)(Ja, <> (Jov)..O!lcVOf; av'C(~ (JvJJa)..)..a-,;'CE1;w) 

nicht im Widerspruche, obgleich sie die Identität der Ratio der 
beiderseitigen Rechtsmittel betonen, ja selbst den von einem Prä
positus abgeschlossenen Contrakt geradezu dem »jussu« abgeschlos
sen Contrakte gleichzustellen scheinen. Denn dass die Verhaftung 
des Präponenten im tiefsten Grunde so gut wie die des Jubenten 
auf dem 'iVillensentschlusse des Geschäftsh.errn beziehungsweise 
des Gewalthabers beruht, also die Ratio derselben identisch ist, 

vgl. auch L. 7. § 11 S. C. Maced. 14-.6 (Ulpiall. lib. 29 

ad Edict.) 
ist richtig, schliesst aber eme Differenz in den unmittelbar die 

Haftung bedingenden Thatsachen nicht aus und mehr als die Her-
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vorhebung dieser zu analoger Uebertragung emes bestimmten 

Rechtssazes ermächtigenden Identität enthalten auch die erst

angefiihl'ten Stellen nicht. 
U ebrigens darf mit Grund angenommen werden, dass diese 

Identität der Ratio erst allmälig erkannt worden ist und in der 
Zeit der Schaffung einer Seits der actio institoria und exercitoria 
anderer Seits der actio quod jussu Praepositio und Jussus keines
wegs als im Prinzipe sich beriihrende und gewisser Massen deckende 
Willensakte angesehen worden sind: so dass auch unter diesem 
Gesichtspunkte die getrennte Entstehung und Ausbildung der durch 
jene Akte vermittelten Actiones kein Bedenken erregen kann. 

In. Die V 011 mac h t zur Ver t r e tun gun d die a c t io 
quasi institoria 9). 

Die artio quod jussu war zweifellos längst in das Edikt auf
genommen und in" voller Anwendung, als die wie es scheint ' we

sentlich auf die Auktol'ität Papinian's, zuriickzuführende Erweite
rung der actio illstitoria eintrat, die in der Gestattung einer actio 
ad exemplum institoriae actionis ihren Ausdruck fand. 

L. 19 pr. inst. act. 14. 3 (P a pi ni an u s lib. 3 Respons.); 

L. 13. § 25 a. e. v. 19. 1 (U 1 p. lib. 32 ad Ec1ict.: Et 
Pa p i n i anus lib. 3 Resp. putat ... ); L. 10. § 5 mandati 
17. 1 (U 1 p. lib. 31 ad Edict.: Idem Pa pi ni a n u s libro 
eodem - tertio Responsorum vgl. § 4 - refert) u. a. m. 

Eine Argumentation aus der Coexistenz dieser Klage mit der 

9) Ueber das Verhältniss der actiones quod jussu und quasi institoria 
vgl. die bei Thibaut, Archiv XII. S. 183 fi. citirten älteren Schriftsteller. 
T h i bau t selbst grenzt die beiden Actiones dadurch ab, dass er bei der 
actio quasi institoria Weisung in eigener Angelegenheit verlangt, bei der a. 
quod jussu aber keine solche Beschränkung statuirt (vgl. auch Müll er, civ. 
Abhandlungen S. 147 ß.); Schmid im civ. Archiv XXIX. S. 131 fi. lässt 
bei Weisung an die persona snbjecta nur die actio quasi institol'ia, nicht die 
actio quod jussu zn (vgl. auch Chambon S. 252); Windscheid, Pand. 
§ 482 bei und in Note 6-10 nimmt dagegen an, dass die actio quasi insti
toria alle Fälle der ' actio guoel jussu decke. - Die actio quasi institoria ent
behrt übrigens, auch abgesehen von ihrem Verhältnisse zur a,ctio quod jussu, 
der genügenden Untersuchung: insoferne Mühlen bruch, Cession (3. Aufi.) 
S. 142 u. 143, Ruhstrat im Archiv für die Praxis des Oldenb. Rechtes I. 
46 f., B u c h k a, Stellvertretung S. 46 f. sowie die Lehrbücher nicht genü
gend ins Detail gehen und eine ex professo mit dieser Actio sich beschäfti
gende Arbeit nicht vorhanden ist. 
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actio quod jussu auf das Wesen des Jussus wäre desshalb nur 

denkbar, wenn bei der einen oder anderen möglichen Auffassung 

desselben entweder die Entstehung des neuen Rechtsmittels über

haupt oder wenigstens dessen Entstehung als actio quasi institoria 

nicht erklärli~h wäre. Indessen handelt es sich bei der in Frage 

stehenden Erweiterung j edenfalls mit, wenn nicht vorzugsweise, 

um die Ermöglichung einer Belangnng des Geschäftsherrn aus den · 
Geschäften gewa1tfreier Stellvertreter: die Entstehung jenes Rechts
mittels neben der actio quod jussu, die einen gewaltunterworfenen 

Contrahenten voraussezt, kann also keinenfalls Bedenken gegen 

irgend welche Auffassung des Jussus erregen. Auch der Anschluss 

des Rechtsmittels an die actio institoria erklärt sich, von elen 

unten zu berlibl:enden inhaltlichen Differenzen selbst abgesehen, 

zur vollen Genüge daraus, dass leztere nicht wie die actio quod 

jussu Gewalt über die Person des Contrahenten voral1ssezte. Nur 

cla,s könnte sich fragen, warum nicht, wenn der Jnssus Ermächti

gung, nicht Befebl ~st, elie actio quod jussu den Zusammenhang 

mit der Potestas abgestreift und sich so zur Deckung des allmälig 
hervortretenden weiteren BecHirfnisses geeignet gemacht hat. Die 

Antwort ist aber schon in § 96 auf S. 5i3 durch Hinweisung 

darauf gegeben, dass der erste und tiefste Grund der Verhaft.ung 
des G-ewalthabers die Concentration allen Erwerbes im Patrimo

nium, der Jussus aber nur V\T egl'äl1mung eines der Verhaftung im 

Wege stehenden Hindernisses }st (vgl. auch oben auf S. 561). 

Freilich wird auch die actio institoria durch den von der Aequitas 
verlangten Parallelismus zwischen Erwerb (com1ll0da) und Ver

pflichtung erklärt, 

L. 1 inst. act. 14. 3 (U 1 p i a ll. lih. 28 ad Edict.): Aeql1ul11 

Praetori visum est, ~icut commoda sentimus ex actu in
stitornm, ita etiam obligari' nos ex contractibus IpSOl'Um 

et con veniri. 

aber der Erwerb des Geschäftsherrn wird hier selbst erst durch 

die Praepositio vermittelt, so dass es allerdings die V ohllltas und 
nur die Voluntas ist, welche die accessorische Verhaftung des

selben vermittelt. 

Wen11 so aus der nachträglichen Entstehung der actio quasi 

institoria auf Wesen und Inhalt des Jussus kein Rückschluss ge-
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macht werden kann, so ist es doch imme.rhin von Interesse, das 
Verhältniss der Klage 1';11 der actio quod jussu und namentlich die 

Frage zu untersuchen, ob, wie diess neuerdings behauptet wird 10), 
die actio quasi institoria in allen Fällen, in denen die actio quod 
juss-u begründet ist, angestellt werden kann, so dass leztere überall 

nur noch utilis, nicht mehr necessaria wäre. 
Die Antwort hängt ven der BeantwOl~tung der Y orfrage ab, 

ob die actio quasi institoria überall gegeben wird, wo ein Contrakt 

mit Vorwissen und Zustimmung (voluntate) einer anderen Person 
abgeschlossen wird? Diese Frage aber ist - jedenfalls wenn zu

nächst von L. G C. exercit. act. 4. '25 abgesehen wird - zu ver-

nelt:'en. U eberall wo der actio quasi institoria erwähnt wird, wird 

vorausgesezt, dass der Verhaftete den Contrahenten zum Procura
tor gemacht, mit der Ansfiihrl1ng eines Geschäftes beauftragt hatte. 

L. 19 pr. inst. act.: In eum, qui l11utuis accipiendis pecuniis 

procnratorem praeposuit ... 
L.10. '§ 5 mand ... quia dominus procuratori mandaverat 

ut pecuniam mutuam acciperet .. 
L. 13. § 25 actio emti vend ... si procul'ator vendiderit et 

caverit .... si modo rem vendendam mandavit ... 

L. 30 (31) pr. neg. gestis: Liberto vel amico mandavit pecu

niam' accipere ll1utuam ... 
L. 66. § 3 evict ... si procurator absentis interfl1it et do

minus ratam habuit ... 
L. 5 C. instit. et exercit. act. 4-. 21): Si mutuam pecuniam 

accipere a te Demetriano Domitianus mandavit ... 
Führt schon Diess auf die Annahme, dass , es die Ertheilung 

des Auftrages beziehungsweise, wenn von der verpflichtenden Wir-

. kung des Auftragsvertrages abgesehen wird, dass es die Ertheilung 

der Vollmacht zur Vertl'etung ist, welche die V oraussezung der 

actio quasi ülstitoria bildet, so wird dieselbe durch zwei weitere 

Erwägungen geradezu nothwendig. Einmal schliesst sich die in 

Frage stehende actio zweifellos an die actio institoria an; das 
Wesen der c1ief;e Klage und die actio exercitoria begründenden 

Praepositio aber besteht ebenfalls in der Ertheilung der Vollmacht 

10) W.indscbei d, Pandekten § 482 Note 10. 
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zur Vertretung. Und weiterhin ist sowohl die actio institoria als 

die actio quasi institoria von dem Bestehen der Gewalt unab

hängig, während doch nur innerhalb des Gewaltverhältl1isses eine 

rechtliche Grundlage für die verpflichtende ~jrkung der einfachen 
Zustimmung zn dem Geschäfte eines Anderen zu finden ist. 

Unter der Vorausseznng, dass die actio quasi institoria im 

Verhältnisse zu dem Gewalthaber des Bevollmächtigten keine an

deren Requisite hat als ausserhalb der Gewalt, kann hienach nicht 

behauptet werden, dass die actio quasi institoria alle Fälle der 

actio quoc1 jussu decke: denn dass der J nssus nicht immer V oll

macht zur V erh'etung umschlies~t - namentlich nicht wenn das 

Geschäft in Angelegenheiten der gewaltunterworfenen Person . vor
genommen wird und der Gewalthaber nur seine Zustimmung zur 

Vornahme zu erkennen gibt - sollte nach den Ausführungen der 

§§ 97 am Schlusse und 98 IH. 3. nicht zweifelhaft sein. 

Nun macht freilich dem ersten Anscheine nach die 

L. 6 C. instit. et exercit. act. 4. 25 (lmpp. D i 0 cl e t. et 
Maximin. A. A. et C. C. Onesimae): Qui secutus do

mini voluntatem cmn servo ipsius habuit contractum, ad 
instal' actionis institoriae recte de solido dominum con
venit,. 

Schwierigkeiten 11). Nicht, so fast in der Richtung, dass aus ihr 

generell eine Erweiterung und Abschwächung der Voraussezungen 
der actio quasi institoria resuItiren wii.rde: hiegegen sprechen die 

oben angeführten Beweismomente so bestimmt ~ dass es keinem 

Anstande unterliegen könnte, die allgemein redende Stelle aus den 
anderweiten prä cis er sich ausdrilckenden Stellen zu ergän7.en und 

näher zu bestimmen. Wohl aber insoferl1e es möglich wäre, dass 

innerhalb des Gewaltverhältnisses - die L. 6 C. cit. redet von 

einem ]j-'alle, in dem der eigene Sc]ave des Beklagten contrahirt 

hat - in der späteren Zeit die actio quasi institoria überall wo 

11) Die L. 6 C. cit. soll nach Ruhstrat a. a . O. S. 46 die actio quod 
jussu mit der actio quasi illstitoria verwechseln, wogegen sie B u c h k a, Stell
vertretung S. 38 von der actio quod jussu versteht, die hier ad exemplum 
institoriae actionis gegeben werde, und eh a m ho n a. a. O. sie auf die actio 
quasi institoria bezieht. - Im Uebrigen treten schon in der Glosse die 
verschiedensten Erklärllngsversuche zu Tage. 

Voluntas des Gewalthabel's vorliegt, also in durchgängiger Con

currenz mit der actio quod jussu gegeben ' worden wäre: in Er

wägung etwa, dass die Ratio der beiden Actiolles dieselbe und 

innerhalb des Gewaltverhältnisses um der Existenz der actio quod 

jussu willen ein Grund zur strengen Festhaltung an den sonstige~l 
Voraussezungen der quasiinstitorischen Klage nicht vorhanden seI. 

Indessen bietet die sich als Rescript darsteIlenc1e Constitution fiir 

sich allein doch keine genügende Grundlage für eine solche An
nahme - um so welliger als im concreten durch das Rescript 

betroffenen · Falle die Sachlage recht wohl so gestaltet gewesen 

sein kann, dass die Voluntas domini sich gleichzeitig als Jussus 

und als Mandatum darstellte. Diese Erwägung beseitigt zugleich 

das Bedenken, dass die Constitution dem dritten COl1trahenten der 

seclltus domini volnntatem 

mit dem Servus contrahire, nur 

ad instar actionis institoriae 
eine Klage gegen den Dominus gewähre, die actio quod ju::su also 
in einem Falle ausschliesse , in - dem sie nach dem sonst consta

tirten Wesen des Jussus zuständig sein sollte. In lezterer Be
ziehung lässt sich iiberdiess noch das Wörtchen »recte« betonen, 

das darauf hinweist, dass die actio »ac1 instar actionis instito
riae« zur Zeit der Anfrage bereits angestellt war und die An 

frage sich gerade darauf bezogen hat, ob mit Recht so geklagt..-' 

worden sei. 
Als Resultat (zu I-IIl.) ergibt sich: keine der angrenzenden 

Actiones nöthigt dazu , die Auffassung des Jussus als einer er

mächtigenden Zustimmung aufzugeben oder verleiht auch nur einer 

der anderen in dieser Richtung sich vorfindenden Auffassungen 
Unterstüzung; aber freilich gewinnt auch die hier vertretene Auf

stellung kalim eine andere Unterstüzung aus der Existenz und 

Theorie dieser Actiones, als die in der Verträglichkeit der actio 

quod jussu mit solchen nothwendig gelegen ist. Diese Vertl'äg
lichkeit aber beruht 'wesentlich auf dem prinzipiel1en und doch 

gegenseitiges Zusammentreffen nicht ausschliessenden U nterscbiede 

zwischen Jussus und Mandatum, Ermächtigung und Vollmacht. 
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§ 100. Voraussezungen der Actio quod jussu. J ussus (Detailsäze). 

Damit dass das Wesen des Jussus als Ermächtigung und sein 

Inhalt als Zustimmung zu dem Negoti.um der gewaltunterworfenen 

Person nacbgewiesen worden ist, ist die Herausarbeihmg der in 

den Qnellen sich findenden Detailsäze über den Jussus nicht über

flüssig geworden: eüll11al weil jener Nachweis solange Wesen und 

Inhalt nicht an den Einzelsäzell geprüft ist kein anfechtungsfreies 

Resultat ergeben kann, weiterhin aber auch um ihrer selbststän

digen Bedeutung willen. 

Die Detailsäze beziehen sich 

1. auf die E I' t h eil u n g des Jus s u s. 

1) Den Jus s u·s er t he i 1 e n kann nur der Gewalthaber und 

zwar nur · derjenige Gewalthaber, in dessen Gewalt zur Zeit seiner 

Ertheilung die contrahirende Person steht (vgl. hierüber den 
§ ~17. 1.) 1). 

Soll der Gewalthaber einen giltigen Jussus ertheilen können, 

so muss er voll verpflicbtungsfähig sein: so zwar dass in Ermang

lung der vollen Verpflichtungsfäbigkeit, wie es nach dem Worte 

»utiql1e« in L. 1. § 7 quod jussu 15. 4 

Si pupilll1s dominus jusserit, utique non tenetur, nisi tu tore 

auctore jussit 

scheint (vgl. iibrigens L. 10 instit. act.) und wohl aus der Con

currenz der actio de in rem verso sich erklärt, der JUSSl1S keiner

lei Wirkungen, auch nicht die der Verhaftung bis zu dem Betrage 

der Bereicherung bat. 

Mängel in der V el'pflichtungsfähigkeit könne~l aber durch 

Mi twirkung des Vormundes (bei dem pupillus durch aucto~itatis 

interpositio) ersezt werden und i..i.berdiess können durch Amt oder 

Vollmacht gehörig legitimirte Vertreter (tutor, curator, verus pro

curatot, administrationi rerum civitatis praepositus) sowohl in 

1) Auch der Sel'vus ordinarius kann dadurch dass er seinen J llSSUS zu 
einem N egotium des servus vicarius ertheilt sich und seinen Dominus, lezte
ren übrigens nur dumtaxat de peculio ordinal'ii, obligiren (L. 17 § 1 de in 
rem verso 15.3 - Africanus lib. 8 Quaest.) - in 'uebereinstimmung mit . 
der Stellung, welche dem ~ervus auch ausserdem einer Seits in Beziehung 
zu seinem Peculium, anderer Seits zu seinem Vicarius zukömmt. 

587 

Fällen mangelnder oder beschränkter Verpflichtungsfähigkeit als 

ansserclem den Jussus statt des Gewaltbabers ertheilen 2). 
L. 1. § 9, L. 2 pr., L. 4 h. t. (Ulpianus und Paulus 

lih. 10, 29, 30 ad Edict.). 

Dass solcher Jussns des Vertretel's, wenn es nicht an der ge

hörigen Legitimation fehlt, Wirkung direkt für den vertretenen 

Gewalthaber bat cl. h. dass dieser und nur dieser, nicht auch der · 

Vertreter der actio quod jussu gegeniibe~' baft.bar wird, steht 

nach den angeführtm; Quellenstellen und zwar schon für die Zeit 

Labeo's fest, 

Si curatore adnlescentis vel furiosi vel prodigi jubente cum 

servo contl'actnm sit, put,at Lab e 0 dandam quod jussu 

actionem in eos quorum servus fuerit: idem et in vero 

procuratore L. 1. § 9 h. t. vgI. freilich auch L. 2 pr. e. t. 

wogegen Labeo, wenn ein falsus procurator jubirt, diesem gegen

über eine Actio statuirt 3). 
vgl. die unmittelbar anschliessenden Worte der L. I. § 9: 

sed si procurator verus non. sit, in ipsul11 potius dandam 

acEonem idem La he 0 ait. 

Diese Bestill1111ungel1 treffen in der Hauptsache zusammen mit 

den für die Praepositio institoris v~l magistri geltenden Säzen, 

dann mit den Säzen, welche die Quellen bezöglich der Ertheilung 

- der ·administratio peculii sowie bezüglich der Gestattung peculiaren 

Handelsbetriebes aufstellen, 

vg1. oben § Gl. V. auf S. 113; § 87.1. auf S. L128; dann 

2) B u c h k a; Stellvertretung S. 37; C h a mb 0 n, Beiträge S. 220 f. 
3) Ueber den verus und falsns procurator vgl. Pernice, Labeo r. 50l. 

Die Stellen deuten Schwanken in der Entwicklung beziehungsweise in deren 
Ausgangspunkten 3n. Schon aus diesem Grunde kann L. 1 § 9 guod jl1SSU 
nicht mit Sicherheit für die These benüzt werden, dass im alten Rechte der 
Jussus generell eine obligirende Kraft gehaht habe (P e rn i c e a. a. O. S.505). 
Ueberdiess ist es wenn auch wahrscheinlich doch keineswegs sicher, dass 
Labeo gerade die actio quoll jussu gegen den falsLls procurator gewähren 
will. Vom Standpunkte der Compilation aus aber ist es überhaupt richtiger, 
die Klage als actio doli aufzufassen. vgl. auch C h a III bon a. a. O. S. 221, 
der nach dem Vorgange der Glosse die Kla,ge als actio mandati auffaHst, 
wogegen B u eh k a a. a. O. S. 37 keinen Anstand nimmt, die Klage als actio 
guod jussn zu bezeichnen. 
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L. 5. § 18, L. 7 pr., L. 9 inst. act. 14. 3; L. 1. ,§ 11 

exercit. act. 14. 1 (U 1 pi an u s lib. 28 ael Edict.) u. a. m. 

wogegen sie wenigstens zum Theil - was Ergänzung und Ver

tretung durch Vormünder u. s. f. betrifft - von den für die pe

culii concesslo geltenden Normen abweichen (vg1. § 60. I. auf 

S. 73 f.). 

Diess hervorzuheben ist desswegen von Bedeutung, weil es 

unmöglich macht, das Verlangen der Verpflichtungsfähigkeit des 

Gewalthabers und die Zulassung der Mitwirkung beziehungsweise 

der Vertrehlllg Seitens der Vormünder u. s. f. zu Beweisargu

menten ftlr die Natur des Jussus als einer Verpfiichtungserklärung 

zu benüzen: denn mindestens ein Theil der Willensakte, für welche 

dieselben Normen in den Quellen gegeben sind, können unter 

keinen Umständen als 'l erpflichtnngserklärungen aufgefasst werden. 

Dagegen be'weist die direkte Wirkung der von ~ormündern, 

Procuratoren u. s. f. ausgehenden Willensakte der angeführten 

Art - also namentlich des J ussus, dann aber auch der Praepo

sitio institoris - allerdings für die grundsäzliche Verschiedenheit 

derselben von den Verpflichtungserklärungen, sobald ins Auge ge

fasst wird, wie cOl1sequent das römische Recht bei lezteren die 

, direkte Vertretung ausgeschlossen und an der ausschliesslichen 

M(")glichkeit der indirekten, in erster Linie die Handelnden obli

girenden Vertretung festgehaHen hat. 

2) Der Jussus ist eine Willenserklärung, die in bel i e b i ger 

F 0 I' m, mündlich oder schriftlicb (per epistolam), unmittelbar 

oder mjtV~lbar (per nuntium), ausdrücklich oder stillschweiO'end 
. 0 

(snbscriptione), vor Zeugen (test.ato) oder ohne Zuziehung -solcher, 

vor, bei, aber auch nach dem Negotium filii servive ab ge g e ben 

werden kann 

L. 1. § 1, § 4, § 7 quod jussu; L. 1 pr. V. ObI. 45. 1; 

L. 10. § 2 fidejuss. 4G. 1 (U 1 p i an u s lib. 29 ad Edict., 

lib. 48 ad Sabinum, lib. 7 Disp.) 

so jedenfalls nach dem Rechte zur Zeit Ulpial1s, während nach 

Auskunft von Stellen, die sich zunächst auf den Jussus bei der 

hereditatis aditio beziehen (Band 1. S. ] 06), dann a.uch von L. 20 

pr. dolo malo (vgl. den § 98. Ur. 1. auf S. 565) nicbt unwabr

scheinlich ist, dass im vorclassischen und im beginnenden classi~ 
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schen Rechte der J ussus einmal dem N egotium vorausgehen und 

weiterhin in den gebrauchten Worten die definitive Gehorsam ver

langende Verfii.gung zum Ausdrucke bringen musste 4). 

Jedenfalls auf der in den Digesten festgehaltenen Grundlage 

ist denn auch 

a) in keiner Weise auffal~end, dass im Man cl a t um, das im 
Uebrigen vom Jussus getrennt gebalten wird, 

L. 3 u. 8 C. quod curo eo 4. 26 (Antoninus; Diocle

t i a n u s et M a x i m i a n u s) 

e111 J ussus gefunden wird , 

L. 1. § 3 quod jussu: Sed et si mandaverit pater dominusve 

videtur jussisse. vgl. den vorjgen § I. 
und dass ebenso die nachträgliche Genehmigu llg des Ne

gotium filii servive als J ussus aufgefasst wird 

L. 1. § 6 e. t.: Si ratum habuel'it quis, quoel servus ejus 

gesserit vel filius, quod jussu actio in ejus datur. 

eine Stelle, mit welcher 

L. 5. § 8 neg. gest. 3. 5 (U I p. Eb. 10 ad Edict.) .. nam et 

si servum non necessarium emero filio tuo et tu ratnm 

habueris, 11ihil agi tua ratihabitione eodem loco (P 0 m

p 0 n i u s) scri bit .. 

nicht im Widerspruche st,eht: denn elie Ratihabition die den Jus

sus ersezt muss sich immer auf das Negotium filii servive beziehen, 

während die Ratihabition in dem angefiibrten Fragmente auf den 

zwischen Dritten abgeschlossenen Verkauf sich bezieht; und eben

sowenig 

L. 5. § 2 de in rem verso: Quod senus domino emit, si qui

dem dominus l'atum habuerit vel alioquin rem necessariam 

vel utilem domino emit, c1e in rem verso actio erit. 

denn daraus dass die Ratihabition die actio de in rem verso zu 

begrilnden vermag folgt bei der Möglichkeit der Concurrenz beider 

Klagen (§ 5 lnst. quod cum eo 4. 7) in keiner Weise, dass die 

Ratihabition nicbt auch den Jussus zu e-rsezell vel'möge, iiberdiess 

4) Per ni ce, Labeo I. S. 505 n. 506, welcher übrigens bei der von -ihm 
aufgestellten Hypothese über die ursprüngliche Formel davon ausgeht, dass 
der Jussus Weisung an den dritten Contrahenten ist (pel'iculo meo, fide mea 
credere ju beo). 
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aber fallen die in der Versionslehre In Betracht kommende Rati

habition (Genehmigung der Einmischung und der Art der Ein

mischung - vgl. hierüber oben auf S. 505 f. -) und die hier 
fragliche Ratihabition (Genehmigung des einzelnen abgeschlossenen 
Geschäftes) durchaus nicht nothwendig zusammen, ist es also zu

lässig, die Genehmigung im lezteren Sinne unter der voluntas des 
ersten HaI bsazes _mit zu verstehen, das ratnm babere des zweiten 
Halbsazes aber nur auf Ratihabition im erstangefiihrten Sinne ,zu 
beziehen. 

Eine andere Frage, die mit der Formlosigkeit der vVillens

erklärung und der Möglic'hkeit einer aus schlüssigen Thatsachen 
zu folgernden Erklärung zusammenhängt, betrifft 

b) die Bedeutung der Sc i e n t i a: darf J ussus angenommen 

werden, wenn der Gewalthaber von dem beabsichtigten Negotium 
der gewaltunterworfenen Person weiss und die Vornahme desselben 

nicht hindert? 

Nach Inhalt des Titulus quod jUSRu lässt sich daran kaum 
zweifeln, . dass die Frage im Allgemeinen zu verneinen ist: denn 
nirgends wird der bIossen scientia als Obligirungsgrundes erwähnt, 
so nahe auch in manchen Stellen (z. B. L. 1. § 1-6 h. t.) ihre 

Erwähnung gelegen hat und so wenig Ulpian da wo die scientia 

der volul1tas gleichsteht diess hervorzuheben versäumt (vgl. § 87. 
1. 2. auf S. 426, dann unten § 103. Ziff. 3). 

Dazu kommt, dass auch ausserdem - bei peculii concessio, 

bei administl'ationis concessio, endlich ' und namentlich in Aus

legung der in L. 1. § 18 exerc. act. enthaltenen Ediktsclausel -
unter der voluntas domini die blosse scientia nicht mit verstanden, 

das pati dem velle nicht gleichgestellt wird (vgl. § 60 auf S. 86, 

§ 63 auf S. 101, § 96. 1. auf S. 545) und dass bei der der actio 
tributoria zu' Grunde liegenden Gestattung peculiaren Gewerbebe

triehes, bei welcher das Gegentheil zutrifft, besondere Gründe zum 

entgegengesezten Resultate hingedrängt haben (vgl. § 87. 1. 2. 

auf S. 42G). 
Ein Widel'spruch mit der Auffassung des J ussus als einer auch 

fOrl'ulos, ja 'selhst stillschweigend abzugebenden Willenserklärung 
liegt in diese~ :'Resultate nicht; denn um \ allein aus dem Still

schweigen . zn einer Handlung dere~ Billigung schliessen zu können, 
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muss eine Verpflichtung die nicht gewollten Akte zu hindern vor

liegen: nur die Existenz dieser Verpflichtung wird negirt, wenn 

der scientia für sich allein Bedeutung abgesprochen wird. 

Aus diesem Grunde kann auch die Entscheidung der 

L. 10. § 2 fidejuss. 46. 1 (Ulpianus 1ib. 7 Digest,): Filius

familias pro patre poterit fidejubere ... Sed an pater ex 

hac causa quod jussn teneatur, videal11us. Et puto ud 
omnes . contractus quod jussu etial11 referri; sed si igno
rante patre proeo fidejusserit, cessat ista actio. 

nicht als widersprechend angesehen werden, obwohl sie die actio 

quod jussu auf Grund Stillschweigens des elie Verbiirgung des 

Sohnes kennenden Hausvaters entstehen lässt. Denn hier kömmt 
zu dem Schweigen das unmittelbare eigene Interesse des Haus

vaters, dessen Schuld durch das N egotium gesiehert werden sol1, 
hinzu und ermöglicht, wie diess ·auch ausserha1b des Gewaltver
hältnisses , geschieht (L. 6. § 2 und L. 18 mand. 17. 1 - U I p. 

lib. 31 ad Edict., lib. 40 ad Sabinum), die Annahme ' des st.ill

schweigenden Abschlusses 'eines Mandates zwischen dem schulden- , 

den Hausvater und dem sich för ihn verbürgenden Haussohne. 

Der J ussus umfasst also einen positiveu, wenn auch zutreffen
den Palles nur stillschweigend erklärten Willensentschluss. 

3) Der In ha 1 t des Jussus ist in § 98. 11. dahin bestimmt 
worden, dass der Gewalthaber seine Zustimmung zu dem Geschäfts
abschlusse der gewaltunterworfenen Pel'SOll zu erkelluen gibt: er 

will, dass das Geschäft abo'eschlossen werde, oder billiO't dass es 
o 0' 

abgeschlossen worden ist. 

Die Belegstellen för diese Aliffassung sind ebenfalls im § 08 

unter 11. (8: 562 f.) aufgefi.1hrt wordEm: dieselbe findet eine 

weitere und wichtige Bestätigung in der soeben (Ziff. 2. a.) con

statirten Bestimmung, dass Mandatum und Ratihabitio einen J us

sus enthalten beziehungsweise enthalten können, namentlich wenn 
neben der Entscheidung bezöglich des Mandates die entgegengesezte 
Entscheidung hezüglich der Fidejussio (vgl. den § 9R. IH. 2) ins 
Auge gefasst wird. Wer Auftrag beziehungsweise Vollmacht zum 
Abschlusse eines Geschäftes gibt, stimmt ander,s : als der Bürge 

dessen Abschluss unter allen Umständen zu: die :Ratihabition des 

,Geschäftes aber vermag naturgemäss diese vorausgehende odel' 
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gleichzeitige Zustim'mung zu ersezen, während sich nicht absehen 

lässt, wie aus ihr eine Haftungserklärung soll abgenommen wer

den können 5). 
Ebenso ist schon hervorgehoben, dass der Inhalt des J ussus 

sich auf dieZustimmungserklärung beschränkt und nicht etwa 

neben solcher eine Haftungserklärung enthalten muss, so wenig 

auch solche dem Wesen des J ussus zuwider ist (vg1. den § 98. II.): 

aber auch dass der Grun~, aus welchem die Zustimmung verlangt 

wird, die. Nothwendigkeit einer Ermächtigung der gewa]tuntel'

worfenen Person zu der Obligirung des Gewalthabers ist (vgl. den 

vorigen § unter I.). 
Diese Grundlage führt von selbst auf die Frage: ob eine Zu-. 

stin~mung dann wann der zustimmende Hausvater die Absicht, 

eine Verpflichtung aus dem N6gotium ni~ht zu übernehmen, un

zweifelhaft zu erkennen gibt, als Jussus geHen kann? Aber sie 

bietet auch den nächsten und fiir sich allein ausreichenden Grund 

zu deren Verneinung. Ausserdem geben die feststehenden Grund

säze über die Praepositio institoris insoferne einen Anhaltspunkt, 

als auch hier die Praepo~itio für sich allein und ohne den Animus 

der Uebernahrue der Haftung diese Haftung fiir die Negotia insti

toris . zur Folge hat, genügend publizirtes Verbot des Oontrahirens 

aber einmal die Haftung ausschliesst und weiterhin, wenn generell, 

der Praepositio diesen ihren Charakter entzieht. 
L . 11. § 3-6 inst. act. 1,1. 3 (Olpian. 1ib. 28 ad Edict.) 

6) u. a. m. . 
Endlich aber lässt sich die oben (S. 565) angeführte und abge-

druckte 
L. 20 pr. dölo malo 4. 3 (P a ul u s lib. 11 ad Edict. mit 

Berufung auf Lab e 0) 
im System des späteren classischen Rechtes und als Bestandtheil 

der Digesten kaum anders als dahin verstehen: dass der Gewalt

haber der actio quod jussu nicht ausgesezt ist, weil nach Lage 

der Dinge (cllm ti bi deberet nec solvendo esset) und den gewähl

ten Ausdriicken (hortatu tuo) an der Absicht desselben, sich dem 

5) Chambon, Beiträge S. 215 fl. 
6) T h öl, Handelsrecht (3. AnH.) § 28. 
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etwaigen Gläubiger des Servus gegenüber nicht zu verpflichten, 

nicht gezweifelt werden kann. 

Die Inconvenienzen, welche aus der Möglichkeit solcher dem 

Wesen des Jussus widersprechender Vorbehalte sich ergeben kön

nen, beseitigen sich theils durch die unter Umständen begriindete 

actio doli (L. 20 pr. dolo maIo) theils durch die unbedenklich hie

her übertragbaren Bestimmungen der L. 11. § 2 u. flg. inst. act., 

wornach di.e äusserlich existente und dem dritten Contrahenten 
bekannt gewordene Ermächtigung als Ermächtig'ung wirkt, auch 

wenn sie durch diesem nicht bekannt gewordene Vorbehalte, Be

schränkungen und ' Revokationen an sich beseitigt ist. 

4) Die Zustimmung, welche nach dem Ausgeführten den In

halt des J ussus bildet, kann auf ein ein z eIn e s Ge sc h ä f t 

oder gleichzeitig auf eine Mehrzahl einzelner Geschäfte 

oder auf ga n z e Kat ego r i e n von Ge s c h ä f te n oder endlich 

auf alle Ge s c h ä f t e, welche die gewaltunterworfene Person ab
sch liessen wird, sich beziehen. 

L. 1. § 1 h. t ... sive specialiter in uno contractu jusserit 

sive generaliter: et ideo et si sic contestatus sit: »Quod 

voles cum Sticho servo 111eo negotium gere periculo meo«, 

videtur ad omnia jussisse, nisi certa lex aliquid prohibet. 

Die lezten Worte beziehen die Basilikenscholiasten auf 

L. ]3 C. quod cum eo 4. 26 (Impp. Honorius et Theo
cl 0 s. A. A. Joanni P. P.) 

während die Glosse unter der »certa lex« eine dem Jussus beige
fügte Beschränkung versteht 7) . 

Ob die eine oder andere dieser Auslegungen und hiemit die 

Annahme 'oder die Ablehnung einer Interpolation richtig ist, kann 

7) Zachariae, Suppl. Basil. p. 253 Nro. 3 (Stephanus) und Nro. 4 
(Anonymus); Glossa ud L. 1 § 1 verb. »certa lex« (weist übrigens auch auf 
die Unfähigkeit des Sclaven zu Schenkungen hin); vgl. im U ebrigen Kr i t z, 
Pandektenrecht S. 467 H. (sieht in der Stelle eine Bestätigung der allge
meinen Gntndsäze); Ruhstrat im Archiv für Oldenb.Praxis 1. 8. 46 Note 1; 
Sc h mi d im civ. Archiv XXIX. S. 129 f. (sieht in der Stelle eine gesezliche 
Bestätigung der Ansicht, dass der Jussus sich llothwendig an den dritten 
Contrahenten wenden müsse); C h a m bon, Beiträge S. 207 H. (betont die 
singuläre Natur des Gesezes und sucht Schmid zu widerlegen); Dietzel 
im Jahrb. IH. S. 83 f. (bezieht die L. 13 cit. gegen ihre ausdrückliche eigene 
Angabe nicht auf die actio quod jussu, sondern auf die direkte Condiktion). 

Man dry, Giitel'l'echt 11. 38 
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dahingestellt bleiben: wogegen allerdings die J?rage nicht unbe
antwortet gelassen werden darf, ob jene L. 13 cit. den voraus
gestellten Saz beschränkt, indem sie die actio quod jussu wenig
stens aus Darlehensaufnahmen der servi coloni conductores pro cu
ratores actoresve possessionum abschlägt: . 

nisi specialiter »ut pecuniam praestetq: a domino fuerit postu-
latus. 

Sie ist wohl zu bejahen: aber allerdings unter Festhaltung der 
angeführten subjektiven und ' objektiven Schranke. Das Gesez will 
verhindern dass in der unter irgend welchen Rechtsformen erfol-, . 
gell den Betrauung eines Sclaven mit der Bewirthschaftung emer 
Immobilie beziehungsweise in der Ausstellung von Empfehlungs
schreiben für solche Personen die Ermächtigung zur Darlehensauf
nahme O'esehen wiirde. Zu diesem Behufe aber schreibt es nicht 

blos vor
o 

dass in jener Anstellung beziehungsweise dieser Aus
stelluno' ' keine solche Ermächtigung enthalten sei - diess harmo

nirt m7t dem bisherigen Rechte (vg1. auch L. 1 G inst. act. 14. 

3) - sondern allgemeiner, dass der Jussns .gfjrade ~.ie Ermächt~

gUllg zur Geldaufnahme zum Ausdrucke bnng~n musse - darm 
liegt immerhin eine singuläre Ejnengung der III L. 1. § 1 h. t. 

aufgestellteu Regel. .. . 
Dass der die Aufnahme von Gelddarleheu ausdl'uckhch be

nennende Jussus auch die Summe aufführen müsse, wie es nach 
den einleitenden Worten 

Dominos ita constringi manifestum est actione praetoria, 
quae appellatur »quod jussu«, si certam numerari praece
perint servo actorive pecuniam 

scheint, ist nach den oben angeführten dispositiven Worten und 
dem weiteren Umstande, dass der einleitende Saz von dem fest

stehenden Rechte spricht, dieses aber soweit zu sehen ein solches 
Requisit nicht kennt, nicht anzunehmen. Die einleiten.den Worte 
wollen vielmehr wohl nur daran anknüpfen, dass zweIfellos auch 

nach dem bisherigen Rechte Verhaftung ex jussu eine als ~USSl1S 

erscheinende, das in Frage stehende N egoti um betreffende W 111ens-

erklärung vorausseze. . . -,., 
5) Bestrittener als die bisher berii.hl'ten Punkte 1st dIe E rag.e 

nach der R ich tun g de s Jus S 11 s: theilweise auch deshalb, weIl 

die Frage nach Inhalt und Wesen des Jussus (vgl. hierüber den 

§ 98) in der Regel von jener Frage nicht getrennt gehalten son
dern gelegentlich der Beantworttmg derselben erörtert wird 8). 

Sie ist indessen auch hievon abgesehen keine einheitliche 
Frage; umfasst vielmehr eine Mehrzahl sich berührender Fragen: 

a) muss die VVillenserklärung, deren Inhalt die Zw:;timmung 
zum Negotium filii ist, an eine bestimmte Person sich richten? 
und wenn diess der Fall, an den fili llS oder an den dritten Con
trahenten? 

Wäre der Jussus Verpfiichtuugserklärung, so würde sich die 
Adressirung an den dritten Contrahenten , wäre er Befehl, die 
Richtung an die gewaltuntel'worfene Person von selbst verstehen: 
ist er ermächtigende Zustimmung, so ist weder das Eine noch das 

Andere durch die Consequenz geboten und erscheint es als folge
richtig, dass jede die Zustimmung ausdrückende Erklärung _ 

wem gegenüber sie auch ausgesprochen sein mag: dem filius oder 
dem dritten Contrahentell oder irgend einer anderen Person z. B. 
Zeugen - J ussus sein kann. 

:Fragt es sich nun, wie die Quellen sich dieser Folgerung 
gegenüber verhalten, so kann vor Allem darüber kein Zweifel sein, 

8) Aeltere Ansichten sind l'eferil't bei T hi bau t, civ. Archiv XII. S. 183 f. 
und C h a mb 0 n, Beiträge S. 202 fl..; die neneren bei Va n ger 0 w, Pand. 
Anm. zn § 240 Ziff. 1. In der neueren Jurisprudenz überwiegt die Ansicht, 
welche Richtung des J llSSUS an die dritte Person verhtngt und höchstens in
soferne Jussus an die gewaltunterworfene Person zulässt, als durch solche 
die erstere den J ussus erfahrt: so namentlich Sc h m i d im civ. Archiv XXIX. 
S. 121 fi.; vgl. auch Kr i t z, Pandektenrecht I. S. 465 f.; B r in z, krit. 
Blätter II. S. 12; Windscheid, Pand. § 482 Note 8; Salpius, Novation 
und Delegation S. 50 f. Doch ist auch die Ansicht, welche einen giltigen 
Jussns ebensowohl in Weisung an den Haussohn als in Weisung an den 
Hausvater. sieht, ziemlich stark vertreten und zwar theilweise mit einer Be
gründung, die zeigt, dass prinzipielle Richtung des J ussus an das Hauskind 
verlangt, aber in der Weisung an den dritten Contrahenten gleichzeitig 
eine Weisung auch an das Hauskind gefunden wird: T h i bau t, civ. Archiv 
XII. S. 180 fl.., 184; C ha m bon, Beiträge S. 210 f.; B u eh k a, Stellvertre
tung S. 33 f.; V an ger 0 w, Pandekten § 240 Anm. Ziff. 1; Si n t e n i s , 
Civilrecht 11. § 102 Note 91; Senffert, Archiv V11I.147. Uebrigens sind 
auch diese lezteren Schriftsteller) soweit sie sich überhaupt eingehender aus
sprechen, der Ansicht, dass der dritte Contrahent den der gewaltuntel'worfe
nen Person kundg'egebenen Jussus bei dem Negotium kennen müsse, vgl. 
Buchka a. a. O. S. 37; Chambon, S. 216,231 fl.. 

38 .~ 
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dass der Jussus mit voller Wirkung sich an den dritten Contra

henten wenden kann: die Adressirung an solchen tritt III dem 
wörtlich referirten generellen Jussus der L. ]. § 1 h. t. 

»Quod voles cum Sticho servo meo negotium gere peri-
culo meo« 

mit voller Bestimmtheit hervor und lässt sich in der überwiegen

den Anzahl der anderen in Betracht kommenden Stellen unschwer 
erkennen. 

L. 1. § 8 u. 9, L. 2 pT. bis § 2, L. 3-G h. t. (Ulpian us 

und Paulus loc. div.) , L. 12 ad S. C. Maced. 14. 6 
(P au lu s lib. 30 ad Edict.), L . 3, 8 (9) und namentlich 
L. 13 C. quod cum eo 4. 26 9) u. a. m. 

In anderen Stellen dagegen ist einfach hervorgehoben, dass das 
Negotium volente patre .abgeschlossen worden sei - theilweise 

unter Umständen, unter denen die Annahme eines an den dritten 

Contrahenten gericht,eten oder auch nur für sol<}hen be~timmten 

Jussus unmöglich ist oder wenigstens so ferne als möglich liegt: 
so namentlich in 

L. 10. § 2 fidejuss . 46. 1 (U I p. lib. 7 Disp.) 

in welcher Stelle ermächtigende Zustimmung des Hausvaters nur 

darin dass zwischen Hausvater und Hau~killd ein stillschweigen

des Mandat abgeschlossen wird gefunden werden kann (vg1. oben 
Ziff. 2. b); dann aber auch in 

L. 5. § 2 de in rem verso 15. 3, in L. 91. § 5 verb. obI. 
45. 1, vgl. auch L. 1. § 4 u. 5 h. t. 

Der unmittelbare Inhalt der Quellen steht also derjenigen 

Antwort, die sich aus dem Wesen · des J ussus folgern lässt, we

nigstens nicht entgegen. Denn der Versuch die leztangeführten 

Stellen aus den überwiegenden ersteren näher zu bestimmen, so dass 

nur für Richtung des Jussus an den dritten Contrahenten Belege 

übrig bleiben würden, kann mindestens bei der angeführten L. 10. 

§ 2 fidejuss. 46. 1 nicht gelingen, ist aber abgesehen hievon schon 

9) Dass die L. 13 C. cit. die Frage endgiltig entscheide, wie Sc h mild 
civ. Archiv XXIX. S. 129 f. annimmt, ißt keinenfall~ richtig, da sie sich ex 
professo gar nicht mit derselben beschäftigt. v gl. eh a m bon , Beiträge 
Beiträge S. 207 f. und über den wirh:lichen Inhalt diesel' Stelle oben auf 
S. 593 f . 
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desswegen nicht gerechtfertigt, weil das Ueberwiegen derjenigen 

Stellen, welche den Jussus in Beziehung zu der Person des dritten 

Contrahenten bringen, sich auch dann, wann der Jussus anderen 

Personen gegenilber giltig ausgesprochen werden konnte, aus de.n 
naheliegenden faktischen Grilnden erklärt, die filr die Regel dIe 

gewaltunterworfene Person bestimmen mussten, sich dem dritten 

Contrahenten gegenüber auf die Ermächtigung des Gewalthabers 

zu berufen und die den lezteren häufig genug bewogen haben 

werden, die erstere durch Mittheilung der Ermächtigung an jenen 
Dritten bei solchem zu accreditiren (vgl. auch unten IH. am 
Schlusse). 

b) Wäre der Jussus mit begrifflicher Nothwendigkeit an eine 

bestimmte Person zu richten, so liesse sich die Frage aufwerfen, 

ob nicht eine mindestens stillschweigende Einwilligung derselben 

zur Rechtsgiltigkeit erforderlich sei? und wäre er, weil Verpflich

tungserklärung, an den dritten Contrahenten zu richten, so wilrde 

solche Vertragsnatur einer Grundanschauung des römischen Rechts 

entsprechen. Ist dagegen der Jussus ermächtigende Zustimmung 
und fordert das Recht keineswegs Richtung der Erklärung gegen 

eine bestimmte Person, so versteht es sich von selbst, dass An

nahme Seitens irgend welcher Person nicht erforderlich, der Jus

sus also ein sei t i g e Will e n s er k I ä run g ist. 

Die ganze Darstellung in der Ulpianischen Lex 1 h. t. - na

mentlich das Formular eines generellen .J ussus in § 1; dann die 
die subscriptio und die ratihabitio betreffenden Entscheidungen in 

§ 4 u. 6 - lässt denn auch daran, dass diese Annahme den 
Quellen entspricht, nicht zweifeln 10). 

c) Damit dass der Jussus als eine einseitige nicht nothwendig 

dem dritten Contrahenten oder dem Haussohne gegenüber auszu

sprechende Ermächtigung erfasst wird, ist noch nicht ausgeschlos

sen, dass die B e k a n n t s eh a f t der ein e n . 0 der a nd er e n 
oder beider Personen mit der Existenz des Jussus 

beziehungsweise dass der Abschluss des NegotiulU auf Grund 

dieser Bekanntschaft und hiemit des J us~us die actio quod jussu 
bedingt. 

10) Salpius, Novation und Delegation S. 67. 
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Eine Veranlassung, die Bekanntschaft der gewalt

u n tel' w 0 I' f e n e n Per s 0 n mit dem J ussus zu dessen Wirksam

keit zu verlangen, läge dann zweifellos vor, wenn der Grund, 

aus welchem der Jussus den Gewalthaber haftbar macht die . , 
zWlllgende Kraft desselben wäre: da dem aber nicht so ist (vgl. 

den § 98. Hf. 1. auf S. 564) , so bedürfte es besonderer An

haltspunkte in den Quellen, wenn dieselbe dennoch zum Requisite 

erhoben werden sollte. An solchen fehlt es gänzlich: nirgends 

deuten die Quellenstellen, die der Adressirung des Jussus an den 

dritten Contrahenten erwähnen, auf eill solches weiteres Requisit 

und überdiess wäre die generelle Auffassung der Ratihabitio als 

eines Jussus (L. 1. § 6 h. t.) mit solchem nur schwer vereinbar. 

Nicht so einfach ist die Beantwortung der aufgeworfenen 
Frage, soweit es sich um die Be k a 11 II t sc haft des d r i t tell 

Co II tr a he n t e 11 mit dem Jnssus handelt 11). Auch für ihre 

Nothwendigkeit sprechen zwar, wenn vom Wesen des Jussus als 

einer Ermächtigung ausgegangen wird, Gründe logischer Conse

qnenz nicht und auch bei ih~ lässt sich gegen diese Nothwendig

keit die generelle und voraussezungs]ose Gleichstellung der Rati

habition mit dem Jussus anführen. Indessen fehlt es hier nicht 

an Gründen, namentlich au Quellen aussprüchen , welche für die 

entgegengesezte Annahme zu entscheiden scheinen. So nament

]ich wenn auf der einen Seite G aj u s und nach ihm die Justi

nianischen Institutionen elie Schaffung und Gewährung der actio 
quod jussu daraus zu erkläi en versuchen 

quia qui ita negotiull1 gerit , magis patris domini ve quam 

filii servive fidem sequitur (Gajus IV. 70 und § 1 lust. 
quoel eUln eo 4. 7) 

und wenn anf der anderen Seite U I pi an elie Erörterungen über 
die actio qnoel jussu mit den Worten beginnt 

Merito ex jllSSU domini insolic1um ad versus eum jndiciul11 

datur, nam quodamlllodo ClUn eo contrahitur q ui jubet 
(L. 1. pr. h. t.) 

W äre wirklich die rrendenz dem fidem domini sequi gerecht 

11) Mit der im Texte besprochenen Frage beschäftigt sich hauptsächlich 
Rn h s tr a TI, Archiv für die Praxis des Rechtes in Oldenburg 1. S. 16 fl. vgl. 
'aber auch die Note 12. 

r 
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I zu werden das treibende Motiv, die Annahme einer Art von ver

tragsmässiger Einigung zwischen Dominus und drittem Contr~
henten der juristische Anhaltspunkt für die Schaffung der actlO 

quod jussu gewesen, so würde in dem Requisite der ~ekanntschaft 
des Dritten mit dem ertheilten J ussus und der BasIrung des Ne

gotium auf diesen Jussus eine consequente Bildung gesehen wer

den müssen. Aber so wie die Aussprüche in den Quellen entgegen

treten, stellen sie eben pragmatische Erwägungen der römischen 

Juristen über Zweck und Nuzen längst existenter Institute dar: 

aus ihnen irgend selbstständig zu argumentiren und namentlich 

nach der in Frage stehenden Richtung hin zu argumentiren , ist 

mehr als misslich. Diess beweist sich am Besten daraus dass auch 

bei der actio de peculio gerade Ulpian mehrfach die Berii.cksichti

gung des Peculium Seitens des dritten Contrahenten als Erklärungs

OTl1lld für die Haftung des Gewalthabers hervorhebt, 
o . 

L. 19. § 1 pec. (Ulpianus lib. 28 ad Edict.) .. eumemm 

qui contrahit totUlll servi peculium velut patrimonium in

tuitum. 
L. 32 pr. pee. (U I p. lib. 2 Disp.) .. uam qui eum servo 

contrahit , universum peculiulll ejus quod ubicumqne est 

veluti patrimonium intuetur. 

während doch Kenntniss der Existenz und Grösse des Peculium 

Seitens des, dritten Contrahenten zweifellos nicht zu den Voraus

sezungen der peculiaren Haftung gehört (vgl. oben S. 358 f.); und 

weiterhin daraus dass derselbe Ulpian auch bei der actio de in 

rem verso, bei der von einerWillenseinigung zwischen dem dritten 

Contrahenten und dem Gewalthaber nicht die Rede sein kann (vgl. 

oben S. 484 f., 513 f. u. a. a. 0.), fast mit denselben Worten wie 

bezii.glich der actio quod jussu sagt: . 
quasi cum ipsis potius contractum videatul' (L. 1 pr. de In 

rem verso - U 1 p. lib. 29 ad Edict.). 

Einen weiteren Anhaltspunkt für die Annahme, dass der dritte 

Contrahent den Jussus des Gewalthabers kennen und contempla

tione domini contrahiren müsse, scheint 

§ 8 Inst. quod cum eo 4. 7 (vg1. die Stelle abgedruckt auf 

S. 327) 

darzubieten: einmal insoferne dieser Paragraph wenigstens die-

• 
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condictio ex mutuo im Falle eines J ussus direkt gegen den Ge

walthaber gibt (vgl. anderweite Stellen ähnlichen Inhaltes oben 

auf S. 328) und dann insoferne er die Gewährung derselben di
rekten Conc1iktion aus Oontrakten des Servus institor oder MaO"ister 

o 
navis mit den Worten motivirt: 

quia hujus quoque jussu contractum intellegitur. 

vg1. auch L.29 reb. credo 12. 1 (Paulus lib.4 adPlaut.): 

Si institorem servum dominus habuerit, posse dici J u I i a

n u s ait etiam condici ei posse, quasi jussu ejus contra
hatur, a quo praepositus sit. 

Indessen liesse sich aus der Gewährung der direkten Oondiktion 

an sich in der angedeuteten Weise nur dann rückschliessen, wenn 
diese Oondiktion entw(3der Vertrag zwischen dem dritten Oontra

henten und dem Gewalthaber oder wenigstens die Absicht, den 
lezterell zu obligiren in der Person des ersteren voraussezen würde 

- was Beides, wie schon aus der Gewährung der Oondiktion auch 
unter den V oraussezungen der actio de in rem verso sich ergibt, 

nicht der Fall ist (vgl. Näheres In § 78 auf S. 325 f.). Steht aber 
nicht fest, dass die Condiktion bei Jussus aus einem der ange

deuteten Gri:inde gegeben wird, so lässt sich auch aus der Hin

weisung auf den . in der Praepositio lnstitoris und magistri angeb

lich liegenden Jussus nicht argumentiren : obgleich solche immer
hin nahe legt, dass die direkte Oondiktion sich zunächst unter 

den Voraussezungen des Jussus und der Versio in rem Anerken
nung verschafft hat 'und von da aus auf Darlehensaufnahmen 

durch den servus filiusve institor beziehungsweise magister navis 
ll1ittelst der Betonung eines Momentes, das dem Jtrssus und der 
Praepositio gemeinschaftlich ist, übertragen worden ist. 

Ob endlich wenn fLü die actio institoria und exercitoria ein 
entsprechendes Requisit anzunehmen wäre, daraus auf die Existenz 

derselben bei der actio quoc1 jussu rückgeschlos.sen werden könnte 

und müsste, ist immerhin fraglich. Auf der einen Seite betonen 
die Quellen, wie sch~n hervorgehoben, wiederh'olt und mit Recht 
das Vorhandensein prinzipieller Berührungspunkte zwischen diesen 
Haftungen und Klagell, 

vgl. ausser den soeben citirten Stellen: Ga jus IV. 70 u. 71 

(§ 1 u. 2 Inst. quod cum eo); dazu oben S. 543 f. 
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auf der anderen Seite fehlt es auch nicht an Differenzpunkten, 

die ein Herübernehmen gerade dieses Requisites als . bedenklich 

erscheinen lassen (vgl. unten unter II.). Wollte indessen auch 

hievon abgesehen werden, so kann doch VOll dieser Seite her eine 

eine Unterstüzung ,für die angefochtene Aufstellung desswegen 

nicht gewonnen werden, weil richtiger Ansicht nach die actio in

stitoria und exercitoria auch dann begründet ist, wenn contrahirt 

worden ist, oh11e dass der dritte Oontrahent die Geschäftsfiihrer
qualität seines Mitcontrahenten gekannt und mit Rücksicht auf 

solche das Geschäft abgeschlossen hat. Liegt die vollständige Be
griindung dieser von der herrschenden Ansicht abweichenden Auf

stellung 12) ausserhalb der gestellten Aufgabe, so mag doch Fol
merkt werden: 

Die umfassenden Bruchstücke aus dem Ulpianischen Edikts

commentare (L. 1 u. 4 exercit. act. 14. 1; L. 1, 5, 7, 13 iust. 

act. 14. 3) lassen dariiber keinen Zweifel, dass die beiden Actiones 

nur zwei Voraussezungen haben: einmal NegoEum eines Institor 

oder Magister navis und dann dass dieses Negotium »ejus rei 110-

mine - causa, gratia - cui praepositus fuit « abgeschlossen wor
den ist. Soll desshalb zu den Voraussezungen derselben die Be

kanntschaft des dritten Oontrahenten mit dem zu Grunde 'liegen

den materiellen Verhältllisse d. h. damit dass der Geschäftsführer 
als G eschäftsfiihrer und för den Geschäftsherrn contrahirt und 

Adoption "dieser Absicht Seitens desselben (fidem domini sequi) 

gehören, so mUSFl dieses Requisit als mit einem der heiden quellen-

12) Die herrschende Ansicht ist am Eillgehendsten und mit der grössten 
Energie vertreten von Thöl , Handelsrecht (3. Aufl. .) § 29 (5. Aufl.. § 74); 
vgl. ausserdem namentlich Ruhstrat im Archiv für die Praxis des Oldenb. 
Rechtes I. S. 16 f. und B r in z, Pandekten S. 1616 fl. Weitere Vertreter 
führt Elsässer a. u. a... O. S. 17 N. 18 auf. Als Gegner dieser Ansicht kann 
mit Bestimmtheit nur Savigny, ObI. 11. S. 61 f. genannt werden , der 
im Zusammenhange mit seiner fast allgemein verworfenen Ansicht über 
fingirte Klagencession und ohne spezielle Begründung bezüglich der actio 
institoria und exercitoria eine abweichende Aufstellung macht. Im Wesent
lichen mit den im Texte angeführten Gründen ist die herrschende Ansicht 
bekämpft in me i ne r Anzeige der Brinz'schen Pandekten in der hit. Viertel
jahrsschrift XIV. (1872) S. 395 fI.., und auf Grund der daselbst gegebenen 
Andeutungen 'in ausführlicher Begründung von EIs ä s s er, U eber die insti· 
torisehe Klage (1875) S. 17-54, 63-65. 
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mässigen Requisite gegeben beziehungsweise in solchem enthalten 
erscheinen. Es lässt sich nun nicht leugnen, ·dass die zweite Vor
aussezung möglicher ,Veise diese Bedeutung haben beziehungsweise 
durch die J urispruclenz erhalten konnte: aber ebensowenig, dass die 
zur Constatirung dieser Voraussezung gebrauchten und regelmäs-

. sig wiederkehrenden Worte keineswegs nothwendig eine Bedeutung 
haben, die auf die Statuiruug dieses Requisites führt 13). Fragt 

es sich nun, ob etwa die Jurisprudenz, sei es von Anfang an sei 

es im Verlaufe der Entwicklung, vielleicht in Betonung des von 

Gajus und Ulpianus mehrfach hervorgehobenen legislativ-politischen 

Motives (des fidem domiui sequi), denselben eine entsprechende 
Bedeutung beigelegt hat, so gibt es kein sichereres Mittel für die 

BeantwortulJg dieser Frage als einmal die Beachtung des Zusam

menhanges, in welcbem diese Worte gebraucht werden und dann 
und namentlich die Berücksichtigung der an diese Worte sich an
knüpfenden Erläuterungen. 

Jene Worte sind aber - fast ausnahmslos - in unpersönlich 
cOlJstruirten Säzen angewendet 

Gajus IV. 71; L. 1. § 7 exerc. act.; L. 5. § 11 inst. act. n.s.f. 
und, wo diess nicht der Fall ist, nicbt mit dem Handeln des dritten 
Contrahenten sondern mit dem des Geschäftsführers in Zusammen
hang gebracht, 

L. 1. § 8 exerc. act.; L. 5. § 11 u. fi., L. 13 pr. inst. act. 
so dass also ihre Verwendung zum Mindesten nicht für die ge
wöhnliche Ansicht spricht; die Erörterungen aber, welche die 

zweite Voraussezung der Actiones zu erläutern bestimmt sind, 
fassen jedenfalls ex professo nur den materiellen Zusammenhang 

des N egotium mit dem Gescbäftskreise für welchen die Praepositio 
erfolgt ist ins Auge. 

13) Auch wenn »nomine « häufig genug die Hervorhebung einer Person 
bei einem Geschäfte zu bezeichllen bestimmt ist (J her i n g, Jahrb. I. S. 322 f., 
II. S. 76 f. vgl. auch Sc heu l' 1 a. a. O. S. 27 f.) so ist doch nicht anzuneh
men, dass in der Verbindung mit »ejus rei« und gleichgestellt mit »ejus rei 
causa« diess ebenfalls zutreffe - um so weniger als in einer Anzahl von 
Verbindungen >llomine« nur den sachlichen Zusammenhang hervorhebt vgl. 
B l' iss 0 n i u s s. v. Nomen 3. Ebenso verhält es sich mit »ejus rei gratia«, 
in welchen Worten B r i n z, Pand. S. 1616 vorzugsweise die Andeutung der 
subjektiven Beziehung sieht. 
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Wenn nach dem Ausgeführten das umfassende Excerpt aus 
dem Ulpianischen Ediktscommentar, welcbes die Voraussezungen 
der beiden Klagen offensichtlich vollständig und erschöpfend con
statiren will, nur die beiden herausgehobelJen Requisite aufführt 

und das zweite im Sinne des objektiven Zusammenhanges auffasst, 
so bedürfte es besonders gewichtiger Gegengründe, um dennoch 
ein drittes Requisit statuü'en beziehungsweise das zweite Requisit 
in dem Sinne versteben zu dihfen, wie es die gewöhnliche Ansicht 
versteht. 

Dass · solcbe GegengrLi.nde von überwiegender Bedeutung vor
banden seien, lässt sich nun aber nicht behaupten. 

Diess gilt namentlich von den in dieser Beziehung angefiihrten 
Einzelstellen, die, wenn sie auch zunächst ein solches drittes Re
quisit zu statuiren scheinen, doch bei genanerer Betrachtung ohne 
die Annahme eines ~olchen sich erklären. So elie Hauptstelle, elie 

L. 1. § 9 exercit. · act. 14. 1 (U 1 pi an. lib. 28 ad Edict.): 
U lide quael'it Ofilius, si ad reficiendam navem mutuatus 
nummos in suos usus convel'terit, an in exercitol'em detur 
actio. et ait, si hac lege accepit quasi in navem impen
surus, mox mutavit voluntatem, teneri exercitorem impu

taturum sibi, cur talern praeposuerit: quod si ab initio 
consilium cepit frauc1andi creditoris et hoc specialiter non 
expresserit, quod ad navis ·causarn accipit, contra esse: 
quam distinctionem Pe d jus probat 14). 

Sie legt allerdings der Erklärung des Magister, dass das Darlehen 

zu Verwendungen auf das Schiff dessen Führung ihm übertragen 
ist aufgenommen werde, Bedeutung bei, sagt aber keineswegs, 
dass diese Erklärung unbedingt, namentlich auch wenn das Dar
lehen wirklich' fii.r das Schiff aufgenommen und verwendet wird, 
zur Begründung der actio exercitol'ia erforderlich sei. Vias sie in 
Wirklichkeit besagen will, ist: dass -- natiirlich innerhalb des 
durch die praepositio gezogenen Kreises (L. 7 pr. e. t.) -- in erster 

Linie die Absicht des Magister massgebend sei: will solcher das 
das Darlehen fiir denjenigen Geschäftskreis aufnehmen, innerhalb 
dessen er exercitor ist, so ist die actio exercitoria begründet, ohne 

14) 'r höl (3. Aufl.) § 29 Note 6 u. 8; Elsässer a. a. O. S. 37 fl. 
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dass die Erklärung dieser Absicht oder die Kenntniss derselben 
Seitens des Darleihers von Bedeutung wäre; will er dagegen das 
Darlehen nicht fii.r diesen Geschäftskreis aufnehmen, so kömmt es 
allerdings darauf an, ob er im Widerspruche mit dieser Absicht 
die Aufnahme für jenen Geschäftskreis dem Darleiher versich~rt 
hat oder nicht und ist im lezteren Falle die Actio zu verwerfen 
nicht aber auch, wie sich aus der Stellung des Entlehners als Ma~ 
gistel' navis zur Geniige erklärt, in dem ersteren. Bei dieser Aus
legung allein kommen die Worte »quod si ab illitio ... creditoris« 
völ1ig zu ihrem Rechte, während sie, wenn die Erklärung des Ent
]ehners unbedingt massgebend sein soll, aus der Antwort des Ofi
lius offenbar wegzubleiben gehabt häÜen: die Worte »ad navem 
reficiendam« aber, die in der generell gehaltenen Frage enthalten 
sind und dem ersten Anscheine nach dieser Auffassung zu wider
streben scheinen, werden durch die speziellere Ant-:wort in natur
gemässer Weise näher präcisirt. Weniger Bedenken noch kann 

L. 7 pr. e. t. (A fri c a nu s lib. 8 Quaest.) 
erregen, sobald der Saz 

ita illud exigendum, ut sciat in hoc se cl'edere, cui rei ma
gister quis sit Pl'aepositus, quod certe aliter fieri non 
potest, quam si il1ud quoque scierit necessariam refectioni 
pecuniam esse. 

in seinem Zusammenhange aufgefasst wird. Denn dieser Zusammen
hang lässt darüber keinen Zweifel, dass die Stelle sich nur um 
die Frage dreht, was Deljenige . der mit einem Exercitor contra
hirt thun muss, um des Erwerbes der actio exe~citoria sicher zu 
sein. Wenn nun hierauf geantwortet wird: er mii.sse sich nach 
Thunlichkeit ii.berzengen, dass die faktischen VOl'aussezungen zu
treffen, . unter denen der Magister navis zur ContrahirunO' ermäch-

. 0 

tIgt ist, so ist hiemit in keiner Weise gesagt, dass eine solche 
U eberzeugung, also vor Allem die Kenl1tniss der betreffenden Stel
lung des Mitcontrahenten und der BeziehunO' des Contraktes zu o 

dem durch die Praepositio betroffenen Geschäftskreise die Ent-
stehung der actio exercitoria aus dem in 'Wirklichkeit innerhalb 
dieses Geschäftskreises abgeschlossenen Vertrage bedinge. Die von 
Br in z 15) betonte 

15) B ri n z, Pandekten S. 1617. 
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L. 13 pr. inst. act. 14. 3 (U I p. lib. 28 au Edict.): Habebat 
quis servum merci oleariae praepositum Arelate, eundem 
et mutuis pecuniis accipiendis: acceperat mutuam pecu
niam: putans creditor ad met'ces eum accepisse egit pro
posita actione: probare non potuit mercis gratia eum ac
cepisse. licet consumpta est actio nec amplius agere poterit, 
quasi pecuniis quoque mutuis accipiendis esset praepositus, 
tamen J u 1 i a n u s utilem ei actionem competere ait. 

endlich thut allerdings dar, dass der dritte Contrahent im Pro
zesse über die actio exercitoria den materiellen ZusammenhanD' des o 

Contraktes mit dem Präpositionskreise zu beweisen hat, auch dass 
in der Formel dieses Zusammenhanges erwähnt wurde: nicht da
gegen, dass die Formel den Kläger »mercis causa« als handelnd 
aufführt, was doch. erforderlich wäre, wenn die Stelle nach der 
Seite der hier erörterten Frage hin beweiskräftig sein sollte 16). 
Im Gegentheile legt sie den Gedanken nahe, dass der Zusammen
hang mit der Praepositio im Geschäfte nicht hervorgetreten sei: 
denn woher sonst der Irrthum über die Beziehung des Darlehens 

zur Merx? 
U eberdiess lassen sich den angeführten EinzelsteIlen nicht 

weniger Einzelargumente aus deli Quellen, welche die Verwerfung 
jenes dritten Requisites immerhin unterstii.zen, wenn auch für sich 
allein nicht zu rechtfertigen vermöchten 1 entgegenstellen. Ein 

solches bietet z. B. die in 
L. 1. § 19 u. flg. exercit. act. 14. 1 

referirte Ediktsclausel, die den Gewalthaber mit dessen Willen 
Rhederei getrieben wird für tenent erklärt, ohne irgend einen An
haltspunkt fiir das Verlangen einer Bekanntschaft des dritten Con
trahenten mit der Existenz dieses Gewalthabers und seiner Vohllltas 
zu gewähren (vgl. oben § 96 auf S. 545). Weiterhin beweist Hi.r 
die unterschiedslose Verhaftung des Dominus aus den präpositions-

16) Ru d 0 r ff, Edict. perp. § 102 formulirt allerdings »Quod As A.s 
cum Titi?, cum i~ institor illi tabermie a No No praepositus esset, ejus rei 
causa Cllt praeposltus fuit, negotium q. d. a. gessit .. aber nicht in Ueber
einstimmung weder mit den Worten der L. 13 pr. instit. act. (vgl, »mereis 
gratia cum accepisse «) noch mit den Formelworten der L. 2 pr. quod jussu 
»quod jussit tutor«). vgl. auch oben Note 1 zu ~ 98. 
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mässigen Geschäften des Institor und Magister navis die Parallele, 

die Ulpian zwischen dem Erwerbe und den Verpflichtungen aus 
den Geschäften dieser Personen zieht. 

L. 1 instit. act. 14. 3. 

Denn dass die Belangbarkeit des Institor durch den Geschäftsherrn 

mit actio mandati oder negotiorum gestorum nicht von der Be

kanntschaft des dritten Contrahenten mit der Institorenqualität 

oder von einem Hervortreten der lezteren im Negotium selbst ab

hänge, ist zweife1Jos. Und auch der Umstand, dass nirgends v'on 

einer auf Vel'sio gegründeten Haftung des Geschäftsherrn aus Con

trakten der gewaltfl'eien Magistri und Institores die Rede ist (über 

L. 7. § 1 C. quod cum eo 4. 26 vgl. oben in § 90. I. auf S. 460 f.), 

lässt sich für die hier vertretene Ansicht anführen: denn wenn 

die actio exercitoria und institoria nur bei Bekanntschaft des Gläu

bigers mit der Beziehung des Negotium auf den Geschäftsherrn 

entstehen könnten, wäre die Gewährung einer Klage bei nachträg

lich eingetretener Verwendung allerdings ein dringendes Bedürf
lllSS gewesen. 

Gewichtiger freilich ist die Erwägung, dass vom StaIidpunkte 

der Römer aus das Hereinziehen des Wissens und W ollens des 

dritten Contrahenten viel weniger selbstverständlich sein musste, 

als in der Auffassung einer Jurisprudenz, welcher die direkte Stell

vertretung Ausgangs- und Schlusspunkt der einschlagenden Er

örterpngen abgibt. Nach der römischen Anschauung handelt es 

sich ja auch bei Verträgen der Institoren und Magistri navium 

prinzipiell um Begründung VOll Obligationen zwischen den contra

hirenden Personen und macht nicht der vVille und die Einigung 

der Contrahenten, sondern die Ediktsbestimmung den Geschäfts

herrn neben dem Geschäftsführer tenent. Fiir das Edikt aber, 

das auch sonst den Grund der adjectizischell Nebenhaftung überall 

dem Vel'häItnisse zwischen Gewalthaber und gewaltunterworfener 

Person elünimmt (vgl. hieriiber oben § 71 auf S. 209 f.), musste der 

objektive Sachverhalt d. h. die Präposition und der Zusammenhang 

der causa obligatoria mit dem durch die Präposition bestimmten 

Geschäftskreise entschieden näher liegen, als vVissen und Wollen 

des dritt.en Contrahenten. Aucb hier mochte dann im Laufe der 

En twicklung . die Jurisprudenz als den praktischen Gewinn der 
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Nebenhaftung des Geschäftsherrn die 'Sicherung des CI~edit.verkehres 
erkennen und im Zusammenhange hiemit die BerückslChtIgung des 

fidem domini sequi als ein Motiv zur Einführmig jener Haftung 
hervorheben: 

G aj u s IV. 71 vgl. mit § 70; § 2 vg1. mit § 1 Inst. quod 
cum eo 4. 7. 

eine Einschränkung der Haftung, die unabhängig vom Wissen und 

Wollen des dritten Contrahenten statuirt worden war, ergab sich 
hieraus keineswegs. 

Alle Gesichtspunkte, unter denen sich möglicher Weise das 

Verlangen der Contemplatio domini in der Person des d~itten .Con

trahenten fi:ir Beo'rii.ndung der actio quod jllSSU rechtferbgen hesse, 

stellen sich hien:ch als unzureichend heraus: es ist also die am 

Beginne der Eröl'terung (vgl. oben S. 598) aufgeworfene Frage 
auch nach dieser Richtung hin zu verneinen. 

H. in Beziehung auf elie Ausführung des Jussus. . 

In dieser Richtung cl. h. also in Richtung auf das Negotium 

filiifamilias enthalten die Quellen keinerlei Detailsäze, wogegen in 

den neueren Darstellungen nicht selten Aufstellungen enthalten 

sind. Dieselben gehen aber von unrichtigen Anschauungen aus 
und sind so selbst unrichtig. 

Diess ist schon in § 97 I1. bezüglich der Aufstellung, dass 

das N egotium 6ine bestimmte Bezie~ung entwec1er zn de~ Ange

legenheiten des Gewalthabers oder zu den Angelegenhelte~ der 

O'ewaltunterworfenen Person haben miisse, dargethan (vgl. S. 502 f.). 

o Bezüglich einer anderen Aufstel1ung aber, dass nämlich im 

Negotium die Beziehung zu den An gelegenhei:en des Gewalthabel,'s 

und hiemit die Vertretersqualität des contrahuenden Gewaltuntel

worfel1cn hervorgetreten sein müsse, resultirt aus den soeben (I. 5) 
gecrebenen Erörterungen (vgl. auch § 98. IH. 3 auf S. 572 f.) ~ie 
Un~ichtigkeit der massgebenden Grundanschanuug . und mag hIer 

nur noch beigefügt werden, dass ein solches Reqmslt selbst d~~n, 
wenn es fi.i.r die actio exercitoria und institoria festzuhalten ware, 

hier nicht begri\ndet zu werden vermöchte. In der Nebenhaftt~ug 
des Geschäftsherrn aus Verträgen des Gesch1iftsfi:i.hrers macht slCh 

allerdin o's der Gedanke geltend, dass diese Verträge nicht bl~ s 
durch die in der Praepositio hervortretende Bevollmächtigung mIt 



608 

der V oluntas des Geschäftsherrn harmoniren sondern auch mate

riell nur in dessen Interesse und für ihn abgeschlossen werden. 

Wäre das römische Recht dazu gekommen, die actio institoria 

und exercitoria von dem Auftreten des Institor und Magister navis 

als Geschäftsführers, vom Contrahere nomine domini, abhängig 

zu machen, so wäre der Grund sicherlich kein anderer als diese 

Gestaltung des materiellen Verhältnisses und deren Erfassung durch 

die Jurisprudenz. Gerade diese · Sachlage aber ist bei der actio 

quod jussu eine andere: es · ist nur möglich, aber durchaus nicht 

nothwendig, dass materiell betrachtet die gewaHunterworfene Per

son Vertreter des jubirenden Gewalthabers ist (vgl. § 97. H. auf 

8. 541 f., § 98. IH. 3 auf S. 751 f.). So lässt sich nicht absehen, 

wie die römische .J urisprudenz: - sei es unmittelbar sei es durch 

analoge U e bertragung eines fti.r die actio il1stitoria und exercitoria 

feststehenden Sazes - zur Statuirung des besprochenen Requisites 

hätte kommen sollen. Denn dass die allerdings ex jl1SSU wie ex 

praepositione resultirende N~benhaftung des Geschäftsherrn für 

sich allein zu dem Verlangen eines contrahere alieno nomine nicht 

führen konnte, zeigt die Gestaltung der anderweiten adjectizischen 

Klagen, namentlich der actio de peeulio, zur Genüge. 

IH. auf die F 0 r t d aue run d das E r lös c h end e s 

Jus s u s. 

Die Quellen entscheiden ausdrücklich 1 dass der Gewalthaber 

vor Abschluss des N egotiull1 den Jussus beliebig zuriicknehmen 
könne 17). 

L. 1. ~ 2 quoc1 jussu: Sed ego quaero, an revocare hoc jus

suru antequam credatur possit: et puto posse . . vgl. auch 

L. 12 ad S. C. Maced. 14. 6 (P a u I u s lib. 30 ad Edict.). 

Da sie hiebei auf die Analogie des Mandates verweisen, 

. . quemadmodum si mandasset et post~a ante contractum 

contraria voluntate mal1datulll revocasset et me certiorasset. 

unterliegt es keinem Anstande, jedes Ereig111ss, das bewirkt dass 

die Ermächtigung nicht mehl' auf dem präsenten Willen- des Ju-

17) S alp i u s, Novation und Delegation S. 67 f. In den hieber ge
börenden Puokten namentlich harmonirt die von J her in g skizzirte Theorie 
der Ermäcbtigung, wie e.r selbst zugibt , njcht mit den Quellen Jabrb . H. 
S. 131. 

b·enten beruht, also namentlich Tod und Geisteskrankheit desselben, 

aber auch anderweite Aenderung der Umstände, welche mit Sicher

heit den Schluss zulässt dass die Ausführung des J ussus dem prä

senten Willen des Jubenten nicht mehr entspricht, als Aufhebungs

grund des Jussus anzuerkennen 

§ 10 Inst. mand. 3. 26, L. 32, 35, 38 pr. solut. 46. 3 u. a. m. 

- um so weniger, als diese Aufhebungsgrii.nde in Beziehung auf 

den für den Erbschaftserwerb erforderlichen J ussus wenigstens 

theilweise ausdrücklich zur Anerkennung gekommen sind (vgl. 

Band 1. S. 107). 

Inconvenienzen hat solches Erlöschen desswegen nicht, weil 

der Aufhebungsgrund den dem dritten Contrahenten bekannt ge

wordenen Jussus (»hoc jussum « vgI. mit L. 1. § 1 h. t.) erst dann 

beseitigt, wenn er demselben ebenfalls bekannt geworden ist. 

Dass diese Säze mit der Auffassung des Jussus als einer Er
mächtigung durchaus harmoniren, ergibt s~hon die in L. 1. § 2 cit. 

enthaltene Parallele mit dem Mandate: dem Parallelismus des 

\ Jussus mit der Fidejussio, wenn auch nicht mit aller und jeder 

Verpflichtuugserklärung, widersprechen sie dagegen zweifellos. Ist 

es richtig, dass der in L. 1. § 2 cit. hervortretende Zweifel durch die 

Ac1ressirung des in § 1 erwähnten Jussus an den dritten Contra

henten hervorgerufen worden ist - und ein anderer Grund ist kaum 

erfindlich - so beweist die Stelle zugleich dafiir, dass diese Rich

t png des Jussus keine absolute Nothwendigkeit ist (»hoc jussum<!). 

§ 101 . Der Inhalt der Verpflichtung. 

Der Jussus vermittelt solidare Ha ft u TI g des Gewalthabers 

för die ex negotio resultirellde Schuld. 

L.1 quod cum eo 14. 5 (Gajus 1ib. 9 ad Edict. prov.), 

L. 1 pr. h. t . u. a. m . 

Das Nähere über -den Inhalt der Verpflichtung ergibt sich · 

aus den Ausführungen in § 76 u. 77. Anzufügen ist nur Folgendes: 

1) Es ist nicht unmöglich, dass der Inhalt des Jussus eine 

Beschränkung der Haftung des Jubenten im Verhältnisse zur Haf

tung der cOlltrahirenden Person zur Folge hat z. B. wenn die 

Zustimmung zur Geldaufnahme nur bis zu -einem bestimmten Be

trage gegeben wird . 
Mandl'Y, GiHerrecht LI. 39 
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L. 8(9) C. quod cum eo 4.26 (Impp. Dioclet. et, Maxim. 
A. A. et C. C.). 

2) Die Entscheidung der L. 7. § 2 inst. act. 14. 3 (U I pi a n. 
lib. 28 ad Edict.): 

Pupillus autem institor obligat euro, qui eum praeposuit in

stitoria actione, quoniam sibi imputare debet, qui eum 

praeposuit (vgl. hierüber oben § 75. Il. auf S. 260) 

legt die Frage nahe, ob nicht auch bei der Verhaftung ex jussu 
über Mängel in der Verpflichtuugsfähigkejt des Contrahenten we

nigstens insoferne weggesehen wird, dass der Gewalthaber der

selben unerachtet in solidum tenent wird und nicht blos in quan

tum locupletior factus est? Sie ist indessen zu verneinen da , 
die Entscheidung und ihre Motivirung nur wo die Bestellung zum 

Vertreter (praepositio), nicht aber wo die Ermächtigung zur Hand

lung (jussus) die Haftung bedingt sich juristisch fuudiren lässt. 

3) In dem - Hauskindern gegenüber übrigens nicht mög
lichen - Falle mehrerer Gewalthaber wird selbstverständlich nur 

der Eine, der den Jussus erlässt, haftbar: bei Jussus Seitens der 

mehreren Gewalthaber werden sämmtliche und zwar jeder für die 
ganze Leistung (in solidum) tenent. 

L. 5. § 1 h. t. (U 1 p. lib. 29 ad Edict.). 

Die Stelle begründet diess mit der Aehnlichkeit zwischen Manda
tor und Jubent: 

quia similes sunt c1uobus mandantibus. 

Wenn die in § 76 auf S. 288 f. gegebenen Ausführungen richtig 

sind, geht aber diese Aehnlichkeit nicht übel' ein Zusammentreffen 

im Elldresultate, der solidarell Verhaftullg, hina~s und betrifft 

nicht die juristische Gestaltung der mehrfachen Verhaftung, die 

bei den mehreren Jubenten als echte, bei den mehreren Manda

toren als unechte Correalobligation aufzufassen ist. Wäre freilich 

der Jussus Verpflichtungsel'klärung, so wii.rden innere Gründe auch 

bezüglich der formellen Struktur und folgeweise bezüglich der 

Consumtion zur gleichen Behandlung von J ubenten und Manda
toren hindrängen, vgl. aber § 98. III. 2 auf S. 565 f. 

4) Eine zeitliche Schranke der Haftung, die nicht in der Ver

jährungszeit der ex negotio resultirenden Actio bestünde, gibt es 

bezüglich der Haftung ex jussu nicht: -ebensowenig aber erlöscht 
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die durch den Jussus vermittelte Schuld des Gewalthabers in 

~""olge des Todes desselben. 

L. 7 quoc1 cum eo 14. 5 (S c ä e v 0 la lib. 1 Resp.); L. 20. 

§ 1 fam. herc. 10. 2 (U I p i a n u s lib. 19 ad Edict.). 

Und zwar geht die Schuld pro parte hereditaria auf die Erben 

über, wie diess die eben angeführte L. 7 quod cum eo ausdrück- ' 

lieh sagt, während die citirte L. 20. § 1 farn . herc. gleichzeitig 

auf das Präceptionsrecht hinweist, welches dem contrahirenden 

Hauskinde im Verhältnisse zu den anderen Erben des Gewalthabers 

bezüglich der ex jussu patris contrahirten , aber allerdings auch 

bezüglich der sonstigen mit adjectizischer Nebenhaftung versehenen 

Schulden zusteht (vgl. hierüber oben S. 296 f.) 1). 
Ueber die. Consumtionsfrage im Verhältnisse der mehreren 

Erben vgl. den § 75. IH. auf S. 273 f. 

Zweites Kapitel. Die Haftung des Hausvaters für die 
Deliktsschulden des Hauskindes. 

§ 102. Die noxale Haftung. 

Der Gewalthaber haftet seit alter Zeit auf Grund der Bestim

mungen des Civilrechtes in der Weise aus Delikten der gewalt

unterworfenen Person, dass er genöthigt werden kann entweder 
.. . 

dieselbe Summe an den klageberechtigten Verlezten zu bezahlen, 

welche ein gewaltfreier Thäter zu entrichten haben würde, oder 

den gewaltunterworfenen Thäter dem Verlezten zu überlassen 

(noxae dare) 1). Da diese Ueberlassung dem Hauskinde gegenüber 

causa mancipii, also ein Dienstbarkeitsverhältniss begrii.ndet, wel

ches das Hauskind nach der Seite seiner Arbeits- und Erwerbs

kraft und nur nach dieser Seite hin dem Gewalthaber unter-

1) Ueber die Verhaftung mehrerer Gewalthaber und mehrerer Erben vgl. 
auch B r in km a n n, das Verhältniss der actio comm. div. und neg. gest. 
(1855) S. 91 fL 

1) U eber N oxalhaftnng vgl. namentlich Z i m me r n, das System der 
römischen Noxalklagen (1 818); Unterholzner, Schuldverhältnisse (1840) 
1. § 209 f.; W y s s, die Haftung für fremde Culpa (1867) S. 7 fl. (S. 37 f. 
speziell übel' die noxale Verhaftung des Hausvaters); A. Schmidt , die De
liktsfähigkeit des Sclaven (1873). 

39* 
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wirft, 2), so spricht. si.ch in der noxa)en Haftung wenigstens des 
Hausvaters der materIelle Gedanke aus' das s I h . . . so c er zwar 
n 1 ~ h t mit sei n e m Ver m ö gen, w 0 h I a. beI' mit der A r-

b ~ 1 t s - u n cl E r wer b s k r a f t des cl e I i n q u ire n den Hau s
kIn des a ,u s des sen DeI i k t ha f tb a I' wir d. 

Die Durchführung dieses Gedankens wäre an sich mit der 

Festhaltung der Causa mancipii, ja selbst mit der Zulässigkeit der 
Ueherlassuug des Hauskindes an den Verlezten nicht 110thwendiO" 

in bedingendem Zusammenhange gestanden: dennoch ist mit de~ 
Wegfall~ des Manci~ium beziehungsweise mit der Entstehung der 
Anschauung, dass dIe U eberlassung von Hauskindern an fremde 

Personen unwürdig und unzulässig sei, jene Verhaftung des Haus
vaters aus dem römischen Rechte völlig verschwunden. 

Sed veteres quidem hoc in filiisfamilial'um masculis et femi

nis a~miserunt. nova autem hominnm conversatio hujusmodi 
aspel'ltatem recte respuendam esse existimavit et ab usu 
communi haec penitus recessit. Qnis euim patitur filium 
suum et maxime filiam in noxam alii dare ... (§ 7 lust. 
nox. act. 4. 8). 

Au~ diesem .Grunde ist die Noxalhaftung, obgleich sie noch 
111 classlscher ZeIt auch aus Hauskinderdelikten resultirt 

Gajus.1. 140, .IV. 75 u. 79; Papinianus in Coll. 11. 3; 
Ulplan us In L. 3. § 4 horn. Eb. exh. 43. 29. 

und um der Sclavendelikte willen in den justinianischen Rechts
büchern festgehalten und ins Detail normirt ist, hier nicht näher 
zu erörtern, mögen vielmehr folgende Bemerkungen geniigen: 

1 ) Verfolgt man die zweifellos schon den XII Tafeln und in
sofel'ne wohl auch dem Rechte vor solchen angehörende N oxal
haftung bis in die ältesten Zeiten der Entwicklung des römischen 

Volkes und Rechtes zurück 3), so lassen sich die Hypothesen: dass 

2) Band I. S. 132 fl.. vgI. auch Pel'nice, Labeo I. S. lß8 f. 
3) . U~ber die ers~en Anknüpfungspunkte vgI. ausser den in Note 1 citir

ten Schnften Per n1 ce, Labeo I S 171 fl und u"be' d' h' 't .. . ., '" r 1e Ieml zusammen-
hangenden begrIfflIchen Auffassungen (ob obligatio des 'I'h .. t d D l' . fl.' a ers un elen-
SlOnsp lCht des Gewalthabers? oder nur Obligl'Ltion des Gewalthabers? u. s. f.) 
ebenso neben den l.lmfass~ndel:en S~hriften B r in z, Kl'it. Blätter IH. (1852) 
S. 46, IV. 14 f1. und Knt. VIertelJahrsschrift XV. (1873) S. 615 fl..; Bech-
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ihr Zweck die E1'1l1öglichung entweder der Privatrache an der ge

waltunterworfenen Person oder der Bestrafung derselben gewesen 

sei, nicht UD bedingt zurückweisen - wenigstens wenn in jenen 

ältesten Zeiten die Reaktion gegen das Verbrechen in der Form 
rechtlich geordneter Selbsthilfe vor sich gegangen beziehungsweise 

die Bestrafung von gewaltunterworfel1en Personen ausschliesslicb 

dem Familienhaupte zugestanden sein sollte. Aber von irgend 

welchen sicheren Aufstellungen über diese ersten möglichen An
knüpfungspunkte kanu schon um der Unsicherheit der angefLi.hrten 

VorauRsezungen willen nicht die Rede sein. 
So ist es gerechtfertigt nicht weiter als auf die Zeit zurück

zugehen, in welcher wenigstens bei gewissen Vergehen einer Seits 

der Thäter durch Zahlung einer Summe von Rache und Strafe 

frei wird anderer Seits der Verlezte einen privatrechtlichen An
spruch auf solche pecuniäre Busszablung (actio ex delicto) hat, 

wie diess ja schon nach den XII Tafeln der Fall ist. Bildet sich in 

dieser Zeit die Doxale Haftung des Gewalthabers aus oder gestaltet 

sie sich, wenn sie vorher schon exist.irt haben sollte, unter dem 

Einflusse dieser Rechtsanschauung um, so können die zu Grunde 
lieO"enden Gedanken kaum zweifelhaft sein: das Delikt soll eine 

o 
bestimmte Busszahlung an den Verlezten zur Folge haben; diese 

Folge nicht eint;eten zu lassen, wenn der Thäter eine gewalt

unterworfene Person ist,. liegt im Allgemeinen kein Grund vor j 
aber da die gewaltuntel'worfene Person kein Vermögen hat und 
der Werth . den sie durch sich selbst beziehungsweise durch ihre 

Arbeits- und Erwerbskraft repräsentirt dem Gewalthaber gehört 

(Band 1. S. 132 u. 133), richtet sich der Anspruch nothwendig 
und von vorneherein gegen den Gewalthaber cl. h. kann solcher 

genöthigt werden, entweder die Busse zu zahlen oder den Thäter 
dem Verlezten herauszugeben, damit derselbe in dessen Werth -
so bei dem Sclaven - oder wenigstens in dessen Arbeits- und 

Erwerbskl'aft - so bei dem Hauskinde - die zur Sühne des De

liktes bestimmte Summe habe. 
Ist diess richtig, so ist das Noxae c1are nicht Ausfolge behufs 

m a. n n, Krit. Vierteljahl'schr. (1868) S. 315 f1. und namentlich Be k k e r, Akt. 

1. (1871) S. 183 fl.. 
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Ermöglichung der Privatrache oder einer an der Person des Thäters 
zu vollziehenden Strafe, sondern erfolgt behufs Realisirung des 
Anspruches auf die Busssumme - ähnlich wie die Abführung in 
die Schuldknechtschaft behufs Realisirung eines Anspruches an den 
gewaltfreien aber insolventen Schuldner. 

Weiterhin ist nach dieser Auffassung die noxale Haftung des 
Gewalthabers zwar durch den Gedanken get,ragen, dass der gewalt
unterworfene Thäter ebenso wie der gewaltfreie durch Zahlung 
einer Pöna sein Delikt zu sühnen habe: aber sie nöthigt und 
rechtfertigt nicht, diesen Thäter, den das Recht nur als Ausliefe

rungsobjekt auffasst und behandelt, als Schuldner des Verlezten 

und die Verhaftung des Gewalthabers als eine einem forderungs
rechtlichen Anspruche des Verlezten gegen den Thäter zur Seite 

gehende und auf solchen sich beziehende Vertretungspfiicht anzu
sehen. 

Endlich liegt unter dem hier eingenommenen Gesich'tspunkte 
die Möglichkeit nicht vor, eüle der beiden alternativen Leistungen 

des Gewalthabers als die primäre und prinzipielle aufzufassen, die 
andere aber auf eine erst späterhin zur Erleichterung des Gewalt

habers demselben eingeräumte Befreiungsbefugniss zurückzuführen. 
2) Zur Vermittlung der noxalen Haftung sind die formell auf 

dem Delikte beruhenden Klagen (actiones ex delicto) bestimmt, 
gleichviel im U ebrigen ob sie poena oder Schadenersaz oder beides 
nebeneinander verfolgen. N ur soweit eine schon an sich gegen 
den Gewalthaber anstellbare Klage mit anderweitem Fundamente 
(Contrakts- oder Quasicontraktsklage u. s. f.) die Vermögensfolgen 

des Deliktes der gewaltunterworfenen Person nach den ihm eigen
thiimlichen Grundsäzell mitumfasst, kann auch eine solche nicht
deliktische Klage noxale Haftung vermitteln. 

L. 26. § 7 mand ~ 17.1 (Paulus lib. 32 ad Edict. mit Be
rufung auf Neratius) u. a. m. 

Im Uebrigen wird durch die deliktischen (eigentlichen) Noxal
klagen die Haftung des Gewalthabers in der Weise realisirt, dass 

dem Verlezten die aus dem Delikte resuHirende Actio gegen den 
Gewalthaber gegeben wird - aber einmal nur wen~ dem Gewalt
haber die U eberlassung des Thäters an den Verlezten möO'lich und 

- ö 

solcher zu solcher U eberlassung nicht von vorneherein bereit ist 
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(vgl. hierüber Ziff. 3. a. u. b.) und dann mit solcher Einrichtung 
der Formel, dass dem Beklagten , die Möglichkeit bleibt, sich auch 
nach Einlassung und Verurtheilung d u'rch U eberlassung des Thä
ters zu liberiren. 

Wie die Formel des Näheren struirt war 4), steht keineswegs 
durchaus fest, aber immerhin ist ohne Bedenken anzunehmen: dass 

die Intention nicht auf Leistenmüssen der gewaltunterworfenen 
Person sondern - wenn überhaupt auf ein Leistenmüssen - auf 

ein solches des Gewalthabers lautete (propter servum dare opor
tere) und mit fast ebensogrosser Sicherheit: dass in der Condem
natio form~lae die Zahlung der Busssumme und das N oxae dare 
alternativ nebeneinander figurirten. 

vgl. namentlich L. 42. § 1 nox. act. 9. 4; L. 6. § 1 re judo 
42. 1 (U I p. lib. 37 u. 50 ad Edict.). 

Ob die Verurtheilung selbst auch alternativ erfolgte ist zweifelhaft, 

sicher aber jedenfalls dass der Beklagte noch nach der Verurthei
lung und bis zur Einlassung auf die actio judicati, die nur noch 

auf die Litisaestimatio anzustellen war, sich durch Dedition be
freien konnte. 

L. 6. § 1 rei jud.; L. ,20 .§ 5 hered. pet. 5. 3 u. a. m. 
3) Weist schon die formelle Vermittlung der Haftung darauf 

hin, dass der Gewalthaber wenn auch auf Grund eigener Obligatio 

so döch nur um der gewaltunterworfenen Person und ihres De
lildes willen haftet, so tritt Lezteres namentlich auch in den ma
teriellen Einzelsäzen und zwar vor Allem darin hervor, dass der 
Gewalthaber nirgends über ' die Befriedigungsmittel hinaus haftet, 
welche der gewaltllnterworfelle Theil in sich selbst und durch sich 
selbst darbietet. 

§ 2 Ins t. h. t. 4. 8 .. namque erat iniquum, nequitiam 

eorum ultra ipsorum corpora dominis damllosam esse. 
Zu diesem Behufe mag darauf hingewiesen werden 

a) dass nur derjenige Gewalthaber überhaupt der Noxalklage 
ausgesezt ist der entweder in der Lage ist den Thäter auszufolgen 

4) Ueher die Formelfassung vgl. na.mentlich ,K elle r, Comment. (1822) 
S. 52 fl., Litiscontestation S. 52 H. u. a. a., i dann Ru d 0 r ff, Rechtsgesch. 
H. § 48; Wyss a. a. O. S. 31 H.; übrigens auch Dietzel in Bekker's Jahrb. 
II. S. 417 H. 
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oder sich dolo diese facultas entzogen hat - wobei es denn nicht 

darauf ankömmt ob er schon zur Zeit des Deliktes Gewalthaber 
war (noxa caput sequitur) und ob ihn irgend welche eigene Ver
schuldung trifft. 

b) dass der GewaHhaber befugt ist, statt sich auf den Prozess 
einzulassen, den Thäter dem Verlezten (durch l10xae deditio oder 

thatsächliches Preisgeben) zu überlassen - vgl. in lezterer Be
ziehung auch Ul)ten Ziff. 5. 

c) dass der Gewalthaber, auch wenn er -sich auf die Klao'e 
• I:) 

eingelassen hat und selbst wenn er verurtheilt worden ist, durch 

lloxae deditio sich liberiren kann - ausgenommen er hätte sich 

durch doloses Beseitigen oder Bestreiten der Deditiollsmöglichkeit 

(lit. a) oder durch Bestreiten der Gewalt der Haftung entziehen 
wollen. 

d) dass nlit der Gewalt die Haftung des Gewalthabers un

mittelbar und ohne Erstreckung erlöscht, also auch nicht auf die 
Erben iibergebt u. s. f. 5). 

Uebrigens beweist auch die Berechtigung des Gewalthabers, 
jede zur A bwendung der noxae deditio gemachte Zahlung vom 
Peculium des rrhäters zu dedl1ziren (vgl. oben S. 38l), flir den 
vorangestellten Saz. 

4) Nicht minder lassen die materiellen Rechtssäze darüber 
keinen Zweifel, dass die noxale Haftung behufs Erzwingung der

selben Leistungen, die der Verlezte von einem gewaltfreien Thäter 
fordern könnte, und nur zu diesem Behufe existirt. 

Diess macht sich einmal darin geltend, dass die litis aesti
matio bei der Noxalklage, also der Geldbetrag auf welchen der 

Gewalthaber verUl"theilt wird, denselben U,mfang hat wie bei der 

gleichen gegen einen gewaltfreien Thäter angestellten Klage, na

mentlich also nicht blos die Ersazsumme sondern auch die Straf
summe umfasst. 

L. 1 pr. u. L. 2 si familia furt. 47. 6; L. 3 u. 4 C. nox. 
act. 3. 41 u. a. m. 

Dann aber auch darin, dass das dem Verlezten überlassene (noxae 

5) Belegstellen zu a-d bei Unterh·olzner a. a. O. § 221- 213; dann 
auch W yss a. a. O. S. 34-36. 
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gegebene) Hauskind . aus dem Mancipium wieder entlassen werden 

muss, sobald durch die Arbeits- und Erwerbskraft desselben d61l1 

Verlezten jener Betrag erworben worden ist. . 
Pla pi ni an u s lib. 2 Defin. (Collatio 11. c. 3): Per hommem 

liberull1 110xae ded'itum, si tantum adquisitum sit quantum' 

damni dedit, manumittere cogendus est a praetore qui 

110xae deditum accepit .. 
Freilich ist zum Mindesten zweifelhaft ob diese Freilassungs

pflicht von Altersher bestand und nahezu unzweifelhaft, dass .die 
entsprechende in § 3 lnst. nox. act. bezliglich de" Sclaven refenrte 
Bestimmung erst dem nachclassischen Rechte angehört. Allein wenn 

auch in friiherer Zeit die U eberlassung eine zeitlich unbeschränkte 

gewesen sein sollte, so hatte doch auch damals der _Verlezte den 

Thäter »pro pecunia«. 
Gajus 1. 140 . . llam hunc actor pro pecu'nia habet. 

:') Dass die N oxalhaftung des Hausvaters zwar noch im cl.as

sischen aber nicht mehr im justiniallischen Rechte anerkannt 1st, 

sowie dass es nicht eine justinianische Verordnung sondern das 

allmälige Abkommen der noxae datio der Hauskinder war, was 
diese Aenderung herbeiführte, ergibt sich aus den auf S. 612 ab
gedruckten St,ellen, namentlich aus § 7 lnst. nox. act. 4. 8. 

Eine anderweite Verhaftung des Hausvaters ist im Allgemei
nen nicht an die Stelle der N oxalhaft getreten. Doch ist, sowohl 

was Abschaffung als was Ersaz betrifft, ins Auge zu fassen, dass 

die in classischer Zeit zweifellose klagbare Obligirung des Haus
kindes durch seine Delikte (Band 1.. S. 3.3 9, ·j03 f.) je länger je 

mehr die Funktionen der noxalen Haftung zu ersezen geeignet 

wird. Einmal und vor Allem dadurch dass die actio juelicati auch 

dann c1e peculio angestellt werden kann wenn die das Hanskind 
condemnirende Senteuz auf eiue Deliktsklage hin erfolgt ist (vgl. 

oben auf S. ·244) und dadurch dass soweit castrensisches und quasi
castrensisches Vermögen vorhanden ist dle gegen das Hauskind an

gestellte Deliktsklage zur Exekution in dieses Hauskinder-Vermögen 

zu führen vermag (vgl. unten in Buch IV) - das eine wie das 

andere g~ejgnet, elie ,Resultate der Arbeits- und Erwerbskraft des 

Hauskindes zu einem guten Theile dem klageberechtigten Verlezten 

zuzuwenden und so die noxale Haftung wenigstens unter Um-
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ständen überflüssig zu machen. Dann aber auch dadurch dass in 
classischer Zeit die gegen das HaHskind auf Grund einer Delikts
klage erwirkte Verurtheilung, wenigstens dann wann der Haus

v~ter a~f die Noxalklage sich nicht einlassen will, gegen das Haus
kmd mlttelst Personalexekution realisirt werden kann: 

Quotiens enim nemo filiumfamilias ex causa delicti defendit 

in eum judicium datur (L. 34). Et si condemnatus fueri~ 
filius, judicatum facere debet. tenet enim condemnatio .. 

(L. 35 nox. act. - (DIp. Eh. 41 ad Sabinum, während 
L. 3,t von J u I i an u s lib. 4 ad U rseium Ferocem her
rührt). Vgl. ausserdem 1.1. 32 u. 33 e. t. (Oallistra
tu s lib. 2 Edicti . monit. und Po m po n i u s lib. 14 ad 
Sabinurn) und L. 36 injuriis 47. 10 (J u li an u s lib. 45 
Digest.) 

denn mindestens thatsächlich verschaffte die in solchem Falle ein
tretende Schuldhaft dem Kläger Dasselbe was das Mancipium ver
schaffen konnte; der Hausvater aber gab, wenn er nicht zur Lö

sung geneigt war, sicherlich häufig genug der Unterlassung der 
Defensio den Vorzug vor der Einlassung auf die N oxalklage, so 
dass auch unter diesem Gesichtspunkte das aIlmälige Ausserge
brauch kommen der Noxalklage sich erklärt 6). 

6) Ob der im Texte angeführte Saz aus den citirten Stellen abgeleitet 
werd~n kann, ist, wie die sonstige Bedentung dieser Stellen, allerdings sehr 
best.ntten, vgl. W y s s, Haftung für fremde Culpa S. 45-47 und namentlich 
Sc h I es i n ger in Zeitschr. für Rechtsgesch. VIII. S. 226-239, IX. S. 239 f. 
Inde~se~ besagen L. 3?~35 nox. act. , wenn als nicht interpolirt angesehen 
und m Ihrem gegenseItIgen Zusammenhange aufgefasst: dass der Hausvater 
s?weni.g wie der Dominus servi genöthigt werden könne, auf die Noxalklage 
slüh emzulassen (L. 33); dass wenn er diess nicht thue der Verlezte gegen 
deu Thäter vorgehen könue (L. 32) und zwar, sofern dieser ein filiusfamilias, 
durch Belangung desselben (L . 34 vgl. auch L. 33); endlich dass das in solchem 
Falle gegen den Haussohn gefällte U rtheil zu erfüllen sei (L. 35), nöthigen
f~lls die Erfüll~ng dmch dnc.ere erzwungen werden könne (L. 32 cit.). Nun 
smd InterpolatIOnen zwar kemeswegs unmöglich, ihre Annahme aber ist be
denk!ich, da sich nicht absehen lässt, warum die Compilatoren, wenn sie 
an dIe Aufhebung der Noxalhaftung des Hauskindes gedacht, deren Erwäh
nung nicht gestrichen haben sollten. Und wird weiter beacht.et, wie nahe 
Mancipium und Schuldhaft dem praktischen Effekte nach sich standen und 
wie w~nig ferne es desswegen liegen musste, den Kläger, ais der Zwang zur 
defenslO aufgegeben werden wollte, Hauskindern gegenüber auf die Personal
execution zu verweisen; ferner dass »ducere « technisch das Abführen in die 
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§ 103. Anderweite Haftung aus Delikten. 

In der N oxalhaftung erschöpft sich die formell deliktische 
und lediglich auf Delikten des Hauskindes beruhende Haftung des 
Hausvaters. 

Doch ist nicht zu über~ehen: 

1) In seHenen Ausnahmsfällen fixiren gesezliche, namentlich 
ediktale Bestimmungen den Thatbestand eines Deliktes in der 
Weise, dass solcher auch dann für uen Hausvater zutrifft, wenn 
das Hauskind das Delikt begeht: so die ediktale Bestimmung bezüg
lich des Iriterdictum de vi (L. 1 pr. de vi 43. 16), das auch bei 

dejectio durch die »familia«, also unter Anderem durch die Haus
kinder, gegen den Hausvater 'gegeben wird. 

L. 1. § 15 u. 20, L. 16 e. t. (Ulp. lib. 19 u. 29 ad Edict.) . 
Uebrigens wusste auch in solchen Fällen die Jurisprudenz in so

ferne einen gewissen Einklang mit den allgemeinen Grundsäzen 

zu schaffen, als sie bei mangelnder Verschuldung des Hausvaters 
dessen Verhaftung einer Seits mit der Befugniss der N oxae deditio 
ausstattete und anderer Seits auf die Bereicherung beschränkte 
(L. 1. § 15 cit. vgl. auch oben auf S. 24]) . 

Wichtiger ist 

2) dass überall wo eine contraktliehe oder quasi~ontraktl~chf 
Basis für den Anspruch auf Beseitigung der Vermögensfolgen emes 
Deliktes von Anfang an vorhanden oder nachträglich entstanden 
ist - condictio furtiva und actio rerum amotarum, actio judicati 
- der Gewalthaber mit den adjectizischen Klagen, jedenfalls der 
actio de peculio, belangt werden kann (vg1. hieriiber oben in § 74 
auf S. 232 f.) . 

Endlich ist 

3) zwar selbstverständlich dass der Hausvater, der in einer 
Weise bei dem Delikte eines Hauskindes betheiligt ist, die ihn 

Schuldhaft bedeutet, also in L. 32 dasselbe wenigstens mit zu bezeichnen 
bestimmt sein kann; endlich dass ein prätorisch rechtliches, dem in bonis 
esse am Sclaven parallelgehendes Mancipium nicht nur nirgends angedeutet 
sondern auch innerJich unwahrscheinlich ist, so sollte es kaum einem erheb
lichen Anstande unterliegen , den Stellen den im Texte erwähnten Saz zu 
entnehmen. vgl. Unterholzner · a . a. O. § 212. IX; auch Bethmann
Ho11 weg , Civilprozess H. S. 571 N. 74, S. 665 N. 24. 
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n~ch al1g~meinen Gr~lndsäzen tenent macht (als Anstifter u. s. f.), 

mIt der dIrekten, mcht noxalen Deliktsklage vom Verlezten be

langt werden kann; deun in Folge jener BetheiliO'ung O'ilt eben 

das Delikt des Hauskindes zugleich als Delikt des H:usvaters 

und zwar ohne dass das Bestehen der Gewalt irgend 111 Betracht 
käme. 

L. 1. § 15 de vi 43. 16 .. ceterum SI"'t d"t J USSI Ipse eJ eCl 
u. a. m. 

Aber nicht ebenso selbstverständlich ist, dass die U nt e r

lassung der Verhinderung des gekannten und zu 

ver hin der n den DeI i k t e s Seitens des Hausvaters als Theil
nahme am Delikte gilt 1). 

Diese Haftung des Gewalthabers (ausdrücklich nur des Do

~linus servi, aber zweifellos auch des Hausvaters), die wie es scheint 

1m Anschlusse an die Bestimmungen der Lex Aquilia sich ent
wickelt hat, 

L. 2. § 1 nox. act. 9.4 (Ulpianus lib. 18 ad Edict.) 

beruht auf dem Gedanken, dass der Gewalthaber als Gewalthaber 

berechtigt, also auch verpflichtet ist, der gewaltunterworfenen 

Person die von ihm vora usgesehene als Delikt erscheinende Hand

lung zu verbieten und desshalb durch Unterlassung der hindern-
den Einmischung in Verschuldung kömmt . 

L. 3 e. t. (U I pi cl nu s l!b. i3 ad Edict.): In omnibus noxali

bus actionibus, ubicurrique sciel1tin exio'itur domini sic 
• '. 0, 

aCClplenda est, SI, cum prohibere posset, non prohibuit. 
vgl. auch L. 2. § 1 . u. L. 4 pr. e. t. 

- auf einem Gedanken, der sich mit der Anschauung, dass der I 

dem Jussus des Gewalthabers gehorchende GewaltunterO'ebene 

wenigstens bei leichteren Vergehen, als entschuldigt er:chei~~ 
(Band I. S. 352 fl.), zwar keineswegs deckt, aber immerhin mehr
fach berührt. 

Die Haftung wurde, weil nicht durch die Befugniss zur noxae 

datio gemildert, durch deren Wegfall nicht alterirt und hat weil , 

1) Unterholznel', Schuldverhältnisse 1. § 203. u,; Sintenis Civil
r~ch~ H. § 102.N. 135;. dann Be k k er, Akt. I. S. 192 H. (namentli:h über 
dIe 1m Texte mcht weIter berührten Consum~ionsbeziehungen). 
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1m Allgemeinen das blosse Vorwissen und Nichtverhindern eines 

fremden Deliktes nicht zum Theilnehmer an solchem macht, aller

dings eine hier zu constatirende Bedeutung. 

U ebrigens ist im Einzelnen nur zu bemerken: 

a) es muss eine Handlung oder Unterlassung vorliegen, welche 

den objektiven Thatbestand eines Deliktes des Hauskinc1es darstellt. 

Üb der Thäter nach dem vVesen des Deliktes in dolo sein muss 

oder auch in culpa sein darf und ob im concreten Falle überhaupt 

eine Verschuldung des Hauskindes vorliegt, ist gleichgiltig - was 

Ersteres theils durch die Entstehung der Haftung bei dem damnum 

injuria datum (L. 2. § 1 h. t.) theils durch die Ausdehnung der 

Haftung über dieses auch culpa zu begehende Delikt hinaus (L. 3 

e. t.) bewiesen wird, während für Lezteres die Argumentationen 

von L. 2. § 1 cit. (Band I. S. 352 f.) sprechen. 

b) Der Hausvater muss wissen, dass jene Handlung oc1~r 

Unterlassullg bevorsteht, in der Lage sein hemmend einzugreifen, 

diess aber nicht thnn. 

L. 2. § 1, L. 3, L.4 h. t. 
Positives Vorgehen, namentlich Jussus des Gewalthabers, ist 

nicht erforderlich, 

L. 3 cit ... aliud est enim auctorem esse servo delinquenti: 

aliud pati delinquere. 

während znr Liber~rnng der gewaltunterwol'fenen Person das blosse 

Vorwj~sen nicht genügt (I. S. 352) . 

Aus welchem Grunde der Hausvater nicht eingreift, ist gleich

giltig, namentlich nicht etwa auf die Beförderung des Deliktes 

gerichteter A l1imus erforderlich: insoferne also Fahrlässigkeit des· 

selben genügend. Aber allerdings llur Fahrlässigkeit in der Ver

hindernng des Deliktes, nicht in dem Bekanntwerden mit dem 

Vorhaben des Hauskindes : denn in lezterer Beziehung ist das 

römische Recht offensichtlich über die gesezliche (ediktale) V or

aussezung der »scientia« nicht hinausgekommen. 

L. 2-4, L. 17 nox. act. (Ulpianus lib. 3 u. 18, Paulus 
Eb. ö u: 2·2 ael · Edict.) u. a. m. 

c) Der Hausvater haftet wie wenn er selbst das Delikt be

gangen hätte d. h. för alle privatrechtlichen Folgen desselben, 

und zwar ohne die Befugniss zur Befreiung durch noxae datio. 
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Aus diesem Grunde gelten auch die im vorigen § unter Ziff. 3 
angeführten Säze (vgl. S. 615 f.) hieher nicht, ist namentlich nur 
derjenige Gewalthaber tenent, der schon zur Zeit des Deliktes Ge
walthaber war, und bleibt solcher auch nach Auflösung der Gewalt 
tenent (L. 4. § 1 h. t . u. a. a. 0 .) 
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