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v 0 I' WO.' t. 

Unter den gemeinrechtlichen Instituten, die sich in 
neuerer Zeit der Aufmerksamkeit der Theorie in her
vorragendem Masse zu erfreuen hatten, nimmt die Ne
gotiorum Gestio einen der ersten Plätze ein. Seit einer 
Reihe von Jahren steht dieses Thema fast ununterbro
chen auf der Tagesol'dnung, und dennoch scheint das 
letzte V\T ort in der Frage noch nicht gesprochen zu sein. 
Den Erklärungsgrund für diese ausserordentliche Anzie
hungskraft möchte ich hauptsächlich in den eigenthüm
lichen Schwierigkeiten suchen ,die' einer festen: Abgren
zung und befriedigenden Construction der "römischen N e~ 
gotiorum Gestio im V\T ege stehen. Für mich wenigstens ' 
ha t die seI' Umstand den ersten Anlass g.ehoten., ,~er in . 
Rede stehenden Materie näher zu treten. Beabsichtigt 
war ursprünglich eine dogmatische Arbeit über das ne
gotium aJienum. Während des 'Quellenstudiums drängte 
sich mir ' die U eberzeugung auf, ' dass einige Aussicht vor
handen wäre, das über der Entstehungsgeschichte des 
Instituts lagernde - wie Ernst Zimmermann meint -
"undurchdringliche" Dunlml zu zerstreuen, und dass ein 
Versuch in dieser Richtung die aufgewendete Mühe reich-
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lieh lohnen müsste. Von dieser Erwägung ausgehend be
schloss ich vorerst, die Arbeit mit einer historischen Ein
leitung zu beginnen. Schon im Januar des vergangenen 
Jahres hatte ich Gelegenheit, dem Leiter des romanisti
schen Seminars zu Berlin eine Abhandlung vorzulegen, 
die auf demselben Grundgedanken aufgebaut war wie die 
vorliegende Schrif~. Die beifällige Aufnahme, die den 
dadn ausgesprochenen Gedanken zu Theil wurde, veran
lasste mich, meiner historischen Untersuchung grössere 
Aufmerksamkeit zuzuwenden und die Ausführung des 
ursprünglichen Planes einstweilen zu vertagen. Als im 
Sommer von Monroys Monographie "Die vollmachtslose 
Ausübung fremder Vermögensrechte" erschien, sah ich 
mich bald genöthigt, mein erstes Programm gänzlich fal
len zu lassen. Monroys Schrift liegt genau derselbe Ge
dallkc zu Grunde, dessen Ausführung der dogmatische 
Theil meiner Arbeit enthalten sollte. Darall war jetzt 
natürlich nicht mehr zu denken. So kam ich zu dem 
Entschlusse, fortan bei der "historischen Eiuleitung" de
finitiv stehen zu bleiben und dieselbe nun zu einer selb
ständigen Abhandlung umzugestalten. 

Noch eine weitere Mittheilung, die ebenfalls die Ent
stehungsgeschichte meiner Abhandlung betrifft, möchte 
ich nur ungern unterdrücken. Die Erörterung der viel
bestrittenen Frage, ob der Ursprung der Negotiorum Ge
stio im Civil- oder im praetorischen Rechte zu suchen 
sei, wuchs mir unter der Hand zu bedeutendem Umfange 
au und gestaltete , sich immer mehr zu einer abgeson
derten Untersuchung über das Verhältniss des Pl'aetors 
zum Civilrecht, in der nur gelegentlich auch von der 
N egotiorum Gestio die Rede war. Trotz aller Mühe wäre 
es lraum gelungen, zwei Abhandlungen, die sich nur an 
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einem einzigen Punkte berühren, zu einem ebenmässigen 
Ganzen zu verbinden; jedenfalls aber hätte dabei eine mir 
unerwünschte Verschiebung des Schwerpunktes eintreten 
müssen. Dies hat mich veranlasst, in der vorliegenden 
Schrift vorläufig nur die Res u I tat e meiner Studien über 
das praetor!sche Edict mitzutheilen und nöthigt mich jetzt 
zu der Bitte, 'das Urtheil über die in §. 2 aufgestellten 
Behauptungen so lange \ zurückzuhalten, bis ich in der 
Lage bin, auch meine zweite Abhandlung der Oeffentlich
keit zu übergeben. 

Wie schon der Titel anzeigt, macht die vorliegende 
Schrift keinen Anspruch darauf, alle Fragen erschöpfend 
zu beantworten, welche die geschichtliche Entwicklung 
des in Rede stehenden Instituts betreffen. Als Hauptauf
gabe derselben möchte ich den Versuch bezeichnen, einen 
zwar den Quellen, nicht aber der heutigen Theorie be
kannten Begriff - den der N egotiorum Gestio im weiteren 
Sinue - zur Geltung zu bringen und einen historischen 
Zusammenhang zwischen einer Reihe von Gebilden des 
römischen Obligationen rechts nachzuweisen, der bisher 
unbeachtet geblieben war. Ueber die actio contraria ent
hält meine Abhandlung nur wenige Bemerkungen. Auch 
eine Verwerthung der Resultate, die sich auf dem Wege ' 
historischer Untersuchung gewinnen liessen , für die dog
matische Construction deli' Rechtsverhältnisses würde man 
vergeblich suchen; diesbezüglich glaubte ich mich auf 
einige kurze Andeutungen beschränken zu müssen. 

Das Gebiet, auf dem iCh mich zu bewegen hatte, i~t 

ein bisher fast gänzlich unbetretenes; für einen hülfsbe
dürftigen Anfänger war daher die gestellte Aufgabe keine 
allzu leichte. Die umfangreiche Specialliteratur über die 
Negotiorum Gestio hat für meine Zwecke eine nur sehr 
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geringe Ausbeute gewährt; dagegen verdanke ic~ vielfache -
Anregung und Belehrung einer Anzahl von Werken, die 
sich mit rechtshistorischen Fragen allgemeinerer Natur 
beschäftigen, so vor allen anderen Jherings "Geist" und 
"Schuldmoment". Der zweite Band von Pernices "Labeo" 
ist mir erst während des Druckes zugegangen und konnte 
daher nur mehr hie und da in den Noten benutzt wer
den. Für die Justiuianischen Quellen habe ich mich der 
Krüger-Mommsen'schen Ausgabe bedient, jedoch aus nahe 
liegenden Gründen die althergebrachte und dabei ganz 
unschädliche Zahlen bezeichnung der Fragmente und Titel 
beibehalten. 

Während del~ Ausarbeitung meiner Abhandlung, die 
in die Zeit meines Aufenthaltes in Berliu und Göttingeu 
fällt, hatte ich die Ehre, von den Professoren der dor-

\ 

tigen Universitäten in der mannigfachsten Weise mit Rath 
und That unterstützt zu werden. Ihnen allen und ebenso 
meinen verehrten Lehrern an der Wiener Universität, die 
nicht müde wurden, mich zu theoretischen Studien anzu
eifern, sag~ ich hiemit meinen wärmsten und verbind
lichsten Dank. 

Der Tag, an dem ich diese Zeilen niederschreibe, ist 
in den Annalen der deutschen Rechtswissenschaft mit gol
denen Lettern verzeichnet. Heute vor hundert Jahren 
hat der Meister der rechtshistorischen Schule in der Ge
burtsstadt des grössten · deutschen Dichters das Licht der 
vVelt erblickt. In Wien waren es die Studirenden der 
Universität, von denen die Initiative ausging zur fest
lichen Begehung des heutigen Tages. Die Zeit ist nicht 
allzu fern, wo ich die Bänke in den Hörsälen der VV iener 
Hochschule verliess. Darum sei es mir gestattet, für 
einen Augenblick in die Reihe der Studirenden zurück-
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zutreten und mit der geringfügigen Gabe, die allein ich 
heute zu . bieten vermag, Antheil zu nehmen an der Saecu
larfeier zum Andenken an den grossen deutschen Rechts
lehrer Friedrich Carl von Savigny! 

Wien, den 21. Februar 1879. 

Dr. Moriz Wlassak. 



§. 1. 

ZUl' Ol'ientil'ung - Litel'atul'. 

Die Frage, welcher der beiden grossen Hälften des 
römischen 'Privatrechts eine actio angehöre, ob dem jus 
civile oder dem jus honorarium, lässt sich für die mei
sten Klagen in ganz unzweifelhafter Weise beantworten. 
Anders bei der N egotiorum Gestio. Erhebliche Schwierig
keiten stellen sich hier der Lösung des Problems in den 
Weg. Die Literatur ist in Folge 'dessen zu einem defini
tiven Resultate noch nicht gelangt. Die M einungen der 
Schriftsteller gehen so weit als nur irgend möglich aus 
einander; zumeist lauten die Antworten überdies sehr 
unsicher. vYas im Uebrigen über die Entwicklungsge
schichte des Instituts bisher gesagt worden ist, beschränkt 
sich auf wenige gelegentliche Bemerkungen über den ur
sprünglichen Hauptfall der N egotiorum Gestio und über das 
Altersverhältniss zwischen der actio directa und contraria. 
Im Folgenden sollen vorerst mit besonderer Berücksichti
gung der aufgeworfenen Frage die in der Literatur ver
tretenen Ansichten und Vermuthungen über die Geschichte 
des Instituts übersichtlich zusammengestellt werden. 

Zur Orientirung ist hier nur noch die Bemerkung 
voranzuschicken , dass die Entwicklung der die N egotio
rum Gestio betreffenden Regeln im Pandekten titel de ne
gotiis gestis (Ill, 5) an die Worte des praetorischen 
Edicts angeknüpft ist, während andererseits eine Reihe 

Wlassak, Zur Geschichte der neg. gcstio. 1 
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von Stellen in den Justinianischen Rechtsbüchern (§. 28 
J. de action. (4, 6), 1. 7 D. h. t., 1. 38 D. eod., 1. 38 pr. 
D. pro soc. (17 ; 2), 1. 37 D. de usur. (22, 1), 1. 3 Cod. 
de trans. (4, 2), 1. 13 Cod. de usur. (4, 32) 1) überein
stimmend mit Cicero (top. c. 17 §. 66), Gaius (IV. 62) 
und Paulus (sent. rec. I. 4, 3) die actiones negotiorum 
gestorum als unter die bonae fidei judicia gehörig be
zeichnet. Seit den Ausführungen von Savigny im System 
Bd. V Beil. XIII2) ist es allgemein angenommene Lehre 
geworden, die Eintheilung in judicia bonae fidei und stricti 
juris le~iglich auf Geschäftsklagen civilen Ursprungs zu 
beziehen. Unter einfacher Verweisung auf diesen Lehr
satz haben manche Schriftsteller 3) die action es negotio
rum gestorum für Civilklagen erklärt. In der That ist ' 
aber dieser Schluss keineswegs unbedenklich, da Savignys 
Ansicht, wenn auch nicht als unrichtig, so doch als un
genau bezeichnet werden muss. 

Darin ist meines Erachtens Savigny allerdings beizu
stimmen 4), dass der Zusatz "ex fide bona" nur in einer 

1) Vgl. auch noch 1. 23 D. de R. J. (50, 17) und Basilicorum lib. 

17 tit. 2 fr . 22 (Heimbach'sche Ausgabe tom. II pag. 225). 
2) Besonders auf S.473, 480 und Bd. V S. 106. Savigny haben 

sich u. A. angeschlossen: Puchta Cursus der Inst. Bd. 11 §. 165 (3. AuB..), 
Wächter Erörterungen aus dem röm. deutschen und würtemberg. Privat

recht Heft 2 S. 43 - 45, Keller Der röm. Civilprocess §. 88 Text zu 
Note 1115, 1116, Bethmann-Hollweg Der Civilprocess des gem. Rechts 
Bd.1I S. 281, Lenel Ueber Ursprung und vVirkung der Exceptionen 

S. 65, 66. Die ältere Lehre, welche der im Texte erwähnten Einthei- . 
lung all e Klagen unterzog, findet sich noch bei Christiansen Institu

tionen S. 511, 512. 
3) So Ruhstrat im Archiv für die civilistische Praxis Bd. XXXII 

S. i 98 und in neuester Zeit E . von Monroy Die vollmachtslose Ausübung 

fremder Vermögensrechte (1878) S. 154. 
4) Vgl. auch Thon in der Zeitschrift für Rechtsgeschichte Bd. II 

S. 254, 255. 
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formula in jus concepta vorkommen konnte. Nur darf 
man nicht meinen, der Name bonae fidei actio sei aus
schliesslich solchen Klagen beigelegt worden, deren For
mel diesen Beisatz enthielt. Vielmehr wird der Ausdruck 
bald im weiteren, bald im engeren Sinne gebraucht. Die 
Justinianischen Institutionen (§. 28. 1. de action. 4, 6) 
zählen unter den bonae fidei Actionen auch solche Kla
gen auf, d'eren Formeln mit den entscheidenden Worten 
niemals ausgestattet waren. Gaius dagegen hat in der 
entsprechenden Stelle sein er Institutionen (IV. 62) wahr
scheinlich den engeren Begriff zu Grunde gelegt 5). UI
pian bemerkt in 1. 1 §. 23 D. dep. (16, 3) die actio de
positi sei eine bonae fidei Klage. Dies drückt er mit 
folgenden Worten aus: 

Hanc actionem bonae fidei esse dubitari non oportet. 
Es ist schon von mehreren Seiten 6) bemerkt worden, 

dass diese Aeusserung Ulpians sich unmöglich auf die 
actio in jus, sondern nur auf die in factum concepta be
ziehen könne. Und wie konnte der erst von Justinian 
gelöste Zweifel 7), ob die hereditatis petitio zu den actio
nes b. f. gehöre oder nicht, überhaupt nur entstehen? 
Ein Z w ei fe I wäre doch mehr als überflüssig gewesen, 
wenn es sich lediglich darum gehandelt hätte, festzustel
len, ob die Formel den Zusatz "ex fide bona" enthalte oder 
nicht. Davon konnte sich Jedermann überzeugen, in
dem er einen Blick in das öffentlich ausgestellte Album 

5) Vgl. darüber Dernburg Geschichte und Theorie der Compensa
tion S . 47 Note 1 (2 . AuB..). 

6) Del'l1burg a. a. O. S. 52 Note 3 (2. AuB..) , Asher in der Zeit
schrift für Civilrecht und Process N. F. Bd. XXI[ S. 293, Ubbelohde 

Zur Geschichte der benannten Realcontracte auf Rückgabe derselben 
Species S.20 Note 10. 

7) §. 28 I. de act. (4, 6) . 1. 12 §. 3 C. de pet. her. (3, 31). 

1* 
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warf. Schon diese Bemerkungen dürften hinreichen, die 
Annahme eines weiteren Begriffs der bonae fidei actio zu 
rechtfertigen. 

Aus dem Gesagten ergibt sich von selbst, dass aus 
der Bezeichnung einer Klage als bonae fidei actio keines
wegs mit Sicherheit auf die Fassung ihrer intentio ge
schlossen werden könne, da damit noch nicht gesagt ist, 
ob sie den Beisatz "ex fide bona" wirklich enthalten habe, 
Savignys Satz aber nur für jene Klagen, deren intentio 
die genannte Clausel beigefügt war, Geltung beanspru
chen darf. 

Der Grund, den man für die Zugehörigkeit der actio
nes neg. gest. zu dem System der Civilklagen anzuführen 
pflegt, ist mithin durchaus nicht stichhaltig. Dennoch 
ist die Behauptung selbst, wenigstens für die Zeit der 
klassischen Juristen, als richtig zuzugeben. 

Drei andere Quellenzeugnisse lassen nämlich keinen 
Zweifel übrig, dass unsere Klagen damals in der That 
mit einer intentio in jus concepta versehen, folgeweise 
also den Civilklagen beizuzählen waren. Die entschei
denden Stellen sind L. 5 pr. D. de O. et. A. (44, 7). 

- proditae sunt aetiones, quas appellamus negotiorum 
gestorum, quibus aeque experiri possunt de eo, quod 
ex f i d e bon aalterum alteri praestare 0 p ort e t. 
(Gaius) -

L. 1 §.4 D. quar. r. a. n. d. (44, 5). 
- si stipulatus ab eo fuero, quod negotia mea gesserit, 

q u i d q u i d 0 b e am rem, si tune liber fuisset, eum 
mihi darre oporteret, id dari - (IDpian) -

L. 17 §. 3 D. commod. (13, 6). 
Et ideo invieem propositae sunt actiones, ut appareat, 

quod prineipio beneficii ac nudae voluntatis fuerat, 
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eonverti in mutuas praestationes aetionesque ci v i l es: 
ut aeeidit in eo, qui absentis n ego ti a ger er e in

- ehoavit - (Paulus). -
An einen der beiden eben mitgetheilten Punkte (Vor

handensein des Edicts - bonae fidei Charakter der Kla
gen) haben sich unsere Schriftsteller meist gehalten,. wenn 
sie die Quelle, der die N ego Gestio _ ihr Dasein verdankt, 
bestimmen wollten. Einzelne unter ihnen haben - wohl 
geleitet durch das - freilich unkJare - Gefühl, dass 
die beiden überlieferten Thatsachen nicht recht zu einan
der passen - die Mühe nicht gescheut, das Nebeneinan
dervorkommen derselben besonders zu erklären. Offenbar 
dies er Absicht ist eine Bemerkung Unterholzners ent
sprungen, der gelegentlich einmal äussert 8), der Praetor 
habe den bereits unabhängig vom jus honorarium beste
henden Ansprüchen juris civilis confirmandi causa eine 
Stelle auch in seinem Edicte eingeräumt. Dieser Ge
danke war übrigens durchaus nicht neu; entsprach viel
mehr vollkommen einer in der älteren Doctrin allgemein 
verbreiteten Ansicht, welche sämmtliche Quasicontracte 
aus dem jus civile hervorgehen liess 9) und bei der N. G. 
nur noch besonders hervorhob, der Praetor habe die schon 
civilrechtlich 'anerkannte "Verbindlichkeit" im Edict über
dies ausdrücklich "bestätigt" 10). 

Nur als nähere Ausführung des bereits den älteren 
Schriftstellern vorschwebenden Gedankens ist auch die 
weitläufige Vermuthung anzusehen, welche Ruhstrat , der 

8) Die Lehre von den Schuldverhältnissen Bd. 11 §. 623 Note c, 
S. 60l. 

9) Glück Ausführliche Erläuterung der Pand, Bd, XXXII S. 176, 178. 
10) VgI. Glück a. a. O. S. 320 und die dort citirte mir nicht zu

gängliche Dissertation von Schmid p. 15. 
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unermüdliche Bearbeiter unserer Lehre, in seinen ersten 
hieher gehörigen Abhandlungen über den Ursprung der 
Klagen aus der Neg. Gestio aufgestellt hat. Unter aus
drücklicher Zurückweisung der Ansicht Chambons 11), der, 
ohne übrigens auf die Sache näher einzugehen, beiden 
Klagen praetorischen Ursprung zuschreibt, leitet er 12) die 
actio directa, die er zugleich für die ältere hält, schon 
aus dem alten Civilrecht her. Begründet wird diese 
Behauptung allerdings nur durch die Bemerkung, es wäre 
auffallend, wenn nicht bereits das alte jus civile bei un
befugter Verwaltung fremden Vermögens eine Klage auf 
das gesammte Interesse gekannt hätte. Die actio con
traria - so fährt Ruhstrat fort - sei erst später und 
zwar iin Civilrecht nur für den Fall der Abwesenheit 13) 

anerkannt worden. Das Civilrecht habe also zwei Arten 
der N. G. enthalten: die erste sei durch jede unberu
fene Einmischung in fremde Angelegenheiten, die zweite 
Art nur durch die mit Rücksicht auf einen Abwesen
den vorgenommene Geschäftsführung entstanden. Der 
Praetor nun habe durch Gewährung von actiones utiles 
auch in solchen Fällen, wo ein anderer Verhinderungs
grund als Abwesenheit ' vorlag, das Gebiet der N. G. we
sentlich erweitert, übrigens der Vollständigkeit halber 
auch die civilrechtlich bereits anerkannten Fälle in sein 

11) Die Negotiorum Gestio (1848) S. 1, 2. Chambon hat übrigens 

diese Ansicht nicht einmal festzuhalten gewagt. An einer anderell 
Stelle seines Buches (S. 114) führt er bereits neben dem praetorischell 

Edict auch die auctoritas prudentium als Quelle der N. G. an. 
12) Archiv für die civilistische Praxis Bd. XXXII, VII §. 8, Bd. 

XXXIII, II §. 9-11 (1849. 1850). 

13) An dieser Vermuthung scheint Ruhstrat in neuerer Zeit nicht 

mehr festhalten zu wollen. Vgl. seinen Aufsatz in den Jahrb. für die 

Dogmatik Bd. IX S. 258, 259. 
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Edict aufgenommen. Die Wiedergabe der Edictsworte in 
1. 3 pr. D. h. t. hält Ruhstrat 14.) für unvollständig, indem 
er die Behauptung aufstellt, das Edict müsse jedenfalls 
nähere Bestimmungen über die actio contraria enthalten 
haben 15). 

Die von Ruhstrat gewonnenen Resultate hat sich -
wie es scheint - vollinhaltlich Brinkmann 16) und in 
allen wesentlichen Punkten auch Köllner angeeignet. Letz-:
terer 17 ), dem die N. G. unter allen Umständen ein Rechts
geschäft ist, nimmt nämlich ebenfalls civilrechtlichen Ur
sprung derselben an und gesteht nur eine spätere Aus
bildung und Gebietserweiterung auf dem Wege der 
Proponirung von actiones utiles durch den Praetor zu. 
Im Laufe der Zeit sei eine Gleichstellung der ursprüng
lichen und nachgebildeten Klagen dadurch bewirkt wor
den, dass man dem Edicte eine erweiterte Fassung ver
lieh. Letztere finde ihre Erklärung übrigens auch in dem 
Bestreben des Praetors, sich in der Gewährung .der Kla
gen sein freies Ermessen zu wahren. Bemerkenswerth ist 
eine gelegentliche Aeusserung 18) Köllners, aus der er 
freilich keine weiteren Folgerungen ableitet, es sei "nicht 
ganz richtig", unter den Erfordernissen der N. G. auch 

14) Archiv f. die civil. Praxis Bd. XXXIII S. 35 N. 38. 

15) In den Jahrb. f. die Dogmatik Bd. IX S. 224 erklärt Ruhstrat 

die allgemeine Fassung des Edicts daraus, dass es zugleich dem Dominus 
und dem Gestor eine Klage gewähren wollte. Er scheint somit auch 

in dieser Beziehung seine frühere Ansicht aufgegeben zu haben. 
16) Verhältniss der actio communi dividundo und der actio nego

tiorum gestonun zu einander (1855) S. 14 N. 4. Zustimmend auch För

ster Theorie und Praxis des preussischen Privatrechts Bd. II §. 149 

N. 8 (2. Aufl.) und Ogonowski Die Geschäftsführung ohne Auftrag S. 21. 

17) Die Grundzüge der 0 bligatio negotiorum gestorum (1856) §. 3 

S. 10,11, §. 40 S.110, 111. 

18) A. a. O. §. 1 S. 5 N. 2. 
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den Mangel eines Auftrages oder einer Amtspflicht her
vorzuheben. 

Ernst von Monroy 19), der vor Kurzem die Literatur 
durch eine gründliche Abhandlung über das negotium 
alienum bereichert hat, bekennt sich zwar nicht aus
drücklich als Anhänger der Ruhstrat'schen Hypothese, 
scheint aber geneigt, den Grundgedanken derselben für 
richtig zu erklären. Uebrigens sind auch in sein em 
Buche der Geschichte des Instituts nur wenige Zeilen 
gewidmet, da nach Ansicht des Verfassers alle eingehen
deren Combinationen über den Ursprung und die Ent
wicklung der N. G. dem Gebiete der reinen Hypothese 
angehören, eine einiger Massen sichere Beantwortung der 
einschlägigen Fragen überhaupt unmöglich sei. 

Unter den Schriftstellern, welche sich für den civil
rechtlichen Ursprung der Geschäftsführungsklagen ausge
sprochen haben, sind schliesslich noch Rudorff und Mo
ritz Voigt zu nennen. Ersterer 2 0) erblickt in processua
len Rücksichten den Grund, weshalb der Praetor, obwohl 
es einer "biossen Bestätigung gar nicht bedurft hätte", 
über die aus der N. G. entspringenden Verpflichtungen 
doch noch ein Edict aufgestellt hat. 

Voigt 2 1) glaubt aus einer Stelle bei Cicero (top. X 
§. 42) auf die Herkunft der N. G. schliessen und anneh
men zu dürfen, sie sei durch auctoritas jurisconsultorum 
u. z. auf dem Wege der Analogie geschaffen worden. 
Diese Vermuthung ist sehr gewagt, m. E. gänzlich un-

19) Die vollmachtslose Ausübung fremder Vermögensrechte §. 19 
S. 153-155. 

20) In der Ztschr. für Rechtsgeschichte Bd. IV S. 76. 

21) Das jus naturale, aequum et bonum und jus gel1tium der Rö
mer III. Theil S. 294, S. 319 N. 478 j vgI. auch IV. Theil Beil. XXI 
S. 608, 609. 
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haltbar. An diesem Orte soll nur bemerkt werden, dass 
Cicero sich zwar dahin äussert, man könne den Satz: 
der Procurator muss fides praestiren, durch Analogie ge
winnen, wenn man die Stellung des Tutors, Mandatars, 
Socius und Fiduciars in's Auge fasse, mit keillem Worte 
aber andeutet, dass durch diese Bemerkung auch der 
geschichtliche Hergang, dem die N. G. ihre Klagbarkeit 
verdankt, bezeichnet werden wolle. 

Jene Schriftsteller, welche gleich Chambon die ent
gegengesetzte Meinung vertreten und die N. G. aus dem 
praetorischen Edicte herleiten, haben sich zumeist damit 
begnügt, diesen Satz einfach zu behaupten und es unter
lassen, denselben irgendwie zu begründen. Mit vollem 
Bewusstsein ist diese Ansicht eigentlich erst in neuester 
Zeit von E. Zimmermann 22), auf dessen diesbezügliche 
Bemerkungen wir später noch zurückzukommen haben, 
aufgestellt worden, obgleich wohl bereits die Andeutungen 
Chambons 2 3) und Dankwardts 24) im gleichen Sinne zu 
verstehen sind. Dankwardt wie Chambon lassen die N. G. 
aus dem praetorischen Rechte hervorgehen, vermuthen aber 

. Beide, dass das Institut seine plastische Gestalt und wei
tere Ausbildung im Anschluss an die höchst unbestimmt 
und allgemein gefassten Edictsworte erst durch die Thätig
keit der römischen Juristen, weit mehr als durch kaiser
liche Gesetzgebung erlangt habe. Beide Schriftsteller sehen 
ferner den Fall des absichtlichen Eingreifens in fremde 
Vermögensangelegenheiten als den ursprünglichen an, mei
nen aber, das Anwendungsgebiet unserer Klagen habe im 
späteren Recht durch Wegfall des Erfordernisses des animus 

22) Aechte und ul1ächte negotiol'um gestio (1873) S. 10-12. 

23) A. a. O. S. 1-4. 
24) Die Negotiorum Gestio (1855) §. 2-17. 
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ncgotia aliena gerendi eine wesentliche Erweiterung erfahren. 
Dankwardt 25) hält in geradem Gegensatz zu Ruhstrat die 
actio directa für die jüngere Klage und glaubt sich zur 
Annahme berechtigt, dieselbe sei im Anschluss an das 
Edict erst durch die spätere Praxis u. z. zunächst bei 
umfänglicherer Geschäftsführung behufs Orientirung des 
Dominus eingeführt worden. Besonderes Gewicht legt 
Dankwardt auf das Concurrenzverhältniss der actio directa 
mit den meisten Delictsklagen, welches durch Ausdehnung 
ihres Anwendungsgebietes auf den Fall des Eingreifens sui 
lucri causa geschaffen worden sei 26). 

Als Anhänger der Chambon'schen Ansicht sind noch 
Leist und Kritz zu nennen. Ersterer 27) hat sich frei
lich über unsere Frage nur sehr gelegentlich geäussert, 
Kritz ausdrücklich nirgends. Dennoch darf wohl auch 
der letztere hieher gezählt werden, da sich bei ihm 28) 
die Behauptung findet, die Praxis habe den Begriff der 
N. G. weit über die Grenzen des Edicts, welches nur zu 
nützlicher und berechneter Thätigkeit für Andere anspor
nen wollte, ausgedehnt und ihn schliesslich überall als 

. vorhanden angenommen, wo eine Verwaltung fremder Ver
mögensangelegenheiten ohne Verpflichtung dazu vorlag. 

Eine dritte, zwischen den bisher referirten Meinungen 

25) A . a. O. §. 15 s. 17, 18. 

26) Vgl. dagegen Witte Die Bereicherungsklagen S. 22, 23. 

27) Civilistische Studien Heft 2 S. 112, 166, 167 (1855) . 

28) Das Pandektenrecht Theil I Bd. 1 S . 355, 361. Gleicher An

sicht dürfte auch Bekker Die Aktionen des römischen Privatrechts 

Bd. I S. 149, 150 N. 50, 51 sein. Bei Wächter im Archiv für die 

civil. Praxis Bd. XX S. 337-361 findet sich nichts über die hier be

handelte Frage, eben so wenig bei Sturm Das negotium utiliter gestum 

(1878). Auch die Institutionenlehrbücher schweigen. Müller (S. 425) 

spricht sich für den praetorische~l Ursprung der N . G. aus . 

• 
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in der Mitte stehende Ansicht vertritt endlich Aarons in 
dem Vorworte zu seinen "Beiträgen" 29). Aarons will die 
actio directa, die er für die ältere Klage hält, "als das 
Mittel du~ch welches sich die Rechtsherrschaft des Ein-, 
zeInen über seinen Vermögenskreis am wirksamsten be-
thätigt, mithin als den vollkommensten Ausdruck für den 
Gedanken des Civilrechtes" aus dem jus civile, die con
traria dagegen, "als auf die Ausnahmsfälle berechnet, in 
welchen ein fremder Rechtswille denjenigen des Dominus 
zu überwinden vermag, als charakteristisch für das prae
torische Recht" aus dem jus honorarium herleiten. Aarons 
hat sich nicht die Aufgabe gestellt, schon in dem ersten 
Hefte der "Beiträge" die eben mitgetheilte Ansicht zu 
beweisen; vielmehr verweist er diesbezüglich ausdrücklich 
auf die von ihm in Aussicht genommene Fortsetzung seines 
Buches. Ihn trifft daher jener Vorwurf nicht, den man 
gegen die meisten der ob{jn genannten Schriftsteller mit 
vollem . Rechte erheben kann - der Vorwurf, zu einem 
guten Theil selbst den V{ ahrscheinlichkeitsbeweis der auf
gestellten Vermuthungen schuldig geblieben zu sein. 

Die Frage liegt nahe, ob es denn nicht überhaupt 
unmöglich sei, das Problem einer gedeihlichen Lösung 
entgegenzuführen. In der vorliegenden Abhandlung ist 
der Versuch unternommen, diese Frage in verneinendem 
Sinne zu beantworten. Das Quellenmaterial, welches der 
folgenden Untersuchung zu Grunde liegt, hat die bisherige 
Literatur kaum beachtet, obwohl es m. E. ganz geeignet 
ist die werthvollsten Aufschlüsse über die Entwicklungs-, 
geschichte der N. G. zu gewähren. Wie das Fundament , 

29) Beiträge zur Lehre von der negotiorum gestio 1. Abth. (1860) 

Von,.. S. V. Aarons ist bereits vor mehreren Jahren gestorben, daher 

eine Fortsetzung der "Beiträge" nicht mehr zu erwarten , 
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ein anderes ist, so steht auch das Resultat, das sich er
geben wird, im Widerspruch mit den bisher vertretenen 
Ansichten. Wenn es gelingen sollte, für die eigene Mei
nung auch nur den Beweis der Wahrscheinlichkeit. zu er
bringen, dann wäre schon damit allen entgegenstehenden 
Annahmen, welche quellenmässiger Begründung entbehren, 
das U rtheil gesprochen. 

§. 2. 

Der Ul'sl.rullg fIel' Negotiol'um Gestio itn 
l.l'aetoriscben Rechte, 

Den Ausgangspunkt der folgenden Untersuchung wer
den die Worte des praetorischen Edicts bilden. . Gegen die 
Richtigkeit und Angemessenheit dieses Ausgangspunktes 
ist kein Einwand mehr möglich, sobald einmal feststeht, 
dass die N. G. in der That prae~orischen Ursprungs ist. 
Nach den schon oben mitgetheilten Quellenzeugnissen muss 
die auf ein dare facere oportere abgestellte Fassung der 
Klagformeln , dere~ sich der Dominus und Gestor be
dienten, als feststehende Thatsache hingenommen werden. 
Darnach wurden also die action es neg. gest. wenigstens 
zur Zeit der klassischen Juristen zweifellos als Klagen 
angesehen, die, dem Civilrechte 1) angehörig, einer civilis 

. causa entsprangen. Dieser unleugbaren Thatsache tritt 
nun aber eine andere gegenüber, die nicht minder fest
steht als die eben mitgetheilte. Der Quellentitel III, 5 
beweist, dass die unser Institut beherrschenden Regeln 
von den römischen Juristen an die V\T orte des E d i c t s 

1) Es braucht kaum besonders hervorgehoben zu werden, dass der 
Ausdruck Civilrecht oder jus civile in dieser Abhandlung durchgängig 

im Sinne der 1. 7 D. de Just . et J. 1, 1 (Gegensatz: jus honorarium), 
nicht der 1. 9 D. eod. (Gegensatz: jus gentium) gebraucht wird. Dass 

die N. G. nicht dem jus civile in jener anderen Bedeutung', sondern dem 

jus gentium angehörte, scheint gar nicht bezweifelt zu werden. VgI , 

übrigens Voigt a . a. O. Th . II S. 626, 651; Tb. III S. 29~. 
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angeknüpft wurden - ein Vorgang, den zuletzt auch noch 
die Compilatoren Justinians eingehalten haben. In dem 
citirten Digestentitel folgt auf zwei einleitende Fragmente, 
welche den legislativen Gedanken der N. G. mit vornehm
licher Rücksicht auf die actio contraria hervorheben, eine 
Stelle aus Ulpians Edictscommentar, an deren Spitze der 
Wortlaut des praetorischen Edicts mitgetheilt ist. 

Ueber die Bedeutung dieser Edictsclausel sind ver
schiedene Ansichten möglich. Man kann sagen, die N. G. 
sei mit ihr erst in's Leben gerufen worden, verdanke also 
ihr Dasein ausschliesslich dem Praetor. Denkbarer Weise 
könnte in dem Edict auch lediglich ein Zeugniss des Ge
richtsmagistrats über das zu seiner Zeit bereits in Geltung 
stehende jus civile erblickt, die N. G. also trotz der vor
handenen Edictsclausel für ein civiles Rechtsinstitut er
klärt werden. Beide Ansichten und überdies eine Anzahl 
von Mittelmeinungen haben in der Literatur - wie oben 
gezeigt wurde - thatsächlich Vertreter gefunden. 

Meiner Ueberzeugung nach ist einzig richtig jene An
sicht, welche in dem Edict den eigentlichen Ausgangs
punkt, die ursprüngliche Basis der in Rede stehenden 
Obligationsfigur erkennt, die N. G. also für eine rein prae
torische Schöpfung erklärt. Ohne den Rahmen der vor
liegenden Untersuchung, deren Gegenstand einem ganz 
speciellen Gebiete angehört, vollständig zu sprengen, lässt 
sich die Richtigkeit der hier vertretenen These unmöglich 
überzeugend darthun. Ich muss es mir daher versagen 
schon in dieser Abhandlung das ganze Beweismaterial vor
zuführen und mich daIuit begnügen, kurz den Weg an
zugeben, auf dem eine sichere Lösung der Ursprungsfrage 
allein erreiehbar ist 2). 

2) Näher ausgeführt und quellenmässig belegt habe ich die in den 

'15 

Zwei Fragen sind aufzuwerfen und zu beantworten. 
Die ein e lautet: Hat der Praetor es jemals unternommen, 
ne ben bereits anerkannten Civilklagen in einem Edicte 
noch besondere pr a eto ri s ch e, lediglich auf s ein er 
Jurisdictionsgewalt beruhende Rechtsmittel einzuführen, 
welchen der seI be Gedanke zu Grunde lag, die den se 1-
ben Effect hervorbringen sollten, wie die schon vorhan
denen actiones civiles? Es genügt, vorläufig auf 1. 3 §. 1 
D. nautae (4, 9) hinzuv!eisen, um diese Frage mit einem 
entschiedenen Nein beantworten zu können. Der Praetor 
hat durch Edicte, kraft seiner Recht erzeugenden Gewalt 
das jus civile ergänzt 3) oder aber modificirt und corrlgirt, 
nie mal sei n fa c h b e s t ä ti g t. In dem ganzen Bereiche 
der Quellen ist nirgends ein Klage gewährendes Edict auf
zufinden, welches einen civilrechtlichen Satz lediglich wie
derholt und in das honorarische Recht herübergenommen 
hätte. Niemals hat der Praetor zur Verfolgung desselben 
Zwecks, der mit einer actio mit intentio juris civilis er
reichbar war, in einem Edicte die Gewährung einer in 
factum concipirten, honorarischen Klage in Aussicht ge
stellt 4). 

Die zweite Frage ist die: Hat es jemals Edicte ge
geben, in denen der Praetor als ausführendes Organ des 

folgenden Sätzen des Textes skizzirten Gedanken in einer Abhandlung 

über das Verhältniss des Praetors zum jus civile, die ich demnäch~t zu 
veröffentlichen gedenke. . 

3) Wie das "adiuvare" (l. 7 §. 1 D. de J. et J . 1, 1) des jus civile 

Seitens des Praetors zu verstehen und dass damit nicht etwa ein bIosses 

Wiederholen civiler Rechtssätze gemeint sei, darüber vgl. z. B. §. 1 I. 
de B. P . 3, 10 (Krüger 3, 9). 

4) Durch das Vorhandensein der Ediete über das Commodat und 

Depositum wird das im Text Gesagte nicht widerlegt. Vgl. ührigens 

darüber auch die Ausführungen in §. 12. Wegen Coll. X. 7 §. 11 vgl. 

Jhering Das Schuldmoment im röm. Privatrecht S. 32 , 33. 
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jus civile erklärte, er werde unter den vom Civilrecht fest
gestellten Voraussetzungen die zuständige actio ci v i li s 
ertheilen? Die Antwort lautet: In den Quellen ist ein 
derartiges Edict nirgends erwähnt 5). Wo ein Edict vor
handen ist, hat die darauf gestützte Klage immer und 
ausnahmslos praetorischen Charakter, enthält niemals 
eine intentio juris civilis. Das civile Actionenrecht war 
im Album des Praetors durch F 0 r me In, ni c h t aber 
durch E d i c te vertreten. Die Edicte hatten keineswegs 
die Aufgabe, den Klagformeln nur als "Einleitungswort" 6) 
zu dienen. Vielmehr waren sie praetorische Gesetze (leges 
annuae) 7), denen eine ausführende u. z. immer in factum 
oder fictitisch concipirte Formel ganz in derselben Weise 
entsprach, wie dem civilen Gesetz und Gewohnheitsrecht 
eine formula mit in~entio juds civilis. 

Jeder einzelne der hier vorläufig beweislos hinge
stellten Sätze lässt sich aus den Quellen mit voller Sicher
heit ableiten. Sind aber die vorangeführten Thesen richtig, 
dann darf das gerade G e gen t h eil von dem, was die 
herrschende Lehre behauptet, und was Ribbentrop 8) ge
legentlich einmal dahin formulirt hat "mit der Annahme 
eines Edicts sei - wie sich von selbst verstehe - die 
Annahme eines praetodschen Ursprungs der Klage nicht 
verbunden" als feststehender Lehrsatz hingestellt werden. 

Ueber die N. G. hat der Praetor edicirt. Sein Edict 
ist uns in den Digesten erhalten. Wer meine obigen Be-

5) L. 1 pr. §. 3 D. si quadr. (9, 1) steht, richtig verstanden, nicht 
im 'Wege; eben so wenig Fragm. Vat. §. 266. 

6) Dies die Auffassung Rudorffs in der Zeitsehr. f. Rechtsgeschichte 
Bd. ur S. 2. 

7) Vgl. Cicero act. sec. iu Verrem I. 42 §, 109. 

S) Zur Lehre von den Correalobligationen S. 54. 
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hauptungen für richtig hält, für den kann die Frage nach 
der Rechtsquelle , der das Institut sein Dasein verdankt, 
kein Gegenstand des Zweifels mehr sein. Durch den Hin
weis auf die Existenz der Edictsclausel ist die Behauptung 
des praetorischen Ursprungs genügend gerechtfertigt, an
dererseits die damit im vViderspruch stehende Annahme 
der älteren Schriftsteller, ferner Unterholzners, Rudorffs 
und Voigts 9)" welche sämmtlich die ausschliesslich civil
rechtliche Herkunft verfechten, von selbst widerlegt. 

Um übrigens zu zeigen, wie wenig vVahrscheinlichkeit 
für die Ansicht der genannten Autoren spreche, dazu ge
nügt schon ein Hinweis auf den Pandektentitel de negotiis 
gestis. Die weit überwiegende Zahl der Stellen ist den 
E cl i c t s commentaren oder aber solchen Schriften entnom
men, welche sowohl jus honorarium wie jus civile um
fasstell. Die beiden einzigen Fragmente (1. 4 und 1. 40 
D. h. t.), die Sabinuscommentaren entlehnt sind, können 
gegen diese Behauptung gewiss nichts beweisen. Die 
Gründe, welche Sabinus oder vielleicht erst seinen Com
mentator bestimmt haben, bei Besprechung der dem jus 
civile angehörigen fidejussio und communio eine gelegent
liche Bemerkung über die praetorische N. G. einzuflechten, 
sind so naheliegend, dass eine besondere Hervorhebung 
derselben kaum nöthig erscheint. Ebenso darf mit Sicher-

. heit behauptet werden, dass in den betreffenden Stellen 
im Sabinuscommentar die N. G. nur ganz beiläufig be
rührt war. 

Ein Gegengrund wider die obige Behauptung lässt 
sich auch aus der Ueberschrift der 1. 11 D. h. t. nicht ent
nehmen, obgleich dieselbe die Vermuthung nahe legt, dass 

9) Vgl. noch Windscheid Die Actio, Abwehr gegen Muther (1857) 
§, 3 S. 15 . 

Wlassak , Zur Geschichte der neg. g·estio. 2 
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bei Q. Mucius, qui jus civile primus constituit, doch 
auch Aeusserungen über die N. G. zu finden waren. Es 
wäre überflüssig, dieser in der That sehr wahrschein
lichen 10) Annahme entgegenzutreten. Denn wenn auch 
erst Servius "duos libros brevissimos ad edictum" ge
schrieben hat, so geht es doch nicht an, zu behaupten, 
seine Vorgänger, welche das jus civile bearbeiteten, hätten 
in ihren Vverken auf das praetorische Recht noch gar 
k ci n e Rücksicht genommen. Von Mucius Scaevola ist 
das Gegentheil durch 1. 1 §. 5, 1. 5 §§. 8, 9 D. quod vi 
aut clam (43, 24) sogar sicher bezeugt. Servius war mit
hin nur der erste, welcher in einem ei gen e n Co 111 -

me nt ar das Edict erläutert hat. 
vVenngleich der vorstehend dargelegte Umstand keinen 

sicheren Beweis für die hier vertretene Ansicht über den 
Ursprung der N. G. zU erbringen vermag, glaubte ich ihn 
doch nicht übergehen zu können, da ich in die seI' Schrift 
meine Annahme überhaupt nur w a h I' sc h ein I ich machen 
kann. Uebergehend zu den in §. 1 referirten Mittelmei
nungen bemerke ich vorerst gegen Ruhstrat und die ihm 
Folgenden, dass des Ersteren Annahme 1 1) zweier schon 
im alten Civilrecht anerkannter Urfälle eine reine Erdich
tung ist, für welche sich nirgends irgenclwelche positive 
Anhaltspunkte auffinden lassen. Die ganze Hypothese hat 
ihren Grund und Zweck lediglich in dem Bestreben, die 
zwei überlieferten, aber mit einander schwer vereinbaren 

10) Vgl. darüber Pernice M. A. Labeo I S. 493, 494 N. 23. Regel
mässig wird übrigens aus der Inscription: ad Q. Mucium, ad Plautium ctc . 

nicht ohne vVeiteres der Schluss erlaubt sein, dass der in der Stelle an
gefUhrte Rechtssatz auch dem in uer Ueberschl'ift genannten Juristen 

schon bekannt war. 
1) Im Archiv f. die civil. Praxis Bel. XXXIII S. 34 , 35. 
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Thatsachen, die Existenz des Edicts auf der einen Seite, 
die bonae fidei Eigenschaft der Klagen andererseits irgend
wie in Einldang zu bringen und selbst diesen Zweck er
reicht sie nicht vollständig. Da das edictum de negotiis 
gestis sicherlich nicht als bIosses "Einleitungswort" zu 
einer actio ci vilis gelten kann, so müssten unsere Klagen, 
die Richtigkeit von Ruhstrats Hypothese zugegeben, unter 
gewissen Voraussetzungen in jus, sonst in factum con
cipirt worden sein und überdies mit der in jus concipirten 
Klage immer auch eine, ganz den gleichen Zweck ver
folgende und denselben Effect hervorbringende actio nego
tiorum gestorum in factum concepta concurrirt haben. 
vVenn dieses höchst complicirte Sachverhältniss thatsäch
lieh in klassischer Zeit bestanden hätte, dann müssten 
doch irgend welche Spuren desselben erhalten sein. In "r ahr
heit aber deuten unsere Quellen immer nur auf bonae fidei 
actiones im engeren und eigentlichen Sinne bin. Zu allem 
Ueberfluss muss nun noch die Vermuthung über den Ur
sprung der actio directa aus dem alten Civilrecht der 1'e
publicanischen Zeit schon als an und für sich sehr un
wahrscheinlich bezeichnet werden. Ruhstrat 12) hält die 
actio directa, als das gegen unbefugte Vermögensverwal
tung gerichtete Rechtsmittel, selbst für das RechtsIebell . 
der älteren Zeit für unentbehrlich. Er vindicirt ihr also 
offenbar vor Allem die Function der Repression eines Civil
unrechts, eines Delicts. Meines Erachtens hatte die ge
nannte Klage ursprünglich gar nicht und auch später 
nich t in er s tel' Linie diese Function. "Woll te man aber 
auch diese Auffassung als richtig zugestehen, dann wäre 
nur um so weniger Grund vorhanden, sich mit Ruhstrats 

12) Iin Archiv fiir die civilistische Praxis Bd. XXXII S. 198. 

2 -J..~ 
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Vermuthung zu befreunden. Wenn es überhaupt in älterer 
Zeit - was übrigens gleichfalls entschieden geleugnet 
werden muss - ein besonderes Rechtsmittel gegen un
gebetene Einmischung in fremde Angelegenheiten gegeben 
hat, dann war es ganz gewiss nicht unsere actio directa, 
welche diesem Bedürfniss abzuhelfen hatte, sondern viel
mehr eine Strafklage. Jhering 13) hat überzeugend nach
gewiesen, dass selbst Thatbestände, welche das spätere 
Recht durch Contractsklagen geschützt hat, in der älteren 
Zeit eine Klage nur unter dem Gesichtspunkte des Delicts 
zu erzeugen vermochten und weiter auch gezeigt, dass 
diese Klagen nicht auf Ersatz, sondern vielmehr auf Strafe 
gerichtet waren. Die Strafe hatte damals zugleich die 
Function des Schadensersatzes zu versehen. Die unbefugte 
Vermögensverwaltung nun, ein Thatbestand also, der wirk
lich delictischer Natur ist, sollte bereits im älteren Civil
recht mit einer so weit umfassenden, lediglich reiperse
cutorischen Klage bedroht gewesen sein? Meines Erachtens 
würde schon diese Erwägung hinreichen, um Ruhstrats 
Vermuthungen als gänzlich unannehmbar erscheinen zu 

lassen. 
Es erübrigt noch, zu der von Aarons aufgestellten, 

von der eben besprochenen wesentlich verschiedenen Mei
nung Stellung zu nehmen. Die actio directa - so sagt 
er - ist civilen, die contraria praetorischen Ursprungs. 
Die erstere . soll die ältere, die Gegenklage noch Cicero 
unbekannt gewesen sein. Das Altersverhältniss zwischen 
beiden Klagen wird weiter unten in §. 13 eingehend be
sprochen werden. Um im Uebrigen die Unrichtigkeit der 

13) Das Schnldmoment im römischen Privatrecht S. 28-38 , Geist 

des röm . Rechts I §. 11 S. 126- 129, §. 11 a S. 139 (3 . Anfl .). 
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Aarons'schen Ansicht darzuthun, genügt es auf die Worte 
des Edicts zu verweisen: 

Si quis negotia gesseTit i~tdiciwn dabo. 
Wen das Edict als Kläger im Auge hat, ob den Do

minus oder den Gestor, ist aus demselben nicht zu ent
nehmen, der ,Vortlaut aber allgemein genug, um beiden 
Klagen als Basis zu dienen 1 4). In diesem Sinne wurde 
er denn auch von den römischen Juristen, wie der UlpianJ

-

sehe Commentar zur Edictsstelle klar erweist, ohne alle 
Bedenken interpretirt. Die 1. 3 D. h. t., welche dem ge
nannten Commentar enüiommen ist, spricht promiscue bald 
von der actio directa, bald von der contraria. Mit dieser 
Thatsache steht die Meinung von Aarons im "Widerspruch ; 
muss ftlso schon aus diesem Grunde als unhaltbar be
zeichnet werden 15). 

.Meine eigene Ansicht lässt sich in folgenden Satz 
zusammenfassen. Die N. G. ist rein praetorischen Ur
sprungs, im Laufe der Zeit jedoch ein Bestandtheil des 
Civilrechts geworden, so dass an die Stelle der anfänglich 
in factum in einer späteren Periode in jus concipirte, mit 
dem Beisatz ex fide bona versehene Klagen getreten sind. 
Der erste Theil diesel' Behauptung dürfte durch die obigen 
Bemerkungen mindestens wahrscheinlich geworden sein ; 
rücksichtlich des zweiten verweise ich auf die in §. 12 
folgenden Ausführungen über die Reception praetorischer 
Sätze in das jus civile - eine Erscheinung, die - bisher 
kaum beachtet - bei einer ganzen Reihe von Rechtsin-

14) So auch Ruhstrat in den Jahrbüchern für die Dogmatik Bd. IX 
S.224. 

15) Vgl. auch E. Zimmermann Aechte und unächte negotiorum 
gestio S. 11, von Momoy Die vollmachtslose Ausübung fremder Ver
mögensrechte S. 154. 
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stituten wiederkehrt und daher einer besonderen , ein
gehenden Besprechung unterzogen werden soll. 

'Nährend die ältere Doctrin die N. G. im Civilrecht 
entspringen und den Praetor das vorhandene Institut in's 
Eclict aufnehmen lässt, hat E. Zimmermann 16), dem ich 
mich anschliesse, die gerade entgegengesetzte Behauptung 
aufgestellt. Hat die letztere wirklich mehr vVabrschein
lichlmit für sich als die erstere? An dieser Stelle mag 
vorläufig nur ' ein Grund angegeben werden, der von vorn
herein für die hier vertretene Ansicht günstig stimmen 
dürfte. 

Bekanntlich hat . das jus civile, obgleich älter als 
das praetorische Recht, als schöpferische Rechtsquelle das 
jus honorariull1 .weit überdauert. Selbst in der Blüthezeit 
der magistratischen Rechtsbildung hat neben dem Edict 
des Praetors auch das jus civile als ergiebige Quelle fun
girt. Ein blos bestätigendes Eingreifen der Prätoren in 
die Hegelung von bereits im Civilrecht anerkannten Rechts
verhältnissen wäre damals ganz überflüssig und unver
ständlich gewesen. Dagegen war andererseits die Trieb
kraft der praetorischen Rechtsbildung schon im Ab ne h 
III en begriffen, als die klassische Jurisprudenz, jener Factor, 
dem zu Beginn der Kaiserperiode in erster Linie die vVei
terbildung und Vollendung des civilen Rechtssystems zu
fiel, ihren Anfang nahm. Das Aufgehen des pntetori
sehen Rechts im Civilrecht kann uns daher nicht 'Wunder 
nehmen. Jene Schriftsteller, die den entgegengesetzten 
Process annehmen wollen , haben die Quellen nicht fü r 
sich; wohl aber spricht alle Wahrscheinlichkeit gegen sie. 

Im Bisherigen sind, wenn der Ausdruck erlaubt ist, 

16) A. a. O. S. 11 N. 13 . Auch Müller (Institutionen S. 425) scheint 

ähnlicher Meinung zu sein. 
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die Grundzüge der äusseren Geschichte der N. G. an
gegeben worden. In den folgenden Abschnitten (§§. 3-11) 
soll - und dies ist die Hauptaufgabe der vorliegenden 
Arbeit - die innere Geschichte des Instituts dargestellt 
werden. Den Ausgangspunkt der ganzen Erörterung wird 
- wie bereits bemerkt wurde - der Wortlaut des prae
tOl'ischen EdictS' über die negotiorum gestio bilden. 



§. 3. 

Das edictum de negotiis gestis uml (Ier Enhvick
lungsgang eIes lllstituts. 

Der Praetor sagt: 
Si quis negotia alterius) sive q'uis negotia, qu(te ctiJius

que, cum is moritu1') (uerint, gesse1"it: iuclicium eo 11,0-

mine dabo. 
Die befremdend allgemeine Fassung des Eclicts ist 

schon hie und da in der Literatur bemerkt worden. Ge
nauer gewürdigt und gerade ihrer auffallenden Unbe
stimmtheit und Allgemeinheit wegen eingehend untersucht 
hat die Edictsworte überhaupt noch Niemand, obwohl sie 
meines Erachtens geradezu den Schlüssel zum Verständ
niss der actio directa und den allerwichtigsten Anhalts
punkt zur Feststellung des historischen Ent,vicklungsganges 
der N. G. enthalten. Dass der Gedanke, aus dem allge
meinen Vi ortlaut des Edicts Consequenzen abzuleiten, in 
der That sehr nahe liege, beweist folgende Aeusserung 
von Kritz 1): "N ach den Worten des Edicts wäre auch 
der Mandatar ein negotiorum gestor. Einer Flüchtigkeit 
im Ausdruck lässt sich diese Erscheinung gewiss nicht 

1) Das Pandektenrecht I 1. Bd. S. 358. Einer knrzen Bemerkung 

Köllnen; (Grundzüge der obligatio neg. gest. S. 5 N. 2), die übrigens 

ohne all e Beziehung auf den Entwicklungsprocess der N. G. gemacht 

ü;t, wurde bereits an einem früheren Orte (S. 7) gedacht. 

• 
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beimessen." Die hier scheinbar aufdämmernde Erkennt
niss hat Kritz nirgends verwerthet. . Auch er kennt nur 
einen Begriff der N. G. und diesen definirt er 2) ganz 
im Sinne der herrschenden Lehre. vVeit entschiedener 
noch als die eben mitgetheilten Worte von Kritz lautet 
eine Aeusserung Dernburgs, der gelegentlich einmal be.; 
merkt 3), das Edict über die N. G. müsse sich ursprüng
lich auch .?-uf das Mandat bezogen ~ Um die volle 

' vVahrhcit zu finden, hätte Dernburg nur noch einen Schritt 

weiter gehen müssen. 
VV ir übersetzen noch heute getrost "negotiorum gestio" 

oder "negotia gesta" mit "Geschäftsführung ohne Auftrag" 
oder gar "freiwillige Geschäftsführung", ohne zu bemer
ken, dass diese Uebersetzung ganz falsch sei, dass wir 
damit ein Begriffsmerkmal hinzufügen, welches der latei
nische Ausdruck nicht im Entferntesten enthält <1). "N e
gotiorum gestio" heisst eben zu deutsch "Geschäftsfüh
l'lmg" , keineswegs aber "fr ei will ig e Geschäftsführung". 
So wenig jenes unbewusst von uns hinzugefügte Begriffs
merkmal in der Ueberschrift des Pandektentitels (Ill. 5) 
enthalten ist, so wenig wird man dasselbe in der Edicts
stelle des Praetors in irgend einem vVorte zu entdecken 
vermögen. Ist es erlaubt, die Fassung des Edicts nach-

2) A . a. O. S. 348; vgl. auch §. 2 S. 358, 359. 

3) In den Festgaben für A. W. Reffter S. 115. 
4) Es ist allbekannt, dass in der Literatur allgemein (nur Kölluer 

macht eine Ausnahme) in die Begriffsbestimmung der N. G. das Mornent 

der Auftragslosigkeit aufgenommen wird. Statt aller lasse ich die De

finitioll folgen, welche sich schon bei Donell (comment. de jllre civili 

!ib. XV cap . 15 §. 1) findet: 
Omnis rei alienae adrninistratio aut voluntal'ia est, aut necessal'ia, aut 

mixta. Voluntal'ia est, cum quis absentis l1egotia nulla necessitate 

publici muneris aut rei suae familiaris coactlls gerenda suscipit. Ex 

quo est ea obligatio, quae dicitur negotiorum gestorum . 
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lässig und mangelhaft zu nennen? Ich möchte es bezwei
feln. Stümperei und Ungeschicklichkeit in der Formuli
rung von Rechtssätzen war sonst ni~ht Sache der Prae
toren! 'Varen sie auch durch äussere Umstände gellö
thigt, jede VlT eitschweifigkeit im Ediciren zu vermeiden, 
die ohnedies römischer Art vollkommen widersprach -
,,'aren sie auch darauf angewiesen, in wenigen, markigen 
v-Vorten den Rechtsgedanken zum Ausdruck zu bringen, 
den sie im Sinne hatten, so verstanden sie es andererseits 
doch vortrefflich, trotz des Lapidarstils , dessen sie sich 
bedienten, alle wesentlichen Momente des festzustellenden 
Rechtsverhältnisses in ihr Edict aufzunehmen 5). Die Thä
tigkeit der interpretirenden Juristen war in Folge dessen 
in den allermeisten Fällen nicht auf Ergänzung von im 
Edict übergangenen Begriff'smerkmalen, sondern vielmehr 
auf folgerichtige Entwicklung und analoge Ausdehnung 
des mit musterhafter Präcision auf der Tafel des Praetors 
verzeichneten Rechtssatzes gerichtet. Meines Erachtens ist 
es ganz unmöglich, dem Praetor im vorliegenden Falle eine 
so auffallend schwere Unterlassungssünde zu imputiren, 
wie es die. herrschende Meinung thatsächlich thut und 
eben so wenig lässt sich der von Ruhstrat gegen Ulpian
allerdings nicht um des uns hier interessirenden Punktes 
willen - erhobene Vorwurf irgendwie rechtfertigen, den 
Text des Edicts nicht vollständig referirt zu haben. Die 
gänzliche Unhaltbarkeit derartiger Hypothesen wird die 
folgende Untersuchung bis zur Evidenz darthun. 

An dieser Stelle muss, um die Edictsnorm richtig 
übersetzen zu können, noch bemerkt werden, dass die rö
mischen Juristen - wohl im Sinne des Edicts - nur 

5) Wie sorgfältig die Edicte stilisirt wurden, geht z. B. aus 1. 15 
§. 9 D. de iniur. (47, 10) deutlich genug hervor. 
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von jener Person annahmen, sie gerire negotia aliena, 
welche frelllde Angelegenheiten wissen tlich 6) besorgte. 
Darnach hat der Praetor folgender Massen edicirt: 'Yenn 
Jemand wissentlich die Geschäfte eines Anderen oder einer 

. hereditas jacens geführt hat, werde ich ein JudiciulIl ge
währen; m. u. 'V werde ich ein l{lagformular ertheilen 
und einen judex zur Beurtheilung der (eventuell v·on bei
den Theilen) geltend gemachten Ansprüche bestellen. Auf 
den ersten Blick leuchtet ein, dass damit ein Judicium 
für j e d e Art von Geschäftsführung versprochen war, 
mochte diese nun ihre Veranlassung in einem privaten 
Auftrage, amtlicher Bestellung, oder aber wedel' in dem 
einen noch in dem anderen, sondern lediglich in dem freien 
Entschlusse des Gestors oder sonstigen Umständen haben 7). 
Hieraus geht also hervor, dass in der besprochenen Pan
dektenstelle die ursprüngliche Basis all er Geschäftsfüh
rUl1gsobligationen und jene Edictsnorm vorliegt, nach wel
cher ursprünglich das Klagformular für alle Ansprüche 
aus besorgter Geschäftsführung j e d w eIe her Art gebil
det wurde, während vielleicht erst im Verlaufe einer .lang
dauernden Entwicklung speciellere Formeln für bestimm-

6) Diese Behauptung widerspricht der herrschenden I:ehrc; vgI. aber 

Zimmermann a. a . O. §. 3 und 4. Aus dieser Bemerkung ergibt sieh 

auch, dass ich die Vermuthung Chamuons und Dankwardts , "'ornach zur 
Entstehung unserer obligatio zwar urs p r ü n gl ich Absicht des Gestors 

erforderlich, s p ä te r aber entbehrlich gewesen sein soll, trotz 1. ult. D. 
h . t. nicht zu theilen vermag. Ueber die citirte Stelle vgI. übrigens 

auch Windscheid Pand. Bd. II §. 431 N. 18. 
7) Absichtlich sind im Texte unter den Vera.nlassungsgriinden eiuer 

GeschäftsfLihrung neben dem freien Entschlusse des Gestors noch "son
stige Umstände" genannt. Nur im ersteren Fall kann man von freiwil

liger, im letzteren nur allgemein VOll auftragsloser GeschäftsfUhrung spre
chen. Diese Unterscheidung ist keine leere Spitzfindigkeit, vielmehr 

praktisch bedeutsam. Das Nähere darüber gehört nicht an diesen Ort. 
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tel' individualisirte Geschäftsführungsobligationen vom Prae
tor aufgestellt wurden - ein ganz natürlicher Entwick
lungsprocess, der dahin führte, das anfänglich überaus 
weite Anwendungsgebiet unseres Edicts i:mmer mehl' zu 
verengern. Nur für den besonderen Fall der wissentlich 
freiwilligen Geschäftsführung (die man allgemein - jedoch 
mit Unrecht - mit der Geschäftsführung ohne Auftrag 
identificirt) hat der Praetor selbst dann eine neue Formel 
nicht proponirt, als dieses specielle Institut mit seinen 
Eigenthümlichkeiten den Römern zum wissenschaftlichen 
Bewusstsein gekommen war und daher auch seinem Edicte 
ein neues Begriffsmerkmal nicht hinzugefügt - vvie es 
überhaupt römischer Art und 'Weise nicht gemäss Wal\ 
an dem Althergebrachten zu rütteln und Aenderungen vor
zunehmen, so lange sich die alte Form noch einiger Massen 
tauglich erwies, auch den neuen Bedürfnissen zu genügen 8). 

Daneben aber behielt unser Edict - und die sen Punkt 
haben bis jetzt fast alle 9) Schriftsteller verkannt - auch 
noch die wichtige Function bei, überall da subsidiär zur 
Anwendung zu kommen, wo zwar wissentliche Führung 
fremder Geschäfte, dennoch aber weder bewusster freiwil
liger Antritt derselben noch ein anderer,individueller aus
geprägter Fall einer Besorguüg fremder Angelegenheiten 
vorlag und in Folge dessen die Anwendung eines mit be
sonderem Namen ausgestatteten Klagformulars , wie der 
actio mandati, actio tutelae, ausgeschlossen war. 

8) Vg1. Del'llburg Pfandrecht Bd. I S. 78 . 

9) Nur Chambon macht an mehreren Stellen seiner Monographie 

(S.4, 114, 115) darauf aufmerksam, dass der Begriff der N. G. nicht 

wesentlich das Moment der Freiwill igkeit enthalte, dass vielmehr das 

Vorhandensein eines negativen Merkmals genüge: Der Ausschluss einer 

speciellell Klage. Dennoch ist auch er nicht zu klarer Uebersicht über 

das weite Anwendungsgebiet der actio directa gelangt. 
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vVenn die römischen Juristen den Terminus "negotio
rum gestio" in doppeltem Sinne, bald im enge.ren, b~ld 
im weiteren gebraucht haben 10), so war dIes ledIg
lich eine Folge der hier vorläufig in grossen Zügen ge
schilderten Entwicklung. In 1. 5 pr. D. de O. et. A. 
(44, 7) bezeichnet Gaius die actiones negot~orum gest~
rum ausdrücklich als Klagen aus der negotlOrum adnll
nistratio si ne man d at u, Ulpian dagegen legt in 1. 3 
D. h. t. entschieden den weiteren Begriff zu Grunde 11) 
- ein Umstand, der, von der bisherigen Literatur völlig 
übersehen, die Quelle so mancher Schwierigkeiten gewor

den ist. 
Wenn auch nicht als entscheidendes Beweismoment, 

so doch als willkommene Stütze für die hier stattlirte 
Existenz eines Doppelbegriffs der N. G., lässt sich eine 
BasilikensteIle (lib. XVII tit. II fr.23) anführen. Sie lau

tet in lateinischer Uebersetzullg: 

10) Bei Cujas findet sich m. 'V. an zwei Stellen (Paratitla in lib. II 
Cod. Just. ad tit. XVIII und Recit. in lib. IY prior. Cod . • Tust. ad 

t.it. XVIII) die Aeusserung, man könne eigentli ch von si euen J~I!'1gen .n. 

z. auch VOll der actio mandati und tutelae behaupten , dass sie ex ge

ctione neO'otiol'um alienorum oriuntur. Dennoch hat, wie noch unten 
" '" I C' gezeigt weruen soll, kaum ein and~rer Schriftst.eller strenger 11. S Ll.1 as 

rrn dem Satze festgehaltell , dass dem \Ve se 11 der N. G. das Moment 

der Frei willigkeit eigenthümlich sei. . 
11) In der InstitutionensteIle (de obI. quasi ex C~l~tr. §. 1) l>it. woh.l 

n n r uer enO'ere Beo"!'iff ill'S Auge gefasst; ebenso uel rbeoph. Pmaplll. 

lih.· III tit. ;'U §.~ . Die '~T orte "sille mand11.to" in §. 1 1. 1. c. dürf

ten im Sinne VOll ohne privaten od e r öffentlichen Auftrag" zu 

verstehen sein. D~:' weitere Begriff ist 7,U Grunde gelegt in 1. 7 §. I? 
D de Publ. in rem. a. (6, 2): p1·ocw·ato,· vel t1tt01' vl-l C1G1'C6t01' vel q1l7s 

'. I <)8 D 1 sfr i7 1)' vgl auch Gai. IV. CL l i 1.G S negotzum meum ge,·en s. . i) • ce u . \' , . 

70, 71. Fragm. Vat. §. 131. §. 1, 3 1. de manc1. 3, 27 (Kr. 3, 26) . 1. 9 

pr. D . de ed. (2, 13). 1. 23 D . de min. (4, 4). 1. 2 §. 2. 3 1. 6. §. 6 

1. 8 §.3. G 1. 31 1. 45 §.2 D. maul!. (17, 1). 1. 1 §.1 D. de dot. coll . 

(37 , 7) und a. m. 
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O1nnes enim actiones, quae sunt ex ne go ti 0 9 es t 0 
q 'uat~t01' sunt: mandati, t~delae, negotior~tm ge
s t 0 r~t1n et protutelae 12). 

Mit aller wünschenswerthen Deutlichkeit werden in diesem 
Fragment zwei Begriffe der N. G. unterschieden, ein enge
rer und ein weiterer, und die einzelnen Arten der Ge
schäftsführung unter den höheren Begriff subsumirt. In 
den V Oljustinianischen Quellen gibt es meines 'Vissens 
nirgends eine SteHe, aus der sich meine Annahme in ähn
lich müheloser "Weise ableiten liesse, wie aus dem citirten 
Basilikenfragmen t. 

Bevor ich daran gehe, die bisher nur im Allgemeinen 
angedeutete geschichtliche Entwicklung auch im Einzelnen 
nachzuweisen, mag vorweg ein Einwand entkräftet wer
den, der schon an dieser Stelle gegen meine Darstellung 
erhoben werden könnte. Der hier geschilderte Entwick
lungsgang charakterisirt sich nämlich - ' wenigstens dem 
äusseren Anscheine nach - als ein allmäliges Fortschrei
ten vom Allgemeinen zum Besonderen. Es lässt sich nun 
nicht leugnen, dass diese Art der Rechtsentfaltung, soweit 
unsere Kunde des römischen Lebens reicht, - sich nicht als 
die ge w ö h n 1 ich e darstellt. Regel war vielmehr das 

12) So übersetzt Fabrotns die Stelle in seiner Basilikenausgabe tom. Il 

pag. 338. Dem Passus: quae sunt ex negotio gesto entsprechen im Ur

texte die Worte: C<l drco O~Oli(~crSW; ni(TO/-,.S'I('I.l r:J.ywyal. Bei Heim

Lach (Basilicorum libri LX tom. II pag. 226) sind diese Worte folgen

der Massen wiedergegeben: quae ex administ1'atio1te nascuntw·. Der Un

terschied ist ohne Bedeutung. Da indess die Griechen die 'I'iteli.iber

schrift: "de llegotiis gestis" mit m:pl ~tOtlC~crsw; rcpaYl-I-c(-rw'J übersetzen , 
ist der von Fabrotus gebrauchte Ausdruck ab der getreuere vorzuzie

hen. Der im Text nicht mitgetheilte erste Satz des fr. 23 ellts'r)l'icht der 

1. 23 C. h. t. 2, 19 (vgl. auch die gl'osse Krüger'sche Codexausgabe Lei 

1. 23 C. 2, 18). , Der hier allein interessirende Mittelsatz findet sich nur 
in den Basiliken. 
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Aufsteigen vom Besonderen zum Allgemeinen, vom Con
creten zum Abstracten. Die römische Rechtsgeschichte 
bietet der Beispiele genug, an denen sich dieser interes
sante Process beobachten lässt. Nicht selten sehen wir 
ein Institut, das in seinen Anfängen in enge Grenzen ge
bannt ist, allmälig durch das Abwerfen unwesentlicher, 
den reinen Begriff verhüllender und entstellen~er Merk
male zu freier Entfaltung gelangen 13). Man denke nur 
an die Entwicklungsgeschichte der Hypothek, an die Aus
dehnung der ursprünglich eng begrenzten Aquilischell 
Klage, endlich überhaupt an das weite Gebiet der praeto
rischen actiones fictitiae und utiles. Die Annahme eines 
entgegengesetzten Processes , wie ich ihn bezüglich der 
N. G. behaupte, legt mithin die Verpflichtung auf, nach
zuweisen, dass auch die hier geschilderte Entwicklung im 
römischen Rechtsleben nicht ganz vereinzelt dastehe. Es 
hält nun in der That nicht schwer, eine Reihe von Ana
logieen zu finden. 

Allbekannt ist die von den Proculianern angeregte 
Ausscheidung der emptio venditio aus dem ursprüng
lich Kauf und Tausch umfassenden Begriffe der permu
tatio 14). Als zweifellos feststehend kann ferner die Spal
tung des Diebstahlsbegriffs und Constituirung eines beson
deren Delicts der rapina durch Aufstellung einer "propria 
actio" Seitens des Praetors angeführt werden 15). Jhe
ring 1 ß) nimmt eine ursprüngliche Einheit aller absoluten 

13) Vgl. darüber insbesondere Jhering Geist II 2. Abth. §. 39 

S. 338-343 (3. Aufl.). 
14) Gai. IH. 141, 1. 1 pr. §. 1 D. tle contr. emt. (18, 1). §. 2 1. 

de emt. et vend. 3, 24 (Kr. 3, 23). 
15) Gai. IH. 209. pr. 1. de vi bon . r:J.pt. (4, 2). 

16) Geist II 1. Abth. §. 32 S. 163 (3 . Aufl.). 
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Gewaltverhältnisse in der altrömischen manus an. Aus
scheidungen der erwähnten Art scheinen endlich auch auf 
dem anfänglich weit umfassenden Gebiete der fiducia 
stattgefunden zu haben. Noch Gaius 17) lässt dieses In
stitut einem doppelten Zwecke dienen. In alter Zeit mag 
es überall da vorgekommen sein, wo man sich später des 
Pignus, COl11modats und Depositums bediente 1 S). 

Die angeführten Beispiele dürften genügen, meiner 
Darstellung den Schein der Abnormität im römischen 
Rechtsleben zu benehmen. Uebrigens wird in §. 5 aer 
Versuch unternommen werden, auch für die N. G. den 
"historischen Durchbruchspunkt" auf einem eng umgrenz
ten Gebiete nachzuweisen. Gelingt dieser Nachweis, dann 
ist zugleich festgestellt, dass auch bei unserem Institut 
in seinem ersten Entwicklungsstadium der ~llgemeine Zug 
römischer Rechtsentfaltung sich nicht verleugnet hat. 
Dem obigen Einwand wäre damit allel' Boden entzogen. 

'V-eshalb sich in der bisherigen Literatur über den 
eben behandelten Punkt keine Aeusserung findet , ist 
leicht begreiflich. vVem N. G. und Geschäftsführung ohne 
Auftrag gleichbedeutend ist, für den kann unsere Frage 
überhaupt gar nicht auftauchen. Nur eine Beu1erlmng 

17) ' Gai. 11. 60 und dazu Boethius in Cic. t0l'! . c. 10 CBruns Fontes 

pag. 295 ed.III). 
18) Vgl. Dernburg in der Heidelb. hit. Ztschr. Bd. I S. 470, Ubbelohde 

Zur Geschichte der ben. Realcontracte §. 24, Knntze in det· l\Hinchener 
krit. Vierteljschl·. Bd. IX S. 514-518, Voigt a. a. O. IH. Th S.196, 

197. A . A. Pernice M. A. Labeo I S. 432. 1<'ernere, jedoch m. E. 
nicht ganz sichere Beispiele für die Verengerung und Spaltung eines 
Ul'spdinglich weiter greifenden Begriffs finden sich bei Voigt it . a. O. 

III Th. S. 843 , IV. Tb . Beil. XXI S. 608, 610, 611. Als Klä.rung, Son
derung und Ordnung charakterisirt Bekker Die Actionen Bd. I S. 118-

123 auch di e itllmälige Entwicklung der Reitlcondictionen . 
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Chambons 19) kann als hieher gehörig angeführt werden 
und diese deutet allerdings auf eine gegentheilige An
schauung hin. Seiner Meinung nach sind unsere Klagen 
zunächst im Fall auf tr a g s los er Geschäftsführung zum 
Nut.zen Abwesender oder sonst Verhinderter gegeben, spä
ter aber auf alle Fälle ausgedehnt worden, wo die Ge
schäftsführung "nicht schon anderweitig durch Eingehen 
eines Contracts oder sonstige Umstände geboten" oder 
zwar ."eine Autori~ation zu derselben vorlag, diese aber 
ihrer. Form' nach eine Klage nicht hervorrufen konnte." 
vVie diese Worte ergeben, weicht auch Chambon nur in 
ge1;'ingem Masse von der herrschenden Lehre ab; der wei
tere Begriff der N. G. ist auch ihm unbekannt. Cham
bon hat sich Köllner 2 0) vollkommen angeschlossen und 
nur die durch nichts begründete, namentlich durch Be
rufung auf 1. 47 §. 1 D. h. t. 21) nicht erweisbare Behaup
tung hinzugefügt, der Praetor habe erst in späterer Zeit 
seinem Edicte eine weitere Fassung gegeben und dadurch 
die Gleichstellung der bisher nur utiliter gewährten Kla
gen mit der actio directa bewirkt. Nur dem curator fu-

19) A. a. O. §. 16 S. 114,115. 

20) A. a. O. §.11 S. 33, §. 40 S.111. 

21) Dass die Stelle interpolirt ist, wird h. z. T. allgemein aner

kannt. Vgl. Miihlenbruch Die Lehre von der Cession S. 142, 143 (1. Auf! . 

1817; in der 3. Auf!. S. 174-177) , Puchta Cursus derlnst. Bd. I §. 104 
N. hh (3. Auf!.) , Savigny System Bd . V S. 72, Vangerow Pand. Bd . I 
§. 138, Rudorff in der Ztschr. f. Rechtsgesch. Bd.III S. 49 N. 1l0(A. 

A. noch in der Röm. Rechtsgesch. Bd. II S. 10 N. 30), Dankwardt a. a. O. 

§. 8 S. 10 N. 1 , Ruhstrat im Archiv f. die civ. Praxis Bd. XXXIII S. 36 
N. 41. Manche ältere Schriftsteller haben auf Grund der 1. 47 §. 1 D . 
h . t. die Behauptung aufgestellt; die AnsprUche aus der N. G. seien 
nur in einem judicium extraordinarium verfolgbar gewesen. S. Miihlen

bruch Cession §. 15 N. 342 (3. Auf! .). 
Wlassalt, Zur Geschichte der neg. gestio. 3 
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riosi und gegen ihn soll selbst noch nach Justinianischem 
Rechte lediglich actio utilis zustehen 2 2). Eine Begrün
dung dieser letzteren, schwer begreiflichen Behauptung 
hat Köllner nicht versucht. 

22) A. a. O. §. 40 S. 112 N. 16. 

§.4. 

Das Alter .ler Edittsclausel. 

Die im Bisherigen aufgestellten Behauptungen setzen 
ein hohes Alter des Edicts über die N. G. voraus; ins
besondere muss dasselbe älter sein als die individueller 
gefärbten Obligationsfiguren , älter als die actio mandati 
und tutelae. Die Literatur neigt zu der entgegengesetz
ten Behauptung 1). Bekker 2) erklärt ausdrücklich, die 
actiones negotiorum gestorum seien "zweifellos jünger" 
als die actio mandati und actio tutelae, denn die directa 
werde von Cicero (top. X §.42) als "der Rechtfertigung 
bedürftig" aufgeführt, die contraria habe er (arg. top. XVII 
§. 66) überhaupt noch nicht gekannt. Bezüglich der con
traria eignet sich Bekker damit ein Argument an, wel
ches schon Aarons 3) vorgebracht hat. Voigt 4) behauptet 
(arg. Cicero de offic. III. ] 7 §. 70), die N. G. sei dem Q. Mu
cius noch unbekannt gewesen und setzt ihre Entstehung 
erst in das 8te Jahrhundert der Staclt; das Mandat dagegen 
sei durch auct. ad Her. H. 13 §. 19 schon für das Jahr 
631 d. St. sicher bekundet. Der von Bekker ausgespro-

1) Vgl. Chambon a . a. O. S. 1, von Monroy Die volltmtchtslose 

Ausübung fremder Vermögensrechte S. 23, 151, 153. 
2) Die Aktionen Bd . I S. 149, 150, insbesondere N. 50 , 51 . 
3) A. a. O. Vorw. pag. IV, V. 
4) A. a. O. Th.III S. 319 N. 478 und S. 848 N. 1335 a, Th . IY 

Beil. XXI N. 204. 
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chenen Ansicht müssen nothwendig auch alle jene Schrift
steller beistimmen, welche mit Keller, Bethmann-Hollweg 
und Demelius den vier Consensualcontracten die Klagbar
keit bereits für die Zeit der Legisactionen zusprechen, 
daneben aber der hier vertretenen Ansicht beistimmen 
und die N. G. erst aus dem praetorischen Rechte herleiten. 

Für eine Untersuchung der Frage nach dem Ursprung 
der Consensualcontracte ist hier nicht der Ort; es muss 
genügen, darauf hinzuweisen, dass in neuerer Zeit die 
Mehrzahl 5) der Schriftsteller die Keller'sche Ansicht, u. z. 
aus guten Gründen verworfen und die Entstehungszeit 
der genannten Contracte erst in die Periode des Formu
larprocesses gesetzt hat. Woraus Bekker die "Zweifel
losigkeit" seiner Ansicht erschliesse, ist schwer zu sagen. 
Die citirte Stelle aus Cicero (top. X. §. 42) ist denn doch 
eine zu unsichere Basis, um einer so kategorischen Be
hauptung als Stütze dienen zu können. Schon an einem 
früheren Orte wurde dargethan, dass sich Ciceros Aeusse
rung auf die Entstehungsgeschichte der N. G. gar nicht 

5) Th. Mommsen im Jahrbuch d. gem. deutschen Rechts von Bek
ker und Muther Bd. II S. 324, Bekker in der Heidelb. krit . Ztschr. 
Bd. I S. 444 und in der Zeitschr. für Rechtsgescll. Bd. III S. 437, 442, 

Dernbmg Compensation (2. Aufi.) S. 48-59 und in der Heidelb. hit. 
ZeitschI'. Bd. I S. 470, 472, Jhering Das. Schuldmoment S. 36, Geist 

III 1. Abth. §. 53 S. 150 (3. Aufi.), Voigt a. a. O. III. Th. S. 844, 968, 
IV. Th. Beil. XXI §. XV verglichen mit Th. IV Beil. XXI §. I N. 2 . 

Dagegen Keller Civilprocess §. 17 N. 234, Bethmann-Hollweg Civilpro
cess Bd. I S. 166, 167, Demelius in der Ztschr. f. Rechtsgescll. Bd. II 

S. 236, Bechmann Der Kauf nach gem. Recht 1. Th. 7. Cap. §. 62, 63 
(v gl. auch Bremer in Grünhuts Ztschr. Bd. IV S. 752, 753). Zweifelnrl 
Arndts in der oest. Vierteljschr. v. Haimerl Bd. XVII S. 190. Jhering 

Geist III 1. Abth. S. 5, 52, 197 nimmt an, dass das ältere Recht zur 
Klagbarkeit der Verträge des jus gentium die Einkleidung in StipuJa
tionsfol'm verlangt habe. 
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beziehe und es mag daher gestattet sein, auf das dort 
(S. 9) Gesagte zu verweisen. 

Voigts Behauptung, die N. G. sei dem Q. Mucius 
noch unbekannt gewesen, ist aus den Quellen nicht er
weislich; viel eher das Gegenthei1. Pernice 6) hat zum 
Mindesten sehr wahrscheinlich gemacht, dass der erste 
Satz der 1. 11 (M. 10) D. h. t., welcher von der Haftung 
des neg. gestor für culpa und dolus spricht, von Mucius 
Scaevola herrühre. Aus Cicero de offic. IH. 17. §. 70 liesse 
sich höchstens der Schluss ableiten, dass die N. G. zur 
Zeit des eben genannten Juristen noch nicht als bonae 
fidei iudicium anerkannt, nicht aber, dass sie damals 
überhaupt noch unbekannt war. V\Teiter unten soll über
dies nachgewiesen werden, dass Ciceros Aufzählungen der 
bonae fidei Sachen kaum auf Vollständigkeit Anspruch 
erheben wollen 7). 

Ueber das Altersverhältniss zwischen unseren Klagen 
und den actiones tutelae findet sich meines Wissens aus
seI' bei Bekker nirgends eine specielle Bemerkung, da 
man die beiden Institute überhaupt nicht in Zusammen
hang zu bringen pflegt. Voigt 8) indess theilt auch in 
dieser Beziehung Bekkers - wie oben bemerkt wurde, 
nicht zureichend motivirte - Ansicht, da er den Ursprung 
der N. G. erst in die Zeit Ciceros setzt, der actio tutelae 
aber ein hohes A.lter beizulegen geneigt ist. 

Für die den eben referirten entgegengesetzte An
sicht möchte ich mich hauptsächlich auf innere Gründe 

6) Pernice M. A. Labeo I S. 493 N. 23, auch Bd. II S. 302 N. 15. 

7) Vgl. auch Voigt selbst a. a. O. Th. III N. 478. 

8) A. a. O. Th. III S. 792, 849: 884. In N. 1030 auf S. 629 
nennt er die Stellung des Tutors ausdrücklich als Vor b il d der Haf
tUllg del:i negotiorum gestor. 
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berufen, obwohl es auch an äusseren durchaus nicht fehlt. 
Nur die letzteren sollen an diesem Orte angeführt wer
den. In erster Linie darf auch hier auf den allgemeinen, 
Mandat und Tutel unzweifelhaft mitumfassenden V" ort
laut der Edictsnorm hingewiesen werden. M. E. hätte der 
Praetor unmöglich so allgemein reden können, wenn zur 
Zeit der Proponirung unseres Edicts die besonderen Kla
gen für Mandat und Tutel bereits bekannt gewesen wären. 

Wenn es erlaubt ist, die von Dernburg 9) für die 
Beurtheilung des Alters der einzelnen Edicte aufgestell
ten Kriterien auf den vorliegenden Fall anzuwenden, dann 
ergibt sich aus der directen Fassung unserer Edictsnorm, 
aus dem Mangel der Wendung mit dicetur, als Ergeb
niss der Satz, dass die Clausel über die N. G. jedenfalls 
nicht in spätere Zeit als in das sechste Jahrhundert der 
St. zu setzen sei. Auf ein hohes Alter deutet übrigens 
auch der Passus: si qu'is negotia, quae cuiusq'ue, curn is 
rnoritur, fuerint etc. hin. Mögen diese Worte ein ur
sprünglicher Edictsbestandtheil oder erst später hinzuge
fügt sein, jedenfalls darf mit Fug behauptet werden, dass 
zu d er Zeit , als sie zum ersten Mal im Album erschie
nen, die juristische Persönlichkeit der hereditas jacens 
noch nicht anerkannt war. Entgegengesetzten Falls wäre 
wohl die specielle Hervorhebung der Geschäftsführung für 
einen Dominus, "cum is moritur", als überflüssig überhaupt 
unterblieben 1 0) . 

9) In den Festgaben für A. W. Heffter S. 103, 110, 115; vgl. 
dazu Jhering Geist 1I 2. Abth. §. 47 b Note 829 (3 . Aufl .). 

10) Vgl. a.uch Pernice M. A. Labeo I S. 366. Dernburg (in den 
Festgaben S. 115) hält den im Text erwähnten Satz für eine Zugabe 
zweiter Hand, bemerkt aber , dass auch diese noch in der directen Form 
geschehen sei. Darnach muss die Beifügung dieser Zusatzclausel eben
falls in eine fr ü he Zeit gesetzt werden. 

§. 5. 
Das e(lictum (te negotiis gestis und (lie .trocessuale 

Vertretung. - Procuratul' (llut Cogllitur. 

Deber die Veranlassung zur Aufstellung unseres Edicts 
liegt keine ausdrückliche Nachricht vor. Dennoch dürfte 
sich dieselbe auch ohne eine solche noch heute mit ziem
licher Sicherheit bestimmen lassen. Schon von vornherein . 
hat die Annahme viel für sich, dass der Praetor zuvör
c1erst solchen Vorgängen seine Aufmerksamkeit zugewen-: 
det hat, die sich täglich vor seinen Augen abspielen 
mussten. Die Anerkennung der Stellvertretung in irgend 
welcher Gestalt, u. z. sowohl im Process wie beim Ab
schluss von Rechtsgeschäften, erweist sich als unvermeid
lich sobald das Verkehrsleben den Kinderschuhen ent-, 
wachsen ist. Wenn nun behauptet würde, die ersten An
fänge der Stellvertretung seien im gerichtlichen Verfahren 
vor dem Praetor zu suchen, dann dürfte dieser Annahme 
einige Wahrscheinlichkeit kaum abzusprechen sein. War 
man einmal so weit gelangt, Parteienvertreter zuzulassen, 
dann ergab sich, um das Institut lebensfähig zu machen, 
für den Magistrat alsbald die N othwendigkeit, auch das 
innere, zwischen Dominus und Vertreter entstehende Ver
hältniss einer Regelung zu unterziehen. 

Die Norm nun, mit welcher der Praetor 
d iesem Bedürfnisse abzuhelfen gedachte, war 
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eben unser Edict, das edictum über die nego
tiorum gestio. 

Im Legisactionenprocess war bekanntlich - wenige 
Ausnahmen abgerechnet - jede Stellvertretung ausge
schlossen 1). Als nun in Folge der lex Aebutia das lege 
agere für die Regel der Fälle beseitigt oder mindestens 
überflüssig gemacht 2), und das Verfahren per concepta 
verba eingeführt wurde, hat der Praetor sicherlich sehr' 
bald auch Processvertreter - nach der gewöhnlichen 
Annahme 3) zunächst nur procuratores omnium rerum, 
dann auch Specialprocuratoren - zugelassen. Darnach 
dürfte es sich empfehlen, das Entstehungsjahr der Edicts
norm in der Zeit unmittelbar nach Erlassung der lex 
Aebutia - die man freilich erst in das 6te Jahrhundert 
der St. zu setzen l)flegt 4) - zu suchen. 

Dass der Magistrat bei Abfassung seines Edicts a us 
schliesslich unbeauftragte Vertreter im Auge hatte, 
ist undenkbar; dass er hau pt s ä c h 1i eh an solche dachte, 
im höchsten Grade unwahrscheinlich. Sicherlich war seine 
Norm in erster Linie auf den Fall au tor i sir tel' Ver-

1) Gai. IV. 82, 1. 123 pr. D. de R. J. (50, 17), pr. I. de iis lJer 
q. agere p . (4 . 10)-

2) Gai. IV. 30, Gellius Noct. Att. lib. XVI. cap . 10 §. 8 . 

3) Keller Civilprocess §. 54, Rudodf Röm. Rechtsgeschichte Bd. H 
§. 17 S. 71, Bethmann-Hollweg Versuche über einzelne Theile der Theorie 
des Civilprocesses S. 168 N. 53, Pernice Labeo I S. 490. Zum Beweise 
beruft man sich auf Cicero o. pro Caecina c. 20 §. 57 und 1. 1 pr. §. 1 
D. de proc. (3, 3); vg1. aber auch Paulus, sent. rec. I. 3, 2. 

4) Keller Civilprocess §. 23 N. 270, Puchta Cursus der Inst. Bd. I. 
§. 80 , Voigt a. a. O. IV Beil. XXI S. 466 N. 2. Puntschart Die Ent
wicklung des grundgesetzlichen Civilrechts der Römer §§. 17 , 18 und 
S. 121 hat im Widerspruch mit der herrschenden Lehre eine weit frü
here Entstehung~zeit der lex Aebutia nachzuweisen versucht. Er setzt 
dieselbe in das Jahr 465 d. St.. 

41 

tretung berechnet. Die Scheidung der beiden Fälle , des 
beauftragten und unbeauftragten Handeins, die uns heute 
fast selbstverständlich dünkt, lag dem Praetor und seiner 
Zeit noch gänzlich ferne. Ihm war es vor Allem um den 
Schutz verhinderter, namentlich abwesender Personen ge
gen die harten Folgen, welche sie als indefensi trafen 5), 
zu thun. Darum gestattete er den Eintritt von Vertre
tern in den Process und da s war auch der Hauptbestim
mungsgrund für die Aufstellung unseres Edicts 6). Es 
dürfte nicht · schwerfallen , für das Gesagte mehrfache 
Belege beizubringen. 

Gewiss nicht ohne Bedeutung ist der Umst~nd, dass 
die wohl geflissentlich an die erste Stelle gesetzte 1. l.D. 
h. t. aus Ulpians Commentar das legislative Motiv , · wel
ches der Erlassung des Edicts zu Grunde lag , mit fol
genden Worten bezeichnet: 

Hoc edicturn necessarium est , quoniam 1nagna utilitas 

absentiitm versatur , n e in d e I' e n sirerum possessio

nem aut venditionem patiantur vel pignoris d~~stractio

nem vel poej~ae committendat actionem, vel in·iuria ren?, 
suam amittant 7). 

5) Vgl. darüber Keller Civilprocess §. 49 und 84 a. E. 
6) Vgl. auch Heimbach in Weiskes Rechtslexikon Bd. VII S. 327 , 

Leist Versuch einer Geschichte der Röm. Rechtssysteme S, 28, Rudorff 
Röm. Rechtsgeschichte Bd. II S. 71 N. 27 und in der Ztschr. für Rechts
geschichte Bd. IV s. 74~76, Voigt a. a . O. Th. III N. 1335 a. Doch 
denken diese Schriftsteller wohl alle an u n b e auf t rag te Vertreter. 

7) Durch diese Stelle (vgl. auch 1. 2 D. h. t.) könnte man sich 
versucht fühlen schon dem Praetor, der unsere Clausel zu e r s t propo 
nirt hat, den Gedanken unterzuleger(, als habe er dritte Personen durch 
Gewährung einer Er s atz klage fiir ihre Impensen zur Vertheidigung 
Abwesender ans po r n e n wollen. Die actio contraria würde darnach 
von all e mAn fan g e an dem Institut seinen eigenthümlichen Cha
rakter aufgeprägt haben. Es ist kaum zu bezweifeln, dass Ulpian that-
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Der i n d e f e n s u s war es darnach, an den der Prae
tor in erster Linie gedacht hat. 

Ein weiteres, sprechendes Argument für die obige 
Annahme bietet die Stellung, welche der die N. G. be
treffende Satz im praetorischen Edicte einnahm. Aus dem 
Orte, an welchem Ulpian in seinem Commentar über die 
N. G. handelt (lib. X), kann mit Sicherheit auf den Platz 
geschlossen werden, welcher dem Institut im Edicte des 
Praetors angewiesen war 8). An demselben Orte und in 
derselben Umgebung steht unsere Lehre auch noch in den 
Justinianischen Pandekten, inmitten nämlich der den 
Pro ces s, speciell die Processpersonen betreffenden Vor
schriften. Titel III handelt von den procuratores et de
fensores, Titel IV von den ac tores , Titel VI Ivon den ca

lumniatores. 
Nicht gut anders denn als historische Reminiscenz 8 a) 

wird sich die auffallende Erscheinung erklären lassen, 
dass durch geramue Zeit hindurch das Verhältniss zwi
schen Processprocurator und Dominus ausschliesslich den 
Regeln der N egotiorull1 Gestio, nicht des Mandats unter-

sächlich Aehnliches im Sinne hatte. In Wahrheit passt aber diese Er

wägung doch eigentlich nur auf den Fall fr ei will i ger Vertretung j 
und an die sen gerade dürfte der Praetor am allerwenigsten gedacht 

haben. Ueherdies stehen der Annahme Ulpians, der in 1. 1 D. eit. nur 
den engeren Begriff der N. G. vor Augen hat , noch andere gewichtige 

Bedenken entgegen. Näheres übel' die:;en Plll1kt folgt weiter unten in 
§. 13 bei Gelegenheit del' Erörterung des Altersverhältnisses zwischen 

der actio directa und contraria. - vVie so Sturm Das negotium utiliter 

gestum S. 145, 147 auf den abenteuerlichen Gedanken verfallen konnte, 

die Worte der 1. 1 . D. cit. dem Pr a e tor in den Mund zu legen, bt 

geradezu unbegreiflich. 
8) Vgl. Bruns Fontes pag. 147 N. 1, pag. 150 (ed.III). 
8 a) Auf diese Webe erklärt auch Gaius einmal (11. 54) einen auf

fallenden Rechtssatz : die usucapio an n u a der res hereditariae , quae 

solo tenentur. 
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worfen war, ohne alle Unterscheidung, ob Auftrag vor
lag oder nicht. An diesem Punkte trifft meine Annahme 
mit den Ausführungen von Pernice 9) zusammen, obwohl 
dieser Schriftsteller .im Uebrigen weit entfernt ist, die 
hier vertretene Anschauung über die Entwicklungsge
schich te der N. G. zu theilen. Auffallender " reise ha t 
Pernice aus seinen richtigen, die Procuratur betreffenden 
Beobachtungen jene nahe liegenden Folgerungen nicht ge
zogen, welche so sehr geeignet sind, über den Gegenstand 
der vorliegenden Untersuchung neues Licht zu verbrei
ten. Für seine mit der hier vertheidigten übereinstim
mende Behauptung über die Normen, der die Processpro
curatur unterlag, beruft er sich hauptsächlich auf die 
bereits oben einmal citirten Aeusserungen Ciceros in den 
topica (X §. 42 und XVII §. 66). In der ersten Stelle 
finden sich in der That procuratio und mandatum wie 
zwei verschiedene, einander coordinirte Begriffe neben 
einander aufgezählt. Blos auf die Zusammenstellung der 
beiden Ciceronianischen Stellen gestützt könnte man in
dess den Satz, die Processprocuratur sei ehemals dur c h -
geh en d s den Regeln der negotiorum gestio unterworfen 
gewesen, kaum noch als bewiesen gelten lassen. lVIehr 
GeWIcht dürfte schon einer von Pernice gleichfalls citir
ten Aeusserung von Gaius (IV. 84) beizulegen sein, wel
che wenigstens so viel unzweifelhaft ergibt, dass in älte- \' 
rer Zeit Beauftragung kein wesentliches Begriffsmoment \ 
der Procuratur war. lVIit Berufung auf die angeführten 
Stellen will Pernice selbst für die Zeit Labeos die Un
terscheidung von beauftragten und unbeauftragten Procu
rator'en noch nicht zugeben. vVie richtig diese Vermu-

9) Labeo I S. 493-495. 
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thung sei, geht unwiderleglich aus einer von Pomponius 
herrührenden Stelle hervor, die der Verfasser des "Labeo" 
allerdings gänzlich übersehen hat. Die 1. 3 D. de tut. 
act. (27, 3) lautet: 
Si ttttelae aut negotio r um gestorttm agatur, incerto 

hoc, quantum, ab adversarüs debetU'r ttttori pro cu -
rat 0 r iv e, arbitratu iudicis cavendtt'm est, quoi eo 
nomine eis absit. 
"Vie aus diesem Fragment zu ersehen ist, hat selbst 

noch Pomponius, selbst noch ein Jurist, welcher der Zeit 
des bereits überwundenen Schulengegensatzes angehörte, 
ohne Unterscheidung die actio negotiorum gestorum als 
die im Fall der Procuratur zuständige Klage angesehen -
zugleich zum deutlichsten Beweise für den der vorliegen
den Untersuchung zu Grunde liegenden Gedanken, dass I 
das Edict von jeher nicht allein die unbeauftragte, son
dern überhaupt j e d e Geschäftsführung im Auge hatte. I 
Die auf den allgemeinen Vvortlaut der Edictsnorm ge
stützte Statuirung eines weiteren Begriffs der neg. gestio 
dürfte jedenfalls dazu dienen, den von Pomponius ausge
sprochenen Satz erst in's rechte Licht zu stellen und ihm 
die nöthige Begründung zu geben. 

Einen anderen Standpunkt als Pomponi\ls nimmt be
reits das Recht der späteren klassischen Zeit ein und 
unterwirft den beauftragten Procurator nun den Regeln 
des Mandats 1 U). Demgemäss heisst auch in der techni
schen Sprache 11) der späteren Juristen nur mehr jener 
Vertreter Procurator, der sich mit einem Auftrag oder 
mindestens nachträglicher Genehmigung des Dominus aus-

10) Vg1. insbesondere 1. 42 §. 2 D . de proc. (3 , 3). 
11) Vgl. 1. 1 pr. D. de proc . (3, 3). 1. 25 §. 1 D . de min. (4, 4). 

1. 3 §. 2, 3 D. iud. sol vi (46, 7). 1. 17 §. 16 D. de iniur. (47, 10). 
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zuweisen ' vermag. PauhlS 12) wählt daher zur Bezeich
nung des unbeauftragten Verü"etel's den Ausdruck: v 0 -

lu n.t ar i u s procurator. 
Parallel mit dieser Entwicklung musste folgerichtig 

auch in den Normen, welche die cautio de rato des Pro
curators betrafen, eine Aenderung vor sich o'ehen und . e, 
eine Unterscheidung zwischen autorisirten und nicht auto-
risirten Stellvertretern Platz greifen. Das ältere Recht, 
welches unterschiedslos j e dem Procurator die Caution 
auferlegte, da der Gegner nie sicher war, ne Üerurrt do
minus ' de eadem 1'e experiatu,r, finden wir auffallender 
vVeise noch bei G~tius (IV. 98) festgehalten , während 
doch bereits ein Rescript von Antoninus Pius 1 3) (also 
eines Zeitgenossen des Gaius) den neueren Standpunkt 
einnimmt und die Caution nur dann auferlegt, quotiens 
incertunt est, an e'i negotium mandatttrrt sit, namentlich 
also ~en Procurator praesentis von der Oautionspfiicht 
befreit. Damit war die alte Regel, dass kein einfacher 
Procurator rem in litem deduciren könne, durchbrochen, 
und im Sinne jener n euere nUn t ers eh eid un g eine 

.. . 12) Veto cujn~d. jurisc. cons. IH. 6 (PauI. sent. rec. I . 3 , 3 ; vgl. 
uh1'lgens . schon CICero Brutus cap. 4 §. 17). Anders noch Africnn , 

welchei' 111 I. 17 pr. D. de in r . v. (15, 3) auch den unbeauftl'a.gten 
gesto.r als procmator schlechthin bezeichnet. Streng wird übrigells 

der 111 1. 1 pr. D . de proc. (3, 3) festgestellte Sprachgebrauch selbst 
von den spätere11 Klassikern nicht eingehalten; vgl. 1. 34 §. 4-, 1. 58 

pr. D. de sol. (46, 3). Die Bedeutung des Ausdrucks procurator findet 
sich besprochen bei Cujas Observ. lib. X rap. XXV. 

. 13) L . 1 C. de proc. (2, 13); vgl. übrigens auch Gai. IV. 84 in 
f. ed. Krüger et Studemund. Eine von der herrschenden abweichende 
Auffassung der im Texte angeführten Stelle von Gaius hat Huschke in 
der Ztschr. für geschichtliche Rechtswissenschaft Bd. XIV S. G 7 - 69 _ 

ohne Erfolg - zu begründen versucht. Vgl. iibl'igens Rndurff bei Pucht9, 
Cursus der Inst. Bd. II §. 156 N. V . . 
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Ausnahme für gewisse Fälle beauftragter Procuratur 
statuirt 14). 

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich als 
zweifellos, dass die Edictsstelle de negotiis gestis, welche 
meiner Ueberzeugung nach ursprünglich lediglich die 
geTi ch tliche Geschäftsführung betraf, geraume Zeit hin
durch die massgebende Norm für das Verhaltniss zwischen 
Dominus und Processprocurator gewesen und selbs.t dann 
noch geblieben ist, nachdem man bei aus se r gerichtlicher 
Geschäftsführung längst schon das beauftragte und unbe
auftrag te negotia gerere zu scheiden gelernt hatte. So 
erklärt sich auch vollständig die Nebeneinanderstellung 
von Procuratur und Mandat bei Cicero top. X §. 42. 

Im Bisherigen war nur vom Procurator, nur vom 
formlos bestellten gerichtlichen Vertreter die Rede. Un
willkürlich drängt sich die Frage auf, ob das Gesagte 
auch vom Cognitor gilt, ob das ältere Recht auch das 
Verhältniss zwischen Cognitor und Dominus unter den 
Gesichtspunkt der N. G. gebracht hat. Die Erörterung 
dieses Punktes ist um so nothwendiger, als man vielleicht 
geneigt sein könnte, das eben gewonnene Ergebniss unter ' 
Hinweis auf das höhere Alter der Cognitur gegenüber 
der Procuratur in Frage zu stellen. 

Als Anlass für die Proponirung des Edicts über die 
N. G. wurde oben die Regelung des Verhältnisses zwischen 
Procurator und Dominus angegeben. 'iVäre der Satz richtig, 
dass die Cognitur zwar jünger als die lex Aebutia 15), 

14) Vgl. noch Fragm. Vat. §§ . 326 in f. 333, 1. 6 §. 3 D. quod . 

cuiusc. univ. (3, 4), 1. 23 D . de adm. tut. (26, 7), andererseits auch 
Veto jUl'isc. cons. III §. 7 und 9 (Paulus) und dazu Bethma.lln- Hollweg 
Versuche übel' einzelne Theile der Theorie des Civilprocesses (1827) 

S . 207. 
15) Bekker Die Aktionen Bd. II S. 114, 115 und Karlowa Der rö-
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doch aber erheblich älter sei als die Procura tur, dann 
liessen sich naheliegende Zweifel an der Richtigkeit meiner 
~ehauptung über das Alter des Edicts, dessen Entstehungs
jahr in die Zeit bald nach Erlassung der lex Aebutia ge
setzt wurde, kaum unterdrücken. Das angeregte Bedenken 
wäre mit einem Schlage behoben, wenn unser Edict für 
die älteste Zeit statt auf die Procuratur auf die Cognitur 
bezogen wetden dürfte. Damit wäre indess schwerlich das 
Richtige getroffen. Die Bestimmungen über die N. G. pas
sen vollkommen auf das Verhältniss des Procurators, nicht 
ebenso auch auf den Cognitor. 

Der letztgenannte wird vom anwesenden Dominus 
für einen bestimmten Process certis verbis coram adver
sario bestellt (Gaj. IV. 83), der Procurator dagegen tritt 
als Verü'eter für den verhinderten, abwesenden 1 G) Do
minus ein und wird - wenigstens als Defensor - sofern 
er nur gehörig Caution leistet, ohne Weiteres zugelassen, 
ohne dass der"'Praetor sich weiter um das Ob und Wie 
seiner Bestellung kümmert (Gai. IV. 84). Den Voraus
setzungen, unter denen der Procurator eintritt, entspricht 
vollkommen die Structur der N. G. Auch die Edictsnofm 
spricht ganz allgemein, ohne auf die Art der Bestellung 
Rücksicht zu nehmen, vom negotia gerere, und von jeher 

mische Civilprocess zur Zeit der Legisactionen 8. 356 - 359 versetzen 
trotz Gaius IV. 82 und 1. 123 pr. D. de R. J. (50, 17) den Cognitor hereits 
in die Zeit vor Erlassung der lex Aebutia. 

16) Dle Abwesenheit des Dominus scheint ursprünglich eine begriff

liche Voraussetzung der Procuratur gewesen zu sein; vg1. Cicero. o. pro 
Caec. C. 20 §. 57, O. pro Quintio C. 19 §. 60, act. sec. in Verr. V c. 7 

§. 15, Festus sub v. cognitor (Bruns Fontes p. 238 ed. UI), Pseudo

Asconius in divin. §. 11 (in dieser Stelle ist sicherlich das Wort "all 
sentis" einzufügen; vgl. auch Bl'uns 1. c. p.291), Pernice Labeo I S.490, 

Bethmann-Hollweg Versuche S. 168, Keller Civilprocess §. 54 zu N. 635 , 

Rudorff Röm. Rechtsgesch. Bd. II §. 17 S. 71. 
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war die Vertretung Ab wes end e r der Hauptfall, in dem 
sie zur Anwendung gelangte. 

Grösseres Gewich~ noch wird man der folgenden Erw~
gung beilegen müssen. Der Cognitor ist beauftragt mit der 
Führung eines einzelnen Processes und als solcher nicht be
fugt, für den Dominus die Zahlung der Judicatsschuld entge
genzunehmen 17), eben so wenig verpflichtet, als Vertreter 
des Beklagten dieselbe zu bezahlen. Die actio judicati wird 
ihm - falls er nicht in rem suam bestellt ist - überhaupt 
gar nicht gegeben; andererseits ist er auch nicht verbunden, 
der Urtheilsklage gegenüber Rede zu stehen (Fragm. Vat. 
§. 317 §. 331). Ganz anders der ProcuratOl~, der als wahrer 
dominus litis in das Streitverhältniss eintritt, Caution leisten 
muss, der actio judicati gegenüber selbst haftet, andererseits 
als klägerischer Vertreter mit dieser Klage selbst auftreten 
kann (Fragm. Vat. §. 317 in f. §. 332). Hier ist das Inter
esse, das der Dominus daran hat, seinen Sachwalter zur 
Rechenschaft zu ziehen, ein ganz anderes als beim Cognitor, 
dessen ganze Thätigkeit lediglich auf die Vertretung im 
Verhandlungs- und Beweisstadium gerichtet war und der 
daher sicherlich in den meisten Fällen ein Vermögensstück 

17) Diesel' Satz dürfte ausdrücklich enthalten gewesen sein in dem 
sehr lückenhaften §. 335 der Fragm. Vat. (Vgl. die Restitutionsversuche 
von Huschke in seiner Jurisprudentia Antejustinianea und von Rudorff 

in seinem Buche De Jur. Dict. Ed. §. 32 N. 1 p. 51). - L. 86 D. de 
sol. (46, 3) kann so, wie sie in den Pandekten steht, von Paulns un
möglich niedergescl1l'ieben sein, da es eben nicht wahr ist (Fragm. Vat. 

§ . . 317), dass dem gewöhnlichen Procurator die actio judicati ve l' sag t 

wird (n 0 n datur). Entweder haben die Compilatoren neben "procill'atori" 
den Beisatz: praesentis gestrichen (vgl. Fragm. Vat. §. 331) oder aber 

statt des vorgefundenen Wortes "cognitori" ein "procuratori" eingesetzt. 
In dem einen wie in dem anderen Fall ergibt die Stelle einen sicheren 

Beweis für den im Texte angefithrten Sat.z. S. auch Bethmann-Hollweg 

Versuche S. 176. 
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des Principals gar nicht in die Hände bekam. Gegen den 
Pl'ocurator dagegen, der meist allgemeiner Vermögensver
walter war, musste eine Klage nothwendiger Weise ge
geben werden, um ihn zur Herausgabe des mit der actio 
judicati Erlangten zwingen und zur Rechnungslegung über 
die aus dem Vermögen des Dominus gemachten Auslagen 

anhalten zu können. Mein Resultat gelit also dahin, dass I 
das Edict des Cognitors wegen nicht proponirt sein kann, 
da das Bedürfniss nach einem Rechtsmittel gegen ihn für 
den Dominus nicht dringend genug war, um die Aufstellung \ 

einer eigenen Klage zu rechtfertigen. \ 
~uf das Verhältniss des Cognitors dürfte die Edicts

norm überhaupt nie mal s anwendbar gewesen sein. Die 
Frage, w eIe he Klage unter dieser Voraussetzung vor 
Einführung der actio mandati gegen den Cognitor zustand, 
wird sich kaum sicher beantworten lassen. Am nächsten 
liegt es wohl, an den Schutz durch Delictsklagen zu denken, 
ganz abgesehen davon, dass je nach Lage des Falls auch 
andere Rechtsmittel, z. B. die actio depositi auf Heraus
gabe anvertrauter Urkunden mit Erfolg angestrengt wer
den konnte 18). 

Ist das über die Cognitur Gesagte richtig, dann bleibt 
keine andere Wahl, als entweder die obige Ansicht, der 
zufolge das edictum de negotiis gestis ursprünglich in 
engster Beziehung zur Processprocuratur stand, mit einem 

18) Dieser Meinung ist Pel'llice Labeo I S. 492, 493 unter Berufung 
auf 1. 8 pr. D. mand. (17, 1). Doch ist' dabei an die actio depositi in 
fa c tu m concepta zu denken, welche in älterer Zeit gleichfalls als 

Delictsklage angesehen wurde j vgl. darüber Bruns in der Ztschr. fiit' 

Rechtsgesch. Bd. I S. 59, Dernburg Compensation S. 52 (2. Aufi .). Die 
Auffassung des formlosen Depositums als bonae fidei Contract dürfte kaum 

älter sein als die Mandatsklage. Wegen Coll. X. 7 §. 11 wurde schon 

oben auf Jhering Schuldmoment S. 32 , 33 verwiesen . 

Wlnssnk , Zur Geschichte der neg. gestio. 
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Fragezeichen zu versehen oder aber die herrschende 19) 
und meines Wissens bisher unbestrittene Meinung über 
das Altersverhältniss der Cognitur zur Procuratur mit 
haltbaren Gegenargumenten anzugreifen. 

Als Gründe für das höhere Alter der Cognitur führt 
man gewöhnlich den Formalcharakter des Creirungsactes, 
daneben auch eine Stelle aus den Vaticanischen Frag
menten (§§. 322, 323) an, die eine Uebertragung einiger, 
im praetorischen Edict für den Cognitor getroffenen Be
stimmungen auf den Procurator bezeugt. M. E. hat man 
auf den einen, wie auf den anderen Gnmd allzugrosses 
Gewicht gelegt und die nahe liegenden Bedenken gänzlich 
übersehen, welche der herrschenden Ansicht entgegenstehen. 

19) Puchta Cursus der Inst. Bd. II §. 156, Bethmann-Hollweg Ver

suche S 167, 168, Keller Civilprocess §. 54 insbesondere N. 636, Rudorff 

Röm. Rechtsgesch. Bd. II §. 17 S. 70, Bekker Die Aktionen B. II S. 114, 

115, Karsten Die fingirte Cession S. 14. Derselben Meinung ist wohl 
auch Kn.rlowa Der röm. Civilprocess zur Zeit der Legisactionen §. 47. 

Entschieden unrichtig ist die Behauptung Voigts a. a. O. III. Th. S. 848 
N. 1335 a, der die processuale Procuratur eine zur Zeit Ciceros neu e 

Institution nennt. Vgl. dagegen Pernice Labeo I S. 490, 493, welcher 
mit Recht llervorhebt, dass die Zurücklassung eines Procurators bei der 

Abreise zu Ciceros Zeit bereits allgemein Sitte geworden war; vgl. ins
besondere die charakteristische Aeusserung in der Rede pro Quintio c. 19 

§. 60. Auch sonst wird die Procuratur "in Ciceros Redeu und Briefen 
sehr häufig erwähnt; vgl. o. pro Caecina c. 20 §. 57, act. sec. in Ven. 

V c. 7 §. 15, o. pro Quintio c. G §.27, 29, c.22 §. 73, c. 23 §.75, 

e. 19 §. 61, G2, c. 20 §. 64, 65, ad Att. XII e. 15 §. 2, e. 17, XVI 
e.15 §. 2, auch Brutus IV. 17, top. X. 42. Dass aus o. pro Rosc. com . 
c. 18 §. 53 auf die Nichtzulassung von Procuratoren auf klägerischer 

Seite ein Schluss nicht zulässig sei, sollte nicht bezweifelt werden. Die 
richtige Erklärung dieser Stelle siehe bei Huschke in der Ztschl'. f. gesch . 

Rechtswissenscllaft Bd. XIV S. 66, 67 N. 26. Vgl. dazu noch o. pro 
Rose. com. c. 11 §. 32. - Als Procuratoren wurden in der Regel Frei 

gelassene bestem; vgl. §. 5 1. qui qnib. ex caus . (T , 6) , Plinius epi st . 

X . 17 , 36 , 88 ; aueh Pel'l1ice Labeo I S. 492. 
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Man vergegenwärtige sich vor Allem den oben bereits 
angedeuteten Gegensatz zwischen den praktischen Folgen, 
welche sich an die Cognitur einerseits, an die Procuratur 
andererseits anknüpfen! Ist es denkbar, dass die Idee 
der echten Stellvertretung auf processualem Gebiete schon 
dem national-römischen Recht der älteren Zeit 2 0) bekannt 
war, während es selbst die schöpferische Kraft der klas
sischen Jurisprudenz, selbst die tiefeingreifende Gesetz
gebung Justinians nicht dahin bringen sollte, den uns heut 
zu Tage vollkommen geläufigen Gedanken der echten Stell
vertretung auch auf dem Gebiete des Obligationenrechts 
zur Anerkennung zu bringen? M. E. kann kein Zweifel 
darüber bestehen, dass der Procurator, der als Selbst
ldäger, als Selbstbeklagter oder - um den Ausdruck 
Jherings zu gebrauchen - als Ersatzmann in den Process " 
eintritt, der eigentlich römische Stellvertreter, die Cog
nitur dagegen mit ihren unrömischen 'Wirkungen ein von I 

auswärts importirtes Institut sei. 
Zum ' Beweise des Gesagten könnte vor Allem auf die 

Auffassung hingewiesen werden, der die herrschende 
Lehre 2 1) rücksichtlich des vindex huldigt. Ihre Richtig
keit vorausgesetzt - die mir indess sehr zweifelhaft er
scheint 2 2) - wäre nämlich der altrömische vinclex, der 

20) Bekker und Rarlowa denken - wie bereits oben in N. lii be

merkt wurde - sogar an die Zeit der Legisaetionen, die übrigen Schrift
steller an die Periode 11 ach der lex Aebutia. 

21) Keller Civilpl'ocess §. 19 zu N. 249, Puchta Cursus der Inst. 
Bd. II §. 162 zu Note h (3. Aufl .) , Jhering Geist I §. 11 c S. 153, 154 
(3. Aufl). Vgl. übrigens auch Boethius in Cic. top. II. 10. 

22) Die herrscllende Lehre wurde mit Recht angegriffen von Unger 
in einem Aufsatze in der Ztschr. für Rechtsgeseh. Bd. VII S. 192-208. 

Dort ist (S. 195) vor Allem auf die Unvereinbarkeit der Pl1chta'schen 
Ansicht mit Gai. IV. 82 und pr. I. de his per quos (4, 10) aufmerksam 
gemacht. 

4* 
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nach der manus iniectio für den Beklagten eintritt, bei 
Licht besehen nichts Anderes als ein Procurator (genauer 
Defensor) der Legisactionenzeit. Man spricht davon, er 
habe die Defension des Beklagten übernommen, diesen 
durch seinen Eintritt in den Process befreit und im Unter
liegungsfall das Doppelte der Judieatsschuld zahlen müssen. 
Damit wäre in der That der Beweis erbracht, dass die Pro
curatur - wenn auch unter anderem Namen und nur auf 
Seite des Beklagten - schon zur Zeit des Legisactionen
processes bekannt war. 

Ein Beweisgrund, der eine ganz unbedenkliche Stütze 
gewährt, lässt sich der Stellung der Tutoren und Cura
toren im Processe entnehmen. Anerkannter Massen 2 3) 
reicht die processuale Vertretungsbefugniss derselben in. 
eine sehr frühe Zeit zurück; Pernice 24) nennt sie geradezu 
die ältesten Stellvertreter. Wie verträgt sich nun mit die
ser Annahme die sicher überlieferte Thatsache, dass die 

\ Tutoren und CuratOl"en wie procuratores nicht aber wie 
1 cognitores behandelt wurden 25)? Wie ist man dazu ge

kommen , den Tutor, der einer Begünstigung gewiss am 
ehesten würdig erschien , schlechter zu stellen als den 
durch einen Privat - wenn auch formellen Act bestellten 
Cognitor, wenn wirklich der Gedanke einer unmitt~lbaren 
Rückwirkung der Handlungen des Vertreters auf den Do
minus bereits dem altrömischen Rechte bekannt war? 

Die Cognitur bezeichnet der Procuratur gegenüber 

23) Puchta Cursus der Inst. Bd. II §. 156 N. g., Keller Civilprocess 
§ . 54 N. 631, Karlowa Der röm. Civilprocess ~ur Zeit der Legisactionen 

S. 355, 356. 
24) Labeo I S. 489. 
25) Gai. IV. 99. pr. 1. de satisd. 4, 11 und dazu Bethmann-Hollweg 

Versuche S. 165 , 178, Keller Civilpl'ocess §. 53 a. E . 
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einen unleugbaren Fortschritt. Auch die Römer haben 
die grossen Vorzüge der Cognitur nicht verkannt und den 
,Verth der beiden Institute ganz ebenso wie wir heute 
beurtheilt. vVer sich davon überzeugen will, der betrachte 
n ur den Gang und das Ergebniss der Rechtsentwicklung 
auf dem Gebiete der processualen Vertretung! Das voll
kommenere Institut hat, wenn auch nicht dem Namen so 
doch der Sache nach, den entschiedensten Sieg davon
getragen. Nicht die Cognitoren 'wurden zu Procuratoren, 
sondern umgekehrt letztere wenigstens theil weise zu Cog
nitoren umgeschaffen. Zunächst hat man die Tutoren, 
Curator'en und Actoren von den Normen der Procuratur 
zu befreien und zu Stellvertretern im wahren Sinne des 
vVortes umzubilden gesucht. Ihnen folgte . der Procurator 
praesentis und apud acta conditus, und endlich wurde auch 
die gewöhnliche Procuratur der Cognitur in ihrer Wirkung 
immer näher gerückt 26). Nach der herrschendt'n Ansicht 
wäre das zweckentsprechendere und vollkommenere In
stitut dem unvollkommenen zeitlich vorangegangen! 

Um diese Ungereimtheit zu beseitigen wird man schwer
lich auf die Formfreiheit der Bestellungshandlung bei der 
Procuratur im Gegensatz zu dem an Formen gebundenen 
Creirungsact des Cognitors hinweisen dürfen. Das die 
beiden Institute in Wahrheit charakterisirende und unter
scheidende Moment kann m. E. nicht in der Art, wie sie 
entstehen, sondern nur in den Wirkungen, die sie hervor-

26) Vgl. zu dem im Texte Gesagten Puchta Cursus der lnst. Bd. II 
§. 156 a . E ., Keller Civilprocess §§. 52, 53, 57, Rudorff Röm. Rechtsgesch. 
Bd. II §§. 72, 74, Karsten Die fingirte Cession S. 30 Hg. und die bei 
diesen Schriftstellern citirten Quellenbelege. Gelegentlich bemerke iCh" 
dass Karsten (:1. a. O. S. 12-19) sich die Ansicht von Pernice über das 
Verhältniss 'der pl'ocuratio zum Mandat vollständig angeeignet hat; ohne 
indess einen Schritt vorwärts zu wagen. 

./ 
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bringen, erblickt werden. Wäre die der Cognitur zu Grunde 
liegende Idee, die eben in den Wir k u n gen 2 7) zu Tage 
tritt, den Römern nicht als eine höchst abnorme erschie
nen, dann hätte es sicherlich nicht einer Jahrhunderte 
lang währenden Entwicklung bedurft, um den formfl'ei be
stellten Procurator in der Hauptsache endlich dem Cog
nitor gleichzustellen. 

Zur Unterstützung der hier vertretenen Ansicht mag 
endlich noch Folgendes bemerkt werden. Die Voraus
setzungen für die Bestellung eines Cognitol's sind so nor
mirt, dass gerade dort, wo die dringendste Nothwendigkeit 
für die Zulassung eines Vertreters vorhanden war, diesem 
Bedürfnisse nicht hätte genügt werden können, wenn nicht 
die Procuratur ein mindestens eben so altes Institut wäre 
wie die Cognitur. Bis in die Zeit kurz vor dem Auftreten 
Ciceros war die Vertretung durch einen Cognitor nur im 
Falle der Krankheit und hohen Alters gestattet 2 8). Der 
Cognitor musste - wie oben bereits bemerkt wurde -
vom anwesenden Dominus coram adversario bestellt 
werden. Wie wenn der Dominus nicht im Stande war 
sich zum Gegner zu begeben, wie wenn diese Unmöglich
keit ihren Grund in einem abesse reipublicae causa hatte? 
Vvar dies nicht ein mindestens ebenso triftiger Anlass für 
die Zulassung eines Vertreters wie Krankheit und hohes 
Alter? Schon zur Zeit des Legisactionenprocesses hatte 
die lex Hostilia bei der actio furti ausnahmsweise eine 
Vertretung solcher Personen gestattet, welche im Staats
interesse von der Heimat ferngehalten waren (pr. 1. de 

27) Vgl. insbesondere Gai, IV, 98: - qZ6ia de qua 1'e quisquc p e1' 

cognito1'cm cgc1'it, de ea non mag i s amplius actioncm !labet q u a 1n si 
i p se c (j e l' i t. 

28) Auct. ad Herennium 11 c. 13 §. 20 . 
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iis per q. ag. poss. 4. 10). Näheres über den Process
vertreter ex lege Hostilia ist uns nicht bekannt , ganz 
zweifellos aber, dass er nicht als Cognitor aufgefasst wer
den kann. M. E. dürfte auch diese Erwägung geeignet 
sein, den Glauben an das höhere Alter der Cognitur zu 
erschüttern. 

Oben bereits wurde bemerkt, dass der unrömische 
Charakter der Cognitur den Gedanken nahe lege, das In
stitut als ein von Aussen her recipirtes, etwa aus dem 
griechischen Recht herüber genommenes anzusehen. Es 
ist hier nicht der Ort, diesen Gedanken weiter zu ver
folgen. Es genügt darauf hinzuweisen, dass für diese An
nahme thatsächlich Anhaltspunkte vorhanden sind. Aus \ 
Ciceros Verrinen erfahren wir, dass die Cognitur auf Si
cilien wohl bekannt war, dass ein Peregrine, ein Siculus 
zum Cognitor gemacht werden und einen solchen bestellen J 

konn te 29) und Paulus äussert sich einmal (Fragm. Vat. 
§. 319) wörtlich folgender Massen: 

Etiam Gr a e cis verbis cognitorem dari posse , in te r 
omnes constat. 
Es dürfte kaum allzu gewagt sein, in dieser Bemer

kung des Juristen einen Fingerzeig zu erblicken, der ge
eignet ist, auf die Herkunft des Instituts einiges Licht zu 
werfen. 

Es erübrigt schliesslich noch mit wenig Worten die 
Gründe einer Prüfung zu unterziehen, die man zur Recht
fertigung der herrschenden Lehre anzuführen pflegt. Ge
wöhnlich beruft man sich auf den formellen Bestellungsact 
bei der Cognitur, welcher am ehesten dem Wesen des 
formstrengen altrömischen Rechts entspreche. Dagegen 

29) Act. sec. in Verr. 11 c.43 §. 106, 107 , in Q. Caec. divin . c.4 
§. 11; vgI. auch act. sec. in Verr. 111 c. 60 §. 137. 
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ist zu bemerken, dass die römischen Juristen selbst aus
drücklich davor warnen, die für die Bestellung des Cog
nitors vorgeschriebene V\T ortformel mit den Legisactionen 
auf ei ne Linie zu stellen 30). Die Formstrenge ist im 
letzteren Fall eine weit grössere als im ersteren. Gaius 
(IV. 97) trägt daher auch Bedenken, die verba cer ta bei 
der datio cognitoris als sollemnia zu bezeichnen und fügt 
ein vorsichtiges "quasi" bei. Zieht man diese Aeusserungen 
der J Ul'isten in Erwägung, dann dürfte ein Schluss aus der 
Formvorschrift auf den Ursprung der Cognitur aus dem 
altrömischen Rechte zum Mindesten als sehr gewagt er
scheinen. 

Auch das zweite aus §§. 322, 323 der Vaticanischen 
Fragmente hergenommene Argument, welche~ in der Regel 
geltend gemacht wird, ist keineswegs durchschlagend. Es 
ist leicht möglich, dass die infamen Personen zuvörderst 
von der Cognitur ausgeschlossen, und diese Bestimmung 
erst später - möglicher V',T eise sogar gleichzeitig - auch 
für die Procuratur getroffen wurde. Wenn der Praetor in 
einem voranstehenden Edicte von der ersteren sprach, so 
war es nur natürlich, dass er in dem nachfolgenden von 
der Procuratur handelnden blos auf den Inhalt des vorher
gehenden verwies, ohne dasselbe im Uebrigen V\i ort für 

30) Fragm. Vat. §. 318,319; vg1. auch Gaius IV. 83, wo zwei 
ver sc h i e den e Formulare mitgetheilt sind. Beigefügte Bedingungen 

werden allerdings bei der datio cognitoris wie bei den actus legitimi be

handelt (Fragm. Vat. §. 329, 1. 77 D. de R J. 50, 17). Siehe auch 

Bethmann-Hollweg Versuche S. 165 und ~. 50 auf S. 166, 167 und Jhe
ring. Geist II 2. Abth. §. 47 a S. 586, 587 (3. Auß.). - An dieser Stelle' 

mag auch bemerkt werden , dass Jhering (im Geist n. 2. Abth . §. 47 a 
S. 593 N. 801 scheint er noch anderer Meinung zu sein) gegenwärtig in 

seinen Vorlesungen über Rechtsgeschichte mit allem Nachdruck die un

römische, peregrinische Herkunft der Cognitur betont. 

J 

-
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Wort zu wiederholen. Cognitur und Procuratur können 
geraume Zeit existirt haben, bevor die ehrlosen Personen 
von der gerichtlichen Vertretung ausgeschlossen wurden. 
Ein Beweis füi· das höhere Alter der Cognitur lässt sich 
mithin aus den citirten Stellen eben so wenig herleiten wie 
aus dem Formalcharakter des Bestellungsactes; wohl aber 
sprechen - wie ich zu zeigen bemüht war - die wichtig
sten inneren Gründe gegen die herrschende und für die 
hier vertretene gegentheilige Ansicht. 

Ist meine Behauptung richtig, dass das Edict über 
die N. G. sich anfänglich nur auf gerich tliche Ge
schäftsführung bezog, dann muss der darin enthaltene 
Ausdruck negotium ursprünglich in engerem Sinne ver
standen 'worden sein als in der späteren Zeit. Diese An
nahme verliert den Schein der Willkürlichkeit, ,venn man 
bedenkt, dass "negotium" selbst noch von Schriftstellern, die 
der Kaiserzeit angehören, gar nicht selten in jener engeren 
Bedeutung gebraucht wird. Gaius bedient sich des Aus
drucks wiederholt 31), wo er von gerichtlichen Procecluren 
spricht, ebenso alle jene Juristen, aus deren 'Verken die 
in den Digestentitel de calumniatoribus (In, 6) gestellten 
Fragmente genommen sind; ebenso endlich auch . der Prae
tor selbst in dem an der Spitze des genannten Titels -
wenn auch nicht ganz wörtlich - mitgetheilten Edicte 3 2). 

31) So inst. comm. IV. 84, 141, 184; vgl.auch §. 25 I. de action. 

(4, 6), Paulus sent. i'ec. 1. 5, 1, Consult. VI. 20 und 1. 10 D. de judo 
(5, 1) von Ulpian. Eben so häufig findet sich der Ausdruck negotinm 

in Kaiserconstitntionen im Sinnne von "Recbt:;sache" "Process"; vg1. 

1. 1, 1. 24 C. de proc. (2, 13) (= Consult. III , 13), 1. 12 C. de appell. 
(7, 62) ferner aus dem Codex Theodosianus die auch bei Brissonius 

citirten c. 2, 3 C. Th. de cogn. et proc. (2, 12), c. 1, 2, 15, 37,46 , 49 , 

·55, 61 C. Th. de appell. (11, 30). 
32) Die Worte der 1. 1 pr. D. de calumn. (3, 6) sind von Ulpian 
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Ob die engere Bedeutung übe t hau pt die ältere und ur
sprüngliche ist, kann dahingestellt bleiben, m. E. lies se 
sich diese Vermuthun'g immerhin vertheidigen. Ich erinnere 
nur daran, dass das Wort pactum eine ganz ähnliche V" and
lung in der ihm beigelegten Bedeutung erfahren hat. Pa
ctum war anfänglich gleichbedeutend mit pax d. h. Bei
legung eines Streites a 3) und hat erst weit später die all
gemeinere Bedeutung von Vertrag gewonnen. Beide Aus
drücke pactum wie negotium scheinen ursprünglich in eng
ster Beziehung zum Processe gestanden und erst im Laufe 
der Zeit von dieser Verbindung frei geworden zu sein. 

Das Ergebniss der vorstehenden Ausführungen dürfte 
geeignet sein, einer Behauptung als Rechtfertigung zu 
dienen, die einen oben in §. 3 besprochenen Punkt betrifft. 
N ach der eben abgeschlossenen Untersuchung erscheint näm
lich der geschichtliche Entwicklungsgang der N. G., auch wie 
er h i er darges tell t wurde, wenigstens in seinen er s te n 
Stadien nicht als ein Vorschreiten vom Allgemeinen zum 
Besonderen, sondern eher als das Gegentheil davon. Als 
der Praetor sein Edict erIiess, dachte er nur an gerich t-

ohne Zweifel zum grössten Theil dem edictum entlehnt worden; Beweis 
dafür das zweimalige "dicetur". Die Existenz des fraglichen Edicts ist 

überdies ausdrückli ch durch 1. 3 §. 2, 1. 7 §. 2, 1. 8 D. eod. bezeugt. 
33) Vg1. 1. 1 §. 1 D. de pact. (2, 14) und dazu Völderndorff Zur 

Lehre vom Erlass S. 6-42; auch Jhering Geist I §. 11 a N. 45 S. 136 

(3. Aufl.). Völderndorff hat den processualen Ausgangspunkt des pactum 
und die spätere Erweiterung der dem Ausdrucke ursprünglich beigelegten 

Bedeutung überzeugend dargethan. S. auch Rudorff zu Puchta Cursus 

der Inst. Bd. III §. 280 N. gg (4. Aufl.) und Scheurl Beiträge zur Be
arbeitung des Röm. Rechts II 1. Heft S. 18. - Negotium i::;t aus nec 

und otium zusammengesetzt; vg-l. Forcellini Lexicon sub v. negotium 

und die dort citirten äelege; dazu etwa noch Capito bei Macrobius Satul'
nal. VII. 13, 13 und Plinius ep. 1. 3, 3. Pax und otium findet man 

häufig durch ein atque verbunden neben einander gestellt. 
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1 ich e und aller Wahrscheinlichkeit nach hauptsächlich an 
Geschäftsführung in Folge Auftrags. Das praktische Rechts
leben aber ist dabei nicht stehen geblieben und hat den 
Edictsworten einen immer reicheren Inhalt unterschoben. 
Nicht der Praetor war es also, der von vornherein mit 
vollem Bewusstsein 3"') einen weitreichenden Rechtssatz auf
gestellt und im Edicte verkündigt hat; seine volle Bedeutung 
hat der praetorische Satz erst durch die Pr ax i s erhalten. 
Wohl aber war wie beim Oonstitut 35) so auch bei der 
N. G. der -Wortlaut des Edicts geeignet, Fälle mit zu 
umfassen, die der Praetor bei Proponirung seiner Norm 
gar nicht im Auge gehabt hatte. 

Der vVechsel in der Auslegung eines der Edictsclau
seI angehörigen Wortes - wie er eben behauptet wurde 
- darf nicht auffallen. Die Römer waren von jeher Feinde 
einer grossen Zahl von Gesetzen (plurimae leges des Ta
citus!) und griffen lieber zu künstlichen "tendenziösen" 36) 

34) YgI. auch Brun~ in der Ztschr. für Rechtsgesch. Bd. I S. 53, 54. 
35) Der Entwicklungsgang, den Bruns (a. a. O. Bd. I S. 50, 51) 

beim Constitut nachgewiesen hat, ist dem im Text für die N. G. ange

nommenen vollkommen analog. 

36) Jheril1g hat im Geist (II 2. Abth. §. 44 S. 459, 460. 3. Aufl.) 

eine Reihe von Beispielen "tendenziöser Auslegung" der Gesetze dUl'eh 
die alten Juristen zusammengestellt. Den dort angeführten möchte ich 
noch ein weiteres beifügen. Schon die ältere Jurisprudenz gewährte, 

wie aus Gai. IV. 11 hervorgeht, wegen vites succisae eine Klage auf 
Grund ' der Zwölf tafeln , obwohl dieses Gesetz nur de arboribus suc
eisis sprach. In späterer Zeit wurde der W-einstock allerdings auch von 

Naturhbtorikern (Plinius 1. XIV c. 1) zu den arbores gezählt, ursprüng
lich scheint indess dieser Sprachgebrauch nur den Juristen eigenthümlich 

gewesen zu sein, welche diese Subsumtion vornahmen, um dem Bedürf
niss nach einer Klage-wegen abgeschnittener "'Teinstöcke abzuhelfen. Dem 

täglichen Leben der älteren Zeit war er sicherlich unbekannt. Noch die 

späteren Schriftsteller versäumen nicht ausdrücklich hervorzuheben, dass 

man die vites ebenfalls zu den arbores rechne (Ulpian in 1. 1 §. 3 D. 
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Interpretationen, ehe sie sich entschlossen, an den beste- ' 
henden Rechtsnormen Aenderungen vorzunehmen. Haben 
doch die Juristen - wie uns GaiusJII. 124 berichtet
keinen Anstand genommen, die pecunia credita dgr lex 
Cornelia in dem Sinne von omnes res zu interpretiren und 
das Gesetz auch dann für massgebend zu erklären, wenn 
ein fundus oder homo stipulirt war! 

Der Ausdruck negotium wird schon von Schriftstel
lern des 6. Jahrhunderts (von Plautus und Ennius) im 
weiteren Sinn gebraucht. Den Juristen, die dem Praetor 
zur Seite standen, konnte es daher keine Schwierigkeiten 
bereiten, eine ausdehnende Interpretation der Edictsnol'm 
zur Geltung zu bringen. Sicher ist, dass unser Ausdruck 
in späterer Zeit weit überwiegend in der allgemeineren 
Bedeutung gebraucht wurde. Der Pandektentitel IH. 5 
en thält fast lauter Beispiele aussel'gerich tlicher Geschäfts
führung, und nur in einigen wenigen Fragmenten ist vom 
negotia gerere durch gerichtliche Vertretung die Rede 37). 

Durch die Thätigkeit des Praetors und der Juristen 
war auf diese 'V eise der Edictsnorm ein weites Anwen
dungsgebiet gewonnen. Die Aufgabe der ferneren Ent-

de arb. cacd. 43, 27) und ein andermal wiederum nennen sie trotzdem 

arbores und vitesl1 e ben einander, so Gcllius, Noct. Att. VI. 5 §. 6 und 

Gaius in 1. 2 D. arb. furt. wes. (47,7); vgl. auch I. 3 §. 4 D. uti poss . 

(43, 17). Als ausdrückliches Zeugniss für meine Behauptung glaube ich 

übrigens die 1. 3 pr. D. eod. (47, 7) anführen zu können: Vitem al'ba-

1'is appellatione contine1'i p l e l' i q tt e ve te l' U n~ ex ist im ave l' U n t. Mit 

klaren Worten wird hier die Subsumtion der vites unter den Begriff ar

bol' auf die veteres zuriickgeführt und bemerkt, dass unter diesen eine 

Me in u n g sv er s chi e den h e i t dariiber ("plel'iq'Ue'') bestanden habe. -

Eine kurze Andeutung über den hier besprochenen Punkt findet sich 

übrigens schon bei Jhering a . a. O. §. 47 c S. 655 (3. Aufi .). 

37) In 1. 6 §. 10, ' 1. 8 pr. §. 1, 1. 31 §. 2, 1. 41 D. h. t; vgl. 

auch l. 1 D. eod. 
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wicklung konnte nun nicht mehr in der weiteren Ausdeh
nung desselben, sondern nur in der Gruppirung und Schei
dung der sehr disparaten Fälle gelegen sein, welche dem 
Edicte subsumirt wurden. Nun "val' der Zeitpunkt ge
kommen, wo durch individLlalisirende Behandlung der in . 
bunter Mannigfaltigkeit in der Praxis auftauchenden Fälle 
von Geschäftsführungsobligationen Seitens der römischen 
J Ul'isten und des Praetors aus der obligatio negotiortlll1 
gestorum generalis allmälig besonders benannte und von 
besonderen Regeln beherrschte Rechtsinstitute hervorge
hen mussten 38). Wenn ich nicht irre, war es gerade 
die frei willige Geschäftsführung, die N. G. im enge
re n Sinn, dieses schwierigste und künstlichste der hieher 
gehörigen Rechtsgebilde, welches den Römern als besonde
res Institut am spätesten und zwar erst durch die Juristen 
zum wissenschaftlichen Bewusstsein gebracht vmrde. Am 
frühesten scheint sich das Bedürfniss fühlbar gemacht zu 
haben, jene Fälle einer besonderen Behandlung zu unterzie
hen, in denen der A. dem B. den Auftrag ertheilt hatte, 
irgend ein Geschäft für ihn zu besorgen. N ach dem 
·Edicte konnte von einer Verantwortlichkeit des B. erst 
von dem Zeitpunkte an die Rede sein, da er dIe Besor
gung des Geschäfts mindestens begonnen hatte. Untei'
liess er die Ausführung gänzlich, so machte er sich da
durch nicht verantwortlich, da er durch den nudus con
sensus allein noch nicht verpflichtet, in elen Obligations
nexus überhaupt noch nicht hineingerathen war. 

38) Ueber die analytisc.he Methode der älteren Jurisprudenz vgl. 
. Jhering Geist ur 1. Abth. §. 49. 



§.6. 

Negotiorum gestio uud ~lan(lat - Res uud vobmtas. 

Dass wirklich das Mandat jünger ist als die Edicts
norm de negotiis gestis und dass das erstere von der 
letzteren seinen Ausgang genommen hat, dafür sind in 
den Quellen ausdrückliche Zeugnisse nicht mehr erhalten. 
Es wird daher meine Aufgabe sein, den behaupteten Satz 
durch Erwägungen allgemeinerer Natur zu stützen und 
mindestens den vVahrscheinlichkeitsbeweis dafür zu er-

bringen. 
Ich beginne meine Beweisführung mit einer Gegen-

überstellung der beiden in Frage stehenden Institute. 
Durch Vergleichung dürfte es auch gelingen, die eigen
thümliche Natur des einen wie des anderen in helleres 
Licht zu setzen. Chambon 1) hat t;ichtig bemerkt, das 
Charakteristische an der N. G. liege in dem Gegensatz, 
in welchem sie zu der mandirten Geschäftsführung steht. 
Es fragt sich nur, w 0 r in dieser Gegensatz gelegen sei. 
Die Antwort Chambons wird man wohl als unzureichend 
und unrichtig bezeichnen müssen. Der Begriff der N. G. 
bildet sich weder ausschliesslich, noch auch nur zunächst 
durch negative Merkmale. Man verkennt ihr vVesen voll
kommen, wenn man behauptet, sie _ habe ihren "positiven 

1) A. a. O. S. 5. 

I 

'I 
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Charakter, das Handeln für einen Fremden mit dem Man
dat gemein". Beim Mandat geschieht dieses Handeln sol
vendi, bei der N. G. contrahendi oder richtiger obligandi 
(sese und sibi) causa. Dar i n liegt der wesentliche Un
terschied. Beim Mandat haftet der Beauftragte, er mag 
nun handeln oder unthätig bleiben, bei der N. G. entsteht 
die Verhaftung des -GestOl's erst, sobald er den ersten 
Schritt in 'fremden Angelegenheiten unternommen hat -
m. a. W. die Mandatsobligation wird erzeugt durch zwei 
übereinstimmende Willen, die Gestionsobligation in erster 
Linie durch einen realen Vorgang, durch das Eingreifen in 
fremde Angelegenheiten; letztere ist eine Re al 0 b li ga -
tion 2). Bei ihrer Begründung spielt nicht nur der Wille 
des Dom in u s gar keine Rolle 3), auf den ersten Stufen 
ihrer Entwicklung hat auch der Wille des Ge s tor s -
wie noch gezeigt werden soll - nur sehr geringen Einfluss 
auf ihre concrete Gestaltung. 

Sind diese Beinerkungen richtig, dann dÜrften sie 
auch geeignet sein, den tieferen Grund für das höhere 
Alter der N. G. gegenüber der actio mandati und den 
utiles actiones gegen den Tutor und Curator wegen ces
satio blosszulegen. Im Consensualcontract~ zu deren Zahl 
das Mandat gehört, dominirt der "Ville in der ungebun
densten 'Weise, im Realgeschäft dagegen das substantielle 
Element. Im ersteren gilt der erklärte vVille als solcher , 
im letzteren nur, so weit er zur greifbaren That geworden ist. 

Nun wird kaum zu bezweifeln sein, dass wir in rea-

2) L. 3 §. 7 D. h. t. buee - aetio, eum ex negotio gesto oria
tu\" . - Die Statuirung der Ka.tegorie "Real 0 bl i g a t ion" liegt im Sinne 
der römischen Juristen; vgl. Gai. Ur. 91, §. 1 I. quib . mod. 1'e 3, 15 

(Kr. 3, 14), 1. 4 D. de 0 , et A. (44, 7). 
3) Gedacht ist lediglich an die Hauptklage, an die actio direeta. 
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len Thatbeständen die historisch frühesten, im formlosen 
Parteienconsens den am spätesten zur Anerkennung ge
langten Entstehungsgrund von Schuldverhältnissen zu er
blicken haben. Zwischen beiden liegt die Herrschaft des 

" 
naiven" Formalismus auf dem Gebiete der Verkehrsge-

schäfte. 
Die Jugendzeit im Rechtsleben charakterisirt sich wie 

überall, so auch in Rom durch die fast ausschliesslicbe 
Beachtung äusserlicher, sinnlich fassbarer Vorgänge. Auch 
der altrömische Formalismus verdankt seine Entstehung 
dem "vVohlgefallen an der Aeusserlichkeit, der Freude 
am Sinnlichen 4 )", nicht etwa zweckbewussten Erwägungen 
über seine Nützlichkeit. Je strenger aber der Formalis
mus, desto geringer die Bedeutung des eigentlichen Mo
tors alles HandeIns , desto geringer die Fähigkeit der 
Rechtsnormen, dem ewig wechselnden vVillen in seiner Ull

erschöpflichen Mannigfaltigkeit zu folgen. Im Rechte der · 
ältesten Zeit ist der f 0 r m los geäussertevVille völlig be
deutungslos; aber auch im formellen Rechtsgeschäft über
wiegt das Schematische. Die Parteienintention im einzel
nen Fall tritt, weit in den Hintergrund zurück, und nur 
in sehr verdeckter Weise gelangt der Wille zur Erschei
nung 5). Wenn aus den Formen, mit welchen das Recht 
der Zwölftafelperiode die Verträge (mancipatio 6), nexum) 
bekleidet hat, auf das Wesen derselben ein Schluss ge
stattet ist, dann waren diese Geschäfte ursprünglich ins-

4) Jhering Geist n Abth, 2 §, 45 a S, 508 (3. Auß,), , . 
5) Vgl. VIp , Fragm, XXV. 1 : Fideico?n?nissu?n est, quo~ nO,n c~v~

li bus ve l' bis, sed p1'ecat'ive 1'elinquittt1', n e c e x l' i gor' e 2 tt l' t s C 2 V 't -

lis p1'oficiscittt1', sed ex volttntate datu1' ?'elinqttent1:s, Siehe auch 

Degenkolb Einlassungszwallg und Vrtheilsllorm S, 271. .. 
6) Veber das persönliche Element (im Gegensatz zum dmghchen) 

in der mancipatio vgl. Keller Institutionen §, 37 S. 33. 
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gesammt nicht nur Formal- sondern zugleich auch Re a 1-
contracte 7.). Im Formalvertrag der späteren Zeit, in der 
Stipulation, findet sich zwar keine Spur mehr des realen 
Elements, dennoch war auch im Verbalcontract die Allein
herrschaft des Parteiwillens noch keine vollständige. Auch 
in der Stipulation kommt der 'iVille nur so weit in Be
tracht, als er in deu tliche Worte gekleidet ist (obli
gatio stricti judicii) und erst mit der Anerkennung der 
vier Consensualcontracte hatte das Willensmoment -
wenn auch nur auf beschränktem Gebiete - vollkom
mene Gleichberechtigung mit der res als klagerzeugender 
Thatbestand errungen 'c obligatio bonae fidei) 8). Erst da
mit war für das römische Recht der Endpunkt jener lang
wierigen Entwicklung erreicht, die sich durch ein immer 
energischeres Hervortreten des ursprünglich unbeachtet 
gebliebenen geistigen Elementes charakterisirt. 

N eben den formellen Rechtsacten erscheinen in älte
ster Zeit nur solche Thatbestände als rechtlich relevant, 
denen schon ihrer natürlichen Beschaffenheit nach jene 

( 

7) In ueuester Zeit hat insbesondere Jhering Der Zweck im Recht I 
S 167 die Behauptung aufgestellt, das Ge ben sei die historische Wur

zel des röm. Obligationsbegriffs, Näher ausgeführt ist die Entwicklungs
geschichte der röm, Obligation ebendort auf S, 266-2'88; vg-l. übrigens 

auch Geist II 2, Abth. §. 43 S, 440 (3. Auß.), Jhering meint, auch der 
Stipulation liege noch die Idee der geschehenen Vorleistung zu Grunde 

(Geist 1. c, S. 628). Die Consensualcontracte hält er im Verhältniss zn 
den übrigen Obligationsformen für höchst beschränkte Ausnahmsfälle, _ 

Von der im Text gegebenen Darstellung theilweise abweichend sind die 
Allsfiihrungen von Pernice Labeo I S, 469-72, der übrigens (S , 454-

46,9, vgL auch Bd, 11 S. 318 N. 1) dem Kauf und der Miethe des älte
ren Rechts gleichfalls "Realnatur" zuschreibt. 

8) Vg1. 1. 7 D. h, t. - tantundem in bonae fidei ittdiciis officiu?n 

iudicis valet, quantum in stipulatio71e nominatim eius ni facta inte1'1'ogat1:o; 

1. 24 D, dep, (16, 3), 1. 11 §. 1 D. de act, emti (19, 1), auch Cicero 
de offic. 111. 16 §. 65, 67. 

Wlassak, Zur Geschichte der neg, gestio. 5 
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Sinnenfälligkeit , jene äusserliche Fassbarkeit eigen ist, 
welche das Recht den Verkehrsgeschäften künstlich bei
legt, indem es plastische Formen vorschreibt. Darum ist 
die Delictsobligation wohl überhaupt die älteste 9) in der 
Reihe der römischen Schuldverhältnisse, und ihr zunächst 
folgen die übrigen 10) Realobligationen, möge nun ihr Ent
stehungsgrund in einem Vertrag oder sonstigen Umstän

den gelegen sein. 
Der unerlaubte Uebergriff in eine fremde Rechts

sphäre , das Hab e n 11) von Gütern, die dem Schuldner 
vom Gläubiger, sei es mit, sei es ohne seinen Willen zu
gekommen waren, mithin Thatbestände realer Natur 
sind es, die das Recht zu allererst als juristisch relevant 
anerkannt hat. "Tie wenig Beachtung in diesen Fällen 
ursprünglich dem vVillensmoment gegönnt war, wie sehr 
das Recht der ältesten Zeit an der äusseren Erscheinung 
klebte, zeigt sich am deutlichsten im Fall des Delicts. 
Das Gesetz, welches gegen seine Uebertretung reagirt, 
fragt anfänglich nicht nach der Absicht, von der der Thäter 
sich hat leiten lassen. Ob Schuld oder nicht 1 2), ob Dolus 
oder Culpa gilt ihm gleich. Der ä 11 S S e r e Er f 0 I g ent
scheidet; wer ihn herbeigeführt hat, verfällt der Strafe 13). 

9) Vgl. insbesondere Jhering D as Schuldmoment S. 28 fg· . , Ruch 

D emelius in der Ztschr. fUr Rechtsgescb . Bd. II S. 225. 
10) L. 4, 1. 46 D. de O. et A. (44, 7); pr. I. de ob1. q. ex c1e1. (4, 1) . 

11) V gl. Jhering Geist II. 2. Abtb. §. 4G S. 520, 521 (3. Anfl .). 

12) Cicero o. pro Tullio c. 22 §. 51; vgI. auch Gellius No ct AU. 

XX. 1. § . 16 und Gai. III. 196, 197, dessen Darstellung durchschimmern 

lässt, dass die von ihm vorgetragene Ansicht neu e r e 11 Ursprungs ist; 

für das sp~i.tere Recbt Coll. I . 6 §. 1, 1. 7 §. 1, 1. 9, 1. 10, 1. 11 §. 3; 

dazu Pel'llice Labeo II S. 40--50. 
13) Vgl. Jhering Geist I §. 11 S. 126-128 (3. Aufl.) , DRs Bcbuld

moment S. 8 fg . Eine interessante Bestätig ung des im Texte Gesag ten 

bietet auch 1. 2 §. 1 D . de llOX. act. (9, 4) , und dazu 1. 1 pr . 1. 5 §. 6 D . 

de bis q. eff. (9 , 3). 
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Dass das Realgeschäft, insbesondere der Realcontract 
älter sei als die übrigen Vertragsarten, diese Erkenntniss 
scheint auch den klassischen Schriftstellern nicht gefehlt 
zu haben. Selbst noch bei Juristen der späteren Zeit 
finden sich einzelne Aeusserungen, aus welchen die An
schauung der Römer, wornach die Begründung und Auf
lösung von Obligationen am naturgemässesten durcll res 
vor sich ging, deutlich hervorleuchtet. So nennt Paulus 
in I. 126 §. 2 D. de V. O. (45, 1) die durch pecunia nu
merata entstandene Obligation eine na tu I' a li s ini Ge
gensatz zu dei' durch Stipülation entstehenden und in 
I. 107 D. de sol. (46, 3) führt Pomponius die Zahlung 
und den Sachuntergang als na tu I' ale Aufiösungsgründe 
im Gegensatz zu den civilen: durch acceptilatio oder con
fusio an. In den Vaticanischen Fragmenten (§. 154) findet 
sich folgende charakteristische Aeussel'ung von Ulpian: 
Si inmis c'U-it se aclministrationi tutor, perclit benefi

cium ex c'!Jtsationis; J? lu s enim egit, qua 1n si pro
misisse t. 

Deutlicher noch und überzeugender als derartige Be
merkungen der Juristen spricht für den in Frage stehen
den Satz die Gestalt, die dem Litteralcontract und dem 
Erlass im röinischen Rechte eigen war. Bei dem erste
ren wird ein Erhaltenhaben 14) zum Zweck der Obligi
rung, bei der acceptilatio verbis , litteris und bei der 
nexi liberatio ein Erhaltenhaben 1fi) behufs Lösung der 
contrahirten Verbindlichkeit fingirt. Im Princip war mit-

14) Vgl. Gaius III. 130, Keller Institutionen § . 125 S. 103, 104, 
.Jhering Geist IU 1. A bth. §. 55 S. 212, 213. 

15) Vg1. Gaius III. 1 G9 (acceptilat1:o est vcllltt: imag'inw'ia solutio), 

IU. 173 (est etiam alia speries irn.agina1'iae soll.ltionis per ae s et Zib7'arn) , 
Jbering Geist III 1. Abth S. 299 N.422 . 

5* 
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hin nur der res, nicht auch dem Willen verpflichtende 
und befreiende Kraft zugestanden. Endlich mag noch 
bemerkt werden, dass in allen Aufzählungen der einzel
nen Vertragsgattungen der Realcontract an erster Stelle 
erscheint 16). Es ist nicht zu gewagt, in der consequen
ten Einhaltung dieser Reihenfolge me h I' als das Spiel 
eines blinden Zufalls zu erblicken. 

Von besonderem Interesse ist es, speciell auf dem 
Gebiete der Realobligation das allmälige Hervortreten 
des psychologischen Elements gegenüber- der ursprünglich 
allein . dominirenden res zu beobachten. Je nach dem 
Willen, der die That erzeugt, können zwei Handlungen, 
die nach Aussen hin vollkommen identisch scheinen, in 
Wahrheit grundverschieden sein. So kann auch ·der Cha
rakter einer Verwaltung fremder Angelegenheiten sehr 
verschieden geartet sein je nach der Veranlassung und 
je nach der Absicht, mit welcher der Gestor an dieselbe 
herantritt. Das Recht der älteren Zeit nun fasst die 
Thä tigkei t des Geschäftsführers zunächst rein ä u s seI' -
li c h, nicht als Erscheinung eines bestimmten Willens auf. 

Durch jede einzelne Handlung, die der Gestor in 
fremden Angelegenheiten unternimmt, wird seine Verhaf
tung neu erzeugt. Schritt für Schritt, so wie er sich 
vorwärts bewegt, tritt er in ein neues Obligationsverhält
niss. Nur was im unmittelbaren Zusammenhange steht 
gilt als ein Geschäft. Das Recht fragt nicht, ob seiner 
Thätigkeit ein über die Einzelhandlung hinausreichender, 
etwa auf eine umfassende Vermögensverwaltung gerichte
ter "'\lille zu Grunde liege· oder nicht. Für das Recht ist 

16) Gaius. IH. 89-91. §. 2 1. de obI. (3, 14). 1. 1 §. 1-5 D . de 
O. et A. (44, 7); vgl. auch Hofmann Die Entstehungsgriinde der Obli

gationen (1874) S . 59. 
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nur ein Aggregat einzel~ler Handiungen vorhanden; der 
Zusammenhang derselben unter einander bleibt vorerst 
völlig unbeachtet. 

Diese eben geschilderte Auffassung der aus der Ge
schäftsführung entspringenden Obligation theilten, wie 
aus 1. 37 pr. D. de adm. (26, 7) hervorgeht, selbst noch 
Sabinus und Cassius. 
Ttttorem, qtti tutelam gerit, Sabintts et Oassius pro u t 

ger i t, in si n g u las 1- es per te m p 0 r a} velut ex 
p l u r i b 1Jt S C aus i s obligari putaverunt. 
Die Stelle sprjcht so deutlich, dass sie eines weite

ren Commentars nicht mehr bedarf. Allerdings reden 
die beiden Juristen nur von der Geschäftsführung eines 
Tut 0 I' s; den Beweis aber, dass sie folgerichtig auch die 
Verwaltung des unbeauftragten Gestors unter den
selben Gesichtspunkt stellen mussten, wird man mir wohl 
erlassen dürfen und zwar um so eher, als Papinian be
reits in dem unmittelbar darauf folgenden §. 1 der Stelle 
eine aus dem Satze des Sabinus und Cassius abgeleitete 
Folgerung ohne vVeiteres auf einen negotiorum gestor im 
engeren Sinne anwendet 17). 

17) Auffallen könnten die Entscheidung'en , welche Papinian (in 
1. 37 cit §. 1 und 2), auf den Satz des Sabinus gestützt, vorträgt. In

dess ist zu beachten, dass zur Zeit der späteren Klassiker der Stand'

punkt, den Sabinus einnahm , längst bereits zu den überwundenen ge
hörte. Papinian konnte daher d ie im principium ausgesprochene Auffas

sung der Geschäftsführungsobligation - wenn überhaupt - so doch 
nur mehr zur Rechtfertigung singulär er Entscheidungen benützen. Viel

leicht hat der Jurist dies sogar ausdrücklich gesagt. Es ist nicht un

möglich, dass die Compilatoren Justinians vor §. 1 einige Sätze als le
diglich historische Notizen enthaltend gestrichen haben. Unrichtig wäre 

es jedenfalls, Papinian als unbedingten Anhänger der noch von Cassius 

festgehaltenen Auffassung zu betrachten. Dass er den Ausspruch der 

beiden Juristen übrigens wirklich in dem Sinne verstand, der im Texte 
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Die primitive Auffassung, der noch Cassius huldigte, 
wurde wahrscheinlich schon von seinen nächsten Nachfol
gern über Bord geworfen. Sicher ist, dass den späteren 
Klassikern das Obligationsverhältniss des Vormunds wie 
der übrigen Geschäftsführer in ganz anderem Lichte er
schien. Bei der Tutel tritt in der Vorstellung der spä
teren Juristen das ei n h ei tliche 0 ffi ci u m 18) an die 
Stelle der plures causae des Sabinus, und Ulpian 1 D) 

angenommen wurde und den schon der einfache Wortlaut ergibt, geht 

besollders deutlich aus dem §. 2 der Stelle hervor. . Würde die Tutelar

verwaltung auch in dem Fall, wenn sie von einem filius familias geführt 

wird, der während der Dauer derselben zur Eigenberechtigung gelangt, 

als ein einheitliches Ganze aufgefasst, wie dies die strenge Consequcllz 

allcrdings gefordert hätte , dann müsste dem bai d nach der emanci

patio belangten filius nach der Regel: in negotiis gestis i wi t 'i 0 cnütsque 

te'IJ/po1'is condicionem spectandam (1. 15 D. h. t.; vg1. auch 1. 8 pr. D. 

malld. 17, 1) die Competenzeinrede selb:;t rücksichtlich · dessen, lJuod 

po!jt clIwllcipationem [Jestu?n cst, zustehen. Um diesel' Consequcllz zu 

eIltgehen , wendet Papinian clen Satz des Sabinus an, trennt die vor 

der Emancipation geführten Geschäfte von den na eh diesem Zeitpunkte 

unternommenen und lässt wegen der letzteren gegen den filius emanci

patus ein e Klage iu solid um zu. Ebenso entscheidet auch Ulpian in 

1. 11 D. cl e tut. act. (27, 3). - Auf die besprochene Stelle ulld die geäu

derlc Aufrassung im spätereIl Recht hat nunmehr auch Pel'llice in Bd. II 

seines Laueo S. 303 aufmerksam gemacht. 

18) Vgl. 1. 5 §. 5, 1. 33 §. 1 de adm. (26, 7), auch Jhering Geist 

III 1. AlJth. §. 51 S. 43 (3 . Anti.). hn Texte glaube idl nachgcwiesen 

zu haben, dass es in der 'l'hat eine Zeit gegeben hat, die als "beson

dere Forderung" ansah, was spätcr nur als "einzelner Posten" der actio 

tutelae in Betracht kam. 

19) In 1. 1 § 22 D. de tut. act. (27, 3); in 1. 1 §. 21 D. eod. findet 

sich folgeuder Satz: in tutela ex 'M~ C6 oMigatione duas esse cwt'ioncs con

stat. Allerdings ist in dieser Stelle der Ausdruck lt 16 C6 obligatio durch 

die nachfolgenden vVorte cl u a s es~e act'ioncs hervorgerufen. Immerhill 

bezeugt aber del' Singular, desseIl sich der Jurist bedient, dass er clen 

Entstehungsgrund der actio tutelae als einen einheitlichen denkt. Dass 

in der letztgenannten Stelle mit dem 'Yorte obligatio der Entstehungs

grund der Klage bezeichnet werden will, darüber vgl. G. Hartmanl1 

Die Obligation S. 149, 150 . 
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nimmt keinen Anstand, das Rechtsverhältniss , in wel
chem der Vormund ZUlU Mündel steht, als tutelae obli
gatio zu bezeichnen. Ein Nachklang der älteren Auffas
sung findet sich - wie es scheint - selbst noch bei 
Marcellus. Paulus indess weist die Ansicht dieses Juri
sten in 1. 16 D. de adm. (26, 7) mit Worten zurück, 
welche die neuere Anschauung deutlich erkennen lassen: 
- Sed veri·us se putare posse t1Jttor'em eam condic'ionem 

adulescenti defe7"re, ut id q1Jwd gessisset tutor in con
trahendis 11.,ominibtts Ct'ut in tot u m _ ag 11., 0 S cer e (t 
HaI.) , ita 1Jd per'inde esset ac si t1J~tor sibi 11.,egotium 
gessisset. -
Das schlagendste Argument für meine Behauptung 

lässt sich übrigens solchen Stellen 20) entnehmen, welche 
eine Haftung des Vormunds für Unterlassungen auch un
ter solchen Voraussetzungen eintreten lassen, wo es sich 
nicht blos um Fortsetzung und Vollendung eines bereits 
begonnenen, $ondern um Inangriffnahme neu er, im In
teresse des Mündels gebotener Geschäfte handelt. Vom 
Standpunkt des Sabinus wäre diese Haftung, deren Sta
tuinmg das praktische Bedürfniss sehr bald erzwingen 
wusste, schlechterdings nicht zu erklären. Dass der in 
1. 4 pr. D. de tut. act. (27, 3) enthaltene Satz ebenfalls erst 
im neueren Rechte zur Geltung gelangt sein kann, soll 
noch weiter unten gezeigt werden. 

vVie für die Tutel so haben die späteren Juristen 
bald auch für das Obligationsverhältniss des auftragslo
sen Gestors eine der von Sabinus getheilten entgegenge-

20) Vg1. 1. 1 pr. D. de tut. act. (27, 3); ferner z. B. 1. 5 §. 5, 1. 7 

§. 1 , 3, 1. 9 §. 1, 1. 14, 1. 15 D. de adrn. (26, 7). 1. 9 §. 4 D. de 

tut. act. (27, 3). 
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setzte Anschauung adoptirt. Schon Pomponius 2 1) scheint 
- wie die 1. 15 D. h. t. ergibt - mit vollem Bewusst
sein die neuere Lehre vertreten zu haben. 

Pauhls lib. IX. ad edictum. 
Pompon-ius lib1'o vicesimo sex to in ne go tii s ge s ti s 

'i n i ti 0 cu i u s q u e te m po l' i s c 0 n d i c ion e m s 1J e -
c ta In da mai t. quid enim J inq~tit J si PUIJilli ne
gotia coepe1'im ge1"e1'e et inter m01'as pubes {act~ts sit? 
vel se1'vi aut filii fconilias et interect libe1' a~tt pater 
familias effeäus sit? hoc et ego veri~ts esse didiciJ 

nisi s'i abi n i t i 0 qua si u n ~t m n ego ti um 9 e s tu -
r ~t s a c ces s e l' 0 J deinde a li 0 a ni moa d alt e rum 
ac ces e l' 0 eo tempo1'e J quo iam p'ubes vel liber vel 
pate1' {amilias eflectus est: hic enim q~tasi plura 
nego tia gesta sunt et pro qualitate 'personaru1n 
et ctctio (ormatur et condemnatio moderatur. 

Am schärfsten erfasst und am klarsten ausgespro
chen ist die Auffassung der späteren Klassiker in der 
folgenden, gleichfalls von Paulus herrührenden Stelle. 

L. 16 D. eod. Paulus lib. VII ad Plautium. 
Sed et C~tm aliquis negotia mea geritJ non m u l ta ne 

go ti a s u n t J sed u 1Ht s contractus J nisi si abi n i -
ti 0 ad ~tnwn negotium accessit J u t finito eo discede-
1'et: hoc enim casu si n 0 v a v 0 lu n tat e al i u d 
q~toq~te adgredi coeperit J al i u s c 0 n t r a c tu ses t. 

'iVie diese Stellen ergeben, kann den späteren 22) 
Klassikern ' eine Unterschätzung des übersinnlichen 'iVil-

21) Vgl. anch die ebenfalls von Pomponius herrührende 1. 3 D, de 

R. C. (12 , 1) und dazu Bekker Die Aktionen Bd. I S. 115 N. 9 . 

22) War vielleicht auch die Ansicht der "plerique", welche -

wie Gaius IV. 153 berichtet - lehrten, anim 0 quoque 1'etine1'i posses

sionem jüngeren Datums als die ihrer Gegner? 
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lensmoments nicht:l 3) mehr zum Vorwurf gemacht wer
den; vielmehr betonen sie in der nachdrücklichsten Weise, 
wie sehr der Wille geeignet sei, um mehrere äusserlich 
getrennte Handlungen ein geistiges Band zu schlingen 
und dieselben zur Einheit zu verbinden. Von diesem 
Standpunkte aus musste man nun auch die Erheblichlmit 
der voluntas, des animus, mit dem der Gestor seine Ver
waltungsthätigkeit beginnt, für den Umfang der Haftung, 
der er zu unterwerfen ist, erkennen. 'Während der Ge
schäftsführer ursprünglich wohl nie für Unterlassungen 24), 
auch nicht für unterlassene Fortsetzung eines einzelnen 
in Angriff genommenen Geschäftes verantwortlich wurde, 
sichert die spätere Jurisprudenz, zum Theil gestützt auf 
kaiserliche Rescripte - wie das in 1. 6 §: 12 D. h. t. er
wähnte - den Dominus dadurch vor Schaden, dass sie 
den Gestor an den eigenen, durch thatsächliche Vorkeh
rungen geäusserten Willen für gebunden erklärt. Damit 
war die Möglichkeit gegeben, den Geschäftsführer zur 
Verantwortung zu ziehen, wenn er einen von ihm selbst 

23) Nie aber ist man - u. z. aus guten praktischen Gründen -

so weit gegangen, aus der in 1. 16 D. eit. ausgesprochenen Auffassung 

auch die Consequenz zu ziehen, dass die actio directa nicht eher als 

nata zu betrachten sei, bevor nicht der Gestor mit der beabsichtigten 

Geschäftsführung zu Ende gekommen ist. Fitr die Tutel gilt bekannt

lich der entgegengesetzte Grundsatz (1. 4 pr. D. de tut. act. 27, 3) Die 

verschiedene Behandlung des unbeauftragten Gestors und des zur Ver

waltung ger u fe ne n TLltors ist eine wohl begründete, Auffallend ist 

es nur, dass sich die röm. ,Turisten von dem für die N. G. immer fest

gehaltenen Uechtssatze im Falle dm' Cura nicht zu emancipiren wagten . 

Praktische Gründe hlUten hier die Herübernahme der für die Tutel gel

tenden Regel nahe gelegt. 
24) Natiirlich ist nur an Unterlassungen nach erfolgtem Antritt 

der gestio gedacht, 
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en tworfenen, dem Dominus vOl'theilhaften Verwal tungs
plan nicht vollständig zur Ausführung gebracht hatte 2 5). 

Und noch nach anderer Richtung hin hat das -Wil
lensmoment im Laufe der Zeit grössere Beachtung ernw
gen. Mir ist es nicht zweifelhaft, dass das negotium ra
tihabitione tantum alienum (im Gegensatze zu dem re 
ipsa alienum) erst der s p ä t er en "W iss e ns c haft seine 
Aner'kennung verdankt. 

A. hat für B. von C. eine Nichtschuld eingezogen. 
Ist die Handlung des A. für B. von irgend welcher Be
deutung? M. E. hat die Antwort auf diese Frage ur
sprünglich sicher dahin gelautet: Was A. gethan hat, 
kümmert den B. nicht; seine Geschäftsfüli~ung ist für B. 
völlig bedeutungslos, da ei' von C. nichts zu fordern hat, 
lllithin seine Vermögenssphäre durch die Handlung des 
A. überhaupt gar nicht berührt ist. Noch Pedius, VOll 

dem wohl die Ausbilduug dieser Lehre in erster Linie 
herrührt, räumt ein, dass die Sache nicht gauz zweifel
los sei (ait J ch~bitari posse 1. 6 §. 9 D. h. t.), 'denn der 
unbefallgene Sinn des Laien - so dürfen wir wohl sei
nen Gedanken ergänzen - werde einfach antworten: nul
l~~m negotiunt t'uum gest~~m est J c~tn't debitor t'u~~s non 
l'uerit 2 G). Das mochte Jedermann einleuchten, dass es 

25) L . 6 § 12, 1. 21 §. 2 D. h . t. 1. 17 §. 3 D. com. (13, 6) . 

1. 1 §. 9 D. de eo, q. p. t. (27, 5). 
26) Zur UnterstiHZllng de::; im Texte Gesilgtell kaull noch auf 1. 6 

§. 12 D. de cond. ind. (12, 6) verwiesen werden. Labeo, Celsu::; und 

Paulu::; stimmen darin überein , da::;::; selbst in einem geIlereIleu , auf 

Vermögensverwaltuug im Allgemeillen gerichteten Mandate die Ermäch

tiguug zur Einziehung von Nichtschulden nicht enthalten sei. Hat der 

Proeurator ein indebitum eingezogen, so ist die::; eine für den Dominus 

vollkommen gleichgiiltige Thatsaehe, die erst dann auch für ihn Bedeu

tung gewinnt, ,,,enn er "l'atihabil't" . 
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me in Geschäft sei, wenn A. in meiner Abwesenheit an 
meinem Hause Reparaturen vornimmt, oder in einem ge
gen mich angestrengten Processe als Defensor einspringt. 
In den angeführten Fällen liegt die Berührung meiner 
Verlliögenssphäre durch das reale Eingreifen des A. offen 
alll Tage. Hatte er do~h auf me i ne Sache körperlich 
eingewirkt, mich vielleicht durch Uebernahme der ue-
fensio von einer Schuld befreit. Ob es aber mein Ge
schäft sei und ich also einen klagbaren Anspruch auf 
Herausgabe habe, wenn A. für mich in meiner Abwesen
heit ein Haus an kau ft - die Beantwortung die s e l' 
F1'ao'e dürften wir wohl -erst der mehr reflectirenden Thä-

/::) 

tigkeit der späteren 27) Jurisprudenz verdanken, welche 
der Aneignungserklärung (ZUlU Nachtheil der Klarheit in 
den Quellen auch ratihabitio genannt), also einem Willens
acte des Dominus die Kraft beilegte, die an uud für sich 
mangelnde reale Beziehung zu meiner Vermögenssphäre 
herzustellen. Auf diese V\~ eise erhielt der Begriff der zur 
Begründung unserer Obligation erforderlichen res eine 
namhafte Erweiterung; oder - richtiger gefasst - ne-

, 
27) Die im Texte hervorgehobene Seite des Unter::iehied::; zwi::;chen 

dem lIegotitun re ipsa und nüihabitione talltum alienum verkenut von 

ßiolll'0Y a. a. O. S. 23, 24, 156, 17D volbtändig, wenn cl' (S. 179) 

behauptet, "das .subjeetive negotium alienum sei historisch dcr iiJtel'e, 

ur::;priilJgliehe Fall." Hichtig i::;t allCl'dings (S. 23), da::;s die action es 

lieg. ge::;t. anfänglich dort, wo der animus fr e m cl e Intere::;::;en wahrzu

llehmen fehlte, nie h t anwellduar waren. Dies ergiLt sich übrigeus 

am deutlichsten aus 1. 6 §. 3 (bei l\'Iommsen 1. 5 §. 5) D. h. t. Die 

Zweitheilung des negotium aliellum hat aLer mit dem animus des Ge

stor::; nichts zu schaffen, da die Absicht, fremde Intere::;sen zu wahren, 

beim !leg . re ip:;~\ alienum ebcJl::;o gut vorl~ommen kann, wie :;ie ueim sub

jectiven negotium immer vorkommen mus:;. Auch bei lVIol1l'oy fehlt 

diese Erkenntnis::; nicht voll::;tändig, wohl aber iiuersieht er gänzlich , 

dass gerade das im fremden Intere::;se vorgenommcne neg. re i p s a 

alienum der Haupt- und prakti::ieh hii.ufig::;te Fall der N. G. ist. 
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ben den ursprünglichen trat nunmehr ein nachgebildeter 
Begriff in verfeinerter Gestalt 28). 

Mag nun auch der "Wille des Gestors wie des Domi
nus zu immer höherer Bedeutung gelangt sein, nie hat 
sich doch das römische Recht von seinem ursprünglichen 
Ausgangspunkte so weit entfernt, als uns die in lleuester 
Zeit besonders von E. Zimmermann \l9) lebhaft vertheidigte 
Theorie glauben machen möchte; nie hat das rö~nische \ 
Recht die GeschäftsführungsobIigation geradezu zu einem 
Geschöpfe des einseitigen 'Willens des Gestors gemacht. 
Zimmermanns Lehre leidet m. E. an dem Fehler, nur 
einen T h eil des römischen Instituts, nur die freiwillige, 
nicht einmal in vollem Umfange die auftragslose Geschäfts
führung zu umfassen und selbst ' auf diesem viel zu 
eng umschriebenen Gebiete der wissentlichen und auch 
nach meiner Meinung allein ächten N. G. führt sie zu un
lösbaren Schwierigkeiten und quellenwidrigen Resultaten 3 0) . 

28) Die Theilung des neg. alienum in das re ipsa und ratihabitioue 
alienum ist m. E. auch fUr den dogmatischen Aufbau des Instituts von 
geradezu entscheidender Wichtigkeit. Den Unterschied zu statuiren und 

doch gar keine Consequenzen daraus zu ziehen - wie es in un,;eren 
lVlonographieen geschieht ,- ist natürlich ein" ganz werthloses Unterneh

men . Die Pandektensysteme übergehen daher auch den Begriff' und die 
Eintheilungen des negotium alienum n~it Stillschweigen. Einige Bemer

kungen darüber finden sich bei Brinz Pand. '§. 107 S. 448, 449 (1. Auß.) . 

- Den richtigen Weg hat nunmehr E . v . Monroy in seiner kürzlich 
erschienenen Schrift: Die voilmachtslose Ausübung fremder Vermögens
rechte (Rostock 1878) eingeschlagen. 

29) Aechte und unächte negotiorum gestio S. 7, S. 12 fg. , Die Lehre 
VOll der stellvertretenden negotiorum gestio (1876) S. 128-130, S. 133 . 

Dieselbe Auffassung findet sich schon bei vVindscheid in der lVlünchener 
krit. Vi~rteljahrsschr. Bel. I S. 115 deutlich ausgesprochen. 

30) Gegen die iibertriebene Hervorhebung des Willensmoments und 

für die Auffassung der N . G. als Realobligation hat sich sehr entschie
den bereits Brinz (Pand. S. 452, 453) und in neuerer Zeit F. Hofmann 

(Die Entstehungsgriinde der Obligationen (1874) §. 8) erklärt. Vgl. noch 
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Eine nähere Begründung des erhobenen Widerspruchs ge

hört nicht an diesen Ort; meine Aufgabe 'war nur die, \ 
den Charakter der N. G. als einer Realobligation gegen
über de~ rein con~ensuellen M~ndate zu betonen und elen 
Nachweis zu erbrmgen, dass Jene hervorragende Beach
tung des Willensmoments , wie sie die Anerkennung der 
formlosen bonae fidei Contracte entschieden voraussetzt, 
erst einer späteren Periode der römischen Rechtsgeschichte 
angehört, dass mithin das Mandat mit einigem Rechte 
für jünger erklärt· werden konnte als die Edictsnorl11 de 
negotiis gestis. Darüber, wie das geschichtliche Verhält
niss zwischen N. G. und Mandat eigentlich zu denken sei, 
müssen hier zur Vermeidung von Missverständnissen noch 
einige Bemerkungen angefügt werden. 

Degenkolb hat in seiner Abhandlung über "Platzrecht 
lU1d Miethe" 3 1 ) die -Meinung ausgesprochen , auch die 
Miethe könnte sich in ihrem Ursprung juristisch als Real
vertrag dargestellt haben. Dagegen wurde von Dernburg 3 2) 
eino'ewendet eine derartige Entwicklung vom Real- zum ) c , 

Consensualvertrag sei kaum zu construiren. Genau der-
selbe Einwand nun könnte auch gegen die oben vertretene 
Annahme erhoben werden. Daher wird es nicht überflüs
sio' sein zu bemerken dass ein eigentliches Entstehen 0' , . 

oder Herauswachsen des Mandats aus der N. G. gar nicht 
behauptet wurde. Es kann keinem gegründeten Zweifel 
unterliegen, dass das Mandat - der' Name wie der Be
griff - im römischen Leben lange vorher bekannt war, 
ehe der formlose Auftrag die Rechtsfolge erhielt, eine 

Unger in den. Jahrbiichern für die Dogmatik Bd. VIII S. 10 N. 5, :tber 

auch Bd. X S. 25 . 

31) S. 188, 189, 196 , 208. 

32) Gescllichte und Theorie der Compensat.ion (2 . Auß .) S. 598. 
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klagbare Obligation zu erzeugen 33). Schon zu Plautus 
Zeiten war das Mandat bekannt; in den Lustspielen die
ses Dichters wird es zu wiederholten Malen erwähnt. 
Trotzdem ist es erlaubt, die Annahme von Demelius 34), 
der schon für diese Zeit die Existenz eines als C 0 n se n
s u ale 0 n t r a c t klagbaren Mandats behauptet, als höchst 
unwahrscheinlich zu erklären. Aufgabe der Rechtsord
nung war es jedenfalls, durch Ertheilung von Klagen den 
vorhandenen Verkehrsbegriff zum Rechtsbegriff zu erheben. 
Dabei kann es nicht vYunder nehmen, wenn die in Vor
schlag gebrachten Rechtsmittel das eigentliche Wesen des 
Begriffs zunächst nicht trafen und daher nur ungenügen
den Schutz gewährten. Zuerst scheint man mit Delicts
klagen geholfen zu haQen 35); der Praetor sodann lieh sei-

I 

nen Schutz, indem er die mandirte Thä tigkei t in's 
Auge fasste und Klagen aus seinem generellen Edicte über 
Geschäftsfü4rung gewährte. Auch damit war dem Ver
kehrsbedürfniss noch nicht vollkommen genügt, das eigent
lich Wesentliche des Mandatsbegriffs noch nicht richtig 
erfasst. Sollen wir aber in der That genöthigt sein, jene 
feine Beobaehtungs- und Unterscheidungsgabe, welche das 
spätere Recht und die spätere Jurisprudenz charakterisirt, 
schon in früher republicanischer Zeit als vorhanden an
zunehmen? Eher dürfte doch wohl die vVahrscheinlich
h:eit auf meiner Seite sein und gegen Demelius sprechen. 
Eine interessante Stelle, die 1. 6 §. 1 D. mand. (17. 1) 
von Ulpian vergleicht Mandat und Negotiorum Gestio und 
hebt das beide unterscheidende Merkmal mit bewunderungs
würdiger Schärfe hervor. 

33) ' ''gl. auch Jhel'ing D eI' Zweck im R.echt I S. 134 in der Note . 
34) In der Ztscll1', fiil' R.echtsgesch. Bd . II S. 196-198. 
35) Jhering Schuldmoment S. 34, 36 . 
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Si etti ftterit manclatum, ut negotia administrcwet, hae 
actione (seil. mandati) e1'it eonveniendus nee Teete ne
gotiontm gestm'um cttm eo agetur: nee enim ideo est 
obligattts quod negotia gessit, ventm iclcirco quod man...; 
clatum sttseeperit: clenique tenetur et si non gessisset. 

N egotia liegen in dem einen wie in dem anderen Falle 
vor, nur hier administranda, dort administrata. Sollte in 
der That schon die ältere Zeit über die Gleichheit in der 
äusseren Erscheinung hinweggekommen und den Unter
schied, den uns Ulpian angibt, erkannt haben? Klingt 
nicht gerade diese Stelle, namentlich die ausdrückliche 
Ablehnung der actio negotiorum gestorum für den Fall 
mandirter Geschäftsführung wie eine Reminiscenz an eine 
Zeit, welche den hervorgehobenen Unterschied noch nicht 
kannte? 

Meine Annahme geht also - wie das Gesagte ergibt 
- nicht dahin, das Mandat aus der N.G. entst e h en 
zu lassen; vielmehr erblicke ich in der Edictsnorm de ne
gotiis gestis nur den vorläufigen 1 u. z. ungenügenden? G) 
Ausdruck, den das Mandat als Re c h t s institut in einem 
frühen Entwicklungsstadium gefunden hat. Eine ganz 
ähnliche Erscheinung lässt sich in der Geschichte des rö
mischen Vert.ragsrechtes noch auf einem anderen Punkte 
nachweisen. Die actio praescriptis verbis ist bekanntlich 
erst in der Kaiserzeit , u. z. wie aus 1. 5 D. de pr. verb. 
(19, 5) zu ersehen ist, nur sehr allmälig zur Anerkennung 

36) Ob nicht auch das Kiilldigungsl'cc:ht des Maudatars ein Ue1er
bleib seI aus jener Zeit ist, wclcbe dem 'Villcn rler Contrfthcnten die bill 

dende Kraft noch versagte, wuge ich nieht zu entscheiden. Der erwähnte 
Satz gilt allerdings auch no ch im modernen Recllt und Hisst sieh mit 

Berufung auf die Unentgeltlicllkcit des Mandats allenfall s verlheiui gell ; 
entschi eden unangemessen ftbe1' ist Cl' dort , wo ein e Gesetzgebung auch 
ein entgeltliches Mandat Rnerkennt. 
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gelangt 37). Auch in früherer Zeit schon war der Vorlei
stende nicht ganz schutzlos; er konnte das Geleistete con
diciren und so auf seinen Contrahenten einen inclirecten 
Zwang zur Gegenleistung ausüben. Dennoch war dieses 
Rechtsmittel (die condictio ob poenitentiam, später ob cau
sam datorum) ein offenbar unzureichendes und der Inten
tion der Part~ien wenig entsprechendes. Der Innominat
contract war mithin längst im Verkehr vorhanden, ehe er 
mit der actio praescriptis verbis geltend gemacht werden 
konnte; nur der rechtliche Gesichtspunkt, unter den er 
gebracht wurde, war früher ein anderer, dem Wesen der 
Sache minder angemessener. In Deutschland hat man bei 
vVegfall der Stipulation folgerichtig den letzten Schritt 
gethan und den Innominatcontl'act seines Charakters als 
Realvertrag entkleidet. 

Der Zeitpunkt, dem die auf Ausrichtung eines Ge
schäfts lautende V e l' ein bar u n g d"er Parteien die Aus
stattung mit civilrechtlichen Klagen verdankt, lässt sich 
nur mehr annähernd bestimmen. Als Anhaltspunkt für 
die Altersbestimmung des Mandats benützt man überein
stimmend 38) zwei Gesetze, deren Entstehungszeit sich mit 
ziemlicher Gewissheit feststellen lässt. Man behauptet, 
u. z. mit Recht, jene Zeit, welche die lex Aquilia und 
Publilia entstehen sah, könne das Mandat noch nicht ge- I 

kannt haben, da sonst da mal s bel' ei t s das . zweite Ca
pitel des erstgenannten Gesetzes, durch welches der dolose 
adstipulator dem Hauptgläubiger haftbar gemacht wurde, 

37) Vgl. Pernice in der Miinchener hit. Vtljschr. Bd. X S. 68-123, 

Keller Institutionen §. 136 . 
38) Dernburg Qompensation S. 53-55 (2 . Auß.) , Jhering Schuldmo

mept S. 29, 34, Pernice Labeo I S. 443, Bekker Die Aktionen Bd. I 
S. 149 , Ubbelohde Zur Gesch. der benannten Realcontrarte S. 44, Karsten 
Die fingil·te Cession S. 17. 
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und ebenso die lex Publilia 3 9), die dem sponsor eine Re
gressklage gegen den Hauptschuldner gewährte, keinen 
rechten Sinn mehr gehabt hätten. Dem Bedürfniss, dem 
diese Gesetze offenbar genügen wollten, wäre bereits durch 
die actio mandati vollkommen abgeholfen gewesen. An 
der Schlüssigkeit dieser Erwägungen hat man sich auch 
durch Gaius' Bericht 40), welcher die Sache so darstellt, 
als wäre das zweite Capitel der lex Aquilia von vorn
herein überflüssig gewesen, nicht irre machen lassen 41) 
und insbesondere daraus keinen Schluss auf ein hohes Al
ter der Mandatsklagen abgeleitet. 

Es steht nichts im Wege, die eben referirte Ansicht 
zu adoptiren und für die vorliegende Untersuchung zu 
verwerthen; jedoch kann dies nur unter Beifügung einer 
kleinen Modification geschehen. G enau dieselben Gründe 
nämlich, welche zu dem Schlusse berechtigen, dass das 
Mandat zu der Zeit, als die genannten zwei Gesetze er
lassen wurden, nicht existirte, lassen es auch als zweifel
los erscheinen, dass das E die t de negotiis gestis damals 
noch nicht proponirt war, und nach der hier vertretenen 
Ansicht ist es eben das Nichtvorhandensein des Edicts, 
welches schon von selbst die Annahme ausschliesst, dass 
das Mandat zur erwähnten Zeit als Consensualcontract 
bereits anerkannt war. 

Die Erlassung der lex Aquilia setzt man mit einiger 
vVahrscheinlichkeit in das Jahr 467 d. St. 42). Aus dem 
Gesagten ergibt sich mithin eine Bestätigung der schon 

39) Gai. IH. 127 IV. 22. 

40) GaL IH. 215, 216, vgl. auch IH. 110, 111 ; 117 und dazu l. 27 

§. 4- D. ael leg. Aquil. (9, 2). 
41) Dernburg a. a. O. S. 53, Jhering a. a. O. S. 34. 
42) Dernburg in den Festgaben S. 108; vgl. aber auch Vangerow 

Pandekten Bel. III §. 681 A . 1. 

Wlassak, Zur Geschichte .der neg. gestio. 6 
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oben aufgestellten Behauptung, die Edictsnorm sei nicht 
älter als die lex Aebutia. M ehr lässt sich aus den an
geführten Daten nicht entnehmen; insbesondere ist damit 
noch gar kein Anhaltspunkt für das Altersverhältniss zwi
schen N. G. und Mandat gewonnen. Nur so viel lässt 
sich behaupten, dass zu einer Zeit, da die adstipulatio im 
Verkehrsleben bereits eingebürgert war, die Regelung des 
Verhältnisses zwischen adstipulator und Hauptgläubiger 
durch Anerkennung einer - wenn auch vorläufig nur rea
len - Geschäftsführungsobligation nicht mehr ausbleiben 
konnte. So lange ein derartiger Rechtssatz nicht existirte, 
war der Hauptgläubiger genöthigt, sich seinen Regress 
gegen den beigezogenen adstipulator jeclesmal durch Ab
schluss einer bedingten zweiten Stipulation schon im Vor
aus zu sichern, da der durch die Delictsklage der lex 
Aquilia gewährte Schutz sich gewiss bald als unzulänglich 
herausstellen musste. 

vVerthvollere Anhaltspunkte für die Beurtheilung des 
Alters der Mandatsobligation lassen sich aus den obigen, 
die Processprocuratur im älteren Rechte behandelnden 
Ausführungen gewinnen. Wäre gleichzeitig mit der Edicts
norm, also schon zur Zeit der lex Aebutia, auch das Man
dat als besondere Obligationsfigur zur Anerkennung ge
langt, dann würde man wohl von vornherein das Verhält
niss zwischen Processprocurator und Dominus je nach Lage 
des Falls bald den Regeln des 'Mandats, bald denen der 
N egotiorum Gestio untergeordnet haben. Dass dies ni c h t 
geschah, lässt mit Gewissheit auf das geringere Alter der 
Mandatsklagen schliessen. 

Im letzten Jahrhundert der Republik war das Man
dat als besonderes Rechtsinstitut sicher bereits anerkannt. 
Cicero gedenkt desselben an mehreren Stellen seiner 

· I 
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We,rke (de nato deor. III. 30. ~. 74, top. X,. 42 und XVII. 
66), nach seinem Zeugnisse (de offic. III. 17. §. 70) war 
dasselbe auch dem Q. Mucius Scaevola bereits bekannt 4 3). 
Auf die der Ciceronianischen unmittelbar vorangehende Pe
riode werden wir auch durch eine Stelle im auct. ad Her. (Il. 
13 §. 19) hingewiesen (4), und es dürfte sich daher das sie
bente Jahrhtmdert der Stadt (etwa die Mitte desselben) 
mit vieler Wahrscheinlichkeit als die Entstehungszeit der - • 
Mandatsklagen bezeichnen lassen. In diese Zeit sind auch 
die von Cicero in seiner Rede pro Roscio Amer. (cap. 38 
§. 111) er\vähnten "maiores" zu setzen. 

- si qui 1" e m man d a ta m non ?nodo malitiosius ges
sisset sui quaestus a~tt cornmodi causa, verum etiam 
negligentius, eum mai 0 res summum admisisse deiJecus 
existimabant; itaque mandati constitutum est iu
dicium non minus turpe quam (urti. -
Ich habe diese Stelle hierher ' gesetzt, weil in ihr das 

Mandat als I' e s mandata bezeichnet wird. Pernice (5) 

hat gezeigt, dass diese vVorte ursprünglich als technischer 
Ausdruck für "Mandat" gebraucht wurden. Zu der hier 

43) Vgl. auch die von Q. Mucius herrithreude 1. 48 pr. D. mand . 
(17, 1). Doch wird in dieser Stelle der Name der in Frage stehenden 

Klage allerdings gar nicht genannt. - Bemel'kenswerth ist, dass erst 
Sauinus die Praxis zur Geltung gebracht hat (§. 6 I. de mand. 3, 27), 

dem Creditgeber eine Klage aus dem Creditmandat zu gewähren. Diese 
Erscl1einung ist leicht begreiflich, wenn man bedenkt, dass von einer 

Führung fremder Geschäfte in diesem Falle nicht mehr gesprochen wer
den kann . 

44) Voigt a. a. O. Th. IV Beil. XXI N. 204, vgl. auch Ubbelohde 

a. 1\.. O. S. 44, der jedoch unrichtig als muthmasslichen Zeitpunkt fitr 
die Anerkennung des Mandats die Mitte des 6. Jahrhunderts angibt. Der 

im Texte vertretenen Ansicht huldigt auch Jhering Der Zweck im Recht I 
S. 280 in der Note. 

45) Labeo I S. 443 N. 11; vgl. insbesondere noch Cicero o. pro 
Caecina cap. III §. 7. 

6* 
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vertretenen Ansicht, der zufolge auch die mandirte Ge
schäftsführung anfänglich nur eine Realobligation zu er
zeugen vermochte, stimmt diese Bezeichnung des Mandats 
als I' e s mandata vortrefflich, und so darf denn auch der 
Sprachgebrauch der älteren Zeit als Stütze für diese An
nahme angeführt werden. Das letzte gewichtige Argu
ment für dieselbe, die Auffassung der Edictsworte durch 
die römischen Juristen, werden wir noch weiter unten in 
anderem Zusammenhange kennen lernen. 

§. 7. 
Die Obligation z,vischeu Cui'ator und CIII'alld. 

So viel innere Gründe auch für meine Auffassung des 
geschichtlichen Verhältnisses zwischen N. G. und Mandat 
sprechen mögen, ein directer Beweis aus den Quellen hat 
sich dafür nicht erbringen lassen. In den nächsten Ab
schnitten wird sich die Untersuchung auf weit festerem 
Boden bewegen. Die nun folgenden Ausführungen dürften 
daher geeignet sein, dem der vorliegenden Schrift zu 
Grunde liegenden Gedanken vollends den Charakter der 
Hypothese abzustreifen und rückwirkend auch die Ueber
zeugung von der Richtigkeit schon früher aufgestellter Be
hauptungen zu festigen. 

Ich wende mich nunmehr der näheren Betrachtung 
der für das Verhältniss zwischen Curator und Pflegling, 
Tutor und Mündel gegebenen Klagen zu. An der Natur 
des nach dem Zeugnisse der Quellen aus der Cu ra ent
springenden Rechtsmittels. hat die Theorie von jeher An
stoss genommen; für meine Ansicht dagegen bilden die 
hier einschlägigen Sätze den stärksten und werthvollsten 
Beweisgrund. Unseren Schriftstellern 1), denen der wei
tere Begriff der N. G. unbekannt ist, musste es natürlich 
unverständlich bleiben, wie so die Quellen jene Klagen, 
womit der Curand seine Ansprüche gegen den obrigkeit-

1) Vgl. z. B. Ruhstrat im Archiv für die civilistische Praxis 
Bd. XXXIV S. 84. 
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lich 2) bestellten Ourator und umgekehrt letzterer gegen 
ersteren geltend macht, als actiones negotiorum gestorum 
bezeichnen können, da doch dar übe r kein Zweifel mög
lich ist, dass im Fall der Oura eine frei willige Ge
schäftsführung gar nicht vorliege. Für die herrschende 
Lehre, welche die römische N. G: als auftragslose Ge
schäftsführung oder gar als freiwillige BesOl~gung fremder 
Angelegenheiten auffasst, war in der That kein anderer 
Ausweg aufzufinden als der, den erwähnten Satz für eine 
Anomalie auszugeben. Wie sich diese angebliche Anomalie 
erkläre, darüber fehlt es an Aeusserungen; die wenigen 
Erklärungsversuche , die dennoch begegnen, müssen als 
gänzlich verunglückt bezeichnet werden. So hat Glück 3), 
von diesem Bestreben geleitet und um der Quellen willen, 
eine grössere Aehnlichkeit zwischen Oura und Negotiorum 
Gestio als zwischen ersterer und der Tutel herausfinden 
wollen. Nichts desto weniger hebt auch er hervor, die 
N. G. charakterisire sich durch Fr e i will i g k e i t des 
Handeins, die Cura dagegen sei ein m un us pub li cu m. 
W 0 r i n dann noch die grössere Aehnlichkeit, von der 
Glück spricht, gelegen sein soll, ist wahrlich schwer zu 
sagen. 

Die Quellen reden in unserer Frage klar und unzwei
deutig. Eine ganze Reihe von Stellen 4) bezeugt den Satz, 

2) Ein Curator ganz anderer Art ist der von den Gläubigern ge

wählte (bonis consenS~6 cTedito1'Um datus - 1. 9 D . rat. rem hab. 46, 8) 

Masseverwalter. Ueber die gegen ihn zuständige Klage vgl 1. 22 §. 10 

D. mand. (17, 1) und Rudorff Das Recht der Vormundschaft Bd. I §. 24 

S. 157, 158. 
3) Erläuterung der Pandekten Bd. XXXII S. 248. 
4) Vg1. 1. 3 §.5 D . h. t. 1. 17 C. eod. (2,19). 1. 5 §. 6 D. de adm. 

tut. (26, 7). 1. 4 §. 3 D . de tut. act. (27, 3) . 1. 13 in f. D. eod. 1. 7 
§. 2 D. de cur. fur. (27, 10). 1. 1 C. quod cum eo (4, 26). 1. 7 C. arb. 
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dass die aus der Ouratelsverwaltung entspringenden Kla
gen die actiones negotiorum gestorum waren. In 1. 4 §. 3 
D. de tut. act. (27, 3) ist überdies ganz ausdrücklich gesagt: 

Own furiosi curatm'e non tut e la e sed negotiorum ge
storum actio est. 
Die Theorie aber vermochte sich diesen Satz so we

nig zurechtzulegen, dass manche Aeltere, so Voet (Oom
ment. ad Pand. lib. XXVII. tit. IV §. 20), unter den N eue
ren noch Mühlenbruch (Lehrbuch der Pand. §.600 N. 8, 
4. Aufl.) und Puchta 5) (Vorlesungen Bd. II S. 213, 5. Aufl.) 
im offenen Widerspruch mit den Quellen die aus der Oura 
entspringende Klage dennoch für eine actio tute 1 a e uti
lis ausgaben. Richtig constatirt, wenn auch nicht erklärt 
ist die Auffassung der Quellen schon bei Oujas (Observ. 
lib. XVII cap. 7 und Recit. ad. tit. 51. lib. V Cod. arb. tut.), 
Donell (Comment. de jure civ. lib. XV cap. 22 §. 5) und 
G. Noodt (Comment. ad Dig. lib. XXVII tit. 3 und lib. 
XXVII tit. 5). In neuerer Zeit ist sie von Glück (Erläu
terung der Pand. Bd. XXXII §. 1368) gegen die von Voet 
und Anderen erhobenen Einwendungen am eingehendsten 
vertheidigt worden 6). Glück (a. a. O. S. 251 ff.) hat auch 
überzeugel!d nachgewiesen, dass die 1. 3 C. arb. tut. (5, 51) 
der richtigen Meinung nicht entgegensteht. Als gänzlich 
unhaltbar muss endlich noch die Meinung Chambons (Die 

tut. (5, 51). Auch in 1. 24 §.3 D. de O. et A. (44, 7) dürfte das ne

gotia ge1'e1'e im w e i te l' e n Sinne zu verstehen sein. Siehe noch 1. 1 

§. 7 D. d. eo, q. p. tut. (27, 5) ~nd 1. 3 C. de trans. (2, 4). 
5) Vgl. auch Unterholzner Schuldverhältnisse Bd. II §. 644 S. 641, 642. 
6) Vgl. auch Zimmern a. a . O. S. 938, Rudorff Vormundschaft Bd. III 

§. 155 S . 6, 7, Bl'inz Pand. S. 456, 457 (1. Aufl.), Brinkmann Verhält
niss der actio com. div. und neg. gest. zu einander §. 2 a. E. Gegen 

Windscheid (Pand. Bd. II §. 438 N. 1) muss bemerkt werden, dass in 

1. 2 C. de her. tut. (5, 54) nicht von einem utile tut e 1 a e iuuicium, 

sondern nur schlechthin von einem utile iudicium die Rede ist. 
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neg. gestio S. 129) zurückgewiesen werden, der zufolge 
regelmässig die Wahl freistehen soll, aus einer geführten 
Cura entweder mit der tutelae oder neg. gestorum actio 
zu klagen. Ein Blick auf die von ihm zum Beleg ange
führte 1. 7 C. arb. tut. (5, 51) genügt, um die Unrichtig
keit seiner Auslegung zu erkennen. 

Der hier für richtig erklärten Ansicht scheint aller
dings eine Stelle aus Gaius' Commentar zum Provincial
edict (1. 11 D. de auct. 26, 8) zu widersprechen, da dort 
von einem 'i~td-icium c~wationis die Rede ist. Aehnlich 
lautet auch die Uebel'schrift des Pandektentitels XXVII, 3: 
de ....... utili curationis causa iudicio. Dennoch hat es, 
wie die oben in Note 4 angeführten Stellen unwiderleglich 
beweisen, eine besondere formula 7) curationis gewiss nie
mals gegeben. Einen ernstlichen Gegengrund wird man 
wedel' aus der bezogenen Titelüberschrift, noch aus 1. 11 
D. cit. ableiten dürfen. Erstere deutet schon durch das 
beigefügte "causa" darauf hin, dass sie nicht eigentlich 
die actio selbst nenn en, sondern nur anzeigen will, der 
betreffende Titel handle auch von der an 1 ä s s 1 ich einer 
Curatelsverwaltung zuständigen Klage 8)., In demselben 
Sinne ist gewiss auch der von Gaius gebrauchte Ausdruck: 
c'urationis iudicium zu verstehen. 

7) Rudorff, der in seinem Vormundschaftsrecht Bd. III §. 155 die 
richtige Ansicht vertritt, schwankt bei der Reconstruction der Formel 
(De Jur. Dict. Ed . §. 130 N. 3) in der Wahl zwischen den '\Torten 
"negotia" und "curam". Hätte die Formel das letztgenannte Wort wirk
lich enthalten, dann wäre die Klage keine actio neg. gest. mehr gewesen. 
Vgl. aber die in Note 4 citirten Quellenstellen. 

8) Die Bedeutung der Formel war schon seit Diocletian mit der 
Beseitigung des Formularprocesses hinwegfallen. Seitdem wai' es ganz 
angemessen, der Klage im Fall der Cura einen besonderen Namen .bei
zulegen. 

• 
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Zweifel an der Richtigkeit unseres Satzes sind über
haupt nur rücksichtlich des judicium contrarium möglich. 
Für die Gegenansprüche des Curators wider den Pfieg
ling scheinen allerdings ein i g e J uris ten (vielleich t die 
Sabinianer) schon frühzeitig eine nach dem Muster der 
actio tutelae contraria gebildete Klage (actio utilis) in 
Vorschlag gebracht zu haben. Aus 1. 1 §. 2 D. de contr. 
tut. act. (27, 4), [vg1. auch 1. 1 §. 3 D. eod.] ist nämlich zu ' 
. ersehen, dass bereits Sabinus eine actio contraria gewährt 
hat, und nach dem Zusammenhang der Stelle müsste man 
die Klage, obwohl ihr Name nicht genannt ist, allerdings 
als actio tutelae utilis näher charakterisiren. Dennoch 
ist dieser Schluss nicht ganz unbedenklich. Noch Labeo, 
dessen Thätigkeit in eine etwas frühere Zeit fällt als die 
des Sabinus, hat dem CUl'ator in dem besprochenen Falle 
zweifellos nur die allgemeine actio negotiorum gestorum 
gegeben (1. 3 §. 5 D. h. t.). Ursprünglich war daher sicher
lich dieses Rechtsmittel das allein zulässige. 

Noch bedenklicher muss übrigens die Art und Weise 
machen, wie Ulpian, von dem sowohl die 1. 1 §. 2 D. cit. 
wie die 1. 3 §. 5 D. cit. herrührt, die Ansichten der beiden 
eben genannten Juristen referirt. In der ersteren Stelle 
billigt er die Meinung des Sabinus, in der letzteren die 
des Labeo. vVollen wir die in 1. 1 §. 2 D. cit. gegebene 
Klage für eine actio tutelae utilis erklären, dann muss 
nicht allein eine Meinungsverschiedenheit zwischen Sabi
nus und Labeo - die nichts Auffälliges an sich trüge -
angenommen, sondern auch gegen Ulpian der Vorwurf 
erhoben werden, im 36ten Buche des Commentars etwas 
Anderes gelehrt zu haben als im lOten 9). 

-9) Die berührte Meinung:;verschiedenheit zwischen den röm. Juri:sten 

wäre übrigens ein Beweisgrund mehr für die weiter unten in §. 9 be-
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Aus dem Umstande, dass der Curand gegen den Cu
rator mit der actio neg. gest. directa zu klagen hatte, 
darf übrigens keineswegs gefolgert werden, dass das Ver
hältniss zwischen Curator und Pflegling einerseits, die 
Beziehungen zwischen Dominus und freiwilligem Geschäfts
führer andererseits genau nach denselben Regeln beur
theilt wurden lO). Die Zuständigkeit der actio negotiorum 
gest. hatte allerdings die wichtige Folge, dass im stren
gen Gegensatz zu der im Uebrigen nahe verwandten actio 
tutelae wegen schlechter Geschäftsführung auch noch Wäh- I 
ren d des Bestehens der Cura geklagt werden konnte 1 1). 
Sonst aber stand die Cura trotz der Verschiedenheit der 
Klagen im Wesentlichen unter denselben materiellen 
Rechtssätzen wie die TuteIl 2), während sich zwischen 
Cura und freiwilliger Geschäftsführung der Natur der 
Sache nach immer mehr Differenzen herausstellen mussten. 

So haftet der Curator nicht strenger als der Tutor, 

hauptete nahe Verwandtschaft, die nach röm. Anschauung zwischen der 

aetio neg. gest. und actio tutelae obwaltete. 
10) Auch im Gebiete der Cura selbst kommen DifferenzeIl vor. 

Deber den Begriff und die zahlreichen Arten der Cura vgl. RLldorff Vor

mundschaft Bd. I § . 9- 22. Häufig stand dem Pfiegling nebell der a. 

neg. gest. noch eine zweite aLlS der dem Curator regehnäs:;ig (Gai. 1. 

199 , 200) aufzuerlegenden Caution entspringende Klage zu (1. 1 §. 2 D. 

de stip. pr. 46, 5). . 
11) L. 26 D. de adm. tut. (26, 7). 1. 4 §. 3, 1. 16 §. 1 D. de tut. 

act. (27, 3). 1. 1 §. 3 D. de contr. tut. a. (27, 4). Vollständige Rech

nungslegung konnte indess auch hier erst nach Beendigung der Cura 

verlangt werden (1. 14 C. de adm. tut. 5, 37. Donell Comment. de jur. 

civ. lib. XV cap. 22 ~. 5, Zimmern, Gesch. 1. 2 S. 938). Rudorff (Vor

mundsch. Bd. BI §. 169 S. 58, 59) will diese Ausnahme wegen 1. 14 C. 

cit. nur für die cura minoris gelten lassen. Vg1. auch Willdscheid Pand. 

Bd. II §. 438 N. 17 und über 1. 2 C. eod. Keller Pand. (1861) §. 449 

zu N. 21. 

12) Vgl. Windscheid Pand. Bd. II §. 446 zu N. 7. 
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in der Regel also nicht für omnis culpa, wie gewöhnlich 
der freiwillige Geschäftsführer, sondern nur für diligentia 
quam suis rebus 13). So wurden ferner gewisse Curan
den von der Rechtsordnung unter ihren besonderen Schutz 
genommen, indem ihnen durch den Praetor ein privilegium 
exigendi eingeräumt 14), und ihre actio directa mit einer 
Legalhypothek an dem Vermögen des Curators ausgestattet 
wurde, wie insbesondere die Klage des Wahnsinnigen 1 5). 

Unter den oben (in Note 4) für meine Behauptung, 
dass zwischen Curator und Pflegling die actiones nego
tiOl'um gestorum Platz greifen, citirten Beweisstellen ist 
die erstangeführte, die 1. 3 §.5 D. h. t. besonders hervor
zuheben, weil dieses Fragment den interessantesten und 
werthvollsten Beleg für den meinen Ausführungen zu 
Grunde liegenden Gedanken enthält und daher noch einer 
besonderen Betrachtung unterzogen werden muss. 

Ulpian gibt in 1. 3 D. cit. eine Vi orterklärung der 
Ediets~orm de negotiis gestis, und ' schon an die s er 
Stelle führte er mehrere Fälle an, welche unmöglich als 
unter die Kategorie "freiwillige Geschäftsführung" gehö-

13) L. 33 pr. D. de adm. tut. (26 , 7), 1. 23 C. eod . (5, 37), 1. 4 C. 

de peric. tut. (5, 38), 1. 7 C. arb. tut. (5, 51) stellen, was den Grad der 

H aftung betrifft, Tutor und Curator auf dieselbe Linie. Vgl. · Hasse Die 

Culpa (1. Aufi.) S. 220-222, 224, 225: 491 , Rndorff Vorm. Bd. III 
~. 172. ~ass man sich nicht auf 1. 20 C. h. t. (2, 19) berufen dürfe , 

um die Versehiedenheit in der Haftung des freiwilligen und amtlich be

stellten Geschäftsführers nachzuweisen, hat Hasse (a. a. O. S. 354-357) 

überzeugend dargethan. 
14) Vgl. 1. 25 D . de tut. a. (27, 3). 1. 15 §. 1 D. de cur. fur . 

(27, 10). 1. 19 §. 1-1. 24 pr. D . de reb . auct. iud. (42 , 5) . Rudorff 

Vorm. Bd. III §. 176. 
15) L . 7 C. de cur. fur. (5, 70). Vgl. auch 1. 13 §. 11 C. de iud. 

(3 , 1) und über die ganze ziemlich streitige Frage Dernburg Pfandrecht 

Bd. I S. 367, 368. 
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rig angesehen werden können. Eben so bedeutsam ist 
der Umstand, dass in dem ganzen, doch ziemlich umfang
reichen ~-'ragmente das Requisit der Freiwilligkeit oder 
nur Auftragslosigkeit nicht mit einem einzigen Worte an
gedeutet wird 16). Es ist sonderbar genug, dass dieses 
vielsagende Schweigen von unserer Theorie noch nie be
merkt worden ist 17). Gerade dieses auffallende Still
schweigen hätte ihr Zweifel an der Richtigkeit ihrer Auf
fasung der N. G. erregen müssen. 

vVas die allgemein angenommene Lehre als Lücke 
und Mangel beklagen sollte, kann ich als unumstösslichen 
Beweisgrund für die Behauptung geltend machen, dass 
das Edict in den Digesten seinem vollständigen Wortlaute 
nach mitgetheilt ist, dass weder Ulpian, noch die Com
pilatoren irgend welche Aenderung an . demselben vorge- J 

nommen, insbesondere kein wesentliches Wort gestrichen 
haben. Der Ausdruck "negotiorum gestio" ist zur Zeit UI
pians nachweisbar bereits in den weitaus meisten Fällen 
im engeren Sinne gebraucht worden. vVürde unser Jurist 

'. nicht dennoch die ganze Tragweite der Edictsworte rich
tig erkannt haben, so hätte er sich doch unbedingt auf
gefordert fühlen müssen, die unrichtige, zu weite Fassung 
der praetorischen Norm zu rügen! Auch davon enthält 
die Stelle keine Spur, vielmehr sehen wir Ulpian ganz 
unbefangen, ohne die Sache nur einer besonderen Erörte
rung oder Erklärung für bedürftig zu halten, unter die 
Worte des Edicts gleichmässig und durch einander Fälle 
freiwilliger und erzwungener Geschäftsführung subsumiren 

16) L . 3 §. 10 D. h. t. wird noch weiter unten in §. 11 besprochen 
werden. 

17) Den angeblich zu allgemeinen Wortlaut des Edicts haben aller
dings schon mehrere Schriftsteller gerügt. Vgl. oben S. 24, 25. 
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- zum deutlichen Beweise, dass Freiwilligkeit der Ge
schäftsführung unter den Begriffsmerkmalen der negotio
rum gestio (im weiteren Sinne) nicht figurirte, zum deut~ 
lichen Beweise ferner, dass dieser weitere Begriff sowohl 
der ursprüngliche, als auch insbesondere der im Edi ct 
statuirte war. 

Zum Beleg für das Gesagte lasse ich den §. 5 der 
citirten Stelle folgen. 
Et si furiosi negotia gesserirn, cornpetit rnihi adversu,s 

eurn negotiontrn gestoru'nz actio. curatori autem 18) 
furiosi vel furiosae advers~ts eurn eamve dandam actio
nern Labeo ait. 
Der erste Satz hat wie der vorhergehende §. 4 den 

Fall einer freiwilligen Geschäftsführung im Auge; der un
mittelbar anschliessende zweite Satz dagegen, ohne den 
.Unterschied nur anzudeuten, belehrt uns unter Berufung 
auf Labeos Auctorität darüber, mit welcher Klage der 
Curator furiosi den Ersatz seiner Verwendungen von dem 
Wahnsinnigen erlangen konnte. Der Umstand, dass der 
Jurist hier Labeo citirt, deutet vielleicht - das will ich 
nicht ganz in Abrede stellen - darauf hin, dass dem 
bereits der spätklassischen Zeit angehörigen Ulpian doch 
hauptsächlich der eng e re Begriff der N. G. geläufig war, 
und dass er daher der Anlehnung an die Auctorität eines 
alten und hochberühmten Juristen nicht entrathen zu 
können glaubte, wo er sich des weiteren und ursprüng
lichen Begriffs bedienen wollte. Indess berechtigt uns kein 
Wort der Stelle· - und dar auf muss . ich ein Hauptge
wicht legen - zu der Annahme, dass Ulpian die Klage ' 

18) Mommsen ist geneigt item zu lesen; G. Noodt Comment. ad Dig. 
lib. III tit. V (Op. omnia tom. II pag. 98 Lugduni 1735) meint autem 

[Sei 11ier fiir etiam gebraucht, "ut alibi saepius" . 



94 

für eine utilis 19) gehalten und seinen Satz etwa auf eine 
spätere Ausdehnung des ursprünglichen Anwendungsge
bietes der actio neg. gest. zurückgeführt habe; der unmit
telbare Zusammenhang, in welchen er mit den y.,r orten 
des Edicts gebracht ist, und die Berufung auf den Aus
spruch eines alten Juristen beweisen vielmehr unwiderleg
lich das Gegenthei1. 

Dessen ungeachtet dürfte man in der gesammten Li
teratur vergeblich nach einer Aeusserung suchen, welche 
mit der hier vertretenen Annahme übereinstimmt. W äh
rend ich behaupte, die aus dem Edicte de negotiis gestis 
entspringenden ' Klagen seien geeignet gewesen, zwischen 
Curator und Pflegling gebraucht zu werden, ohne die 
ihnen von Anfang an gezogenen Grenzen der Anwend
barkeit irgendwie zu überschreiten, wollen selbst jene 
Schriftsteller 20), welche unsere Klagen nicht als tutelae, 
sondern richtig als neg. gest. actiones bezeichnen, diesel
ben in unserem Falle doch nur als u t i I e s zugestehen. 
Diese irrthümliche Lehre findet eine scheinbare Stütze in 

19) Ueber actio utilis im Allgemeinen vgI. M:iihlenbruch Die Lehre 

von der Cession §. 15 S. 147-177 (3. Aufl.). 

20) Donell Comment. de jure civ. !ib. XV cup. 15 §§. 1, 9. cap. 22 

§. 5, Cnjas Comment. in tit. II farn. herc. lib . X Dig. ad leg. XXIX, 

Paratitla in lib. II Cod. lustin. ad tit. XVIII, Observ. lib. XVII cap. 7, 

I{öllner a. a. O. S. 112 N. 16, Ruhstrat im Archiv fiil' die civilist. Pra

xis Bd. XXXIV S. 84-, Zimmern Gescll. des röm. Privntrechts I. 2 S. 938 , 

MUHer Institutionen S. 684, N. 29, Keller Pand. (1861) §. 449 zu N. 19 , 

vVindscbeid Pand. II §. 438 N . 1 (verb. "die actio aus der Cura .. . . . 

wurde an die actio neg. gest. angeschlossen"), Rudorff De Jur. 

Dict. Ed. § 130 N. 3. Der Wahrheit am nächsten stehen Rudorff (Vorm . 

Bd.IU §. 155 S. 6 , 7) und Brinz (Pand. S. 457 - 1. Auft.) , da Beide 

richtig die actio neg. gest. der actio tutelae gegeni.iber als die allge

meinm'e Klnge bezeichnen. Dennoch halten auch sie die im Falle der 

Cu r a gegebene Klage fiir eine utili s , Rudorff allerdings in einem ganz 
besonderen Sinn . 
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zwei Kaiserconstitutionen, ist aber in erster Linie eine 
Folge der irrigen Auffassung der N. G. in der herrschen
den Doctrin. Der bedeutsame Inhalt der 1. 3 D. cit., 
welcher die Richtigkeit der hier vertretenen Ansicht ausser 
Zweifel setzt, wurde m. VV. in der vorliegenden Frage 
noch von keinem Schriftsteller gehörig berücksichtigt. 

Die Vertreter der herrschenden und - wie ich glaube 
- widerlegten Meinung müssen sich, befragt um die quel
lenmässige Begründung ihrer Behauptung, damit begnü
gen, auf die 1. 17 C. h. t. (2, 19) und 1. 7 C. arb. tut. 
(5, 51) 2 1) aufmerksam zu machen. Die beiden angefüh r
ten Stellen, von den seI ben Mitkaisern und aus dem
seI ben Jahre ~ 2) herrührend, enthalten der spätrömi
scheu Zeit (der Zeit Diocletians) angehörige Constitutio
nen. Beide bezeichnen übereinstimmend die gegen den 
Curator gegebene actio negotiorum gestorum als utilis 2 3). 
Praktische Bedeutung konnte von allem Anfang an 
dieser Bezeichnung nicht beigelegt werden, da die For
mel bildung damals schon alle Bedeutung verloren hatte. 

21) In der oben bereits (in Note 6) citirten l. 2 C. de hel' .' t.ut. 

(5 , 54), die im Jahre 213 von Antoninns Caracalla erlassen wurde (vgl. 

dazu die nur wenige Jahre jiingere 1. 1 C. q. cnm eo [4-, 26]) ist nur 

de s haI b von einem iudicium u t i I e die Rede, weil die Stelle die 

Frage beantwortet, welche Klage gegen den Clll'ator wegen ces s a ti 0 

statthn.be. Ueberdies kann das utile iudicium der 1. 2 C. cit. - wie 

noch unt.en gezeigt werden soll - gar nicht mehr als Nachbildung der 

a . neg. gest. bezeichnet werden. Eine aus einer cessatio entspringende 

n. neg. gest. ist ein Unding. Unrichtig wird der Beisatz "utile" uuch 

von Ribbentl'op (Zur Lehre von dCIl Conealobligationen S. 55 N. 9) 

erklärt. 

22) VgI. di'e grosse Krüger'sche Codexausgabe pag. 202 und 483 . 

23) Ebenso haben auch die Compilatoren die Klage für eine utilis 

gehalten; vgl. die Ueberschrift des Digestentitels :X;XVII, 3 . Ohne 

Zweifel haben sie sieh durch dieselbe Erwägung irre führen lassen wie 

die beiden Kaiser. 
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Ebenso erscheint die fragliche Bemerkung auch heute noch 
nur als rechtsgeschichtliche Notiz, deren Werth indess mit 
Rücksicht auf die Zeit, der sie angehört, nicht über
schätzt werden darf. 

Vor Allem möge constatirt werden, dass im Wider
spruch mit den zwei Kaisergesetzen alle übrigen oben in 
Note 4 angeführten sechs Beweisstellen die actio negotio
rum gestorum im Fall der Cura ohne den Beisatz "utilis" 
gewähren. Dieser Zusatz fehlt nicht allein in allen den 
Digesten entnommenen Fragmenten, er fehlt auch noch 
in der von Severus und Antoninus erlassenen 1. 1 C. quod 
emu eo (4, 26). Schon aus diesem Grunde dürfte sich 
der Versuch rechtfertigen, an dem aus 1. 3 §. 5 D. h. t. 
gewonnenen und durch eine Reihe von Stellen bestätigten 
Resultate festzuhalten , und die zwei Constitutionen einer 
Ungenauigkeit zu zeihen. Es kann nicht schwer fallen 
diesen Vorwurf zu begründen. 

Durch Ablösung verschiedener Institute von der eine 
Zeit lang all e Fälle fremder Geschäftsführupg - wie 
unten noch gezeigt werden soll, auch die Verwaltung des 
Tutors - umfassenden N. G. war als Haupt-, wenn auch 
nicht als einziger Fall derselben die freiwillige Geschäfts
führung übrig geblieben. Dass zur Zeit Diocletians jene 
Ausscheidungen bereits längst vor sich gegangen waren, 
steht fest und bedarf keines weiteren Nachweises. Es ist 
daher sehr begreiflich, dass dem die zwei lYlitkaiser, von 
denen beide Constitutionen herrühren, bedienenden Juri
sten, nur der eng e re Begriff der N egotiorum Gestio vor
schwebte. Von dies e m Standpunkte aber erklärt sich 
die Bezeichnung der gewährten Actionen als utiles ganz 
von selbst. Aus den citirten Kaisergesetzen darf also 
keineswegs gefolgert werden, dass das hier in Frage 
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stehende Anwendungsgebiet den action es negotiorum ge
storum erst in späterer Zeit mit Ueberschrei tung 
ihrer ursprünglichen Grenzen eröffnet worden sei. 

Wie der vVortlaut der kaiserlichen Antwortsschrei
ben zeigt, (verb. "convenit" in 1. 17 C. h. t. und "non 
est incerti iuris" in 1. 7 C. arb. tut. 5, 51) war die Ab
sicht der beiden Imperatoren nicht die, einen von dem 
früheren Rechte abweichenden, neuen Satz aufzustellen, 
sondern lediglich, altes, schon längst feststehendes Recht 
wieder in Erinnerung zu bringen. Die Quellen, aus wel
chen die Kaiser ihre Kenntniss des alten Rechtes schöpf
ten, - die Schriften der Juristen - liegen, wenn auch 
nur bruchstücksweise , auch uns noch vor. Wir sind 
daher vollkommen befugt, die Glaubwürdigkeit ihres Re
ferats einer Prüfung zu unterziehen. Auf Grund dieser 
Prüfung aber müssen wir, da die Pandekten widerspre
ehen, die erwähnte rechtsgeschichtliche Notiz, die ohne
dies nur gelegentlich eingefügt ist, für einen, wenn auch
wie gezeigt wurde - leicht begreiflichen Irrthum erklären. 

Das eben gewonnene Resultat lässt sich in folgende 
Sätze zusammenfassen. 

Besondere actiones curationis hat es nie gegeben. -
Vielmehr wurde das Verhältniss zwischen Curator 

und Pflegling - vielleicht auf Anregung der juriscon
sulti - der Edictsclausel de negotiis gestis unterstellt. -

Die auf Grund des Edicts gegebenen Klagen waren 
keine utiles sondern directae. -

Zu dem z,weiten der aufgestellten Sätze müssen noch 
einige Bemerkungen hinzugefügt werden. Aus dem Um
stand, dass unsere Edictsnorm auch für die Cura mass
gebend war, darf natürlich noch kein Schluss auf den 
praetorischen Ursprung dieses Instituts abgeleitet wer-

Wlassalt, Zu\' Geschichte de~ neg. gestio. 7 
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den. Regelte doch die Edictsclausel nicht die Cura ihrem 
ganzen Umfange nach, sondern nur einen ein z eIn e n 
Punkt des Curatelsverhältnisses. Ueberdies steht es voll
kommen fest, dass die Agnatencura über den furiosus 
und prodigus schon dem Zwölftafelrecht angehört 24), mit
hin weit älter ist als unser Edict. Anders verhält es 
sich allerdings - wie es scheint - mit den meisten 
übrigen Fällen der Cura, welche wohl erst vom Pr a e -
tor in's Leben eingeführt und nach allen Richtungen hin 
normirt worden sind 2 5). 

Wenn wir fragen, welche Klagen zur Zeit der Zwölf
tafeln zwischen Curator und Furiosus bez. Prodigus an
wendbar waren, so . lässt sich darauf mit einiger Sicherheit 
antworten, dass dem alten Civilrecht, trotz der freien 
Veräusserungsbefugniss, die dem Curator des Wahnsin
nigen zustand 2 6), eine der actio negotiorum gestorum 
ähnliche Klage nich t bekannt war. Man wird kaum 
fehlgehen, wenn man annimmt, die Cura habe im W e-_ 
sentlichen denselben Entwicklungsgang durchgemacht wie 
die Tutel, von der noch weiter unten die Rede sein soll. 
Hier bemerke ich nur, dass das alte jus civile zwischen 
Tutor und Mündel ein obligatorisches Verhältniss nicht 
angenommen, vielmehr den letzteren gegen den ersteren 
nur mit Delictsklagen geschützt hat. Dasselbe gilt auch 
für die Cura. Nach dem Berichte des Paulus (sent. rec. 

24) Cie. de inv. II e. 50 §. 148, Tusc. disp. UI c. 5 §. 11 , de re 

pub1. III c. 33 §. 45, Auct. ad Herennium I c. 13 §. 23. Gai. II. 64. 

Ulp. Fragm. XII. 1, 2. §. 3 I. de cur. (1, 23). 1. 3 pr. D. de tut. 

(26, 1). L 1 pr. 1. 13 D. de euro fur. (27, 10). Bruns Fontes pag. 20 

(ed. III), Vangerow Pand. I §. 293 A. 1. 

25) Ulp. Fragm. XII. 1 und dazu Ubbelohde in Gri-inhuts Ztschr. 

f. d. Oeff. undPr.-R. Bd. IV S. 671. 

26) Gai. H . 64. 
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11. 30, 1) 27) war wie gegen den Tutor so auch gegen den 
Curator im Fall des dolus eine actio in duplum, mithin 
eine DeI i c t s klage zulässig. Gleichwie die Tutel wird 
auch die altcivile Cura von den Zwölf tafeln 28) als ein 
Gewaltverhältniss (potestas), aJs ein Rech t der Agnaten 
bezeichnet; die Rücksicht auf das vYohl des Curanden 
stand auch hier erst in zweiter Linie. Im Laufe der Zeit 
hat sich diese Auffassung der Cura vollständig geändert. 
Die Interessen des Pfieglings wurden in den Vordergrund 
gestellt, das alte Agnaten l' e c h t starb ab, und an die 
Stelle oder mindestens ne ben die Berufung durch das 
Gesetz trat die mitwirkende Bestellung durch den Prae
tor 29). Nun musste man auch dafür sorgen, dem Pfieg
ling einen ausreichenden Schutz gegen den Curator zu 
gewähren, und dies geschah dadurch, dass man die Cura 
- zunächst wohl nur die jüngeren Fälle derselben, spä
ter auch die altcivilen - nach dieser ein e n Richtung 
hin der Edictsnorm de negotiis gestis unterstellte. 

Damit war die Wandlung in der Auffassung des In
stituts entschieden und vollendet. Selbst auf die zwölf
tafelmässigen Fälle wurde jetzt das neu e I' e Recht er
streckt. Von der altcivilen Cura blieb schliesslich nicht 
viel mehr als der Name übrig. 

27) Ueber die irreführende Titelüberschrift vgl. Huschke in seiner 
J urisprudentia Antejustinianea. 

28) Bruns Fontes pag. 20 (ed. III). Die Richtigkeit der im Texte 

angedeuteten Auffassung wird namentlich auch durch die eigentbümlicbe 

B~s~hränkung bestätigt, der die Curatel über den prodigus im alten 
Clvl~recht unterlag. Vgl. darüber Paul. sent. r ec. IH. 4;)., 7. Valer. 

l\faxlmus III C. 5. Ulp. Fragm. XII. 3 und dazu !Rudorff Vorm . Bd. I 

§. 17 S. 131, Vangerow Pand. I §. 293 A. 1. Sie·he auch Bekker Die 

Aktionen Bd. II S. 114 N. 21, Karlowa Der röm. Civilprocess zur Zeit 
der Legis:tctionen S. 355, 356 . 

29) Vgl. Arndts Pand. §. 445. Pucbta Pand. §. 338. 



§. 8. 

Das Verhältniss zwischen Pfalulgläubigm' luul 
Executor. 

Für den in dieser Schrift ausgeführten Grundgedan
ken enthalt die schon oft bezogene 1. 3 D. h. t. noch meh
rere schlagende Belege. An dieser Stelle ist an die Er
örterung des Curatelsverhältnisses nur noch eine Bespre
chung des §. 8 der eitirten lex anzuschliessen. 
Si exsecutor a praetore in negotio meo datus dolum mihi 

fecerit, dabitur mihi adversus eum actio. 
Ganz analog der Stellung des Curators ist die des 

Executors, der auf Geheiss des Magistrats den öffentlichen 
Pfandverkauf vornimmt. In der That gewährt denn auch 
unser Fragment gegen ihn die actio negotiorum gestorum, 
obwohl doch auch hier von freiwilliger 1) Geschäftsführung 
gar keine Rede sein kann. Dernburg 2) freilich, offenbar 
beeinflusst durch die übliche Auffassung unseres Instituts, 
will in 1. 3 § . . 8 D. eit. nicht eine Geschäftsführungsklage, 
sondern nur eine actio doli anerkannt finden. Diese In
terpretation steht. aber in unleugbarem Widerspruch mit 
dem ganzen Zusammenhang der Stelle, und Dernburg selbst 
ist sich der Misslichkeit seiner Auslegung wohl bewusst. 
Die Anomalie, welcher er zu entgehen sucht, existirt nach 

1) Dies ist ausdl'ück~ich gesagt in 1. 49 D. fam. erc. (10, 2). 
2) Das Pfandrecht nach den Grundsätzen des heut. l'öm. Rechts 

Bd. II S. 253 , 254. 
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meiner Darstellung gar nicht, seine Bemerkung aber, dass 
der Executor in seiner obrigkeitlichen Stellung inter
venire, nie h t Geschäfte des Gläubigers besorge, ist in 
ihrer ersten Hälfte ebenso tichtig, wie unrichtig in der 
zweiten. Sagt doch die Stelle ausdrücklich: in negotio 
me 0 (seil. creditoris) datus. Zweifellos handelt der Exe
cutor wie der Curator kraft seiner obrigkeitlichen Bestel
lung, dennoch besorgt er ein Geschäft des ~läubigers, 

wie der Curator des Pfleglings. An der Richtigkeit mei
ner Ansicht kann mich auch die von Dernburg citirte 
1. 50 D. de evict. (21, 2) nicht irre machen. 

Ulpianus lib. XXV. ad edictum. 
Si pignora veneant per apparitorts praetoris extra ordi

nem sententias sequentes, nemo unquam dixit dandam 
in eos actionem re evicta: sed si dolo rem viliori 
pretio proieeerunt, tune de dolo aetio datur adversus 
eos domino rei. . 
Der Widerspruch, der sich bei Gegenüberstellung des 

eben mitgetheilten Fragments und der 1. 3 §. 8 D. eit. ergibt, 
ist nur ein scheinbarer, dieser Schein aber leicht zu be
seitigen. 

Die beiden Stellen haben ganz verschiedene Fälle im 
Auge. L.3 §.8 D. cit. gibt dem Pfandgläubiger gegen 
den sei n Geschäft (den Pfandverkauf) besorgenden Exe
cutor die Geschäftsführungsklage , 1. 50 D. cit. dagegen 
dem E i gen t h ü m er der verkauften Sache die actio doli. 
Nun könnte man sagen, die actio doli sei eine subsidiäre 
Klage, die erst stattfindet, wenn kein anderes Rechtsmittel 
zulässig ist 3); wenn also der Jurist dem Eigenthümer die 
actio doli gewährt, so spreche er damit zugleich aus, dass 

3) Vgl. 1. 1 §. 1. 4 D. de dolo (4, 3). 
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er jede andere, insbesondere auch die Geschäftsführungs
klage, für ausgeschlossen halte. Daran könnte sich nun 
die Frage knüpfen, ob es nicht einen Widerspruch ent
halte, die actio neg. gest. dem Pfandgläubiger zu gewäh
ren, dem Sacheigenthümer - der meist mit dem Schuld
ner ein und dieselbe Person sein wird - zu verweigern. 
Darauf müsste ich antworten, dass die verschiedene Be
handlung der beiden in Frage stehenden Personen eine 
wohl gerechtfertigte ist. 

·Wenn der Pfandgläubiger die Pfandsache selbst ver
kauft, besorgt er ohne Zweifel 4) nicht ein GeschMt des 
Schuldners, noch weniger eines dritten Verpfänders (do
minus rei), sondern kraft seines selbständigen Rechts le
diglich sein eigenes. Daraus folgt aber, dass der ver
kaufende Executor zwar ein llegotium des Pfandgläubigers, 
nicht aber des Schuldners oder Sacheigenthämers gel'ire, 
mithin zwar dem ersteren l nicht aber auch dem letzteren 
mit der Geschäftsführungsklage haftbar gemacht werden 
könne. Es ist daher kein Zweifel möglich, dass die 1. 3 
§. 8 D. cit. in der That die actio negotiorum gestorum 5) im 
Auge hat, während der dominus rei in Ermangelung an
derer Rechtsmittel nach L. 50 D. cit. mit Recht auf die 
subsidiäre actio doli beschränkt bleibt. 

4) Vgl. 1. 42 D. de p . a. (13, 7). 1. 7 §. 1 D. de reb. eor. q. sub 
tut. (27 , 9). 1. 13 D. de distr. pign. (20, 5) und dazu Dernburg Pfand

r echt Bd. H §. 95 insbesondere auf S. 112 und 113, Exner Das ästerr. 
Hypothekenrecht I S. 232 N. 17. 

5) Diese Ansicht findet sich schon bei manchen älteren Schriftstel

lern, insbesondere auch. bei Donell (Comment. de jure civi1. lib. XV. 
cap. 15 §. 9). Nur motivirt dieser Jurist, da auch ihm lediglich der 

ell gere Begriff der N . G. bekannt ist, die Entscheidung der Stelle in 

g änzlich verfehlter Weise mit folgenden Worten: null a. " ne c e s si

t a t e is mihi dolum facit, sed v oIe n set s p 0 nt e , ut merito talis 

administratio ad hane actionem pertineat. 

§.9. 

Die Tutels- und P.'otutelsobligation, 

Nahe verwandt mit der Cura ist die Tutel. Schon 
diese Verwandtschaft der beiden Institute muss die Frage 
nahelegen , ob nicht die Tutel einen ähnlichen ~ntw~ck
lungsgang genommen habe wie die Cura, ob Ulcht lUS

besondere auch die Tutelsobligation (des neueren Rechts) 
zu unserer Edictsclausel in irgend welcher Beziehung stehe. 

In der That lässt sich der Zusammenhang der actio 
tutelae mi t, und die allmälige Ablösung von der Edicts
norm de negotiis gestis noch ziemlich deutlich wahrneh
men. Dem alten Civilrecht war die Annahme eines Obli
gationsverhältnisses zwischen Tutor und Mündel noch un
bekannt 1). Aus der Tutel an und für sich entsprang 
noch keine Klage; erst ein delictisches, unredliches Ge
bahren des Vormunds galt als klagerzeugende Thatsache. 
In diesem Falle stand dem Mündel die actio rationibus 
distrahendis 2), eine durch einen Strafzusatz verschärfte 

1) Vgl. Jhering Geist IH. Abth. 1 § 54 S. 195, 196 (3 . Aufl. .) , aueh 

Kuntze in der Münchener krit. Viertelj schr. Bd. IX S. 534. 
2) Vgl. Paulus sent. rec. H. 30 , 1. 1. 1 §§ . 19 seq. 1. 2 D. de tut. 

act. (27, 3). - Im Geist H . 1. Abth. §. 29 N. 127 leugnet Jhering we
gell 1. 55 §. 1 D. de adm. (26, 7) den Poenalcharakter der a. rat. distra

hendis ; vg1. aber dagegen 1. 1 §. 23 D. de tut. a. 27, 3 (in he7·edem ... 

non dabitw', quia 11 0 e n a li s est) , 1. 2 §. 2 D. eod. und Jhering selbst 

im Schuldmoment S. 28 fg ., wo die reipersecutorischen. den Delictsklagen 
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Delictsklage zu. Dass diese Klage, welche höchst wahr
scheinlich schon das Zwölftafelgesetz 3) eingeführt hat, in 
der That weit älter ist als die actio tutelae kann keinem 
Zweifel unterliegen und wird auch allgemein zugestanden 4). 
Die Tutel ist nicht das einzige Rechtsinstitut, bei wel
chem der Keim zur späteren Anerkepnung als Contracts
oder Quasicontractsverhältniss durch Gewährung einer 
Delicts- und Strafklage gelegt wurde. Der beschränkte 
Schutz, den die actio rationibus distrahendis den Bevor
mundeten gewährte, konnte in ältester Zeit um so mehr 
genügen, als die Tutel damals in erster Linie nicht eine 
Pflicht (officium, munus 5), sondern ein Recht, eine vis ac 
potestas 6) der nächsten Verwandten war. 

gegeni.i.ber gestellt werden, auch Geist I §. 11 S. 126, 127 und Pernice 

Labeo I S.440, II S. 44. 
3) Cic. de offic. IIl. 15 §. 61. 1. 55 §. 1 D. de adm. (26, 7). Beth

mann-Hollweg Civilprocess Bd. I §. 46 N. 6, Pernice Labeo I S. 440, 
Zimmern Gesch. Bd. I, 2 S.936, 937, Bekker Die Aktionen Bd. I 

S. 149. 
4) Dernburg in der Heidelbg. krit. Ztschr. Bd. I S.472, Compen

sation S. 50, 51, Demelius in der Ztschr. f. Rechtsgesch. Bd. II S. 226 , 
Jhering Schuldmoment S. 29, Ubbelohde Zur Gesch der benannten 

Realcontracte S. 54 N. 56. Wenn ührigens Jhering a. a. O. S. 34, 35, 
gesti.i.tzt auf auct. ad. Her. II 13 §. 19, auch der actio tutelae (ebenso 
der actio mandati) für die ältere Zeit noch die Natur einer Delictsklage 

beilegen will, so kann ich dem nicht beistimmen. M . E. bestand ge

rade im Abstreifen dieses Charakters die Bedeutung und der Zweck der 
Aenderung. Vg1. dagegen auch Dernburg Compensation S. 597, 598, 

Scblossmann Der Vertrag S. 333 N. 2. 
5) Vgl. pr. §. 14 1. de exc. tut. (1, 25) [ed. Krüger] . 1. 1 §. 3 D . 

de tut. act. (27, 3). 1. 33 §. 1, 1. 36 D. de adm. (26, 7) . 1. 20 C. eod . 

(5, 37). 
6) Vg1. die Definition der Tutel von Servius in 1. 1 pr. D . de tut. 

(26, 1) [auch in §. 1 I. de tut. (1, 13)] und dazu Gai. 1. 142, 192, 
Gellius Noct. Att. V. 19 §. 10. Für diese Auffassung neuestens auch 

Hartmann Recbte an eigener Sacbe S. 24, 25 (in einem Freiburger Uni

versitätsprogramm zur Feier des 9. Sept. 1877). Ob sich aber auch 

105 

Bei der tutela mulieris bestand bekanntlich die ein
zige Thätigkeit des Vormunds in dem Interponiren der 
auctoritas, weshalb auch gegen ihn die actio tutelae nie
mals statthaft war 7). Ohne Gefahr, fehl zu gehen wird 
man annehmen dürfen, dass in der ältesten Zeit die Auc
toril'ungsbefugniss auch der eigentliche Kern der. Pup il
la r tutel, die gestio aber als rechtlich definirter Begriff 
dem Inhalt derselben noch unbekannt war 8). Etwas zu 
weit geht - wie ich glaube - Huschke 9), wenn er be
hauptet, die gestio sei bei der Cu ra früher zur Entwick
lung gelangt und sodann erst von der letzteren auf die 
Tutel übertragen worden. Mag übrigens der Tutor ein 
freies Administrationsrecht gehabt haben oder nicht, ge
wiss war es ihm, wenn überhaupt, weit weniger des Mün
dels wegen als im eigenen und im Interesse der agna
tischen Familie eingeräumt. Die Berechtigung des Pu-

noch Julians Aeusserung in 1. 7 §. 3 D. pro emt. (41, 4) auf die Tutel 

"ältester Construction" beziehe, wie Hartmann meint, scheint mir doch 
sehr zweifelhaft. Die a . a. O. S. 24 abgedruckten Worte der Stelle las
sen allerdings diese Auffassung zu; allein die Sache wird bereits frag

lich, wenn man das ga n z e Fragment liest. V gl. übrigens noch Jhering 

Geist II 1. Abth. §. 35 S. 267 N. 420, §. 36 S. 296, 2. Abth. §. 44 S. 462 
(3. Aufi.), Pernice Labeo I S. 184, 185, Il S. 304, Bekker Die Aktionen 

Bd. Il S. 114 N. 21, K arlowa Der röm. Civilprocess S. 356, auch Hart
mann Die Obligation S. 161. Aus der eigenthümlichen Auffassung der 

Tutel im ältesten Recht erklärt sich auch die Möglichkeit einer in jure 
cessio (Gai. I . 168- 171, DIp. Fragm. XI. 6- 8, 17) und Vindication 

derselben (Theophilus Paraphr. zum pr. I. per quos agere 4, 10 [ed. Reitz 
tom. II p. 861, 862] und dazu Scheurl Beiträge z. Bearbeitung des R. 

R. II 1. Heft S. 1-3, Jhering Geist III 1. Abth. §. 52 S. 96 N.120, 

Keller Institutionen §. 266 S. 245). 
7) Gai . 1. 191, DIp. Fragm. XI. 25, Zimmern a. a . O. 1. 2 S. 939, 

940, Rudorff Vorm. Bd. III §. 155 S. 8, Keller Institutionen S. 245 . 

8) So auch Pernice Labeo I S. 189. 

9) In der Ztschr. f. Rechtsgesch . Bd. XIII S. 342. 
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pillen fing in älterer Zeit erst da an, wo die Redlichkeit 
des Tutors ihr Ende nahm. Anders im neueren Recht. 

Wie die Agnatencura so hat auch die Agnatentutel 
im Laufe der Zeit ihren ursprünglichen Charakter voll
kommen eingebüsst 1 0). Wie dort, so wurde auch hier 
die Rücksicht auf die Interessen des Mündels immer mehr 
in den Vordergrund gestellt. Was früher ein Recht ge
wesen, wurde nun zur Pflicht, und als solche trat jetzt 
neben das Interponiren der auctoritas, als integrirender, 
rechtlich normirter Bestandtheil der Tutel die gestio, die 
Vermögensverwaltung im eigentlichen Sinne des Wortes. 

Ich glaube nicht zu irren, wenn ich den P r.a e tor 
als denjenigen bezeichne, durch den diese neue Auffassung 
des altcivilen 11) Instituts definitiv zur Geltung gebracht 
wurde. Ihren äusseren Ausdruck hat die Wandlung, die 
sich vollzog, meiner Meinung nach darin gefunden, dass 
die Tutel nach ein er Richtung hin unter das edictum 
de negotiis gestis subsumirt, und zwischen Vormund und 
Mündel actiones neg. gest. gewährt wurden. Im Folgen
den soll der Versuch gemacht werden, die eben aufge
stellte Behauptung zu be,veisen. 

N ach dem Wortlaut des Edicts tritt der Gestor in 
den Obligationsnexus erst dann ein, wenn er die Füh
rung der fremden Geschäfte mindestens begonnen hat 
("si gesserit"). Nichts wäre nun - so sollte man mei
nen - natürlicher und dem praktischen Bedürfniss ent-

10) Vg1. pr. I. de excusat. (1, 25): - tutelam et cumm placuit 

publicunt munus esse - ferner §§. 2,5, 6, 14,20 I. eod., wo der 

Ausdruck tutelae omts oder nnmus immer wiederkehrt und Col1. X. 2, 3; 
!tuch Jhering Geist 11 Abth. 2 §. 44 S. 462. III Abth. 1 §. 54 S. 195, 

196, §. 59 S.303, 304 (3. Aufl.), Pernice Labeo Il s. 364. 

11) §. 1 I. de tutelis (1, 13). 
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sprechender gewes'en, als im geraden Gegensatz zu dieser 
für die N. G. geltenden Regel die Verhaftung des Tu
tors bereits im Momente der ihm bekannt gemachten, 
unter Umständen vom Magistrat selbst ausgegangenen 
Berufung zur Tutel beginnen zu lassen - den Vormund 
also auch für jen e n Schaden verantwortlich zu erklären, 
den er dem Mündel durch gänzliche Unterlassung der 
ihm obliegenden Verwaltung zufügen würde. Zu unserer 
Ueberraschung lesen wir aber in 1. 4 §. 3 D. rem p. s. f. 
(46, 6), dass die actio tutelae gegen denjenigen, der sich, 
wenn auch grundlos, der Erfüllung seiner Pflichten wei
gert, die Verwaltung des Mündelvermögens gänzlich unter
lässt und den Pupillen dadurch schädigt, ni ch t zulässig 
sei 12). Je mehr als leitender Gedanke der Tutel der 
Schutz der Mündelinteressen hervortrat, desto lebhafter 
musste man die Unzulänglichkeit der Hülfe empfinden, 
welche die so construirte actio tutelae dem Pupillen ge
währte. Kein Wunder daher, dass schon im ersten Jahr
hundert der Kaiserzeit der Versuch gemacht wurde, den 
hervorgehobenen Mangel zu beheben. Indess konnte man 
sich damals noch nicht entschliessen, mit der Auffassung 
der actio tutelae als einer biossen Species der actio ne
gotiorum gestorum zu brechen. Der Gedanke, in der Be-

12) Vgl. G. Noodt Comment. ad Dig. !ib. XXVII tit. III (Opera omnia 
tom. II pag. 752, 753 Lugd. 1735), Ribbentrop Zur Lehre von den 

Correalobligationen S. 54, Brinz Pand. S. 454, 455 . Besonders charak
teristisch ist folgende Aeusserullg des Pomponius in 1. 17 D. de adm. 

(26, 7): Q~ti Ütssus est ab eo, qui ÜtS iubendi habet, tutelam ge"e"e, si 

cessasset, ex q u 0 i u s s u ses t inclemnem pupill~trn pTaestare clebebit, non 

ex q u 0 t ~t tor es sec 0 e pi t. In den Augen des Pompollius ist mit

hin derjenige, qui iuss~ts est, noch gar nicht Tutor, obwohl seine Haf

tung nach neuerern Recht allerdings schon in diesem Zeitpunkte beginnt. 

Vgl. aber auch 1. 5 §. 10 D. eod. von Ulpian. 
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rufung zur Tutel einen dem M an da t . analogen Thatbe
stand zu erkennen, lag auch der damaligen Zeit noch so 
vollkommen fern, dass man das hervortretende Bedürfniss 
nur auf einem Umwege befriedigen zu können glaubte. 
Seit Claudius wurde nämlich den Verw~ndten des Mün
dels die Befugniss eingeräumt, den widerrechtlich mit der -
Uebernahme der Verwaltung zögernden Tutor bei den 
Consuln zu verklagen und von diesen den Ausspruch zu 
erwirken, dass er auf eigene Gefahr die Administration 
unterlasse 13). Auf Grund dieses Präjudicialerkenntnisses 
konnte der Tutor sodann wegen cessatio mit einer actio 
utilis belangt werden. Die blosse Benachrichtigung von 
der Delation wurde auch damals noch nicht für geeignet 
gehalten, den zur ~utel Berufenen dem Obligationsnexus 
zu unterwerfen. Erst eine Constitution Marc Aurels hat 
den entscheidenden Schritt gethan und die actio utilis 
- wie wir aus 1. 1 §. 1 D. de adm. tut. (26, 7) er
sehen 14) - nun ohne Weiteres auch gegen denjenigen 
gegeben, der durch pflichtwidrige Unterlassung der Ad
ministration den Pupillen geschädigt hatte. 

Erst damit war der die N. G. beherrschende Gedanke 
fallen gelassen, und die Berufung zur Tutel als eine Art 

13) Vg1. darüber Rudorff Recht der Vorm. Bd. UI §. 155 S.9 . 
14) Vg1. noch 1. 5 §. 3, 1. 17, 1. 39 §. 11 D. de adm. (26, 7). 1. 37 

§ . 1 D. de exc. (27, 1); auch Fragm. Vat. §. 155 - Mare Aurels Con
stitution ist auch auf den curator cessans ausgedehnt und in diesem Falle 
ein utile judicium gegen ihn gegeben worden. Siehe I. 20 D . de adm. 
(26, 7). 1. 2 C. de her. tut. (5, 54). 1. 1, 1. 3 C. si t. v . c. fals. a. (5, 63). 
1. 1 C. si t . v. c. reip. c. (5. 64), vg1. auch 1. 40 D. de adm. (26, 7). 
Diesem utile judicium fehlt das Haupterforderniss jeder act. neg. gestorum: 
das negotium gestum. Die Klage gegen den Tut 0 r cessallS mag man 
immerhin eine actio tut e I a e utilis nennen; dagegen ist es ganz unge
hörig, unser judicium mit Rudorff (Recht der Vorm. Bd. In §. 160 S.19, 

§. 186 S. 134) noch als actio ne g. ge s t. zu bezeichnen. 
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Auftrag anerkannt. Dass man sich jetzt wirklich der 
Analogie mit der Idee des Mandats bewusst wurde, geht 
wortdeutlich aus 1. 39 §. 6 D. de adm. (26, 7) hervor, wo 1. 
von der detrectatio des man d a tu m tutelae officium ge
sprochen wird. Die Caution übrigens, welche der Tutor 
in der Regel der Fälle 15) zu leisten hatte, verfiel selbst 
na c h Erlassung der erwähnten Constitution weder ge-
gen den Tutor cessans selbst noch gegen seine Bürgen; 
um die Verpflichtung derselben herbeizuführen, musste 
der Tutor erst extra ordinem zur Geschäftsführung an
gehalten werden [compellendus erat ad administrationem 
l. 4 §. 3 eit. 46, 6J 16). 

Wie der Verfall der Caution, so war auch die ur
alte 17) suspecti postulatio an die Bedingung einer bereits 
vorliegenden gestio geknüpft. Wer noch gar nicht gerirt 
hatte, konnte wegen suspecti crimen nicht angeklagt wer
den 1 8). Erst in weit späterer 19) Zeit wurde es zulässig, 
den Tutor auch ob ignaviam zu removiren. Die suspecti 
postulatio entspricht mithin genau der actio directa, ebenso 
wie die remotio ob ignaviam der actio utilis. 

Die hier dargestellte Entwicklung darf als neuer Beleg 
für die oben ausgesprochene Behauptung gelten, dass die 
Realobligation älter sei, als die dem formlosen Willen 

15) Gai. I. 199, 200. 

16) Vgl. ferner 1. 4 §. 6 D. rem p. s. f. (46, 6). 1. 1 pr. D. de adm. 
(26, 7) und dazu Jhering Geist III Abth . 1 §. 58 S. 272 (3. Auß.). _ 
Dass die satisdatio nicht etwa als Zwischenglied in der Entwicklung der 
actio tutelae angesehen werden diirfe, steht vollkommen fest, da die 
Cautionspßicht erst in der Kaiserzeit entstanden ist. S. Perllice Labeo I 
S.446. 

17) pr. I. de susp. tut. (I, 26); dazu Pernice Labeo II S. 296. 

18) Vg1. 1. 4 §. 4 D. de susp. tut. (26, 10), 1. 5 §. 2 D. de adm. 
(26, 7). 

19) §. 5 I . de susp . tut. (1, 26). 
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entspringenden Obligationsfiguren , älter insbesondere als 
die Consensualcontracte. Es fragt sich nur, ob damit 
auch für die obige These etwas gewonnen ist, der zufolge 
die actio tutelae ein von der allgemeinen Geschäftsfüh
rungsklage abgezweigtes Rechtsmittel sein soll. 

Den Ausgangspunkt bei Beantwortung dieser Frage 
muss die Wesensgleichheit der actio tutelae und actio neg. 
gest. bilden - eine Beobachtung, deren Richtigkeit schon 
durch die bisherigen Ausführungen nahezu bewiesen sein 
dürfte. Selbstverständlich bezieht sich meine Behauptung 
nicht auf die erst in später Kaiserzeit entstandene actio 
utilis, sondern n ur auf die ur sp rüngli che Tutelsklage. 
Diese aber und die actio negotiorum gestorum entspringen 
zweifellos einem und demselben Thatbestande. Der Unter
schied zvvischen beiden liegt lediglich dar in, dass bei 
der ersteren negotia eines Pupillen, die ein Tutor besorgt, 
bei der letzteren Geschäfte irgend einer beliebigen anderen 
Person, die nicht pupillus ist, in Frage stehen. Die klag
erzeugende Thatsache ist in dem einen wie in dem anderen 
Fall die verwaltende Thätigkeit, das negotia gerere. 

Der nahen Verwandtschaft der beiden Actionen waren 
sich auch die römischen Juristen, wie schon die häufig 
wiederkehrende NebeneinandersteIlung derselben beweist, 
wohl bewusst il 0). Die in der Note angeführten Stellen 
heben nirgends eine innere Verschiedenheit hervor; überall 
ist es nur oie Person des Geschäftsherrn und das Vor-

20) Vg1. Pau1us sent. rec. I. 4, 2. 1. 29 D. h. t. 1. 38 D. eod. 1. 19 

§. 1 D. de iudic. (5, 1). 1. 19 . §. 2 D. de test. tut. (26, 2). 1. 3, 1. 13 i. f. 
1. 14, l. 24 D. de tut. act. (27,3). 1. 1 §. 6 D. de eo q. p. t . (27, 5). 1. 4 
pr. D. de fid. et nom. (27, 7). 1. 7 C. arb. tut. (5, 51). 1. 6 C. Theod. 
de denunc. (2, 4); auch 1. 31 §. 1 D . h. t. 1. 4 C. qui dare tut. (5, 34) 

und §. 1 1. de obI. q. q. ex contI'. 3, 28 (Kr. 3, 27) mit §. 2 I . eod . 
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handensein oder der Mangel einer besonderen Beziehung 
d~s Gestors zu ihr, nach welcher sich die Zuständig1mit 
der einen oder anderen Klage bestimmt. Demgemäss wech
seln auch die Ausdrücke, womit die Thätigkeit des Tutors 
bezeichnet wird. Neben tutelarn administrare oder gerere 
findet sich häufig [so bei Ulp. Fragm. XI. 25, Gai. I. 191 
und in §. 7 1. de Ati1. tut. (1, 20), 1. 18 pr. D. de adm. 
(26, 7), 1. 18 D. de tut. act. (27, 3), 1. 3 §. 7. 8. D. de contI'. 
tut. (27, 4), 1. 54 §.5 D. de furt. (47, 2)] die Wendung 
ne go ti a gerere, administrare oder tractare, während an
dererseits wiederum vom Curator gesagt wird: c 'U ra m 
administ1'avit [so in 1. 1 §.6 D. de post. (3, 1) 1. 11 §. 2 D. 
de min. (4, 4) 1. 19 D. de adm. (26, 7) und 1. 1 §. 3 D. 
de contr. tut. (27, 4)], obgleich letzterer nur mit der all
gemeinen actio neg. gest. belangt werden konnte. 

Wie enge der Zusammenhang zwischen beiden Klagen 
war, beweist endlich schlagend die schon oben besprochene 
1. 37 D. de adm. (26, 7). Papinian wendet in dieser 

---Stelle einen von zwei alten Juristen für die Tutel aus
gesprochenen Satz ohne V\T eiteres, ohne nur ein Wort der 
Rechtfertigung für nöthig zu halten, auf die N. G. an. 
Offenbar konnte der Jurist die Uebereinstimmung der bei
den Klagen in ihrem Grundcharakter so sehr als allbe
kannt voraussetzen, dass ihm eine besondere Hervorhebung 
dieses Umstandes als überflüssig erschien. 

Als letztes und entscheidendes Glied ist meiner Argu
mentation nun noch der Nachweis eines bestimmten Alters
verhältnisses zwischen dem edictum de negotiis gestis 
und der actio tutelae einzufügen. Aus der engen Ver
wandtschaft der beiden Klagen lässt sich mit höchster 
Wahrscheinlichkeit ein zwischen ihnen obwaltender histo
risch - genetischer Zusammenhang erschliessen. Fraglich 
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bleibt nur noch, ob in der That - wie ich behaupte -
die actio tutelae ihre Entstehung einer individualisirenden 
Betrachtung der Rechtsstellung des gerirenden Tutors ver
danke, oder ob nicht etwa umgekehrt die N. G. durch 
Generalisirung des der Specialklage zu Grunde liegenden 
Gedankens entstanden sei. Gelingt es aber nachzuweisen, 
dass das Edict älter ist als die actio tutelae, dann kann 
der Ursprung der letzteren aus dem ersteren nicht füglieh 
mehr bestritten werden. 

In der Literatur ist nirgends eine Aeusserung auf
zufinden, _ die sich als Unterstützung für die hier vertretene 
Ansicht anführen liesse, der zufolgeder N. G. ein-höheres 
Alter zukommt als der Tutelsklage. Schon an einem frü
heren Orte wurde der Meinung Bekkers gedacht, der die 
actio neg. gest. für "zweifellos jünger" erklärt als die 
actio tutelae, ohne freilich irgend welche Gründe für diese 
entschiedene Behauptung anzugeben. Ebendort (S. 37) ist 
auch bemerkt, dass M. Voigt derselben Ansicht huldigt, 
wenngleich m. W. das in Frage stehende Altersverhältniss 
noch von keinem Schriftsteller besonders untersucht ist. 
Voigt hebt wiederholt 2 1) hervor, die Tutel sei ein uraltes, 
dem Boden des Oivilrechts entsprossenes Institut. Damit 
ist indess für unsere Frage nur wenig gewonnen. Obgleich 
weit entfernt, die Richtigkeit der Voigt'schen Behauptung 
bestreiten zu wollen, müsste ich mich doch entschieden 
gegen den Versuch verwahren, aus dem Alter der Tutel 
auf die Entstehungszeit der ac t i 0 tutelae irgend welchen 
Schluss abzuleiten. Wie bereits bemerkt, ist die Tutel des 
neueren Rechts, der die genannte Klage allein ent-

21) Vgl. die in §. 4 N. 8 angeführten Stellen, ausserdem a. a . O. 
Th. II S. 950. Ebenso Kuntze in der Münchener krit . Vtljsc]1r. Bd. IX. 
S. 534, Ubbelohde in Grünbuts Ztschr. Bd_ IV S. 671. 
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spricht, ein von dem altcivilen wes e nt li c h verschiedenes 
Institut. Nur auf der Verkennung dieser Thatsache und 
auf dem' eben gerügten Fehlschlusse ruht die Behauptung 
von dem angeblich hohen Alter der actio tutelae. In 
V\T ahrheit lässt sich absolut kein Grund auffinden, der uns 
veranlassen könnte, das Edict de negotiis gestis in eine 
spätere Zeit zu versetzen als die Tutelsklage. 

Wie das Gesagte ergibt, besteht meine Aufgabe darin, 
die der Bekker'schen entgegengesetzte Annahme nachzu
weisen. Wäre es freilich erlaubt, Huschke beizustimmen, 
welcher behauptet, der Begriff der gestio habe sich bei 
der Oura fr ü her entwickelt als bei der Tutel und sei 
erst in späterer Zeit von der ersteren auf die letztere 
übertragen worden, dann wäre damit auch mein Beweis
thema schon ausser Zweifel gesetzt. Es wäre erwiesen, 
dass das edictum de negotiis gestis älter ist als die actio 
tutelae. Indess dürfte doch alle Wahrscheinlichkeit da
gegen sprechen, dass die einer rechtlichen Regelung zu
nächst noch entbehrende gestio bei der Oura früher als 
klagerzeugender Thatbestand anerkannt wurde als bei der 
Tutel. Eher wäre ich geneigt das Gegentheil anzunehmen, 
da trotz der lex Plaetoria das Bedürfniss nach einem 
Rechtsmittel gegen den Tutor viel häufiger auftauchen 
mochte, als nach einer Klage gegen den Ourator. Die 
Annahme aber, dass zwar der letztere, nicht ebenso auch 
der erstere fa k t i s eh gerirt habe, wird kaum Jemand 
vertheidigen wollen. Mag dem übrigens sein, wie ihm 
wolle, für die Ansicht, dass die Verwaltungsthätigkeit 
des Ourators früher unter den Gesichtspunkt der N. G. 
gebracht wurde als die des Tutors, lässt sich jedenfalls 
kein-einziger stichhaltiger Grund anführen. Dagegen wird 
man für die hier zu erweisende These die nachfolgen-

Wlassak, Zur Geschichte der neg. g-estio. 8 
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den Erwägungen wohl als ausschlaggebend gelten lassen 

____ müssen. 
Wenn es feststeht, dass die altcivilen Fälle der Cura 

ihre Neugestaltung dem praetorischen Recht u. z. der 
Subsumirung unter unsere oft genannte Edictsnorm ver
danken, dann spricht von vornherein alle Wahrscheinlich-

. keit dafür, dass sich die Sache bei der Tutel ganz eben so 
verhalten hat, da sich für die letztere im U ebrigen genau 
derselbe Entwicklungsgang nachweisen lässt wie für die 
Cura. Und wenn es richtig wäre, was die Gegner be
haupten, dass unser Edict erst der Zeit Ciceros angehöre, 
mithin jünger sei als die actio tutelae, wie liesse sich dann 
noch die allgemeine Fassung der fraglichen Clausel be
greifen und rechtfertigen? Der Praetor hätte sich nach 
dieser Ansicht ungenau ausgedrückt, er hätte zu viel ge
sagt, da sein Edict auf die Geschäftsführung des Tutors 
natürlich ganz ebenso passte wie auf die des Curators. 
Wäre ferner die actio tutelae wirklIch älter als die Edicts
stelle, dann hätte man im Falle der Cura sicherlich nicht 
zur actio neg. gest. gegriffen, sondern vielmehr jen e 
Formel als Muster benützt, die bereits gegen und für den 
Tut 0 r proponirt war. Dem Curanden wäre unter dieser 
Voraussetzung nicht die allgemeine Geschäftsführungsklage, 
sondern eine actio tut el a e utilis gegeben worden. Stand 
ja doch materiell das Curatelsverhältniss der Tutel weit 
näher als der Processcuratur, dem Mandat und der un
beauftragten Geschäftsführung. Es wäre geradezu unbe
greiflich, wie man das in allen Stücken so durchaus ana
loge Tutelsverhältniss hätte übersehen können. 

Man wird mir vielleicht einwenden, dass denn doch 
ein sehr bedeutender Unterschied zwischen der actio neg. 
gest. curationis causa und der Tutelsklage obwalte - -
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jener Unterschied, der den Zeitpunkt der Nativität der 
actio betrifft. Nun dürfte aber kaum Jemand im Stande 
sein, einen stichhaltigen inneren Grund für die an diesem 
Punkte verschiedene Behandlung des Tutors und Curators 
anzugeben 22). Ja noch mehr lässt sich behaupten. Hätte 
man zur Zeit, als zum ersten Mal das Bedürfniss nach 
einer Geschäftsklage gegen den Curator auftauchte, die 
Wahl gehabt zwischen einer actio tutelae utilis und der 
actio neg. gest., dann hätte man gerade wegen der be
rührten, die beiden Klagen unterscheidenden Eigenthüm
lichkeit entschieden zur er s te ren greifen und die letztere 
bei Seite lassen müssen. M. a. W. die Anstellbarkeit der 
allgemeinen Geschäftsführungsklage zu je der Zeit war 
nicht der Grund, weshalb man zu ihr seine Zuflucht 
nahm, sondern vielmehr die leidige F 0 I ge, die man mit 
in den Kauf nehmen musste, da kein anderes Rechtsmittel 
zur Verfügung stand. 

Die eben gemachten Bemerkungen veranlassen mich, 
abermals auf eine Stelle aufmerksam zu machen, die ich 
schon wiederholt in Bezug zu nehmen Gelegenheit hatte. 
In 1. 37 pr. D. de adm. (26, 7) sagen Sabinus und Cas
sius vom Tutor, dass er obligirt werde, prout gerit, in 
singulas res per temlJOra velut ex pluribus causis. Mit 
dieser in späterer Zeit aufgegebenen Zerlegungder Tutelar
verwaltung in die einzelnen Geschäfte, mit dieser Auffas
sung der Verhaftung des Tutors velut ex pl'uribus causis 
im Gegensatz zu der später adoptirten Anschauung, welche 

22) Vgl. auch Willdscheid Pand. §. 438 N. 17. ZU1' Noth liesse 

sich die Bestimmung fiir den Fall der Cura über einen unh ei l bar 

Wahnsinnigen rechtfertigen. Aus der Darstellung bei Brinz Pancl. S. 456, 

457 (1. AutI.) könnte man allerdings einen Protest gegen dI e im Texte 

aufgestellte Behauptung herauslesen. 

8* 
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die Tutelsobligation als ein einheitliches Ganze betrachtete, 
ist der in den Quellen wiederholt 2 3) eingeschärfte Satz, 
dass mit der actio tutelae erst nach' Beendigung der Tutel, 
nicht während derselben geklagt werden könne, schlechthin 
u n ver ein bar. Die Stelle zeigt uns die actio tutelae in 
der ersten Zeit ihres Bestandes und in jener Entwick
lungsphase , als sie noch vollständig von den Regeln der 
N. G. beherrscht war. Ja es könnte sogar der Zweifel 
rege werden, ob die beiden Juristen wirklich von der actio 
tutelae oder ob sie nicht vielmehr von einer actio neg. 
gest. tutelae causa sprechen. Der Name der Klage ist 
im Principium nicht genannt, und im §. 1 derselben Stelle 
spricht Papinian in der That von der actio neg. gest. 
Dennoch ist es unzulässig, anzunehmen, dass zur Zeit des 
Sabinus eine besondere Klagformel für den Fall der Ge
schäftsführung eines Tutors noch nicht existirt habe, da 
Cicero zu wiederholten Malen 2 4) von der actio tutelae 
spricht, und auch das judicium contrarium tutelae dem 
Labeo nach dem Zeugnisse der L 3 pr. D. de contI'. tut. 
(27, 4) wahrscheinlich bereits bekannt war. Indess mag 
immerhin der besondere N am e schon längst, die beson
dere Formel jedenfalls zur Zeit Ciceros schon existirt 
haben, aus dem Inhalt der 1. 37 pr. D. cit. ist die Schluss
folgerung gewiss erlaubt, dass sich die Klage zu Anfang 
der Kaise~periode selbst in dem die Zeit der mttivitas 
betreffenden Punkte von der allgemeinen actio neg. gest. 
noch nicht unterschieden habe, damals also noch als Aus
fluss der Edictsnorm angesehen wurde. Die späteren Klas-

23) So in 1. 1 §. 24, 1. 4 pr. §.3, L 9 §. 4, 5 D. de tut. act. (27,3) . 
1. 1 §.3 D. de contr. tut. (27, 4). 

24) De offic. 111 17 §. 70, de nato deor. III 30 §. 74, o. pro Rosc. 

corno cap. 6 §. 16. 
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siker fassen das Obligationsverhältniss des Tutors dem 
Mündel gegenüber als ein einheitliches auf, und damit 
harmonirt dann allerdings vollkommen der Satz des Paulus: 
nisi finita tutela tutelae agi non potest (1. 4 pr. D. de 
tut. act. 27, 3}25). 

Die geringe Zahl von Schriftstellern, welche sich mit 
der Frage 1)ach dem Ursprung der actio tutelae über
haupt beschäftigt hat, vertritt Ansichten, die nach ver
schiedenen Richtungen hin weit auseinander gehen. Für 
die hier versuchte Ableitung der Klage aus dem edictum 
de negotiis gestis kann ein Gewährsmann nicht namhaft 
gemacht werden. Rudorff 26 ) hat zwar die Tutelsklage 
richtig als eine Species der allgemeinen actio neg. gest. 
charakterisirt, das geschichtliche Verhältniss zwischen bei
den aber nicht untersucht und daher unbesprochen gelassen. 

Streitig ist wie bei der N. G. so auch bei der actio 
tutelae vor Allem die Frage nach der Rechtsquelle, der 

\.: 
25) In L 9 §. 4 D. de tut. act. (27, 3) gibt Ulpian den praktischen 

Grund an, der zur Aufstellung des in L 4 pr. D. eod. ausgesprochenen 

Satzes geführt hat. Er nennt es absurd, a tuto1'e rationem administrationis 
1'eposci, in qua adh~Gc perseverant. Dabei ist nun aber nicht einzusehen, 

weshalb es rn i nd er absurd sein sollte, den cu l' at 0 r minoris während 

der Dauer seiner Verwaltung zur Rechenschaft zu ziehen. Dennoch 
glaubten sich die rÖm. Juristen im Fall der Cura an die für die N. G. 

allgemeiri geltende Regel gebunden und liessen die zwischen der Tutel 

und Curatel sich ergebende Inconsequenz ohne Anfechtung fortbestehen i 
vgl. oben §. 6 N. 23. - Dass der Grundsatz der 1. 4 pr . D . cit. für die 

actio rationibus distrahendis (vgl. 1. 1 §. 24 D de tut. act. 27,3) 
von Alters her feststand; ist leicht möglich, m. E. sogar sehr wahr

scheinlich. Ueber den muthmasslichen Grund vgl. Jhering Geist II 
1. Abth. §. 35 N. 420. 

26) Recht der Vorm. Bd. 111 §. 154 S. 1, 2 i vgl. auch Brinz Pand. 
S. 454-456 (1. Aufl.). Pernice Labeo I S. 439 stellt auffallender Weise 

die Tutel mit dem Depositum zusammen; anders und richtig Bd. II 
S. 304. 



118 -

sie ihr Dasein verdankt. Die Antworten auf diese Frage, 
insbesondere die der älteren Schriftsteller, leiden allge
mein an Unklarheit, da fast nirgends die zwei, unter 
einander so wesentlich verschiedenen Seiten der Thätig
keit des Praetors, das Ediciren und das Proponiren der 
Klagformulare, gehörig auseinander gehalten werden. Meine 
eigene Ansicht über diesen Punkt dürfte nach dem oben 
Gesagten nicht mehr zweifelhaft sein. 

Wie das - Mutterinstitut so ist natürlich auch die 
daraus hervorgegangene Zweig - und Specialklage praeto
rischen Ursprungs und war daher 2 7) in ältester Zeit wie 
jede andere actio neg. gest. mit einer intentio in factum 
concepta versehen. Ob dieser Satz freilich auch noch für 
die actio tutelae im eigen tlichen Sinne des Wortes 
richtig sei, d. h. für die Tutelsklage seit jenem Moment, 
wo sie durch Einfügung einiger Worte, die in der ge
wöhnlichen Formel der actio neg. gest. fehlten, auch ihre 
formelle Selbständigkeit gewonnen hatte und zu einem be
sonderen Klagtypus geworden war, wage ich nicht zu 
entscheiden. Es ist immerhin möglich, dass schon sehr 
frühzeitig in dem Klagformular , welches der Praetor im 
ein z eIn e n Fall auf Grund des allgemeinen Edicts zu 
Gunsten und gegen den Pupillen ertheilte, die besondere 
persönliche Qualität des Gestors hervorgehoben wurde, und 
unter dieser Voraussetzung müsste allerdings an der Be
hauptung festgehalten werden, dass auch noch die eigen t
l i eh e actio tutelae in der ersten Zeit ihres Bestehens in 
factum concipirt wurde. In der klassischen Periode 
war die Klage - darüber ist kein Zweifel möglich ~ 8) -

27) Vgl. Keller Civilprocess §.33, Jhering Geist III 1. Abth. §. 52 

S. 58 (3. Aufi.). 

28) Cicero de offic. In 17 §. 70 . GaL IV. 62. 1. 11 D. rem pup. 
(46, 6). 
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mit einer intentio in jus concepta und dem Beisatze ex 
fide bona versehen. Die Proponirung einer s t ä nd i gen 
Musterformel im Album dürfte wohl erst zu einer Zeit er
folgt sein, als sich die angedeutete Aenderung in der 
Oonception bereits vollzogen hatte. Das Nähere über den 
Vorgang der Reception auch dieser Klage in das jus civile 
folgt weiter unten. Hier mag noch der muthmassliche 
Wortlaut der Formel seinen Platz finden, wie er, der 
actio neg. gest. (directa) entsprechend, gelautet haben 

dürfte: 
Judex esto. Quod N.s N.s tutor negotia A.i A.i pup ill i 

gessit,29) q. d. r. a., quidquid ob eam rem N.mN.m 
A.O A.o (ex tutela) dare facere oportet [vg1. 1. 11 D. 
rem p. 46 , 6J ex fide bona [vg1. Oicero de offic. III. 
17 §. 70J eius N.mN.mA.o A.o condemna, s. n. p. a. 

N ach der hier aufgestellten Ansicht hat es mithin, we
nigstens in s p ä t e re r Zeit, zwar besondere Formeln für 
die action es tutelae, nicht aber ein specielles diesen Klagen 
zu Grunde liegendes Edict gegeben. Anderer Meinung 
sind die meisten älteren Schriftsteller. G. N oodt 30), in 
dessen Oommentar zu den Pandektentiteln XXVII, 3 und 
XXVII, 4 auch die Meinungen seiner Vorgänger über diesen 
Punkt rnitgetheilt sind, hält zwar übereinstimmend mit 
der von mir gebilligten Ansicht sowohl die actio directa 
wie die contraria für praetorische Klagen, nimmt aber ein 
ehemals vorhandenes besonderes Edict an, von dem aller
dingskeine Spuren mehr erhalten sein sollen. Mit Recht 

29) L. 1 pr. D. de eo q. p . t . (27, 5): pmetor .... actionem sC?'ipsit, 

ut sive tuto?" est , sive non sit , qui ge s s i t. V gl. mit dem im Texte ge
machten Reconstructionsversuch den Formelentwurf bei Rudorff De Jur. 

Dict. Ed . §. 130 pag. 132, Recht d.er Vorm. Bd. III §. 155 S. 6. 
30) Comment. ad Dig. lib. XXVII tit. In und IV (Op. omnia tom. II 

pag. 572, 576). 
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betont er gegen Ranchinus, dass es eine eigene der actio 
contraria allein zu Grunde liegende Clausel niemals ge
geben habe, dass vielmehr bei d e Klagen, eben so wie 
bei der N. G. und dem Commodat, auf ein und dasselbe 
Edict gestützt worden seien. Die Behauptung des prae
torischen Ursprungs belegt er mit einer Stelle (1. 1 pr. 
D. de contr. tut. 27, 4), welche richtig verstanden nichts 
weiter beweist, als dass der Praetor in sein Album eine 
ständige Formel für die actio tutelae contraria aufgenom
men hat. 

Mit Benutzung desselben Argumentes, dessen sich 
Noodt bedient, werden die beiden Tutelsklagen auch von 
Bekker 31) dem praetorischen Recht zugewiesen. Ueber 
die Frage, ob ihnen ein besonderes edictum entsprach, 
äussert sich dieser Schriftsteller nicht. Im Gegensatz zu 
Noodt sucht und findet Glück 32 ), von dem völlig grund
losen Satze ausgehend, dass alle Quasicontracte dem 
Civilrecht entstammen, die Heimat unserer Klagen ' im 
jus civile. Der Annahme eines besonderen Edicts tritt 
er nicht entgegen, ebensowenig wie Ribbentrop 33), der 
sich Glück in allen Punkten angeschlossen hat, meint 
vielmehr, der Praetor habe beide Actionen in seinem 
Edicte b es t ä t i g t und für den "Gemeingebrauch " be
kannt gemacht. 

In der_ Mitte zwischen der von G. Noodt und der 
von Glück vertretenen Meinung steht eine - gleichfalls 
unhaltbare - Ansicht, welche von Zimmern in seiner Ge
schichte des römischen Privatrechts 34) vertheidigt wird. 

31) Die Aktionen Bd. I S. 149. 

32) Erläuterung der Pand. Bd. XXXII §. 1361 S. 175-181. 

33) Zur Lehre von den Correalobligationen S. 54; vgl. auch Dern
burg in der Heidelb. krit. Ztschr. Bd. I S. 472. 

34) Bd. I Abth.2 S. 937, 939. 
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Letzterer erklärt nämlich wegen 1. 1 pr. D. eit. (27, 4) 
zwar die actio contraria für praetorisch, die directa da
gegen als ein bonae fidei judicium für eine Civilklage. 
Ihm eigenthümlich ist auch die Annahme, dass die actio 
tutelae auf den doppelten Fall concipirt gewesen sei, sive 
tutor est sive non) und dass di e sem Umstande die actio 
protutelae ihr Dasein verdanke. Die von Zimmern als 
Beleg dafür citirte 1. 1 pr. D. de ~o q. p. t. (27, 5) be
weist seine Behauptung nicht. 

Ulp. lib. XXXVI. ad edictum. 
Protutelae 'actionem necessario praetor proposuit: nam 

quia plerumque incertum est) utrum quis tutor an 
vero quasi tutor pro tutore administra'Perit tutelam, 
idc'irco in utrumque casum actionem scripsit) ut sive 
tutor est sive non sit) qui gessit) actione tamen tene
retur. 

Wie der Wortlaut ergibt sagt Ulpian nur, dass der 
Praetor für bei d e Fälle, sive tutor sit) sive non Klag
schutz gewährt habe; ob er aber zu diesem Behufe z w e i 
verschiedene oder nur ei n e, alternativ gefasste Klagfor
mel proponirt hat, lässt sich m. E. aus der Stelle gar 
nicht entnehmen 35). Ich bemerke 'noch, dass die von 
Zimmern behauptete Eigenthümlichkeit des judicium tu
telae auch sonst nirgends in den Quellen hervorgehoben 
wird, vielmehr actio tutelae und protutelae überall als 
zwei besondere, neben einander stehende Klagen behan
delt werden. 

Der Ursprung der actio protutelae ist wie der der 

35) Vgl. dagegen auch Rudorff Vorm. Bd. III §. 157 S. 13, De Jur. 
Dict. Ed. §. 132 p. 133. Allerdings ii cheint Rudorff -' worauf das in 

Note 2 neben das Wort "formulam" g"esetzte Fragezeichen hindeutet -
seiner Sache nicht ganz sicher gewesen ZU sein. 
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Tutelsklage in dem edictum de negotiis gestis zu suchen. 
Dass die römischen Juristen die Protutelsklage in der 
That nur als ein eigenthümlich modificirtes, von der 
actio negotiorum gestorum abgezweigtes Rechtsmittel an
sahen, beweist schon die ausnahmslos festgehaltene Be
zeichnung der Thätigkeit des Protutors mit den Worten: 
pro tutm-'e negotia gerere 36) und wird überdies durch 
eine Stelle in Paulus' sent. rec. (I, 4, 8) ausser allen 
Zweifel gesetzt. Paulus handelt von der actio protutelae 
nicht allein unter der Rubrik: de negotiis gestis, sondern 
nennt sie auch ganz ausdrücklich eine actio negotiorum 
gesto'tum (pro tutore 37). Die feinen Grenzlinien zwischen 
der allgemeinen und der Specialklage gibt Ulpian in 1. 1 
§. 1 und §. 6 D. de eo q. p. t. (27, 5) 3 S) an. Auf diese 
Stelle näher einzugehen, liegt keine Veranlassung vor; 
ich verweise diesbezüglich auf die in der Note genann
ten Schriftsteller. 

Dass das Album des Praetors eine ständige Formel 
für die actio protutelae wenigstens in ihrer Richtung 
wider den Gestor enthalten habe, geht aus 1. 1 pr. D. 
eod. unzweifelhaft hervor. Nicht bezeugt ist dagegen die 
Existenz eines ständigen Formulars für die actio contra-

36) Vgl. 1. 1 §. 3, 6 1. 2, 1. 3, l. 4, 1. 5 D . de eo q. p. t. (27, 5). 

37) VgI. noch 1. 1 C. de test. tut. (5, 28) . 1. 4 C. qui dare tut. 

(5, 34) und dazu Cujas In I. Pauli rec. sent. liG. I tit. IV §. uit. 

interpr. , aber auch die Glosse ad leg. 3 §. 10 D . de neg . gest. vcrb. 

neeess. suspie. 
38) P1'0 tutore negotia gerit, qui m~tne1'e t~tto1'is fitngitU1' in 1'e imptt

be1'is sive se ptttet ttttorem, sive seit non esse, fingat tamen esse - .... 

Ztt pro t~tt01'e quis ge1'at, eam esse pe1'sonam op01·tet, euius aetas 1'eeipiat 

tut01'em , id est impube1'ern esse 0po1·tet. Siebe auch 1. 4 C. b. t . (2, 19). 

Vgl. dazu Cbambon Die neg. gestio §. 16 S. 129, Rud orffVorm. Bd. In 

§. 157 S. 11, 12. Von der actio tutelae wird unsere Klage in 1. 1 §. 1 

D. cit. und 1. 3 D . eod. abgegrenzt . 
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ria. In dem Quellentitel XXVII, 5 spricht nur eine ein
zige Stelle, die 1. ult., von dieser Klage, und auch diese 
nennt ihren Namen nicht, bemerkt vielmehr nur ganz 
allgemein, dass dem Protutor ein iudiciun't contrarium 
zustehe. Beachtenswerth ist, dass Ulpian sowohl von 
der actio tutelae (directa und contral'ia) wie von der 
actio protutelae directa im 36ten Buche seines Edicts
commentars handelt, während die 1. ult. D. cit., welche 
von der Gegenklage des Protutors spricht, dem lOten 

Buche, mithin jenem Abschnitte des Commentars entnom
men ist, in welchem der Jurist, anschliessend an die 
Worte des Edicts, die N. G. behandelt. Man wäre ge
neigt, aus diesem Umstande zu schliessen, dass der Pro
tutor sich begnügen musste, seine Verwendungen vom I 

Pupillen mitte1st der allgemeinen, subsidiären Geschäfts- I 

führungsklage einzufordern. Diesem Schlusse stehen je- ! 
doch einige Fragmente im Pandektentitel XXVII, 4 (I. 1 
§. 1. 3, I. 3 §. 8 de contr. tut.) im Wege, da in diesen 
Stellen auch demjenigen, der nur pro tutore gerit, eine 
actio tut e la e eingeräumt zu sein scheint. Wir stossen 
hier auf denselben - sei es nun wirklich oder nur 
scheinbar vorhalldenen - Widerspruch in den Quellen 
und in Ulpians Edictscommentar, den ich schon oben 
hinsichtlich der Ersatzklage des Curators zu constatiren 
Gelegenheit hatte. 

Ich bemerke nur, dass der Protutor als Sc h u I d n er 
anderen Grundsätzen unterlag als der gewöhnliche Gestor, 
dass er daher wohl auch als GI ä u bi ger dem Pupillen 
gegenüber Anspruch darauf hatte, nicht nach den Regeln 
der auftragslosen Geschäftsführung, sondern nach dem 
günstigeren Massstab, der für den Tutor galt, beurtheilt 
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Tutelsklage in dem edictum de negotiis gestis zu suchen. 
Dass die römischen Juristen die Protutelsklage in der 
That Imr als ein eigenthümlich modificirtes, von der 
actio negotiorum gestorum abgezweigtes Rechtsmittel an
sahen beweist schon die ausnahmslos festgehaltene Be-, 
zeichnung der Thätigkeit des Pro tutors mit den Worten: 
pro tutm-'e negotia gere1re 36) und wird überdies durch 
eine Stelle in Paulus' sent. rec. (I, 4, 8) ausser allen 
Zweifel gesetzt. Paulus handelt von der actio protutelae 
nicht allein unter der Rubrik: de negotiis ge~tis, sondern 
nennt sie auch ganz ausdrücklich eine aetio negotio'rum 
gestorum (pro tutore 37). Die feinen Grenzlinien zwischen 
der allgemeinen und der Specialklage gibt Ulpian in 1. 1 
§. 1 und §. 6 D. de eo q. p. t. (27, 5) 38) an. Auf diese 
Stelle näher einzugehen, liegt keine Veranlassung vor; 
ich verweise diesbezüglich auf die in der Note genann
ten Schriftsteller. 

Dass das Album des Praetors eine ständige Formel 
für die actio protutelae wenigstens in ihrer Richtung 
wider den Gestor enthalten habe, gellt aus 1. 1 pr. D. 
eod. unzweifelhaft hervor. Nicht bezeugt ist dagegen die 
Existenz eines ständigen Formulars für die actio contra-

36) Vgl.1.1 §.3, 61.2,1.3,1.4,1.5 D. de eo q.p. t. (27, 5). 

37) VgI. noch 1. 1 C. de test. tut. (5, 28). 1. 4 C. qui dare tut. 

(5, 34) und dazu Cujas In I. Pauli rec. sent. liG. I tit. IV §. uIt. 
interpr. , aber auch die Glosse ud leg. 3 §. 10 D. de neg. gest. verb. 

neeess. sllspie. 
38) P1'0 tutore negotia gel'it, qui mltne1'e tlttoris jlmgitu1' in 1'e implt

be1'is sive se plttet tutorem, sive seit non esse, fingat tamen esse - .... 

Ztt P1'O tuto1'e quis ge1'at, eam esse pe1'sonam op01·tet, ellius aetas 1'eeipiat 

tttt01'em, id est impuberem esse op01·tet. Siebe auch 1. 4 C. h. t. (2, 19). 
Vg1. dazu Chambon Die neg. gestio §. 16 S. 129, RudorffVorm. Bd. III 

§. 157 S. 11, 12. Von der actio tutelae wird unsere Klage in I. 1 §. 1 

D. cit. und 1. 3 D. eod. abgegrenzt. 
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da. In dem Quellentitel XXVII, 5 spricht nur eine ein
zige Stelle, die 1. ult., von dieser Klage, und auch diese 
nennt ihren Namen nicht, bemerkt vielmehr nur ganz 
allgemein, dass dem Protutor ein iudieium contrarium 
zustehe. Beachtenswerth ist, dass Ulpian sowohl von 
der actio tutelae (directa und contral'ia) wie von der 
actio protutelae direeta im 36ten Buche seines Edicts
commentars handelt, während die I. ult. D. cit., welche 
von der Gegenklage des Protutors spricht, dem lOten 

Buche, mithin jenem Abschnitte des Commentars entnom
men ist, in welchem der Jurist, anschliessend an die 
Worte des Edicts, die N. G. behandelt. Man wäre ge
neigt, aus diesem Umstande zu schl1essen, dass der Pro
tutor sich begnügen musste, seine Verwendungen vom ; 
Pupillen mitte1st der allgemeinen, subsidiären Geschäfts- I 
führungsklage einzufordern. Diesem Schlusse stehen je- i 
doch einige Fragmente im Pandektentitel XXVII, 4 (1. 1 
§. 1. 3, 1. ;) §.8 de contr. tut.) im Wege, da in diesen 
Stellen auch demjenigen 1 der nur pro tutore gerit, eine 
actio tut e la e eingeräumt zu sein scheint. Wir stossen 
hier auf denselben - sei es nun wirklich oder nur 
scheinbar vorhandenen - Widerspruch in den Quellen 
und in Ulpians Edictscommentar, den ich schon oben 
hinsichtlich der Ersatzklage des Curators zu constatiren 
Gelegenheit hatte. 

Ich bemerke nur, dass der Protutor als Sc h u I d n er 
anderen Grundsätzen unterlag als der gewöhnliche Gestor, 
dass er daher wohl auch als GI ä u b i ger dem Pupillen 
gegenüber Anspruch darauf hatte, nicht nach den Regeln 
der auftragslosen Geschäftsführung, sondern nach dem 
günstigeren Massstab, der für den Tutor galt, beurtheilt 
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zu werden 39). Nur darf die 1. 1 §. 1. 3 D. cit. nicht 
dahin verstanden werden, als ob die Formel der actio 
tutelae contraria schon ihrem Wortlaute nach - etwa in 
Folge einer alternativen Fassung - auch auf die Protutel 
anwendbar gewesen wäre. Solchen Falls hätte Ulpian 
kaum gesagt "competere debet") sondern vielmehr ))com
petit". Nicht der Praetor ist es also, der dem Pro tutor 
eine Klage auf vollen Ersatz seiner Verwendungen schon 
in seinem Formelalbum zur Vefügung stellt, sondern erst die 
J ur i s pr u den z; erst der letzteren verdankt er die Aussicht 
auf Gewährung einer der proponirten actio tutelae contraria 
na c h g e bi 1 d e t e n Klage. Diese Auffassung der Stelle 
wird auch durch die gleichfalls von Ulpian herrührende l. 3 
§. 8 D. eod. vollkommen bestätigt, da dort das contrarium 
tutelae judicium nicht schlechthin dem Protutor, sondern 
nur demjenigen gegeben wir~, der pro tutore negotia gessit 
e t postea tutor constitutus est - ein Satz, den der Jurist 
damit rechtfertigt oder - besser gesagt - umschreibt, 
dass er erklärt, die Verwendungen (sumptus), die Jemand 
als Protutor oder sonst als gewöhnlicher Geschäftsführer 

39) Der Pupill haftet dem auftragslosen Geschäftsführer nur so 
weit für den Ersatz seiner Impensen, als er zur Zeit , der Litiscontestation 

noch bereichert ist (1. 6 pr. 1. 37 pr. D. h. t. (3, 5). 1. 2 C. eod. vgl. 
auch 1. 3 §. 4, 1. 15 D. h. t.), dem Tut 0 I' dagegen für den Ersatz in 
voller Höhe (1. 1 pr. D. de contr. tut . 2'7, 4). Es ist daher praktisch 

erheblich, ob dem Pro tutor eine actio tutelae utiIis oder nur die a. neg. 
gest. gegeben wird. Im Fall der Cura hat die zwischen den' röm. Ju

risten anscheinend bestehende Meinungsdifferenz die hervorgehobene prak
tische Bedeutung ni c h t, da der Curator selbst, wenn er. mit der a. neg. 

gest. auftrat, nie als auftragsloser Geschäftsfilhrer behandelt werden 

konnte, vielmehr auch im Fall der Anstellung die se r Klage materiell 

nach Analogie der für den Tutor geltenden Bestimmungen beurtheilt 

werden musste. 
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vor Antritt der Tutel gemacht hat, deducuntur in tutelae 
iudicium 4 0). 

Mein Resultat geht also dahin, dass dem Protutor 
von den Juristen eine actio tutelae utilis eingeräumt wurde, 
dass aber ein besonderes, ständiges Formular einer actio 
protutelae contraria im Album des Praetors nich t pro
ponirt war 41). 

Für den Fall der gestio pro curatore kann eine 
specielle Formel gleichfalls nicht existirt haben u. z. auch 
nicht für die actio dir e eta. Dies ergibt sich schon aus 
den obigen Ausführungen über die actio cur.ationis causa, 
die sich nie zu einem besonderen Klagtypus herausge
bildet hat, und findet überdies seine volle Bestätigung 
in l. 1 §. 7 D. de eo q. p. t. (27, 5), wo der Jurist ent
gegengesetzten Falls diese besondere Klage unbedingt 
hätte nennen müssen. Paulus kann daher in der citirten 
Stelle seiner Sentenzen (I. 4, 8), wo von einer actio neg. 
gest. pro curatore die Rede ist, nichts Anderes haben 
sagen wollen, als dass ein solcher pro curatore gestor in 
seinem obligatorischen Verhältniss zum Dominus ganz 
ebenso zu behandeln sei wie ein Gestor, der wirklich 
Curator ist, nicht etwa wie ein gewöhnlicher Geschäfts
führer, wenngleich die Klage in allen drei Fällen ein und 
dieselbe ist - keine andere nämlich, als die allgemeine 
actio negotiorum gestorum. 

40) Vgl. auch 1. 6 §. 12, 1. 17, 1. 18, 1. 19 pr. 1. 35 D. h. t. (3, 5). 
1. 19 §. 2 D. de test. tut. (26, 2). 1. 13 D. de tut. act. (27, 3). 1. 1 §. 5 

D . de eo q. p. t. (27, 5). 

41) Es ist daher - zwar unverfänglich, aber - ungenau, wenn un
sere Lehrbücher (Arndts Pand. §. 461, Mühlenbruch Pand. Bd. III §. 605, 

Keller Pand. §. 448) von einer actio protutelae contraria oder von actio
n es protutelae reden. 
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Meine Behauptung, dass der actio tutelae kein be
sonderes, sondern nur das allgemeine in 1. 3 pr. D. h. t. 
enthaltene Edict entsprach, gilt · natürlich um so mehr 
auch von der actio protutelae. Die entgegenstehende An
sicht G. Noodts 42) braucht nicht erst besonders wider
legt zu werden. 

Wenn eine weitere Bestätigung meiner obigen Aus
führungen über das Verhältniss der Tutelsklage zur Edicts
norm de negotiis gestis überhaupt noch erforderlich ist, 
dann darf als letzter Beweisgrund dafür auch das eben 
über die Protutel Gesagte angeführt werden. Das römische 
Recht behandelt den Protutor dem Pupillus gegenüber ganz 
ebenso wie den wahren Vormund 43). Der Unterschied 
zwischen beiden liegt lediglich darin, dass dem erste
ren jede Legitimation fehlt, nach Aussen hin für den 
Quasi-Mündel gültig zu handeln 44). Von der Infamie 

abgesehen, die dem Protutor nicht droht, weil ihm k~in 
officium obliegt, ist seine Haftung der actio protutelae 
gegenüber genau dieselbe wie die des Tutors, der mit der 
actio tutelae belangt wird. Die beiden Klagen tragen 
daher zwar verschiedene Namen, sind aber in Wirkung 

42) Comment. ad Dig. lib . XXVII, tit. V (Op. omnia tom. II p . 577). 

Die im Texte vertretene Ansicht scheint auch Rudorff De Jur. Dict. Ed. 

§. 132 p. 133 zu theilen. 

43) L. 1 pr. 1. 4 D. de eo q. p. t. (27, 5) . 1. 19 §. 1 D. de reb. 

auct. i. p. (42,5): Bi quis .. . ... p1'O tutore negotia gessit, p1'ivilegio 

locum esse manifestum est. 1.4 §.2 D. rem. p . s. f. (46, 6). Dass 

der Protutor wegen cessatio nicht zu haften hat, ist selbstverständlich 

(1. 1 §.9 D. de eo q. p. t. 27, 5), eben so dass gegen ihn schon ante 

pube1·tatem geklagt werden kan~l (1. 1 §. 3 D. eod. 1. 26 D . de adm. 

26, 7). 

44) L . 2 D. de eo <I. p. t. (27, 5) . 1. 8 pr. D . de reb. non a1. (27, 9) . 
Windscheid Pand. 11 §. 444 N. 7. 
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und Formelconception nur sehr wenig unterschieden. Wenn 
nun die actio protutelae nach deutlichen Quellenzeugnissen 
(vgl. oben N. 36 und den Text dazu) lediglich ein An
wendungsfall der actio negotiorum gestorum ist, dann 
kann offenbar auch die actio tutelae nichts Anderes sein 
als ein Ausfluss des im edictum de negotiis gestis in 
allgemeiner Fassung ausgesprochenen Gedankens. 
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§. 10. 

Die P.'Oltonil'ung' besonderel' IUagfol'meln föl' die 
Tutel und Pl'otutel. 

Am Schlusse der die Tutel und Cura betreffenden 
Ausführungen ist noch die schwierige Frage zu beant
worten, welches wohl der Grund gewesen sein mag, der 
den Praetor bestimmte, für einzelne Fälle obligirender 
Geschäftsführung, für die Klagen aus der Verwaltung des 
Tutors und Protutors, be so n der e Formeln zu proponiren, 
da doch die allgemeinen, auf das Edict über die N. G. 
gestützten Klagen dem Bedürfnisse vollkommen genügen 
mochten. Weshalb oben in §. 6 dieselbe Frage nicht auch 
für das Mandat aufgeworfen wurde, ist mischwer zu er
rathen. Ich meine, bei die s e r Obligationsfigur könne 
über die Antwort kaum ein Zweifel obwalten. Der Stand.:. 
punkt des älteren Rechts, nur die bereits u n t ern 0 m
me n e Geschäftsführung, nicht auch den Au ft I' ag, 
eine solche in Zukunft zu unternehmen, als Quelle einer 
Obligation anzuerkennen, liess ein nicht unwichtiges Ver
kehrsbedürfniss unbefriedigt. Erst mit der actio man
dati war das der Natur des Verhältnisses adaequate 
Rechtsmittel gefunden, den Parteien die Vf affe in die 
Hand gegeben, welche ihren Vertragsintentiol1en vollkom
men entsprach. 

Anders steht die Sache bei jenen Klagen, die uns 
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zuletzt beschäftigt haben . Die Motive, welche der Pro
ponirung der actio tutelae und protutelae zu Grunde 
la.gen, sind auf den ersten Blick kaum erkennbar. Er
innert man sich überdies an das oben über die Theorie 
der actio curationis causa Bemerkte, dann steigern sich 
die Schwierigkeiten . erheblich, welche einer befriedigenden 
Lösung der angeregten Frage entgegenstehen. 

Die zwischen Curator und Pflegling zustehende Klage 
ist - wie bereits nachgewiesen wurde - . der actio neg. 
gest. generalis gegenüber äusserlich niemals zur Selb
ständigkeit gelangt. Dennoch haben die römischen J u
risten kein Bedenken getragen, das Obligationsverhältniss 
des Curators zum Curanden -- trotz der Identität der 

Klagformel - ganz anderen Regeln zu unterwerfen als 11 
etwa das des freiwilligen Geschäftsführers zum abwesenden 
Dominus. Wenn für ein und dieselbe Klage je nach Ver
schiedenheit des Falls, in dem sie zur Anwendung kam, 
verschiedene materielle Rechtssätze wirksam werden konn
ten, warum hat man dann nicht auch bei der Tutel den
selben Vorgang eingehalten, warum nicht auch für sie 
die actio neg. gest. beibehalten? 

Wollte man nach einem gemeinschaftlichen Grunde 
suchen, der bei beiden in der Ueberschrift dieses Ab
schnittes genannten Klagen zur Aufstellung einer be
sonderen Formel.igeführt hat, so wäre eine genügende 
Antwort lmum zu gewinnen. Die Proponirung der Normal
formel für die Tutel und Protutel fällt zeitlich jedenfalls 
- wahrscheinlich sogar ziemlich weit - aus einander. 
Die letztere ist ' dem Album des Praetors zweifellos später 
einverleibt worden als die erstere. Wer nicht etwa die 
oben abgewiesene Ansicht von Zimmern zu theilen geneigt 
ist, wird diese Behauptung ohne Weiteres als richti g zu-

iVlassak, Z U l' Geschichte der ncg·. g·estio. 9 
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geben müssen. Man wird unmöglich behaupten können, 
der Praetor habe gegen Geschäftsführer, welche nicht als 
wahre Vormünder, sondern lediglich pro tu tore geriren, 
fr ü her eine besondere Klagformel proponirt, als gegen 
solche, die wirklich Tutoren waren. Offenbar musste zu
vor der Begriff des qua si tutor geret'e 1), d. h. einer 
Geschäftsführung, die von dem allgemeinen Typus durch 
gewisse besondere Merkmale absticht, gefunden sein, ehe 
man von einer Verwaltung pro tu tOl'e sprechen konnte, 
da ja eine Eigenthümlichkeit der letzteren nur darin er
blickt werden kann, dass sie als Nachahmung der ersteren 
erscheint. 

Mit Zuhülfenahme der oben erwiesenen These, der zu
folge die actio tutelae jünger ist als die Edictsnorm de ne
gotiis gestis, gelangt man zu folgenden Sätzen: Auf Grund 
des allgemeinen Edicts entsteht als erstes specielles Rechts
mittel das judicium tutelae. Weit später erleidet das 
Anwendungsgebiet der actio neg. gest. noch eine weitere 
Einschränkung, indem an die Stelle der allgemeinen im 
Fall der gestio pro tutore eine zweite besondere Klage 
tritt, welche indess insofern nich t mehr u n mit tel bar er 
Ausfluss des grundlegenden Edicts ist, als sie nicht nach 
dem Muster der General-, sondern vielmehr der bereits 
vorhandenen älteren Specialklage gebildet wird. Mit die
sen Sätzen stimmen auch unsere Quellen überein , soweit 
sie über die einschlägigen Fragen überhaupt Aufschluss 

ertheiIen. 
Cicero erwähnt die actio tutelae wiederholt in der 

Reihe der bonae fidei judicia und auch sonst an mehreren 

1) Ich gebrauche diese Phrase im Sinne der 1. 1 §. 5, 1. 3 D . de 
eo q. p. t. (27, 5), wo sie einen Ge gen s atz zu dem pro tutore gerere 

ausdrücken soll; vgl. aber auch 1. 1 pr. D. eod. 
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Stellen 2); die allgemeine actio neg. gest. berührt er zwei
mal 3) in den topica; das j udicium protutelae dagegen 
übergeht er consequent mit Stillschweigen. In dem weiten 
Bereich des Ciceronianisehen Wortschatzes findet sich 
nirgends der Ausdruck pro tutOl'e gerere, nirgends in 
seinen Werken der Begriff dieser besonderen gestio. Wenn
gleich Ciceros Aufzählungen der bonae fidei judicia in 
Bezug auf Vollständigkeit nicht durchttus zuverlässig sind, 
so darf dennoch in unserem Fall aus der Nichterwähnung 
mit grosser Wahrscheinlichkeit auf die Nichtexistenz im 
letzten Jahrhundert der Republik geschlossen werden. 
Neben der actio tutelae konnte Cicero nicht wohl unsere 
Klage anzuführen vergessen, da schon ihr Name sie jedes
mal hätte in Erinnerung bringen müssen 4). 

Aus dem Gesagten leite ich den Schluss ab, dass 
die formula protutelae erst in der Kaiserzeit in das Album 
aufgenommen wurde - eine Annahme, die eine erhebliche 
Stütze in dem Umstande findet, dass die Quellen selbst 
von älteren Juristen der klassischen Periode über die 
Protutelsklage keine Aeusserung enthalten 5).. Aus diesen 

2) De offic. IH. 17 §. 70, de nato deor. Hr. 30 § 74, top. X. 42, o. 
pro Caec. cap. IH. §. 7, o. pro Rose. com. cap. VI. §. 16. 

3) Top. X. 42 und XVII. 66 . 

4) Wenn Gaius (IV. 62; vg1. auch §. 28 I. de act. 4, 6) die actio 
pl'otutelae üntet· den bonae fidei judicia nicht nennt, so erklärt sich dies 
einfach daraus, dass der Jurist diese Klage in der actio neg. gest. für 
miteingeschlossen und miterwähnt ansah - eine Erwägung, die je
doch bei Cicero keineswegs zutrifft, da er nur an einer einzigen Stelle 
(top. X. 42) neben dem Tutor auch den Procurator anführt. 

5) L. 2 D. de eo q. p. t. (2'1, 5) hat den Celsus zum Verfasser, 
1. 3 D. eod. Javolen, 1. 4 D. eod. Pomponius. Die meisten Stellen [1. 1, 
1. 5 D. eod. 1. 1 §. 1, 3, 1.3 §.8 D. de contr. tut. (27, 4),1. 8 pr. D. 
de reh. eor. (27, 9), 1. 19 §. 1 D. de reh. a. 1. p. (42, 5), 1. 4 §. 24 D. 
de doli exc. (44, 4)] rühren von Ulpian her; . in 1. 1 §. 5 D. quod falso 
tut. (27, 6) referirt Ulpian eine Meinung des Pomponius i aus Paulus' 

9* 

• 
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Gründen dürfen auch Ulpians Worte in 1. 1 pr. D. de eo 
q. p. t. (27, 5): Protutelae actionem ne ces s ar i 0 praetor 
proposuit nicht etwa dahin verstanden werden, als wäre 
der Q~asimündel eines Klagschutzes gegen den freiwilligen 
Besorger . vormundschaftlicher Angelegenheiten überhaupt 
erst seit Entstehung der actio protutelae theilhaftig ge
worden. Der generellen Klage aus dem Edicte konnte er 
sich längst schon zweifellos auch gegen den Protutor 
bedienen. Die Neuerung, die der Praetor traf, bestand 
lediglich darin, dass nunmehr an die SteHe jener al1ge
meinen eine Specialklage trat, und in Folge dessen jen er 
Gestor, der animo tutoris (1. 1 §. 7 D. eod.) die Geschäfte 
eines impubes geführt hatte, im Verhältniss zu letzterem 
dem wahren Tutor fast in allen wesentlichen Punkten 
gleichgestellt wurde 6). Ueher die Angemessenheit dieser 
Veränderung äussert sich Ulpian in etwas übertriebener 
Weise mit Worten, welche den falschen Schein erwecken 
könnten, als habe der Praetor mit seiner neuen Formel 
einem u na b w eis I ich e n Bedürfniss abgeholfen. 

Wenn man annimmt, - wozu die Quellen berechti
gen - dass die actio protutelae erst in verhältnissmässig 
später Zeit, nämlich im ersten Jahrhundert der Kai
serperiode entstanden sei, dann wird das Vorgehen des 

Feder stammen ausser einer Aeusserung in den Sentenzen (1. 4, 8) die 
1. 24 D . de tut. act. (27, 3) und 1. 53 §. 3 D. de furt. (47, 2); die 1. 25 D . 
de tut. act. (27, 3) endlich ist den libri epitomarum Hermogenians entnom
men. In §. 228 der Fragm. Vat. ist ein Rescript des Kaisers Antoninus mit
getheilt. L . 4 D. cit. (27, 5) enthält ein Fragment aus des Pomponius Com
meritar zu Q. Mucius; natürlich kann dar aus nicht gefolgert werden, 
dass schon M. Scaevola die actio protutelae gekannt hat. Auch die 
sententia Sabini , welche Ulpian in 1. 1 §. 2 D. de contr. tut. (27, 4) 
anführt, bezieht sich sicherlich nur auf das in eben diesem , nicht auch 
auf das in §. 1 Gesagte. 

6) Puchta P~tnd . §. 355. 

, 
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Praetors vollkommen verständlich, wogegen es als musslg 
und überflüssig erschiene , falls man es in eine Zeit ver
setzen wollte, welche noch j e den Gestor - den wahren 
Tutor nicht ausgenommen - unterschiedslos nach den
seI ben Regeln behandelte. Ohne Zweifel haben schon 
die ä I te r en Klassiker jene besondere Theorie für die 
Tutelsobligation ausgebildet, welche in einer Reihe von 
Punkten erhebliche Abweichungen von den für die N. G. 
geltenden Rechtssätzen aufweist. Es war mithin damals 
kein müssiges Beginnen mehr, wenn der Praetor durch 
Einfügung der Worte "pro tutore" eine neue Formel schuf, 
den Fall der Protutel von der auftragslosen Geschäfts
führung abtrennte und der Jurisprudenz auf diese Weise 
freie Hand gewährte, das nunmehr näher individualisirte 
Rechtsverhältniss innerhalb verständiger Grenzen der 
Theorie der actio tutelae zu unterwerfen. 

Mit geringeren Schwierigkeiten als der eben erledigte 
Punkt scheint die Beantwortung der Frage nach den 
Gründen , welche zur Aufstellung einer besonderen Nor
malformel für die actio tutelae geführt haben, verbunden 
zu sein. An dreierlei erhebliche Differenzen zwischen der 
Tutelsklage und der actio negotiorum gestorum könnte 
man dabei zu denken geneigt sein: an den Unterschied ) 
in der Haftung dem Grade nach, an die Verschiedenheit I 
des Zeitpunktes, an welchen die Nativität der einen und 
der anderen Klage geknüpft ist , endlich an die infami
rende Wirkung, welche den mit der actio tutelae, nicht 
auch den im judicium negotiorum gestorum Verurtheil
ten trifft. 

Dem Tutor gegenüber wird bekanntlich ein milderer 
Haftungsmassstab zur Anwendung gebracht als gegen den 
gewöhnlichen Gestor. In die sem Umstande kann sicher-
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lich nicht die Urs ach e erblickt werden, eher vielleicht 
ein e der F 0 I gen, welche mit der Proponirung der be
sonderen Klagformel verbunden waren. Folgerichtig hätte 
eine Herabminderung in dem Grade der Haftung schon 
in dem Momente eintreten müssen, als die Tutel ihres 
ursprünglichen Charakters entkleidet und zu einem Amte 
umgeschaffen wurde, dessen Uebernahme die Obrigkeit 
eventuell erzwingen konnte 7). Indess bin ich fest über
zeugt, dass jene feinen und subtilen Unterscheidungen 
zwischen den verschiedenen Graden der culpa dem älte
ren Recht überhaupt noch unbekannt waren. Die mit 
feinstem Tact und schärfster Erfassung der ökonomischen 
Natur jedes einzelnen Obligationsverhältnisses statuirten 
Unterschiede in der Haftung des Schuldners verdanken 
wir sicherlich erst der Gedankenarbeit der klassischen 
Juristen 8). Beiläufig mag noch bemerkt werden, dass 
die Jurisprudenz auch den Curator trotz des Mangels 
einer speciellen Klage gegen ihn nur für culpa in concreto 
verantwortlich erklärt, andererseits den Tutor unter Um
ständen doch einer strengeren als der normalen Haftung 
unterzogen hat (1. 53 §.3 D. de furt. 47, 2). 

Die generelle Klage aus dem Edict steht gegen den 
Gestor zu, auch während er noch in der Verwaltung be
griffen ist, die actio tutelae erst nach Beendigung dersel
ben. Auch darin wird man den Grund zur Aussonde
rung des Falls der Tutelarverwaltung nicht erkennen 
'dürfen. Ich verweise diesbezüglich auf meine obigen 
Ausführungen, welche ergeben haben, dass jener für die 

7) Vgl. 1. 1 pr. D. de adm. tut. (26, 7) und 1. 1 pr. D. de tut. a. 
(27,3); dazu 1. 20 C. h. t. (2, 19), 1. 25 §.16 D. fam . erc. (10,2) , 
a uch Pernice Labeo II S. 364. 

8) Vg1. Jhering Das Schuldmoment S. 22 . 
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actio tutelae der späteren Zeit allerdings charakteristi
sche Rechtssatz ursprünglich wahrscheinlich auch für sie 
noch keine Geltung hatte. Man wird daher kaum fehl ge
hen, wenn man annimmt, das Rechtsmittel aus der Tutelar
verwaltung sei aus dem Grunde mit einer eigenen Formel 
ausgestattet und zu einem besonderen Klagtypus erhoben 
worden, weil nach römisch-nationaler Anschauung die s e \ 
Art der Geschäftsführung, und nur diese als ein beson
ders heiliges officium g~lt, dessen bösliche Verletzung ~ie 
Verhängung der Infamie als gerechte Strafe nach sich 
ziehen sollte. Wollte man den verurtheilten Tutor für 
infam erklären, dann musste dem "officium primum" 9), 
welches das sittliche Bewusstsein der Römer noch höher 
stellte als das Verhältniss zum Clienten und zum Gast
freund, auch eine besondere Klage, ein "iudicium summae 
existimationis", wie Cicero (0. pro Rosc. com. cap. VI 
§. 16) sie nennt, entsprechen , dem als eigenthümliche 
Folge die Infamie des Beklagten inhaerirte. Schon das 
alte Civilrecht hatte Mittel und Wege, den ungetreuen Vor
mund der Strafe der Ehrlosigkeit zu überliefern 10); nun, 
da der Praetor dem Mündel ein zweites auf die gestio 
gegründetes vortheilhaftes Rechtsmittel zur Verfügung 
stellte, welches die actio rationibus distrahendis ziemlich in 
den Hintergrund drängen mochte, musste sich bald das 
Bedürfniss geltend machen , die neue gegen den Tutor 

9) Gellius Noct. Att. V. 13 §. 2. Das 13te Capitel handelt: de offi

ciorum gmd~L atq~te o1'dine m01'ibus populi Romani observato. Vgl. ferner 
die Aeusserungen von M, Cato und Masurius Sabinus bei Gellius 1. c. 
§§.4, 5, Cicero o. pro Caecina cap. III §. 7, Fra,gm. Vat. §. 304, Rudorff 
Vorm. Bd. I §. 4 S. 40, 41 , Jhering Geist III Abth, 1 §. 54 S. 195 

(3 . Aufl.). 
10) Cicero de offic. IH. 15 §. 61 . 1. 55 §. 1 D. de adm. (26 , 7). 1. 1 

§. 2 D. de susp. tut. (26, 9). 
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gewährte Klage in individualisirter Gestalt auszuprägen, 
um auch an sie die Rechtsfolge der Infamie anknüpfen 
zu können 11). 

War das Bestreben, die althergebrachte Auffassung 
der Tutel als eines heiligen Officiums auch in dem neuen 
aus der gestio entspringenden Rechtsmittel festzuhalten, 
der Grund für die Proponirung der actio tutelae, dann 
wird es ganz erklärlich, weshalb nicht auch ein besonde
res, äusserlich selbständiges judicium curationis zur Ent
stehung gelangte. Nie hat das sittliche Gefühl des rö
mischen Volks in der Cura ein ähnlich ehrwürdiges und 
heiliges Institut erblickt wie in der Tutel, daher auch nie 
dem Curator gegenüber einen ähnlichen Rigorismus ent
wickelt wie gegen den ungetreuen Tutor. Andererseits 
hat wohl die Jurisprudenz von vornherein die meisten 
Rechtssätze, die das Tutelarverhältniss vor dem des ge
wöhnlichen Gestors auszeichneten, soweit sie nicht in 
sittlich-religiösen Anschauungen über die Tutel ihren 
Grund hatten, auch gegen den Curator zur Anwendung 
gebracht, so dass der Praetor keine Veranlassung hatte, 
die ohne seine Einwirkung bereits entschiedene und völ
lig angemessene Annäherung der Cura an die Tutel durch 
Aufstellung einer eigenen formula curationis noch beson
ders zu sanctionireü. Bei der Protutel dürften die Ju
risten in ihrer Meinung unsicher gewesen sein, ob der 
pro tutore Verwaltende einer anderen Behandlung zu un
terziehen sei wie jeder andere auftragslose Geschäftsfüh
rer - hier mochte der Praetor sich veranlasst sehen, 
der Wissenschaft einen Wink zu ertheilen; im Fall der 

11) Vgl. 1. 1 D. de his q . n. (3, 2), Gai. IV. 182 und dazu Van
gerow Pand. I §. 47 Anm., Rudorff Vorm. Bd.III §. 175 S. 87, Savigny 
System Bd. II S. 176-179. 

• 
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Cura hatte ihn das Vorgehen der Jurisprudenz auch die
ser Mühe bereits überhoben. 

Besser unterrichtet als über die actio tutelae directa 
sind wir - wenn ich nicht irre - über die Entstehungs
geschichte der contraria, insbesondere über die Absicht, 
die den Praetor. bei Proponirung dieser Klagformel geleitet 
hat. Ulpian theilt uns diesbezüglich in 1. 1 pr. D. de 
contI'. tut. (27, 4) Folgendes mit: 

Oontrariam tutelae actionem praetor proposuit induxit
que in usum, ut facilius tutores ad administrationem 
accederent scientes pupiUum quoque si bi obligatum fore 
ex sua administratione. quamq'uam enim sine tuto
ris auctoritate pupilli non obligentur nec in rem suam 
tutor obligare pupillum possit, attamen receptum est, 
ut tutori sua p'upillus sine tutoris auctoritate civili
ter obligetur ex administratione scilicet. etenim provo
candi fuerant tutor es , ut promptius de suo aliquid 
pro pupillis impenda'l/;t, dum sciunt se recepturos id 
quod impenderint. 
Als die Tutel ihren ursprünglichen Charakter abge

legt hatte, war sie zu einem Amte geworden, das nicht 
gesucht, vielmehr als schwere Last geflohen wurde. Dem 
Tutor des alten Civilrechts, der im eigenen Interesse eine 
potestas über den Mündel und sein Vermögen ausübte, 
konnte offenbar ein Anspruch auf Vergütung seiner Aus
lagen ni c h t zustehen. Erst im neueren Recht, welches 
dem Vormund das Interesse des Pupillen als erste und 
einzige Directive vorschrieb, war Raum gewonnen für die 
Anerkennung eines derartigen Anspruchs. Im eigensten 
Interesse des Bevormundeten war es nunmehr geboten, 
dem Tutor eine actio contraria zu gewähren. Ob der 
Vormund zu diesem Zwecke ursprünglich die actio neg. 
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gest. anstellen konnte, wird sich schwerlich sicher ent
scheiden lassen. Mag es immerhin versucht worden sein, 
diese Klage in unserem Fall zur Anwendung zu bringen, 
jedenfalls haben sich sehr bald Zweifel über ihre Anwend
barkeit erhoben. Der Pupill war ausseI' Stande, sich 
ohne auctoritas des Vormlmdes zu verpflichten; in eige
ner Sache aber durfte und konnte der letztere sein Voll
wort nicht ertheilen 1 2). 

Die herrschende Ansicht unter den älteren Klassi
kern hat zweifellos dem auftragslosen Gestor, der zu 
Gunsten eines Unmündigen gehandelt hatte, jeglichen An
spruch auf Schadloshaltung abg sprochen, selbst dann, 
wenn auf Seiten des impubes eine Bereicherung vorlag. 
Erst durch ein rescriptum divi Pii wurde eine Verpflich
tung der Pupillen wenigstens zur Herausgabe der im 
Zeitpunkte der Litiscontestation noch vorhandenen Berei
cherung anerkannt 13). Ob schon unter den älteren Ju-

12) Vgl. Gai. 1. 184. §. 2 I. de obI. q. q. ex contr. (3, 28). §. 3 I. 

de auct. tut. (1, 21). 1. 1 pr. 1. 5 pr. 1. 7 pr. 1. 22 ~. eod. (2G, 8) und 

dazu Rudorff Vorm. Bd. II §. 125. 
13) L . 6 pr. 1. 34. 1. 37 D. h. t.; vgl. auch 1. 3 §. 4.. 1. 15. 1. 21 

§. 1 D. eod. 1. 2 C. h. t., ferner 1. 3 pr. D. com. (13, 6). l. 5 pr. D. de 

auct. tut . (26, 8). Alle Stellen, welche das Rescript erwähnen, lassen 
erkennen, dass Antoninus nie h t die Absicht hatte, dem Gegenanspruch 

des Gestors im Interesse des impubes ein Li mit 0 zu setzen. Alle 

weisen darauf hin, dass dieser Anspruch gegen den Mündel durch den 
Kaiser erst neu eingeführt wurde. Direct erwiesen wird übrigens die 

im Texte aufgestellte Behauptung durch 1. 34 D. h. t. verb: in qua 
specie e t i a 'In in i p s U'ln pup i II tL 'In negotioTurn gesto1·tt'ln danda'ln actio

ne'ln dimLs Pius Antoninus constituit. Paulus sagt, unter den in der 

Stelle angegebenen Voraussetzungen habe Antoninus Pius sogar gegen 

den Pupillus eine actio contraria gewährt. Unmöglich hätte der Jurist 

sich so ausdrücken, unmöglich die Beschränkung der Klage auf die noch 
vorhandene Bereicherung als unwesentlich hinweglassen können, wenn 

der Kaiser durch sein Rescript lediglich den schon im älteren Recht an

erkannten Anspruch unter das bis dahin zulässige Mass herabgedrückt 
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risten die Geneigtheit vorhanden wal', der Natur der 
Sache gemäss zu Gunsten des Tut 0 r s eine Ausnahme 
von der regelmässigen Unzulässigkeit der actio neg. gest. 
contraria wider einen impubes zu statuiren, bleibt jeden
falls zweifelhaft. Sicher ist, dass Labeo keinen Anstand 
nahm, die genannte Klage dem Curator gegen den doch 
ebenfalls völlig handlungsunfähigen furiosus u. z. nicht 
nur bis zur Höhe der Bereicherung, sondern sogar im 
vollen Umfange einzuräumen (1. 3 §.5 D. h. t.). 

Das oben mitgetheilte Fragment aus Ulpians Edicts
commentar lässt in jedem Satze durchblicken, dass es 
gerade der Zweifel über die Anwendbarkeit einer Gegen
klage wider den handlungsfähigen Pupillen war, welcher 
den Praetor zur Aufstellung der actio tutelae contraria 
veranlasst hat. Der Praetor wollte die Bürger zur Ueber
nahme der Tutel geneigter machen; deshalb war es ihm 
vor Allem darum zu thun, jeden Zweifel über die Mög
lichkeit einer Gegenklage wegen gemachter Impensen aus
zuschliessen. Diesen Zweck konnte er offenbar nicht bes
ser erreichen als durch Proponirung einer eigenen nur 
für das Tutelarverhältniss berechneten Klagformel. 

Bedenken wegen der Handlungsunfähigkeit des Do
minus waren es wohl auch, welche Sabinus bestimmten, 
dem Curator statt einer actio neg. gest. contraria eine 
actio tutelae utilis einzuräumen, während Labeo sich über 
dieses Bedenken hinwegsetzte und auch na c h Proponi
rung der genannten Formel an der generellen Geschäfts
führungsklage festhielt. 
hätte. Dass die ältere Jurisprudenz ein s t im m i g dem Gestor jegliche 

Rechtshülfe gegen den Pupillen verweigert habe, soll nicht behauptet 

werden; für die gegentheilige Annahme liegen deutliche Anzeichen vor. 
Das Nähere darüber gehört nicht an diesen Ort. Vg1. übrigens Pernice 

Labeo I S. 223, 224. 
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§. 11. 

Die 1. 3 §. 10 D. (te neg. gestis lIud l. 18 C. eo(l. 

Alle meine bisherigen Ausführungen waren der con
sequenten Verfolgung ein es Gedankens gewidmet, der 
Begründung und Erweisung des weiteren Begriffs der 
N. G. Wiederholt hat sich die Gelegenheit geboten, 
Fälle nachzuweisen, wo die Quellen unbefangen von die
sem weiteren Begriffe Gebrauch machen, ohne ihn indess 
ausdrücklich zu statuirell und ohne ihn dem bei Weitem 
häufiger angewandten engeren gegenüber zu stellen. Nun 
bin ich aber in der glücklichen Lage, sowohl in den 
Pandekten wie im Codex auf eine Stelle verweisen zu 
können, welche ganz abstract der frei willigen Geschäfts
führung die unfreiwillige an die Seife stellt und beide 
in dem höheren Begriffe der Negotiorum Gestio zusam
menfasst. 

Das Digestenfragment, welches ich meine, steht -
wenn dieser Ausdruck erlaubt ist - an so exponirter Stelle, 
dass eine Anzahl von Schriftstellern, welche über die 
N. G. handeln, doch nicht umhin konnte, von demselben 
Notiz zu nehmen; die CodexsteIle . dagegen hatte das 
Loos, gänzlich unbemerkt und unberücksichtigt zu bleiben. 

Die berührte Quellenstelle in den Pandekten ist die I. 3 
§. 10 D. h. t. In unmittelbarem Anschluss an seine Erklä
rung der Edictsworte äussert sich Ulpian folgender. Massen: 
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Hac actione (seil. neg. gest.) tenetur non solum is qui 
sponte et nulla necessitate cogente immiscuit se nego
tiis alienis et ea gessit, verum et is qui aliqua ne
cessitate urguente vel necessitatis suspicione gessit. 
Was Brinz von der I. 101 D. de V. o. (45, 1) sagt, 

gilt auch von der eben mitgetheilten Stelle: sie will 
nicht interpretirt, nur angenommen sein. Mit klaren, 
unzweideutigen Worten bezeichnet der Jurist das Mo
ment der Freiwilligkeit als unwesentlich für den Begriff 
der N. G. und unterscheidet demgemäss drei verschiedene 
Arten, welche unter den Gattungsbegriff zu subsumiren 
seien: 1) die freiwillige (qui sponte immiscuit se et gessit) 
2) die unfrei willige (qU'i necessitate urguente gessjt) 
3) die im irrigen Glauben, dazu verhalten zu sein, u?-
ternommene oder fortgeführte Besorgung fremder Ge
schäfte (qui necessitatis suspicione gessit). Als techni
schen Terminus für die letztgena1l11te Art wäre ich ge
neigt, den Ausdruck "auftragslose Geschäftsführung" vor
zuschlagen. Allerdings ist auch die freiwillige eine auf
tragslose Geschäftsführung; dennoch sagt man zu wenig, 
wenn man den freiwilligen einen auftragslosen , und um
gekehrt zu viel, wenn man den allftragslosen einen frei
willigen Gestor nennt. Mit freiem Willen (freiwillig) be
sorgt nur Derjenige die Geschäfte eines Anderen, der 
mit dem Bewusstsein handelt, dem Dominus zu nichts 
verbunden zu sein, nie h t Derjenige, der sich irrthüm
lieh für verpflichtet h ä I t, mag er auch in Wahrheit 
nicht verpflichtet sein. Ein Hauptfall unserer dritten 
Kategorie, wenn auch bei Weitem nicht der einzige, ist 
der eines vorausgesetzten, aber nicht wirklich vorhande
nen Mandats 1). Mehr zur Erklärung der Stelle zu sa-

1) Vgl. Windscheid Pltud. Bd. II §. 431 N. 2 ; auch Cbambon Die 

Negotiorum Gestio S. 4. 
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gen, dürfte wohl überflüssig sein; die vorliegende Ab
handlung hat sich die Aufgabe gestellt, den Sinn der 
1. 3 §. 10 D. eit. in's rechte Licht zu stellen und ihren 
Inhalt erschöpfend zu entwickeln. 

Hochinteressant ist das Verhalten der Literatur dem 
besprochenen Fragmente gegenüber. Es fehlt durchaus 
nicht an Schriftstellern - namentlieh unter den Aelteren 
- welche die richtige Auffassung vertreten. Dennoch 
ist die Stelle meines Wissens noch niemals in ihrer vol
len Tragweite gewürdigt worden. Selbst jene Autoren, 
die sie richtig verstehen, versäumen es, ihrem Inhalt den 
gebührenden Einfluss auf die Auffassung der N. G. ein
zuräumen. Entweder wird der in dem Fragmente ent
haltene Rechtssatz ganz unvermittelt neben die herkömm
liche Definition des Instituts als einer freiwilligen Ge
schäftsführung hingestellt, oder aber alle Mühe darauf 
verwendet, die Anwendungsfälle der 1. 3 §. 10 D. eit. als 
anomale nachzuweisen und die in den Quellen gegebene 
Klage als eine actio u t i I i s darzustellen. 

Die Mehrzahl der Neueren hat eine andere Taktik 
eingeschlagen: die Stelle wird einfach todtgeschwiegen. 
In den Pandektenlehrbüchern von Mühlenbruch , Puchta, 
Arndts, Vangerow ,Keller würde man vergeblich nach 
ihr suchen; ja selbst einige monographische Darstellun
gen unserer Lehre haben sich auf diese Weise der Mühe 
entledigt, zu ihr Stellung zu nehmen 2). 

Eine dritte Gruppe von Schriftstellern endlich hat 

2) Hieher gehört die Arbeit von Dankwardt und die Aufsätze von 
Rubstrat im Archiv. f. die civ. Praxis (Bd. XXXII- XXXIV). Die spä
teren Abhandlungen Ruhstrats beziehen sich, wie die von Wächter, lediglich 
auf die actio contraria. Auch bei Zimmermann Aechte und unächte neg. 
gestio findet sich nichts ii.ber unser Fragment, obwohl es .einmal (a. a. O. 
§. 2 S. 11) citirt ist . 

• 
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es versucht, den Worten "necessitate urguente" eine 
solche Deutung zu geben, dass der Gestor selbst unter · 
den Voraussetzungen der 1. 3 §. 10 D. cit., wie sie eben 
von diesen Gelehrten verstanden werden, noch als frei
williger Geschäftsführer gelten könnte. Wäre ihre Aus
legung richtig, dann stünde die Stelle allerdings der 
herrschenden Auffassung der N. G. gar nicht im Wege, 
und es wäre jener Widerspruch vermieden, an dem die 
Darstellung der meisten älteren Schriftsteller leidet. 

Unter den Autoren der ersten Gruppe nenne ich vor 
Allen G. Noodt. Die Bemerkungen, welche er::l) an unser 
Fragment anknüpft, sind für die heute noch allgemein 
herrschende Lehre im höchsten Grade charakteristisch 
und zeigen deutlich, zu welch bedenklichen Mitteln man 
oft gegriffen hat, um eine überkommene, traditionell fest
stehende Theorie selbst den Quellen gegenüber um jeden 
Preis aufrecht zu erhalten. In der That wird man die 
merkwürdige Erscheinung, welche die Literatur bietet, 
indem sie die Ausdrücke "negotiorum gestio" und "frei
willige Geschäftsführung" fast ausnahmslos und mit sel
tener Hartnäckigkeit identificirte, nicht anders denn als 
eine Art wissenschaftliches Vorurtheil bezeichnen können. 
Noodt glaubt unserer Stelle wegen annehmen zu müssen, 
dass dem Edict, welches doch nur die freiwillige Ge
schäftsführung im Auge gehabt habe, durch "usus" d e
r 0 g i r t, gegen den unfreiwillig eintretenden Gestor aber 
und zu seinen Gunsten in Ermangelung der actio directa 
eine utilis actio gegeben worden sei, "p e ri nd e ac si 
sua sponte ad ncgotiorum meorum gestionem 
perrexisset." Dieser Annahme gegenüber ist wohl die 

3) Comment. ad Dig. lib . 111 tit. V (Op. omnia tom. II pag. 97). 
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Frage erlaubt, wo es denn geschrieben stehe, dass das 
Edict nur von freiwilliger Geschäftsführung sprach, und 
wo die Quellen den Satz enthalten, dass die im Fall der 
gestio necessaria gewährte Klage eine utilis sei. Für den 
Fall der Cura mochte man sich immerhin auf die oben 
besprochenen, wenn gleich mit einer Reihe anderer Stellen 
im Widerspruch stehenden zwei Constitutionen Diocletians 
berufen. Allein man nahm keinen Anstand, die Conse
quenz noch weiter zu treiben und auch da nur actiones 
u t i I e s für zulässig zu erklären, wo die Quellen ein
s ti m mi g einfach actiones neg. gest. zur Verfügung stellen, 
und in ihren Aussprüchen auch nicht die leiseste An
deutung vorliegt, dass die Klage in den betreffenden 
Fällen mit Ueberschreitung ihres ursprünglichen Anwen
dungsgebietes gegeben wurde. 

So erklärt Cujas 4) wiederholt, in den Fällen der 
1. 6 §. 5, 1. 19 §. 2, 1. 36. D. h. t. könne ,eigentlich von 
einem voluntarius procurator nicht gesprochen werden; 
die actio neg. gest. sei daher streng genommen ni c h t 
am Platze; mithin l{önne die gewährte Klage nur eine 
utilis sein. Die citirten Stellen enthalten kein einziges 
Wort, auf welches diese Argumentation gestützt werden 
könnte; die 1. 19 §. 2 D. cit. lässt sogar recht deutlich 
die wahre Natur der N. G. durchblicken. In dem Falle, 
den die Stelle im Auge hat, fehlt eine Voraussetzung 
(die libera voluntas) für die Zulassung der actio mandati. 
Der Jurist versagt daher die Specialklage, lässt aber die 
allgemeine, subsidiäre actio neg. gest. zu 5). 

4) Recit. solemn. in !ib. IV quaest. Pauli ad leg. XXXVI . de neg. 

gestis Paratitla in lib. 11 Cod. Just. ad tit. XVIII. Recitat. in lib. IV 

prior. Cod. Just . ad tit. XVIII. 
5) Siehe insbesondere noch 1. 32 §. 1 D. h. t . . .. . . q ~l i a 'In a n~ 
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Cujas, der die Quellen kannte und beherrschte wie 
wenig Andere nach ihm, geht bei Behandlung unserer 
Frage so weit, Dinge zu behaupten, die einfach als un
wahr bezeichnet werden müssen. So versichert er ein
mal 6), die gegen den Curator eingeräumte Klage werde 
in den Quellen im m e r ("semper") actio utilis genannt. 
Die gerade entgegengesetzte Behauptung würde der Wahr
heit weit mehr entsprechen; statt "immer" müsste es 
vielmehr heissen "höchst ausnahmsweise". Insofern trifft 
indess Cujas das Richtige, als er ebenso wie die Glosse 
(ad leg. III. §. hac act. D. h. t. verb: necess. urg.) in der 
Kla.ge gegen den Curator einen Anwendungsfall der 1. 3 
§. 10 D. eit. erblickt 7), während Noodt und ebenso auch 
Kritz 8) gerade diesen Hauptfall nicht erwähnen und nur 
die gestio quasi ex necessitate servili unter unsere Stelle 
subsumiren. Auch bei Chambon 9) ist ihr Inhalt nicht 
gehörig gewürdigt, wenn bemerkt wird, es sei "nicht Re
quisit der N. G., dass gar k ein Auftrag vorhergehe, ihr 
Grund dürfe nur nicht in einem gültigen und rechts
kräftigen Mandat beruhen." Köllner 1 0) glaubt den Stein 
des Anstosses durch eine mehrdeutige Phrase aus dem 
Wege räumen zu können. Er meint, freundschaft
liche Gesinnung charakterisire "eigentlich die N. G., 
aber auch das Pflichtgefühl erscheine als Motiv derselben 

da t i vel depositi ces s a t actio, negot~'01'urn gesto1'U'In agitur. Mit 1. 19 

§. 2 D. h. t. vgl. man übrigens 1. 13 §. 2 D. commod. (13, 6). 

6) Comment. in tit. 11 farn. herc. !ib. X Dig. ad leg. XXIX. 

7) VgI. auch Unterholzner Lehre von den Schuldverhältnissen Bd. II 

S. 641 §. 644 N. c. 

8) Das Pandektenrecht I 1. Bd. S. 361, 362. 

9) Die Neg. Gestio S. 5. 

10) Die Grundzüge der obligatio negotiorum gestorum §. 7 S. 24; 

vgl. auch §. 40 S.· 111. 

Wlassak, Zur Geschichte der ueg. gestio. 10 
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und schliesse den Begriff nicht aus." Weder er noch 
Chambon nennen die Klage gegen den Curator als An
wendungsfall; gleichwohl ist Köllner der einzige Schrift
steller, welcher in seiner Definition der N. G. den Beisatz: 
"ohne Auftrag und auch nicht von Amtswegen" weg
gelassen hat. Freilich verschwindet 11) dieser im §. 1 
flüchtig auftauchende Gedanke sogleich wieder auf Nim
merwiedersehen. Auch Köllners Abhandlung beschäftigt 
sich im 'Viderspruch mit dem Titel nicht mit der ob li
gatio neg. gest., sondern nur mit der auftragslosen 
Geschäftsführung. Unter den Neueren kommt Brinz 12) 
durch einige hieher gehörige Bemerkungen der Wahrheit 
am nächsten. Dennoch hat auch er das Vorurtheil, dem 
die herrschende Lehre huldigt, keineswegs vol1ständig 
abgeschüttelt. Vielmehr glaubt er ausdrüCKlich hervor
heben zu müssen, der N egotiorum Gestor habe sich "u r
s prün g lich durc~ SeI b s t be s tim m ung gegenüber den 
Mandataren, Tutoren und Curatoren ausgezeichnet", und 
erst später sei das judicium neg. gest. auch "auf die nur 
halbwegs freiwillige (?) Cura erstreckt" worden. 

Als der dritten Gruppe von Schriftstellern angehörig 
nenne ich DoneIl und Windscheid. Ersterer 13) versteht 
unter necessitas urguens nicht den durch eine übernom-

11) Vgl. beispielsweise das a. a. O. §. 3 S. 9 Gesagte: "Die Er
wägung, dass der negotiorum gestor weder durch den Geschäfts
her r n, no c h dur c h ein Amt b e ruf e n ist, sich der Leitung der 

fremden Geschäfte anzunehmen. -" 
12) Lehrbuch der Pand. §. 107 S. 446 (1. Aufl..). 
13) Comment. de jure civil. lib. XV. cap. 15 §.9. Auch bei Donell 

finden sich übrigens Spuren der richtigen Auffassung der N. G. Zwar 
behauptet er wiederholt, die im Fall der Cura gegebene Klage sei nur 

eine utilis, dennoch lässt er einmal (1. c. lib. XV cap. 22 §. 5) die rich

tige Bemerkung fallen, gegen den Curatol' finde co m m uni s tantum 

neg. gest. actio statt. 
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meHe oder auferlegte rechtliche Verpfiich tung erzeugten 
Druck auf die Willensbestimmung des Gestors, son
dern eine necessitas "quae fuit in re administranda" 
(scil. domini). Unser Fragment soll also lediglich be
sagen, dass die actio neg. gest. directa auch da statt
finde, wo das Eingreifen eines Dritten durch eine dem 
Vermögen des Dominus unmittelbar drohende Gefahr un
umgänglich geboten erscheint. 

Dieser Erklärungsversuch ist m. E. unhaltbar. Der 
geringste Einwand, der sich erheben lässt, ist der, dass 
die Stelle so verstanden, wie Donell will, einen ziemlich 
selbstverständlichen Satz enthält. Das Eingreifen in die 
AngelegelJheiten eines Anderen, um einen drohenden Scha
den abzuwenden, ist nicht ein nebensächlicher - worauf 
die Worte non solum - verum et hindeuten würden -
sondern geradezu der Hauptfall der freiwilligen N. G. 
Besonderes Gewicht lege ich auf fulgende Erwägung: In 
§. 9 der lex 3, welcher der zu erklärenden Stelle unmit
telbar vorhergeht, bemerkt der Jurist, jener Gestor, der 
affeGtione coact-us die Führung der Angelegenheiten eines 
bedrängten Dominus übernommen habe, hafte aus Billig
keitsgründen lediglich wegen dolus, nicht wegen culpa. 
Nach Donell würde unser §. 10 nichts enthalten, was 
nicht bereits in §. 9 u. z. genauer und ausführlicher ge
sagt wäre. Ist es möglich, anzunehmen, dass Ulpian 
folgende zwei Sätze unmittelbar hinter einander nieder
geschrieben habe? Einmal: Ein Gestor, der im Nothfall 
eingreift, haftet, mit der actio directa belangt, nur wegen 
Arglist, die er sich zu Schulden kommen liess - und 
sodann: Auch ein Geschäftsführer, der im Nothfall ein
greift, kann mit der actio directa belangt werden. Die 
Antwort auf diese Frage dürfte nicht zweifelhaft sein. 

10 -;,' 
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Ferner bedenke man noch Folgendes: Wer mit DoneIl 
die Worte "necessitate urguente(( für gleichbedeutend mit 
"affectione coactus(( erklärt, der muss Ulpian die Meinung 
imputiren, dass ein Gestor, der sich durch Mitleid für 
den bedrängten Dominus zur Hülfeleistung bestimmen 
lässt, nicht mehr freiwillig ("sponte('j gerire - denn in 
§. 10 ist deutlich dem Geschäftsführer, qui aliqua neces
sitate urguente gessit, derjenige gegenübergestellt, qui 
sponte se immiscuit. Sollte Ulpian wirklich so rührseligen 
Gemüths gewesen sein, sollte - und dieser Vorwurf ist 
noch weit gewichtiger - ein römischer Jurist wirklich 
einen so völlig unjuristischen Gedanken gehabt und nieder
geschrieben haben? In der Existenz einer Obligation, in 
dem Befehl des Praetors konnte Ulpian eine necessitas 
urguens erblicken, welche geeignet ist, die Freiwilligkeit 
des HandeIns zu beschränken, da die Zwangsmacht des 
Staates im Hintergrunde steht, bereit, den ungehorsamen 
Willen eventuell mit Gewalt zu beugen, nich t aber in 
einer Regung des Mitleids, in einem Thatbestand also 
von juristisch völlig indifferenter Natur 14). 

Der eben gegen die Donell'sche Erklärung erhobene 
Einwand trifft auch die mit ihr einiger Massen verwandte 
jüngst von Monroy 15) angedeutete Auffassung. Dieser 
bemerkt" nämlich gelegentlich, das Vorhandensein eines 
ei gen e n Interesses, das die Vornahme einer gewissen 
Handlung als ge boten erscheinen lässt, schliesse nicht 
noth wendig die auf Wahrung fr emd er Interessen gerich -

14) In 1. 25 §. 15 D. farn. erc. (10, 2) ist von dem Vergütungs
anspruch die Rede, welcher dem Miterben zusteht, der "necessitate co
gente" gehandelt hat. Als Beispiele der necessitas führt der Jurist solche 
Fälle an, wo die coheredes zu einem gewissen Verhalten re c h t I ich 
gezwungen werden können. 

15) Die vollmachtslose Ausübung fremder Vermögensrechte S. 144. 
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te te Willensrichtung aus, und es werde daher auch in diesem 
Falle na c h 1. 3 §. 10 D. h. t. die actio neg. gest. gege
ben. Vielleicht treffe ich Monroys Gedanken, wenn ich 
sage, er fasse die necessitas urguens übereinstimmend mit 
DoneIl als Interessengefährdung , im Gegensatz zu letzte
rem aber und in Uebereinstimmung mit der hier vertre
tenen Ansicht als Zwangslage auf, in der der Gestor (nicht 
der Dominus) sich befindet. Nach DoneIl soll Ulpian das 
Mitleid, nach Monroy den Egoismus für stark genug ge
halten haben, die Willensfreiheit auszuschliessen. Ich halte 
es für bedenklich, bei einem J ur ist e n eine derartige An
schauung vorauszusetzen. Monroys Interpretation, die 
man auf alle Fälle nicht als die nächstliegende wird be
zeichnen dürfen, leidet überdies noch an einem anderen 
Mangel. Sie setzt nämlich eine Situation voraus, in der 
die Interessen des Gestors und des Dominus coincidiren. 
Unter dieser Voraussetzung ist aber in den allermeisten 
Fällen eine der Gemeinschaftsklagen am Platze, und 
die Anstellung der actiones neg. gest. nur in subsidium 
zulässig - dann nämlich, wenn die Requisite der actio 
familiae erciscundae und communi dividundo fehlen. 
Im Widerspruch mit diesem Satze würde unsere Stelle 
die Geschäftsführungsklagen sc h le c h t hin für zulässig 

erklären. 
Wind scheid hat sich ausdrücklich nirgends über das 

in Rede stehende Fragment geäussert. Dennoch dürfte 
sich aus der Art und Weise, wie er dasselbe als Beleg 
benützt 16), mit ziemlicher Sicherheit seine Auffassung 
erschliessen lassen. Wenn ich nicht irre, denkt er an fol
genden Fall: A. hat den B. beauftragt, die Geschäfte des 

1G) Vgl. Pand. Bd. II §.431 N. 3 und den Text dazu. 
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C. zu führen. Hiee handelt B. zwar necessitate urguente, 
da er dem · A. dazu verpflichtet ist, dennoch aber als frei
williger Geschäftsführer dem C. gegenüber 17), da er die
sem zu nichts verbunden ist. Dass Windscheid den eben 
dargestellten Fall unter 1. 3 §. 10 D. cit. subsumirt, be
weist ein Blick auf die in der Note citirte Stelle seines 
Lehrbuchs; ob er den Inhalt des Fragments damit er
schöpft glaubt, wage ich nicht zu entscheiden. Jedenfalls 
müsste gegen eine derartige Auslegung unter Hinweis auf 
den allgemeinen V\Tortlaut der Stelle Widerspruch erhoben 
werden. Meines Erachtens kann indess der von Wind
scheid unterstellte und in den Quellen wiederholt 18) be
sprochene Fall unter 1. 3 §. 10 D. cit. überhaupt gar nicht 
subsumirt werden. Es ist eben nicht wahr, dass B., iu
sofern seine Haftung der ac t ion e g. ge s t. gegenüber in 
Betracht kommt, - und da von - allein spricht unsere 
Stelle: "h ac actione (seil. neg. gest.) tenetur" - necessitate 
urguente handelt; seine Verbindlichkeit zur Geschäfts
führung tritt als juristisch relevant erst herv~t wenn er , 
von A. mit der Mandatsklage belangt wird. 

Die CodexsteIle, auf welche 6ben -hingedeutet wurde, 
ist die 1. 18 C. h. t., ein Gesetz, das von denselben Kai
sern und ,aus demselben Jahre herstammt wie die schon 
wiederholt in Bezug genommene 1. 17 C. eod. und 1. 7 C. 
arb. tut. (5, 51) 1 9). 

Ob negotium alienum gestum sumptuum facto1'um usuras 
praestari fides bona suasit: ,quo iure contra eos etiam, 

17) Und auch dies nur unter einer weiteren Voraussetzung: B. muss 
w iss e n, d:1sS er negotia des C. gerirt. Vgl. 1. 6 §. 4 D. h. t. Wind
scheid a. a. 0_ N. 3 und 4. 

18) Vgl. die von Windscheid a. a. O. in N. 3-5 citirten Stellen. 
19) YgI. die grosse Krüger'sehe ,9odexausgabe pag. 202 . 
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quor~tm te ne c essita te compulsum negotium ges
sisse proponis, per iudicium negotiorum gestorum 
uteris 20). 

Auch dieses Gesetz spricht so deutlich, dass es kei
ner weiteren Erläuterung bedarf. Diocletians juristischer 
Rathgeber, von dem .wohl alle drei eben genannten Re
scripte verfasst sind, hielt zwar bereits die freiwillige Ge
schäftsführung für den ursprünglichen und Normalfall der 
N. G. und gab daher im Widerspruch mit den klassischen 
Juristen gegen den Curator nur eine actio u t il i s; den
noch überblickte auch er noch das weite Anwendungsge
biet unserer Klagen so vollständig, dass er keinen Anstand 
nahm, in ganz abstracter Fassung den Satz auszuspre
ehen, das judicium negotiorum gestorum finde auch im 
Fall unfreiwilliger Geschäftsführung statt. Die neuere Li
teratur beachtet den hier hervorgehobenen Inhalt der Co
dexstelle nicht; von älteren Schriftstellern 2 1) dagegen 
wird die 1. 18 C. de neg. gest. häufig richtig ne ben der 
1. 3 §. 10 D. h. t. angeführt. 

Welche Auslegung der 1. 22 C. h. t., die nur um ein 
Jahr jünger ist als die 1. 18 C. eod. 22), ich für die rich
tige und allein zulässige halte, dürfte nach dem Gesag
ten nicht mehr zweifelhaft sein. Die Stelle lautet: 

Negotium gerentes alienum non interveniente speciali 
pacto casum fortuitum praestare non compellunt~tr. 

Alle Emendations- und die scharfsinnigsten Interpre-

20) Vg1. dazu Basil. lib. XVII, tit. II fr. 18 (Heimbach'sche Ausgabe 

tom. II pag. 224). 
21) vgi. Cujas Paratitla in !ib. II Cod. Justin. ad tit. XVIII. Donell 

Comment. de jur. civ. lib. XV cap. XV §. 9. 
22) Vgl. die grosse Kl'ügel"sche Codexausgabe pag. 203. Mit der 

1. 22 C. cit. stimmt genau überein Basilie. !ib. XVII tit. 11 fr. 22 (Aus

gabe von Heimbach tom. 11 pag. 225). 
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tationsversuche 2 3) stellen sich als überflüssig dar, wenn 
man annimmt, in der 1. 22 C. cit. sei der weitere Be
griff der N. G. zu Grunde gelegt. Dass dieser Annahme 
gar keine Bedenken entgegenstehen, glaube ich in der 
vorliegenden Abhandlung zur Genüge nachgewiesen zu 
haben. 

Mit den eben besprochenen Quellenzeugnissen ist der 
Schlussstein in die Reihe der Gründe eingefügt, welche 
sich für meine von der herrschenden Lehre abweichende 
Auffassun.g der N. G. anführen lassen. Es erübrigt nun 
noch, zwei Fragen näher zu erörtern, die schon im Ver
laufe der bisherigen Darstellung berührt werden mussten, 
deren eingehendere Besprechung indess dort, um den Gang 
der Untersuchung nicht zu stören, einstweilen ausgesetzt 
wurde. Unter diesen ad separatum verwiesenen Fragen 
betrifft die erste eine Erscheinung, die sich in der Ge
schichte des römischen Privatrechts an verschiedenen Stel
len wiederholt. Es kann also nicht meine Aufgabe sein, 
in der vorliegenden Abhandlung eine nur halbwegs er
schöpfende Darstellung zu geben, zumal das in Rede ste
hende Problem - die Reception von Sätzen des honorari
sehen Rechts in das jus civile - in der Literatur fast noch 
gar nicht besprochen, ja die Frage selbst kaum erst auf
geworfen ist. Es muss daher genügen, an diesem Orte 
zur Verdeutlichung des oben in §. 2 Gesagten nur noch 
einige Bemerkungen hinzuzufügen. 

23) Eine Zusammenstellung derselben gibt Chambon a . a. O. S. 106 
N, 1. 

§. 12. 

Der Uebergallg l.raetorischel' Sätze in das 
Civilrecht. 

Wenn ich nicht irre, hat bisher nur ein einziger 
deutscher Schriftsteller - E. Zimmermann 1) - und auch 
dieser nur im Vorbeigehen - von eillem U ebergange prae
toriseher Rechtssätze in das jus civile gesprochen. Den
noch begegnen auch bei anderen Autoren einzelne Aeus
serungen, die sich auf die in der Ueberschrift genannte 
Erscheinung beziehen, wenngleich dieselbe sonst nirgends 
mit einem eigenen Namen belegt und insbesondere nir
gends unter dem Schlagworte: Reception erörtert wird. 
Meine erste Aufgabe soll es sein, die Frage zu erledigen, 
welche Bedeutung ein solcher Uebergang hatte, und ob er 
mit der Aufnahme von Sätzen des jus gentium in das 
römische Recht und mit der Reception des letzteren in 

1) Aechte und unächte neg. gestio §. 2 N. 13; vgI. auch desselben 

Schriftstellers Kritische Bemerkungen zu Eiseies Schrift über die mate
rielle Grundlage der exceptio S. 35. Für das Depositum und Commodat 

ist derselbe Gedanke schon früher von einem französischen Juristen 
A, Desjardins in einer interessanten Abhandlung in der Revue historique 

de droit franyais et EHranger tome XIII p, 128 - 30 , 138 -40 ausge

sprochen worden. Desjal'dins schliesst seine Ausführungen mit dem Satze : 

I' action in i~tS s' ajoute er, l' a ction in jact~tm , et l' 0 e U v 7' e d ~t d r 0 i t P 7' e
t o r i e n pas s e dan s 1 e d 7' 0 i t ci v i 1 , POU7' 7'ecevoir la j07'77M dijinitiv e 

$OUS laquelle elle doit nous pa7·venir. 
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den deutschen Ländern auf ein e Linie gestellt werden 
könne. 

Das Album des Praetors enthielt in den Edicten das 
praetorische Recht, in den Formeln neben diesem, zur 
gerichtlichen Geltendmachung zubereitet, einen Theil des 
jus civile. Die Competenz der Praetoren erstreckte sich 
auf alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ; u. z. die des 
urbanus auf Processe zwischen römischen Bürgern, die 
des peregrinus auf solche zwischen Nichtbürgern und 
Römern oder zwischen Peregrinen unter einander. Ent
zogen war ihnen nur die kleine Anzahl von Rechtssachen, 
welche der Jurisdiction der curulischen Aedilen unterla
gen. Die Praetoren hatten mithin sowohl das honorari
sche wie das Civilrecht zu handhaben, de~' Peregrinen
praetor nur, soweit es juris gentium war, der urbanus 
neben diesem auch das jus proprium Romanorum. Juris 
gentium war die bei Weitem grösste Zahl der neueren 
Sätze sowohl des Civil- wie des honorarischen Rechts. 

Welche Bedeutung die Aufnahme eines Satzes aus dem 
jus gentium in eines der beiden römischen Rechtssysteme 
hatte, ist klar. Die betreffende Regel wurde dadurch für 
anwendbar vor den römi schen Gerichten erklärt. Sie 
galt fortan in jure vor dem Tribunal des Praetors, eben
so in judicio für den judex. Konnte es aber - so fra
gen wir weiter - von irgend welcher Bedeutung sein, 
ob ein derartiger Satz eine neue Heimat im praetorischen 
oder im Civilrecht gefunden hatte, konnte sich insbeson
dere irgend ein praktisches Interesse daran knüpfen, 
wenn eine solche Regel aus dem jus praetorium in das 
jus civile hinübergenommen wurde? Ein theoretischer 
Unterschied lies se sich allerdings behaupten. Nur wer 
sich auf das Civilrecht stützen konnte, hatte ein Recht , 
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ein jus im eigentlichen Sinne; wer sich auf einen hono
rarischen Satz berief, hatte den Schutz des Praetors für 
sich, sonst nichts, einen Schutz also, der örtlich und 
zeitlich nicht weiter reichte als der Machtkreis des ein
zelnen Magistrats. Die Aufnahme eines honorarischen 
Satzes in das Civilrecht hatte daher immerhin die Be
deutung, dass für sein Geltungsgebiet und seine Geltungs
dauer die eben bezeichneten Schranken hinwegfielen. Bei 
Regeln des jus gentium, die gewiss zugleich auch den 
Hauptstock der tralatitischen Edictsbestandtheile ,bildeten, 
mochte sich indess in der Praxis dieser Unterschied nur 
wenig fühlbar machen. In der That dürfte denn auch 
ein Fall einfacher, ganz unveränderter Hillübernahme 
praetorischer Normen in das Civilrecht kaum nachweisbar 
sein. Mochte auch der Gedanke derselbe bleiben, den 
das ursprünglich praetorische, später civile Institut rea- . 
lisiren wollte, immer war doch jener Uebergang mit mehr 
oder minder bedeutenden Veränderungen in der Structur 
desselben verbunden. 

Dieser Eigenthümlichkeit der hier in Rede steh~n

den Reception wird man eingedenk bleiben müssen, wenn 
man ihr etwa die Aufnahme der Justinianischen Compi
lation in Deutschland an die Seite stellen will, ganz ab
gesehen davon, dass dem deutschen Richter durch die 
Reception die Anwendung eines ihm völlig fremden Rechts
satzes zugemuthet wurde, während der römische judex, 
sobald sich der U ebergang aus dem einen System in das 
andere vollzogen hatte, nur eine ihm bereits be kan n te 
Regel statt aus dem Edict, seither dem jus civile zu ent
nehmen hatte. Dies vorausgeschickt soll im Folgenden 
der Versuch gemacht werden , die eigenthümlichen Um
stände zu ermitteln, welche die uns interessirende Er-
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scheinung aller Wahrscheinlichkeit nach hervorgebracht 
haben. 

Wer die praetorischen Satzungen näher in's Auge 
fasst, wird eine Haupteigenschaft derselben kaum überse
hen können: ihre auffallende Kürze. Meist begnügt sich 
der Praetor damit, mit wenigen Worten ein Institut in's 
Leben zu rufen und demselben mit Meisterhand die 
Hauptumrisse vorzuzeichnen. D am i t hält er seine Auf
gabe für beendigt. Der Impuls geht von ihm aus, die 
Ausführung im Einzelnen, die detaillirte Durchbildung 
überlässt er anderen Factoren: dem Leben, der Gerichts
praxis, den Juristen. Fast alle Edicte, welche mit einem 
"iudicium dabo(( endigen, sind mit lakonischer Kürze ab
gefasst. Nur bei Regulirung erbrechtlicher Verhältnisse 
hat der Praetor es für nöthig befunden, eingehendere 
Bestimmungen zu erlassen und auch die Details seI b s t 

. zu regeln. Meines Erachtens beruht es nicht auf Zufall, 
dass gerade die erbrechtlichen Partieen im Edict - wie 
es scheint 2) - ausführlicher behandelt waren als alle 
übrigen. Kein Gebiet des Privatrechts verlangt so sehr 
eine zweckbewusste und berechnende Regelung durch die 
Staatsgewalt · wie das Erbrecht. Successionsordnung
über den Kreis der e~gsten Familie hinaus- Testa
mentsform , Notherbrecht werden auf gewohnheitsrechtli
chem Wege nicht so bald definitive Gestalt annehmen. 
Ganz anders verhält es sich mit den einzelnen Rechts
geschäften und Vertragsarten. Nirgends entwickelt das 
praktische Leben, die Natur der Sache so sehr ihre 

2) Dem Wortlaute nach sind nur wenige Edicte erhalten, die das 
praetorische Erbrecht betreffen j vgl. aber Rudorff De Jur. Dict. Ed. 
§. 145-175, §. 222-227, wo die Stellen gesammelt sind, in denen sich 
Hindeutungen auf die einschlägigen edicta vorfinden. 
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schöpferische Triebkraft als bei den einzelnen Gebilden 
des Obligationenrechts. Die Parteienberedungen, die im 
einzelnen Fall vereinbarten Vertragsclauseln gewinnen 
mächtigen Einfluss auf die Gestaltung des objectiven 
Rechts. 'Was sich als zweckmässig bewährt hat, er
scheint immer wieder in den Vertragsbedingungen ; mit 
der Zeit wird die ausdrückliche Feststellung überflüssig, 
und sehr bald gilt als selbstverständlich, was der Natur 
der Sache entspricht 3) .. 

Auch der römische Praetor hat der Geschäftsusance 
den weitesten Spielraum gewährt; selbst dort, wo er 
nicht als blos vollstreckendes Organ eines ohne sein Zu
thun entstandenen Rechtssatzes eine Formel proponirte, 
selbst wo ein Institut seiner eigenen Initiative den U1'- . 
sprung verdankte, begnügte er sich zumeist damit, ledig
lich eine Skizze von demselben zu entwerfen. Die Ge
staltung im Einzelnen konnte 'er getrost dem Verkehrs
·leben überlassen, das im alten Rom auf allen Punkten 
und zu jeder Zeit mehr als sonst irgendwo unter der 
beständigen Leitung der Juristen stand 4). Hatte sich 
auf diese Weise um die Grundnorm des Edicts eine 
Fülle ausführender und ergänzender Bestimmungen an
gesetzt, so hielt es der Praetor nicht mehr für seine 
Aufgabe, den ganzen Complex von Rechtssätzen, die sich 
solcher Gestalt gewohnheitsrechtlich gebildet hatten, in ' 
sein normatives Album aufzunehmen. So wenig er es 
that, wo ein Institut ganz unabhängig von seinem Edicte 
entstanden war, so wenig hielt er es dort für erforder
lich, wo ein von ihm ausgegangener Gedanke im Ver
kehrsleben Wurzel geschlagen, und die Aeste und Zweige, 

3) Vgl. Jhel'ing Geist II 1. Abth. §. 36 S. 301, 302 (3. Aufi.) 
4) Vgl. Jhel'ing a. a. O. II 2. Abth. §.42 S. 410-418. 

• 
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die aus dem Stamme hervorgewachsen waren, den letz
teren überdeckt und völlig unsichtbar gemacht hatten. 
In Folge dessen fiel bei einer Reihe von Instituten, deren 
Ursprung ohne allen Zweifel im Edicte zu suchen ist, 
die Fortbildung aus s chI i e s sI ich solchen Factoren 
zu, deren rechtsgestaltende Thätigkeit sich auf dem Bo
den des Ci vi 1 rechts bewegte. Was das Verkehl'sleben 
als der Natur der Sache entsprechend zu Tage förderte, 
alle Rechtsregeln , die der disputatio fori oder den Re
sponsen der Juristen ihr Dasein verdanken, gehörten nach 
römischer Anschauung dem jus ci v i 1 e an (I. 7 pr. D. 
de Just. et. Jure). Die hier besprochene Erscheinung 
hat daher nichts Auffälliges . an sich; vielmehr musste 
die Organisirung der einzelnen Rechtsquellen in Rom 
und die Art und Weise, wie die Praetoren von ihrem 
Rechte zu ediciren Gebrauch machten, schliesslich eine 
Ueberleitung der praetorischen Sätze in das Civilrecht 
herbeiführen, wie denn in der That nach der Julianischen 
Redaction das ganze Edictsrecht mit dem jus civile zu 
ein e rununterschiedenen, gleichförmigen Masse zusam
menwuchs. 

Für das zuletzt Gesagte kann ich mich auf die Au
toriUit von Windscheid berufen. Dieser 5) äussert sich 
folgender Massen: "Es ist für die Römer eine Zeit ge
kommen, wo ihnen die Sätze des praetorischcn Edicts 
eben so sehr Recht geworden waren, wie ihnen das jus 

5) Die Actio. Abwehr gegen Muther §. 9 S. 18, 19. Eine Her

übernahme praetol'ischel' Sätze in das Civilrecht auf dem Wege der Ge
s et z g e b u n g wird auch VOll Bruns (in Holtzendorffs Encycl. I Bd. 

8. 100 - 3. Aufi.) angenommen. - Desjal'dins (1. c. p. 128, 129, 138) 
sieht ebellfalls in den J ur ist e n diejenigen, welche die Metamorphose 

bewirkt haben; wie sie geschah, darüber äussel't er sich nicht näher. 
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civile nur jemals Recht gewesen war ........ Schon für 
die klassischen Juristen dürfte dieser Zustand vorhanden 
gewesen sein. Eine bestimmte Grenze lässt sich der 
Natur der Sache nach allerdings nicht angeben. Es war 
eine allmählige Entwicklung, die sich vollzog. Ihre Trä
ger waren die Juristen selbst, die den feststehenden In-

, halt des Edicts commelltirten wie die leges und senatus 
consulta und dadurch in die Form des Juristenrechts 
(responsa prudentium) umgossen." 

Es kann sich nur noch fragen, ob der Praetor, wenn 
sich eine derartige Reception vollzogen hatte, der vollen
deten Thatsache auch in seinem Formelalbum Rechnung 
getragen, m. a. W.ob er seither neben der alten mit 
intentio in factum versehenen Klagformel ein neues in 
jus concipirtes Formular proponirt habe. M. E. ist auch 
diese Frage unbedenklich zu bejahen. Freilich wird man 
von vornherein den Gedanken abwehren müssen, als hätte 
den Praetor bei der Abfassung des neuen Formulars 
die Absicht geleitet, einen zum Abschluss gelangten· ge- · 
schichtlichen Vorgang äusserlich zu constatiren. Der
artige Motive waren ihm natürlich gänzlich fremd. Der 
einzig mögliche Erklärungsgrund ist der folgende. Die 
Aufstellung der neuen Formulare war ein Act, an den 
sich die eingreifendsten praktischen Folgen anknüpften, 
Folgen, die dem Praetor wichtig genug erscheinen muss
ten, die berührte Aenderung im Album vorzunehmen. 
Worin bestanden diese Folgen? In der förm lic h en 
Entbindung des judex von der stricten Be
f 0 1 gun g der F 0 r m e 1 w 0 r t e. 

Gegen Savigny nehme ich ohne Bedenken an, dass die 
praetorischen actiones in factum s t ren g e Klagen waren, 
die das freie arbitrium des Richters nothwendig ausschlies-
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sen mussten. Die Gründe, welche Thon 6) für diese Be
hauptung beigebracht hat, sind meines Erachtens voll
kommen zutreffend, die entgegenstehende, jedoch gänz
lich unbewiesene Annahme Savignys 7) durch die Ausfüh
rungen von Thon überzeugend widerlegt. Mit vollem 
Recht hat dieser Schriftsteller vor Allem betont, dass 
nach Savignys Ansicht jeder Richter die Macht gehabt 
hätte, die rechtsbildende Thätigkeit des Praetors, die die
ser eben durch Gewährung neuer, bis dahin noch nicht 
gegebener actiones in factum ausübte, lahm zu legen. In 
dem Moment, wo der Praetor zum ersten Mal irgend 
einen Thatbestand des Rechtsschutzes durch eine actio in 
factum für würdig und bedürftig erklärte, war vorausge
setzter Massen der Anspruch, den er hiemit ins Leben 
rief, weder in einem Gesetze, noch in einer gewohnheits
rechtlichen Norm begründet. Hätte der Magistrat unter 
solchen Umständen dem Geschworenen aufgetragen, nach 
seinem Ermessen, ex aequo et bono zu urtheilen, ob der 
Anspruch des Klägers begründet se'i oder nicht, dann 
hätte er ihm damit die Befugniss eingeräumt, einfach 
"Nein" zu sagen, wo er eben "Ja" gesagt hatte. Man 
wende nicht ein, dass auch beim bonae fidei judicium, 
welches dem richterlichen Ermessen bekanntlich den wei
testen Spielraum liess, die Meinung des Geschworenen und 
die des Praetors sich ganz ebenso feindlich gegenüberste
hen konnten, wenn der erstere den Anspruch für unbe-

6) In der Ztschr. f. Rechtsgesch. Bd. II S. 252-258, 304, 305. 
7) System Bd. V S. 106, 119, Beil. XIII S. 473 N. a. und S. 480. 

Gegen Savigny hat sich übrigens schon Puchta Cursus der Inst. Bd. II 
§. 166, ferner Keller Civilprocess §. 88 a. E., Bethmann-Hollweg Civil
process Bd. II S. 300 und neuestens Eiseie Die materielle Grundlage der 
exceptio S. 27-30 (zustimmend E. Zimmermann Krit. Bemerkungen 
S. 11) erklärt. Vgl. auch noch Del'l1burg Compensation S. 53, 54 (2. Aufi.) . 
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gründet erklärte. Im bonae fidei judicium hatte der Rich
ter die ihm vorgelegten Thatsachen nicht allein mit den 
Worten der Formel, sondern daneben auch mit dem gan
zen Complex von Rechtssätzen zu vergleichen, welche das 
Civilrecht über das in Frage stehende Institut . ausgebil
det hatte 8). Auch im bonae fidei judicium war die Macht 
des Richters keine willkürliche; willkürlich konnte sie nur 
demjenigen erscheinen, der den bewiesenen Thatbestand 
und das Urtheil lediglich mit den Worten der Formel , 
(von der bonae fidei - Clausel abgesehen) verglich. Das 
aequum et bOllum war im Gebiete des jus civile Re c h t 
geworden 9), und auf Berücksichtigung eben dieser Rechts
sätze verwies den Richter die bonae fidei-Clausel. 

Darnach konnte allerdings auch der gewissenhafteste 
Geschworene einen Anspruch für nicht begründet erklä
ren, dessen erwiesene faktische Grundlage den Formel
worten vollkommen entsprach. An der s beschaffen aber 
musste offenbar die Stellung sein, welche dem Richter bei 
einer actio in factum concepta eingeräumt war und füg
lieh eingeräumt werden konnte. Hier existirten jene 
Rechtssätze nicht oder no eh nicht, auf deren angemes
sene Berücksichtigung der arbitel' durch den Formelzu
satz ex tide bana d. f. apartere verwiesen wurde. 
Wollte der Praetor den Kläger und sich selbst nicht der 
reinsten Willkür des Geschworenen preisgeben

7 
dann musste 

er ihn zur gewissenhaftesten Beachtung der Formel- und 
der etwa vorhandenen Edictsworte verpflichten. Dem 
Richter konnte es allenfalls überlassen werden, die H ö he 

8) Vgl. auch Del'l1burg Compensation S. 59 (2 . Aufi.). 

'9) Besonders bezeichnend dafür ist die Wendung: venit in zitdiciwn 

bona ficles (1. 52 §. 1 D. pro soc. 17, 2), ferner: bona fides exigit; vgl. 
darüber auch Pernice Labeo II S. 80 und weiter unten N. 13 . 

Wlassak, Zur Geschichte der neg. gestio. 11 
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der Condemnationssumme nach seinem billigen Ermessen 
zu bestimmen 10); in allen übrigen Beziehungen war und 
musste sein freies arbitrium ausgeschlossen bleibeil. For-

10) Dies war der Fall bei den honorarischen in bonum et a,equum con
cipirten Klagen, bei der a. de effusis, sepulchri violati, injuriarum aestimato
ria und a. aedilitia wegen Verwundung eines freien Menschen, vielleicht 

auch bei der a. funeraria. Vgl. über diese Klagen Vangerow Pand. Bd. I 

§. 139, Windscheid Pand. Bd. I §. 46 N. 4, über die funeraria in~besondere 

Savigny System Bd. U S. 95, 96 N. i, andererseits Rudorff De Jur. Dict. 
Ed. p. 100. Wie wenig aus dem Satze: haec actio ex bono et aequo est 

(1. 11 §. 1 D. de ini. 47, 10) auf die Vollmacht des Richters geschlossen 
werden dürfe, geht am deutlichsten aus Papinians Ausspruch in 1. 66 D. de 

cond. ind. (12, 6) hervor. Dort sagt uns der J nri::;t, die condictio indebiti 
sei int1'oducta ex bOTIO et aequo, und dennoch war sie eine actio stricti judicii. 
Uebrigens soll nicht geleugnet werden, dass zur Zeit der späteren Klas

siker die Stellung des Geschworenen auch gegenüber einer actio in 
fa c turn concepta bereits eine freiere war als ursprünglich; undenkbar 

ist das freie richterliche Ermessen nur zur Zeit der Neu einführung einer 

solchen Klage. Selbst die Condictionen wurden ja mit der Zeit in ihrer 

processualen Behandlung den b. f. Actionen immer näher gerückt (vgl. 

Vangerow Pand. I §. 139 S. 104, 105, 7. Aufl.., auch Dernburg Compen
sation S. 192, 193, 2. Aufl..) . Im 2ten Jahrhunderte der Kaiserzeit war 

das Ansehen der Praetoren schon erheblich gesunken. An ihre Stelle 
waren die J ur ist engetreten. Früher musste der P ra e tor den Ge

schworenen in der Formel speciell ermächtigen, sein freies Ermessen 
walten zu lassen, jetzt geschah dasselbe, ohne in der Formel zum Aus
drucke zu gelangen, von Seite der respondirenden J ur ist e n. In die

sem Sinne ist wohl auch die 1. 14 §. 13 D. de relig. (11, 7) zu verstehen. 
Ein wesentlicher Unterschied zwischen den b. f. Actionen und den 

übrigen Klagen blieb aber immer bestehen: nur bei den ersteren lag es 
im officium des judex, Exceptionen zu berücksichtigen, die nicht in die 

Formel aufgenommen waren. Sehr mit Unrecht will Karlowa Das Rechts

geschäft und seine Wirkung §. 24 S. 154, 155 (v gl. auch Keller Institl,l

tionen §. 162 S. 147, Lenel Ueber Ursprung und Wirkung der Excep
tionen S. 54 N. 1) dasselbe auch von den honorarischen actiones in 

bonum et aequum conceptae behaupten. Es fragt sich immer, wer die 
aequitas zu berücksichtigen hatte, ob der Pr a e tor bei Conception der 

Formel oder der j ud e x in judicio. Karlowa selbst gesteht zu, dass bei 
der actio injuriarum die Einrückung von Exceptionen in die Formel be

zeugt ist. Vgl. über diesen Punkt auch Note 12. 
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mel und Edict waren die einzigen Rechtsquellen, die 
für de,n in Frage stehenden Anspruch eine Norm enthal
ten konnten; den Geschworenen auf ein Drittes zu ver
weisen, wäre gleichbedeutend gewesen mit der Ein
räumung eines schrankenlosen Prüfungsrechts über die 
abstracte Gerechtigkeit des gewährten Anspruchs - ein 
widerspruchsvolles Beginnen, welches dem Pl'aetor unmög
lich zugemuthet werden kann, da er dem Richter damit 
die gefährliche Macht eingeräumt hätte, über sei n e 
Rechtsansicht einfach zur Tagesordnung überzugehen 11) 
und der eigenen, möglicher vVeise entgegengesetzten zum 
Siege zu verhelfen 12). 

Ist das Gesagte richtig, dann leuchtet von selbst ein, 
welch bedeutungsvoller Act es war, eine mit der bonae 
fidei-Clausel versehene, in jus concipirte Formel an die 
Stelle der vorher allein zulässigen actio in factum con
cepta zu setzen: der Geschworene wurde da mit von den 
Fesseln befreit, die ihn zur gen auen Beobachtung der 
Formelworte genöthigt hatten. Ausdrücklich wurde er 
nunmehr angewiesen, als massgebende Norm seinem Ur-

11) Eine für das Verhältniss zwischen Praetor und J ud ex sehr cha
rakteristische Aeusserung findet sich bei Gaius IU, 224. 

12) Schon Keller Civilprocess §. 33 a. E. und Rudorff zu Puchta 
Cursus der Inst. Bd. II §. 165 N. xx, 3. Aufl.. (ebenso in seiner Rechtsgesch. 
Bd. II §. 50) haben darauf aufmerksam gemacht, dass es bei den in 
factum concipirten Klagen nicht auf jus und ae q u i t a s, sondern ledig

lich auf ver i t a s ankam. Ihnen hat sich Eiseie Die materielle Grund

lage der exceptio S. 18-23 angeschlossen . Aus diesem Grunde ist es 
auch ganz ungerechtfertigt und quellenwidrig , mit Savigny die Regel: 
doli exceptio bonae fidei iudiciis inest auf die praetol'ischen Klagen auszu

dehnen; vgl. dagegen auch Puchta Cursus der lnst. Bd. U §. 170 und 

§. 165 a. E. und über die Natur sowie über die zweigliedrige Fassung 
der actiolles in factum conceptae Jhering Geist IU 1. Abth. §. 52 S. 58 
-61 (3 . Aufl..) . 

11 * 
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theile neben Edict und Formel auch jene civilen Rechts
sätze zu Grunde zu legen, welche das auf Treu und Glau
ben ruhende Verkehrsleben hervorgetrieben hatte 13). Bei 
Klagen praetorischen Ursprungs stellt sich mithin die Ein
rückung der Clausel: ex tide bona d. f. oportere in die Formel 
als jener Act dar, durch den das betreffende Institut den 
Regeln des jus civile unterworfen und aus dem praetori
sehen in das civile System hinübergenommen wurde. Mit 
der Proponirung einer ständigen in jus concipirten 
Klagformel war die Reception d e fi n i ti v vom Praetor 
anerkannt und hiemit vollendet. 

Im Verlaufe der Darstellung sind schon mehrfach In
stitute genannt worden, welche die hier geschilderte Me
tamorphose durchgemacht haben. Bei manchem Rechts
verhältnisse , das in älterer Zeit nur durch eine engbe- " 
grenzte, oft poenale Klage geschützt war, hat das neUel'e 
Recht eine reiche Fülle von Sätzen ausgebildet und den 
Parteien gegenseitige Verpflichtungen auferlegt, die sämmt
lieh als Ausfluss des immer mehr das Verkehrsleben 
durchdringenden und beherrschenden ethischen Princips 
der bona fides erscheinen. In Folge dessen konnten auch 
die alten Klagen nicht mehr ausreichen. Den Parteien 
mussten nunmehr neue Waffen in die Hand gegeben wer
den, und diese neuen Klagen waren eben bonae fidei 
actiones. 

Dernburg 14) hat ausgeführt, dass auf die s e Weise 
die Erscheinung der Doppelformeln beim Depositum und 
Commodat zu erklären sei. Von einem Uebergange aus" 

13) Vgl. Paulus sent. rec. II. 17, 13, wo vom Kaufvertrag ausdrück

lich gesagt wird: qui ex bona fide descenclit; ferner 1. 57 §. 3 D. de 

contr. emt. (18, 1). 

14) Compensation S. 51-53 (2. Aufl. .). 
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dem praetorischen in das Civilrecht spricht er allerdings 
ausdrücklich nicht; im Uebrigen aber stimmen seine 
Ausführungen mit dem bier Gesagten in allen wesentlichen 
Punkten überein. Ueberzeugend hat er insbesondere dar
gethan, dass die actio depositi in fa c turn concepta eine 
Klage von ursprünglich poenalem Charakter war 1 5). Wenn 
Ulpian in 1. 1 §. 23 D. dep. (16, 3) von ihr 16) sagt, man 
könne nicht zweifeln, dass sie unter die bonae fidei judicia " 
(im wei teren Sinn, vgl. oben S.3, 4) gehöre, so liegt 
darin durchaus kein Gegenargument. Das Hervortreten 
des Gedankens der Contractsobligation hat - wie Dern
burg mit Recht bemerkt - die ursprüngliche Natur der 
Klage vollständig verwischt, und Ulpians Aeusserung do
cumentirt nur die fortschreitende Ausgleichung beider 
Rechtsmittel 17). Gaius scheint die zwei Formeln noch 
genauer aus einander gehalten zu haben; was er (IV. 60) 
über die Folgen der pluspetitio sagt, ist ganz geeignet, 
die hier gebilligte Auffassung der action es in factum con
ceptae als ehemals s t ren ger Klagen zu bestätigen. 

Ubbelohde 18) hält es zwar im Widerspruche mit 

15) Vgl. auch Bruns in der Ztschr. f. Rechtsgesch. Bd. I S. 59 und 

Jhering Geist TII 1. Abth. §. 52 N. 45. 
16) Dass die Stelle in der That von der in factum, nicht in jus 

concipirten Klage spricht, darüber vgl. oben S. 3. 
17) Sehr wahrscbeinlich ist es, dass die Brauchbarkeit der in factum 

concipirten Formeln zum Schutze der filii familias (I. 13 D. de O. et A. 
44, 7) diese unvollkommenen Klaggebilde vor dem Schicksal bewahrt 

hat, neben den b. f. Actionen gänzlich in Vergessenheit und ausser Ge

brauch zu kommen. So auch Dernburg Compensation S. 52 N. 1 und 

Desjardins 1. c. p. 129. 
18) Zur Gesch. der benannten Realcontracte §. 27 S. 80-86. Ubbe

lohdes Bedenken sind grundlos. An diesem Orte mag nur bemerkt wer

den, dass seine Behauptung, die bonae fidei judicia seien durch Ge

setze eingeführt, sicher unrichtig ist: vgl. 1. 5-7 pr. §.1 D. de 

pact. (2, 14), ganz abgesehen davon, dass sie alle Wahrscheinlichkeit 
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Kuntze 19
) für undenkbar, dass ein Gewohnheitsrecht 

den Praetor autorisiren konnte, für ein bisher im Civil
recht nicht anerkanntes Verhältniss eine civile Klagformel 
aufzustellen; die in jus concipirten actiones depositi und 
commodati erklärt jedoch auch er als Product der rechts
bildenden Thätigkeit der Jurisprudenz, indem er annimmt, 
diese Verhältnisse seien schon vorher auch ci v i I rech t
lich klagbar gewesen u. z. mitte1st der actio fiduciae 20). 
"vVissenschaftliche Entwickelung bereits be s t ehe n der 
civiler Obligationen und gewohnheitsrechtliche Neu bil
dung von Klagen" seien aber ganz verschiedene Dinge. 

Ob sich auch die actio pigneraticia in derselben Weise 
zum bonae fidei judiCium entfaltet hat wie die Commo
dats - und Depositumsklage , lässt sich nicht mehr fest
stellen; eben so wenig sind Spuren einer derartigen Um
wandlung bei den drei bilateralen Consensualcontracten 
vorhanden. Die Entwicklung dieser Verträge scheint sich, 
nachdem sie aus dem jus · gentium herübergenommen wa
ren, von Anfang an auf dem Boden des jus civile abge-

. spielt zu haben 21). Im Uebrigen aber stimmen auch die 

gegen sich hat. Auch wer die Arndts'sche Interpretation der Worte sine 
lege bei Cicero de offic. Ur. 15 §. 61 annimmt, ist keineswegs gezwungen, 

Ubbelohden beizustimmen, wie denn auch Arndts selbst in der Ztschr. 
für Rechtsgesch. Bd. VII S. 1 das Gewohnheitsrecht als Quelle der bonae 

fidei judicia angibt. Klar lJ,usgesprochen ist diese Ansicht auch von Voigt 
a. a. O. Th. IV BeiL XX S. 455, Beil. XXI S. 609. 

19) In der Münchener krit. Vtljschr. Bd. IX S. 514. 

20) Depositum und Commodat sind vom Pr a e tor aus der fiducia 
ausgeschieden und als selbständige , formlose Realcontracte anerkannt 

worden. Die s war die Geburtsstunde der beiden Institute. Ihr praeto

rischer Ursprung ergibt sich - wie bei der N. G. - mit Nothwendigkeit 
aus der Existenz von Edicten. 

21) A. A. freilich Voigt a. a. O. Th. In S. 844, 890, 891', 909, 910, 
Th. IV Beil. XXI S. 611. Der Beweis für die Annahme von Voigt kann 
indess m. E . noch nicht als erbracht gelten. 
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Entwicklungsphasen die seI' Contractsklagen vollständig 
mit dem überein, was ' oben über die Geschichte einiger 
bonae fidei judicia bemerkt wurde. Man wird hier wohl 
von einem Grundzug der römischen Rechtsbildung spre
chen dürfen, der sich bei k ein emInstitute ganz ver-

leugnet hat. . 
Für den Kauf insbesondere hat Bechmann 2 2) wIeder-

holt hervorgehoben, dass .mit der "Klagbarkeit seine Natur 
als bonae fidei negotium noch keineswegs gegeben sei", 
und ausführlich gezeigt, wie das schöpferische Princip der 
bona fides immer me h r Rechtssätze zu Tage gefördert 
und ihre Berücksichtigung bei der actio emti - venditi 
erzwungen hat. Auch er hat sich mithin der schon von 
Bekker 23) klar ausgesprochenen Ansicht angeschlossen, 
wornach der bonae fidei Charakter den in k las s i s c her 
Zeit mit der bonae fidei Clausel versehenen Klagen durch
aus nicht von An fan g an eigen war, eben so wenig 
natürlich jenen Rechtsmitteln, die als Vorläufer derselben 
zu betrachten sind. Die Geschichte des Kaufs enthält 
übrigens auch für die uns hier in erster Linie beschäf
tigende Erscheinung - den Uebergang honOl'arischer Sät~e 
in das Civilrecht - einen interessanten Beleg - em 
Punkt, auf den schon E. Zimmermann aufmerksam ge
macht hat während er bei Bechmann nicht besonders . . , 
hervorgehoben erscheint. . 

Wie heut zu Tage für den Kauf des bürgerlIchen 

22) Der Kauf nach gemeinem Recht Th. 1. §. 57 S. 436, §. 62 

S. 467 und Kapitel 10 : "Die bona fides"; vgl. auch Pernice Labeo II 

S. 81. 
23) Die Aktionen Bd. I S. 162, 166, 167 , 307. Vgl. au~h ~oigt 

a. a. O. S. 848, 849, 890, 968, 970 und Pilette in der Revue hlstonque 

de droit fran<;ais et etranger, tome XIII p. 314, 315. 
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und des Handelsverkehrs verschiedene Rechte gelten, so 
standen sich auch im alten Rom zwei Systeme gegenüber, 
die beide den Kauf betr~fen, das jus civile als gemeines, 
das aedilitische als Markt - oder Handelsrecht 24). Den 
beiden Rechtskreisen entsprachen gesonderte Gerichtshöfe. 
Die Marktkäufe unterlagen der Jurisdiction der Curulae
dilen, die Käufe des bürgerlichen Verkehrs der des Prae
tors. Die · sachliche Competenz der Aedilen war eine 
engumschriebene. We Ich e Kriterien im Einzelnen für 
ihre Abgrenzung massgebend waren, wissen wir nicht 
mehr. Entscheidend scheint in erster Linie das locale 
Moment (der Abschluss des Geschäfts am Markte) ge
wesen zu sein. Das Specialrecht , nach dem die Aedilen 
ihre Formeln ertheilten und den Richter seinen Spruch 
zu fällen anwiesen, war in ihrem Edicte enthalten. So 
weit darin keine besonderen Normen aufgestellt waren, 
dürfte das gemeine Recht auch für Marktkäufe Geltung 
gehabt haben. Gegenstände w eIe her Art die Käufe 
betrafen, die der Jurisdiction der Aedilen unterlagen, 
zeigt der Inhalt der noch erhaltenen Edicte an. Darnach 
dürfte ihre Gerichtsbarkeit ursprünglich auf Sclaven- und 
J umentenkäufe beschränkt gewesen sein. In späterer Zeit 
mochte der Markthandel an Ausdehnung gewinnen und 
auch andere Viehgattungen in seinen Kreis ziehen. In 
Folge dessen wurde die Competenz der Aedilen durch 

24) Dass das Aedilenedict sich ursprüriglich nur auf den MaI' k t
kauf bezog, ergibt sich aus Stellen wie 1. 44 §. 1 D. de aed. ed . (21 , 1), 

1. 63 D. eod., auch aus der älteren Fassung des Edicts, die uns bei 

GelliLls (Noct. Att. IV. 2 §. 1) aufbewahrt ist; vg1. auch Keller Pand. 

§. 332 S. 627 (1. Au:fl.) , Voigt a . a. O. Th. III S. 854 N. 1344 , Th. IV 

Beil. XXI S. 535, 536 N . 102 , Becbmann Der Kauf Th . I §. 53 S. 411 

- 414, §. 51 S. 395-397. - Theophilus Paraphr. I. 2 , 7 nennt die 
Aedilen ausdrücklich dyopaVofJ.Ol. 
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ein elogium edicto subiectum 25) erweitert und umfasste 
seither alle am Markte abgeschlossenen Viehkäufe. U eber 
diese Grenze hinaus hat ihre Jurisdiction auf dem Gebiete 
des Kaufhandels keine Erweiterung mehr erfahren. Aller
dings wurde der materielle Inhalt ihres Edicts im Wege 
der Analogie noch weiter ausgedehnt. Dies geschah aber 
nicht mehr durch die Aedilen selbst, sondern durch die 
Juristen und hatte sicherlich keine Ausdehnung ihrer 
Gerichtsbarkeit mehr zur folge. 

Der letztberührte Punkt ist es, der uns hier vor 
Allem interessirt. Was die römischen Juristen vollzogen, 
indem sie die Normen des Aedilenedicts auf Käufe alle r 
Art, selbst von Immobilien für anwendbar erklärten, hatte 
genau dieselbe Bedeutung, wie wenn heut zu Tage der 
Kauf des bürgerlichen Verkehrs den Regeln des Handels
gesetzbuches unterworfen würde. Das aedilitische Sonder
recht war durch diese Operation mit einem Schlage zum 
gemeinen bürgerlichen Recht erhoben. Die Normen, 
welche bisher nur für das Gericht der' Aedilen von Be
deutung gewesen waren, gewannen nunmehr Anwend
barkeit auch im Bereiche der pr a e tor i s c h e n J urisdic
tion 26). Kein Zweifel, dass hier eine Reception vorliegt, 

25) L. 38 §. 5 D. de aed. ed. (21, 1); vgl. auch 1. 38 §. 4, 6 
D. eod. 

26) Damit stimmt vollkommen überein , was uns Theophilus (vgl. 

auch const. Omnem §. 4 und 1. 2 §. 5 C. de veto iur. enucl. 1, 17) be

richtet, dass das aedilitische Edict in der Kaiserzeit dem praetorischen als 
An h an g beigefügt war. Siehe auch Puchta Cursus der Inst. Bd. I 

§. 114, Rudorff in der Ztschr. f. Rechtsgesch. Bd. m S. 18. Die Stelle 

bei Theophilus (Parapbr. I. 2 , 7 ; ed. Reitz tom. I p. 38) lautet: 1'0 

1'OU1'(,)V (sc. aedilium) E'OtX1'O'l /J.EpO~ ye:yOH.V .f]1'Ot O'u'l'tlCP~l] n~ iolxnp 
TWV QUO rtpatT(.)pwv. Vgl. noch 1. 5 pr. D. de V. O. (45, 1), ferner Paul. 
sent. l:ec. I. 15, 2 mit §. 1 J. si quadr. (4, 9) und dazu Dio Cassius 

Bist. Rom. LUl C. 2, XLIX c. 16 . Puchta Cursus der Inst. Bd. 1 §. 114 
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welche der Aufnahme der fremden Rechte in Deutsch
land weit näher steht als die im Bisherigen angeführten 
Beispiele. Zu beantworten ist nur noch die Frage, ob 
auch in diesem Falle honorarische Sätze Bestandtheil des 
Ci v i Ire c h t s geworden sind, und ob die Normen des 
Aedilenedicts bei ihrem Uebergang aus dem einen in das 
andere System ihren ursprünglichen Charakter bewahrt 
oder in diesem oder jenem Punkte verändert haben. 

Ich berichte Bekanntes, wenn ich daran erinnere, 
dass die klassischen Juristen die actio emti nicht selten 
in solchen Fällen gewähren, wo sie nichts Anderes war 
als eine eigenthümliche Erscheinungsform der aedilitischen 
Rechtsmittel. Ein Gedanke des honorarischen Rechts in 
der Hülle einer schon vorher vorhandenen Oivilklage -
so wird man den Process charakterisiren dürfen, durch 
den sich im vorliegenden Falle die Reception vollzogen 
hat. Die Sache eingehender zu untersuchen, ist hier 
nicht der Ort 2 7). Ich bemerke nur, dass das Quellen
material sehr dürftig ist, da die römischen Juristen ihre 
Beispiele fast ausschliesslich dem Kreise jener Sachen 
entnehmen, für welche im Aedilenedict von Alters her 
ausdrückliche Bestimmungen enthalten waren. Ueber die 
analoge Ausdehnung auf andere Sachen liegen nur spär
liche Nachrichten vor, obgleich doch schon Labeo nach 

N. i. - Was Gai. 1. 6 über die Proponirung des aedilitischen Edicts in 

den Provinzen bemerkt, steht im Widerspruch mit Theoph. Paraphr. 1. c. 

27) Dass die jurisconsulti bei der Reception die Hauptrolle gespielt 

haben, ist kaum zu bezweifeln und wird noch wahrscheinlicher, wenn 

·man in Betracht zieht, was Cicero de offic. Ur. 16 §. 65 über ihre Thä

tigkeit berichtet. N ach dieser Stelle waren es die j ur i s co n s u I t i , 

welche übe r die von den X I I Ta feIn ge zog e ne n G ren zen 

hin aus die Haftung des Verkäufers wegen reticentia, cum vendito7' 
8 ci l' e t, zur Geltung gebracht haben. 
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dem Zeugnisse der 1. 1 pr. D. de aed. ed. (21, 1) die An
wendbarkeit der aedilitischen Normen iin weitesten Um
fang vertheidigt hat. 

Man könnte meinen, der Praetor habe im Falle des 
Kaufes -von Sachen, die im Edict der Aedilen nicht ge
nannt waren, in factum concipirte, nach dem Muster 
der aedilitischen Rechtsmittel gebildete Klagen gewährt. 
M ö g I ich ist diese Annahme allerdings, meines Wissens . 
jedoch nie h t bezeugt. Dagegen lässt sich unwiderleglich 
darthun, dass die spätere Jurisprudenz selbst dort, wo 
ein Kauf von Sclaven oder Thieren in Frage stand, die 
actio emti, mithin ein Rechtsmittel des jus civile 
unter den Voraussetzungen und mit dem Effecte der 
aedilitischen Klagen gegeben hat 28). So gewähren Julian 
und Ulpian in 1. 13 pr. §. 1 D. de act. emti (19, 1) dem 
Käufer ,der eine Preisminderung anstrebt, gegen den 

. venditor ignorans eines pecus morbosum und eines servus 
(ugitivus die actio emti - in einem Falle also, wo das 
Aedilenedict im strengen Gegensatz zum vorklassischen 
jus civile, dem eine Rechtshülfe unter den angegebenen 
Voraussetzungen überhaupt . noch unbekannt war, von 
Alters her in factum 29) concipirte Klagen zugelassen 

. hat.te. Dieselbe Entscheidung billigen die genannten J u
risten auch beim Kauf eines tignum vitiosum, Labeo und 
Pomponius (in l. 6 §. 4 D. eod.) beim Kauf eines vas non 
integrum - zum deutlichen Beweise, dass die Grundsätze 
der Ae'dilen zugleich mit ihrer Ausdehnung auf Sachen 

28) Vgl. darüber insbesondere Vangerow Pand. Bd. III §. 609 A. 2, 
wo auch die ältere Literatur angegeben ist. Hinzuzufügen ist noch Bech

mann Der Kauf Tb. I §. 90 S. 654, 655, §. 96 S. 676-679 und Pernice 

Labeo II S. 85, 323. 

29) Vgl. Fragm. Vat. §. 14, 1. 31 §. 17 D. de aed. ed. (21, 1). 
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jeglicher Art aus dem Gebiete des honorarischen auf den 
Boden des Civilrechts verpflanzt worden sind. Am deut
lichsten ist der historische Entwicklungsgang aus der 
1. 31 §. 20 D. de aed. ed. (21, 1) zu ersehen, deren Wort
laut ich hier folgen lasse, weil die Stelle auch die erst 
weiter unten behandelte Frage beantwortet, unter w e l
ehen Gesichtspunkt die römischen Juristen die Reception 
gebracht und wie sie dieselbe gerechtfertigt haben. 

Ulpianus libro primo ad edictum aedilium curulium. 
Quia adsidua est duplae stipulati0, idcirco p la cuit 

e ti am ex e m p t 0 agi posse, si duplam venditor man
cipii non caveat: ea enim, qua e s u n t m 0 r i set 
consuetudinis, in bonae fidei iudiciis de
bent venire. 
Die Aedilen ,hatten die Sklavenverkäufer unter An

drohung der actio redhibitOl"ia zum Abschluss einer Ga
rantiestipulation angehalten. Zur Zeit Ulpians galt die 
Verpflichtung zur Leistung dieser Caution bereits als Aus
fluss der die emtio-venditio beherrschenden bona fides und 
konnte daher vom Käufer aue h ("etiam") durch ein ci
v i I es Rechtsmittel, durch die actio emti erzwungen wer
den 30). Schliesslich führe ich noch die gleichfalls von 
ffipian herrührende 1. 11 §. 3 D. de act. emt. (19, 1) an. 

Redhibitionem quoque contineri emti iudicio et Labeo ~t 
Sabinus , putant et nos probamus. 

. In .. diese~ Fragment wird die Civilklage ganz allge
mem fU,r geeIgnet erklärt, den Erfolg der actio redhibi
toria herbeizuführen. Zu bemerken ist nur, dass die herr
schende Theorie diesen Satz - mit Unrecht - nicht gel
ten lassen will und daher gezwungen ist, die mitgetheilte 
Stelle durch künstliche Interpretation zu beseitigen 3 1). 

30) Vgl. auch Pernice Labeo II S. 90, 91. 

31) Unterholzner Schul<lverhältnisse Bd, II ~. 467 N. b .b. (S. 274, 
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Die zweite der oben aufgeworfenen Fragen war die, 
ob und welche Modificationen die Sätze des Aedilenedicts 
auf ihrem Wege in das civile System erlitten haben. Dass 
der actio emti durch eine Entwicklung, die ihr die Fä
higkeit verlieh, den Effect der actio redhibitoria und quanti 
minoris hervorzubringen, Elemente zugeführt wurden, 
welche mit ihren ursprünglichen Bestandtheilen nicht 
leicht zu einer homogenen Masse zu vereinen waren wird 

, ' 
man kaum in Abrede stellen können. Das endliche Re-
sultat des Assimilirungsprocesses fasse ich in folgenden 
Satz zusammen: Die praktischen Spitzen der aedilitischen 
Rechtsmittel blieben bestehen auch in der Hülle der Ci
vilklage; in ihrem eigentlichen Wesen aber trat eine er
hebliche Veränderung ein, indem sie sich der Natur der 
actio emti anschmiegen mussten. Zur Verdeutlichung die
ser Behauptung mögen die folgenden Bemerkungen dienen. 

Der energischere Zuschnitt, den man als Eigenthüm
lichkeit , des modernen Handelsrechts im Gegensatz zum 
bürgerlichen hervorzuheben pflegt, lässt sich mit gutem 
Recht auch den aedilitischen Bestimmungen nachrühmen. 
Die Rechtsmittel des Aedilenedicts waren summarische' , 
ihre Geltendmachung an Voraussetzungen geknüpft, die, 
mehr ä u s se r li ehe r Natur, leichter bewiesen werden 
konnten als die auf den animus der Parteien Gewicht 
legenden Requisite der actio emti. Allerdings enthält das 
Edict der Aedilen eine Clausel, die folgender Massen lau~t: 

hoc amplius si quis adversus ea s ciens dolo malo ven
didisse dicetur iudicium dabimus (I. 1 §. 1 in f. D. de 
aed. ed. 21, 1). 

275), Vangerow Pand. Bd. III §. 609 A. 2, III; vgl. auch Windscheid 

Pand. Bd. II §. 393 N. 9. 
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Dieser Passus ist indess zweifellos Jtmger als alle 
übrigen Bestandtheile des Sclavenedicts 32) - dies deuten 
schon die Eingangsworte hoc arnplius an - und hat seine 
Aufnahme offensichtlich nur äusseren Einflüssen, der Ein
wirkung des jus civile zu danken 3 3). Es wird sich zei
gen, dass den Kaufklagen des Aedilenedicts eine An
schauung zu Grunde lag, die dem CiviIrecht völlig fremd 
war. Die ausdrückliche Hervorhebung der Haftung für 
dolus erscheint in Folge dessen im Zusammenhange der 
edictalen Bestimmungen nicht nur als überflüssig, sondern 
auch als ein ganz heterogener Gedanke, dessen Provenienz 
nicht zweifelhaft sein kann. Ob nicht auch die Besiim
mung des Edicts über die Haftung für dicta promissa 
dl~.rch den .analogen Satz des Ci v il rechts veranlasst ist 34), 
moge dahm gestellt bleiben. Jedenfalls ist auch diese 
Clausel erst ein Zusatz aus späterer ' Zeit 35). 

vVie in den Voraussetzungen so tritt auch in den 
Wirkungen der summarische Charakter der aedilitischen 

32) Vgl. Del'llburg in den Festgaben für Reffter S. 'i31. 

33) So auch Windscheid Pand. Bd. II §. 393 N. 3. Man beachte 
übrigens, dass die Aedilell so wenig wie der Pl'aetor das Civilrecht in 

ihrcm Edicte lediglich wie der hol t haben. Das jus civile gewährte im 
Fall des dolus des Verkäufers die actio emti auf das Interesse 

die Aedi~en die redhibitoria; arg. 1.1 §.1 D. de aed . ed. 21,1: 
A. A. mIt Unrecht Windscheid a. a. O. N. 8 a. 

" . 34) Dieser Ansicbt ist Windscheid Pand. Bd. II §. 393 N. 2 ("na
tm'hch sc ho n nach Civilrecht"). Unentscllieden lässt dic Frage Bech

mann a. a. O. §. 52 S. 409 N. 2 und §. 92 S. 662. Wenn Windscheids 

Annahme richtig ist, so gilt auch hier das in der vorig'en Note Gesagte. 
35) Die Aedilen baben den Käufer ursprünglich nur dan n für 

llaftbar erklärt, wenn er jene Angaben nicht gemacht hatte, die ihm 

durch das Edict auf er leg t waren; vgl. Dernburg in den Festgaben 

S. 130, 131. Die ältesten Bestandtheile des Edicts reichen i"n eine sehr 
frühe Zeit binauf; schon bei PJautus captivi act. IV sc. II vel's. 43 wird ' 
vop edictiones aedilitiae gesprocben . 
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Klagen zu Tage. Preisminderung oder Auflösung des Ge
schäfts, ni c b t Interesseleistung war ihr Ziel. Offenbar 
bezweckten sie also rasche, durchgreifende, wenn 
auch minder gründliche Erledigung der Sache als bei der 

actio emti. 
Die bisher hervorgehobenen Eigenthümlichkeiten ha

ben die aedilitischen Klagen beibehalten, auch nachdem 
sie Bestandtheil des jus civile geworden waren. Will man 
den Punkt finden, W0 die Reception in das Civilrecht ihre 
umgestaltende Wirkung geäussert hat, dann muss der 
Unterschied zwischen dem Marktrecht der Aedilen und 
dem Rechte des bürgerlichen Verkehrs noch etwas tiefer 
erfasst werden. Die Richtigkeit der Auffassung Jherings 3 6) 
von dem Berufe der Aedilen - Schutz der Gesellschaft, 
nicht des Einzelnen - kann durch nichts schlagender 
dargethan werden, als durch eine Betrachtung der ur
sprünglichen Structur der aedilitischen Klagen. Durch 
eine Reihe von Stellen lässt sich der Satz belegen, dass 
die Aedilen nicbt so sehr dem einzeln en benachtheilig
ten Käufer ]:lelfen, als vielmehr den naturgemäss in über-

' legener Position befindlichen, in allen Künsten wohl erfahre
nen, gewerbsmässigen Ver käufer für die dem ö ff e ri t -
1 ich e n Interesse zuwiderlaufende Ausbeutung seiner vor
theilhaften Stellung s t I' a fe n 3 7) und auf diesem Wege 

36) Der Zweck im Recht I .s. 493-499. 
37) Es ist hier nicbt der Ort, die im Text aufgestellte Behauptung 

eingehend zu beweisen; ich will nur auf folgende Stellen aufmerksam 

machen: In 1. 23 §. 4 D. de aed. ed. (21, 1) beisst es von den Rechts 
mitteln des AediJenedicts: quoniarn enirn 11 0 e n ale s videanttt1' actiones 

etc.; in 1. 45 D. eod . sind die Voraussetzungen angegeben, unter denen 

der Verkäufer in das du p lu m verurtheilt werden soll; in 1. 44 §. 2 D. 

eod . werden die aedilitischen Klagen wegen Mängel auch dann gegeben, 
wenn der se?'vus rno?'bosus dem Käufer evincil't worden ist und daher 
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das Gern ein wohl fördern wollten. VI pian sagt in 1.. 1 . 
§. 2 D. de aed. ed. (21, 1) ausdrücklich, der Grund für 
die Proponirung des Edicts sei gewesen, 
ut occuratur fallaciis vendentium et emptoribus SUCC'iwa

tur, quicurnque decepti a venditoribus f'iterint. 
Kurz bezeichnen lässt sich der Standpunkt der 

Aedilen folgender Massen. Als Marktobrigkeit erliessen 
sie an die ihrer Jurisdiction unterliegenden Marktverkäu~ 
fer das Ge bot, den Käufern diese und jene näher be
zeichneten Mängel und Fehler der mancipia und jumenta 
anzuzeigen S 8). Wer dieses Gebot übertrat, wurde s t raf
fällig. Dass die Geltendmachung des Strafanspruchs 
in die Hände des Käufers -- des Privatbetheiligten 
also - gelegt war, kann picJü befremdyn. Auf römi
schem Boden - man denke nur a~ _ die action es popula
res! - verstand sich das ganz von selbst. Hatte der 
Käufer Schaden erlitten, - möglicher Weise war dies gar 

ni h il interest emptoris sanum esse. Die Begriindung, welche Paulus 
diesem Satze hinzufügt, ist künstlich und mangelhaft. Den wahren Grund 

(den Poenalcharakter) gibt der Jnrist nicht an, da man zu seiner Zeit 

bestrebt war, den aedilitischen Klagen einen von dem ursprünglichen 
abweichenden Gedanken unterzulegen. - In 1. 31 §. 6, 11, 12. 1. 38 

S· 3', 1. 47 § , 1, 1. 48 pr. D. eod. 'endlich werden die aedilitischen 
Reclltsmittel auch post m01·tem des se1'VUS und des iumentum zugelassen, 

während bekanntlich (1. 26 C. de evict. 8, 45) der Regressanspruch mit 
der actio emti nicht mehr geltend gemacht werden kann, wenn die Sache 

vor der Eviction zu Grunde gegangen ist. Willkürlich und unrichtig ist 
die Bemerkung Voigts a. a. O. Th. III S. 855 N. 1351, erst die s p ä

tel' e Jurisprudenz habe die actio redhibitoria auch bei casuellem Unter

gang des Objectes gewährt. Die von ihm citirten Stellen enthalten nichts, 

was nur entfernt seine Behauptung rechtfertigen könnte. Zu 1. 23 §. 4 
D. de aed. ed. (21, 1) vgI. auch Pernice Labeo II S. 248, 249. 

38) Dass die Bestimmung über die dicta promissa ein späterer Bei
satz ist, wurde schon oben bemerkt; vgl. Note 35. 
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nicht der FallS 9) - dann waren die aedilitischen Klagen 
zugleich geeignet, ihm Ersatz zu verschaffen. Dennoch 
war den Aedilen die Schadloshaltung des einzelnen Käu
fers nicht das Hauptziel, sondern nur Mittel zum Zweck. 

Ist das Gesagte richtig, dann begreift man leicht, 
weshalb die aedilitischen Rechtsmittel mit ihrer Ausdeh
nung auf den gesammten bürgerlichen Verkehr ihren Poe
llalcharakter nothwendig abstreifen mussten. Der Praetor 
war kein Polizeimagistrat, vielmehr in erster Linie beru
fen, das Ein zelinteresse zu schützen; in Folge dessen 
war es auch nicht seine Sache, in die Priyatautonomie 
der Parteien in so energischer Weise einzugreifen, wie es 
die Aedilen als Marktobrigkeit gethan hatten. Sollte die 
Reception trotzdem erfolgen , dann musste den Juristen, 
die den Vebergang vermittelten, die Aufgabe erwachsen, 
einen neuen Gesichtspunkt zu finden, der die Anwendung 
der aedilitischen Normen auf den Kauf des bürgerlichen 
Verkehrs als gerechtfertigt erscheinen liess. Dieser neue 
Gesichtspunkt war das Princip der bona fides. Den 
Aedilen lag, als sie ihre Edictalgebote formulirten, nichts 
ferner als der Gedanke, All das, was sie in ihrem Album 
feststellten, sei selbstverständlicher Inhalt jedes Kaufver
trags zwischen verständigen und ehrlichen Leuten 40). 
Anders die Juristen der klassischen Periode, die in der 
That keinen Anstand nahmen, di e s en Gesichtspunkt her
vorzukehren 4 1) und auf die se Weise die Ausdehnung 
der aedilitischen Bestimmungen zu motiviren. 

39) Ich verweise diesbezüglich auf das oben in 'Note 37 Gesagte. 

40) Vgl. 1. 1 §. 2 D. de aed. ed. (21, 1): .... , dummodo sciam1tS 
v endito1'em, etiamsi ignoravit ea quae aediles pret e sta1'i 
i u b en t, ta me n te n e r i d e b e l' e, 

41) Vg'l, 1. 23 §.4 D. de aed. ed. (21, 1): . . .. f1.uamvis enim 
WlassaJ. , Zur Geschichte del' neg', gestio. l2 
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Der Aufnahme der Klagen aus dem Aedilenedict in 
den Bereich des Civilrechts hat schon E. Zimmermallll 
den Uebergang der praetorischen Negotiorum Gestio in 
das jus civile an die Seite gestellt. Wenn es richtig ist, 
dass die Existenz eines Edicts die darin gewährte actio 
mit Nothwendigkeit als Klage praetorischen Ursprungs 
erscheinen lasse, dann erübrigt als einziger Erklärungs
grund für die in klassischer Zeit üblichen bonae fldei 
Actionen aus der N. G. die Annahme einer Reception in 
das Civilrecht. An diesem Orte mag noch eine Stelle 
nachgetragen werden, deren Wortlaut in hohem Grade ge
eignet ist, meine Ansicht zu bestätigen. In 1. 5 pr. D. 
de O. et A. (44, 7) spricht Gaius von der N. G. im en
geren Sinn und äussert sich pei dieser Gelegenheit über 
die Quelle, der die beiden bonae fidei Klagen ihren Ur
sprung verdanken, folgender Massen: 
Si quis absentis negotia gesserit . . . . .. sine man da t1Jt, 

p la cu i t . . . . .. eos invicem obl-igari eoque nomine 
proditae sunt actiones, quas appellamus negotiorum 
gestorum, quibus aeque invicem experire possunt 
de eo, quod ex bona tide alterum alteri praestare 
oportet. 

Und weiter heisst es in der Stelle: 
utilitatis causa re ce pt u m es t invicem eos obliga1'i; 

endlich nochmals: Ideo autem id ita re ce p tu 112 es t, 
quia etc. 
Mit dem Ausdrucke "placuit" leiten die römischen 

Juristen meist, mit den Worten "receptum est" aus
schliesslich solche Rechtssätze ein, welche durch civiles 

poenales videantur actiones, tamen quoniarn ex co n t l' a c t ~b venümt, 1. 31 

§. 20 D . eod., 1. 6 §. 4, 1. 11 §. 1 D. de act. emti (19, 1); siehe auch 

1. 48 D. eod. und Cicero de offic. III . 16 §. 65, 67. 
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Gewohnheitsrecht entstanden, von der Rechtswissenschaft 
festgestellt und anerkannt sind 42). Aus 1. 5 pr. D. cit. 
ergibt sich mithin, was man auch ohnedies vermuthen 
müsste, dass die auftragslose Geschäftsführung, als 
selbständiger Rechtsbegriff , insbesondere auch der Er
satzanspruch des Gestors, seine Anerkennung und Ausbil
dung erst der römischen Jurisp'rudenz verdankt 43 ). 

Der Praetor hatte ganz allgemein aus jeder Führung 
fremder (ursprünglich nur gerichtlicher, später auch aus
sergerichtlicher) Geschäfte ein judicium zu ertheilen ver
sprochen; an den frei willigen Gestor hatte er dabei 
sicherlich am allerwenigsten gedacht. Die W iss e n - ,
s eh a f t war es, die auf dem Boden des Edicts, das für \ 
die Details fast gar keine Anhaltspuncte bot, kunstvoll 

42) Vgl. I. 3 D. de agn. et al. lib. (25,3): placet .... et ita 

Mm'cellus .... p1'obat eoque iU1'e uti'ln~b1' . 1. 55 §. 1 D. de leg. II: 

post multas va1'ietates p la Co e t. 1. 6 §. 1 D . de aq. pI. are. (39, 3): 

p l a c u it eoque iU1'e utimur. 1. 5 C. quando dies leg. (6, 53): iw'is 

prudentibus p la c u i t, Gai. IIl. 82: neque lege XII tabula1'urn neque 

p1'aeto1'is ed-icto, secl eo iU1'e quocl co n sen s ~b re ce pt U'ln est. DIp . 

Fragm. XXV. 3: usu 1·ecepturn. 1. 8 pr. D . de his q. s. v . al.jur. 

(1,6): ius potestatis .... rno1'ib~bS recept~brn. 1.12 §. 2 D. de 

iud. (5,1): rn01·ibus -.... quia 1'ecepturn est. 1. 1 D . de don. i. v. et 

ux. (24,. 1): rno1 ' ib~bS apucl nos receptum est. 1. 14 D. de iurisd. 

(2,1): est recepturn eoque üt1·e~ttimu1·. 1. 24 D:decond. etdem. 

(35, 1): iU1'e civili 1'eceptum est. 1. 31 D . de usu et usufr. (33, 

2), wo Labeo eine Entscheidung fällt und mit den Worten schliesst: 

quocl et l' e c e pt u m est. Eine lange Reihe von Belegstellen ist bei 

Brissonius De verb. significatione sub v. v. p lace1'e, 1'eceptus, 1'ccipe1'e zu

sammengestellt; vgl. auch Glück Erläut. der Pand. Bd. XXXII §. 1361 

S. 179. A. A. mit Unrecht 'Ubbelohde Zur Gesch. der benannten Real
contracte S. 82. 

43) Vgl. auch Wächter im Archiv für die civilistische Praxis Bd. XX 

S. 348, Chambon a. a. O. S. 3, 4. Wie Sturm Das negotium utiliter 

gestum S. 144 mit Be ruf u n g auf §. 1 J. de obI. q. ex contr. (ülque uti

litatis ca~tsa re c e'P t um est) die Existenz eines das negotium uti le betreffen

den Gewohnheitsrechts leugnen kann, ist mir unverständlich. 

1:2 * 
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die Theorie der auftragslosen Geschäftsführung erbaut 
und eben dadurch das gewisser Massen ersf neugeschaf
fene Institut dem Oivilrecht einverleibt hat. 

Zweifelhaft bleibt, ob jen e zwei Fälle der Führung 
fremder Geschäfte, welche im Laufe der Zeit zu besonde
ren Instituten heranwuchsen, auch noch nach ihrer Aus
sonderung aus dem allgemeinen Begriff der N. G. in der 
ersten Zeit nur tuitione praetoris klagbar waren, oder ob 
die actiones mandati und tutelae schon von vornherein 
als in jus concipirte bonae fidei Klagen auftraten. Ich 
bin sehr geneigt anzunehmen, dass es die J ur ist e n wa
ren, welche die Besonderheiten der einzelnen Fälle frem
der Geschäftsführung aufgefunden, zum Bewusstsein ge
bracht, weiter entwickelt und eben dadurch die Proponi
rung eigener Klagformeln veranlasst haben. Wahrschein
lich hat daher bei der mandirten und bei der Tutelar
verwaltung die Aufstellung der Specialformeln und der 
Uebergang aus dem praetorischen in das Oivilrecht 
gleichzeitig und uno actu stattgefunden. Ist dem 
so, dann war mit dem Erscheinen dieser Formulare im 
Album der endliche Abschluss einer geschichtlichen Ent
wicklung documentirt, welche eine dop p elte Verände
rung in sich schloss: einmal die förmliche Loslösung der 
Tutel und des Mandats von den Normen der N. G., so
dann die Reception dieser Institute aus dem praetori
schen in das Oivilrecht. Die Richtigkeit dieser Annahme 
vorausgesetzt, hat es praetorische, also in factum con
cipirte actiones mandati und tutelae niemals gegeben 44). 

44) Für die actio tutelae co TI t rar i a darf zur Bestätigung der im 

T~xt aufgestellten Ansicht auf die 1. 1 pr. D. de contr. tut. (27, 4) ver
WIesen werden. Ulpian spricht offenbar von jener Zeit, als die genannte 

Klagformel überhaupt zum e l' s t e n Mal proponirt wurde (p ?'aeto?' P?'OPO-
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Die im Bisherigen angeführten Receptionsfälle sind 
vielleicht die interessantesten , keineswegs aber die einzi
gen in der Geschichte des römischen Privatrechts. Kurz 
hindeuten möchte ich noch auf folgende Beispiele. 

Der Precarist, der die ihm zum Gebrauche überlas
sene Sache zurückhielt, . konnte mit Hülfe des Praetors 
durch ein recuperatorisches Interdict zur Rückgabe ange
halten werden. Die s p ä t e r e Jurisprudenz erblickte in 
dem Uebereinkommen zwischen dem Geber und dem Pre
caristen ein ci vilrechtlich klagbares Geschäft und ge
währte gegen den letzteren die actio praescriptis verbis, 
Julian eine condictio incm'ti 45). 

Hatte ein Herr seinen Sclaven in formloser Weise 
freigelassen, so war dessen Freiheit - innerhalb gewis
ser Grenzen - nur nach praetorischem Rechte ge
schützt. Unter Tiberius erklärte die lex Junia, an den 
honorarischen Rechtssatz anknüpfend 46), alle jene Per
sonen, die in der Lage waren, den Schutz des Praetors · 
anzurufen, für frei auch nach 0 i v i Ire c h t und praeci
sirte gleichzeitig ihre Rechtsstellung näher, indem sie 
ihnen eine Art Latinitaet verlieh. 

Gegen denjenigen, der, mit einer actio in rem be
droht, eine alienatio iudicii mutandi causa in fraudem 

suit in du x i t q ~~ ein u s um) , und dennoch bezeichnet er den Rechtssatz 

(der ausnahmsweisen Obligirung des PupiIIus seinem Tutor gegenüber), 

als dessen Ausdruck die Formel erscheint, als einen im ge w 0 h n

heitsrechtlichen Wege festgestellten (attamen "eceptum est). 

45) Vgl. einerseits 1. 14 D. de prec. (43, 26), 1. 14 §. 11 D. de 

furt . (47, 2), andererseits 1. 2 §. 2 D. de prec. (p?'aesc?'iptis verbis actione, 

quae e x bona lide o?'itu?'), Paul. sent. rec. V. 6, 10. 1. 19 §. 2 D. 
eod. (ince?,ti concl1:ctione - die Worte icl est p?'aesC?'iptis ve?,bis sind in

terpolirt ; vgl. Rudorff Röm . Rechtsgeschichte Bd. II S. 167 N. 13). 

46) V gl. insbesondere Gai. IH. 56, Fragm. Dosith. §. 5, 6, 8. 
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nostram vorgenommen hatte, gab der Praet_or eine actio 
in factum auf das Interesse (1. 1 pr., 1. 8 §. 1 D. de alien. 
iud. mut. 4, 7). Das S. O. Juventianum recipirte diesen 
Gedanken und erklärte die hereditatis petitio auch gegen 
denjenigen für anwendbar, der sich des Besitzes arglistig 
entäussert hatte. Wie für die Erbschaftsklage so galt 
der Grundsatz pro possessione dolus nach späterem Recht 
auch für die civile rei vindicatio 47). 

Der Servitutberechtigte , der an der refeäio viae ge
hindert wird, wurde vom Praetor durch ein besonderes 
Interdict geschützt. Pomponius und Marcellus halten 
zur Erreichung desselben Zwecks auch schon eine 0 i v il
klage, die actio confessoria für brauchbar 48). 

Zum Schlusse möge noch ein Beispiel aus dem Sa
chenrecht angeführt werden. Die Tradition, eine Erwerbs
art des jus gentium, wurde in's römische Recht zuerst 
durch das praetorische Edict (durch die sog. Publicia
nische Olausel) aufgenommen. Der Praetor legte ihr die 
Wirkung bei, bonitarisches d. i. lediglich praetorisch ge
schütztes Eigenthum 49) zu verschaffen, vorausgesetzt, 
dass der Auctor die Sache wenigstens in bonis gehabt 
hatte. Bekanntlich hat das Oivilrecht der späteren Zeit 
mit der Tradition bei res nec mancipi den Effect verbun
den, auch das dominium ex jure Quiritium zu übertra-

47) L. 13 §. 14, 1. 25 §. 2 D. de H . P. (5, 3), 1. 27 §. 3 D. de 

R. V. (6, 1), 1. 131, 1. 157 §. 1 D. de R. J. (50, 17). 
48) VgI. einerseits 1. 3 §. 11 D . deitin. act. priv. (43, 19), ande

erseits I. 4 §. 5 D. si servo vind. (8, 5). - Auf die beiden zuletzt ge

nannten Beispiele bin ich durch Jhering Geist III 1. Abth. §. 51 S.29 

und N. 9 (3. Aufl.) aufmerksam geworden. 

49) VgI. Puchta Cursus der Inst. Bd. II §. 236 a. E ., Huschke Das 
Recht der Publicianischen Klage S. 7 -11. 

/ 
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gen 50 ). Die Tradition wurde dadurch bei dieser Gat
tung von Sachen ci v il e 51) Erwerbsart und gehörte in
sofern seither dem jus civile an. Auch hier liegt wohl 
die Annahme sehr nahe, dass die neue Eigenthumser
werbsart ihren Uebergang aus dem jus gentium in das 
Oivilrecht nicht direct, sondern auf einem Umwege, durch 
das praetorische Edict hindurch bewirkt hat. 

Durch die in den vorliegenden Abschnitt gestellten 
Ausführungen glaube ich den Einwand beseitigt zu ha
ben, - als sei der von mir bei der N. G. angenommene 
Receptionsprocess eine in der Geschichte des römischen 
Privatrechts abnorme Erscheinung gewesen. Gebietsver
änderungen der erwähnten Art zwischen den in Rom ne
ben einander bestehenden Rechtssystemen dürften - aus
ser in den oben angeführten - noch in vielen anderen 
Fällen stattgefunden haben, wo heut zu Tage der N ach
weis nicht mehr zu erbringen ist. 

50) G~i. H. 19, 20. Ulp . Fragm. XIX. 7; dazu Puchta Cursus der 

lust. Bd. H §. 236, §. 241. 
51) Daran darf uns auch Gaius (11. 65) nicht irre machen. Aller

dings setzt der genannte Jurist in der citirten Stelle die Tradition in 

scharfen Gegensatz zu den civilen Erwerbsarten, allein der Ausdruck ius civile 

ist dort, wie die Schlussworte der Stelle beweisen, im Sinne von ius p1'opr'ium 

civütm Roman01'um gebraucht. Juris gentium oder wie Gaius 1. c. sich aus
drUckt, juris naturalis blieb die Tradition natUrlich auch, nachdem sie 

als El'werbsart des civilen Eigenthums bei den res nec mancipi anerkannt 
war; wohl aber konnte sie seither insofern als juris civilis bezeichnet 

werden, als sie nun nicht mehr ausschliesslich dem Edicts- sondern auch 

dem Civilrecht angehörte. VgI. übrigens auch Fragm. Vat. §. 47. 



§. 13. 

Das fUtersverhäItniss zwisclten der aetio negotiorlllß 
gestorulß (lire eta und eontraria. 

Die zweite und letzte der anhangsweise noch zu be
sprechenden Fragen betrifft das Altersverhältniss zwi
schen der actio neg. gest. directa und contraria. Die 
über diesen Punkt in den monographischen Darstellungen 
der Lehre von der N. G. ausgesprochenen Meinungen sincl 
oben bereits mitgetheilt worden. Dort ist auch gelegent
lich der Widerlegung der Aarons'schen Ansicht constatirt 
worden, dass das Edict von den klassischen Juristen zwei
fellos als Basis beider Actionen angesehen wurde. Auf 
diese Thatsache gestützt hat E. Zimmermann nicht nur 
beiden Klagen praetorischen Ursprung zugeschrieben, 
sondern auch die Annahme einer successiven Entstehung 
der actio directa und contraria für ausgeschlossen erklärt. 
Nach Zimmermann soll die Haupt- und die Gegenklage 
gleichzeitig entstanden, die eine nie ohne die andere 
existirt haben 1). Es fragt sich nun, ob diese Schluss-

\ 1) Aechte und unächte neg. gestio §. 2 S. 11, 12. Wie Zimmer

mann neuestens auch von Monroy Die vollmachtslose Ausübung fremder 

Vermögensrechte S. 153 - 155. Mit besonderem Nachdruck betont Mon

roy die Einheit des K lagegrundes für beide Actionen und die Einheit

lichkeit des Rechtsverhältnisses. So richtig diese Bemerkung ist, so we

nig vermag ich darin einen Beweisgrund für die Gleichzeitigkeit der 

Entstehung der act.io directa und contraria zu erblicken. Stllrm DllS 
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folgerung in der That zwingend ist, oder ob man nicht 
besse!; thut, der Ansicht , eines der älteren Schriftsteller 
beizupflichten, deren Einige die directa, Andere wieder 
die contraria für die ältere Klage ausgeben. 

Aarons und ihm folgend Asher 2), ferner auch Bek
ker 3) halten die schon oft citirte Stelle in Ciceros Topica 
(XVII. §. 66), worin die Hauptklage genannt, die Gegen
klage mit Stillschweigen übergangen wird, für beweisend 
und schliessen aus der Nichterwähnung auf die Nicht
existenz der actio contraria zu Ciceros Zeit. Ge gen 
die Beweiskraft der Ciceronianisehen Stelle hat sich $chon 
E. Zimmermann 4) erklärt. Den von ihm beigebrach
ten ' Gründen mag noch die Bemerkung beigefügt werden, 
dass die Aeusserungen unseres Redners in Dingen der 
Jurisprudenz an Genauigkeit und Vollständigkeit sehr 
häufig Manches zu wünschen übrig lassen. Ubbelohde 5 ) 

hat dieses U rtheil gelegentlich mit einer Reihe von Be
legen versehen. An diesem Orte will ich nur hervorhe
ben, dass Cicero ' auch die actio dir e c t a neg. gest. nur 
in der Topik erwähnt, obwohl sich auch in seinen an
der e n Schriften mehrere Stellen 6) finden, wo eine Auf
zählung der bonae fidei judicia gegeben wird. Mag man 
übrigens den rechtshistorischen Notizen bei Cicero wel-

negotium utiliter gestum S. 81 hält es für m ö g li c h, dass die eine 

Klage älter sei als die andere. 
2) In der Ztschr. f. Civilrecht und Process N. F. Bd. XXII S. 301, 

302. 
3) Die Aktionen Bd. I S. 150 N. 51. 

4) A. a. O. §. 2 S. 10-12. 
5) Zur Gesch. der benannten Realcontracle §. 18 S. 33 N. 17 ; vgI. 

auch Arndts in der österreich. Vierteljahrsschrift von Haimerl Bd. XVII 

S.190 . A. A. Voigt a . a . O. III. Th. S. 320 N. 478. 

6) De nato deor. In. 30 §. 7<1, de offic. IH. 17 §. 70, O. pro Cae

cin;t C. III §. 7. 
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ehen Werth immer beilegen, so viel ist gewiss, dass das 
argumentum a silentio, dessen sich Aarons und Bekker 
bedienen, I in uns e rem Falle unstatthaft ist. Die beiden 
Schriftsteller haben eine Pandektenstelle übersehen, welche 
die Thatsache ausser Zweifel setzt, dass auch die Ge
gen klage aus der Geschäftsführung zu Ciceros Zeit 
schon bekannt war. Servius Sulpicius, der Zeitgenosse 

. und Freund des Verfassers der Topica, dessen Todesjahr 
mit dem des Cicero zusammenfällt, erklärt in ' einem 

Responsum, welches in 1. 21 pr. D. h. t. mitgetheilt ist, 
die actio contraria für die in dem dort erzählten Rechts
fall zuständige Klage. 7) Damit fällt der Schluss zusam
men, den man aus Cicero für das Alter der Gegenklage 

abzuleiten versucht hat. 
In der That wird man die actio contraria in eine 

fr ü her e Zeit setzen müssen, als gewöhnlich angenom

men wird. Nur ist damit noch nicht gesagt, dass die 
Proponirung beider Klagen Seitens des Praetors gl eie h -
z ei ti g erfolgt sei. Vielleicht ist eine Lösung dieser 
Frage auf folgendem vVege möglich. 

Ich stelle zur Vergleichung jene Edicte zusammen, 
welche im Album über unvollkommen zweiseitige obliga
torische Verhältnisse enthalten waren. Dem an erster 
Stelle anzuführenden sind noch die Edicte über die actio 
funeraria und die aus der missio in possessionem ent
springenden actiones in factum angefügt. 

1) Ulpianus lib. X. ad edictum (I. 3 pr. D. h. t.) 
Si quis negotia alterius, sive quis negotia , quae 

cuiusque cum is moritur fuerint, gesserit: iudi
cium eo · nomine dabo. 

7) Dass das judicium, welches Servius gewährt, kein anderes ist 

als die act. neg. gest. contraria, wird man kaum bezweifeln können. 
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2) Ulpianus lib. XXV. ad edictum (I. 12 §. 2 D. de rel. 

11, 7.) 
Quod fune1"is causa sumptus factus erit, e,ius reci

perandi nomine in eum, ad quem ea res pertinet, 
iudicium dabo. 8) 

3) Ulpianus lib. LXII. ad edictum (1. 9 pr. D. de reb. 

auct. iud. 42, 5). 
Si quis, cum in possessione bonorum esset, quod eo 

nomine fructus ceperit, ei, ad quem ea res per
tinet, non restituat: sive, quod impensae sine 
dolo malo fecerit, ei non praestabitur: sive dolo 
malo eius deterior causa possessionis facta esse 
dicetur, de ea re iud'icium in factum dabo. 

4) Ulpianus lib. XXVIII, ad edictum (1. 1 pr. D. commod. 

13, 6). 
Quod quis commodasse dicetur, de eo iudicium dabo. 

5) llipianus lib. XXX. ad edictum (1. 1 §. 1 D. dep. 16, 3). 
Quod neque tumultus neque incendii neque ruinae 

neque naufragii causa depositum sit, in simplum, 
enrum autem rer'um, quae supra comprehensae 
sunt, in ips'ttm in duplum, in heredem eius, quod 
dolo malo eius . factum esse dicetur qui mortuus 

8) Neben bei bemerke ich, dass auch dar übe r die Meinungen ge

theilt sind, ob die allgemeine actio neg. gest. contraria oder die funera

ria die ältere Klage ist. Chambon a. a. O. §. 23 S. 202 und KöUner 
a. a. O. §. 41 S. 115 halten die letztgenannte filr jünger; E. Zimmermann 

Aechte und unächte )leg. gestio S. 37 N . 55 m. E. mit Recht für älter. 

Soll diese Frage erschöpfend beantwortet werden, dann muss zuvor der 
Begriff des negotium alienum festgestellt sein. Ich glaube daher an die

sem Orte auf die Sache nicht näher eingehen zn können. Vgl. übrigens 
über die uralten religiösen Anschauungen, die bei der Aufstellung der 

funeraria mitgewirkt haben mochten, Walther in der Ztschr. f. Civil

recht und Proc. N. F. Bd. XVII S. 370 - 376, auch Jhering Geist I 

§. 18 a N. 197 (S. 294 - 3. Aufi.). 
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sit, in simplum, quod ipsius, in duplum iudicium 
dabo. 

Angesichts des Wortlauts dieser Edicte erhebe ich 
nun die Frage, welche Klage der Praetor wohl im Sinne 
gehabt haben mag, als er die das Depositum, Oommodat 
und die N. G. betreffenden Olauseln concipirte? Alle drei 
Edicte lauten sehr allgemein. Auf diesen Umstand ge
stützt könnte man behaupten, der Praetor habe von vorn
herein an die Haupt- wie an die Gegenklage gedacht. 
Dennoch hat diese Annahme alle Wahrscheinlichkeit ge
gen sich. 

Unter den -drei Edicten spricht das die Hinterlegung 
betreffende am deutlichsten. Die Person des Beklagten 

- ist darin ausdrücklich genannt, nnd als solcher erscheint 
ausschliesslich der D e pos i ta r, nicht auch der Deponent. 
Es ist daher sehr fraglich, ob der Praetor auf Grund 
dieses Edicts überhaupt jemals eine actio contraria (in 
factum concepta) proponirt hat. Meines Erachtens datirt 
die Gegenklage erst aus einer Zeit, als das Depositum 
bereits bonae fidei Oontract und Bestandtheil des jus civile 
gew:orden war 9). Das gros se an den Wortlaut des Edicts 
anschliessende Stück des Ulpian'schen Oommentars, wel
ches als 1. 1 D. dep. (16, 3) in den Pandekten figurirt, 
kann uns in dieser Ansicht nur bestärken, da es aus
schliesslich von der actio dir e eta handelt. 

9) Schlossmann Der Vertrag S. 331, 332 N. 2 behauptet gleichfalls, 
dass es nie eine actio contraria in factum gegeben habe, und motivirt 

diesen Satz durch den Hinweis auf den Wortlaut der in factum conci

pirten Formel, wie er uns bei Gaius erhalten ist. Wenn er aber damit 
den Erklärungsgrund für das Phänomen der Doppelformeln gefunden zu 

haben glaubt, so wird man dem schwerlich beistimmen können. Rück

sichtlich der actio commodati äussert sich auch Keller Institutionen §. 131 

S. 116 dahin, die Ge gen klage sei "ohne Zweifel im me l' in jus con

cipirt" gewesen. 
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Lehrreich ist die Betrachtung der an· zweiter und 
dritter Stelle mitgetheilten Edicte. Die Olausel, welche 
das aus der missio in bona entspringende, der N. G. sehr 
nahestehende Rechtsverhältniss betrifft (vg1. 1. 14 §. 1 D. 
de reb. auct. iud. p. 42,5), gewährt mit ausdrück
li ehe n Worten eine actio in factum wegen Ersatzes der 
Impensen, ein Rechtsmittel also, das genau denselben 
Zweck verfolgt wie bei der N. G. die G egenldage des 
Geschäftsführers. Das Edict über die funeraria, die gleich
falls nichts Anderes ist als eine modificil·te actio co n
traria neg. gest. (vg1. 1. 14 §. 13 D. de rel. 11, 7), weicht 
in seiner Fassung von den übrigen drei Olauseln in so 
erheblicher Weise ab, dass der Unterschied unmöglich 
übersehen werden kann. 

Aus der Vergleichung des Edicts über die N. G. und 
über die actio funeraria ergibt sich mit Evidenz die Un
möglichkeit der von Dankwardt 10) vertretenen Ansicht, 
der zufolge der Praetor auf Grund des Edicts de negotiis 
gestis zu e r s t die actio co nt rar i a proponirt, und . erst 
die spätere Praxis die actio directa eingeführt haben 
soll. Dieselbe Erwägung reicht auch hin, die Annahme 
von Aarons als total verfehlt erscheinen zu lassen. Wäre 
wirklich n ur die contraria, nicht auch die directa prae
torisehen Ursprungs - wie Aarons will - , hätte der 
Praetor in der That - wie Dankwardt meint - nur die 
Klage des Ge s tor s im Auge gehabt, als er das Edict 
proponirte, dann konnte dasselbe unmöglich jene Fassung 
erhalten, in der es uns thatsächlich vorliegt. Solchen 

10) Die Negotiorum Gestio §.4 S. 7, 8. §. 15 S. 17, 18. Auffal

lender Weise scheint auch von Monroy Die vollmachtslose Ausübung 

fremder Vermögensrechte S. 154 geneigt, die Worte des Edicts in er 

s te l' Linie auf die actio co nt l' a r i a zu beziehen. 
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Falls hätte die Edictsnorm vielmehr ähnlich der in 1. 12 
§. 2 D. de re1. (11, 7) enthaltenen Clausel lauten müssen , 
die der actio funeraria als Basis dient. 

Keines der drei oben mitgetheilten Edicte enthält 
eine ausdrückliche Hinweisung auf die actio contraria. 
Beim Depositum und Commodat wircl Niemand daran 
zweifeln, dass das Verkehrsbedürfniss jedenfalls zuerst 
die Zulassung einer Klage auf Rückgabe der Sache ver
langt hat. Erst das empfindlicher gewordene Recht~be
wusstsein mochte daran Anstoss nehmen, dem Commo
datar und Depositar jeden Anspruch auf Vergütung des 
im Interesse des Gläubigers gemachten Aufwandes zu 
versagen. In der älteren Zeit waren sicherlich diese bei
den Verhältnisse ihrer Natur nach ebenso einseitig wie 
die Formalverträge und das Darlehen 11). Meines Er
achtens dürfte dasselbe auch wahr sein für die N. G. in 
ihrer ursprünglichen Gestalt. 

In jüngster Zeit hat man sich allerdings durch die 
überwiegende praktische Wichtigkeit der actio contraria 
verleiten lassen, den eigentlichen Kern des ganzen Insti
tuts in der Ersatzklage des Gestors zu erblicken 12). Der 
römischen Auffassung entspricht dies jedoch keineswegs; 
in den Quellen ist es nicht die actio directa, die in den 
Hintergrund tritt, sondern eher die contraria. Man darf 

11) Deber den Gesichtspunkt der Einseitigkeit aller Rechtsverhält
nisse im älteren röm. Rechte vgl. Jhering Geist IH. Abth. 1 §. 54 S. 182, 
194-200, auch H. Abth. 2 §.46 S. 549 (3. Auß.). 

12) Vg1. u. A. F. Hofmann Die Entstehungsgründe der Obligationen 

S. 56, 57, welcher ans diesem Grunde auch einen scharfen Gegensatz 

zwischen der N. G. und delictischem Einwirken auf fremdes Vermögen 
statuil't. ji'ür das röm. Recht wird sich ein solcher illdess schwerlich 

behaupten lassen j vgl. 1. 6 §. 3 D. h. t. 1. 30 D. eod., auch 1. 5 C. de 
vi bon . rapt. (9, 33). 
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eben nicht vergessen, dass die Klage des Dominus die 
Hau pt -, die des Geschäftsführers die G e gen klage is t. 
Vergeblich wird man nach einem Grunde suchen für die 
Annahme, der zufolge die römischen Juristen die Vergü
tuogsklagc des Gestol's mit anderen Augen angesehen ha
ben sollen als alle übrigen actiones c.ontrariae 1 3). Dank
wardt 14) freilich 'hat behauptet, erst J ustinian halJe den 
zwei ' Geschäftsführungsklagen die Namen di1'ecta und con
traria beigelegt, während den klassischen Juristen diese 
Bezeichnung noch fremd gewesen sei. In den Pandekten 
sollen unsere Actionen nur ein einziges Mal als Haupt
und Gegenklage charakterisirt sein, und man müsse da
her in 1. 20 D. h. t. eine von der Hand der Compilato
ren herrührende Interpolation annehmen. Dankwardts 
Behauptung beruht indess auf einem Irrthum. In 1. 8 
§. 2 D. h. t. spricht Ulpian dem Gestor zweimal ein iu
dicium contrarium zu. Eine Interpolation auch dies er 
Stelle anzunehmen, ist geradezu unmöglich. Damit fällt 
aber auch Dankwardts Vermuthung bezüglich der 1. 20 
D. eit. zusammen. Wenn Ulpian die Klage des Geschäfts
führers als COlltraria bezeichnet, dann musste er das dem 
Dominus zustehende Rechtsmittel offellbar als die Haupt
klage ansehen, und es kann nicht mehr davon die Rede 
sein, diese Benennung und Auffassung erst J ustinian zu

zuschreiben. 
Aus der N. G. entsteht mithin ein unvollkommen 

13) Charakteristische Aeusserungen über die Natur der actio contra

ria überhaupt finden sich in 1. 6 §. 7 D. de his q. not. (3, 2). 1. 8 §. 2 

D. h . t. (3, 5) 1. 17 §. 1,1. 18 §. 4 D. commod. (13, 6). 1.1 §. 8 D. 
de contr. tut. (27, 4). Vgl. dazu Jacobi in den Jahrb. für die Dogmatik 
Bd. IV S. 219 und Note 68, S. 293, 294 und desselben Verf. Lehre von 

der nützlichen Verwendung (Jena 1861) S. 9 N . 17, S. 10 N. 18. 

14) A. a . O. §. 17 S.20, 21 N.3. 
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zweiseitiges Verhältniss ebenso wie aus dem Commodat 
und Depositum. Wenn dies richtig ist, dann wird man 
wohl befugt sein, wie bei den genannten zwei Realcon
tracten so auch bei der Geschäftsführung die daraus ent
springende Obligation als eine ursprünglich ein seitige an
zusehen. Ich erinnere an meine obigen Ausführungen über 
die Umwandlung der in factum concipirten strengen Kla
gen in freie bonae fidei judicia. Zur Zeit als sich diese , . 
Metamorphose bei der N. G. vollzog, musste freilich die 
actio contraria bereits anerkannt sein, der ursprünglich 
strengen Natur des Verhältnisses aber entsprach die 

. Einseitigkeit der Obligation vollkommen. Erst mit der 
Annahme des bonae fidei Charakters musste dieselbe noth
wendig hinwegfallen. 

Vom Standpunkt des späteren Rechts ist es ganz 
gerechtfertigt - obgleich etwas ungenau 15) - wenn 
Gaius (in 1. 2 D. h. t., 1. 5 pr. D. de O. et A. 44. 7; 
vgl. auch 1. 17 §. 3 D. commod. 13, 6) und ihm folgend 
die Justinianischen Institutionen (§. 1 J. de obI. q. q. ex 
contr. 3, 28) von einem Entstehen von Klagen ultro citro
que, von einem obliga1-i invicem sprechen; diesel b e Auf
fassung aber auch für die ältere Zeit anzunehmen, halte 
ich für gänzlich verfehlt. Man wird sich auch nicht ver
hehlen können, dass - ganz abgesehen von der Clausel 
über das Depositum, die in dieser Beziehung keinen Zwei
fel übrig lässt - auch der Wortlaut der Edicte über das 
Commodat und die N. G., verglichen mit den Normen 

15) Ein wes e n tl ich zweiseitiges Verhältniss - wie etwa der 
Kauf .- ist die N. G. niemals geworden. Es lässt sich kein Fall einer 
Führung fremder Geschäfte denken, wo ein Anspruch des Dominus ge
gen den Geschäftsführer von vornherein ausgeschlossen wäre; die con
traria dagegen entsteht überall dort nicht, wo das Eingreifen des Ge-

8tors von Anfang an nicht im Interesse d~s Geschäftsherrn gelegen wal'. 
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über die funeraria und die action es in factum bei der 
missio in bona, den Gedanken sehr nahe legt, darin le
diglich das Versprechen und die Einführung einer actio 
directa , nicht auch einer Gegenklage zu erblicken 16). 
Ich glaube daher nicht ohne allen Grund zu behaupten, 
dass die Hauptklage des Dominus älter sei als 
die ac t i 0 co n t r a ri a. 

Andererseits nehme ich keinen Anstand, die Klage 
des Gestors als eine der ältesten action es contrariae zu 
bezeichnen. Das Bedürfniss nach ihr hat sich sicherlich 

. viel eher fühlbar gemacht als beim Depositum und Com
modat. Stellen wie 1. 1, 1. 2 D. h. t., 1. 5 pr. D. de O. et 
A. (44, 7), §. 1 J. de obI. q. q. ex contI'. (3, 28) berich
ten sogar über den rechtspolitischen Gedanken, der der 
N. G. zu Grunde lag, in einer Weise, als wäre von An
fa n g an die Absicht der Praetoren die gewesen, durch 
das Versprechen einer Ver g ü tun g s klage Dritte zur 
U ebernahme der Geschäfte verhinderter Personen ' anzu-

16) Manche ältere Schriftsteller haben aus diesem Grunde b es 0 n -
der e Edicte für die actiones contrariae angenommen; vgl. aber dagegen 
die richtige Bemerkung von Noodt Comment. ad Dig. lib. XXVII tit. IV 

(Op. omnia tom. II pag. 576). Indess hat in neue ster Zeit von Monroy 
Die vollmachtslose Ausübung fremder Vermögensrechte S. 154 die An
sicht . ausgesprochen, der Eingangssatz der 1. 2 D. h. t. enthalte den 
Wortlaut des der actio contraria zu Grunde liegenden Pro v in ci a 1-
edicts. Der Verf. hat es unterlassen, diese neue und überraschende Be
hauptung zu begründen. Wer die Fassung des fraglichen Satzes mit 
dem Wortlaute der erhaltenen Edicte vergleicht, wird Monroy schwerlich 
beistimmen könn en. In der That liesse sich nur ein ein z i g e s Wort 
(hab e at) als Stütze für seine Ansicht anführen , und auch diese Stütze 

fällt, wenn man nach dem Vorgang der besten Handschriften die Flo
rentinische Lesart verwirft und mit Mommsen (vgl. die grosse Digesten
ausgabe Vol. I pag. 98) statt hab eat hab e t liest. Unhaltbar ist auch 
die Vermuthung von Ruhstrat im Archiv f. die civilistische Praxis 
Bd. XXXUI S. 35 N. 38. 

Wlassak, Zllr Ge schichte der neg. gestio . 13 
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eifern 17). Indess darf auf derartige Aeusserungen der 
römischen Juristen kein allzu grosses Gewicht gelegt wer
den. Ihr Bestreben ging immer dahin, den praktischen 
Inhalt eines Instituts zu charakterisiren, an der histori- ' 
schen Richtigkeit ihrer Bemerkungen war ihnen wenig 

gelegen. 
Nach der oben in §. 5 entwickelten Ansicht ist die 

Processprocuratur der älteste Fall der N egotiorum Gestio. 
Gesetzt nun, ein solcher Procurator - regelmässig war 
dies der zurückgelassene generelle Vermögensverwalter 1 8) 
- hatte für den abwesenden Beklagten die Defension 
übernommen und mit der actio judicati belangt die Ur
theilsschuld gezahlt. Sollte der Defensor nicht von allem 
Anfange an eine Ersatzklage gegen den Dominus gehabt 
haben? Die verneinende Beantwortung dieser Frage dürfte 
annehmbarer erscheinen, wenn man sich erinnert, dass die 
Berichtigung fremder Schulden noch nicht nothwendig das 
Zahlen aus eigenen Mitteln bedeutet . . Die Römer waren 
bekanntlich ein zur Freigebigkeit wenig angelegtes 19), 

äusserst vorsichtiges Volk. Ein genereller Vermögens
verwalter war ohne Zweifel in der Lage, mit dem Gelde 
des Dom i n u s zu bezahlen; es dürfte daher in der älte
ren Zeit kaum vorgekommen sein, dass der Procurator 
in die eigene Tasche griff und mit eigenem Gelde 
den abwesenden Principal v n seiner Schuld befreite. 

In der Frage nach dem Altersverhältnisse der Haupt
zur Gegenklage stimmt das von mir gewonnene Resultat 

nicht auch die Begründung - mit dem überein, was 

17) VgI. darüber auch das in §. 5 N. 7 Gesagte . 
18) VgI. dariiber §. 5 N. 3 und den Text dazu. 
19) VgI. Jhering Der Zweck im Recht I S. 275- 284 und Geist I! 

1. Abth . §. 34 S. 250 (3. Aufl.). 

'. 
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bereits Ruhstrat 20), Aarons und Bekker über den in 
Rede stehenden Punkt geäussert haben. Der letztgenannte 
Schriftsteller 2 1) glaubt sich unte~ Berufung auf Cicero, 
de offic. IH. 17. §. 70 und 1. 1 §. 8 D. de contr. tut. 
(27, 4) zur Behauptung berechtigt, alle Gegenklagen 
seien jünger als die ihnen entsprechenden action es di
rectae. So sehr ich geneigt bin, dieser Ansicht beizu
pflichten, so wenig halte ich es für · richtig, ein vorher
gehendes Stadium anzunehmen, in welchem die später 
durch eigene actiones contrariae verfolgbaren Ansprüche 
nur einredeweise, im Wege des Retentionsrechts verwirk
licht werden konnten 2 2). Es liegt äusserst nahe, an eine 
derartige Entwicklung zu denken; dennoch scheitert diese 
Annahme an der Erwägung, dass die Austragung zweier, 
wenn auch connexer Ansprüche in einem ein z i gen Pro
cesse mitteist Gewährung der Retentions - und Compen
sationseinrede selbst im bonae fidei judicium erst in 

20) Im Archiv f. die civiI. Praxis Bd. XXXII S. 198. 
21) Die Aktionen Bd. I S. 150 und N. 52, 53; vgI. auch Del'llburg 

Compensation 1. Aufl. (1854) S. 66 und Pernice Labeo II S. 124, 315. 

22) Dieser Ansicht sc he i n t Bekker zu sein. Derselbe Gedanke findet 
sich auch bei Voigt a. a. O. II!. Th. S. 884, 885, Demelius in der Ztschr. 
f. Rechtsgesch. Bd. II S. 221, Pernice in der Müncllener krit. Viertel
jschr. Bd. X S. 113 und Labeo I! S 124, 125. - Den in 1. 1 §. 8 D. 
de contr. tut. (27, 4) und 1. 17 §. 1 D. commod. (13, 6) enthaltenen 
Aeusserungen kann man die 1. 18 §. 4 D. eod. entgegenhalten. Im 
praktischen Rechtsleben wird bei der Tutel und beim Commodat die Ge
genklage ohne die Hauptklage nur sehr selten vorgekommen sein. Dies 
war wohl für die Juristen der Anlass, zu betonen - wie es in den bei
den erstgenannten Fragmenten geschehen ist -, dass die a. contraria 
auch dann angestrengt werden könne, wenn der Hau p t gläubiger ni c h t 
geklagt hatte. In 1. 18 §. 4 D. cit. ist gesagt, dass der im iudicÜt1n 

1'ectU1n Beklagte das, was er im iudiciurn contra1'Üt1n zu fordern berech
tigt ist, iU1'e pensationis im Hauptprocesse erlangen könne. In dieser 
Stelle ist mithin das K lag recht, welches dem Gegenanspruch zur Seite 
steht, geradezu als Ba s i s der Compensations ein red e bezeicllllet. 

13 *" 
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einer relativ s p ä t e n Zeit zulässig wl}.rde, während die 
action es contrariae bereits dem Q. Mucius bekannt waren. 
Letzteres ist durch Cicero de offic. IH. 17 §. 70 sicher 
bezeugt. Eben diese Stelle beweist aber auch, wie schwan
kend noch gegen Ende der Republik die Grenzen des 
richterlichen Arbitriums waren. Vielleicht hat gerade 
Mucius Scaevola als der er s t e die Berücksichtigung von 
Gegenforderungen im bonae fidei judicium gelehrt. De
finitiv anerkannt wurde die Zulässigkeit der Durchsetzung 
von Gegenansprüchen im Wege der Vertheidigung aller 
W ahrscheinlichkei t nach erst in der Kaiserperiode, ge w iss 
ni c h t in der Zeit vor Scaevola 2 3). Die Richtung der 
Rechtsentwicklung in Rom ging nicht dahin, Forderungs
rechte, die bisher an die defensive Geltendmachung ge
bunden waren, von dieser Beschränkung freizumachen und 
den Weg der Klage zu eröffnen, vielmehr galt gerade 
das als F ortschri tt 24), me h r e r e Ansprüche in einem 
und demselben judicium zur Austragung gelangen zu 
lassen. 

23) Vgl. darüber Dernburg Geschichte und Theorie der Compensa
tion §. 11 S. 80 - 90; über die Gleichzeitigkeit der Anerkennung von 
Retention und Compensation insbesondere S. 86, ferner §. 43 S. 365, 366 
(2. AUfl.) und über den tieferen Grund der im Texte besprochenen Er
scheinung die Ausführungen Jherings im Geist III 1. Abth. §. 52 insbe
sondere auf S. 55, 125, 126 (3. Aufl.). 

_ 24) Vgl. übrigens über den legislativen Werth dieser Neuerung Jhe
ring a. a. O. S. 50-54, S. 125, 126. 

Die Resultate. 

Zum Schlusse sei es noch gestattet, die in der vor
liegenden Abhandlung gewonnenen Ergebnisse, welche mit 
bisher allgemein angenommenen Ansichten im Widerspruche 
stehen oder von der Theorie noch nicht beachtet sind, 
kurz zusammenzufassen und der Reihe nach aufzuzählen. 

1. Eine nicht geringe Anzahl von Privatrechtsinsti-' 
tuten - unter diesen auch die NegotiOl'um Gestio - hat 
im praetorischen Edicte ' ihren Ursprung, ist aber 
im Laufe der Zeit in das jus civile aufgenommen 
wo r den. Der U ebergang aus dem einen in das andere 
System hat sich in den meisten Fällen auf gewohn
heitsrechtlichem Wege unter Leitung der respon
direnden Juristen vollzogen. Zur Zeit der späteren Klas- i 

s~ker ist diese Entwicklun~ bereits abgesc~losse~. Durch \ 
diesen Vorgang erklärt slCh das Nebenemanderbestehen 
von p ra e tor i sc h e n Edicten und ci v i1 e n bonae fidei I 
Klagen, ferner auch die vielbesprochene Frage der D 0 p -
pe 1f 0 r me 1 n. Die formula in fa c t u m concepta ist die 
äl tere; an ihre Stelle oder neben sie tritt seit der Re
ception des betreffenden Instituts in das Civilrecht eine 
Formel mit intentio juris civilis. 

11. Die römischen Quellen enthalten einen doppel
ten Begriff der N. G. Im weiteren Sinne bedeutet 
negotiorum gestio jede Geschäftsführung, gleichviel, wel-
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ches ihr Anlass sein mag; im engeren Sinne wird der
selbe Ausdruck von den Juristen für das Institut der 
auf t rag sI 0 sen Geschäftsführung gebraucht. 

IH. Das edictum de negotiis gestis gehört der Zeit 
unmittelbar nach Erlassung der lex Aebutia an. Seine 
urs p r ü n gl ich e Bestimmung war die, das Verhältniss 
z,;ischen Dominus und Pro ces s pro cu rat 0 r zu regeln. 
DIe Bedeutung des Ausdrucks negotium ist im Laufe der 
Zeit eine weitere geworden. Anfänglich dient er nur zur 
Bezeichnung des gerichtlichen, später auch des aus
s er gerichtlichen Geschäftes. 

\ 

IV. Die Procuratur ist die eigentlich römische 
~orm der processualen Stellvertretung. Die Co gni tur 
1st jünger als die Procuratur. 

V. Der w e i t e re Begriff der N. G. ist der ält er e. 
Dem praetorischen Edict ist n ur der weitere bekannt: 
Auch das neueste Recht enthält noch Anwendungsfälle 
der N. G. im ursprünglichen Sinne. 

VI. Die individueller gefärbten Fälle der Führung 
fremder Geschäfte sind durch Abzweigung von der ge
nerellen N. G. als selbständige Obligationsfiguren zur 
Anerkennung gelangt. Auf diese Weise ist die actio 
mandati, tutelae und protutelae entstanden. Die 
ältere Zeit unterscheidet ni c h t zwischen beauftragter 
und unbeauftragter, freiwilliger und von der Obrigkeit 
anbefohlener Geschäftsführung. Ursprünglich kann auch 
gegen den Procurator, Mandatar, Tutor und Pro
tutor nur mit der ac ti 0 n egoti 0 r um ge s torum ge
klagt werden. Dasselbe gilt auch noch nach neuestern 
Recht für den Curator und Pfandexecutor. Die 
Klage gegen den Curator ist eine actio directa (nicht 
utilis). 
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VII. Die N. G. gehört zur Kategorie der Realobli
gationen. Die ältere Jurisprudenz beachtet lediglich die 
ä u s s er e Erscheinung und lässt den zu Grunde liegen
den an i mus des Gestors u nb e ach t e t. 

VIII. Das negotium rat i hab i t ion e alienum als 
Entstehungsgrund der obligatio neg: gestorum ist j ü n
ger e n Datums als das negotium r e i p s a alienum. 

IX. Das edictum de negotiis gestis bildet zwar die 
Basis der Haupt- wie der Gegenklage; doch ist die 

letztere jünger als die erstere. 
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rescriptum divi Pii. 

§. 11. Die I. 3 §. 10 D. de neg. gestis und 1. 18 C. eod. 
(S. 140-152). 

Erklärung der 1. 3 §. 10 D. h. t. - Die Stelle unterscheidet 
drei Arten von Geschäftsführungen : die des freiwilligen, 
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des _unfreiwilligen und des auftragslosen Gestors - Das 
Verhalten der Literatur der 1. 3 §. IOD. cit. gegenüber -
Richtige Auffassung der Stelle bei manchen älteren Schrift
stellern; dennoch statuiren auch die se nicht den weiteren 
Begriff der N. G. - Die Mehrzahl der Neueren beachtet 
das citirte Fragment gar nicht - Die Bemerkungen G. 
N oodts gelegentlich der Besprechung der 1. 3 §. IOD. 
cit. - Unwahrheiten in der Darstellung von Cujas -
Chambon - Köllner - Die Interpretation von Donellus
Unrichtigkeit derselben - Der von Monroy angedeutete 
Erklärungsversuch - Windscheids Ansicht - Unhalt
barkeit derselben - Die 1. 18 C. h. t. - In der 1. 22 
C. eod. ist der w ei t er e Begriff der N. G. zu Grunde 
gelegt. 

§. 12. Der Uebergang praetorischer Sätze in das 
Civilrecht. (S. 153-183) 

In der deutschen Literatur ist die Frage noch unbesprochen -
Kann die in der Ueberschrift erwähnte Erscheinung eine 
Reception im wahren Sinne des Wortes genannt werden? -
Die praetorischen Sätze erleiden Modificationen bei ' ihrem 
Uebergange in das jus civile - Die Ursachen des Phä
nomens -- Kürze der praetorischen Satzungen - Fort
bildung derselben durch Factoren, deren rechtserzeugende 
Thätigkeit sich auf dem Boden des Civilrechts bewegt -
Die Reception eines praetorischen Instituts in das jus 
civile macht sich im Formelalbum dadurch bemerkbar, 
dass vom Praetor neben die strenge in factum concipirte 
actio eine auf bona fides gestellte formula in jus con
cepta gesetzt wird - Thons Widerspruch gegen die 
Savigny'sche Ansicht von der freien Natur der praetori
sehen Klagen - Die Formelworte : ex fide bona d. f. 
oportere verweisen den Geschworenen auf das civile Ge
wohnheitsrecht; bei der formula in factum concepta sind 
die Formel- und Edictsworte die einzige Rechtsquelle 
für den judex - Beispiele für die in der U eberschrift 
erwähnte Erscheinung - Die Doppelformeln beim Com
modat und Depositum - Beide Institute sind praetori
sehen Ursprungs; später in das Civilrecht recipirt -
Die bonae fidei Klagen des klassischen Rechts waren mit 
der b. f. Clausel nicht von Anfang' an versehen - Der 
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Kauf des bürgerlichen und der Kauf des Marktverkehrs 
unterliegen in Rom in älterer Zeit verschiedenen Rech
ten - Den zwei Rechtskreisen elltsprechen gesonderte 
Gerichte ; dem einen ptäsidiren die Aedilen, dem anderen 
der Praetor - Die Juristen erklären die Normen des 
Aedilenedicts auch für anwendbar auf den Kauf des 
bürgerlichen Verkehrs und übertragen dieselben auf diese 
Weise in das Gericht des Praetors - Die Aufnahme der 
Sätze des Aedilenedicts in das jus civile - Die actio 
emti mit den Wirkungen der a. redhibitoria und quanti 
minoris - Die aedilitischen Rechtsmittel b8halten in 
der Hiille der a. emti ihre eigenthümlichen Functionen 
bei, verlieren aber seit ihrer Aufnahme in das jus civile 
den ursprünglichen Poenalcharakter -- Innere Unter
schiede zwischen den Regeln des jus civile und des 
Edicts übel' den Kauf - Richtigkeit der Jhering'schen 
Auffassung von dem Berufe der Aedjlen - Das Aedilen
edict enthält Gebote, deren U ebertretung mit Strafe be
droht ist; die spätere Jurisprudenz betrachtet die Ueber
nahme der Haftung für jene Mängel, deren Angabe die 
Aedilen den Marktverkäufern geboten hatten, als still
schweigende Vertragsberedung - Die Reception der pr~e
torischen N egotiorum Gestio in das Civilrecht - 1. 5 pr. 
D. de O. et A. (44, 7) - Unwahrscheinlich ist es, dass 
auch die actiones mandati und tutelae nach ihrer Ab
sonderung von der actio neg. gestorum noch in factum 
concipirte Klagen waren - Weitere Receptionsfälle -
Das interdictum de precario und die actio praescriptis 
verbis - Der praetorische Schutz des in libertate esse 
und die lex Junia - Die actio in factum wegen alienatio 
judicii mutandi causa und der Grundsatz: pro possessione 
dolus bei der civilen hel'. petitio und rei vindicatio -
Das Interdict zum Schutze des Servitutberechtigten, der 
eine refectio viae vornehmen will, und die actio confes
soria - Die Tradition wird aus dem jus gentium zuerst 
vom Praetor in das Edict aufgenommen, später bei res 
nec mancipi ci viI e Erwerbsart. 
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§. 13. Das Altersverhältniss zwischen der actio ne go
tiorum gestorum directa und contraria. (S. 184-196) 

E. Zimmermann nimmt Gleichzeitigkeit der Entstehung beider 
Klao'en an - AarOllS und Bekker halten die actio con
tral~a für jünger - L 21 pr. D. h. t. bezeugt ihre Exi
stenz zur Zeit Ciceros - Vergleichende Zusammenstellung 
der Edicte über die N. G., die actio funeraria, die actio 
in factum bei der missio in bona, das Commodat und das 
Depositum - Widerlegung der Ansicht Dankwardts, dass 
der Praetor zu er s t die a. contr::l.,ria gegeben habe und der 
Meinung von Aarons über die Frage nach dem Ursprung 
der beiden KlaO'en - Auf Grund des Edicts hat der Prae
tor anfänglich ~ur die actio directa proponirt - Die röm. 
Juristen sehen auch bei der N. G. die actio directa als 
Hauptklage an - Die 1. 20 D. h. t. ist nicht interpolirt -
Aus der N. G. entspringt ein unvollkommen zweiseitiges 
Verhältniss ; ursprünglich war dasselbe einseitig - D~e 
Quellen stehen diesel' Annahme nicht entgegen - DIe 
actio contraria ist entbehrlich, wenn der Gestor in der 
Lage ist, aus dem Vermögen des Dominus die Auslagen 
zu bestreiten - Der Procurator der ältesten Zeit war ge
nereller Vermögensverwalter - Die actiones contrariae 
sind früher anerkannt worden als die Retentions - und 
Compensationseinrede zur Geltendmachung von Gegen
ansprüchen. 

Die Resultate. (S. 197-199) 



Druck VOll Ed. FrOmm:tlln iJl Jena . 



REV15 
' ... : .: 


