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Der Zweck dieser Rechtsmittel des Römischen Rechts
ist: das Befriedigungsrecht der Glüubiger aus dem Vermögen
des Schuldners nachdrücklich zu unterstützen, indem wTissentlieh von einem insolventen Schuldner zum Nachtheile seiner
Glüubiger ing gangene Rechtsgeschäfte mit Erfolg sollen angefochten und rückgängig gemacht werden können. Darüber
11errscht kein Streit, wohl aber über die Frage, wie viele
Rechtsmittel denn vom Gesetze hiezu versprochen werden,
und von welcher Natur dieselben seien. Obwohl in jüngster
Zeit von Huschke viel Licht in diese Frage gebracht -\ivurde,
so ist die Controverse trotzdem noch nicht befriedigend erledigt worden, und wird auch, mit Hülfe der bis jetzt bekannten
Rechtsquellen wohl niemals endgültig abgethan 'werden können.
Für die Richter ist zudem diese Streitfrage praktisch von
geringem Interesse, indem die Gerichtspraxis über die Zahl
und die Natur der betreffenden Rechtsmittel seit Langem
schon einig geht und durch ihr widersprechende Resultate
historischer Forschung' schwerlich von ihren gewohnten Ent1

Einleitung.
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scheidungen abweichen würde. Für die wissenschaftliche
Behandlung des Römischen Rechts in historischer Richtung
hingegen dürfte , ein tieferes Eingehen in diese schwierigen
Controversen immerhin von Interesse sein.
Uebersicht der
Bevor wir aber zur Entwicklung unserer eigenen Ansicht
wichtigern bis.
.
her aufge~tell- übergehen, ist es aITI Platze, die Hauptresultate der hIstoflschen
ten Theol'len.
.
Z ·t .
Forschungen auf diesem Gebiete, welche In neuerer eI, Insbesondere von Huschke, zu Tage' gefördert wurden, voranzuschicken.
Reinhardt (in seinen vermischten Aufsätzen aus dem
Reinbardt.
Gebiete der reinen und angevvandten Rechtswissenschaft,
Heft II. Aufsatz XXIX., »Von der Paulianischen und den mit
derselben verwandten Klagen« S. 100 u. f.) schliesst aus L. 1
pr. und L. 10 pr. D. qme in fraudem creditorum alienata sunt,
ut restituantur 42. 8., ferner aus § 6, 1. de actionibus IV. G.,
dass der Prätor z'iiVei Klagen ertheile, eine gegen Denjenigen,
der von dem zum Nachtheil seiner Gläubiger veräussernden
Schuldner eine Sache erwarb, und um diesen Betrug wusste,
und eine zweite gegen Denjenigen, der UITI diesen Betrug
nicht wusste. Die zweite Klage nenne der Prätor selbst
actio in factum, der erstern aber lege weder er, noch die
rön1ischen Rechtsgelehrten, aus deren Schriften die massgebenden Pandektentitel Auszüge enthalten, einen Namen bei.
Allein aus der L. 38 § 4 D. de usuris 22. 1. ersehe man,
.'
dass diese Klage bei den römischen Rechtsgelehrten unter
dem Namen der actio Pauliana bekannt war.
Reinhardt schliesst also aus L. 38 D. cit., dass mit der
Bezeichnung Pauliana actio nicht die in factum actio gemeint
sei, sondern die andere der beiden Klagen; den Be'iiveis hiefür
bleibt er aber schuldig. Ist denn, fragen wir, die in factum
actio gegen Denjenigen, der um den Betrug nicht wusste,
nicht auch eine actio per quam qUCB in fraudeITI creditorum
alienata sunt, revocantur? (cf. L. 38 § 4 D. de usuris). Gewiss!
Der Verfasser aber nimmt an, dass, wenn eine Klage eine in
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factum actio ist, sie nicht noch einen be sondern Namen haben
könne. - Reinhardt hält sodann die in § G 1. de actionibus
versprochene Klage für identisch mit der persönlichen Pauliana
actio, ohne einen Beweis hiefür zu liefern, ja ohne selbst die
Paraphrase des Theophilus zu widerlegen, in welcher diese
Klage aus § 6 1. cit. ausdrücklich als dingliche Klage genal111t
wird! - Im Uebrigen hält er die Pauliana mit Recht für
eine per s ö n.1 ich e Klage und stützt sich hiebei auf die
Definition der dinglichen Klagen in den Institutionen 1)
einerseits, und auf L. 9 und L. 14 D. h. t. 2) anderseits.
Ueber das interdictum fraudatorium verliert der Verfasser
kein Wort, daher es ungewiss ist, ob er dessen Existenz
1) § 1 L de actionibus IV. G. Actiones in rem prodiüe sllnt eo
caSH quo unusqllisque cum eo agit, qui nullo iure ei ohligatus est movet
tamen alicL1i de aliqua re controversiam. - Besser und zweckmässiger
wäre es gewesen, sich auf die Definition der persönlichen Klagen zu
stützen, cf. § L eodem.
2) L. 9 D. h. t. Is qui a debitore cllius Lona possessa sunt, sciens
rem emit, Herum alii bona fide ementi vendidit, qumsitum est, an secundus
emtor conveniri potest? Sed verior Sahini sententia, bona fide emtorem
non teneri, quia dolus ei duntaxat nocere debeat, qui eum admisit,
quemadmodum diximus, non teneri eum, si ab ipso c1ebitore ignorans
emerit; is autem, qui dolo malo emit, bona fide autem ementi vemlidit,
in solidum pretium rei, quod accepit, tenebitur.
, L. 14 D. eodem. Hac in fact um actione non ' solum dominia
revocantur verum etiam actiones restaurantur. Ea propter competit hmc
actio et adversus eos, qui res possident, ut l'estituant, et adversus eos,
quibus actio competit, ut actione' cedant. - Proinde si. interposuerit quis
personam Titii, ut ei fraudator res tradat, actione mandati cedere debet.
Ergo et si fraudator pro filia sua dotem deuisset scienti. fraudari creditores, filia tenetur ut cedat actione de dote adversus maritum. Wenn sich auch in der That aus dem ersten Satze dieser Lex ein BewRis für die persönliche Natur uer darin behandelten Klage entnehmen
lässt, so durfte doch gerade Reinhardt diese Stelle ni c h t für seine
Meinung cüiren, weil sie von der in fa c tu m actio spricht, welche er
für ganz vei'schieden hält von der actio Pauliana, deren persönliche
Natur er aus dieser Gesetzesstelle nachweisen wollte.

V.

Schröter.

.'
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überhaupt annimmt oder nicht. Immerhin aber ist aus dem
Titel seines Aufsatzes (cf. oben) zu entnehmen, dass er dessen
Vorhanc1ensein wohl leugnet.
Schröter (von) in seiner Abhandlung »Ueber Wesen und
Umfang der in integrum restitutio« in der Zeitschrift für
Civilrecht und Prozess (VI. S. 131 u. f.) hält die Pauliana
für eine personalis actio in factum arbitraria; das interdictum
fraudatorium unterscheide sich von ihr dadurch, dass es üllmer
dolus des Beklagten verlange. Im Justini::mischen Recht aber
sei z\vischen ihm und der Pauliana actio jeder Unterschied
verschwunden, auch schon vorher zur Zeit des Untergangs
des ordo iudiciorum. - Der § 6 I. cit. verspreche eine wirkliche
in integrum restitutio; es können nämlich auf Grund dieser
Gesetzesstelle, sagt v. Schröter, dolose Ver~lusserungen des
Schuldners, auch wenn sie vor Ausbruch des Concurses vorgenommen wurden,l) rückgängig gemacht werden - nachdem
missio in bona rei servandce causa angeordnet - vermittelst
Reseission der Tradition; die Klage hiezu sei eine utilis und
ficticia rei vindicatio. Diese in integrum restitutio d. h. diese
dingliche Pauliana actio sei erst viel sp~i:ter als die persönliche Pauliana actio eingeführt worden, wahrscheinlich
erst in der spätern Kaiserzeit ; sie komme auch in D. 42. 8.
vor, zunl Beispiel spreche die L. 7 D. h. t. von derselben;
diess sei aus dem Ausdruck »petant« zu schliessen. Es stehe
ferner fest, dass die dingliche Pauliana actio den Beweis des
dolus auch in der Person des Beklagten (?) verlange. (Gründe
hiefür erbringt jedoch v. Schröter nicht.) Daher gehe diese
utilis rei vindicatio nicht \ivie die clirecta gegen jeden Besitzer,
sondern regelmässig nur gegen den ersten dolosen Erwerber;
gegen den dritten Besitzer nur, wenn er bei dem Erwerbe
von Jenem von der in fraudem creditorum geschehenen Veräusserung unterrichtet war.

Nahe verwandt mit der Ansicht v. Schröter's ist diejenige Huschice's in seiner Abhandlung über A. F. P. R. und
das inter dictum fraudatoriulll in der Zeitschrift für Civilrecht
und Prozess, Neue Folge XIV. S. 1-130. Der Verfasser
nimmt an, es habe zuerst eine dingliche Pauliana actio gegeben, hernach sei das interdictum fraudatoriunl geschaffen
worden und im Anschlusse an dieses eine in factum actio.
Alle diese Rechtsmittel seien in die Digesten aufgenommen
'Norden (!). - Die Pauliana actio werde nur gegeben wegen
Re eh t s g. e s eh ä ft e (gesta, also nicht wegen jeder betrüglichen
Handlung), und zwar wegen solcher, wodurch das Vermögen
des Schuldners Zll Glillsten eines Andern, der um den Betrug
wusste, vermindert wurde. Doch finde sie als utilis actio
auch ohne Mitwissenschaft des andern Theiles statt im Fall
einer Schenkung, oder wo sonst in ' der Revocation des Veräusserten kein Unrecht gegen den Beklagten liegt, dann aber
nur auf Herausgabe der Bereicherung. Sie könne nur innerhalb eines annus utilis von dem geschlossenen Geschäfte an,
aber sowohl nach als vor dem Güterverkauf angestellt werden.
Sie sei eine rescissorische und universale in rem actio,
gehe nur gegen den, der aus dem von ihm geschlossenen
rechtswidrigen Geschäfte besitzt, unter dieser Bedingung
aber auch gegen den Schuldner (fraudator) selbst. Das interdictum fraudatoriulll finde wegen aller vom Schuldner mit
Wissen eines Andern vorgenommenen betrügerischen Vermögensverminderungen, wenn sie auch nicht in Rechtsgeschäften bestehen (facta), ebenfalls innerhalb eines annus utilis
seit der vorgenommenen Handlung, aber nur vor dem Vermögensverkaufe statt. Ohne Mitwissenschaft des Beklagten um
den Betrug' werde es nicht gegeben. Es gehe gegen den, quo
sciente fraudator fecit, ohne Rücksicht auf Besitz, nicht aber
auch gegen den fraudator selbst. Sein Zweck sei schleunige
Znrückziehung der entzogenen Sachen zum Concursvermögen,
um mit diesem verkauft zu \"rerden. Es sei eine persönliche

1) Die Unrichtigkeit dieser Behauptung werden wir später nachweisen.

Huschkc.

'.
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Klage, die aber hhlsidTtlich der PÜlsLation des Beklagten mit
d I' Pauliana actio ·übereinstimme. Zur Ergänzung derselben
diene eine in factum actio, die innerhalb eines Jahres nach
. dem Güterverkauf ",'Vcgen derselben facta, aber causa cognita
in billigen Fällen, Lheils gegen dritte nicht mihvissende Contrahenten auf Herausgabe der Bereicherung, theils auch gegen
den Schuldner selbst, endliCh auch gegen die Erben unll
andere Dniversalsuecessoren, sowie post annum auch gegen
die ursprünglich zu Belangenden selbst wegen des an sie
Gelangten gegeben "verde. Sie sei eine gewöhnliche arbitraria
clCtiO personalis ohne processualische Beg·ünstigung. Das interdictum fraudatorium und die in factum actio seien vom Prätor
P. Rutilius Rufus (63G a. u. c.) eingeführt worden.
Rudorff in seiner Abhandlung »Deber die Hutilische
RucloriJ".
Concursordnung und das fraudatorische Interdict« in der Zeitschrift für Rechtsgeschichte VIII. S. 62 u. f. tritt zunächs L
gegen Huschke auf, und sucht sodann eine neue historische
Anschauung 'über das Verhältniss der Anfechtungsklagen unLer
einander zu begründen. Er sagt, dass die revocatorischen
Klagen alter Ordnung sich auf zwei zurückführen lassen:
Die Pauliana actio und das fraudatorische Interdict. Di.c
Pauliana soll noch ganz auf denl Boden des Civilrechts
stehen und eine dingliche Klage sein. Das fraudatorische
Interdict, die arbiträre Restitutionsklage aus demselben, die
.'
in factunl actio gegen den Mitwisser und diejenige gegen den
unwissentlich Contrahirenden seien ein und dasselbe Rechtsmittel; denn am Schl~sse des Edicts (1. 10 pr. D. h. t.)
werde nur g~sagt, dass die gewöhnliche arbiträre Formel
oder in factum actio bisweilen nach Befinden der Umstände
nlit Weglassung des Requisites der scientia verstattet werden
solle, womit auf die Fälle der Schenkung .und der Bereicheo' aezielt sei welche auch nach Jahresfrist und vom Erben
I 'un0
5'
zurückgefordert ",verden könne. Möge man auch aus dieser
in factum aetio eine besondere Klage machen, oder sie einen
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Zusatz zum Interdiet nennen, so bleibe dennoch die Identibt des Interdicts und der Interdictsklage oder -klagen in
dem einen wie in dem andern Falle im Wesentlichen bestehen.
Dagegen ist nun gleich einzuwenden, dass die arbitraria
fOfmula aus einem Inter,diet nach römischem Sprachgebrauch
nie »a C t i 0« genannt wird, daher die oft vorkommende Bezeiehnung hrec actio, hrec in factum actio in L, 10 D. h. t.,
an deren Spitze die Formel des Interdictum fraudatorium
steht, nicht auf die . arbitraria formula aus diesem Interdict
bezogen werden kann. Denn die Römer haben in der Interdictenlehre zwei feststehende Kunstausdrücke gebildet: arbi traria form ula für die Formel, welche nach gesprochenem
restitutorischen oder exhibitorischen Interdiet denl Arbiter
el'theilt wird, wenn der dem Befehl des Prätors nicht nachkommende Beklagte um einen solchen sofort (antequam ex
iure exeat) gebeten hat, und in factum ac tio für die Klage,
welche der Prätor sehr oft neben einem Interdict irgend
.einer Art dem Kläger entweder in ganz demselben Falle
zur Wahl zwischen beiden Rechtsnlitteln, oder auch statt
eines utile interdictum nlit etwas abweichenden Erfordernissen gibt. (cf. hierüber insbesondere Schmidt »Interdietenverfahren« S. 306 u. f. )
Das Verhältniss der Pauliana aetio zum interdictum
fraudatorium stellt sich Rudorff folgendermassen vor: Beide
Rechtsmittel sollen darin übereinstimmen, dass sie selbstständige Sclmtzanstalten enthalten, durch welche gegen betrügliche Verkürzungen der Concursmasse Restitution gewährt
werde. Der Unterschied zwischen ihnen bestehe aber darin ,
dass sich die Pauliana an das ci viI re c h t li c he Executionsrecht der Gläubiger oder ihr~s Vertreters, das interdictum
fraudatorium dagegen an das prä tor i sc h e interdietum sectori um und possessorium des bonorum emptor anschliesse,
dass folglich die Pauliana den GI ä u bi gern, das fraudatorium
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dagegen dem G ü t e l' k ä u fe I' zus lehe. Aus die se 111
Grunde, nicht wegen des Gegensatzes von gestum und
factum, sei die Pauliana auf einen älteren Prätor, das Interc1ict
aber erst auf Ruhlius, den Erfinder (?) der bonorulll venditio,
zurückzuführen.
'iVir gehen nun zur Entwicklung unserer eigenen Ansicht über.

similes, ex legi.timis et ei vi I i bus causis descendunt, a li ce
autem sunt, quas prffitor ex sua iurisdictione comparatas babet tam in rem quam in personam,
quas et ipsas necessarium est exemplis ostendere, ecce
plerumque ita permittit in I' e magere, ut vel . . .. '
und nun handelt er im dritten, vierten, fünften (der sechste
handelt von der dinglichen Rückforderungsklage ) und siebenten
Paragraphen von unbestritten dinglichen Klagen, vom achten
Paragraphen an aber spricht er von den persönlichen Klagen,
welche der Prätor schuf, indem er zu Anfang. des § 8 im
Gegensatz zu dem § 3 sagt:
In p e l' s 0 na m quoque actiones ex sua iurisdictione
prffipositas habet prffitor veluti de pecunia constituta . . .
und nun sich näher über die prätorischen persönlichen Klagen
auslässt.
Man darf also nicht anders als annehmen, dass auch
die mi tt e nun te I' den dinglichen Klagen behandelte Rückforderungsklage eine dingliche Klage sei. - Eine andere Frage
ist die, ob die se R ückf 01' deru n g skI a ge die Pauliana actio
der Pandekten, d. h. ob die Paraphrase hier glaubwürdig sei.
Nach Huschke's prffifatio Institutionum (p. XIII.) soll sie hier
unbedingt glaubwürdig sein. 1) In 'iViderspruch hiemit steht
L. 38 D. de usuris 22. 1. Dort sagt Paulus im Principium :
Vide~mus generali quando in actione qUffi est in
per s 0 n am etiam fructus veniant?'
und nun heisst es in ~ 4 dieser Lex:
In Fabiana quoque actione, et Pa u li a na, per quam
qUffi in fraudenl creditorum alienata suilt, revocantur,
fructus quoque restituuntur; nam prffitor id agit, ut perinde
sint omnia, atque si nihil alienatum esset; quod non est

Erstes Oapitel.
Die in rem actio.
Die in rem aelio.

Die einzige Stelle, durch welche das Vorhandensein
einer in rem acho, per quam quce in fraudem creditorum
alienata sunt revocantur, begründet wird, ist § 6 I .de actionibus IV. 6 nebst der Erläuterung' dieser Stelle in der Paraphrase des Theophilus (t 533) 1). Die Paraphrase zu § 6 1. cit.
lautet:
s~sa'Ct tOt<; 'XpsOltOpmv t~ a.1torpa.asw<; tOD a.pXOVto<; tCt. too

osß['t(J)p0<; vsp:fJ{}stm 1tpa."(tJ.rJ..trJ.. . . . . . 'XtVStV 't"~V
~tt<; ),SlstCl.t IICI.t)),trJ..Y"~.

in rem ....

Die Klag'e
wird in den Institutionen mitten unter den
dino1ichen
aufo'ezählt
denn nachdem Justinian im § 1 h. t.
b
0'
o'esag't
hat:
.
~~!~st~;~~·
Omnium actionum, q u ib u s in tel' al i q u 0 s a pud
iudices arbitrosve de qua re agitur summa divisio
in duo genera deducitur: aut eni111 in l' e111 sunt aut in
personam,
und dann von den dinglichen Klagen ex iure civili gehandelt
hat, fährt er im § 3 eodem fort:
Sed istce quidem actiones, quarllm mentionem habuimus (eben diese Klagen ex iure civili) et si qUffi sunt

Welche Klage
heisst Panliana
actio, e1i.~ cli?gh e he Ruckfor dertl~gskla~.e
oder ehe person- l'J

.

1) cf. Huschke's VOl'l'ede zu seiner Ausgabe der Institutionen, I). VI.

1) vViI' werden später nachweisen, dass sie hier nul' zum Theil
glaubwürdig ist, da sie die persönliche Anfechtungsklage und die dingliche
Rückforderungsklage zusammenwirft.
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iniquum; nam et verbum »restituas« quod in hac re
pnetor dixit (es ist gemeint restituas in L. 10 pr. D. h. L)
plenam habet significationem ut fructus quoque restituantur.
Es entsteht somit eine scheinbar unlösliche Antinomie.
Paulus (ums Jahr 200 n. ChI'. lebend) zählt die Pauliana
actio zu den persönlichen Klagen, Theophilus (in seiner
532-533 verfassten Paraphrase zu den Institutionen) nennt
sie ausdrücklich eine dingliche Klage.
Die Ansicht
Huschke a. a. O. S. 51 sucht sich über diese SchwieTbeophils und
Huschke's, dass rio'keit in folgender Weise hinwegzuhelfen : nachdenl er aus
die c1ingliche
t>
•
•
•
Rückforc1erungs· der Fassun a
der von Theoplulus ll1 semer Paraphrase zu
klage P'1uliana
.
' ~.
. . . . . .
heisse, iS,t zu (heseI' (Pauhana) m rem acho beigefugten Intenho 1) derselben
,erwerfen.
noch einen fernern Beweis für ihren dinglichen Character
geschöpft hat, sagt er nämlich:
»In Uebereinstimmung mit dieser Fassung der Klage
als einer uhlis in rem actio steht auch, dass Paulus von ihr
hn Falle eines verkauften Grundstücks den Ausdruck petere
gebraucht. 2) Unmöglich kann daher derselbe Jurist sie zugleich
zu den persönlichen Klagen gerechnet haben, was man daraus
zu schliessen pflegt, dass er in L. 38 § 4 D. de usuris sie
bei Untersuchung der Frage, 'wann in persönlichen Klagen
die Früchte restituirt werden, mit anführt. In der That
nennt er dort auch die Pauliana actio nicht selbststänrtig}
sondern zunächst die Fabiana, die allerdings eine persönliche
1) Huschke a. a. 0.: EV'O )'h"oOG~ 'tCl.t)'w· ItlGCl.Vzl p.-1j E'tPCl.O~'tco-3·"f) 'tooc
,0 7tPü.,W{l. (mo 'tot) ozß~,wpo~, d <pCl.~Vc'tCI.l CI.~)'to ~v 't'n 'tot) ocß~'twpo~ p.ep.eV"f)"I.EVW OeG7t!nclq, was nach der geh l'äuchlichen Fassung anderer ähnlicher
utiles actiones so zurückzuülJersetzen sei: si ea res a dehitol'e Lucio
Titio tradita non esset, tum si paret eam in bonis debitoris mansisse.
2) L. 7 D. h. t. Paulus libro LXII. ad Edictum: Si debitor in
fl'audem creditorum minoJ'e pretio fundum scienti emtori velldiderit,
deinde hi, quibus de revocando eo actio datur, eum petant, qmesitum
est l an pretium restihlere debent? etc,
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in factlull actio ist, und schliest an diese die Pauliana actio
nur \Ivegen ihres sehr venvalldten Inhaltes an, um sofort
auch von dem fraudatorium interdictum zu sprechen, welches,
wie alle Interdicte, gleichfalls zu den persönlichen Klagen gehört und doch materiell mit der Pauliana actio ziemlich zusammenfällt. Offenbar kommt es ihm also gar nicht darauf
an, die formelle Natur der I auliana actio zu bestimmen 1),
sondern nur zu bemerken, dass auch in den wegen in fraudem facta eingeführten, auf ein Rückgeben gehenden Klagen,
'welche im Ganzen persönlich sind, die Früchte prästirt werden
müssen, wobei er die Pauliana nur einschiebt, damit Inan
nicht glaube, sie weiche in dieser Beziehung von dem interdictum fraudato1'ium ab.«
Dagegen ist denn doch Mehreres einzuwenden. Für's
Erste ist die Huschke'sche Ansicht, dass Paulus in der L. 38 ciL
von der dinglichen Rückforderungsklage spreche, eineblosse
Vermuthung, deren Beweis CI' schuldig bleibt. Huschke's
einzjges Argument hiefür ist die Paraphrase Theophils, denn,
argumentirt Huschke, weil Theophilus die in rem actio aus
§ 6 I. IV. 6 (X.lYEty 't'~Y Ül rem Yj'w;: M'(Etal IIo:oAUXY~) Pauliana
actio nennt, so muss die Pauliana actio eine dingliche Klage
sein; deshalb kann Paulus sie unmöglich zu den persönlichen
Klagen gezählt haben. Die Huschke'sche Meinung steht und
füllt daher mit der Ghlubwürdigkeit der Paraphrase des
Theophilus zu § 6 I. de actionibus. "TI[ em ist aber wohl
mehr Glauben beizumessen, dem classischen Juristen Paulus,
Ller, v"lTie 'ivir gleich nachweisen werd(;n, die Pauliana actio
für jeden unbefangenen Leser der L. 38 D. de usuris auf die,
evidenteste Vveise zu den persönlichen Klagen rechnet, und
dessen Meinung officiell sanctionirt ist, dadurch, dass diese
Lex in die Digesten aufgenommen wurde, oder dem Byzan1) Das wiru auch Niemand v n einer Abhandlung über Pl'ästation
der Früchte verlangen.
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Ener Theophilus, dessen Paraphrase zu den Institutionen in
keinem der vier Bücher fehlerfrei ist, wie Huschke in seiner
Vorrede zu den Institutionen Justinians selbst nachweist, und
dessen Paraphrase nie offizielle Gesetzeskraft erhielt? Offenbar darf und kann man hier nur Paulus Glauben beimessen.
__ Damit ist denn auch die Huschke'sche Pauliana in rem
actio für immer begraben.
Dann ist aber zugleich auch der Zusatz des Theophilus,
dass diese in rem actio Pauliana actio heisse ( .. 'X.~VsIv 'C'~v in
rem ~n<; M'(sw.~ na.t)AW.V~) unter seine juristischen Schn.itzer
einregistrirt, es sei denn, dass es Sprachgebrauch der J unsten
war, zur Zeit des Theophilus, diese in rem actio des § 6 1. de
actionibus IV. 6. Pauliana in rem actio zu nennen 1) zum Unterschiede von der gewöhnlichen Pauliana actio, welche eine
persönliche in factum actio "\ivar. Denn direct. offi~iell. ist
weder die persönliche Anfechtungsklage noch ehe dmghche
Rückforc1erungsklage mit dem Namen Pauliana genannt. Der
§ 6 1. cit., die einzige Stelle der Justinianischen Gesetzessammlung, vvelche von der dinglichen Rückforderungsklage
handelt, nennt die Klage nicht bein1 Namen, und in D. 42. 8.
und C. VII. 75., den beiden Pandeldentiteln, welche die persönliche Anfechtungsklage behandeln, ist ebenfalls der Name
Pauliana actio nie genannt. Die einzige Stelle im Gesetze,
wo die Bezeichnung Pauliana actio vorkommt, ist die
L. 38 § 4 D. de usuris 22. 1.: In Fabiana quoque
actione et Pauliana, per quan1 qme in fraudem creditorum
alienata sunt, revocantur, fructus quoque restituuntur;
nam . ...
Daraus darf man aber noch nicht schliessen, dass dieser
Name desshalb offic iell anerkannt sei; es leuchtet vielmehr
das Gegentheil ein aus folgenden Gründen: Für's Erste nennen

die massgebenden Digesten- und Codextitel die Ü1 ihnen behandelte Klage nie mit diesem Namen, sondern sagen stets
nur hrec actio, hrec in factum actio; sodann wird in <.leI'
L. 38 cit. elie Pauliana nicht schlechhveg so genannt, sondern
von Paulus zu dieser Benennung erliiuternd beigefügt »per
quam qure in fraudem creditol'lU11 alienata sunt revocantur«,
eine Menge ,Vorte, welche er sich hätte ersparen können,
und ge'i~;rjss erspart hätte, "'Nenn der Ausdruck Pauliana actio
Llie allgemeine und Allen bekannte Bezeichnung für die persönliche Anfechtungskbge ge'iiVesen wäre. Denn bei (leI'
Fabiana actio, welche er gleich vorher nennt, erachtete er
es für nnnöthig, einen solchen Zusatz zu machen, obwohl
diese praktisch jedenfalls seltener zur Anwendung kam als
die persönliche Anfechtungskbge.
Dies rechtfertigt die Vermuthung, dass der Ausdruck
Pauliana actio von den J ur ist e n, wahrscheinlich kurz vor
Paulus, eingeführt wurde und bIosseI' Sprachgebrauch war,
mn den schleppenden Ausdruck »in factum actio per quam
qme in frandem creditorum alienata sunt revocantur« durch
einen kürzern zu ersetzen. EIiefür spricht auch der Name selbst:
denn derselbe ist nicht wie die Bezeichnungen sämmtljcher
Klagen des Römischen Rechts, die nach Personen benannt
sind (mit einziger Ausnahme des Carbonianum interdichul1)
von einem Gentilnamen genommen, sondern von einem
Cognomen, eine höchst auffällige Thatsache, und dem amtlichen Gebrauch im Edict widersprechend. - Aehnlich hilben
die Juristen in der Geschäftssprache "und in ihren literarischen
vVerken die Bezeichnung Catoniana regula eingebürgert.
Um aber unsere Ansicht, dass die Pauliana actio eine
persönliche Klage sei, unzweifelhaft zu machen, wollen wir
die Behauptungen Huschke's noch im Einzelnen widerlegen.
Vor Allem können wir zu den übrigen Beweisen, dass
Paulus in L. 38 cit. die Pauliana in factum actio meint, durch
ein argumentum e contrario aus Huschke's oben angeführten

1) Was aber nicht glaubwürdig ist, indem die Römer nie zwei
verschiedene Klagen mit demselben Namen hezeichnet haben, schon um
Verwechslungen zu verhüten.

Die Pauliana
actio ist eille
IJel'sönliche
Klage.
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eigene11 Worten noch einen neuen Beweis hinzufügen. Er
sagt: »In der That nennt er (Paulus) dort (L. 38 cil.) auch
die Pauliana actio nicht selbstständig, sondern zunächst die
Fabiana, die allerdings eine persönliche in factum acbo ist.«
- - Ist es aber nicht natürlicher, fragen wir, anzunehmen,
dass hier Paulus unter dem kurzen Ausdruck Pauliana _.
gesetzt auch, die römischen Juristen hätten nicht bloss die
in factum actio, sondern auch die in rem actio »Pauliana«
genannt - nicht die (Pauliai1a) in rem actio, sondern die
persönliche Pauliana in factum actio meint, erstens weil er
hier überhaupt nur von persönlichen Klagen spricht, zweitens
weil auch die in demselben Satze unmittelbar vor der Pauliana angeführte Fabiana actio eine persönliche in factum
actio ist? - Huschke fährt nun fort: »und (Paulus) schliesst
an diese (die persönliche Fabiana in factum actio) nur die
(dingliche) Pauliana wegen ihres sehr verwandten Inhaltes
an, unl sofort auch von dem fraudatorium interdictum zu
sprechen, welches, 'wie alle Interdicte, gleichfalls zu den persönlichen Klagen gehört, und doch materiell mit der Pauliamt
actio ziemlich zusammenfällt.«
Wenn also Pauhls in einem Abschnitte, wo er von der
Prästation der Früchte bei persönlichen Klagen handelt, sagt:
In Fabiana quoque actione et Pauliana, per ' quam qmB in
fraudem creditoi'un1 alienata sunt revocantur, fructus quoque
restituuntur, und nun erläuternd fortfährt: nam pn-etor id agit,
ut perinde sint omnia, atque si nihil alienatum esset; quod
non est iniquum, nam et verbum »restituas«, quod in hac re
prmtor dixit (Huschke nimmt an, Paulus denke dabei an das
Wort »restituas« in der Formel des inter dictum fraudatorium,
cf. L. 10 pr. D. h. t.) plenam habet significationem, ut frudus
quoque restituantur, so sagt hingegen Huschke (siehe oben
seine eigenen Worte), dass Paulus von den Worten an »nall1
prmtor id agit« plötzlich vom fraudatorium interdictum spreche,
welches auch eine persönliche Klage sei, und die (Pauliana)

in rem actio hier nur so nebenbei anführe, rlamit man nicht
etwa glaube, sie weiche in Beziehung auf die Prästation -der
Früchte von dem interdictum fraudatorium ab.
Dabei darf man doch vor Allem Folgendes entgegnen:
'Venn Paulus ausdrückli ch sagt, er wolle auseinandersetzen,
bei welchen persönlichen Klagen auch die Früchte prästirt
werden müssen, und er nun auch das interdictmn fraudatorium als solche persönliche 1\ lage anführt, so darf er doch
voraussetzen, dass Niemand aus seinen Worten Schlüsse auf
dingli che Klagen ziehe. _ . Quod non, sagt Huschke, denn
h~Hte der Prätor hier, wo er unter andern persönlichen Klagen auch von dem persönlichen inter dictum fraudatorium
spricht, nicht auch von der dinglichen (Pauliana) actio gesagt, dass bei ihr ebenfalls die Früchte prästirt werden
müssen, so hätte man (doch wohl nur Huschke) aus dieser
Abhandlung über die persönlichen Klagen geschlossen,
clnss bei der ding lichen (Pauliana) actio die Früchte nicht
prästirt werden müssen. Es ist indessen nicht mit Huschke
anzunehmen, dass Paulus bei seinen Zeitgenossen, für welche
er in erster Linie seine juristischen ",T erke schrieb, solche
Gedankensprünge als etwas Alltägliches vorausgesetzt habe.
Es fällt also die Meinung Huschke's dahin, dass in der
L. 38 D. de usuris Paulus mitten unter den actiones in
personam von der (Pauliana) in rem actio handle. Es
Schluss
bleibt nun der viel natürlichere und befriedio'enclere
b
übrig, dass Paulus hier von der persönlichen Pauliana in
factum actio gesprochen habe und von dem mit ihr n1ateriell
identischen interdictum fraudatorium. .
Dass das Interdictum und die Pauliana in factum actio
nur formell d. h. processualisch verschieden, in ihren materiellen Requisiten dagegen identisch waren, dies zu beweisen
behalten wir uns vor, wenn wir weiter unten von der in
factum actio und dem inter dictum fraudatorium sprechen
werden.
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Wenn man nun frägt, welcher Paulus ist es denn, von
. t"en Cl'1e B ezelC
. h nung P aul'lana en tl e1111 t"
sen Namen Cl'Je J uns
Schöpfer
der
I"
.
(
.
'
.
l
I
·
t
Riff
Pauliana actio. haben, so e urien w]r "WO 1 m1
ue 01' " 1111·t·
zJeml'lC11er S·lC11e1'(5~~1 a~.uc~~·.) heit behaupten, dass dieser Paulus der berühmte Lucius
Aemilius Paultls gewesen sei, der Sohn des gleichnamigen
bei Cannce gefallenen Aemiliers, der Besieger des Per. 'eus
und Eroberer Macedoniens (ValeI' . Max. VIII. 11. n. 1.), der
im Jahre 563 a. u. c. (:l91 a'. Chr.) unter den Pr ätore n
(Liv. 35. 24.), dann 572 (182) als Statthalter des diesseitigen
Spaniens (Liv. 36. 2. - 39. 56.) genannt wird, hierauf 58G
(168) den Consulat und 590 (164) die Censur bekleidete.
Denn dass schon v 0 I' der Prätur des Publius RutiJius Rufu.·
(636 a. u. c.) eine Anfechtungsklage exi.'tirte, wird nirgends
bestritten. Auf diesen L. Aemilius Pauhls bezieht Valerius
Maximus auch den Ausdruck »Pauliana« victoria. - Die utilis
rei vindicatio rescissa traditione (Pauliana in rem actio cles
Theophilus) wird, als ein ganz unentbehrliches Rechtsmittel,
schon früher vorhanden ge"w esen sein.
"\V ir stellen nun folgende Behauptungen auf:
Nicht die in rem
actio. sondern
1.
Die dingliche Rückforderungsklage ist von Justinian in
nur die Pauliawl
actio und das
die Institutionen aufgenommen Ivorc1en und wird gegen
interdictuill
fl'audatorimll
diejenigen Veräusserungen als eine utilis (ficticia) r i
werden in den
Digef'ten lmc1
vindicatio gegeben, welche nach der durch eine sendem Coc1ex lJcbanrlelt.
tentia Prcesidis erfolgten missio in bona rei servanche
'causa vom Schuldner in fraud 111 creditorum vorgenommen worden sind. Sie ist von der rei vindicatio
nur dadurch verschieden, dass bei ihr nebst dem Beweise des Eigenthums des Schuldners an der veriiusserten Sache auch noch die fraus des Schuldners
und deren eventus nachgewiesel,} werden muss.
2. Die persönliche Pauliana actio (in factum actio) ist
allein in die Digesten und den Codex aufgenommen
nebst dem von ihr materiell nicht verschiedenen interdictum fraudatorium.

Lucius Aemilius
Paulus, c1er de
muthmassliche
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Diese Behauptungen wollen wir nun des Näheren begründen.
Wir können für's Erste nicht die Ansicht Derjenigen
theilen, welche annehmen, dass auch bei der dinglichen Rückforderungskbge der Beweis der fraus in der Person des Mitcontrahenten zu deren Anstellung nöUtig gewesen sei. Denn
<leI' § 6 I. de actionibus, die einzige uns erhaltene Stelle
über diese in rem actio, sagt davon nichts, er lehrt nur, dass
nach der durch eine sententia Prcesidis erfolgten missio in
bona rei servandce causa alle in fraudem creditorum vorgenommenen Veräusserungen als nicht geschehen fingirt, und
desshalb mit einer dinglichen Klage (rei vindicatio utilis) sollen
rüc.kgängig gemacht werden können. So hat denn auch die
Praxis die Stelle verstanden 1), und ist, auf derselben fussend,
noch weiter gegangen, indem sie durch das der obigen sententia Prcesidis analoge decretum de aperiundo concursu jegliche vom Schuldner seit Erlass dieses Decretes vorgenommene
Vermögensdisposition als ipso iure nichtig erklärte, wobei
natürlich auf die das Vermögen vermindernden Veräusserungen gezielt war, mochten dieseIhen nun vom Schuldner
bona fide 0 leI' mit scientia frau dis vorgenommen sein, und
somit, den Gläubigern den Belveis des' dolus auch in der
Person des Schuldners ersparend, ihnen nur zu erbringen
auferlegte, dass zur Zeit des Erlasses des Decretes das betreffende Vermögensstück noch in bonis debitoris war. 2)
Es ist hier auch der Ort, um die Auslegung, welche
Hnschke dieser InstitutionensteIle gibt, zu widerlegen. Huschke
nümlich, von der Idee ausgehend, dass in den Digesten 42. 8.
in der L. 1-9 von der in § 6 I. IV. 6. versprochenen ding-

1) cf. Dabelow. Lehre vom Concurse S. 382 f. - Indessen hegeht
Dabelow den Fehler, den § ö I. cit. von der Pauliana actio zu verstehen.
2) Man vergleiche hierübee auch Bayer, Theorie des Concurspl'ocesses. S. 79.

2
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lichen Klage die Hede sei, findet sich schon in diesen1 Paragraphen, dem Ausgangspunkte seiner Ansicht, widerlegt, unll
sieht sich, um seine Meinung aufrecht zu erhalten, genöthigt,
der Stelle einen andern Sinn zu geben. Die Stelle lautet :
§ 6 1. de actionibus IV. 6. Iten1 si quis in fraudem
creditorum rem suam alicui tradiderit, bonis eius a creditoribus ex sententia prcesidis possessis, permittitur ipsis
creditoribus, rescissa traditione, eam rem petere, id est
dicere, eam rem traditam non esse, et ob id in bonis
debitoris n1ansisse.
Huschke will nun den Mittelsatz }) bonis eius a crec1itoribus ex sententia prcesidis possessis«' zum Nachsatz gezogen
wissen. Damit bekäme die Stelle folgenden Sinn: In fraudem
creditorum vom Schuldner vorgenommene Veräusserungen
sollen überhaupt nicht vor der durch den Spruch des Präses
erlassenen missio in bona revocirt werden können, sondern
erst nachher. Huschke will ein Argument für seine Ansicht
aus der Paraphrase des Theophilus zu dieser Stelle ziehen,
indem er sagt, dass nach dem vVortlaute der Paraphrase
Theophilus die Stelle offenbar ebenso aufgefasst habe. - Die
Paraphrase lautet:

Khgen eine persönliche behandle. .-- Anderseits steht fest,
wie '\vir schon gezeigt haben, dass in L. 38 § 4 D. eIe usuris
2:2. 1. Paulus von einer persönl'ichen Pauliana (in factum)
actio spricht, vermittelst welcher zur Benachtheiligung seiner
Glü.ubiger von einem Schuldner vorgenommene Veräusserungen
rückgängi g gemaeht virerden können; und zwar wird dort ganz
allgemein gesagt: Plluliana actio per quam q u ce in fraudem
eretlitorum alienata sunt revocantur, also jedenfalls nicht blos
W::l.S während des Concurses, sondern auch was vor dem
Concurse vom Schuldner in fraudem creditorum veräussert
wurde. Dass dIese persönliche Pauliana actio in den Digesten
42. 8. und im Codex VII. 75. behandelt werde, wird von
Niemandem bestritten; h ingegen behaupten Diejenigen, welche
die Paraphrase Theophils an der citirten Stelle für glaubwürclig halten, dass auch die von Theophilus genannte Pauliana
in rem actio in D. 42. 8. behandelt sei, nämlieh in L. 1-9
D. 42. 8. Dass dies nicht der Fall ist, sondern dass in D.
h. t. nur die persönliche Pauliana in factum actio besl~rochen
wird, werden wir später des
eiteren aus dem Inhalte des
hesagten Digestentitels selbst beweisen.
Es steht somit einerseits fest, dass es eine persönliche
in factum actio gibt, vermittelst vvelcher vor und während
des Concurses vom Schuldner vorgenommene betrügliche
Veräusserungen revocirt werden können, und dass diese
Klage Pauliana actio heisst, wofür wir das Zeugniss des
c1assischen Juristen Paulus haben; anderseits, dass in den
Institutionen eine dingliche Klage gegen Veräusserung'en
versprochen wird. Also sind zwei Klagen gegeben. Theophilus
nun nennt die zVireite Klage ebenfall~ Pauliana actio. Ist
dies glaubwürdig? Nein! Denn wir haben kein einziges
Beispiel im ganzen Hömischen Hecht, dass eine persönliche
und eine dingliche Klage, also zwei verschiedene Klagen,
cl e n seI ben Namen führen; dies schon um Missverständnisse
zu vermeiden. - Somit kann die dingliche Klage, die ' in § 6

"E~sa'n tOt<; 'X.psOltOpmv ~~
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CJ.no<pcY.asw<; 'tot) apxov'Co<; 'Ca. 'toD
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"(s'(ovsv .~ hnol·~m<; 'X.tVslV 't·~v in rem 'X.a.'ta. 'tot> Ota.'X.a.'tsxov'Co~
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Allein wir können nicht mit Huschke annehmen, dass
die Paraphrase hier durchaus glaubwürdi.g sei. Denn sie
verwechselt in Betreff der Zeit der Anstellung und der zu
revocirenden Veräusserungen die in § 6 1. cit. versprochene
in ren1 actio mit der Pauliana (in factum) actio.
Es ist unzweifelhaft, dass Justinian in seinen Institutionen
1. c. eine dingliche Klage verspricht; dies haben wir schon
zur Genüge nachgewiesen; denn es wäre doch mehr als vvillkürlieh anzunehmen, dass Justinian mitten unter dinglichen
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1. cit. versprochen wird, nicht ebenfalls Pauliana geheissen
haben, und Theophilus verwechselt daher die dingliche Rückforderung'sklage, was den Nam.en anbetrifft, mit der Pauliana.
actio. Ein solcher Schnitzer darf bei Theophilus nichi überraschen; denn es ist bei ~T eite111 nicht der einzige in seiner
Paraphrase, und auch nicht der Schlimmste, vvie aus Huschke'::;
Vorrede zu seiner Ausgabe der Institutionen Justinians zu
ersehen ist.
Ueberhaupt ist in Hinsicht auf die häufigen oft gröblichen Missverständnisse der Institutionen Justinians von Seiten
des Verfassers der Paraphrase mit Recht die Vermuthung
aufgestellt worden, dass diese Paraphrase nicht das Werle
des Juristen Theophilus, sondern das Collegienheft eines seiner
Zuhörer sei, ViTas natürlich die Autorihlt der Paraphrase um
ein Bedeutendes vermindert. 1) Es ist beglaubigt, dass
Theophilus in Constantinopel Vorlesungen über Römisches
Recht hielt, an der Abfassung der Institutionen und Pandekten
mitarbeitete, während dieser Zeit aber (533) gestorben ist.
Es ist auch durchaus glaubhaft, dass einer seiner Zuhörer
oder ein Dritter den studiosi iuris griechischer Nation eü1en
grossen Dienst zu erweisen glaubte, ,venn er die für die
cupida legum iuventus verfassten Institutionen Justinian.·,
welche, da sie in lateinischer Sprache geschrieben waren,
deIn mit dem Recht noch gänzlich unbekannten Studenten
griechischer Sprache um so schwerer verständlich sein mussten,
in griechischer Sprache erklärte und veröffentlichte. Er mag
sich hiezu der Notizen Theophils zu seinen Vorlesungen oder
des Collegienheftes eines Zuhörers bedient, und mit Rücksicht darauf, dass die Paraphrase eigentlich des Theophilus
Geistesprodnct sei, sie »Paraphrase des Theophilus« genannt

haben. Es können hiezu noch viele andere Gründe mitgewirkt haben, wie Llies auch noch heut zu Tage bei Edition
\ on . 'Verken berühmter Verstorbener ' durch Andere der
Fall ist.
Immerhin ist also sither, da:s die in rem aetio des § 6
J. eit. nicht ebenfalls Pauliana heissen konnte 'ivie die persönliehe Pauliana in factum acbo, welche Paulus .nennt, und dass
(lQher der Verfasser der Paraphrase hi.er beide Klagen unter
cilmnc1er Ivirft. Dies thut er aber nicht blos mit Bezug auf
den Namen, 'ondern auch hinsichtlich ihres Wü'kungsfeldes,
indem CI' die \iVorte »bonis eius a crec1itoribus ex sententia
pnBsidis po:sessis« zum Nachsatze zieht.
Damit wirft er aber gerade die unterscheidenden Merkm:lle der in rem actio über den Haufen, nämlich, dass sie
nur gegen nach eröffnetem Concurse gemachte Veräusserungen
des Gemeinschuldners gehen soll, und gibt ihr dieselbe Aust1ehnung wie die Pauliana sie b sitzt. Damit hätten wir
dEnn zwei neben einander laufende Klagen, eine dingliche
und eine persönliche, Leide gegen die gleichen Veräusserungen
gerichtet: die Pauliana actio, verjährt post annum utilem ex
elie venditionis bonorum, die in rem actio aber, als solche,
wie die vor und nach ihr behandelte Serviana und Publiciana
Qctio, sOlvie überhaupt die dinglichen Klagen, eine actio
perpetua. Da darf man wohl fragen, falls wirklich die
dingliche Rückforderungsklage früher in diesem unbeschränkten Umfange neben der auf ihr fussenden und dem immer
humaner werdenden Rechtsgefühl entsprechenderen in factum
actio 1) bestanden hätte, ob denn, ViTe11l1 nicht schon ein
vorjustinianischer Kaiser, so doch spätestens Justinian, bei
der definitiven Festsetzung des Rechts in den Pandekten die
in ihrer .Allgemeinheit unbillige dingliche Klage nicht durch

1) . cf. Reitz, Vorrede zu seiner Ausgahe der Paraphrase, § 46
S. 27; Dahe]ow, Lehre vom Concurse der Gläuhiger, S. 405, Anm. z.;
Huschke, Vorrede zu seiner Ausgabe der Institutiollell, S. V. VI.

1) Sie .ueruht auf dem Grundsalz dolus ei uuntaxat nocere debet
qui eum aümisit.

Wesen d er in
r em actio.
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den Zusatz »bonis ein s a creditoribus ex scntentia prmsiclis
posscssis« auf ein dem Rechtsgcfübl entspl'echender es gebührendes Mass eingeschränkt hülte. Und dies 'wäre g wi .. s
anzunehmen. Es darf daher der § 6 1. ciL nur von einol'
dinglichen Rückfor lerungskl age "\ erstand n werden, gegen al le
solche Veräusserungen gehend, welche vom Gem einschuldnel'
nach eröffnetem' Concurse zur Verkürzung seiner Gläub iger
vorgenommen ·w urden. 1)
Ueber das Alter und die ursprümdi che Gestalt (lieser
lingli chen Rückforderungsklage läss-L sich weder mit Bestill1111 Lh eit noch mit vVahrscheinlichkeil ü'gend etwas behaupten,
da die Quellen hierüber gänzlich schweigen. Vl enn indes 'en
eine Vennuthung ge::w ssert werden soll, so ersch eint uns die
folgende clls die plausibelste.
Durch die missio in bona r ei scrvand:::e causa verlor
nach Römischem Recht der Schuldner helwnntlich clas I echt
der Vermögensdisposition nicht, und 'waren daher seine Verfügungen ebenso 'w irksam "\vie frühere. Dieser Umstand
wurde natürlich von den Schuldnern zu fraurlulo sen V 1' mögensvermind rungen benutzt, und zwar kamen die meisten
Fälle solcher Verkürzungen der Gläubi ger jedenfalls nicht vor
dem Concurse, sondern gerade wührend desselb en vor. Hier
insbesondere also musste der Prätor einschreiten und deH
Gläubigern ein wirksames Rechtsmittel zu ihrem S :hutze in
die Hand geben. Dies that er denn auch durch Einführung
einer dinglichen Rückforderungsklage.
Diese alte in rem actio war eine u lilis (ficticia) rei vindicatio, und wurd e erth eilt rescissa traditione, d. h. auf Gru nrl
der Fiction, dass nicht traclirt worden sei, eine Fiction, \ivelche
auf dem dolu s des Gemeinschuldners fusste. Die fraus desselben haftete gleichsam an der Sache und machte so jede

Tl'rtc1ition r escissibel. Da die Klage eine durchaus dingliche
WLlr, so konnte sie nur gegen den Besitzer und Den jenigen
rtngestent werden qui dolo malo fecit quominus possideret,
oder qui liti se obtulit: auf Herausgabe der Sache oder Ersatz
des VVerthes. Der Richter hatte also zu entscheiden: Wenn
es sich herausstellt, dass d;lS betreffende Grundstück, falls es
von Lucius T'itius (dem Gemeinschuldner) nach eröffnetem
Concurse nicht frauclandorum creditorum causa veräussert
'worden, noch im Vermögen des Lucius Titius geblieben wäre,
so son Numerius Negidius (der Besitzer) dem Aulus Agerius
(dem Kläger) dasselbe restituiren, eventuell Ersatz leisten.
Der Verurtheilte konnte nun Regress gegen seinen auctor
nehmen wegen des ihm entzogenen habere licere, und dieser
wi ederum an seinen auetor u. s. w. - War der beklagte
Besitzer bona ·fide emtor, so konnle er jedenfalls vom Kläger
dUl'ch doli exceptio gegen Restitution des Stre itobjectes den
yom Schuldner e'mpfangenen Kaufpreis von den dessen Stelle
einnehmenden Klägerl1~ h erausverlangen, nicht aber , \venn er
um den Betrug gewusst hatte beim Kaufe (mala fides superveniens schadete damals nicht). Denn analog wie bei der
spiitern in factum actio stand ihm wahrscheinlich die gesetzli~he Bestimmung entgegen, dass er auch nicht einmal einen
'I'h eil des Kaufpreises erhalten solle, indem ja seine doli
exceptio durch seinen eigenen dolus entkräftet wurde (cf. L. 7
D. h. t).
W enn \~Tjr nun auch behaupten und beweisen werden,
dass in D. 42, 8 und C. VII. 75 nur die persönliche Pauliana actlo aufgenommen ist, und desshalb die L. 7 cit. jetzt
entschieden n ur von ' der persönlichen Pauliana actio Zll verstehen ist, so ist es doch immerhin möglich, dass dieselbe
ursprünglich bei Paulus in einem Abschnitte über die dingliche Rückforderungsklage stand. Huschke behauptet dies
geradezu wegen des Ausdrucks »petant«, indem petere die
stehende Redensart bei dinglichen Klagen sei. Allein es ist

<J

1) So a uch Schmidt, Pflicbttheilsl'echt des Patrons und des Parens
rnanurnissor. S. 96. Anm. 10. u. A.
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nach römischem Sprachgebrauch nichl unmöglich, den Ausdruck petere auch bei einer persönlichen Klage zu gebrauchen ,
wenn nur das Ziel derselben Leistung eine' Gegenstandes i.-·L,
d. h. I'\Tenn sie rei persecutionem habet, ,,,,ie z. B. auch Llie
persönliche Fahiana actio, von "welcher auch der Ausdruck
petere gebraucht ,vinl l ), wie wir spüter zeigen werden. _
Sodann darf man Huschke noch Folgendes entgegenhalten: es
ist durchaus nicht bestimmt enviesen, wie "Huschke annimm l,
dass die L. 7 D. h. t. nur von deI' dinglichen Rückforderungsklage handeln künn ; denn der lib er LXlI ad Edictum de'
Paulus, welchem die Lex entnommen ist, handelt auch noch
von der actio Fahiana (1. 5 D. si quid in fraudem patroni
factum es t. 38, 5), welche, wie auch Huschke nicht läugnen
wird, eine pers önlich e in factum actio war.
L. 1 § 26 D. si quid in fraudem 3t3, 5.- Hcec ndio
in personam est, non in rem, el in heredes COlllpetit, et in ceteros successores.
"ViI' dürfen also ruhig annehmen, s habe auch bei dei'
dinglichen Rückfol'Clenmgsklage dem mitwissenden Conhahenten gegenüber der Grundsatz gegolten, dass er die Sache
r estituil'en müsse, ohne den Kaufpreis zurückverlangen zu
können. Die dingliche Klage ,;var demnach für die verk ürzlCll
GHiubiger ein nach lrückliches Rechtsmittel.
1) cf. L. 4 pt'. § 1 D. si quid in fraudern 38, 5.

Zweites Oapitel.
Die in factum actio oder die Pauliana actio.
Nun konnte man aber einerseits weder diejenigen frau- Die ili factum
actio oder die
c1ulo:-ien Ver"mögensverminderung n, welche der Schuldner vor Pauliana actiu.
ausgebrochenem Concurse vorgenommen hatte, anfechten, noch
solche dolose V rmögensverminderungen, gegen welche eine
dinglic;he Klage nicht denkbar war, ,vie z. B. abslchtliclJ8s
Herbeiführen des Verlustes eine. Processes ; anderseits auch
den ersten mitwissenden Erwel'ber, der doch schuldiger war,
als der vielleicht nicht mitwissende Besitzer, nicht belangen,
"wenn er verüussert hatte, da man von ihm nicht von vornherein 'agen kann, er sei Einer qui dolo malo fecit quominus
possideret. Die cequitas aber v rlangte, dass man insbeson":
llcre den B trüger belangen könne. Alle diese Gründe mögen
dazu beigetragen haben, dass ein Prätor, v.Tahr cheinlich L.
Aemilius PauIus, eine persönliche in fac:tmn l ) actio auf Herausgabe l1er Sache 2) oder deren Ersatz gegen alle Diejenigen
.'Chuf, welche am Betruge wissentlich 'I'heil genomrnen hatten,
macht n sie den GeviTinn noch bes"itz en oder nicht, llncl sie
aL1ch gegen den Gemeinschuldner (fraudator) selbst verstattete.
(L. 1 pr. D. h. t.). - Diese in factum actio kOlmte intra
I.tllJ1Ulll quo experiundi (sc. fraudem) potestas fuerit, angestellt
werden. Sie war vor Allem eine Strafklage wegen des Delicts
llel' fraus (cf. z. B. 1. 6 § 8. L. 25 § ult. D. h. t. und ~n1dere
Stellen). Das Princip, das dem Prülor hiebei zu Grunde lag,
war: dolus ei duntaxat nacere debet, qui eum admisit, d. h.
1) in factum actio genannt, weil sie sich auf der dinglicben
Hüäfordel'Llngsklage aufbaute, ihr naebgehildet war. Das »in factum«
drückt also den Gegensatz aus zur alten dinglichen Klage.
2) Unter Umständen auch auf "Wiederherstellung eines obligatorisehen Verhältnisses u. dgl.
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der einseibge dolus des Gemeinschuldners, der bis jetzt genüg t
hatte, um eine Veriiusscrung rescissibel zu machen, falls sie die
Gläubiger verkürzte, sonte nun ein zViTeiseitiger sein, damil
die in factum actio verstattet "w erden könne, mit anderll
,-,y orten, es solle nur derjenige belangt "w erden können, der
am Betruge Antheil genommen.
Diese in factum 'actio gab der Prätor causa cognita,
etsi scientia non sit (cf. L. 10 pr. D. L. 5. C. h. 1. ... »scientice
mentione detracta«), und schuf damit ein Rechtsmittel, 'ii\7 elches
auf denjenigen zielte, der auf Kosten der Gläubiger Oh;!1e
Grund bereichert war, auch welU1 er nicht" um die iraus
-WU-sste~ Der Prätor gab aber die ir~ factUl11 actio ni<.:ht blos
gegen den bona fide Erwerber aus erster, sondern auch gegen
den bona fide Erwerber aus zweiter Hand, d. h. gegen den" jenigen gutgläubig:en Enverber, der nicht direct vom Schuldner
envorben hatte, nur für den Fall natürlich, dass er bereicherl
\"'<.U·, und der Kläger vom ersten mala fide Erwerber wegen
II ssen (möglicher) Insolvenz nicht genügenden Ersatz erhalten
hatte; denn er gab diese actio ja causa cognita, behielt sich
also freie Hand vor 1).
Es blieb noch Ein Schritt zu thun übrig, um auf dem
,-,y ege der persönlichen Klage die Gläubiger ebenso nachdrücklich zu schützen, wie durch die in rem actio, und diesen
Schritt that der Prätor Cassius 2), indem er verstattete, dass
auch gegen die Erben der mit der in factum actio zu Belangenden auf Herausgabe des id quod ad eos pervenit geklagt

werde. Dies wurde dahin ausgedehnt, dass post annum (quo
experiunc1i potestas fuit) die in factum actio allen Denjenigen
gegenüber, gegen welche sie intra annum zulässig gewesen
"war, noch auf das ic1 quorl ad eos pervenit angestellt wenlen
konnte, und überhaupt gegen Denjenigen, der grundlos auf
Kosten der Gläubiger bereichert war. So lehrt elie 1. 10
§ 24 D. h. 1. 1)
Man könnte nun sagen, der Prätor habe drei verschiedene neben einander bestehende in factum actiones geschaffen:
1. in factum actio gegen elen fraudis particeps auf das
Ganze, intra annum qno, experiundi potestas fueril.
2. in factum actio gegen den gutgläubigen Enverber anf
Bereicherung, intra und post annum.
3. in factum actio, intra und post annum, gegen die Erben
un<i. sonstigen Successoren eines schlechtgläubigen wie
eines gutgläubigen Erwerbers auf das id quod ad eos
pervenit.
Allein die heiden letzteren in factum actioncs sind nur
Nüancen, Unterarten der Ersteren. Wenn nämlich der Prätor
(in L. 10 pr. D. h. 1.) kurz und bündig sagt: interdum causa
cognita, etsi scientia non sit, in factum actionem permittam,
so spricht er hier nicht von einer neuen in factum actio.
Denn es wäre unrichtig zu übersetzen: »ich 'i;vel'(le eine in
factum actio zulassen. « Vielmehr sagt der Prä tor: »ich viTerde
die (bekannte) in factum actio auch hier, causa cognita, für
zulässig erklären. Dies lehrt deutlich 1. 5. C. h. 1. 2) Schon
der Ausdruck »permittalll« deutet auf eine bekannte in factum

1) L. 5 C. de revocanelis his qllm in frauelem etc: VII 75: Ignoti
illriS non est, adversus On Hinsicht auf) emu, qlli sententia condemnatus
üüra statutum tempus saUs non fecit, nec defenditur, bonis possessis
itemque distractis, per actionem Ül factum contra e n tor e m q u i sei e n s
fraudem comparavit, et eum, qui ex lucrativo titulo possielet,
scientim mentione detracta, creditoribus suis esse consultum.
2) L. 11 D. h. t. Venuleius Satllrninus libro VI Interdictorlll11:
Cassil1s actionem introduxit in iel, quoel ael hereelem pervenit. - Diesel'
Cassius mag Cassius Longinus gewesen sein.

1) L. 10 ciL: Hmc actio post annum de eo, quoc1 uel eum pel'venit,
advel'sus eluem actio ll1ovetur, cornpetit; iniquum enim Pr"Btol' putavit
in lucro morari ellm, qui lucrum sensit ex frauele; iLlcirco lucrum ei
extorqllenLlum puta vit. Sive igitur ipse frauelator sit, ac1 quem pervenit,
sive alius quivis, cOlupetit actio in iel, quoel ael eum pervenit, elolove
lllalo eius factum est quominus perveniret.
~) Man vergleiche die elrittletzte Anmerkung'.
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adio hin; denn 1'\Tenn der Prätor eine neue in factUll1 aclio
verspricht, so bedient er sich gewöhnlich des stehenden A usdruckes »actionem dab 0 « , oder »iudicium dab 0«.
Gegenseitige,'
Es standen also schon vor der römischen Kaiserzeit den
V~'~~l!ni~~t~~er Gläubigern zwei Arten von Klagen zu, um betrügerische Vcrund der a.ctlO
,
' 1 'mso1vcn t en Sc1lU 11
. . , 'ie]
Pa.ulia.n:L,
mögensvermmderl1ngen
lwes
C n.e rs ~ 1 ~ güngig zn machen:
,
1. Eine in r em actio, vermittelst 'w elcher jede na<..:h eröffnetem Concurse in fraudem creditorum geschehene Veräusserung rü 'kgängig gemacht. IV .rc1en konnte, indem
die Sache als nicht aus dem Vermögen des Schuldners
veräussert betrachtet wurde. Dieselbe ging gegen jeden
Besitzer der Sache, gegen den mala fide wie gegen
den bona fide Erwerber, auf Herausgabe der Sache,
eventuell Ersatz; dem bona fide Envel'ber gegeni.i.bel'
aber nur gegen Erstattung der an den Schuldner gemachten Gegenl istung.
II. Eine in fact I 1111 actio gegen denjenigen Enverber qui
fraudem non ignoravit, ob er nun besitze oder nicht,
auf Beschaffung der Sache, eventuell Ersatz, ohne
Rückerstattung der Gegenleistung.
. DieselJJe in factum actio gegen den bona fide
Ervverber arlf die Bereicherung und gegen die Erben
und sonstigen Successoren eines mala fide wie bona
fide Erwerbers auf Herausgabe l1es i~ g~lOd ad eos
pervenit, d. h. auf Herausgabe der Sache gegen Rückerstatt~ng der an den Schuldner genlachten Gegenleistung.
Der Grundsatz, dass der Beklagte, wenn er zur
Zeit des Geschäftsabschlusses um den Betrug gewu.'st
hatte, die Sache herausgeben musste ohne die Gegenleistung, welGhe der Schuldner dafür erhalten hatte,
durch doli exceptio herausbekomm n zu können, galt
nach L. 7 D. h. t. unbedingt und ausschliesslich zu
Proculus Zeiten, der unter Augustus lebte, aber auch

noch zwei Jahrhunderte später zur Zeit cles Paulus, der
in der Lex citata der Meinung des Proculus beistimmt,
und dazu bemerkt, dass auch die Kaiser in ihren
Rescripten so entscheiden.
Die in rem und die in factum actio nun unt rschieden
sich in folgenden zwei Hauptpunkten:
1. Im Beweise.
A. Die in rem adio verlangte blos Be'iVeis des dolus
des Schuldners, des Besitzes des Beklagten und des
eventus fraudis. Sie :w ar desshalb nicht immer
ein nachdrückliches Rechtsmittel, weil der Besitzer,
insbesondere -\i'iTenn er um den Betrug \Vusste und
darum den Besitz geheim hielt, sehr oft schwer
oder kaum zu ermitteln Ivar.
B. Die in factum actio hingegen verlangte:
a. Bei der Klage auf das ganze Object oder Ersatz
desselben, den Beweis der beiderseitigen fralls,
des Schuldners und des Beklag·ten, nebst dem
Beweise des eventus fraudis.
b. Bei der Klage auf Bereicherung den Beweis der
fraus des Debitor, der Bereicherung des Be-.
klagteu und des eventus fraudis.
Im Beweise \Val' also offenbar die in factum actio nachtlleiliger als die in rem actio.
2. Im Erfolge.
Theoretisch stellte sich die in factum actio hier, wenigstens wenn S ach e n, und zwar erst nllch eröffnetem
Concurse veeäusserte, eingeklagt wurden, für die Gläubiger ungüns tiger heraus als die in rem actio; denn
während der Kläger bei der letzteren sicher war, dass
nach geleistetem Beweise er entweder die Sache oder
deren Werth bekommen werde, konnte er bei der in
factum actio nicht immer auf volle Befriedigung rechnen,
wenigstells dann nicht, wenn der Beklagte, der um
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den Betrug wusste, die Sache einem bona fide emtor
urn den vollen VVerth verkauft - so dass Letzterer
nicht mit der in factum acho belangt vlerden konnte
_ den Kaufpreis durchgebracht hatte und auch sons t
kein v.ermögen besass, um den geprellten Gläubiger
zu entschädigen. Hatte er in diesem Falle nicht um
den vollen Werth verkauft, so blieb dem Kläger die
Hoffnung auf theihveise Entsch~tc1igung vermittelst der
in fadulll actio auf Bereicherung gegen den bona fiele
Erwerber. Allein wenn auch für den Kläger theoretisch
die Möglichkeit vorhanden war, mit der in factum actio
bisweilen weniger zu bekommen, als mit der dinglichen Rückforderungsklage, so kam dies doch praktisch
gewiss fast nie vor. Denn der Schuldner prellt seine
Gläubiger nicht aus purem Vergnügen, da er ja weiss,
dass er für - seine Schulden auch noch später haften
muss, indem ihn die Gläubiger, wenn er später wieder
zu Vermögen kommt, wiederum belangen können, his
sie ganz befriedigt sind. Vielmehr verkaLlft der Schuldner
in ftaudem crec1itOrtlln gevvöhnlich an einen guten Freunrl
nur scheinb ar bedeutend unter dem Werthe, um dabei
irO'end einen Profit zu machen, den er sich von dem
D
.
'
guten Freunde aufheben lässt, damIt er nach Beenchgung des Concurses noch etwas Geld habe zu seinem
Unterhalte und zu erneuter Betreibung seines Berufes;
z. B. er verkauft ihm in einem simulirte~1 Vertrage ein
Grundstück, das 10,000 werth ist, zu 6000, im
wirklichen Vertrage aber zu 9000 mit der Bedino' dass der Käufer 6000 zahle - welche 6000
o'un0'
D
er dann in seine tabula expensi et accepti als Verkaufspreis einträgt und in Empfang nimmt die
übriO'en
3000
aber
als
verzinsliches
oder
unverzinso
liches ' Darlehen vorläufig behalte. Mit einem Verschwender aber oder mit einem überschuldeten Freunde
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wird kein Schuldner dergleichen Geschäfte machen,
weil er zuletzt doch der am meisten Geprellte "'iiväre.
In der Regel also findet sich noch genug' belm Beklagten vor, um Ersatz zu bekommen, und der Kläger
steht sich somit bei der in factum actio (Pauliana),
äusserst seltene Fäll~ ausgenommen, nicht schlechler
als bei der in rem actio. Die Pauliana actio aber hatte
hinsichtlich des Erfolges dds vor der in rem actio voraus, dass mitteist derselben nicht blos Sachen
eingeklagt, sondern auch 0 bliga tionen erneuert,
überhaupt frühere Zu s t än d e wieder hergestellt Vi erden konnten, und dies war der dinglichen Klage
gegenüber ' ein unschätzbarer Vortheil. Freilich war
hinvviederum die dingliche Klage eine actio perpetua,
die Pauliana in factum actio aber konnte auf das
Ganze nur innerhalb eines Jahres quo experiundi potestas fuit angest~llt werden, post annum aber immerhin
noch auf Herausgabe der Bereicherung. - Indessen
hatte die Pauliana actio noch den bedeutenden V01'theil vor der dinglichen Rückforderungsklage, dass mit
ersterer nicht blos nach der Concurseröffnung vorgenommene Vermögensverminclerungen des Schuldners
revocirt 'vverden konnten, sondern auch frühere.
vVährend der Kaiserzeit nun erlitten die in factum actio
sowohl, als auch die in rem actio (für den Fall nämlich, dass
man annimmt, es habe auch, für sie früher der Grundsatz der
L. 7 D. h. t. gegolten), eine Emendation im Sinne einer
humaneren Rechtsanschauung. In alter Zeit nämlich galt die
gesetzliche Bestimmung, dass der Beklagte, 'iivenn er um den
Betrug gewusst hatte, die Sache (oder deren Ersatz) herauso'eben müsse, ohne auf den vom Schuldner gelösten Kaufpreis
Anspruch machen zu können. Dies lehren Proculus und Paulus.
L. 7 D. h. t. Paulus libro LXII ad Edictum: Si debitor
in fraudem creditorum minore pretio fundum scienti
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emtori vendid rit, deinde h1, quibus de revocando eo
actio datur, eum petant, qUffisitum est, an prctllll n
restituere debent? Proculus existimat, omninlo::1o resti~
tuendum esse fundum, etiamsi pretium non Solvatlll'
et rescriptum est secundUlIl Proculi sententicpn.
'
Erst Venuleius Saturninus, ein Zeitgenosse des PaulllS,
sagt (L. 8 D. h. t.), man könne zu cliesem Rechtssatze da ..
bemerken, dass es dem arbitel' aus C ründen (ex causa) cl'~
bubt sein solle, die Restitution des Kaufpreises anzuordnen
'wenn das Geld noch nicht unter die Gläubjger vertheilt . ci:
L. 8 D. h. t. Venuleius. Ex his colligi potest, nequic1elll
portionem e111tori reddendam ex pretio; posse taillen
dici, eam rem apud arbitrum ex causa animadver~
t endam, ut, si nummi soluti in bonis extent, iubeat
eos reddi, quia ea ratione ne1110. fraudetur.
Der Ausdruck si nU111mi soluti in bonis extent könnte
sogar so interpretirt 'w erden, dass man sagt, die Geldstücke
dürften no~h nicht mit anderem Gelde vermischt sein, denn
exstare bedeutet nach ciceronianischem Sprachgebrauch »siel I
deutlich herausstellen«. - Venuleius sagt ausdrücklich »all'
Gründen«, also jedenfalls nur in Fällen, wo der dolus c1C!:,
Beklagten kein sehr gravirender ist. - Justinian hat in den
Digesten diese mildere Meinung des Venuleius sanctionirt. 1)
Mögen wir nun in 1. 1-9 D. h. t. Bruchstücke von Abhandlungen über die in rem actio haben oder nicht, so ist es
jedenfalls unzweifelhaft, dass J ustinian in die Digesten und
den Codex nebst dem interc1ictum frauclatorium nur die persönliche Anfechtungsklage, eine in factum actio, aufgenommon
hat, und sowohl L. 1-9 als auch L. 10 f. D. h. t. von einer
persönlichen Klage verstanden wissen will.
1) Die heutige Praxis indessen ist noch milderer Ansicht, und erstattet den Kaufpreis immer insoweit zurück, als er noch in der lVLas .. e
vorbanden ist. cf. Seuff. XXI, 184.

Bevor wir die Ansicht derjenigen kurz widerlegen, welche Beweis,. dass in
.
den Dlgesten
. elen Die'esten 42.8 auch eine dmgliche Klage halJen finden und d~m Co~.~x
In ·
b
. . ,
•
nlU' dIe person. 1]en wird es am Platze sem, unsere eIgene AnsIcht m- liehe Anfeeh" 0,.
. . . .
t.ungsklage
· 'cct und chrect des Naheren zu begrunden.
(Pauliana
.aetio)
I 1Ll .
und das ruter'iVtire in D. 42. 8 wirklich auch die dingliche Rückfor- die~um fraudatOrlum besprolh:rungsklage aufgenommen, so dürfte man doch annehmen, ehen werden.
(lass sie von der petsönlichen in factum actio streng geschie111..'11 sei; allein es finden sich in den betreffenden Pandektentiteln keine G gensäLze, ' 'iivelche auf die Existenz zweier Klagen,
einer dinglichen und einer persönlichen, mit Sicherheit schliessen lassen, geschweige denn die Existenz beider geradezu aussprechen \vürd n. Man dürfte ferner von .Tustinian erwarten,
ohne ihm eine unberechtigte Zumuthung zu machen, dass,
\\'enn er die L. 1-9 D. h. t. vvirklich von einer in rem
adio verstanden 'w issen wollte, er in diesen Leges die V01'au 'sctzungen, das 'Vesen und elie 'Virkungen der dinglichen
l~lage feLl' sich g'enügenel erörtert hätte, damit man nicht, wie
Hll. chke z. B. sich genöthigt sieht, zur Construction dieser
(lino'lichen Klage Stellen, \iV·elche nur von der in factum actio
lwlllleln, hel'beiziehen müsse. Ferner dürfte man auch, ohne
zu viel zu verlangen, erwarten, (lass J ustinian, ela er sich zur
Aufgabe gemacht, das Recht in den Pandekten möglichst klar
darzulegen, in di.esem ersten Abschnitte des Digestentitels
42.8 - der doch, wenn er von einer dinglichen Klage spräche,
ju.1cnfalls in lirectem Gegensatze zu (lem von L. 10 D. h. t
:111 beginnenden und nur von der persönlichen Pauliana acho
handelnden zweiten Abschnitte des Titels stehen würde sich deutlich ausgesprochen hätte, dass man es hier mit einer
adio . in rem zu thun habe, entweder durch Aufnahme dieses
Ausdruckes selbst, oder anderer unzweifelhafter Merkmale der
Llillglichen Klagen. Insbesondere müssten die zu 'Anfang der
L. 1 D. h. t. stehenden '\Vorte des Edicts auf eine dingliche
Klt1.0'e hinweisen, im Gegensatze zu elen Edictsworten in L.
10 D. h. t. - Da wir ferner in L. 10 pr. cit., von wo nach
3
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Huschke die Behanqlung der in factum actio anfangen soll
nach allgemeiner Annahme die Formel des interdichm1 frau~
datorium besitzen, welche beiderseitige fraus verlangt, die in
factunl actio gegen den sciens aber enviesener Massen, wie
insbesondere auch gerade Huschke nachweist, nich t mit der
aus dem Interdict gegebenen arbitraria formula identisch ist
(die in factum actio gegen den nesciens selbstverställlllich
ebenso wenig), und wir am Schlusse der Interdicts\1iTorte das
Versprechen des Prätors finden, die Pauliana in factum actio
causa cognita etsi scientia non sit, zu verstatten, so wäre ('
doch keineswegs überflüssig (wie Huschke meint), sondern im
Gegentheil unerlässlich gewesen, die Edictsworte über die in
factum actio gegen den fraudis particeps ebenfalls aufzunehmen.
So aber müsste man aus den Worten über die Zulässigkeit
der in factum actio gegen den nesciens den Rückscblus
machen, dass es eine in factum actio gegen den sciens gelJP,
und annehmen, dass Justinian von der modificirten Anwendung eines Rechtsmittels spreche, bevor er über das Hechtsmittel selbst auch nur ein vVort verloren. Dergleichen Verstösse darf man aber einem Gesetzgeber nicht ohne Not.ll in
die Schuhe schieben, sondern n1an muss , annehmen, das ..
bevor er über die modificirte Anwendung der in factum actio
spricht, er ver nünftiger 'V eise zuvor von dem Normalfalle c1!:'r
in factum actio selbst irgendwo gesprochen habe. Und clic~pr
Ort lässt sich auch leicht finden: L . 1 pr. D. h. t.
Wenn man ferner (n1it Huschke) aus der Nummer ~ inc.
liber ad Edichlln von Paulus oder von Ulpianus einen SchIllS
auf das in demselben Behandelte ziehen will und also :1uth
auf die Interpretation der aus demselben genommenen und in
den Pandekten recipirten Excerpte, so muss man solche Schlüsse
nicht nur dann ziehen, wenn sie einen Be'weis für, sondern
auch wenn sie einen Beweis ge gen die eigene Ansicht
liefern. Ferner wäre es auch angezeigt, darzulegen, wie (101111
die Juristen se it Justinian dazu gekolllmen sind, in D. 41.

nur noch ein e Klage find en zu wollen, da doch zu Justinians
Zeiten eine dingliche nebst ein er persönlichen Klage daselbst
behandelt sein sollen. - ,Venn nun dies Alles schon inclirect
b8"eist, dass in D. 42. 8 keine dingliche Klage behandelt wird,
Ilaher dort nur von einer persönlichen Klage die Rede sein kann,
!'o wird dies direct noch durch folgende Momente erhärtet:
Die 1. 1 pr. D. h. L, welche Huschke als die Edicts~tclle über die dingliche Rückforclerungsklage betrachtet, verspricht nach gewöhnlichem Sprachgebrauche des Prätors eine
in f:1ctul1l actio 1); denn im Edict kommt für die von den
Prätoren eingeführten Klagen ein doppelter Ausdruck vor.
Entweder erlässt der Prätor einen unmittelbaren Befehl:
»l'e~ tituas« (wie z. B. in L. 10 pr. D. h. L), »exhibeas« oder
reto«, und diese Edictsstellen versprechen ein Interdict; oder
er sagt, nachdem er die Vor'aussetzungen der zu gebenden
Klage vorausgeschickt hat , »actionem dabo« (oder auch iudicinm c1abo) , und verspricht damit, er wolle für den geg:ebenen Fall eine formula in factum concepta oder auch ficticia
t'rtheilen. 2) So verspricht er auch in L. 1 pr. D. h. Leine
in factum actio; denn nachdem er die Voraussetzungen der
zu ertheilenelen Klage hingesetzt, sagt er »actionem dabo«. 3)
- Aus der etwas allgemeinen Fassung der Edictsworte
(qme fl'aud ationis causa gesta erunt .... de his .... actionem
Ilabo) darf man noch nicht schliessen, dass damit eine din<Yliehe in factum actio versprochen sei, sondern höchstens, da~s
,1aJ~li! gemeint sei eine in factum actio qui habet rei perselltl~le~Vle elie persönliche in factum actio (cf. L. 3 § 1 D.

. ? Huschke

fasst die in L. 1-9 D. h. t. behandelte Klage nicht
factum actio auf.
~) cf. Puchla Institutionen II, § 169.
~) L. 1 pr. D. h. t. Ulpianus libro LXVI ad Edictum. Ait Pnetor :
'lila' .fralll1ationis causa gesta erunt cum eo qlli fraud em non ignol'avit,
d• .. hIS• curatol'i
b
· um, ve 1 el" CUl d e ea 1'e acbonem
.
c
onOl
dare oportebit,
11111':1 n 1~l1um quo experiundi potestas fuerit., actionem daho; idque ad\'Cl'Sll' lpsum qui fraudem fecit, servaho.
al:-;

l1l
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si quid in fraudem 38. 5). -- Sodann wird die Anfechtungs_
klage der beiden Pandektentitel (D. 42. 8 unLl C. VII . 75) das
einzige Mal, wo sie in den Pahdekten mit Namen genannt
ist, entschieden zu den persönlichen in factum action es gerechnet 1) wie wir oben des Weiteren gezeigt haben, und ist
somit officiell in den Pandekten selbst als persönliche Klage
. anerkannt. Auch ist der Inhalt der ersten neun leges, welche
von der dinglichen Rückforderungsklage handeln sollen, durchaus nicht der Art, dass er zu einem so l chen Schlusse zwingen
w ürde. Dass auch der Ausdruck »petere« bei persönlichen
Klagen vorkomm en kann, wenn sie nur rei persecutionem
habent, d. h. Rückerstattung eines Gegenstandes zum Ziel
haben, wie z. B. elie Fabiana actio, vvelche auch eine persönliche in factum actio ist und rei p rsecutionem habet,
haben wir oben gezeigt bei Gelegenheit einiger Vvorte über
diese Fabiana actio, von welcher ebenfalls der Ausdruck
petere gebraucht wird. - U eberclies wird die Klage hie und
da ausdrücklich in factum actio genannt, so in L. 10 §.§ 2.
3. 1G. 18. L. 14 D. h. t., mitten unter Stellen, wo sie wieder
nur einfach actio heissL Dabei kann man lU1möglich mit
Huschke annehmen, dass hier in L. 10 cit. ab\\Techselnd von
zwei verschiedenen Klagen die Rede sei - ciil er dinglichen
und einer persönlichen _. sondern nur von ein und derselben
actio, nämlich der auch in L. 1-9 D. h . t. besprochenen
.' Pauliana. -- Zudem behandeln diese ersten neun leges die in
ihnen versprochene Klage durchaus nicht erschöpfend, und \var
gerade Huschke, als er in seiner Abhandlnng über A. F. P. R.
und das interdictum fraudatorium die Voraussetzungen, das
vVesen und die Wirkungen dieser vermeintlichen dinglichen
Klage zu construiren versuchte, genöUügt, als Belege für die
Wahrheit dieser Constructionen Gesetzesstellen über die persönliche in factum actio zu citiren, insbesondere was den
wichtigen Punkt der Prästation der Früchte ~1l1betrifft. 1) cf. L. 38 § 4 D. de usuris 22. 1.
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Darf man denn wirklich so ohne Weiteres al1l~eh~llen, Ju~ti.
llabe dem ihm st ets vorsclnvebenden PrmcIp der Emman
fachh eit und Klarheit des Gesetzes dari~ geglal~bt genügt zu
1 eIl , dass er bei der Darstellung zweIer ähnlIcher Rechts1la)
mittel neben einander, welche sich, wie Huschke will, gerade
au Cll in der Prästation der Früchte unterschieden haben
sollen, über die letzter e bei der ersteren dieser beiden Klagen' .
ein geheimnissvolles Schweigen beobachtet, und ohne auch
nur mit Einem 'Vorte anzudeuten, ob die Prästation der
Früchte bei beiden die gleiche sei, oder, wenn nicht, worin
sie sich bei beiden unterscheide, es der Phantasie des Juristen
überlässt, sich die Prästation der Früchte bei der dinglichen
Klage selbst auszumalen? Gerade . der Umstand, dass die
Priistation der Früchte bei dieser vermeintlichen dinglichen
Klage e r s t bei Gelegenheit der Besprechung der persönlichen
Klage behandelt wird, sollte doch darauf hinweisen, dass hier
überhaupt nur von Einer Klage die Rede ist. -- Man übersehe auch nicht, dass in L. 10 D. h. t., welche in zusammenhängender 'Veise, im Anschluss an die Edictsworte des Prätor
über das interdictum fraudatoriuni., die in factum actio behandelt, es ganz willkürlich und unbefangen bald heisst »hffic
actio «, bald »hffic in factunl actio « , bald blos »actio«.l) Es
1) L. 10 §
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

2 ...
3...
4.. .
5...
6...
7...
8...
9 ...

12 . . .
13 . . .
14 . . .
15. .
16 . . .

in factum aetione .
in factum actione.
hac actione.
hac actione . . . actioni.
actiolli.
actiolli.
aetio . . . actionem.
actio.
in factum actioni.
hae actioni.
hi.ee actio.
hane actionem.
in factum actionem.
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ist also geradezu unmöglich, hier Gegensätze anzunehmen ,
und sich vorzustellen, dass Ulpianus mitten in einer Abhandlung über die persönliche Anfechtungsklage mit wahren Heuschreckensprüngen von der persönlichen Klage zur dinglichen
und unverhofft yon der dinglichen ·wieder auf die persönliche
Klage hinüberhüpfe.
Auch aus der Nummer eines liber ad Edicturn kann
man keinen sichern Schluss auf dessen Inhalt ziehen, und
daher auch nicht auf die , Interpretation der aus demselben
excerpirten Gesetzesstellen ; und umgekehrt kann man aus
einem Fragment eines solchen liber ad Edictum auch nicht
mit Sicherheit auf den Inhalt des betreffenden liber schliessen.
Wenn z. B. von Huschke behauptet wird, dass, weil in L. 7
D. h. t. der dingllche Ausdruck petere vorkomme 'und die L.
7 cit. aus dem liber LXII ad Edictum des Paulus excerpirt sei,
letzterer in diesem Buche von einer dinglichen Klage gehandelt habe, so ist dem entgegenzuhalten, dass z. B. die
L. 5 D. si quid in fraudem 38. 5, welche von der persönlichen
Fabiana actio handelt, auch aus demselben Buche ad Edictum
des Paulus genommen ist, und von dieser per s ö nl ich e n
Klage die vorherg'ehende Lex (L. 4 D. 38. 5) den Ausdruck
petere gebraucht. Ebensmvenig dürfte man aus dem Ul1l, stande, dass die Hauptstellen über die vermeintliche dingliche
Klage aus Ulpians lib er LXVI ad Edictum gezogen seien,
die HauptsteIlen über die in factum actio aber aus Ulpians
liber LXXIII ad Edictum, also aus einem weit späteren Buche,
den Schluss ziehen, es sei nicht wahrscheinlich, dass Ulpianus
in zwei so weit auseinander stehenden Büchern die nämliche
Klage behandelt habe, und dass desshalb zvvei verschiedene
,

§
§
§
§
§
§

17 . . . actionem.
18 . . . Imius in factum actionis.
21 . . . hane aetionem.
22 . . . hae actione.
24 . . . h CBe aetio . . . aetio.
25 . . . hCBe actio.

Klagen gegen den sciens in D. 42. 8 gegeben seien. Denn im
Titel de :icbonibus emti et venditi D. 19. 1 z. B. finden sich
Ex'cerpte Ulp:ans aus sechs -yerschiedenen und zwar gar nicht
auf einanderfolgenden Büchern seines Werkes ad Edictum. 1)
Was sodann uns ern Digestentitel 42. 8 betrifft, dessen
erste neun leges von einer dinglichen Rückforderungsklage,
der Rest aber von der in factum actio handeln soll, so
chirfte in diesem Falle doch envartet werden, dass die
ersten neun Gesetzesstellen nicht aus den nämlichen Büchern
ad Edictum von Paulus und Ulpianus excerpirt wären, aus
denen auch Excerpte für die in factum actio genommen
wurden (1. 10-25 D. h. t.), was aber gerade der Fall ist.
So sind L. 2 und 1. 10 aus demselben Buche genommen, so
"ie auch 1. 4 und L. 13, und L. 8 und L. 25 aus dem nämli chen 'Buche des Venuleius über die In t erdic te. - U ebethaupt sind solche Schlüsse meistens ohne jeden Werth; denn
Bruchstücke sind Bruehstücke, und mit den nämlichen aus
dem Zusammenhang gerissenen Vvorten lassen sich die grössten
Gegensätze beweisen, in jeder Art von Wissenschaft, insbesondere aber in derjenigen des Rechts.
Auch die äussere Eintheilung des Digestentitels in zwei
Hallptabschnitte berechtigt nicht zu dem Schlusse, dass in
jedem eine ganz andere Art von Klage behandelt sei; schon
die Fassung der in L. 1 pr. und L. 10 pr. D. h. t. enthaltenen Edictsworte und auch ihr gleicher Inhalt zeigen vielmehr, dass
.. ie zusammen gehören, ganz abgesehen von dem oben geführten Beweise, dass die L. 10 pr. cit. in den Worten interdllm causa cognita etsi scientia non sit in factum actionem
pcrmittam sich auf die in L. 1 pr. cit. versprochene in factum
actio bezieht.
Ein entscheidendes Argument endlich gegen die Dinglichkeit der Pauliana actio liegt in Folgendem. In L. 1 pr.
1) Die Nummern der Bücher sind: Lib. XI, XVIII, XXIII, XXVIII,

XXXII, LXX.
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D. h. t. äussert sich der Prätor zum Schlusse: »idque etialll
adversus ipsum qui fraudem fecit servabo«, d. h. er sagt, er
werde die gegen den am Betruge des Schuldners Antheil
Nehmenden versprochene Klage (Pauliana actio) auch gegen
den Schuldner selbst verstatten. Dass diese Klage gegen den
Schuldner die nämliche ist, wie diejenige gegen den mitwissenden Contrahenten, bezeugt unwiderleglich der Ausdruck
»idque - servabo«. Ist also die Klage gegen den Schuldner
selbst eine dingliche, so ist es auch diejenige gegen den mitwissenden Enverber; "\venn nicht - nicht. Nun aber kann
die Klage gegen den Schuldner unmöglich eine dingliche sein,
denn eine solche geht nur gegen den Besitzer, denjenigen qui
dolo malo desiit possidere und denjenigen qui liti se obtulit.
Selbstverständlich kommt die letzte Alternative hier nicht in
Betracht. Der Schuldner ist aber auch nicht Einer qui dolo
malo desiit possidere, obwohl er sich des Besitzes der veräusserten Sache zur Verkürzung seiner Gläubiger, also dolos,
entschlagen hat; denn unter jenem Ausdruck versteht man
Jemanden, der, um einer dinglichen Klage zu entgehen, das
betreffende streitige Object nach der Litiscontestation dolos
bei Seite schafft. Seltene Fälle ausgenommen, wird der
Schuldner auch nicht Besitzer sein, und ist er Besitzer, so
brauchen die Gläubiger keine Pauliana actio gegen ihn anzustrengen, indem sie ja durch die missio in bona rei servandce
causa selbst den Besitz des Vermögens des Schuldners erlangen, und ihnen, einer dinglichen Klage auf Herausgabe des
Streitobjects gegenüber, die exceptio aus L. 25 D. de reb. auct.
iud. 42. 5 zu Gebote steht.
Somit ist die vom Prätor gegCll den Schuldner vel'sprochene Anfechtungsklage keine dingliche, daher jedenfalls
eine persönliche, und ist folglich auch die mit ihr identische,
in L. 1 pr. D. h. t. zuvor versprochene Anfechtniigsklage
(Pauliana actio) gegen den mitwissenden Erwerber nothwendig
eine persönliche Klage.
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Drittes Oapitel.
Das interdictum fraudatorium.
Es bleibt uns noch übrig vom inter dictum fraudatorium
sprechen. Die Existenz dieses Rechtsmittels wird uns in
den Digesten durch zwei Fragmente classischer Juristen verbürgt, nämlich durch die L. 67 §§ 1. 2 D. ac1 S. C. Trebellianun1
36. 1, welche aus dem liber III fideicommissorum des unter
Hadrian und den beiden Antoninen (120-17011. Chr.) lebenden Juristen Valens entnommen ist und also lautet:
§ 1. Etiam eo tempore, quo creditorum fraudandorum consilium inieris, citra periculum interdicti fraudator i i hereditatem suspectam adibis, et restituas mihi,
quia et remoto fideicommisso liberum tibi fuerat,
nolent.i adire hereditatem, creditores tuos tali commodo fraudare, et ego nihil turpiter faciam recipiendo
eam hereditatem, quam remota postulatione mea creditores compellere te, ut adires, non potuerint.
§ 2. Sed et (si) filius suus here~ patri rogatus sit a patre,
hereclitatem mihi restituere, quum suorum creditorum
fraudandorum consilium iniisset, tanquam suspectam
, ex decreto Pnetoris restituerit mihi, vix fr a u d a tor i 0
in terdicto locus erit, quia bonis patris eius venclitis
nihil proprium creditores ex ea hereditate ferre potuerillt, nisi forte proprii creditores filii audiri debeant, si
postulent, ut dimissis patris, eius bona vendere sibi
permittatur.
Die zweite Stelle der Digesten, welche vom interdictum
fraudatorium spricht, ist die L. 96 pr. D. de solutionibus 46. 3.
Papinianus. - Pupilli debitor tutore delegante pecuniam creditori tutoris solvit; liberatio contigit, si non
ZU

Das
interdictum
fra.udatoriull1.

43

42
malo consilio cum tutore habito hoc factl1ill esse probetur; sed et in t erd i c t 0 fr au d at 0 rio tutoris creditor pupillo' tenetur, si eum fraudis participasse COl1stabit.
Widerlegung
A
. 11 d er S chl uss Zle
.- h en, c1ass
der Ansicht
US d'leSen St e11en 1"ass t SIC
:l~~~~~;~,~~~s im zweiten und zu Anfang des dritten Jahrhunderts das interc1~~~~(~~~'~~fl~:n dictum fraudatorium ein allgemein bekanntes Rechtsmittel
vO~:ft!l~~l_iUS war . . Dass dasselbe aber schon sehr frühe eingeführt wurde,
sChaffe:el~orc1en beglaubigt schon der ArchaIsmus »si actio e1 ex edicto meo
competere esseve oportet« in der Formel des Interdicts (L. 10
pr. D. h. t.) . .- Eine andere Thatsache, meint Rudorff, lasse
uns in P. Rutilius Rufus den Schöpfer desselben vermuthen.
Das interdictum fraudatorium sei jm'istisch gaI1Z ebenso eingerichtet gewesen wie die actio Rutiliana; denn so wie in
dieser letzteren der bonorum emptor ex persona eius, cuius
bona emerit, sumpta intentione, convertit condemnationem in
suam personam 1), demnach als Stellvertreter des Fraudator
klage, ganz ebenso befehle der Prätor im interdictum fraudatoTium wegen dessen, was der Fraudator gethan hat, Restitution an die Gläubiger als an dessen Stellvertreter. - Allein
dies ist offenbar noch kein Grund, um ii1 P. Rutilius Rufus
den Schöpfer des interdictum fraudatorium zu sehen. 'Vir
werden vielmehr später nach'weisen, dass die Pauliana actio
und das inter dictum fraudatorium von dem nämlichen Prätor
eingeführt worden, also wie wir annehmen, von L. Aemilius
Pauhls (563. a. u. c.).
Gestuill
Um so weniger darf man Huschke beistimmen ,. der in
unc1 factum
Folgenclem noch einen ferneren Grund dafür erblicken will,
dass Rutilius das inter dictum fraudatorium eingeführt habe.
Huschke sagt nämlich (a. a. O. S. 121): »Die Zurückführung'
des Interdicts auf Rutilius wird noch viel wahrscheinlicher
1) cf. Gaius IV, 35 und III, 81.

H udorff EdictUlll perpetuum

§ 220. Huschke A. F. P. R. und das Ülterdictulll fraudatol'iulll S. 121.

durch das innere Verhältniss desselben als eines Rechtsmittels de facto zur Pauliana actio als eines Rechtsmittels
cle gesto, indem uns hier ganz dieselbe Verbesserung eines
",orgefundenen Instituts vor Augen tritt, die wir diesem
Rechtsgelehrten bei dem ante gestum post relatum vindicirt
haben, und auf die er gerade fast nothwendig geführt werden
musste, wenn er - der auf den Unterschied des gestum 'lmd
factum Gewicht legende Jurist - das Concursrecht reformirte,
und dort die Pauliana actio mit ihren auf dem Gesichtspunkt
des gestum beruhenden Unvollkommenheiten vorfand.«
Einmal besteht zwischen gestum und factum kein so
scharfer Gegensatz wie Huschke annimmt. Dafür können wir
das Zeugniss des classischen Juristen Gaius anführen. Derselbe bemerkt im 24. Buch zum Provincialedict.
1. 58 pr. D. de V. S. 50. 16. Licet inter gesta et facta
vi d e t ur qucedam esse subtilis differentia, at ta me n
'X.a:raXPYJcrcrx-we; i. e. abusive ni h i I in t e r fa c tu met
gestum interest.
Dennoch hat Huschke hauptsächlich auf diesem vermeintlichen Gegensatze von factum und gestum seine Pauliana
in rem actio aufgebaut. Er findet nämlich, dass die Edictsstelle über die vermeintliche Pauliana in rem actio (L. 1 pr.
D. h. t.) im Vergleich mit der Fassung der Edictsstelle über
das interdictum fraudatornm diesen Gegensatz deutlich ausspreche. In 1. 1 cit. heisse es »quce fraudationis causa ge s t a
erunt«, in der Formel des Interdicts aber »quce Lucius Titius
fraudandi causa fe cer i t«. Der Begriff factum sei ein weiterer
als der des gestum, und sei somit, da die Pauliana in ren1
actio nur gegen gesta gehe, es erst durch das interdictum
fraudatorium möglich geworden, auch andere Handlungen des
Schuldners als Rechtsgeschäfte (gesta) anzufechten. Huschke
führt als Bestärkung seiner Ansicht an, dass auch die Quellen
diesen Unterschied machen, indem in 1. 1-9 D. h. t., wo von
der Pauliana in rem actio gehandelt werde, nur von anzu-
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fechtenden Rechtsgeschäften (gesta) die Rede sei.
Dies ist aber total unrichtig; denn in L. 3 §§ 1. 2 D. h. t. sagt
Ulpianus:
§ 1. Gesta fraudationis causa accipere debemus non SOIUU1
e a, q u ce contrahens ge s s e r i t aliquis, ver u m e ti a 111
si forte data opera ad iudicium non adfuit, vel
li t e m m 0 r i p a ti a t ur, vel a debitore non p e ti t,
ut tempore liberetur, aut u s u 111 fr u c t.u In v eIs e rvitutem amittit.
§ 2. Et qui aliquid fe ci t, ut desinat habere quod habet,
ad hoc Edictum pertine1.
Derselbe Jurist sagt sodann insbesondere in
L. 6 § 8 D. h. 1. - Hoc Edictum eum coercet qui
sc i e n s , eum in fraudem creditorum hoc fa cer e,
suscepit quod in fraudem creditorum fiehat; quare si
quid in fraudenl creditorum fa c t u m sit, si ta me n
is, qui cepit ignoravit, cessare videntur verba
Edicti.
Aus diesen Stellen geht klar hervor, das s a uc h fac ta
revocirt werden können, 'Nenn Mitwissenschaft vorliegt.
Dies ist ein ebenso einfacher als schlagender Beweis, um die
Ton Huschke auf dem vermeintlichen Gegensatze von gestmTI
und factum so künstlich aufgebaute und mit viel blendendem
historischem Material geschmückte Theorie - von der in den
Digesten vermeintlich recipirten Pauliana in rem actio unhaltbar zu machen.
Aber gesetzt auch, die Theorie Huschke's wäre vollkommen richtig, d. h. es gäbe in D. 42. 8 eine dingliche
Pauliana actio und daneben ein inter dictum fraudatorium,
von welchem sie sich insbesondere· dadurch unterschiede, dass
mitte1st derselben auch facta, d. h. Handlungen des Schuldners, welche nicht blos Rechtsgeschäfte (gesta) sind, revocirt
werden könnten, mit der Pauliana in rem actio aber nur
gesta, so dürfte dies doch keineswegs in dem Sinne mit jenem
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berühmten Processe des Scaurus gegen Rut ilius 1) in Verbindung gebracht werden, wie es Huschke thut. Gerade Huschke
hätte, um seine Theorie haltbarer zu machen, sich davor
hüten sollen, indem der Ausgang jenes Processes es höchst
ullivahrscheinlich macht, dass einerseits erst Rutilius diesen
Unterschied zwischen factum un 1 gestum begründet, und als
eine wesentliche Verbesserung den Ausdruck »factum« in das
(vermeintlich) von ihm (636 a. u. c.) geschaffene Interdict
eingeführt habe, anderseits der nÜ.mliche Rutilius drei Jrrhre
später wegen des Ausdruckes factum statt gestum einen
Process verloren haben soll, durch ine richterliche Entscheidung, welche mit den von Rutilius drei Jahre zuvor in die
Gerichtspraxis eingeführten Verbesserungen des Rechts 2) in
flagrantem Widerspruche gestanden oder doch ·w enigstens dieselben auf eine unerhörte Art ignorirt hätte.
.
Eine andere Frage ist nun, weIn das inter dictum frau- ' VoraU!lsetzungell und
.
.
llatonulll zustand und welches sellle Voraussetzuno'en und Wirkungell d es
.
.
.
~
interdictum
,Vlrkungen waren. EIgentlich ist diese Frage im Allgemeinen fraudatorium.
chon zum Voraus beantwortet durch unsere obige Ausrührung, dass das interdictum fraudatorium und die in factum
adio nicht llHüeriell, sondern nur processualisch verschieden
wuren. Denn die Edictstelle über die in factum actio (L. 1
lJl'. D. h. 1.) stellt dieselben Requisite auf, wie die L. 10 pr.
D.h.t. (die Formel des Interdicts), nämlich: dass der GelIleinschuldner eine betrügliche Veräusserung vorgenommen
lmd der beklagte Mitcontrahent darum gewusst habe natürlich wird bei beiden auch eventus fraudis verlanot
wie
(f.) ,
Fragmente aus Ulpian bezeugen - und dass noch kein annus
uti1is abgelaufen sei, seit dem Zeitpunkte
die
.
, wo der Kläo'er
b
Gcwisslleit hatte, dass er benachtheiligt worden war.
1) cf. Huschke a. a. O. S. 1 f.
~) Immer Huschke's und Hudorff's unrichtige Annahme voraus-

gesetzt, das interdictllm frauclatol'iuffi ,ei nicht

VOll

sonuel'l1 von P. H.utilius RllfllS eingeführt worden.

L. Aemilins Paulus,
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Das
Wem aber das inter dictum fraudatorium
zugestanden
interdictum
.
fraudatorium habe
darüber ist schon oft, insbesondere aber in neuerer
Ateht c1enselben
'
Pers.one~ zu Zeit, viel gestritten worden, und hat namentlich Rudorff eine
Wie die

Panliana actio.

ebenso neue als unhaltbare Ansicht hierüber aufgestellt, zu
deren Begründung er sich übrigens genöthig't sah, den Text
der Interdictformel abzuändern, wie auch schon andere gethan. - Bevor wir unsere Meinung äussern, wollen wir elie
Ansicht Rudorff's in Kürze hier anführen, und dann zu widerlegen suchen.
Die Interdictsformellautet nach der florenhnischen Handschrift :
Ulpianus libro LXXIII ad Edictum. Ait Prffitor: Qure
Lucius Titius fraudandi causa sciente te in bonis quibus
de ea re agitur fecit, ea illis, si eo nomine quo c1e
agitur actio ei ex edicto 111eo competere esseve oportet,
ei si non plus quanl annus est, cum de ea re qua
de agitur experiundi potestas est, restituas.
Rudorff hingegen, in seinem Edictum perpetuum, § 275,
s tellt folgende Lesart der Formel auf:
Ait PrffitOl': QUffi Lucius Titius fraudandi causa sciente
te in bonis quibus de agitUl~ fecit, ea illi, si eo nomine
quo de agitur actio ei ex edicto meo competere esseve
oportet et si non plus quam anllUS est cum de ea re
qua de agitur ' experiundi potestas esset, restituas
(antequam ex iure exeas).
Er streicht also für's Erste die Worte »ea re« und liesl
»in bonis quibus de agitur«, gewiss die ' einzig richtige Lesart; man vergleiche 1. 10 § 9 L. 25 § 4 D~ h. t. und L. 1 § ~
de pignor. 20. 1; ferner Qicero pro QuincL 29. 89 »quod
bonorum possessio spectetur non in aliqua parte sed in universis bonis«. - Huschke will die alte Lesart beibehalten
und erklärt »quibus« für einen Dahvus commodi; allein die
Worte ea 1'e erscheinen als ein befremdender, zum Mindesten
überflüssiger Zusatz Zll der allgemeinen Fassung der Formel,
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insbesondere, wenn man dieselben mit dem kurz darauf folgenden Ausdruck si 80 nomine quo de agitur zusammen hält.
Denn die letzteren Vif orte dürfen doch ungez"wungener Weise
nur so übersetzt werden: »Iivenn, worüber geklagt wird ... «
Somit hätten lviI' hier einen offenbaren Pleonasmus, indem
die Worte ea re - wenn »res« als »Sache« aufgefasst wird
- weil vor dem allgemeineren Ausdruck »nomen« stehend ,
eine offenbar ,ividersprechende Beschränkung dieses folgenden
allgemein ren Ausdruckes »nomen« vvären; und anderseits,
wiederzuo'eben ist eine
wenn »res« mit »Vermögensstück«
.
Tautologi vorläge. - Rudorff liest sodann mit AcclITsius,
Robert Stephanus, Leist und Schmidt »illi « statt »illis« , eine
nicht unberechtigte 1} Streichung les »S«, denn dasselbe mag
in den Handschriften durch Ver 'ehen von dem Nachfolgenden
»si« hp.rübergezogen 'worden sein. Uebrigens darf ebensmi'iTohl
»illis« gelesen werden, nur muss man dann, statt wie oben
das »s« des ,V ortes »illis « zu streichen, an »ei« ein »s« hinzusetzen und »eis« lesen. Diese Lesart ist desshalb nicht
unberechtigt, weil auch mehr er e Kläger zusammen auftreten
können: - Jedoch· spricht für den Singular »illi«, als die
bessere Lesart, auch die Fassung des Eclicts über die in
factum actio, die sich materiell durchaus nicht vom interdictum fraudatorium unterscheidet. Dort wird als Normalfall hingestellt, dass die in factmn actio dem curator bonorum
gegeben w rden solle, vel ei cui de ea re actionem dare
oportebit. Da nun die in factum actio und das daneben
herlaufende Interdict materiell ganz dieselben Erfordernisse
haben, so darf man wohl annehmen, dass auch die Fassung
eine analoge sei, d. h. unter »illi« in der Formel des Interc1icts der curator bonorunl vel 1S cui de ea re actioncm dare
oportebit gemeint werde; dass also das Interdict im Normalfall
~,

1) Nicht aber aus dem ersteren Gl'unde, welchen Schmidt angibt,
Wovon wir spiHer handeln werden. cf. Sclmüc1t Interc1ictenverfahren der
Römer S. 309. 310.
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dem curator zu geben sei, vel ei cui de ea re actionel1l dure
oportebit, vvorunter natürlich, viTie b i der in factum actio
ein benachtheiligt I' Gläubiger oder dessen Cessionar, El' b~
ll. s. W. zu verstehen ist.
Bezög'e sich das interdictulll fl'au.
c1atoriull1 nicht auf die P auliana actio, so bliebe es höchst
ungewiss, wer mit den Worten »illi « und »ei« gemeint sei
und müsste es doch zum Mindesten befremden, dass deI:
Prätor sich in unbestimmten hinwci.senden Ausdrücken 0 '(\
15"fällt, anstatt kurz und bündig zu sagen, -\ivem er eigentlich
das interdictum geben \;vo11e.
Unzweifelhaft und naturgemäss is t der Ausdruck »eil(
in den folgenlien Worten si eo n0111in quo de ag'ihn' actio
ei ex edicto meo competere esseve oportet auf »illi « zu bezlehen, d. h. der Prätor verspricht das Interdict dem curator
oder dem selbst klagenden benachtheiligten Gläubiger in dem
Falle, dass er auch die in factum actio, welche er ihm in
der vorangehenden Edictsstelle versprochen, anzustellen berechtigt wäre, und fügt dann als Schluss das w ichtige Requ i.' it
des Zeitablaufs noch insbesondere hinzu. - Es ist hier nicht
mit Kriegel zu lesen »e i si non plus quam annus est ... .«,
sondern mit Huschke, Rudorff, Mommsen u. A. »e t si non
plus quam annus est .... «
Widerl
egung en
d el'
Auf dieser, wie wir auch annehmen,
besten Lesart der
Ruclorfi"sch
.
AnRicht
vom
1.
10
pr.
D.
h.
t.
hat
nun
Rudorff
eine
Theorie
des interinterclictum
fraucl~torium, dictum fraudatorium aufgebaut, welche als auf bIossen Behauptungen ohnc Begründui1g derselben beruhend, schon an
und für sich nicht nur sehr bedenklich is t, sondern auch aus
innern Gründen verworfen werden muss.
Nachdem nämlich Rudorff die ohige Lesart aufgestellt,
beginnt er seine Theorie des interdictum fraudatoriulll mil
einem Glaubensartik 1, indem er sagt, man dürfe unter illi
nicht mit sämmtlich n bisherigen Interpreten an einen Crcditor denken, ,velcher eine klagbare Forderung oder die Pallliana aetio haben müsse.
arUl~), darüber bewahrt er ein

'iV
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beimniss. Es is t ~llso u.nmöglich mit Rudorff den
~
. f"
1
Schritt in seiner Theoric zu thun, üa WH' ·ur c en
:t.wr1tcn
SI' . 1
.
1 kcinen sichern Boden habcn.
elen ' VII' ll1C essen
l,!'stell noC1
.
.
.
.
.~ . t
Rudorff weIter schh sst. - Sem zViTeltel Satz 1S
ZU "\"\1 8
'
.
()
~'
' 11 ein Doo'ma
und lautet : »VIelmehr muss ! man CLW)
l'hrll f ,1 s .
b
, 'lk (L. 10 pr. D. h. 1.) auf den Güt erk:iufer (bonorum emptor
:-;tc , 1
Auch hi er hat sich Ruc10rff die Mühc erspar t,
!>l'Zle 10D. «
,
. ' ..
..
1e
ft"ll'
se
ine
': runc
. BehaUIJtunr- anztlbO'e ben. Der dntte Sc tz 1S t.
Anderes als emc subJechve Ueberzeugung
I'he11 [.1'11 s~ 11ichts
.
.
HlH10rffs : »und man muss (!) unter der aus dem Echct ent7
o
, 0 'ellc~el1
Auch hier
.L . 1
...;p1' 111
. '-1a
" b 'e llie Rutiliana actio verstehen«.
'" ht tl man sich vergebens nacb Gründen um.
,-. Ir
.
BIt
Gestützt auf seine drei unbegrlinc1eten· e laUP ungen
entwickelt nun R udorff folgende Theorie des interdictum fraud:1torium. Die conditionale Fassung des Interdicts deute
br:1uf hin, dass der Prätor dasselbe dem bonorum emptor
mu' unter der Bedingung gebe, ViTenn ihm weg'en des betrefrenden veräusserten Gegenstandes (eo nomine) die Rutiliana
wgcstanden haben wiiTde. - - Also unter dem
ort actio in
L. 10 pr. D. h. 1. kann nur die Rutiliana actio verstanden
,:ein! W rtrum nannte (lenn der Prätor im Edict über das
Fmuc1atoriul1l dic Rutiliana nicht glei.ch beim Namen? 1) Ist
es nicht natürlichcr hier unter actio die in der vorhero'ehenden
Eclictsst elle (L. 1 pr. D. h. 1.) versprochene Klage zu verstehen,
tli e weil sie zur Zeit des Erlasses dcs Edicts keinen Ejgenn::ll~len hatte (und haben konnte), eb en nur als actio (in
factum) per quam qU:E in fraudem creditorum alienata StU1t
•
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fw [rc:; \.18
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0

T '
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.

.

•
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1) Das interdictum fraudatorium ist aber von dem. 'eIben Pr~t or
eino'eführt ·w orden wie die Pauliana actio, was wir später nachwelsen
wel~den; also, wenn wir L. Aemilius Paulus als den Schöpfer di eser
Rechtsmittel annehmen, wie der Name es beglaubigt, 73 Jahre vor der
Rutiliana actio; daher es natürlich von vornherein unmöglich ist, dass
Paulus Jie erst 73 Jahre später geschaffene Rutiliana gekannt unu gemeint habe.
4
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revocantur bezeichnet werden konnt , hier aber kurzweg als
actio bezeichnet werden durfte, ohne dass Missverständn isse
möglich waren, indem das Interdict ja für denselben Fall
o'eo'eben wird wie diese in factum actio, nämlich unter ch'r
tJ tJ
Voraussetzung, dass eine betrüglich Veüi.u 'serung des Ccmeü1schuldners vorl iege, und noch kein Jl, hr (annus u t i]i~)
abgehmfen sei, seit die Möglichkeit für den Kläger da wm,
eine Klage zu erlLeben?
Hören wir jedocb, wje Rudorff "w eiter argumentirt . El'
sagt also, man miisse unter actio in (leI' Interdictsfornwl (lil'
Rutiliana verstehen, und der Pr~Ltor gebe das Interdict dC Il!
bonorum emptor nur unter der Bellino'ung, (lass ihm ,,,egen
de, betreffenden veriusserten Gegensüm(l es (eo n0111ine) (lic
Rutiliana zugestanden haben " rürc1e. Der Nachdruck lirge
auf eo nomine un<i dies habe folgenden Sinn. In dpr Rcg(']
werde der bonorum emptor sämmtliche Activa gegen <las
Gebot VOll Procenten (pro por-tlone) i'tbernehmen. Es künn tl'
aber geschehen, da 's in einzelner Posten so unsicher WÜl'l',
dass der bonorul1l emptor erklärt: Cl' könne auf clieses Achyum
] ei seinem Gebot kejne Rücksicht nehmen und nrClsse dasselbe daher ausseI' Ansatz lassen. Drmn vverde ihm ",yegc'l)
eines solchen Pos-Lens in..l snahmsvi7ejs die Rutiliana versag l,
und elie Verfolgung clen Creditoren überlassen, el ie sich (les~
halb der Pauljana oder als Cessionare des bonorum emptOl',
s lb;:,t des fraudatoriscben Interdicts bedienen mögen, je nachdem die Lex bonorul1l venelendorum mit Vorbehalt der Sacl lc
selbst oder nur mit Vorbehalt ihrer Riickübel'tragung gefas~l
ist. Die R ichtigke it dieser Auslegung ergebe sich am Büncligsten aus dem Anfangspunkt der einjähr igen Verjährung, 'frist.
Di se beginne fLi.r d ie Pauljana schon mit (lem Abschluss 1108
bcirüglichen Geschäfts durch den Cric1ar:
L. G § 14 D. h. t. Ulpianus. - Huius actionis anl1lllll
computamus utilem, quo experiuneli polest::ls fuit, ex (lic
üche venc1itionis.

-
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flir die fraudatorische Interdictsklage aber erst mit d m Absehlnss der bonorum vendit io zw ischen dem lVIag"isler unc.1
honorum emptor:
L. 10 § 18 D. h. t. UII i::m us. Annus· huius in
factum actionis computahitur ex die venditionis bonoru111.
NI an hab e (len Widerspruch zu heben versucht, inden1
JIlan in der ersten Stelle »bonorum« zu venditionis ergülnte
oder hinzudachte. Allein die lVIühe sei vergebhc1 l, (?) dEmn
~lUS Paulus E(lictscomment:u s i eine Stelle erhalten, (l ie für
eli e bctrLigeri.'che St;pu lation ganz denselben Termin (le.' Absclilusses (lurch den Cridar angebe:
L. 144 § 1 D .. de R. I. 50. 17. Paulus. - In t ipulationibu irl tempus spectamus quo contractum est.
Die Stipu lrtt ion aber komme als frauchlloses Geschäft Ü1
L, G § 0 D. h . t. ausdrückl ich vor, Daraus ergebe s ich, dass
a11ch die venditio (il1 L. G § 14 eil.) auf die »contractus in
quibus se Pnetor non interponit, utputa pignora vend itionesqut' « (L. ß § G D. h. t.) und nicht auf die durch Jen Prü.tor
"ermittelten Güterverkäufe bezogen werden müsse.
Das Ergebniss bleibe also: da, s die Pauliana den r.reditoren oder ihrem Vertreter, das interdict aber ordentl ich er
Vifei se dem Güterkäufer zustehe; und dies Ergebniss werde
Ill an als ein achgemässes anerkennen müssen (!).
Als Beleg hiefür führt Rudorff noch eine Bemerkung
Dethman-Hollweg's an, folgender lVI8ssen laulend: »In dem
km"zen Zeitraum von 60 bezüglich 45 Tagen, cli bis zur
honoruIJl venditio verflossen, \Vel' es den Gläubi gern oel I' den
(;üterpflegern selten möglich alles an Fremde Verü,usserte
7. LU' Masse einzuklagen, eine Verlti,ngerung ihres gemeinsamen
Besitzes aber nicht wünschenswerth. Das Zweckmi1ss"ig tc
war, selbst wenn jene fraudulosen Verällsserungen bereits
ermittelt waren, diese Masseford rungen in dem Inventar
mitaufzuführen , d. h. sie mit zum Verkauf zn stell6n, ",vo
!lmm (leI' Küufer se in Gebot, mit Hücksicht auf elie 'iVahrscheinlichkeit ihrer Realisirung einrichtete.«
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Allein aus dieser Bemerkung folgt noch keineswegs der
Schluss, den Rudorff daraus zieht, dass nämlich das inlerdictum fraudatorium ordentlicher vVeise nur dem honorul11
emptor zugestanden habe. .
Die Hypothese, welche Rudorff, ohne irgend wclc.he
Gri.inrle für deren Wahrscheinlichkeit anzugeben, von den
Verhancllungen eles bonorum emptor mit den Creditoren, u11c1
über das juristi sche Verhältniss von der Rutiliana actio, dl~l'
PauIiana actio und des interelictum fraucbtorium unter einander entwirft, wird von Huschke in seiner AbhanLllung
»U eber die Rutilische Concursordnullg unll das fraudatori ehe
Interdict« in der Zeitschrift für Rechtsg schichte IX. S. 347. f.
ebenso gründlich als sarkastisch widerlegt.
Beginn des
Allein Huschke wagt es nicht einen andern sche inbaren
:mnus utilis der
.
..
.,
..
.
Anfechtungs- BeWeIS, \ivelchen Rudorff fur SiCh 111S Feld fuhrt, anzugre Ifen,
k l aae . Wider.
leg~ng der An- weil er damit seiner eigenen Ansicht widersprechen würdr.
sicht Rudorfl"s
.
.
.
und Huschke's. Huschke nämlich theilt mit Rudorff 1) dle Anslcht, dass
in L. 1-9 D. h. t. von einer Klage die Rede sei, deren Vcrjiihrungszeit (annus utilis) mit dem Abschluss des betrüglichen
Geschäfts durch den Cridar beginne (so werden von ihne]1
die '~orte ex die fache venditionis erklärt cf. L. G § 14 ciL),
von L. 10 cit. an aber ein Klagmittel besprochen werde, dessen
Verjährung erst mit dem Tag der bonorum venditio anf::mge
(ex elie venditionis bonorum cf. L. 10 § 18 cit.). In diesem
vermeintlichen Widerspruch der L. G § 14 cit. und der L. 10
§ 18 eit. will Rudorff einen Beweis für s ine Ansicht finrlc\l1,
dass das Interc1ichm1 fraudatorium ordentlicher '~eise nm
dem bonorum emptor zustehe. 2) Die Gründe, welche er hiefür
angibt (siehe weiter oben) haben uns indessen von der Richtigkeit seiner Schlüsse nicht zu überzeugen vermocht. Es

kann doch nichL mit Rudorff aus den aus allem Zusammenhang gerissenen und in die Rechtsregeln eingereihten acht
\Vorten eles Paulus ein Schluss gezogen \iv erden auf len An[(lllg de,' annu' utilis der Pauliana actio? Oder berechtigt
cl\Va der Umstan 1, dass diese '~orte aus dem lib. LXII ad
Ellictum des Paulu,', wo er auch von der Pauliana gesprochen
hat, gezogen sind, zu, einem solchen Schlusse? Rudorff beweist ja nirgends, dass diese Worte des Paulus .(L. 144 § 1 cit.)
von dem Anfang der Verjährung des annus verstanden werdcn 111 Ü s sen.
Da also die 1. 144 § 1 cit. es keineswegs unmöglich
macht unter dem dies fache venditionis den Tag der venditio
bonorum zu verstehen, und auch keine andere Gesetzesstelle
bis jetzt bekannt ist, welche dieser Annahme entgegensteht,
.'0 darf gar wohl behauptet werden, dass in L. 6 § 14 cit.
ller dies venc1itionis bonorum verstanden sei. Diese Bchauplnng wird unterstützt durch den vorhergehenden § 13 eodcm,
nach welchen1 die Pauliana auch nach der bonorum venditio
zu verstatten ist. 1) Auch die Basiliken stehen mit dieser
Interpretation des § 14 cit. durchaus nicht in Wider:spruch.
- Wenn nun auch sowohl L. 6 § 14 als L. 10 § 18 D. h. t.
lehren, dass die Pauliana actio erst naeh Ablauf eines annus
ntilis seit der bonorum venditio verjährt sei, so widersprechen
sie dess'ivegen durchaus nicht der L. 1 pr. D. h. 1., \~Telche
die Klage auch dem curator honorum gibt, dessen Functionen
ja mit vollendeter bonorunl venditio erloschen sind. Denn
\\Teder L. 6 § 14 noch 1. 10 § 18 D. h. t. sagen, dass erst
nach der bonorum venditio mit der Anfechtungsklage vorgegangen "verden könne; sie stellen nur den Grunc1satz auf, dass,
obwohl die Pauliana schon fri.1her zulässig sei, dennoch der

1) cf. Rudorff. Ueber die Rublische Concnrsordnung und das
fl'3udatorische Interdict. ,. 7~J.
~) Man vergleiche seine oben mitgetbeilte Ausführung bierüber.

1) L. 6 § 13 D. h. t. Item si llecessarius heres legata pnestiterit,
Lleinde eius hona venierint, Proculus ait, etial11. si ignoravel'int legatarii,
tarnen utilem acLione:l1 dandam; quod nequaquam duLium est.
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: :mnus utilis erst von der bonorum vend itio an gerec:lml'l
werden solle. Und es entspricht dies auch vollkommen l1Cl'
Billigkeit, denn in 'weitaus den meisten Fällen ist es für dic
Gläubiger äusserst schwierig, schon vor dem Vermögensvcl'_
kauf den zur glücklichen Durchführung der Anfechtungskl::tgc
nothwencligen Be\iveis des eventus fraudis zu er16ngen, indell1
eben praktisch die experiundi potesbs in 'vveitaus den meistell
Fällen erst mit der venditio bonorum anfängt. UeberhQupl
k::mn der Kläger v 01' derselben fast nie mit absoluter Sicherheit wissen, ob er durch diese oder jene Veräusserung Jw'nQchtheiligt werde; denn dem Schuldner kann ja während
des Concurses eine Erbschaft anfallen, welche genügt, um
seine Schulden zu decken - und ob er sie annimmt oc1Cl'
nicht, ist ja für Dritte, ja nicht einmal für deI) Schulc1n J:
selbst zum Voraus ge\iviss. Sodann kann ein Dritter für den
Schuldner dessen Schulden zahlen, oder ein Gläubiger, des. e11
Fmderung für sich allein den grössten 'l'heü der Passiva ausmaeht, von der Schuldbetreibung vorläufig' abstehen, so das.'
die Activa genügen um die übrigen Gläubiger zu befriedigen,
und diese daher, wenn sie die Pauliana noch nicht angestellt,
keinen Grund mehr haben mit derselben vorzugehen, andcrseits, \Nenn sie dieselbe schon angestellt haben, den Proce.'S
llothwendig verlieren müssten, indern sie ja den Be"weis dl\~
eventus fraudis gar nicht erbringen könnten. - Daraus gehl
hervor, dass in weitaus den 111eisten Fällen nur die bononull
venditio für die GläuJJiger unumstösslich feststellt, ob sie ]w nachtheiligt sind oder nicht. - Der Prätor aber hatte bei
Erlass des Edicts durch den höchst unbestimmten Ausdruek
intra annUl11 quo experiuncli potestas fuerit es ganz delll
Richter überlassen (len Anfang und das Ende dieses :mnus
in jedem betreffenden Falle zu bestimmen. Er konnte dies
thun, 'weil die PaulianQ eine arbitraria actio 'war. Dass .. j e
eine arbitraria war, darf geschlossen werden l1US L. 8 D. h. l.
\\ 0 ausdrücklich ein arbiter genannt wird, au. L. 925 § 1 D. h. L.:
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qu.iQ ha;c actio rei restituenda gratia .. . . « worin sich
elie Natur der arbitraria actio zeigt, 'und aus der Analogie
verwandter priitorischer Klagen (L. 5 § 1 D. si Cluid in fraudem 38. 5.). In jedem Falle festzustellen, von welchem Zeitpunkte an es für den Klü.ger gewiss oder doch sehr wahrscheinlich sein musste, dass er verkürzt werde, vvar aber für
elen Richter eine beinahe unmögliche Sache, insbesondere
weil, wie schon gesagt, bis zum Vermögensverkaufe noch die
Möglichkeit von Arrangements u. dgl da ,var, durch welche
elie Pauliana gegenstandlos werd n konnte. Ein wirklich
.. icherer Zeitpunkt, von dem an der Gläubiger lvissen mus s te,
ob er verkürzt \.verde, IVQr der Güterverkauf. Dah I' bildete
sich die G Vi ohnheit aus, den annus utilis von diesem Zeitpunkte an zu zählen, womit natürlich die Möglichkeit früher .
zu klagen nicht beseitigt \vurc1e. - - Dass nicht Ptechtssatz,
sondern die Ge\ivohnheit dies festsetzt, bezeugt die Pt de'iveise
Ulpians in 1. 10 § 18 cit. - Justinian sanctionirte d i.cse Gewohnheit in den Pandekten.
Die Pauliana
Es ist hier Gelegenheit die Ansicht Huschke's und Ru- actio
und die
dorff's ZU widerleg'en , dass in L. 10 § 1 D. h. t. von einem sog:
in factum
actlO sind iden ..
RechtsmHtel die Rede sei, das überhaupt erst nach ler bono- tiRch. - Widerl egu ng d er ent ..
ru m venditio anbo'estell
t werden
könne. Sie nehmen an , der g egen
gesetzten
,
.
An sicht
J Llrist SI)l'eGhe hier von der I)ersönlichen in factum actio , und ' Husch
ke's und
Ru dorlf's.
da sie die L. 1-U D. h. t. von einer Pauliana in rem actio
verstanden 'wissen wollen, dcren annus utilis mit dem "'rage
ller beh'üglichen Verüusserung beg'inne, während der annus
utilis der in fllctUl11 actio von der bonorum venditio an laufe,
wie L. 10 § 18 D. h. t. zeige, so s hen sie in der L. 10 § 1
D. h. t. einen hefflichen Beleg für ihre Ansicht. Sie legen
nümlich den Nachdr uck unrichtiger 'Veise auf das Pcrfectum
venc1iclerunt und übersehen dabei was die Stelle eigentlich
sagen will. Die Stelle lautet :
L. 10 § 1 D. h. t. Ulpianu . . - Ha demum r vocatur
quocl 1'rauclandorul1l ereditorulll caUSll factum est, si even- .
» ....
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hun fraus habuit,, scilicet
si hi cl'ecliiol'os LILLO
,
,
,
,. ,
1
nllll r
danclorull1 causa fecll, bona IPSlUS vell lidenmt. c: 'I '
f
(; q '
SI"11
1 os e1'"
lllllSC,t CjllOrUll1TaudandonUll
cau,'a feGil d,
't
t
'
,
1
'
1'
,
,
t
sor 1 us es, SI qme elll sunp lCllel' dimisjs Iwiotil)L ' ,,}
.
"
,
L~, (lll
frauclare volmt, alIos postea sortItus est, cessai 1'0"O'''ll'
,
t
l '
,-, 10
SI au P.1l1 10rum pecuma, quos frauc1al'e noluit 1"
, "
"
, )l1U1'
dll111Srt., quos iraudare volmt, Mal'cellus rlicit reVü/" l' .
'"
' ' - t l 10m
locum fore; secundum hanc ehshnctlOnem et <l)) Impcl'il!or
Severo et Antonino rescriptum est, coque iLu'e nLimut,.
Es muss vor Allem darauf aufmerksam gemacht 'Iyel'lll'lJ'
dass es heisst h i creditores, quorum .. " und nicht cinf([th
creditorum, quorum ... , wie der gewöhnliche SprachgelJl'ilLLl'h
es erforderte, und dass diese Beisetzung des »hi« das Zeichell
des Nachdruckes ist, d. h. hier viTie immer in dergleichl'll
Fällen mit »die nämlichen:« zu übersetzen. Die Hiclrtigkeit
dieser Bemerkung wird auch durch die folgenden Worte der
L. 10 § 1 cit. unwiderleglich bewiesen. Denn dieselben sa n't'1l
ausdrücklich: es könne nur in dem Falle 1) revocirt Ivel'lll'1J
(vom curator oder von den Gläubigern, deren Erben, Ce .. sionaren u. s, w.), wenn die nämlichen Gläubiger, 'I,velche lwtrogen viTurclen, die Güter des Schuldn ers verkauft haben und
noch nicht befriedjgt sind. Sodann 'Ivird in L. 10 §§ G. 7
beigefügt, es genüge, dass Einer der betrogenen Glüubio'cl'
noch nicht befriedigt sei, um die Pauliana actio für zulä.. jg
zu erklären. 'Venn nämlich der Schuldner die betrogenen
Gläubiger bona fide (simpliciter im Gegensatz zu L. 10 § l~
D. h. t.) befriedigt hat, so können diejenigen Gläubiger,
welche erst nach jener fraudulosen Veräusserung seine Gli' 11biger ge'lvorden sind, also eigentlich nicht betrogen wurden
- nun aber doch schlimmer daran sind 'als "venn die betrügliche (z. B. zu wohlfeile) Veräusserung nicht stattgefunden
hätte, da ja dadurch überhaupt ebs Vermögen des Schuldners
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, l ' 'L wurde, somit auch sic ,,,eniger Hoffnung haben
'
. '
. ' .
'
.eLlilJ'l zu 'werden - ehe Pauhana nIcht anstellen, um Jene
frl.. .,'t:l'I'uno'
~
•
'I
J'
1
h'
"YT"
zu reVOClren, I,vel me c Ul'C Jene \ erausserung
rJ"lu::;::;c
b
1
'11 Gläu]J]g'el' nicht mehr Gläubig'er des Schuldners
"kurz e
.1
odor, wenn sie es jetzt auch lviedel' von Neuem gemd,
Z 't 1
l'
V "
,It
on1e11, doch eine el. ang nac 1 JenCl' erausserung es mc 1
,waren.
Anders
freilich,
,vcnn
der
.
Schuldner
jene
IUt'111
In fraudem
der spateren befnechgt,
d. h. desser..; I e11 G::f hubio'el'
(.
0
. . . .
.
Ib befriedigt, damIt Jen e Verausserungen mcht m hr angeh.1
' ])esone1ere wenn er SIe
. 1111't von
. lle11 werden können, Ins
tot' I .
,
.
den 'p~Heren GläubIgern geborgtelTI Gelde befnedigte.
Dass der Nachdruck auf dem Worte »hi« liege, m it
andern Worten, dass die Stelle lehren wolle, betrügliche VerÜll.'scrungen können nur in dem Falle revocirt werden, wenn
die be tr 0 gen e n Gläu biger klagen, glauben viTir nachgewiesen
i
7.11 hab en. )
Wenn aber die L. 10 § 1D. h. t. dieses
insbesondere, und zwar mit Nachdruck constatiren WIll, so
bt das Gewicht nicht auf an~lere Worte zu legen.
Huschke aber und mit ihm Rudorff, indem sie übersehen,
(lass die 1. 10 § 1 D. h. t. im Grunde nichts Anderes sagen
'will, als dass Betrug des Gemeinschuldners vorliegen müsse,
tlamit die Pauliana actio angestellt ' iv erden könne, von Betrug
aber nur die Rede sei, 'Nenn Betrogene da seien, d. h. wenn
die Betrogenen noch nicht befriedigt worden, legen den Nach,11'uck vielmehr auf vendiderunt und behaupten die Stelle
lehre: Erst dann 2) und nicht vorher könne auf Rescission
rlllll1l Cl

l

.'

v

t

.

v

. . .

•

1) Wir bemerken nachträglich, dass auch die Basiliken unsere
Ansicht unterstützen, indem sie den Nach :truck ebenfalls auf »hi « vel'lrgen, In Basilicorurn lib , IX, tit. VIn, L, 10 § 1 beisst es nämlich :
'~ OB u.yo.'Y.l"f]G(~ 'tao npu.'t'Wf12YOO '([yc'tu.~, cl u.0'tol ot Bu.ywJ'tCl.t, oü~ '~{Hkf]Gc

ßMcpw,

R(npo.GMOGW , , . ,

2) \iVäre die Ansicht Huschke's ullCl Rl1dorff"s richhg, so dürfte

1) Ha demum -

si

es nicht heissen »ita demum demum - si«,

si«, sondern es müsste stehen »tum
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cines betrüglichen Rechtsgeschäftes gekbgl 'w erden, ,,,renn die
Güter des Schuldners sämmtlich schon verkauft seien. Mitte1st
dieser Interpretation finden sie einen vortrefflichen Weg, um
cinen nelH~n Unterschied zwischen ihrer vermeintlichen Pauli:::ll1a in rem actio der Pandekten unLl der in factum actio
zu begründen, indem die Pauliana in rem actio, wie L. G
§ 14 D. h . t. lehre, schon vom Tage der betrüglichen Vel'äusserung an angestellt werden könnc, die in factum actio
hingegen, von ' 'iivelcher L. 10 § 1 D. h. t. spreche, erst vom
Vermögensverkauf an.
Der bequemste Weg, um Huschke und Rüdorff zu ' iviLlel'legen, wäre derjenige einer sehr nahe liegenden und glaubwürdigen Vermuthung, dahin gehend, dass statt vendiderunl
»vendiderjnt« zu lesen wäre.
Da nämlich das Futurum
exactum sehr oft die Bedeutung des deutschen Präsens ha l,
so wäre es auch hier durchaus nicht unberechtigt, vendiderin l
llIit dem Pr~tsens zu übersetzen, und die Stelle 'w ürde dann
unbestritten nichts Anderes sagen, als dass nur in dem Falle
revocirt werde, wenn die betrügliche Absicht erreicht sei,
d. h. wenn die nämlichen Creditoren, welche betrogen WOl'len sind" die Güt I' des Schuldners zum Verkaufe bringen .
Diese Vcrmuthung kann schon desshalb nicht leicht angc1'o<.:hten werden, weil die in den Hand 'chriften übliche Abkürzung für vendiderunl sowohl 'Nie für vendiderint die glr:iche
i 't. Es ist auch leicht erklärlich, dass die Abkürzung immel'
als Perfectum aufgefasst wurde, denn dic Satzconstructioll
verleitet' wirklich dazu. 1)
Diese Vermuthung, so wohlber echtigt sie ist, und su
mühelos sie die Huschke'sche und die RudOl'ff'sche Interpretation der L. 10 § 1 D. h. t. \videl'legen würde, ist inc1cssCll
nicht nothw8ndig, um die Ansicht Beic1er als unrichtig h jn-

zustellen. , Gcsetzt auch, es lt'tgci1 zwingende Gründe vor, hier
zu lesen vendiderunt (verkauft haben), so hat damit die
stelle noch lange nicht den Sinn, welchen ihr jene heiden
Interpreten geben wollen.
Denn es ist durchaus unberechtigt, namentlkh mit Rücksicht darauf, dass der Nachdruck auf anclern ,;V ortcn des
Satzes ruht, auf das Perfectum vendiderunt ein so grosses
Gewicht zu 'legen, wie es Huschke und Rudorff tlrun. Ull->ian
spricht hier eben von dem häufigsten Falle, demjenigen nämlich, ,vo erst nach dem Vermögensverkaufe geklagt und rescindirt wird, und sagt desshalh vendiderunt. -- Dass übrigens die Stelle keines'iyegs lehren will, dass erst nach der
der in factum actio 0
O'eklao't
werden
venditio bonorum mit
,
0
könne, bezeugen die Basiliken ganz unzweifelhaft; ]enn sie
geben das Pel'fectum mit dem Präsens wieder. In Basilicorum
lih. IX. tit. VIII. Ta. Sl~ 1tEP~jPCl.(V~Y t6)y OCl.YC(GtWY "{SjOYOtCl., l'lCl.
o.1WX.Cl.tCl.GtWGty (qUffi in fraudem creclitorum facta sunt ut restituantur) heisst es nämlich (Edition Heimb::lch):
L. 10 § 1 . . .. .~ 02 aY6.xk~Gt~ wo 7rPCl.HOp_EYOO "([ystCl.~

1) E .. hebst ja: si .... dimisit. sciljceL si ...... lässt auch wieder ein I erf ctum erwarten.

Das ,'ciliceL

,'j

,
,
,
Et Cl.Oto~
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' Q'1
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,

,

Ot OCl.YE~GtiJ.~, OO~ '~V'SA"~GE
'CI.~CI.~, 7rt7rpCl.GxooGt tCl. "[00
<,,/:'Groo'
.
"
1,
1
1 '
"1)~' "
rI)<:;UJ
7rpCl.jp_Cl.tCl. Sl lCl.P SXSlYOO~ S1tA'r,pWGSY,
Cl.A
\oo~ '..Je SXEt,
X

cl

S7rPCl.~EY, apjsl "I, ava.xk~cr~~· d 02 ta.
tOt~ 1tpcJ)tm~ OEOWXEY, a.YCl.tpE1CEW.~.

p_EY &1t),OOGtspOY tOOtO

xvlJtJ_Cl.tCl. tWY OSOtEpWY'

und auch Fabrotus in seiner lateinischen U ebersetzung der
Basiliken gibt dies folgender Mass n wieder:
Eius autem, quod factum est, revocatio fit, si hi creclitOl'es, quos fraudare voluit, bona debitoris v e nd u nt:
nam si his satisfecit, alios autem habet si quidem paulo
sill11Jlicius icl fecit, cessat revocatio: sin autem pccuniam
posteriorum prioribus dedit, revocationi locus cst.
Aus diesem Präsens 1tmpa.GxooGt (vendunt) darf mit
Hü~ksicht auf die hohe Autorität der Basiliken des Kaisers
Leo (vom Jahre 8~0), und insbe 'ondere wcil die Basiliken
hier offcnbar die L. 10 § 1 D. h. t. wiedergeben, sicher g:e-
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schlossen werden, dass auch schon vor dem Vermögensverkauf
die in factum actio angestellt werden kann; dann kann ahel'
natürlich auch schon vor dem Vermögensverkauf ein Urtheil
auf Rescission erkannt werden, falls dem Richter der Be"weis
1 s eventus fraudis er))1'acht ist.
Es ist übrigens unbegreiflich, dass Huschke der L. 10
cit. einen so prägnanten Sinn geben, d. h. sie so buchstäblich
verstehen ,;vill ; denn wenn es in 1. cit. heisst: Ha demulll
revocatur .. . si eventum fraus hab "u it, sci lice t si .. ..
vendiderunt, und Huschke hieraus schliesst, dass der Vel'n1ögensverkauf unbedingt zuvor stattgefunden haben ll1l:"tsse,
so musste er, um consequent zu sein, aus den obigen V\Torten
auch schliessen, dass überhaupt nur dann eventus fraudis
vorliege, wenn das Vermögen schon v rlmuft \\7orden se i.
Huschke h ütet sich, diesen Schluss für die in factum acho zu
ziehen, weil er b~i Gelegenheit seiner vermeintlichen Paulian:l
in rem actio geracle das Gegentheil behauptet, indem er ausführt, der eventus fraudis könne auch schon vor dem Gütel'verkaufe festgestellt sein. In seiner Abhandlung über A. F.
P. R. und das interdictU1:Jl fraudatorium S. 38 sagt er nämlich wörtlich: »Die Verkürzung der Gläubiger muss auch
"virklich eingetreten sein. Dass der Prätor dies nicht so
verstand, als \;venn es erst nach den1 für blosse Procente
(pro portione) erfolgten Verkaufe des Vermögens ersehen
,verden könne, ob die Creditoren \;virklich verkürzt seien, erkennt man daraus, dass der Prätor die Klage auch SChOll
dem CLU'ator bonorum gibt, der n1it dem Verkauf des Ver111ögens aufhört, und so kommt auch bei Cicero 1) ein Fall

der Pauliana actio selbst noch vor Ernennung des magister
bonorum yen lendorum vor. Auch kann es ja in der 'rhat
schon zur Zeit des geschlossen n Geschäfts klar sein, dass es
eine Insufficienz oder eine grö. 'sere In. ufficienz verursacht hat,
so dass nur neue zufällige und als . o1che nicht zu berücksichtigende Ere ign:sse die VerkL"trzun;::; wieder aufheben können,
z. B. dass der Schuldner neue S:lchen erwirbt, oder ein
Dri tter d ie Glüubiger voll befriedig t. Dagegen me int der
Prätor off-nbar, dass die Verkürzung theils für d ie Creclitoren,
welche der Sc11ul(lner verkürzen woHte, theils auch für deren
Befriedigung im bevorstehenrlen und schon eingeleiteten Concurse des Defraudator eingetret n sein müsse. Doch ist beides
weder in dem Edict über die Pauliana actio ausdrücklich
ausgesprochen, noch, eben desshalb , von den Juristen an
diesem Ort nüher enhvickelt worden.« - Huschke gesteht
also ausdrücklich zu, dass der eventus fra Llclis auch schon vor
dem Güterverkaufe festgestellt werden könne. Dasselbe lehrt
Huschke in seiner Abhan~Uung »U eber die Rutilische Concursordnung und das fraudatorische Inter Hct« S. :36G, wo er,
gegen Brinz polemisirend, bemerkt, dass es wider allgemeine
Rechtsregeln verstosse, den olJj d iven eventus fraudis noch
von dem NichtcintriH möglicher -'iViederaufhebungen der Verkürzungen wie Arrangements, Bezahlung der Gläubiger durch
Dritte u. s. vv. bis zu jenem Zeitpunkte hin " abhängig zu
111achen.
Daher kann die L. 10 § 1 D. h. 1. auch für Huschke
unmöglich einen Gegensatz zu L. 1~9 D. h. t. in B zi hung
auf den eventus fraudis ausdrücken. Aus dem ,iV ortlaLlt der
Basiliken sowohl als auch aus dem flagranten Widerspruch

1) Cic. ad Attic. I. 1. § 3. - Cc.ecili us, avunculus tuus, a P. Vario
quum magna pecunia fraudaretuI', agere coepit cum eius frah'e Caninio
Satrio de iis rebus, quas eum dolo malo mancipio accepisse de Vario
diceret. Una agebant ceteri creditores, in quihL1S erat Lucullus et P. Scipio
et is, quem putabant magistrum fore, si bona venirent, L. Pontius.
Vel'um hoc ridiculum est de magistro nunc cognoscere. - Huschke zieht

aus diesen vVorten elen ganz unberechtigten Schluss, es gehe aus dieser
Stelle hervor, dass die Pauliana actio auch schon vor der missio in bona
angestellt werden konnte, und zweitens nümut er an, ganz ohne il'g:enu
welche Beweise zu geben, dass die SLelle vun seiner dinglichen Pauhalla
handle. Zu solchen Schlüssen bietet die Stelle keinen Anhaltspunkt.
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-il1 Huschke's Behauptungen folgt daher; dass die Klage rtll f
Re, cission und dIe Rescission selbs t nicht unbedingt <-'1',"
nach clem Güterverkauf stattfinden können,
Um aber Huschk 's Ansicht, dass die Pauliana in faCll llll
a tio im Gegensatze zn seiner vernlCintlichen Pauliana in 1'('111
actio erst nach cl 111 Vermögensverkaufe angestellt wenlcn
könne, ganz zu ,vid rlegen, rllüssen wir noch auf seine ande1'n
Gründe eingeh en,
In seiner Ahhallcllnng (a, a, 0, S. 88. Anm, 2.) l)cIl tlllptet Hu chke nämlich, aus L. 10 §§ 9. 10. 18 unü all~
L. 25 § 7 D. h. t. gehe unzweifelhaft hervor, dass die in
factum actio erst nach dem Vermögensv rkaufe ange lelll
werden könne. Er begnügt sich indessen, diese Behauptung
hinzust.ellen, ohne sie des Näheren zu begründen. - \Vü'
Hu,'chke diesen Schluss aus L. 10 §§ 0. 10 zieht, köIll10n
wir rlurchau,' nicht b greifen, denn rlie beid n Stellen biete11
zu solchen SchI Lissen wirklich keinen Anhaltspunkt. Dass
aber die L. 10 § 18 D. h. 1. nicht sagt, m:1n könne ~r, t von
der bonorUlll venrlitio an mit der in factum actio klagen,
haben 'iv;r schon oben nachgewiesen. Auch aus L. 25 § 7
D. h . t. darf man nicht rIas schhessen, was lIuschke schli e 's l,
Die Pauliana nämlich Wllr 1e nach 1. 1 pI. cl. h. t. auch gegen
den betrügenden Gene inschuldner selbst verstaUet. Nun \\Tinl
ihm aber durch clen Güterverkauf sein Vermögen entzog'en,
und fängt er somit nach demselben eine neue Vermögensexistenz an. Desshalb 'iyerden nun ex ante gesto keine Klagl'll
gegen ihn zugelassen. Daher fand es denn Mela hart, die
Pauhana auch noch nach dem Vermög nsvcrkaufe gegen illll
zu verst:"üten un 1 opponirte hierin dem Erlict, welches die
Klage :l.uch gegen clen betrügenden Gemeinschuldner zugestand, und zwar in clentselben Umfange, wie gegen betrügencle
Mitcontrahenten, also auch noch ein Jahr nach cler bOnOrtl l1l
venditio. - Allein elie herrschende Meinung' hielt c1aran fest,
da ss die Pauliana LLd io gegen den Geme inschuldner während

rler nämlichen Ze it sollt e angestellt 'iiv erden können, wie gegen
betrügende Mitcontrahenten, also auch noch ein J allr lang
na,eh dem Vermögensverkaufe, llnd rechtfertigte dies dam it,
(h s die Klage, wenn sie auch insbe ondere rei. persequel d::e
caus:l. gegeben se i, doch daneben :l.U h einen pönalen Charakter
habe, und' daher, wenn auch nacl dem Vermögensverlmufe
bei dem Gcmeinschn1clner nicht v iel zu holen se i, er also am
Vermögen nicht geschmälert werden könne, eine Venlrtheüung
/,11 Gefängnissstrafe 1) imm erhin eine gerechte StrL fe rör ihn
sei, - Dies refer irt ~Ulch Venuleiu in der L. 25 § 7 D. h. t.
Daher darf au,' der 1. cit. nicht m it I-Iuschke geschlossen
'werden, dass, die in factum actio nur nach dem Vermögensverkauf angest 11 t werden konnte.
Somit kann, "iTenn auch unserp. frühere Vermuthung
(tlie Lesart ven liderint) ver\vOIf n viTil'd, die L. 10 ~ 1 D. h. L
llennocb nach ihrem Vvortlaute nicht dahin interpretirt werden,
(lass (lie in factum actio (Pallliana) erst nach der bonorum
venditio verstaUet werden könne; vielmehr ist sie nicht nur
schon \\ ~i.hrend (1 es Concllrses zuläs,'ig, wie 1. 1 pr. D. h. t.
lehrt, sondern auch schon vor Ausbruch desselben. 2 )
W ir It:l.b en zur Gen üge n ;l 'hgew iesen, dass die in frtctum
actio (P:l.llli an:l act io) und das interdictum frallc1atorillm l iesplbell matert 11 e11 Erfordernisse zu ihrer Anstellung verlangen,
W;lS eigentlieh schon allS dem Vvortlaute des Ed icts in L. 1
pr. und L. 10 pr. D. 'h. t. hervoTgeht; ferner, dass dos 'int erdictum frand:l.torium mit dem Ausdruck s i eo nom ine quo rle
;lgitur ac ti 0 ei ex edicto meo competere esseve 0101 tet d ie
in factum actio meint, und dass mit (lem Allsrlruck » iHi « auf
1) Da der Schuldner schon Inrch die hono1'um vencliti o infam
wLll'c1e, so kann hi er nicht Ji e Strafe (l e1' Infamie, s0l1l1enl. nur J ie loena
cfll'ceris gemeint se ill,
2) So aLlch die Praxis. cf. Seuff, IU, 2:-1. Nr. 1. XI. 321. JeLloch
existiren an ch entgegengesetzte Ente. h eidu llß'en, wenigst ens was di Zulii::isigkeit Llel' Pauliana VOl' ausgehrocllenem COl1curse Let1'ifft ,
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die Klagberechtigten der i L1 factum adio h'ingewiesen wird.
Letzteres ist durch Clas hinweisende Fiinvort an sich schon
klar und wird auch durch die folgen len auf »mi « sich beziehenden Worte si eo n01111ne quo de agitur actio ei ex erliclo
rneo competere esseve oportet unzweifelhaft gemacht, weil
di se sich ja ebenfalls auf die in factLlm actio beziehen. Da
nun <Iie in factum actio (lem cllrator bonorum vel ei cui (10
ea re actionem dare oporteb it versprochen\vinl, so is t. (las
darauf Bezug nehmend Interdict auf Grun 1 unserer o]J igel1
Beweise ebenfalls dem curator bonorllm vel ei cui de Cil l'e
actionelll clare oportebit versprochen, und zwar dem cllratOl'
sowohl so lange er die Funchon eines solchen bekleidet, al.·
auch hernach, wenn er "vieder bIosseI' Cl'erli tor geworden untl
noch nicht befriedigt ist, so"wie auch den übrigen noch nicht
befrjodigten Gläubigern noch während eines annus utilis nach
dem Vermögens verkauf.
Es fällt also die Ansicht Huschke 's (lahin, dass das Interdict nur vor cl 111 Güterverkauf, die in factum actio erst
nach demselben habe angestellt wen1en können, sowie am']I
die Ansicht Schmiclt's (Interdictenverfahren der Römer S. 300),
dass die in factum actio erst nach der m i.. sio in bona, (b ~,
interdictum fraudaloriu111 3.ber schon vorher habe anges tellt
'w erden können, eine Meinung für 'ivelche Schmidt übrigens
keine Gründe angibt.
Actio Patiiiana
vVenn nun Pauliana actio und interclictum fraudator imll
lmd interdictum
fraudatoriu~, ane beic1e diese Reclnisite O'emeinsam haben
zu welchcm
Ihr gegenseltlb '
ges Verhi.i.ltniss, Zwecke wurden denn bei deRechtsmittel eingeführt stat t
eines einzigen, d. h. 'Narum führte der Prütor noch ein Interdict ein, wenn doch schon eine m1ter den gleichen Voraussetzungen zum gleichen Ziel führende Ü1 factum actio vorhanden 'iiVar? Und welche Stellung nahm das interdictulll
fraudatorium ein neben cler Pauliana in f3.ctum actio?
Zu einer directen Beantwortung dieser historisch wichtigen Fragen liefern uns die Quellen leider keinen Anhaltspunkt.
T
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zwar sagen dieselben hie und da, dass dieses oder jenes
Interdict vom Prätor adiuvandi; supplendi, corrigendi iuris
civilis gratia eingeführt worden sei; aber warunl in solchen
Fü11en gerade die Interdictsform gewählt wurde statt der in
factum actio, welche doch eben so gut zum Ziele geführt
hätte, wird nicht gesagt. ~ Viele behaupten, dass das interdictum fraudatorium ein schleunigeres Rechtsmittel gewesen
sei als die in factum actio, und stützen sich hiebei jedenfalls
auf eine Constitutio des '1'heoc1osiL nischen Codex vom Jahre
374. Dieselbe lautet:
'
C. 22. '1'h. C. quorum appellationes. (Imperatores
Valentinianus, Valens et Gratianus ad Claudium. Pf. U.) In Interdicto Quorum bonorum cessat licentia provocandi,
ne, quod beneficio celeritatis inventum est, subdatur
iniuriis tarditatis.
Aus dieser Constitutio lässt sich aber nur ein zweifelhafter Schluss auf die Eigenschaften des interdictul11 Quorum
bonorum ziehen, gar kein sicherer Schluss aber auf die Interdiete überhaupt. - Schmidt glaubt, die ursprüngliche Bestimmung der Interdicte sei lediglich die gewesen, eine obligatio
zu erzeugen.
\l\! as dann das Vel'häl tniss des inter dictum 'fraudatorium Widerl
egung
(leI' Ansicht
zur Pauliana actio betrifft , so stellt Schrnidt folo'ende
sonderS,:hI?i(lt'R,. dass
b
dar; llltel'c1lCt1l111
bme BehauI)tung' auf:
1) Das Unterscheidende könne zuerst f1'aud~torill111
.
matel'lell VOll
in den Vi/orten des Interdicts lieo'en
»si
eo
non1ine
cluO
de
c1e~' Paulian.a
b
actlO Vel'SChleagitur actio ei ex edicto llleo competere esseve oporteb, denn den sei.
diese habe die Pauliana nicht. Sie bedeuten: die Zuständigkeit des Interdicts sei auf diejenigen betrogenen Gläubiger
beschränkt, welche klagbare Forderungen haben. - Schmidt
fasst also den Ausdruck »actio ex edicto n1eo« ganz allgemein
auf, und versteht darunter alle möglichen Klagen, welche
einem Creditor überhaupt wegen des streitigen Objects zu1) cf. Schmidt, a. a. O. S. 309.
5
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stehen können; als Ivenn alle Klagen des Römischen Rechts
prätori.sche Klagen wären! - Denn der Prütor sagt ja »:i co
nomi.ne quo de agitur actio ex e d i c t 0 meo competere esseve
oportet «, verspricht also das interdictum fraudatorium, wenn
man das vVort actio so allgemein als möglich auffas~en will ,
doch nur in dem ' Fall, wo dem Gläubiger über die streit.ig<,
Sache eine andere prä tor i s c h e Klage zustehen wi:irc1e. Aber auch dies ist viel zu viel zugegeben. Denn der Prütor
verspricht ja das inter dictum fraudatorium nur in dem Falle
zu geben, ' wo dem Kläger eine Klage »ex edicto 111 e 0« schon
zustä.nde; das Edict an der er Prä toren aber kann der Schöpfel'
des interdictum fraudatorium. doch nicht »edictum me u 111 «
nennen. U eberhaupt ,ivirc1 g~rade durch die Aussetzung des
possessorischen Fürvvortes ein Nachdruck darauf gelegt, dass
nur sein eigenes Edict gemeint sei, weil, wenn dies nicht der
FaÜ ,iv äre und er zugleich auch von den Edicten vorhergehender Prätoren spräche, der Sprachgebrauch nur die FasslU1O'
» ... ex edicto competere« zulassen würde, da auch unter
dieser Fassung der 'lV orte sein eigenes Edict mit darunter
verstanden wäre. - Der Prätor verspricht also das interdictum fraudatorium nur zu geben, wenn aus seinem Erlid
dem Kläger schon eine Klage zustände. Nun kann aber jeder
Römer nur Ein Mal Prätor sein (,venigstens in der Zeit der
Republik), nämlich ein Jahr lang. Niemand aber wird glauben,
dass derse lb e Prätor, der das inter dictum fraudatorium geschaffen, al i e diejenigen Klagen eingeführt habe, we1cll t,
einem Gläubiger gegen seinen Cridar wegen eines Streito]Jjectes zustehen .konnten, wie man es nach Schmic1t annehmen
musste. Vielmehr ist es sehr glaubwürdig, dass derscll)(
Prätor nur noch ein e Klage neben dem interdictum fraudatorium eingeführt habe; denn die Römer I~Taren keineswegs
neuerungssüchtig, sondern conservativ, insbesondere im Geb iet des Rechtes. Demnach bezieht sich der Prätor in der
Formel des Interdicts nicht auf eine Mehrzahl von Klagen,

67
sondern nur auf die von ihm in seinem Edicte neben deIn
Interdicte geschaffene Klage, und diese kann natürlich nur
eine solche sein, welche dasselbe Ziel verfolgt wie das dar:1uf sich beziehende Interdict, d. h. die Pauliana in factum
actio; denn das In te r d i c t wird ja für den Fall versprochen,
wo die actio zulässig wäre (cf. L. 10 pr. cit.). Dass der
Prätor im Edict die Klage, die er in demselben verspr~ch,
nicht gleich mit seinern eigenen Namen nannte, wird
Niemanden viTundern. Die Bezeichnung Pauliana wurde übriO'ens, wie wir oben nachgewiesen haben, erst viel später ' geb
schaffen als das Rechtsmittel, das nun diesen Namen trägt.
Haben wir schon früher auf Grund d@s hinweisenden
Ausdrucks illi beglaubigt, . dass das Interdict sich eng an die
Pauliana actio anschliesse und sich direct auf dieselbe beziehe
so ist dies ganz unzweifelhaft gemacht durch unsere AusfLlhrung über die B~deutung der 'lV orte si eo nomine quo de
agitur actio ei ex edicto meo competere esseve oportet in der
Interdictsformel.
Es folgt daraus unmiLtelbar das neue Resultat, dass die
Paluiana actio und das interdichlln fraudatorium zu gleicher
Zeit oder doch von demselben Prätor, d. h. innerhalb
cl e s se Ib e n Ja h res eingeführt wurden. Desshalb hat Schmidt
Unrecht, livenn er behauptet, dass in der Pauliana actio eine
Fortentwicklung der in1 interdictum fraudatorium enthaltenen materiellen Rechtsgrundsätze vorliege, dass somit die Pauliana actio jünger sei als das Interdict undsich erst aus letzterem
entwickelt habe. Auch sein Grund, WarUl1I die vermeintliche
Fortentwicklung des Interdicts nicht in Form eines inter dictum
utile sondern in Form der in factum actio stattgefunden habe,
»weil zur Zeit des Erlasses der Pauliana actio die Stunde
der Interdicte vorüber gewesen sei«, ist total unrichtig; denn
gesetzt, die Pauliana actio wäre nicht schon von L. Aemilius
Paulus (563 a. u. c. oder 191 a. Chr.) , sondern erst von
P. Rutilius Rufus (636 a. u. c. oder 118 a. Chr.) eingeführt
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worden (v 0 r Cicero nämlich hat sie jedenfalls schon bestanden
cf. eic. ad Attic. cit.), so gibt es doch immerhin noch Interdicte, welche erst nach jenem Zeitpunkte geschaffen wurden,
z. B. das inter dictum Salvianum, welches der Prätor M.
Salvius Otho unter Augustus einführte. 1)
Zugleich fällt auch die Meinung Unterholzners 2) dahin,
der Unterschied zwischen Pauliana actio und inter dictum
fraudatorium habe darin bestanden, dass erstens die Paullana
cÜe betrüglichen Veräusserungen nur (I) I' e c h t I ich rückgängig
machte, das Interdict aber factisch, und dass zweitens das
Interdict nur wegen k ö I' per I ich e n Sachen angestellt werden
konnte, die Pauliana actio aber auch wegen Forderungen
u. dgl.; eine Meinung, für welche Unterholzner übrigens keine
Gründe beigebracht hat.
Indessen haben wir die Frage noch nicht gelöst, warum
denn der Prätor sich nicht begnügte, eine in factum actio
einzuführen, sondern noch ein Interdict schuf, obwohl dasselbe
kein anderes Ziel verfolgte als die in factum actio. - J edenfalls that er das nicht adiuvandi, supplendi oder corrigendi
iuris causa, denn die in factum actio genügte schon, um diesen
Zweck zu erreichen. - Schmidt meint, 3) die Hauptverschiec1enheit liege in Foigendem: die Pauliana actio sei für den
Fall berechnet, wo nach ausgebrochenem Concurs der curator
bonorum für die Gesammtheit der Gläubiger klagend auftritt,
, denn er werde namentlich genannt. Davon enthalte das fraudatorium inter dictum nichts; es sei vielmehr, ohne dass dabei
der Ausbruch des Concurses die Voraussetzung wäre,4) für
die Person des bestimmten einzelnen Verletzten selber berechnet.
1) cf. Huschke A. F. P. R. und das interdictllm fraudatorl1ll1l
S. 126.
2) Unterholzner Schuldverhältnisse II. § 375. S. 141.
3) Schmidt Interdictenverfahren S. 309.
'1) Die Gründe, welche Schmidt hier für .. eine Ansicht vorbringt
sinl durchaus nicht überzeugend.
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Allein diese Ansicht ist ganz und g'ar unhaltbar, weil
die Pauliana actio ja nicht nur dem curator bonOl'um gegeben
wird (wie Schmidt will) sondern auch ei cui de ea re actionem
clare oportebit, womit unter Anderem auch auf den Fall gezielt ist, wo ein Concurs sich ganz oder theilweise abwickelt,
ohne dass ein curator ernannt wird, 1) so wie auch auf Anstellung der Klage vor Ausbruch des Concurses.
Zur Anstellung der Pauliana soll missio in bona nöthig
sein, zur Anstellung des Interdicts aber nicht! Das wäre ein
ganz prächtiger Unterschied zwischen Pauliana actio und interdictun-: fraudatorium --- wen n nur irgend eine Begründung
desselhen aus den Quellen möglich wäre. - Die Pauliana
adio sei dem für die Gesammtheit der Gläubiger klagend
auftretenden curator bonorum gegeben, das inter dictum .aber
der Person des bestimmten einzelnen Verletzten I - Wieder
ein recht schöner Gegensatz, wenn die Pauliana nicht ebenfalls dem einzelnen Verletzten (ei cui de ea re actionem dare
oportebit) zustände.
Auch der Sponsionen wegen ist das interdichml fraudatorium nicht ne ben der in factunl actio eingeführt worden,
denn hei letzterer konnte ja eben so gut wie bei allen in
factum actiones mit Sponsionsverfahren geklagt werden.
Wir müssen also entweder bekennen, dass gar keine
stichhaltigen Gründe anzugeben sind, wesshalb der Prätor
neben der in factum actio noch ein unter denselben materiellen Voraussetzungen dasselbe Ziel verfolgendes Interdict
geschaffen hat; oder aber, w"enn wir wenigstens eine wahrscheinliche Vermuthung hierüber aussprechen ·wollen, annehmen, das Interdict sei als ein sc h leu n i ger es Rechtsmittel denn die Pauliana actio neben derselben eingeführt
worden für alle diejenigen Fälle, wo die Voraussetzungen einer
wirksamen Anfechtung keines Beweises bedurften, sondern
1) cf. eie. ad Attic. I. 1. § 3. cit.
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offenbar vorhanden waren. Hiebei mag auch der Umstand
mitgewirkt haben, dass vermittelst des Interdids der Magistrai
einen - seiner Amtsge"walt wegen oft sehr nachdrücklichen Vers uch machen konnte den Streit gütlich und in aller Künc
zu schlichten, indem er an den Beklagten den Befehl erlies,':
»restituas antequam ex iure exeas«, und der Beklagte durch
sofortige Ausführung des Bpfehls jeden weiteren Processacl
kurz abschnitt. - Hugo hat eine ähnliche Ansicht über den
Zweck des Interdicts aufgestellt und ihm sind manche Neuere
gefolgt.
Das interclictum
Gegen Ende des dritten Jahrhunderts der christlichen
fraudatorium
. ,
hat durch die Zeitrechnung wurde das ehenlahge Extraordmarverfahren zur
Einführung c1es
.
'
Extraordinar- allgememen Regel des Processes erhoben, und fielen somü
verfahrens
. , l' .
d d amI·t auch d'1C:
seine frühere die Trennung zwischen lUS und Iue IClUm un
processualische
•
'
.
.
•
Selbststiinc1ig- an den RIchter adressIrten formulce achonum weg, weIl der
keit verloren.
•
Process bei einer und derselben Person von Anfang bIS zu
Ende durchgeführt wurde.
Dies schloss die weitere Anwendung der Interdicte jedocb
nicht aus. Nichtsdestoweniger kamen dieselben immer mehl'
ausser Gebrauch, und zwar jedenfalls schon zur Zeit Dioclctians (284-305), wie aus L. 3 C. ' de interdictis VIII. 1. zu
schliessen ist.
Imp. Diocletianus et Maximinianus A. A. et , C. C.
Pompeiano. - Incerti iuris non est, orta proprietatis cl
possessionis lite, prius possessionis decidi oportere qucestionem competentibus actionibus, ut ex hoc ordine facto dc
dominii disceptatione probationes ab eo, qui de possessiollc
victus est, exigantur; Interdicta autem licet in extraordinariis iudiciis proprie locum non habent, tanlen ad exemplUITI eorum res agitur.
In dieser Stelle lehrt Diocletianus, dass, obwohl die
Interdicte in ihrer früheren Form nicht ITIehr angewancll
werden, dennoch der erkennende Richter nach Massgabe der
in den einzelnen Interdicten enthaltenen materiellen Rechts-
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grundsätze zu entscheidel: habe; und auch der Process nach
ihrem Vorb ilde behandelt werde. Das Nämliche lehren andere
Constitutionen desselben Kaisers, z. B.
L. :2 C. quorum bonorum VIII. 2. Imp. Diocletianus
et Maximinianus A. A. et C. C. Marco. -- Si ex edicto
sororis patruelis intestatce sine liberis defunctce recte,
petita bonorum possessione, qucesisti successionem, ac
negotium integrum est, quce cum moreretur eius fueruqt,
secundum interc1icti Quorum bonorum tenorem
ab his, qui pro herede vel prQ possessore possident, dolove
malo f cerint, quo magis desierint possic1ere, tibi rector
provincice restitui efficiet.
sowie auch L. 2 C. unde vi VIII. 4. L. 1 C. quoc1 legatorum
VIII. 3. L. 4 C. unde vi VIII. 4. L. 17 C. de actionibus eITIti
eL venditi IV. 49.
Allein man darf nicht so 'ilTeit gehen wie Schmidt (a. a.
O. S. 328), welcher behauptet, ,dass zur Zeit des ExtraOl'dinarverfahrens der Name interdictum eine Antiquität sei. Sonst
hätten sich ,vohl die Compilatoren die Mühe erspart, noch so
Vieles über die Interdicte in die Pandekten aufzunehmen. Vielmehr ward ihnen nur ihre Selbstständigkeit im Processe
genommen und sanken sie zu einem blassen Einleitungs- .
stadium des Processes herab, indem es dem Richter zwar
nicht vorgeschrieben, aber jedenfalls erlaubt war, den Beklagten
aufzufordern, dem Anspruch des Klägers zu geni:ig'en, um so
den Process in Kürze zu erledigen. Freilich war diese Aufforderung kein Interdict mehr im alten Sinne des Wortes.
Daher sagt denn auch Justinian in § ult. I. de interdictis
IV. 15.:
De ordine et veteri exitu interdictorum supervacuum
est hodie dicere: nam quotiens ext.ra ordinem ius dicitur,
qualia sllnt hodie omnia iudicia, non est necesse reddi
interdictum, sed perinde iudicatur sine interdictis, atque
si utilis actio ex causa interdicti reddita fuisset.
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und diese Stelle wird von Theophilus entsprechend so paraphrasirt:

sodann die Fassung des Digestentitels 43. 1.:
De interdictis sive extraordinariis actionibus quee pro
his competunt.
Die gewonnenen allgemeinen Resultate auf das interdictum fraudatorium in seinem Verhältniss zu der in factum
actio (Pauliana) angewandt, führen uns zu folgenden Schlüssen:
Das interdictum fraudatorium verlor 'wie die andern Interdicte
mit der Einführung des Extraordinarverfahrens seine selbstständige Stellung neben der Pauliana actio, und nach justinianischem Rechte ist es als besondere Klage nicht mehr
anwendbar, sondern es kann nur noch die materiell von demselben nicht verschiedene in factum actio angestellt werden.
Jedoch hat der Richter noch _das Recht, zu Anfang des Processes den Beklagten mit der Interdictsformel aufzufordern,
den weiteren Verlauf des Processes durch sofortige Restituirung
des Klaggegenstandes abzuschneiden.
Wir dürfen uns nun keineswegs wundern, das die Formel
des Interdicts noch in die Pandekten aufgenommen wurde,
obwohl für die Pauliana actio die Edictsstelle in L. 1 pr. D.
h. t. genügt hätte. - Da indessen das Interdict in processualischer Hinsicht jede selbstständige Bedeutung verloren hat,
so kann einmal die Aufnahme der Interdictsformel unter' die
PandektensteIlen nicht mehr als ein processualischer Gegensatz
zur Pauliana angesehen werden, und da es sich auch materiell nicht von ihr unterschied, so liegt natürlich eben so
wenig ein Gegensatz in Vorausstzungen oder- Wirkungen vor
zwischen der Edictsstelle über die Pauliana actio lmd derjenigen über das inter dictum fraudatorium. -- Aber warum
hat denn Justinian überflüssiger Weise zwei das Gleiche ausdrückende Stellen aufgenommen? Dafür sind folgende glaubhafte Gründe vorhanden. Einmal nennt Justinian in seiner
Gesetzessammlung in zwei verschiedenen leges (L~ 67 §§ 1. 2.
D. ad SC. Treb. 36. 1. und L. 96 pr. D. de solut. 46. 3.)
das interdictum fraudatorium mit Namen, und lehrt in ' den-

.. 'Enl "(rip tWV s~tPCJ.OpOtV(/'plWV Ot/l..(/,Ot'~plWV, onot(/, O~p.ErOV
SOtt ncl.YtCl. to. Ot/l..(/,Ot'0Pw., ob/l.. SOttV ~ncl.va..~(/l..Ee; lVtEPOt/l..t(/, /l..tVEto{}a.l·
oJJ"y' OlXa.. tOOtWV ~'t(Op,ycl.'Eta..t to. ot/l..(/,0t'0 pta.. , obttAla..e; a.'OO'Yi~
o.vtl tGw lVtEPOlY"tOO') ~nop.ya..'op.Ev·~e;. 06/1..oov o'iStwe; El'W{}§ tt<;
0pl'EO{}(/,t ott 6pl'Op.CXt /l..a..to. 000 obttAlcxv o.'WT~V, ehe; a.no toD
ICXAßta..vdoo lV'tEPOlMOO, ~~ ehe; a.no too unde vi lVtEpOl/l..tOl>, ~
StEpoo ttVoe;.

Die Stelle zeigt zugleich, dass die Interdicte nicht geradezu
abgeschafft waren, wie Schmidt behauptet, 1) sondern dass,
\,vie wir oben behauptet haben, es dem Richter zwar nichl
vorgeschrieben war, aber immerhin freistand, den Process
mit der Aufforderung an den Beklagten zu beginnen, den
Streit dadurch sofort zu beendigen, dass er dem Anspruch
des Klägers nachkomme. Dies dürfen wir aus dem Ausdruck
»non est necesse reddi interdicb.1m« schliessen, da, wenn die
Interdicte wirklich auch in dieser Form nicht mehr anwendbal'
gewesen 'ivären , J ustinian nicht von der U n n ö t h i g k e i t
sondern von der Unmöglichkeit der Anstellung der Interdicte hätte sprechen müssen.
Hingegen konnte man eine Klage nicht mehr in Form
eines Interdicts anstellen, sondern nur auf Grund des in
einen1 ehemaligen Interdict enthaltenen Rechtes, perinde ac
. ' si utilis actio ex causa interdicti reddita fuisset.
Hiefür sprechen auch noch folgende Belege -:
Pr. 1. de interdictis IV. 15. - Sequitur, ut dispiciamus de interdictis se u actionibus, quee pro his exercentur. er an t autem interdicta formee atque conceptiones
verbor1ll11, quibus preetor aut iubebat aliquid fieri aut fieri
pl'ohibebat. quod. tum maxime faciebat, cum de possessione
aut quasi possessione inter aliquos contendebatllr.
1) Er geht sogar so weit zu behaupten, der Na meinterdictum
sei, so gut wie in factum actio, utilis actio und Anderes eine Antiquität.
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selben, in welchen Fällen dasselbe, d. 11. die nun auf Grund
des Interdicts zu gebende Klage, zur Anwendung komme.
Es war daher jedenfalls nöthig, irgendwo in den Pandekten
vom inter dictum fraudatorium des Näheren zu sprechen,
damit man wisse, wass denn unter dem nach jenen beiden
Gesetzesstellen anzuwendenden Interdict zu verstehen sei,
welche Voraussetzungen und Wirkungen es habe. Die richtige Stelle hiefür wäre eigentlich nur der Digestentitel c1e
interdictis 4. 15 und der Codextitel de interdictis VIII. 1
gewesen. Da nun aber jedenfalls auch die Pauliana in factum
actio irgendwo behandelt werden musste, zumal da sie nun
praktisch das einzige Anfechtungsmittel gegen betrügerischc
V räusserungen des Schuldners war, 1) und Justinian sie in
D. 42. 8. in einem besonderen Titel und in C. VII. 75. ebenfalls für sich allein behandelte, das interdictum fraudatoriml'l
aber, wie wir schon öfters gezeigt haben, dieselben Vorau .. setzungen und dieselben 'iVirkungen" \Nie die Pauliana in
factum actio hatte, so hätte Justinian in D. 4. 15. und C.
VIII. 1. bei Gelegenheit der ·Besprechung des inter dictum
fraudatorium ganz dasselbe sagen müssen wie in D. 42. 8.
und C. VII. 75. Um dies zu vermeiden und" zugleich doch
die Natur des in L. 67 §§ 1. 2. D. ad SC. Treb. 36. 1. und
in L. 96 pr. D. de solut. 46. 3. versprochenen interdictum
fraudatorium, d. h. der auf Grund desselben nun zu ertheilenden Klage, in Kürze darzustellen, nahm er die Formel des
Interdicts in die Abhandlung über die Pauliana auf, was ihnl
vielleicht auch desshalb vortheilhaft war, weil die Commental'c
d r classischen Juristen zum inter dictum fraudatoriull1 sich
besser zur Excerption eignen nlochten. In der That hat er
auch aus Commentaren zum inter dictum fraudatorium excer-

pirt (z. B. L. 10 §§ 2. 4. L. 11. L. 25 D. h. t), was er ja
bei der materiellen Identität beider ehemals selbstständigen
Hechtsmittel recht wohl thun konnte.
Diese eng'e Verschmelzung liefert zugleich einen neuen
Beweis, dass nach justinianischem Recht die Interdicte als
solche nicht mehr bestanden, wie es auch die oben ciErte
L. 3 C. de interdictis in klaren Worten ausdrückt: Interdicta
autem, licet in extraordinariis iucliciis proprie locum non
!labent, tarnen ad exemplum e orum res agitur.

1) Ausgenommen sind hier natürlich die betl'üglichen Veräusserungen des Cridars während des Concurses selbst, welche auch mit der
in rem actio' rückgängig gemacht werden können.

Viertes Oapitel.
Die formulre.
Obwohl nach J'ustinianischenl Recht keine formlllc:o
. 111eh1' Die formlllre
c.v
gegeben wurden, so ist es doch immerhin von hi s tori sc h em
Interesse, die Formeln der in rem actio, der persönlichen
Pauliana in factum actio und des inter dictum fraudatorium
aufzustellen, wie sie ehemals zur Zeit des Formularprocesses
gelautet haben mögen.
Huschke a. a. O. und Rudorff in seineII]. Aufsatze
»U eber die Rutilische Concursordnung und das fraudatorisch e
Interdict « sO\i'iTie in seinem »Edictum perpetuum « haben sich
ebenfalls befasst mit der Construction dieser Formeln, wie
sie zur Zeit des Formularverfahrens mögen gegeben worden
sein. - Bevor wir nun die Formeln aufstellen, wie sie nach
den von uns gefundenen Resultaten ungefähr gelautet haben
müssen, wird es am Platze sein, auf diejenigen Huschke's und
Die forillula der
Rudorff's einzugehen.
Gehen wir zuerst auf die Formel der in rem actioaus ~i~~~~?~~~
§ 6. I. de actionibus IV' "
6 über - Huschke ca . ca . 0 " S 66 Rudorff
Huscll~eaufgeund
construirt dieselbe folgender Massen:
stel!ee~n:or-
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Quod a Lucio Titio fraudationis causa Numeriö Negidio, qui eam fraudem non ignoravit, fundus Cornelianus,
quo de agitur, venditus, mancipio datus et traditus esl,
si is fundus Numerio Negidio venditus mancipio datus el
traditus non esset, hun si paret, eU111 in bonis Lucii Titii
Inansisse, iudex, ni si Numerius Negidius Aulo Agerio arbitrio tuo restituat, quanti ea res erit, tantam pecuniam
Numeritun Negidium Aulo Agerio condemna si non pare t
absolvito.
l~lldoI'ff »U eber elie Rutilische Concursordnung una das
fraudatoris ~he Interdict« S. 95 hingegen folgender Massen:
Si Lucius Titius fundum, quo de agitur, Numeria
Negidio fraudationis causa, cum is fraudem non ignoraret,
lllancipio non dedisset, tum si paret eum fundum in bonis
Lucii Titii mansisse, neque is fundus arbitratu tuo Aula
Agerio restituetur, quanti ea res erit tantan1 pecuniam
Numerium Negidium Aulo Agerio condemna, si non paret
absolvito.
und in seinem Edictum perpetuum § 221 ändert er die Fassung dahin ab:
Iudex esto. Si Lucius Titius in hoc anno fraudandorum creditorum causa N° N° cum is fraudem non ignoraret, fundum quo de agitur ex causa venditionis (fiducice)
man:!pio non clec1isset eiusque fundi vacuam possessionem
non tradidisset, tum si is fundus (in bonis) Luci Titi
mansisset, nisi arbitratu tuo A ° A ° res restituatur, quanti
ea res est, tantam pecuniam iudex Nm Nm A ° A ° c. s. n. p. a.
'lViI' rnüssen nun alle diese drei Formeln für unrichtig
erklären aus folgenden Gründen. Die Klage aus § 6 1. de
act. IV. 6., wdche durch den Zusatz »bonis eius a creditoribus
ex sententia T'rffisidis possessis« auf betrügliche Veräusserungen
nach ausgebrochenem Concurse beschränkt ist (wie wir früher
nachgewiesen), "war, wie nicht nur Justinian, sondern aueh
Theophilus in seiner Paraphrase deutlich sagt, eine durchaus

d in gl ich e Klage, ging daher gegen den Besitzer, indem
du.reh Rechtsfiction 1) vorausgesetzt wurde, dass die betrügliehe Veräusserung null und nichtig sei, und daher die Sache
als noch zu dem Vermögen des Schuldners gehörig betrachtet
werden müsse. Dass dolus des Beklagten zur Anstellung
erford,erlieh gewesen sei, ist aus keiner Gesetzesstelle, ja aus
keiner Rechtsquelle überhaupt zu ersehen; dies hätte übrigens
nicht wohl mit der Natur einer dinglichen Klage gestimmt.
Somit sind obige drei Formeln unrichtig; denn sie gründen sich sämmtlich auf die Mitwissenschaft des Beklagten, 2)
ja sie gehen sogar so vveit, die Klage nur gegen den er s t e n 3)
roitwissenden Käufer zuzulassen, in flagrantem Widerspruch
roit L. 9 D. h. t. (welche nach ihnen gerade von der in rem
actio handeln soll), aus welcher doch zu entnehmen ist, dass
die Klage auch gegen den zweiten Erwerber, nicht zwar
\venn er bona fide, wohl aber, wenn er mala fide erworben
zulässig ist. - Die Formel Rudorff's in seinem Edictum per~
petu~m enthält ~udem noch den Fehler, dass sie die Klage
nur mnerhalb emes Jahres g'estatten will,4) während doch
alle dinglichen Klagen actiones perpetuce sind.
.
Dem Richter wurde vielmehr bei einer dinglichen Klage
ehe Formel im Allgemeinen so vorgelegt: Wenn es sich
herausstellt, dass das Streitobject dem Kläger gehört, und der
Beklagte (der Besitzer) es ihm nicht zurückgibt, so sollst Du
.

"

~) H.e~cissa trad.itione.

Theophilus: w~ay:::l (gleich als wenn) p:1j

otPu.o~"zo.{)··'l 'Cooz 'Co repü"'wa ureo 'Coi) azß["wpo~ .

.

2) Qui eam fraudem non iglloravit. Huschke. - Rudorff: cum
fraudem non ignoraret.. Ueberhaupt liegt der Fehler Huschke's und
Rudorff's darin, dass sie ihre Formel für die in rem actio den in L. 1- 9
D. h . ~. enthaltenen Rechtsgrundsätzen anpassen, indem sie annehmen,
uass dIese leges von der dinglichen Rückforderungsklage handeln.
3) Huschke: Quocl a Lucio Titio (dem Gemeinschuldner) frauc1aHonis causa N° N° ... fundus ... traditus est ... l1isi Ns Ns ... r estituat
... c. s. n . p. a. _ . Aehnlich Rudorff in seinen heiden Formeln; cf. oben.
4) Rudorff. Ed. perpet. S. 201. ... in hoc anno ...
lS
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Quod a Lucio 'fitio fraudationis causa Numerio Negidio, qui eam fraudem non ignoravit, fundus Cornelianus,
quo de agitur, venditus, mancipio datus et haditus est,
si is fundus Numerio Negidio venditus mancipio datus et
traditus non esset, tum si paret , eunl in bonis Lucii 'fitii
mansisse , iudex, nisi Numerius Negidius Aulo Agerio arbitrio tuo restituat, qUp,nti ea res erit, tantam pecuniam
Numerium Negidium Aulo Agerio condemna si non parel
absolvito.
hndorff »Deber die Rutilische Concursordnung und das
fraudatoris~he Interdict« S. 95 hingegen folgender Massen:
Si Lucius 'fitius fundu111, quo de agitur , Numerio
Negidio fraudationis causa, cum is fraudem non ignoraret,
mancipio non dedisset, tum si paret eum fundum in bonis
Lucii 'filii mallsisse, neque is fundus arbitratu tuo Aulo
Agerio restituetur, quanti ea res erit tantanl pecuniam
Numerium Negidium Aulo Agerio condemna, si non parel
absolvito.
und in seinem Edictum perpetuum § 221 ändert er die Fassung dahin ab:
Iudex esto. Si Lucius 'fitius in hoc anno frauc1andormu creditorum causa N° N° cum is fraudem non ignorar t, fundum quo de agitur ex causa venditionis (fiducire)
, man .. !pio non dedisset eiusque fundi vacuam possession m
non tradidisset, turn si is fundus (in bonis) Luci Titi
mansisset, ni si arbitratu tuo A ° A ° res restituatur, L[uanli
ea res est, tantam pecuniam iudex Nm Nm A ° A ° c. s. n. p. a.
W ir müssen nun alle diese drei Formeln für unrichtig
erklären aus folgenden Gründen. Die Klage aus § 6 1. de
act. IV. 6., wdche durch den Zusatz »bonis eius a creditoribu '
ex sententia T'rmsidis possessis« auf betrügliche Veräussel'ungen
nach ausgebrochenenl Concurse beschränkt ist (wie wir früher
nachgewiesen), war, wie nicht nur Justinian, sondern auch
'fheophilus in seiner Paraphrase deutlich sagt, eine durchau

cl i n g l ic h e Klage, ging daher gegen den Besitzer, indem
dU,rch Rechtsfiction 1) vorausgesetzt wurde, dass die betrügliche Veräusserung null und nichtig sei, und daher die Sache
als noch zu dem Vermögen des Schuldners gehörig betrachtet
werden müsse. Dass dolus des Beklagten zur Anstellung
erford,erlieh gewesen sei, ist aus keiner Gesetzesstelle, ja aus
keiner Rechtsquelle überhaupt zu ersehen; dies hätte übrigens
nicht wohl mit der Natur einer dinglichen Klage gestimmt.
Somit sind obige drei Formeln unrichtig; denn sie gründen sich sämmtlich auf die Mitwissenschaft des Beklagten, 2)
3
ja sie gehen sogal~ so weit, die Klage nur gegen den er s t e n )
mitwissenden Käufer zuzulassen, in flagrantem Widerspruch
mit 1. 9 D. h. t. (welche nach ihnen gerade von der in rem
actio handeln soll), aus welcher doch zu entnehmen ist, dass
die Klage auch gegen den zw e it e n Erwerb er , nicht zwar
wenn er bona fid e, "vohl aber, wenn er mala fide erworben,
zulässig ist. - Die Formel Rudorff's in seinem Edictum perpetuum enthält zudem noch den Fehler, dass sie die Klage
nur innerhalb eines Jahres g'estatten will, 4) während doch
alle dinglichen Klagen action es perpeture sind.
Dem Richter wurde vielmehr bei einer dinglichen Klage
die Formel im Allgem~inen so vorgelegt: Wenn es sich
herausstellt, dass das Streitobject dem Kläger gehört, und der
Beklagte (der Besitzer) es ihm nicht zurückgibt, so sollst Du
.

1) Hescissa tradltione.

Theophilus: WCilJ.y;:l (gleich als wenn) p:~
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2) Qui earn fraudem non igllora vit. Huschke. - Rudol'ff: cum
:; fl'alluem non ignoraret. Ueberhaupt liegt der Fehler Huschke's und
Ruuotff's darin, dass sie ihre Formel für die in r em actio den in L. 1- 0
D. h. ~. enthaltenen Rechtsgrunclsätzen anpassen, indem sie annehmen,
da:!' dl ese leges von dee dinO'lichen Rückforderungsklage handeln.
• . :1) Huschke: Quod a. bLucio Titio (dem Gemeinschuldner) fraudahUll lS c::ms" ~'N0 IN0 '" fundus ... traditus est ... nlSl
. . N s Ns . . . res t't
1 ua t
" . t'. ~, n. p. a. - - Aehnlich Rudorff in seinen heiden Foruleln; cf. oben.
4) Rudorff. Ed . perpet. S. 201. ... in ho c anno ...
,
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Richter den Beklagten in den Werth dem Kläger verurtheilen.
- Analog muss daher auch die Formel der dinglichen Rück.
forderungsklage gelautet haben. Der Grund, warum das Streit.
object den Klägern, welche an des Gemeinschuldners Stellt'
klagen, zm'ückgegeben "verden muss, ist in erster Linie da ..
ehemalige"Eigenthums- oder Besitzrecht des Gemeinschuldners ,
welches vermöge einer Rechtsfiction als noch ihm zustehend
betrachtet wird. Diese Rechtsfiction gründet sich auf den
dolus des veräussernden Gemeinschuldners. Der Nachdruck
liegt also auf der b etrü glichen Veräusserung, auf dem dolu ..
des Schuldners, und nur wenn dieser bestimmt vorliegt, kann
und soll die Rechtsfiction eintreten.
Daher darf angenommen werden, die Frage sei dem
Richter etwa so gestellt worden: VI! enn es sich herausstellt,
dass der betreffende Gegenstand, falls er von Lucius Titius
nach eröffnetem Concurse nicht fraudandorum creJitorum
causa veräussert worden, noch im Vermögen des Lucius Titiu.'
geblieben wäre,l) und dieser Gegenstand denl Kläger (Aulu.
Agerius) nicht restituirt wird u. s. w. - Bei Einklagung eines
Grundstückes z. B. das der Gemeinschuldner zu Eigenthum
besessen, als bei einer utilis ficticia rei vindicatio, müsste
die Formel nach Analogie der Formeln der mit ihr verwandten
andern prätorischen dinglichen Klagen (Publiciana und Se1'viana actio cf. §§ 5. 7. 1. de acL IV. 6.) 2) so gelautet haben:
Iudex esto. Si Lucius Titius fraudandorum creditorum causa, bonis eius a creditoribus possessis, fun lull1
quo de agitur ex causa venditionis mancipio non dedis 'd,
eiusque fundi vacuam pessessionem non tradidisset, tUl1l
1) Weil er früher von Lucius Titius besessen \~~orden oder ihm
zu Eigenthum gehört, und er von Lucius fr au dan d 0 l' um Cl' e d i t 0rum ca usa (im Gegensatze zu si ne dolo maIo) veräussert worden ist:
wird fingirt, er sei gar nicht veräussert worden (tbao.vE~ f1'~ hpo.8~'l:EOB··~
'l:08E '1:0 7tpEi.·Wo. 6rr:h 'l:OÜ 8cß['l:UJpo~).
2) cf. Ruc10rff Eclictum perpetullffi § 62. § 220. 2. und § 221.
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SI IS fundus Luci Titi mansisset, ni si arbitratu tuo A 0 A 0
res restituatur, quanti ea res est tantam pecuniam iudex
Nm Nm A 0 A 0 c. s. n. p. a.
Gehen wir nun zur Formel der Pauliana (in factum) Die Formel der
. u"]Jer. - H usc11
d R u d or ff aner k ennen, Wie
. " schon Kritik
actio Pauli:ma.
[lcho
1 ce un
d er VOll
.
..
l'
h
P
l'
t·
t
Huschke u1lCl
oft gesagt , gar 1ceme person lC e au lana ac 10 rotz der Ruc1Ol'tl !LtlfgeI
.
.
.
stell tell For.
L. 38 § 4' D . d e usuns, sone ern nur eme Pauhana (1) m ren1
mehl.
[lctio, ein interdictum fraudatorium und eine daneben herhufende namenlose in factum actio in scientem sowohl als
[luch scientiCB mentione detracta
Da aber diese namenlose in factum actio Huschke's und
Rudorff's nichts Anderes ist als die auch in L. 1-9 D. h. L
behandelte Pauliana actio, die selbst eine in factum actio ist,
so fallen natürlich die Formeln, welche Huschke a. a. O. S. 104
und Rudorff in seiner »Rutilischen Concursordnung und das
fraudatorische Interdict« S. 92 für diese in factum actio als
solche aufgestellt haben, als gegenstandlos weg. Sie kommen
nur in soweit in"Betracht, als sie für die Pauliana actio überhaupt richtig sind. - In seinem Edictum perpetuum scheint
Rudorff von der unrichtigen Ansicht geleitet werden zu sein,
dass die in 1. 10 D. h. L besprochene in factum actio nichts
Anderes sei, als die aus dem Interdict zu gebe"n de arbitraria
form ul a in factum concepta, eine Ansicht, deren Unhaltbarkeit wir oben nachgewiesen haben.
Hingegen halten wir die Formel Rudorff's zur Pauliana
actio, wie er sie in seinem Edictüm perpetuum § 221 construirt, für durchaus richtig; nur darf sie nicht mi.t Rudorff
als Formel einer dinglichen, sondern als diejenige einer persönlichen Anfechtungsklage aufgestellt werden.
Die Formel der Pauliana actio ist daher übereinstimlllend mit der von Ruc10rff a. a. O. aufgestellten Formel so
zu construiren":
Iudex esto. Si Luclus TiJius in hoc anno fraudan- 1. in scientem.
dorum crec1itorum causa N° N° cum is frauc1em non igno-
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raret, fundum quo de agitur ex causa venditionis mancipio
non dedisset eiusque fundi vacuam possessionem non
tradidisset, turn si is fundus Luci Titi mansisset, nisi
arbitratu tuo A 0 A 0 res restituatur, quanti ea res est,
tantam pecuniam iudex Nm Nm A 0 A 0 c. s. n. p. a.
Wie hingegen die Formel gelautet haben mag, wenn
nicht der erste mitwissende Erwerber, sondern der zweite
oder dritte um den Betrug wissende Erwerber vom Kläger
mit der Pauliana actio belangt ,vurde, wagen wir nicht festzustellen, da wir hiefür gar keine Anhaltspunkte haben.
2. scientire menWas die Pauliana (in factum) actio scientiEe mentione
tione d e t l ' a c t a . .
. ,
detracta anbetrIfft, so gibt Huschke hlefür Imme Formel.
Rudorff fasst diese K lag e, von welcher ,vir oben gezeigt
haben, dass sie nichts Anderes ist als die gewöhnliche Panliana in factum actio mit ,Vegbssung des Erfordernisses der
Mitwissenschaft, als eine aus dem inter dictum fraudatorium
entspringende arbitraria formula auf, wird hier also wiederum
von der irrigen Ansicht geleitet, dass eine arbitraria form ul a
in factum concepta und eine actio in factum identisch
seien. Er stellt hier folgende Formel auf (a. a. O. § 275. 2.):
Iudex esto. Si paret Lucium 'I'itium fundum qua
de agitur N° N° donationis causa mancipio dedisse inque
vacuam possessionem eius fundi Nm Nm ire iussisse, nisi
Ns Ns eum fundum et fructus qui emn eo alienationis
tempore cohEeserunt arbitrio tuo A 0 A 0 restituat, quanti
ea res est, tantam pecuniam Nm Nm A 0 A 0 c. s. n. p. a.
Diese Formel ist desshalb unrichtig, weil sie nach Aml.logie der aus dem interdichun fraudatorium entspringenden
arbitraria fo rm ula in factum co'ncepta in scientem gebilde t
ist, statt nach Analogie der Formel der Pauliana acti 0 in
scientem. Hingeg'en geht sie richtig nicht auf Herausgabe
der Sache cum sua causa, wie die Pauliana actio in scientem,
sondern nur auf Herausgabe der Sache nebst derjenigen
Früchte, welche zur Zeit der betrüglichen Veräusserung von
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Seiten des Schuldners schon von der Sache erzeugt, aber noch
nicht percipirt " raren. So lehrt L. 25 §§ 4. 5. 6. D. h. 1.,
\,'elche Stelle entschieden nur von der Pauliana actio scientiEe
mentione detracta, auch bisweilen utilis (Pauliana) actio genannt, zu verstehen ist, weil sie sonst mit L. 10 §§ 19. 20.
21. 22. D. h. 1. in unlöslichen Widerspruch käme, wovon wir
weiter unten bei Gelegenheit des interc1ictum fraudatorium
sprechen werden.
.
Die Formel der Pauliana actio scientiffi mentione detracta
muss daher so gelautet haben:
Index esto. Si Lucius Titius in hoc anno fraudandorum creditorul1l causa N° N° fundum quo de ag'itur
lonationis causa mancipio non dedisset, eiusque fundi
vacuam possessionem non tradidisset, tUl1l si is fundus
Lnci Titi mansisset, nisi arbitratu tuo is fundus cum
fructibus qui cum eo alienationis tempore cohffisenmt
A 0 A 0 restituatur, quanti ea res est, tantam pecuniam
iudex Nm Nm A 0 A 0 c. s. n. p. a.
For~el des
Es bleibt uns noch übrio''" die Formel des inter dictum D~e
lllterclIctum
rl'anclatorium und die daraus entspringende arbitraria formula fl'auc1atol'illm .
zu construiren.
Rudorff gibt die beste Lesart; er nimmt mit der Formel
<li von uns früher schon besprochenen Veränderungen vor.
Die Formel lautet nach ihm (Edictum perpetuum § 275):
QUffi Lucius Titius fraudanc1i causa sciente te in bonis
quibus de agitur fecit, ea illi, si eo nomine quo de agitur
actio ei ex edicto meo competere esseve oportet et si non
plus quam annus est, cunl c1e ea re qua de agitm" experiundi potestas esset, restituas (antequam ex iure exeas).
Wenn wir uns Rudorff anschliessen in Betreff der Les- Die aus dem
Interclict zu
art des interdichi.m fraudatorium, so können wir hingegen gebencle arbitl'al'ia formula
nicht seine Ansicht über die Fassung und das Wesen der in factum
concepta.
alt. dem Interc1ict entspringenden formula in factum concepta
lheilen.
6
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R udorff nämlich (Edictul11 perpetuum § 275. Anm. l G.)
schliesst aus 1. 8 und L. 10 § 20 D. h. t., dass dort von dei'
fOl~mula in factum concepta die Rede sei.
GrLlnde hiefür
anzugeben unterlässt er. \t\Tie er aber aus Lliesen Stellen
voll nels schliessen will, dass die form ula in factum eoncepla
auch ac t i 0 in factum heisse, ist völlig unbegreiflich; denn
beide Stellen enthalten das Wort actio gar nicht. Noch
weniger können wir begTeifen, \vie Rudorff in L. 10 § 10 uLld
L. 25 §§ 1. 6. 7. D. h. t. einen Beweis finden \ivill, dass hier
von der arbitraria formula in factum concepta des Interdiets
nothwendig die Rede sein müsse, zumal da es feststeht, da.'s
die classischen Juristen die Begriffe formula und actio .. tre ng
sche iden und keineswegs identifieiren. 1) - Rudorff hat siell
auch hier 'wieder, wenigstens was die L. ~5 §§ 1. G. 7. D. h. I.
betrifft, welche aus dem liber VI. Interdictorum des VenuleiL1 S
gezogen ist , zu dem unberechtigten Schlusse verleiten lasse n,
aus der U e b er s ehr ift eines exeerpirten Buches die exceL'pirten Stellen interpretiren zu wollen, ohne zu bedenken, dass
letztere sehr oft aus allem Zusammenhange gerissene
od e
sin.d Die L. 10 §§ 10 eit. erklärt Rudorff merbvürd igel'
Weise dahin, dass die utilis ac ti 0 (Pauliana) und die aus
uem Interdict zu ~;ebende f 0 r m u I a in factum concepta identisch seien, während doch die L. 10 § 10 D. h. t. von J er
Pauliana actio scientüe mentione detracta, oder, wie sie bis, weilen kürzer genannt wird, von der .(Pauliana) utilis act io
handelt.
1. in scientem.
Rudorff construirt die Formula arbitraria in facLurn COllKr itik der
R u dorff'schen cepta in selentem folgender Massen (Edictum perpetuum § 275):
For mel.
Iudex esto. Si paret Lueiul1l T itimn frauc1and i causa
in bonis quibus de agitur funuum quo de agitur in hoc

'V

1) Man vergleiche auch 'Huschke »Deber die Rutiliscbe ConcUl'so]'(] 1111 ng und das fraudatorische Interc1ict« in der Zeitschrift für Rechtsgeschichte IX. S. 339 f. -

anno scienti N° N° venditionis causa mancipio dedisse
inque vacuam possessionem eius fundi Nm Nm ire iussisse,
nisi NR Ns eum fundum et fructus qui cum eo alienationis
tempore cohffiserunt arbitrio tuo A ° A ° restituat, quanti
ea res est, tantam pecuniam Nm Nm A ° A ° c. s. n. p. a.
Dass hier nur die fructus qui cum fundo alienationis Die P r1istation
der Früchte.
tell1IJOre cohffiserunt nebst der Sache zurückgefordert werden Widel:le~.ung
c1 er hler uber
können, müssen wir des Bestimmtesten verwerfen. Vielmehr von Huschk~
u nd Ru dOl'lI
ist wie bei' der Pauliana actio in scientem, von welcher sich, aufgcst~llten
Theol'len.
wie schon gezeigt, das Interdict materiell nicht unterschieden
hat, mit der Formel aus dem Interc1ict die Sache cum sua
causa zurückzufordern, wie L. 10 §§ 19. 20. 21. 22. D. h. t.
ausdrücklich lehrt, und könnp.n nach L. 10 § 20 cit. nur die
impens::B necessariffi und die impensce, welche mit Zustimmung
cler Creditoren und Bürgen gemacht viTurden, in Abzug gebracht we~den. Den Ge ge 11 s atz hiezu bildet L. 25 §§ 4.
5. G. D. h. t., \vo gesagt wird, dass die Früchte, welche
zwischen der Veräusserung und der Litiscontestation percipirt
wurden, durchaus ni c h t restituirt werden müssen. - Kann
man bei einem so deutlich al..1sgesprochenen Gegensatz annehmen, dass an beiden Orten V011 der Pauliana actio unter
cl e n se I ben Voraussetzungen die Rede sei, oder muss man
nicht vielmehr schliessen, dass in L. 10 §§ cit. von der Pauliana actio in scicntem die Rede sei, \veil hier als Strafe für
die Mitwissenschaft mehr Früchte restituirt werden müssen
als in L. 25 §§ cit., ·wo eben, weil keine scientia vorlieg't,
die zwischen der alienatio und der Litiscontestation perc.ipirten
Früchte, als von einem bona fide Erwerber gezogene, nicht
prästirt werden müssen?
Rudorff (Edictum perpetuum § 275. Anm. 20) will
diesen Gegensatz nicht einsehen, sondern nimmt an, die
L. 10 §§ cit. und die L. 25 §§ cit. sagen im Grunde völlig
dasselbe. Er stützt sich hiebei allch auf Huschke's A. F. P. R.
und das inter dictum fraudatorium S. 107. 108., dessen irrige
Ansicht wir noch besonders widerlegen werden.
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Ist denn, fragen wir, kein Gegensatz vorhanden, 'wenn
es in L. 10 § 21 cit. heisst: Partum quoque in hanc actionelll
v e n ire, puto verius esse; in L. 25 § 4 cit. aber: item parturn ancillm per fraudem alienatm medio tempore editum in
restitutionem non venire, quia in bonis non fuerit? Oder
'w enn es in L. 10 § 22 cit. heisst: Prmterea generaliter sciendum est, ex hac actione restitution em fieri oportere in pristinmll statum, sive res fuerunt, sive obligationes, ut perin(le
omnia revocentur, ac si liberatio facta non esset; propl', er quo<1
e t i am me d ii t em po l' i s co m m 0 d u n1, quod quis consequeretur liberatione non facta, pr m s t a n du m erit, .... in
L.25 § 4 cit. hingegen: medio autem tempore perceptos (fructus) in restitution em non venire? Und ist es überhaupt wahrscheinlich, dass Justinian dergleichen offenbare
Widersprüche als von dem seI ben Falle geltend in d e 11-.
se lb e n Titel der Digesten aufnehme? Gewiss nicht. - Aber,
\vird man entgegnen, die L. 25 cit., welche einen Gegensatz
zu L. 10 cit. enthalten soll, handelt ja offenbar auch von der
in factum actio in scientem, welche in L. 10 cit. besprochen
wird f was L. 25 pr. §§ 1. 2. 3. 7. ausdrücklich lehrt. Zugegeben! Aber die nämliche L. 25 handelt in dem eitirten
principium und in § 1 nicht nur von der Pauliana actio bei
vorliegender ' scientia fraudis, sondern :luch von der' Pauliana
scientim mentione detracta. Nicht nur das; sondern in L. 25
, heisst sowohl die in factum actio in scientem als die in factum
actio scientim mentione detracta »hmc actio«, d. h. es werden
beide Klagen nur als eine und dieselbe aufgefasst, und bespricht daher die L. 25 cit. überhaupt die Pauliana acbo,
sowohl in dem Falle ,;vo Mitwissenschaft vorliegt als auch in
dem Falle, wo sie nicht vorliegt. Dass die Pauliana in factum
actio in scientem und die Pauliana in factum actio scientire
mentione detracta ein und dieselbe Klage sind, haben wir
schon oben bewiesen, bei Gelegenheit der Besprechung der
L. 10 pr. D. h. t., wo die Worte des Prätors »interdum causa

Cog nita etsi scientia non sit in factum actionem permiUam«
nicht so aufzufassen sind, als ob hier von einer neuen in
factum actio die Rede wäre; denn, wie wir nachgewiesen,
sagt hier der Prätor einfach, er werde bisweilen die (Pauliana)
in factum actio etsi scientia non sit causa cognita verstatten.
_ Die 1. 25 cit. behandelt also beide Arten der Pauliana
in factum actio im Principium und in § 1 neben einander
als ein und dieselbe Klage. Die 1. c. lautet:
Venuleius libro VI. Interdictorum. - Si fraudator fideiussori suo scienti acceptum tulerit, si et reus non ignoraverit, uterque tenebitur,l) si minus, is qui scierit. Si
tarnen ille, cui acceptmll factum est, solvendo non sit,
videndum est, an in reum, etiamsi ignoraverit., actio 2)
danda sit, quia ex donatione capit. Contra si reo sciente
acceptum latum sit, fideiussor quoque, si et ipse scierit,
tenebitur 3); si vero ignoraverit, numquid non mque acti0 4)
in eum dari debeat, quoniam magis detrimentum non
patitur, quam lucrum faciat? In duobus autem reis par
utriusque causa est. § 1. Si a socero fraudatore sciens
gener accepit dotem, tenebitur hac actione 5), et 6) si restituerit eam, desinit dotem habere, nec quidquam emancipatm divortio facto restituturum Labeo ait, quia hcec actio 7)
rei restituendce gratia, non pamce non1ine daretur; ideoque
absolvi solet reus, si restituerit. Sed si, priusquam creditores cum eo experirentur, reddiderit filice dotem iudicio
dotis nomine conventus, nihilominus eum hac actione 8)
sc. Pauliana in
sc. Pauliana in
sc. Pauliana in
sc. Pauliana in
sc. Pauliana in
»et « drückt hier
lesen werden.
7) sc. Pauli.ana in
8) sc. Pauliana in

1)
2)
3)
.1)
5)
6)

factum actione - in scientem.
factum actio - scientire mentione detracta.
factum actione -- in scientem .
factum actio _ . scientia mentione detracta.
factum actione - in scientem.
einen Gegensatz aus; vielleicht darf »sed « gefactum actio - sclentire mentione. detractn..
factum actione - in scientem.
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teneri Labeo ait, nec ullum regressnm habiturum ad mulierem. Sin vero sine iudice, videndum an ulla restituLio
competat ei. Quodsi is ignoraverit, filia autem scierit,
tenebitur filia 1); si vero uterque scierit, uterque tenebihlr 2);
at si neuter scierit, quidam eXlstimant, nihilominus in
filiam dandam actionem 3), quia intellegitur, quasi cx
donatione aliquid ad eam pervenisse, aut certe cavere ealll
debere, quod consecuta fuerit, se restitnturam. In maritum autem, qui ignoraverit, non dandam actionem 4 ), non
magis quam in creditorem, qui a fraudatore, quod ei
deberetur, acceperit, quum 1S indotatam uxorem ducturus
non fuerit.
Wenn wir also nachgewiesen haben, dass in L. 25 pt.
§ 1 eil. von der Pauliana actio in scientem wie scientiffi menhone detracta als von der n ä m li ehe n Klage gesprochen,
und dass überhaupt in L. 25 cit. auch von der Pauliana actio
scientiffi mentione detracta gehandelt 'vvird, so steht nichts
entgegen, dass auch in §§ 4. 5. G. von derselben die Rede
sei. Dem widerspricht nicht, dass hinwiederum in L. 25
§§ 2. 3. 7. der Jurist nur von der Pauliana actio if.l scientem
handelt. - 'iVährend z. B. in L. 25 § 1 cil. Venuleius sagt:
» ... quia hffic actio rei restituendffi gratia, non pCBnffi nomine
daretur«, lehrt er in derselben L. 25 cil. § 7: »et Prffitor non
tam 5) emolumentum actionis intueri videtur in eo, qui exutus
, est bonis, quam pCBnam «. Auch hier 'ivieder ist klar, dass
nicht von demselben Falle der Paulüma die Rede sein kann,
sondern im ersteren Falle (L. 25 § 1 cit.) von der Paulial1a

actio sientiffi mentione detracta, 'weil hier kein Grund vorlieO't
den Beklaglen, der ein bona fide Er'w erber ist, zu strafen;
im zweiten Falle aber von der Pauliana actio Ü1 scientem,
weil hier als gegen einen dolos Handelnden die Strafe (Gefängnissstrafe) in den Vordergrund tritt. - Wir haben also
zur Genüge gezeigt, dass Venuleius in seiner L. 25 cil. von
beidel?- Fällen der Pauliana spricht, in scientem sowohl wie
scientiffi mentione detracta. - Da nun aber in L. 10 §§ 1. 9.
~O. 21.. 22 unbestritten von der Pauliana actio bei vorliegender
Mitwissenschaft die Rede ist, die L. 25 §§ 4. 5. 6 aber hiezu
einen Gegensatz bildet, so kann nicht anders als angenommen
werden, dass in 1. 25 §§ cit. von der Pauliana actio scientiffi
111entione detracta die Rede sei. Und es ist denn auch ganz
billig und mit den allgemeinen Rechtsregeln durchaus übereinstimmend, dass hier der Bekbgte, als bona fide Enverber,
während der Zeit z'iiVischen der alienatio und der Litisconte.·tation die Früchte sich zu eigen mache, und nur die Sache,
wie s:e vor der alienatio war, so wie die seit der Litiscontestation gezogenen Früchte prästire, im Gegensatze zu dem
des Betruges theilhaftigen Beklagten, der nach L. 1. 0 §§ 1. 9.
20. 21. 22 alle Früchte herausgeben muss, und nur impensffi
necessariffi und von den Creditoren und Bürgen bewilligte
Verwendungen in Abrechnung bringen darf.
Sonderbar ist es, dass Huschke und Rudorff dies nicht
ebenfalls eingesehen haben. Huschke sagt nämlich a. a. O.
S. 1. OG f.: Fiir die in factum actio liess der Prätor, wie
Venuleius bezeugt, die Milderung eintreten, dass der Beklagte
nur die Früchte herausgeben sollte, welche zur Zeit der Veräusserung mit dem Grundstück zusammengehangen hatten,
so dass er die in der Zwischenzeit entstandenen und gezogenen behielt, und erst 'iNieder die von der Klaganstellung
an gezogenen nach dem allgemeinen Recht der litis contestatio zu prästiren hatte. Hiemit stimmt auch Ulpian überein,
wenn er sagt:

sc. Pauliana in factum actione - in scientem.
sc. Pauliana in factum actione -' in scientern.
sc. Paulianam in factum actionem - scientioo mentione detl'acta.
sc. Paulianam in Factum actionem - scientioo mentione detracta.
b) Die bessere Lesart ist »tam«, unu nicht »tautum « wie Kriegel
annimmt. Man vergleiche nur die Construction tam - quam.
1)
2)
3)
4)

~,
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L. 10 § 19 D. h. t. - - Per hanc actionem res restiLni
debet cum sua scilicet causa. § 20. Et fructus, non lantum, qui percepti sunt, verum etiam hi, qui percipi potuerunt a fraudatore, veniunt: sed cum aliquo modo;
scilicet ut sumptus facti deducantur. Nam arbitrio iudici.'
non prius cogendus est restituere, quam si impensas nece,'sarias consequatur. Idemque erit probandum et si quos
alios sumptus ex voluntate fic1eiussorum . creditorumquC'
fecerit. § 21. Partum quoque in hanc actionem venire
puto verius esse.
Ulpian spreche hier allerdings nicht ganz deutlich (!),
aber nur, weil er vorher das hinsichtlich der vom Käufer in
der Z'Nischenzeit erzeugten und gezogenen Früchte an sich
klare Edict über die in factun1 actio mitgetheilt hatte, so dass
er erwarten konnte, der Leser werde seine Worte nur von
den fructus alienationis tempore cohffirentes verstehen. Dieses
hätten die Neuern nicht .beachtet. Sie hätten vielmehr unter
den fructus, qui percipi potuerunt a fraudatore, die gewöhnlichen versäumten Früchte verstanden und, da damit ein
Nichtrestituiren der vom Käufer erzeugten und wirklich percipirten Früchte nach L. 25 §§ 4. 5. cit. unverträglich wäre,
entweder eine unlösliche Antinomie angenommen, oder die
willkürlichsten (!) Vereinigungsversuche gemacht, z. B. Venuleius
und Ulpian sprächen von verschiedenen Klagen oder doch
, von verschiedenen Anwendungen derselben Klage, jener von
der gegen den Beschenkten, dieser von der gegen den fraudis
conscius, oder Ulpians Ausspruch sei nur auf andere Accessionen ausseI' den Früchten zu beziehen u. s. w. - Alles reine
'Villkür, sagt Huschke. Dass Ulpian nicht die gewöhnlichen
fructus percipiendi meine, hätte man schon daraus entnehmen.
können, dass er hinzufüge »a fraudatore«, während bei den
gewöhnlichen versäumten Früchten der Kläger oder der Beklagte oder Niemand genannt zu werden pflege. Gehe man
nun davon aus, dass Ulpian blos die Edictsworte fructus, qui
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cul11 eo alienationis tempore cohffiserunt vor Augen hatte,
LU1d erklären wollte, so werde Alles leicht. Er sage nämlich, dass nicht blos diejenigen Früchte dieser Art, welche wirklich
vom Käufer gezogen sind, sondern auch die, welche als bereits erzeugte der veräussernde fraudator hätte ziehen können,
während der Käufer sie vernachlässigte, prästirt werden
müssen. Natürlich erhalte nun hiemit U1pians Ausdruck res
restitui debet cum sua. causa und das, was er vom partus
ancillffi sage, erst seine nähere Bedeutung.
Wie unhaltbar diese Ansicht Huschke's ist, zeigt evident
der den oben von Huschke für seine künstliche Ansicht
citirten Paragraphen u n mit t e 1b ar folgende § 22 der 1. 10
D. h. t. Er lautet:
Prffiterea generaliter sciendum est, ex hac actione
restitutionem fieri oportere in pristinum statum, sive res
fuerunt, sive obligationes, u t p erind e om nia re v 0 c e ntur, ac si liberatio facta non esset; propLer
quod etiam medii temporis commodum, quod
quis consequeretur liberatione non facta, prffistandum eri t, dum usurffi non prffistentur, si in stipu1atum deductffi non fuerunt, ni si 1) talis contractus fuit,
in quo usurffi deberi potuerunt etiam non deductffi.
1) Die Stelle, wie sie von »dum usurre ... « an in der Kriegel'schen
Ausgabe. lautet, ist jedenfalls verdorben. Die Vulgat~ liest statt
»aut si talis contractus ... « mit Hineinschiebung eines »UOll« - »aut
si non talis contl'actus ... « Dies gibt der Stelle einen richtigen Sinn.
Die Lex citata wird wohl ursprünglich so gelautet haben: propter quod
ctiam medii temporis commodum quod quis consequeretur liberatione
non facta, prCBstandum erit, dum usurre non prrestentur si in stipulatum
deductre non fuerunt, ni si talis contractus fuit in quo usurre · debel'i
potuerunt etiam non deductre, d. h. »desswegen sind auch die Vortheile
der Zwischenzeit, die man hätte ziehen können, wenn der Verzicht auf
die Leistung (von Seiten des Schuldners) nicht stattgefunden hätte, zu
prästiren, während (hingegen) Zinsen nicht herausgegeben werden, wenn
sie im Contract nicht ausbedungen waren, es sei denn, der Vertrag sei
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Diese Stelle lehrt des Besbmmtesten, dass mit der Pau. liana actio nicht blos »diejenigen Früchte dieser Art (sc. qLli
cum fundo alienationis tempore cohceserunt), welche wirklich
vom Käufer gezogen sind, nebst denen, 'iVelche als bereits
erzeugte der veräussernde fr au d at 0 r hätte ziehen können ,
'vvährend der Käufer sie vernachlässigte (wie Huschke will)«
prästirt werden müssen, sondern alle Früchte, welche in der
Zwischenzeit hätten gezogen viTerclen können, wenn die Veräusserung nicht stattgefunden (etiam medii temporis COlTImodum, quod q u i s consequeretur liberatione non facta prffistandUlll erit). - Diesen Paragraphen ignorirt Huschke kurzweg, 'iVeil er ihm unbequem ist und seine irrige Theorje der
Prästation der Früchte bei der Pauliana actio umstösst.
, iVir müssen daher diese Theorie Huschke's entschieden
venverfen, und ebenso diejenige Rudorff's, der ihm hierin
genau folgt. Vielmehr werden, wie schon nachgewiesen, hei
vorliegender Mitwissenschaft alle Früchte restituirt, mit Abzug
von nothwendigen und von den Gläubigern und Bürgen be"illigten Verwendungen auf die Sache, in dem Sinne freilich,
dass Zinsen vom Beklagten nicht zu verg'üten sind, wenn der
fraudator ihn1 eine als unverzinslich stipulirte obligatio Cl'-

lassen haP), es sei denn, dass der Contract ein solcher war,
wo Zinsen gefOl'dert werden können, auch wenn sie nicht
ausdrücklich im Vertrage ausbedungen sind 2).
Dies lehrt klar und ausdrücklich die L. 10 §§ 19. 20.
~1. 22. - Wenn keine Mitwissenschaft vorliegt, müssen nur
die Früchte qui cum fundo tempore alienationis cohceserunt
nebst den nach der Litiscontestation percipirten restituirt
werden.
Da nun das inter dictum fraudatorium materiell sich nicht
von der Pauliana actio unterschied, so haben sich natürlich
auch die aus dem Interdicte entspringenden formulce in factum
conceptce von 'der Pauliana luateriell nicht unterschieden, und
gelten daher auch von ihnen die von uns aufgestellten Grundsätze über die Prästation der Früchte.
Daher ist die formula arbitraria in factum concepta in
sei e n t e m, wie sie R uc10rff in seinem Edictum perpetuum
§ 275 aufstellt, unrichtig; denn sie fordert die in der Zwischenzeit percipirten Früchte schlechterdings nicht zurück.
Die formula arbitraria in factum concepta in scientem
wird vielmehr so gelautet haben:
Iudex esto. Si paret Lucium Titium fraudandi causa
in bonis quibus de agitur fundum quo de agitur in hoc
anno scienti N° N° venditionis causa mancipio dedisse
inque vacuam possessionem eius fundi Nm Nm ire iusslsse,
nisi Ns Ns eum fundum CUl11 's na causa arbitrio tuo A ° A °
restituat, quanti ea res est, tantam pecuniam Nm Nru
A 0 A 0 c. s. n. p. a.

, der Art gewesen, dass Zinsen geschuldet (und daher auch gefordel'l)
werden konnten, auch wenn sie nicht ausbedungen wurden. - Die 'V orte
»dum usuroo non prffistentur, si in stipulatum deductoo non fuerUllt «
enthalten also eine Ausnahme zu den vorherigen Worten des Paragraphell;
die Worte »nisi talis contractus fuit, in quo usuroo deberi potuerunt
etiam non dec1uctoo« hinwiederum eine Ausnahme von der vorhergehendelI
Ausnahine. - Uehereinstimmend hiemit lehren auch die Basiliken IX.
8. L. 10 §§ 19--23: .... Ct.Ti:ou.t.iHo'tCl.'tCl.t .... 'XCt.t '~ 'too fJ.EOOO 'lW.tpao c1r>D,ew,
!,-wplc; fJ·EV'tot 'tOy.oo 'too fLYj E:Ti:epW't"fj.{)·EV'tO;· d p.Yj 'to oov6.nCl."(fJ.CI. 'X.Cl.l U.VeTCepW't"fj'tO·/
U.'itCl.~'t2t 'to,wv. ( ... restituitur ... et medii temporis commodum, exceptis
tamen usuris, qme in stipulationem deduche non sunt: nisi talis sit contl'actus, ex quo etiam usur;:e non promissoo peti possunt. - Fabrotus.)
- Damit stimmt auch der Codex Theodosianus überein.

1) z. B. der fraudator hat dem Beklagten früher ein Darlehen
begeben, oder ein famus nauticum mit ihm eingegangen, und nUll auf
Rückerstattung des Dargeliehenen verzichtet.
~) Die contractus bei denen usurffi legales eintreten, z. B. hei
Forderungen des Fiscus und der Minderjährigen, bei Forderungen eines
jylandatars oder Vormundes für verwendete Auslagen.
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2. scientüe mentione detracta.

Die formula arbitraria in factum contcp La scientice lllell'
Lione detracta hingegen:
Iudex esto. Si paret Luci1..UTI "-ritiUl11 fl'audandi caU:-lH.
in bonis quibus de agitur, fundum quo de agitur in hoc
anno N° N° donationis causa mancipio dedisse inqne
vacuam possessionem eius fundi Nm Nm ire iussisse, nisi
Ns Ns eum fundum et fructus qui cum eo alienationis
tel11pore cohmserunt, arbitrio tuo A ° A ° res-tituat, quanti
ea res est, tantam pecuniam Nm Nm A ° A ° c. s. n. p. a.

Zweiter Abschllitt.
Die .A.nfechtung'sl,lage wegen VerIrürzung'
der Gläubiger nach Gemeinem Reellt
oder die heu:Li.ge Pauliana actio.

Durch das canonische RechP) sind die römischen Benennungen der Klagen abgeschafft \ivorden; die Praxis j doch
hat nebst vielen andern technischen Ausdrücken des Römischen
Rechts auch die Bezeichnung »Pauliana actio« noch beibehalten.
Debereins-timmend mit unserer Ausführung im ersten
Abschnitte kennt die Praxis 'weder eine dingliche Pauliana
actio, noch ein interdictum fraudatorium, sondern nur:
1. eine Rechtsvorschrift, wonach alle vom Schuldner nach
Eröffnung' des Concurses vorgenommenen Verl11ögensdispositionen ipso iure null und nichtig sind; sodann
2. eine persönliche ~nfechtungsklage gegen Veräusserungen
cles Schuldners, welche von ihm zur_Verkürzung seiner
Gläubiger gemacht wurden, die Pauliana actio der Pandelden, und endlich
3. ' eine exceptio gegen Klagen aus Verträgen, welche vom
Schuldner zur Benachtheiligung seiner Gläuhi ger eingegangen 'wurden. - Gegenstand dieses zweiten Abschnittes wird insbesondere die 'P auliana acho nach
ihren Voraussetzungen, Subjecten und 'Virkungen sein.
1) c. 6. X. de iudiciis.
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Erstes Oapitel.
I

•

•

Voraussetzungen der Pauliana actto.
1. AlienaUo in fraudelTI creditorunl.
Anin1us fraudandi.

Eventus frau dis.

A. Olljective Voraussetzung'.
Eine die CHi\,uhiger in I1 er BefTielligung ihrer Forderungen ycrkiimllllc VflriinRsP'l'Img,

Objective VorvVährend na c h Eröffnung des Concurses vom GemeinAl~~s:t~;Z~~~~u-schuldner voiogenommene Vermögensdisposüionen ipso iure
(lern creclitorurn.
.
.
t (m1.t d er cl'mgl'lC11en R LlC
" ]cEveutus
fraudiF:.ni.chtig
sind und deshalb unbedmg
forc1 erungsklage) rückgängig gemacht werden können, ohne
dass die Kläger nachzuweisen brauchen, dass sie durch die
betreffende Vermögensdisposition benachtheiligt wurden, erfordert hingegen die P auliana actio den Beweis, dass der
Schuldner n:cht blos eine Vermögens dis po s i ti 0 n getroffen
habe, gleichviel ob dieselbe sein Vermögen verringere oder
nicht, sondern dass der Schuldner absichtlich sein Vermögen
verringert habe und dass dadurch seine Gläubiger zn
, Sc h a d e n gekommen sind.
Alienatio in

fl'audern

cl'e clitol'urn.

1. Es muss also dem Beklagten eine Rechtshandlung
nachgewiesen ·werden, welche eine Veräusserung oder Verminderung seines Vermögens b ewirkt hat. Der Begriff R echtshandlung ist hier im weitesten Sinne zu nehmen und sind
somit auch Unterlassungen darunter zu verstehen. Die
römischen Juristen pflegen zu sagen, es müsse ein geshun
vom Schuldner vorgenommen worden sein. Dass aber mit
dem Begriff »gesta « auch die facta umfasst werden, lehren
deutlich die Formel des ehem aligen interdictum fraurla-

tarium 1), welches sich materiell von der actio P auliana nicht
unterschied, wie im ersten Abschnitt der Ansicht Huschke's
entgegen gezeigt wurde, so :wie auch L. 1 § 2 2) L. 3 pr. L. 4
L. 6 § 8 3) TI. Qme in fraudem creditorum 42. 8. Die Handlung nun kann sein ein dare im weitest en Sinne 4 ), ein obligare 5) oder ein liberar e 6). Der Normalfall ist derjenige d r
Veräusserung im engern Sinne 7), d. h. eines Rechtsgeschäfts,
durch welches der Gemeinschuldner ein ihm zustehendes Recht
auf einen andern überträgt. Der U ebertragung steht gleich
der F all, 'wo der Gemeinschuldner durch Bestellung eines
Rechts an einen Dritten sein eigenes Recht beschränkt.
Rechtshandlungen, welche das Vermögen des Schuldners vermind ern, sind z. B.: Verpfändung körperlicher Sachen 8), Acceptilation 9), Befreiung durch pactum 10), kurz directe oder in -.
rl irecte Aufgabe eines Rechts, 'iivie z. B. Aufgeben eines
1) L. 10 pr. D. Qua:: in fraudem creditorum fa ct a sunt, nt
restituantur 42. 8. Ait Prretor: Qure Lucius Titius fraudandi causa
sciente te in bonis quibus de agitm, fecit, ea illis . .. restitua ...
2) L. 1 § 2 D. h. t. Ait ergo Prretor: Qure frauc1a.tionis
ca usa ge s t a e r u nt; h rec verba gener ali a sunt, et continent in se omnem omnino in fraud em factam vel ali enationem, vel quemcunque con tractum. Quodcunque igitur fraudi s causa fa c t u m est, virletur hi s verbis
revocari, qualecunque fuerit, nam lat e ist a verba patent.
3) L. 6 § 8 D. h. t. Hoc Edidum eUffi coercet, qui sciens, eum
in fl'auc1em crecl itorum hoc facere, suscepit, C[uod in fr aud em cl'ecl itorul11
nebat; quare si quid in fraullem el'editomm fa c t u m sit, si t.a.men is, qui
C'Ppit ignoravit, cessare videnhlr verba Edicti.
J) L . 1 § 2 D. h. t.
;j) L. 3 pr. D. h. t.
ü) L. 1 § 2 D. h. t.
7) L. 1 § 2 D. L. 1 C. L . 3 pr. L. 9 D. L. 2. B. 5 C. b. t.
L. 43 § 7 D. d. red. ed. 21. 1. L. 8 ~ 1 D. lle reh. all cL iu(l. 42. 5.
8) L . 10 § 13. L. fi § (j D. h . 1.
9) L. 1 § 2 D. b. t.
I/)) L. 1 § 2 D. h. t. früheL' all ch in iure cessio hereditatis cf.
Hu schke a. a. O. S. 25. Anm. 1.
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Pfandrechts 1) oder Niessbrauchs 2), Verzicht auf ein Forderungs_
l~echt 3), Nichtunterbrechung einer Verjährung 4), Dereliclion
einer Sache 5), Herbeiführung des Verlustes eines Processes G),
Schenkung 7), Dotirung S), sodann auch die Eingehung' einer
obligati0 9), sowie die Begründung einer dinglichen LasPO). . Bei Gelegenheit der Eingehung von Obligationen sei gleich
erwähnt, dass dem Kläger hier ausser der Pauliana actio
noch ein anderes Rechtsmittel zu Gebote steht. Wenn nämlich der Genleinschuldner in fraudem creditorum eine obligatio
eingegangen ist, und der daraus Berechtigte nun seine Forderung gegenüber der Concursmasse geltend machen will, so
können ihn die Beklagten d. h. der Curator oder die Gläubiger vermittelst einer Exceptio durch den Richter mit seinem
Anspruch abweisen lassen. Diese Exceptio versprach der
Prätor im Edict.
L. 25 D. de reb. auel. iud. 42. 5. Ait Prcetor: Quoc1
postea contractum erit, quam is, cuius bona veniel'inl,
consilium receperit frandare, sciente eo, qui contraxerit ne
actio eo nomine detur.
Sie war eine in factum exceptio, auf den dolus des
Gemeinschuldners und seines colludirenden Mitcontrahente ll
o'eoTündet
tt:l tt:l
, also keine exceptio rescissa aJienatione data, <lahel'
so ·wenig eine in integrum restitutio wie die actio Pauliamt I1).
L. 2. L. 18 D. h. t.
L. 10 § 15 D. h. t.
L. 1 § 2. L. 3 pr. L. 17 pr. D. h. t. L. 9 § 5 D. de iurei 12. 2.
L. 3 § 1. L. 4 D. h. t.
L.- 5 D. h. t.
L. 3 § 1 D. h. t.
7) L. 5 C. h. t. (VIi. 75).
8) L. 14. L. 25 §§ 1. 2 D. L. 2 C. h. t.
9) L. 1 § 2. L. 3 pr. L. 10 § 15 D. h. t.
10) L. 6 § 6. L. 10 §§ 13. 15. L. 22 D. h. t.
- 11) L.9 § 5. D. c1e iurei 12. 2. cf. v. Schröter: »Ueber Wesen und
Umfang der in illtegl'Ulll l'estitutio« in der Zeil,'chrifl für Civilrechl unu
Process. VI. S. 137.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Diese Exceptio ist auch im gemeinen Recht recipirt
worden. Eine Vermögensverminderung wird aber vom Schuldner auch durch Vernichten oder Verderben von Sachen herbeigeführt, und auch dafür kann er von den Gläubigern mit
der Anfechtungsklage belangt vverden, wie L. 25 § 7 D. h. t.
lehrt. Jedoch haftet hier selbstverständlich nur er für den
Schaden, es sei denn, dass er die Sache einen1 Andern, der
wusste, dass es fraudandi causa geschehe, zur Vernichhll.).g
Preis gab, und dieser sie wirklich vernichtete, in welchem
Falle vielleicht angenommen werden darf, dass auch dieser
Letztere hafte.
Jedoch nicht jede Veräusserung des Schuldners kann
mit der Pauliana angefochten werden. Während man sonst
nach gemeinem Recht unter Vcräusserung (alienatio) nicht
nur Rechtsgeschäfte, durch \ivclche Jemand ein ihm zustehendes Recht auf einen Andern überträgt, sowie auch Handlungen, durch welche ein Recht schlechthin, ohne Uebertragung'
auf einen Andern 1) aufgegeben wird, versteht, sondern auch
jede willkürliche Herbeiführung des Verlustes eines Rechts 2),
so ist der Begriff »alienatio«, sobald es sich um Anstellung
der PauliaIia handelt, insoweit ein anderer, als Nichterwerbe
der Regel nach nicht unter die vermög'ensvermindernden
Handlungen eines Schuldners gerechnet werden. So ist z. B.
das Ausschlagen eines Vermächtnisses eine alienatio im Sinne
der Rechtsregel, dass der Pupill ohne auctoritas prcetoris
nichts veräussern könne, keine alienatio hingegen nach den
Rechtsnormen der Pauliaml actio, nach welch letzteren der
1) cf. L. 5 § 8 D. de reb. eor. 27. 9. Fundum autem legatUlTI
repudiare pupillus sine pnetoris auctoritate non potest; esse enim et
hanc alienationem, cum res sit pupilli, nemo dubitat. cf. L. 28 pr. D.
c1e V. S. 50. 16.
2) cf. L. 28 pr. D. de V. S. 50. 16. Alienationis verbum et usucapiollem continet: vix ellim est, ut non videatur alienal:e, qui patitur
usucapi. Eum quoque alienare dicitur, qui non utendo amisit servitutem.
7
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Gem inschuldner nichts in fraudem creditorum veräl1ssern
darf. Die L. 6 pr. §§ 1-4 D. h. t. äussert skh hierüber ~O:
Ulpianus. -- Quod autem, quum possit aliquid qUQ'rere, non id agit, ut acquirat, ad hoc edictum non pertinel:
perhnet enim edictum ad deminuentes patrinlOnium . uum,
non ad eos, qui id agunt, ne locupletentur. § 1. Unclf'
si quis ideo conditioni non paret, ne committatur stipubtio,
:in ea conditione est, ne faciat huic Edicto locum. § 2. Proinc1e et qui repudiavit hereclitatem vel legitimam, vel
t stamentariam, non est in ea causa, ut huic Edicto lorum
faciat; noluit enim acquirere, non suum proprium patrimonium deminuit. § 3. Simili modo dicendum est, et .. i
filium suum emancipavit, ut suo arbitrio adeat hereditatem,
cessare hoc Edictum. § 4. Sed et illud probandum, ~ i
legatum. repudiavit, cessare edictum; quod Julianus quoqrlc
scribit 1).
Huschke a. a. O. S. 29 behauptet, dass die Pauli::ma
actio sich desswegen nicht auf Nichterwerbe beziehe, weil elir
Gläubiger seit der Aufhebung der alten ductio iudicati, da üel'
Schuldner nicht mehr für sie arbeiten musste, nur an seinelll
Vehbögel'J., nicht an seiner Person und deren Actionen ein
Recht haben. - Allein es ist doch sehr fraglich, ob die zur
Zeit der reinen Personalexecution bestehende Schuldknechtschaft den Schuldner seinem Gläubiger gegenüber in ein der
.-' Sclaverei auch in deren Consequenzen analoges Verhältniss
brachte, so dass der Gläubiger durch seinen Schuldknechl
ohne dessen ,Villen z. B. eine dem letztern anfallende Erbschaft enliTerben konnte. Vielmehr ,vurde der Schuldknecht
.1'st Sclave durch den Verkauf trans Tiberim (ins Ausland);
dann konnte aber überhaupt Niemand mehr [lurch den Schul(lner etwas aus dessen Vermögen erwerben, weil der Schuldner
durch den Verkauf zum Sclayen seiner Vermögens- unel
1) cf. L. r,7 §

j

D. ad S. C. Treb. 3G. 1.

F:::uniJienrechte entkleidet, also vermögens- und rechtslos 'iVurde.
_ Wir können somit die Ansicht Huschke's nicht theilen,
um so weniger, als Ulpian uns in L. G pr. cit. selbst klar
und deutlich den eigentlichen Grund angibt, warum Nichterwerbe nicht in den Bereich der actio · Pauliana fallen:
».... pertinet enim Edictum ad deminuentes patrimonium
sumD, non ad eos, qui agunt, ne locupletentur.« - Der Grund
ist also der, dass nur Vermögens v e rmi nd e ru n gen revocirt
werden können, nicht aber Nichtenverbe, da dieselben ja das
vorhandene Vermögen keineswegs vermindern, sondern blos
»n i ch t ve rm eIn e n«; mit andern vVorten: Der Schuldner
haftet den Gläubigern nicht dafür, dass er mögliche Vermögensvermehrungen nicht vornimmt, sondern nur für Vermögensverminderungen , seien dieselben nun durch Handlungen
oder Unterlassungen herbeigeführt. Eine Ausnahme freilich
besteht hinsichtlich des Fiscus. Diesem gegenüber gelten
auch Verzichte auf mögllche Erwerbungen, z. B. Ausschlagung
einer angefallenen Erbschaft, al. alienationes in fraudem
creditorum, nach L. 45 pr. D. de 1. F. 49. 14.
Paulus. - In fraudem fisci non solum per donationem,
sed quocunque modo res alienatce revocantur, idemque iuris
est, et si non qm:eratur; ceql1e enim in omnibus fraus
punitur 1).
Nach L. 6 pr. §§ 1-4 D. h. t. fallen also nicht in den
Bereich der actio Pauliana: Nichterfüllung' einer Bedingung,
an welche die Gültigkeit einer Stipulation geknüpft war, Re-

1) Eine Ausnahme hievon begründet L. 26 D. eodem; Ulpianus:
Quum quidam capibs reus emancipasset filium, ut hereditatem arliret,
rescriptum est, non vic1eri in frauc1em fis ci f:-tctum, quod acquisitum non
est. - . Die Ratio imis dieser Lex ist, qass <1ie Erbschaft eigentlich dem
Sohne zugedacht war.
'on den weitem Privilegien des Fiscu. , die Zulä sigkeit der Pauliana actio betrem~ llLl, han<1e1n L. 18 § 10. L.21 D. de 1. F. 40. 14.
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pudiatiol1 einer bereditas 1) legitima vel tesbmentaria, auch
\ivenn sie indired geschieht, "vle z. B. durch Emancipation
cles ;Haussohnes. Auch die Repudiation eines Legates kann
nicht revocirt werden.
Folgende positive Vermögensverminderungen fallen indessen nicht in das Gebiet cler Anfechtungsklnge, . Ii eil bei
denselben ein dolus des Schuldners nicht angenommen wir(l.
vVenn nämlich der Schuldner ein Universalfideicommiss angetreten hat und er restituirt dasselbe unter Verzicht auf die
Falcidische Quart, obwohl der Abzug derselben seine Insolvenz verhindern oder doch elie Insufficienz seines Vermögens
zu Gunsten der Gläubiger vermindern würde, so \vird hier
die Möglichkei.t ein s dolus in der Person des Schuldners
nicht angenommen, ,,,ei l seine Handlung dem Vertrauen und
der Liebespflicht der Ausf:1ntwortung vollständig entspreche.
So lehren:
1. 19 D. h. t. Papinianns. - Patrem qui non exspectata mode sua fideicommissum hereditatis materme
filio soluta potestat restituit, omissa ratione Falciclic:\:,
plenam fidem ac debitam pietatem secutus exhibitionis,
respondi, non creditores fraudasse; und auch
1. 20 eoc1em. Callistratus. - Debitorem, qui ex Senalu s consultö Trebelliano tatam h ereditatem restituit, placet
non vlderi in fraudem crerlitorum alienasse portionem,
quam retinere potuissat, sed- magis fideliter facere.

nomm en habe, sondern es muss auc:h eventus fraudis eingetreten sein. Damit dies · aber .der Fall sei, ist erforderlich,
dass die Absicht zu verkürzen, den s e Ib en Gläubigern gegenüber, auf welche sie gerichtet war, und an cl e m se lb e n
Vermögen, an welchem die Verminderung ' vorgenommen
wLU'de, erreicht worden ist. Die Quellen äussern sich hierüber folgender Massen:
L. 10 § 1 D. h. t. Ulpianus. - Ha del11ni11 revoc:atur,
quod fraudanc10rum crec1itorum causa factum est, si eventnl11 fraus habuit, scilicet si hi creditores, quorum fraudandm·um causa fecit, bona ipsius vendiderunt. Ceterum si
illos (ljmisit, quorum fraudandorum causa fecit, et alios
sortitus est, si quidem simpliciter dimissis prioribus, quos
fraudare voluit, alios postea sortitus est, cessat revocatio;
si autem horum pecunia, quos fraudare noluit, priores
dimisit, quos fraudare voluit, lVIarcellus dicit, revocationi
locum fore; secunc1um hanc distinchonem et ab Imperatore
Severo et Antonino rescriptum est, eoque iure utimur.
Die Stelle ist von uns im ersten Abschnitt erklärt und
dabei die unrichtige Interpretation derselben seitens Huschke's
und Rudorff's widerlegt worden 1). Sind also sämmtliche
Gläubiger, zu deren Verkürzung die Veräusserung vorgenommen worden, befriedigt, so können andere Gläubiger, \ivelche
erst aus spätern Contraeten Gläubiger geworden sind, jene
das Vermögen des Schuldners vermindernden Veräusserungen
nicht revociren, es sei denn, dass der Schuldner aus ihrem
Gelde die früheren Gläubiger abgefunden hat 2). .Doch sind
natürlich hier mehr die defraudirten Forderungsrechte, als die
Personen der Gläubiger, denen sie zustehen, zu verstehen,

II. Es muss nicht blos eine Vermögensverminderung'
stattgefunden haben, sondern dieselbe muss auch die Gläubiger,
zu deren Benachtheiligung sie vorgenommen wurcle, wirklicll
in ihrer Befriecligung verkürzt haben; oder um uns der VV Ol'te
der römischen Juristen zu bediellE~n: es genügt nicht, dass
der Schuldner eine ali natio in frandem creditornm voro'E'-

Erelltus fraudis.

1) cf. L. 28 D. Je V. S. <>0. 16.

1) cf. L. 15 ... utrumque in eorundem persona exigimus, et consilium, et eventum, et si quidem creditor, cuius fraudandi consilium
initum erat, non fraudatur, adversus eum, qui fraudatur, · consilium initum non est.
2) L. 10 § 1. L. 16 D. h. t.
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so dass, wenn dcr Schuldner eine die dmnaligen Gläu]Jigel'
A, Bund C benachtheiligcndc Veräusserung vorgenommen,
CI' aber hernach A, Bund C rechtlich befrie ligt h at (simplielter dimissis prioribus creditoribus) und nun z. B. A unLl B
später livieder Gläubiger des Gemeinschuldners \verden, und
der Concurs ausbricht, A und B jene frtihere fraudulose Ve1'äusserung nicht anfechten können, sondern nur solche VCl'mögensvermindernde Veräusserungen des Gemeinschuldnel'!::>,
welche Letzterer seit dem Z itpunlde vornahm, wo sie \viederUlll
Gläubiger geviTorden sind. Dieser Grundsatz vvird zwar von
keiner Lex direct ausgesprochen, ist aber aus der ratio legis
der citirten Stellen zu folgern. Dass die Pauliana actio nul'
dann zulässig sei, wenn die Vermögensverminderung an d e mse I ben Vermögen mit Erfolg vorgenommen wurde ,übel'
welches der Concurs ausgebrochen ist, bezeugt ausdrücklich :
1. 10 § 9 D. h. t. Si fraudator h eredem habuit, et
heredis bona venierint non est in bonis, quibus de agitur,
factum; et ideo cessat hffiC actio.
Die Anfechtungsklage findet also wegen betrügerischer
Veräusserungen des Erblassers nicht statt, wenn der Concurs
erst über das Vermögen des Erben h ereinbricht. Dieser letztere Rechtssatz erleidet freilich Modificationen, insofern der
Erbe am Betrug Theil genommen hat oder bereichert isL,
was später auszuführen sein wird.
Eventus fraudis ist aber natürlich nur dann vorhanden,
wenn einerseits entweder zur Zeit der vorgenommenen Veräusserung der Schuldner schon insolvent war, oder es in Folge
derselben wurde, anderseits es feststeht, dass die Gläubiger
verkürzt sind, was mit objectiver Gewissheit erst durch den
Vermögensverkauf festgestellt wird. Freilich genügt zur Anstellung der Pauliana actio in Bezug auf das Requisit des
eventus fraudis der Nachweis der Insolvenz des Schuldners.
Damit stimmt auch die Praxis überein. In einem Erkenntniss
des Ober-Appellations-Gerichts zu Dresden heisst es z. B.:

Die Zieh ung zu!' COllc.:msmasse llli Ltelst der Paulianisc.:hen
Klage se Lzt übri gens voraus, das.' der Gemeinschuldner bei
der fraglichen Zuwendung insolvent war, und es auch gegenwärtig ist. l-hebei hat man jedoch auf die Zeit Rücksicht zu
nehmen, wo die Paulianische Klag erhoben \vorden. Und
da r eicht es aus, dass der Concurs eröffnet \vOl'den \iVar;
denn clieses 'ctzt allcmal Insolvenz voraus: Diese bedarf daher
keines \iv eitern Beweises, wie auch das Römische Recht annimmt, wenn es in L. 10 § 1 D. h. t. sagt: Si eventum fraus
habuit, scilicet si hi creditores ...... bona eius vendiderunt.
Nun ist es wohl denkbar, dass Ü11 Verlaufe des Concurses,
wenn durch günstige Umstände die Activmasse sich verbessert
oder die angemeldet en Passivschulden zum grossen Theile
nicht zur Liquiditä t gebracht werden, Sufficienz des Vermögens
sich h erausst ellt. Hiedurch wird aber die Paulianische Klage
nic.:ht unschlüssig und verwerflich, sondern vielmehr erledigt 1).
-- Das O.-A.-G. zu München erkannte: Das Paulianische
Rechtsmittel, lllag sich desselben im , -Vege der Klage, der
Einrede oder der Replik bedient werden, setzt voraus, dass
aus g e 111 i t tel t sei, es fincle eine Verkürzung der Gläubiger
wirklich statt, sei es, dass letztere in dem eröffneten Concurse
ihre Befriedigung nicht vollständig erlangt haben, oder dass
das blosse Executionsverfahren wegen Mangels an Executionsmitteln erfolglos geblieben ist. Ehe und b evor der eine oder
andere Umstand eingetreten ist, kann von denl Paulianischen
Rechtsmittel nicht Gebrauch gemacht werden, weil noch keine
g e gen w ä r t i g' e Beschädigung vorliegt, und nur eine solche
die treffende Klage, Einrede oder Replik gewährt, eine zuk ünft i g e, wenn auch noch so "vahrscheinlich in Aussicht
gestellte, ab er nur zu Anträgen auf provisorische Sicherstellung
der gefährdeten Gläubiger berechbgP). Ferner das O.-A.- G.
1) cf. Seufferts Archiv. I. 393.
2) Seuff. IU. 247.
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zu Cassel: Die ' in Frage stehenden Vermögensdispositioncn
müssen vom Schuldner zu einer Zeit geschehen sein, zn
welcher er bereits insolvent war, oder er muss es doch in
Folge des Dispositionsactes geworden sein. Fehlt es an der
Behauptung der einen oder andern dieser Voraussetzungen,
so stellt sich die Klage als unbegründet dar; es wird jene
Behauptung insbesondere nicht durch die allein i g e Angabe
ersetzt, dass zur Zeit der betreffenden Veräusserung schon
111ehrere Gläubiger gegen den Schuldner geklagt und auf
Forderungen desselben Arrest ausgewirkt hätten 1).
Auch dann ist eventus fraudis anzunehmen, ,venn dc1'
Schuldner ein Vermögensstück zu voll e n1 Werthe verkauft
und tradü·t hat, zur Zeit der Concurseröffnung aber der Gegenwerth nicht in der Concursmasse vorhanden war, und
dadurch die Gläubiger benachtheiligt worden sind, sofern nu1'
dieses Fehlen des Gegenwerthes in der Masse in der fraus
des Cridars seinen Grund hat 2).

Auch der Umstand, dass in allen Stellen unter denl
,\h[ orte fraudator stets der Gemeinschuldner :verstanden isl,
macht es unbestritten, dass Nachweis eines dolus in der Person
des Schuldners zur Anstellung der Pauliana actio nothwendig
ist. Dolus aber ist hier die Absicht, die Gläubiger durch
eine Vermögensvern~inderung zu verkürzen 1). Diese Absicht
nun (consilium fraudandi) setzt 'voraus, dass der Schuldner,
'welcher ' die Vermögensverminderung vornimmt, weiss oder
wissen musste 2), dass er zahlungsunfähig ist oder dass er
sich durch die Veräusserung zahlungsunfähig mache. Es
genügt aber nicht, dass der Schuldner nur w iss e, dass die
betreffende Veräusserung die Gläubiger benachtheilige, sondern
er muss zugleich auch die betrügliche Absicht haben, seine
Gläubiger zu verkürzen. So kann z. B. der Schuldner durch
die Bestellu,ng einer Hypothek an den einen Gläubiger einen
andern sehr wohl wissentlich benachtheiligen, ohne dass er
desshalb notlnvendig den zur Pauliana erforderlichen animus
frautlandi haben muss. Derjenige, der im Bewusstsein seiner
augenblicklichen Insolvenz dem einen Gläubiger eine Hypothek
bestellt, aber nicht um diesen zu begünstigen, resp. um die
übrigen zu verkürzen, sondern lediglich um seinen Credit
aufrecht zu erhalten, in der (demnächst fehlgeschlagenen)
Hoffnung, sich vvieder herauszuarbeiten, - der benachtheiligt
durch diese Handlung wissentlich die übrigen Gläubiger; denn
seine Hoffnungen sind bisweilen eben nur Hoffnungen, bis zu
deren Realisirung der »NachtlleiI« der übrigen unbestreitbar
ist. Und dennoch ist in einem solchen Falle die Pauliana
nicht anwendbar, weil es an dem dolus des Schuldners, an

B. Subjective 'Voraussetzung.
.Animus fraudandi (Dolus). '

IH. In der Person des Gemeinschuldners ist e1'
h D'les ge11 t aus emer
' Menge von Geun])e.eI'mgt' er f'ore1er I'lC.
c1anc1i
!Dolus),
t
t
11
kl
h
D'
1
't
d
L
'1 d'1e Ed'lC t S1. In der' Person se zess 'e en
ar ervor. le el ~n en eges sine
des Schuldners
ist er unbedingt ~tellen :
erforderlich,
L . 1 pr. D . h . t . A't
,
1 P ne t or: Q uae f rau d a t'10nlS
causa gesta erunt (sc. a Lucio Titio, dem Gemeinschuldner), cum eo qui' fraudem non ignoravit de
his .... actionem dabo.
L. 10 pr. D. h. t. Ait Prmtor: Qum Lucius Titius
fraudandi causa sciente te in bonis, quibus de agitur,
fecit, ea illis .... restituas.
Subjective
VorltUSsetzlmg,
Animus Ü'au-

1) L. 79 D. de R. 1. 50. 17, Papinianus: Frauc1is interpretatio
semper in iure civili non ex eventu duntaxat, sed ex consilio quoque
c1esic1eratut.
2) L, 17 § 1 D. h. t. , .. qui crec1itores habere se seit, et. univel'sa
bona sua alienavit, intelligendus est fraudanc10rum creditorul1l consilium
habuisse .

1) Seuff. III. 248.
2) Seuff. XII. 113.
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dessen c.:onsiliull1 fraudancli fehlt, indem die Begünstigung tles
einen Gläub igers, resp. die Bemwhtheiligung der übrigen nic hL
ele~' nächste Z,,,reck des Handehlden wal' 1). Aus Llem GrlllJrlsatze, dass in der Regel die fraus für erwiesen zu halten sei,
we.nn der Schuldner zur Zeit der Veräusserung insolvent gewesen, oder durch letztere insolvent geworden sei, folgt aber
nicht, dass solche fraus unter Umständen nicht auch ohne
Insolvenz zu der genannten Zeit vorhanden sein kann. Die
allgemeinen Grundsätze über dolus und mala fides erfordel'l1
vielmehr für das consilium fraudandi nichts\'veiter, als deu
d 111 Schuldner bevvussten Causalnexus zwischen der in Frage
'lehenden Veräusserung und der Benachtheiligung der Gläubiger. Das Bewusstsein dieses Causalnexus kann auch der
noch solvente Schuldner haben. Wenn ein solcher z. B. in
naher Zukunft einen bedeutenden Vermögensverlust erwartc L,
elen Untergang eines von ihm befrachteten Schiffes oder sons l
den Ausgang eines gewagten Geschäftes fürchtet, und nUll
einem seiner Gläubiger eine Hypothek bestellt, um ihn vor
den übrig'en gegen die Folgen dieses erwarteten oder nur
befürchteten Vermögensverlustes zu sichern, so ist an seinem
Bewusstsein, dass diese Hypothek - Bestellung die übrigen
Gläubiger benachtheili gen werde oder könne, nicht zu zweifeln,
der animus fraudanc1i des Schuldners daher als vorhanden
~lnzlmehmen. Ein Schuldner ferner, livelcher während seiner
Solvenz einem Gläubiger Hypotheken bestellt, um denselben
im voraus gegen eine von ihm beabsichtigte Verschleuderung
oder Verbergung seines Vermög'ens sicher zu stellen, handel t
offenbar dolos und die actio Pauli ana kann den auf solche
Weise benachtheiligten Gläubigern nicht aus dem Grunde abgesprochen werden, weil der Schuldner zur Zeit der Hypothekbestellung noch solvent war. Dasselbe muss gelten, wenn
ein Kaufmann in dem Bewusstsein, der augenblicklichen Solvenz

ungeachlcL, wegen unglücklicher Verhültnisse sein Gesc.:häfl
Hur noch kurze Zeit halten zu können, einem seiner Gläubiger
Hypotheken bestellt, um denselben gegen die schlecht Verwerthung seines Vi.Taarenlagers in einem Concurse und deroleichen
Eventualitäten sicher zu stellen 1). Wenn
also der
u
,
Schuldner gewusst hat, dass er zur Zeit der Realisirung einer
solchen Hypothek insolvent sein l;verde, so hat er duch bei
Bestellung der Hypothek consilium fraudandi gehabt; nichl
aber, wenn er dies nicht wusste, sondern die spätere Insolvenz
wirklich eine zufällige isP). Dolus in der Person des Gemeinschuldners ist daher nicht blos dann anzunehmen, ViTenn er
sich die Benachtheiligung seiner Creditoren zum Zweck gesetzt
hat, sondern auch, wenn er nur das Bewusstsein hatte,
dass durch das Geschäft seine Gläubiger beeinträchtigt werden
unel er dasselbe dennoch vornahm 3). Analog bei einer Unterlassung in fraudem creditorum.
Beispiele für dolose Handlungen und Unterlassungen
finden sich in L. § 2. L. 2. 3. 4. 5. D. h. t.

1) Seuff. IU. 249.

IV. In der Per s 0 n des D ritt e n, zuG uns t end e s sen 2, In der Person
des Dritten zu
die Ver m ö gen s ver m in der u n g vor gen 0111111 e nw u r el e: G,Ullsten c~essen
,
.
"
die Vermogens1St dolus mcht unbedmgt erforderlIch um zur Anstelluno' der verminderung
. __
.
'
'
in
vorgenommen
Anfechtungsklage ZU berechtIgen.
wurde, ist c101nR
nicht unbeclingt
Unter dolus in der Person des Dritten verstehen die erforc1erliclJ.
Quellen die conscientia fraudis. Die leitende Stelle hiefür ist:
L. 10 §§ 2. 3. 4. D. h. t. Ulpianus. - Ait Prcetor:
Quce Lucius Titius fraudandi causa sciente te in bonis
quihus c1e agitur, fecit, ea illis .... restituas. Interdum
causa cognita etsi scientia non sit in factum actionem
permittam. § 2. Quod ait Prcetor: sciente, sic accipimus,
1) Seuff. V. 95.
2) Seuff. eodem.
3) Seuff. XII. 227.
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1e eonseiü el fraudem partieipante; non enim, si simpliciler
seiü, illun1 creditüres habere, hüc sufficil ad cüntendenchull ,
1eneri eum in factum actiüne, sed f:i particeps fraudis c.. t.
§ 3. Si quis particeps quidell1 franJis nün fuit, veruntalllen
venc1ente debitüre testatü cünventus est a creditüribus, ne
emeret, an in factum actiüne teneatur, si cümparaveril?
Et magis est, ut teneri debeat, nün enim caret fraude,
qui cünventus testatü perseverat. § 4. Alias autem, qui
seit aliquem creditüres habere, si cum eü cüntrahat simplieiter sine fraudis cünscientia, nün videtur hac actiüne
teneri 1).
Die blüsse Kenntniss der Insülvenz des Schuldners seitens
des Dritten begründet also. no.ch keine cünscientia fraudis üdel'
111ala fides. Fre:ilich kann die Art des Geschäftes selbst, sow ie die Umstände, unter denen -es ge schlüssen wurde, den
Beliveis der mala fides unnöthig machen. Wenn z. B. der
Dritte Iveiss, dass der Gemeinschuldner Gläubiger hat, und
dass er ihm sein ganzes Vermögen abtrete, so. liegt die
eünscientia fraudis auf der Hand; ebenso. wenn die Gläubiger
den Dritten vür der Erwerbung gewarnt haben. Aber die
pauliana ist auch begrünrtet, wenn der erwerbende Dritlc
nicht um die fraus des Schuldners gewusst hat, etsi scienti::t
nün sit (L. 10 pr. D. h. t.) scientiffi mentiüne detracta (1. 5
C. h. t.), süfern er nur auf Küsten der Gläubiger ühne Grund
bereichert ist. 2) Die leitenden Stellen hiefür sind:
1. 6 D. h. t. Ulpianus § 10. Si quid CUll1 pupillo
geshun sit in fraudem creditürum, Labeü ait, ümnimüclo
revücandum, si fraudati sint creditüres, quia -pupilli ignürantia, qUffi per ffitatem cüntingit, nün debet esse captiüsa

creditüribus, et ipsi lucrüsa; eüque iure utimur. § 11. Simili müdü dicimus, et si cui clünatull1 est, nün esse qUffirendum, an sciente eü, cui clünatum, geshun sit, sed hüc
tantum, an fraudentur creditüres; nec videtur iniuria
affici is, qui ignüravit (quia), quum lucrum extürqueatur,
nün damnum infligatur. In hüs tarnen, qui ignürantes ab
eü, qui sülvendü nün sit, liberalitatem acceperunt, hactenus
actiü erit danda, quatenus lücupletiüres facti sunt, ultra
nün. § 12. Simili müdü qUffiritur, si servus ab eü, qui
sülvendü nün sit, ignürante düminü, ipse sci.ens rem acceperit,
an düminus teneretur. Et ait Labeü, hactenus eum teneri,
ut restituat, quod ad se pervenit, aut duntaxat de:peculiü
damnetur, vel SI quid in rem eius versum est. Eadem
in filiüfamilias prübanda sunt. Sed si düminus seit sUü
nü111ine cünvenietur. § 13. Hem si necessarius heres legata
prffistiterit, deinde eius büna venierint, Prüculus ait, etiamsi
ignüraverint legatarii, tamen utilem actiünem dandam;
quüll neq uaquam dubium est.
L. 10 § 5. Ulpianus. - Ait Prffitür: sciente, id
est eü, qui cünvenietur hac actiüne; quid ergo. si fürte
tutür pupilli sit, ipse pupillus ignüravit? Videamus an
actiüni lücus sit, ut scientia tutüris nüceat; idem et in
curatüre furiüsi et adülescentis. Et putem, hactenus istis
nücere cünscientian1 tutürum sive curatürull1, quatenus quid
ad eüs pervenit. 1)
Aus diesen Stellen geht hervür, dass der Erwerber,
wenn er die betrügerische Absicht des Gemeinschuldners, sein
Vermögen zur Verkürzung der Gu'ubiger zu vermindern, nicht
gekannt hat, nur auf die jetz~ nüch vürhandene Bereicherung
haftet. 2) Daher kann mit der Panliana angefüchten werden:

!

1) cf. L. 1 pr. L. 6 §§ 8. 9. D. L. 5 C. h. t.
2) L. 6 § 11. Simili moc1o dicimus, et si cui donatum est, non
esse qUCBl'endum an sciente eo cui c1onatum, gestlll11 sit, sed hoc tantlll11,
an fraudentur creditores.

l) cf. L. 10 § 14. L. 17 § 1. L. 25 §§ 1. 2. D. L. 3. 5. C. h. t.
2) »hactcllU. actio erit ch.nda, qll:Ltcnus lOcllpletiores facti sllnt,
ultra HüU. « L. G § 1 L D. b. t.
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eine Schenkung, nicht bloss die des ganzen Vermögens, 1)
selbst wenn sie mit einem Modus geschehen wäre, ,vie z. B.
gegen Stipulation von Alimentation,2) sondern überhaupt eine
Schenkung, sobald dieselbe die 0 b je c ti v e n Vorau, '_
setzungen der Pauliana erfüllt, 3) unter denselben Voraussetzungen auch ein Vermächtniss,4) ebenso die Dotirung einer
Frau,5) da auch diese die Natur einer Schenkung hat, wenigstens
der Frau g'egenüber, nicht aber gegenüber dem Mann, qU1l11l
is indotatam u~orem ducturus non fuerit. G) Gleichgültig isl',
ob der Erwerb direct oder durch Vermittlung eines Andern
geschieht. 7)

Gläubiger c1arlurch mehr zugekommen war, denn er durch
den Concurs erhalten hätte, 'w enn die Zahlung an ihn 'nicht.
stattgefunden. Dies lehrt ausdrücklich
L. G § 7 D. h . t.: . . . qui vero post bona pos, essa
rlebitum suum recepit, hunc ' in portionem vocandum,
C'xffiquandumque ceteris creclitoribus, neque eIl im debuit
pneripere ceteris post bona possessa, cum iam par conrlit io
omnium creelitorum facta esset.

Ir. Anfechtbarkeit von Veräusserungen.
Anfechtbarkeit
Bekanntlich konnten nach römischem Recht zur Ze it
VOll Veräusserungen...
Justinians
betrügliche
Veräusserung'en des Schuldners , wenn
1. na c h eroff~
netem Conc1ll'Sc. er sie nach Eröffnung des ConcUl~ses vorgenommen hatte,
gleichviel ob der Erwerber um den Betrug wusste oder nicht.
mit einer dip.glichen Klage rescindirt werden, wie § 6. 1. c1e
actionibus IV. 6 lehrt. Aber auch die Bezahlung einer fällj gen Schuld an den Gläubig'er von Seiten des Schuldners
nach eröffnetem Concurse, gleichviel ob der Schuldner orler
der Gläubiger wussten oder nicht wussten,8) dass dadurch
die Gläubiger verkürzt werden, konnte nach römischem Recllh:\
'n lit der Pauliana in soweit angefochten werden, als ~lem
1) L. 17 § 1 D. h. t.
2) cf. Seuff. XI, 106, S. 153.
3) L. 6 § 11 D. h. t.
4) L. 6 § 13 D. h. t.
5) L. 10 § 14. L. 25 § 1 D. h. t.
G) L. 25 § 1 D. h. t.
7) L. 6 § 12. L. 10 § 5. L. 25 pr. D. h. t.
8) Der Schuldner konnte ja z. B. irrthümlich glauben, dass durch
den soeben eingetretenen Tod eines nahen Verwandten ihm eine Erbsclulfl
ang-efall en sei, welche genüge, um seine Pn.ssiven zn llecken.

Nach gemeinem Recht sind diese beiden Rechtsvorschriften ersetzt durch elie gesetzlichen \Virkullgen deo cl crelum ele aperiundo concursu, 1) indem jede nach Eröffnung
(les Concurses vom Gemeinschuldner vorgenOlumene Vermögenselisposition ipso iure nichtig ist.
vVie verhält ,es sich aber mit Zahlungen, welche voriettn;~~h~~~~:~
Eröffnung'<> des Concurses bO'emacht "vordeIl SI' 11 cl ;;•
äussel:~ll;lgen
V 0 l' eroffnetem
Concurse,
Offen b ar 1mnn mrrn, wenn der Schuldner vor EröffnunO' a. Zahlung
des Concurses eine fällige Schuld zahlt, selbst wenn de; ein~l~l~~~~{~f'll
Schuldner beab ichtigt, diesen Gläubiger durch v~Ile Zahlung
VOF ausgebrochenem Concurse vor den andern zu' bevorzugen
und dieselben daher zu verkürzen, von dem Empfänger nicht
sag'en, dass er fraudis part iceps sei, oeler ex lucrativa causa
erwerbe. Denn Paulus sagt in
L. 1~9 pr. de R. 1. 50. 17: Nihil dolo creditor facit,
qui suum recipit.
und 'Ulpianus lehrt in
L. 21 B § 1 de V. S.: ffiS alienum ~st quoel nos ali is
debemus; a e s s u U 111 e s t Cl u 0 d rrl i i n 0 bis d e ben t.
Auch kann man von J ern amI .In, dessen gült iges Forderungsrecht durch Zah lung getilgt ,vir(l, nicht von vornl1ere'in
sagen, dass er ex lucratlva causa besitzp. Uebereinst immend
damit lehrt Ulpian in
1) cf. Bayer, Concnrsprocess ~ 24 H.
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L. 6 §§ 6, 7 D. h. t.: Apud Labeonem scriptum est ,
eum, qui suum recipiat, null am videri fraudem facere, hoc
est eum, qui, quod sibi debetur, receperat; eum enilll ,
quem Prffises invitum solvere cogat, impune non solvere ,
iniquum esse; totum enim hoc Edictum ad contractns
pertinere, in quibus Prffitor se non interponit, utputa pignora venditionesque. § 7. Sciendum, Julianum scribere,
eoque iure nos uti, ut, qui debitam pecuniam recepit,
antequam bona debitoris possideantur, quamvis sciens
prudensque solvendo non esse recipiat, non timere hoc
Edictum; sibi enim vigilavit.
Wenn z. B. der Schuldner, als ihm noch keine Insolvenz
drohte, mit A einen Kauf mit gestundeter Zahlung abschloss,
(las Kaufobject erhielt, dasselbe aber bei ihm durch eigene
Schuld oder Zufall zu Grunde gegangen ist, und er befindet
sich zur Zeit, wo seine Gegenleistung fällig geworden ist,
in Insolvenz, so zahlt er doch gültig an den A, da derselbe
weder in mahl fide sein kann, wenn er das ihm Geschuldete
annimmt, noch auch den Kaufpreis ex lucrativa causa erwirbt.
Anders in folgendem Falle: Der Schuldner hatte, als ihm
noch keine Insolvenz drohte, dem Bein Schenkungsversprechen
mit gestundeter Leistung gemacht. Der Tag der Leistung
war gekommen, inzwischen aber hatte sich das . Vermögen
des Schuldners so vermindert, dass ihn die. Erfüllung des
.' Schenkungsversprechens insolvent machen würde. Wenn nun
B dem Schuldner mit einer Klage oder mit Concurseinleitung
droht, falls er . ihm nicht zahle, und der Schuldner erfüllt
gegenüber B sein Schenkungsversprechen, so erwirbt der B,
obwohl er ein gültiges Forderungsrecht auf die betreffende
Leistung hatte, dennoch ex lucrativa causa, und desshalb
kann die Schenkung rescindirt werden; denn in L. 6 § 11
D. h. t. heisst es g'anz allgemein: Simili modo dicimus, et
si cui donatum est, non esse qUffirendum, ·an sciente eo, cui
donatum, gestnm sit, sed hoc tantum, an fraudentur creditores.
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Es ist hier auch der Ort, von der sogenannten Grati- Die sog. Gl'atifi.fieationstheorie ZU sprechen. Die ältere Schule nahm näm- i~~t~~~~!~~~~
lieh an, dass der Schuldner bei drohender oder schon vorfell.
handener Insolvenz keinen Gläubiger vor den andern begünstigen dürfe; daher könne das per gratificationem Gezahlte
mit der actio Pauliana zurückgefordert werden, ohne Rück-·
sicht auf die bona oder mala fides des Empfängers. Unter
das per gratificationem Bezahlte rechnete man auch Hi.ngabe
an Zahlungs Statt und Verpfändung. Eine Gratification abp.r
ist nach jener Theorie dann immer ·vorhanden, wenn ein
Verschuldeter oder mit Insolvenz augenscheinlich bedrohter
Schuldner beim Andringen n1ehrerer Gläubiger dieselben nicht
gleichmässig, d. h. nach Procenten ihrer Forderungen, oder
nach dem Grade ihrer Wachsamkeit befriedigte, insbesondere,
wenn er gar einen Gläubiger, der nicht gemahnt hatte, bezahlte . an Statt eines sogenannten wachsamen, d. h. fleissig
mahnenden Gläubigers.
Die Gesetzesstellen, auf welche sich die Vertreter dieser
Theorie stützen, sind:
L. 6 §§ 1. 2 de reb. auct. iud. 42. 5. Paulus: Si pupillus, antequam abstineret, aliquid gesserit, servandum
est, utique si bona fide gessit. § 2. Quid ergo, si quiblIsdam creditoribus solvit, deinde bona venierint? Si qUffiratur
an repetitio sit, ex causa id statuendum; Iulianus ait, ne
alterius negligentia aut cupiditas huic, qui diligens fuit,
noceat. Quodsi utroque instante tibi gratificatus tutor
solvit, ffiquum esse, aut prius eandem portionem mihi
qUffiri, aut communicandum, quod accepisti.
L. 24 D. h. t. SCffivola: Pupillus patri heres exstitit, et uni creditorum solvit; mox abstinuit hereditate
paterna, bona patris veneunt; an id, quod accepit creditor,
revocandum sit, ne melioris conditionis sit, quam ceteri
creditores, an distinguimus, per gratificationem acceperit,
an non? nt, si per gratificationem tutorum, revocetur ad
8
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eandum portionem, quam ceteri creditores fu erint laturi;
sin vero iuste exegerit, ceteri creditores neglexerint
exactionem, interea res deterior facta sit vel mortalitate,
vel subductis rebus mobilibus, vel rebus soli ad irritum
perductis, id, quoc1 acceperit creditor, revocari nuno pacto
potest, quoniam alii creditores SUffi negligentiffi expensum
fene debeant. Quid ergo, si, quum in eo essent, ut bona
debitoris mei venirent, solverit mihi pecuniam, an actione
revocari ea possit a me? an distinguendum est, is obtulerit
mihi, an ego illi extorserim invito, et si extorserim invito,
revocetur, si non extorserim, non revocetur? Sed vigilavi,
meliorem meam conditionem feci, ius civile vigilantibus
scriptmTI est, ideoque quoque non revocetur id, quod
percepi.
Die Stellen sagen nun in der That, dass das per gratificationem Gezahlte revocirt werden könne. In L. 6 cit. und
L. 24 eit. bis zu den Worten «quid ergo . . . » ist aber von
der Rescission einer geschehenen Zahlung mitte1st der actio
Pauliana gar nicht die Rede.
'iVie Huschke a. a. O. S. 32 f., Francke «Deber die
Zulässigkeit der actio Pauliana bei Zahlungen, Pfandbestellungen, Hingabe an Zahlungs Statt» im Archiv für civ. Praxis
XVI. S. 251 f. und Vangerow, Lehrbuch der Pandekten In.
§ 697 des Weiteren begründen, WÜ'd hier der Fall besprochen,
wo ' ein suus heres einzelne Erbschaftsgläubiger befriedigt und
hierauf von dem beneficium abstinendi Gebrauch 111acht. 1)
Bei der Frage, ob das, was ein solcher suus heres in seiner
Erbenqualität. vorgenommen hat, nach der Abstention rechtsbeständig bleibe, oder nicht, entscheidet der einfache Grundsatz, dass es dabei wesentlich nur auf die bona oder mala
fides des Erben ankommt, wie Paulus im Eingang der ersten

stelle in L. 6 § 1 cit. deutlich ausspricht, vgl. auch L. 44
de acqu. v. om. hered. 29. 2 (<<fata haberi debent, qUfficunque pupillus bona fide gesserit») und da h~ebei die bona
oder mala fides dessen, mit welchem das fragliche Geschäft
abgeschlossen 'wird, ganz ausser Betracht bleibt, so rechtfertigen sich die in den beiden abgedruckten Gesetzen gegebenen Entscheiclun.gen ganz von selbst. Auf die actio Pauliana können dieselben aber unmöglich angewendet werden,
eben weil es hiebei wesentlich auch auf die mala fides des
Verklagten ankommt, und könnte hier noch ein Zweifel obwalten, so wird derselbe durch die Fortsetzung der L. 24
cit. jedenfalls beseitigt.
Nachdem nämlich zuerst SCffivola den Fall behandelt,
'iI;Tenn ein suus her es vor der Abstention einzelne Erbschaftsgläubiger befriedigt, und hiebei unterscheidet, ob die Zahlung
per gratificationem geschehen sei oder nicht, wendet er sich
ausdrücklich in den folgenden Worten: Quid ergo etc·. 'zu den1
zweiten Falle, wenn ein Cridar vor Ausbruch des Concurses
einzelnen Gläubigern Zahlung leistet, und hier wird nicht
etwa auch, wie in dem ersten Falle, unterschieden, ob per
gratificationem gezahlt worden sei oder nicht, sondern es
wird allgemein die Paulianische Klage verworfen.
Ein weiteres Argument für die Gratificationstheorie hat
man in L. 25 § 1 D. ·h. t. und in L.96 pr. D. de solut. 46. 3
finden wollen. Die erstere Stelle lautet:
Venuleius: - Si a socero fraudatore sciens gener
accepit c1otem, tenebitur hac actione, et si restituerit eam,
c1esinit dotem habere; nec quidquam emancipatffi divortio
facto restituturum Labeo ait, quia hffiC actio rei restituendffi
gratia, non poenffi nomine daretur, ideoque absolvi solet
reus, si restituerit. Sed si, priusquam creditores cum eo
experirentur, reddic1erit filiffi c10tem iudicio dotis nomine
conventus, nihilominus eum hac actione teneri Labeo ait,
nec ullu111 regrcssul1l habiturum ad mulierem. Sin vero

1) vViI' entnehmen die folgende Begründung dem Lehrbuche der
Pandekten Vangel'ow's, welchem wir uns hierin ganz anschliessen.
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sine iudice videndum an ulla repetitio competat ei. Quod
si is ignoraverit, filia antem scierit, uterque tenebitur;
at si neutel' scierit, quidam existimant, nihilominus in
filiam dandam actionem, quia intelligitur, quasi ex donatione
aliquid ad eam pervenisse, aut certe cavere eam debere,
quod consecuta fuerit, se restituturam. In maritum autem,
qui ignoraverit, non dandam actionem, non magis quam
in creditorem, qui a fraudatore, quod ei deberetur, acceperit,
quum is indotatam uxorem ducturus non fuerit.
Hier wird gesagt, dass gegen den Schwieg'ersohn, dem
von seinem (insol venten) Schwiegervater eine dos bestellt
worden, die actio Pauliana zulässig sei, wenn der Schwiegervater das Bewusstsein hatte, seine Gläubiger zu verkürzen
und auch der Schwiegersohn elie Insolvenz kannte; dagegen sei
die Pauliana unstatthaft, wenn der Schwiegersohn die Insolvenz
nicht kannte, wie auch in dem Falle, wenn ein Gläubiger das ihm
Geschuldete vom fraudator sich bezahlen lasse. Die Vertreter
der Gratificationstheorie nun nehmen an, dass mit den V-,r orten
«non magis qualll in creditorem, qui a fraudatore, quod ei deberetur, acceperib nm' der creditor ignorans gemeint sein könne,
und ziehen aus dieser unbegründeten Voraussetzung den
Schluss, dass also gegen den Gläubiger, der, trotzdem er wisse,
dass der Schuldner insolvent sei, von ihm sich bezahlen lasse,
die Pauliana verstattet werden müsse. Wenn es nun nachgewi;sen 'iväre, dass mit den obigen Worten der creditor ignorans und nur der creditor ignorans gemeint sei, so hätte die
Gratificationstheorie allerdings ein Argument für sich. Allein
dies ist nicht der Fall; denn Venuleius spricht hier ganz
allgemein von einem Creditor, der das ihm Geschuldete sich
bezahlen lässt. Dies ergibt sich auch aus Folgendem: Der
Schwiegersohn, welchem von seinem Schwiegervater eine dos
gegeben wird, ist hier in Parallele gestellt mit einem Gläubiger,
der das ihm Geschuldete vom insolventen Schuldner in
Empfang nimmt. Beicle haben in der That einen Anspruch
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auf Leistung eines Vermögens\iverthes: der Schwiegersohn
ad onera matrimonii sustinenda,l) der Gläubiger aus der vom
Schuldner ihm gegenüber eingegangenen obligatio. Der
Schwiegersohn nun, der eine dos erhalten hat, kann nicht
als Beschenkter betrachtet werden, weil er (sagen die Römer)
keine undotirte Frau geheirathet haben viTürde, und es ist
daher seine ignorantia fraudis zu berücksichtigen, mit andern
Worten, es wird gegen ihn, da er wegen der Lasten der Ehe
nicht ex lucrativa causa erworben hat, die Pauliana actio
nicht verstattet, es sei denn, dass er die Insolvenz seines
Schwiegervaters bei Eingehung der Ehe kannte. - Die zweite
Stelle ist die L. 96 pr. D. de solut 46. 3:
Papinianus. - Pupilli debitor tutore delegante pecuniam creditorl tutoris solvit; liberatio contigit, si non
malo consilio cum tutore habito hoc factunl esse probetur,
sed et interdicto fraudatorio tutoris creditor pupillo tenetur,
si eum consilium fraudis participasse constabit.
,ViI' haben schon im ersten Abschnitte gezeigt, dass
zwischen interdictum fraudatorium und Pauliana actio kein
materieller Unterschied bestand', und dass daher zur Zeit
Jüstinians, ViTO ja nur noch das Extraordinarverfahren galt,
die aus dem interdictum fraudatorium zu gebende Klage mit
der F d.uliana durchaus identisch war. Die L. 96 pr. cit. ist
daher, da im Gemeinen Recht das interdictum fraudatorium
nicht recipirt ist, jedenfalls nur von der gewöhnlichen Anfechtungsklage, der Pauliana actio, zu verstehen. Der Fall
liegt nun so. V war dem C 1000 schuldig. V war Vormund
des Mündels M. ,- D schuldete an M ebenfalls 1000. Nun
bezahlt V seine Schuld an C dadurch, dass er den Danweist
die 1000, welche Letzterer an M schuldet, dem C auszuzahlen,
und V lässt sich hiegegen von C seine Schuld quittiren.
, . Hiedurch hat der Vormund seinen Mündel (M) offenbar um
1) Freilich einen nicht auf Rechtssatz, sondern nur auf Billjgkeit
beruhel1den Anspruch.
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1000 betrogen. Die L. cit. sagt nun, dass h1 diesem Falle
der Unmündige (M) den ehemaligen Creditor seines Vormundes, den C, auf Herausgabe der 1000 (natürlich cum omni
causa) belangen könne, wenn er ihm conscientia fraudis
nachweise. Und dies ist auch nichts als billig; denn vom
Creditor (C), der Ii\TUsste, dass V ihn nicht mit eigenem Gelde ,
sondern mit dem Gelde seines Pupillen (M) bezahle, kann
nicht gesagt werden »suum recepit«, Ivell (res) suum nach
L. 213 § 1 D. de V. S. 50. 16 Dasjenig'e ist, quod alii nobis
debent, der zahlende Schuldner . (D) aber nicht dem C, sondern dem betrogenen M schuldete. Daher ist C, wenn er die
1000 annimmt, obwohl er weiss, dass der Vormund es auf
eine Verkürzung seines Mündels abgesehen habe, wirklich in
dolo, und es lehrt daher der Jurist mit Recht, dass gegen
ihn die Anfechtungsklage zuzulassen sei.
'ViI' kommen somit zu dem Schlusse, dass die Gratificationstheorie eine durchaus unhaltbare ist.
Früher schon haben wir gezeigt, dass der Gläubiger,
der von seinem Schuldner, obwohl er dessen Insolvenz kennt,
Zahlung seiner fälligen Forderung annimmt, nicht mit der
Pauliana zu belangen sei, und haben hiefür auch Quellenbelege angeführP).
b. Zahlung einer
Man kann aber auch dann nicht von mala fides b der
noch nicht fälligen Schulcl. Person des Empfängers sprechen, wenn er eine noch nicht
fällige Schuld mit Abzug des interusurium (Disconto) sich
bezahlen lässt. Z'war behaupten Francke a. a. O. S. 226,
Huschke a. a. O. S. 33, Laspeyres im Archiv für civ. Praxis
XXI. »Ueber Anfechtungen von Zahlungen mit der actio Pauliana« S. 75 f. u. A. m., dass in einem solchen Falle die Pauliana unbedenklich stattfinde, und zwar mit der Wirkung,
dass nicht blos das interusurium, d. h. die üblichen Zinsen
1) L. 129 pr. D. de R. I. L. 6 §§ 6. 7. D. h. t. Damit sind zu
vergleichen Seuff. 11. 352. IV. 272. VI. 305. IX. 356. NI'. 4. XII. 228.
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für die Zeit zwischen dem Zahlungstage und dem 'Tage, an
welchem erst hätte gezahlt wei'den sollen, sondern die ganze
gemachte Zahlung der Masse zu leisten seien, falls eventus
fraudis vorhand-en, und der festgesetzte Zahlungstag ein 'späterer gewesen wäre als derjenige der Eröffnung des Concurses;
Iväre er aber noch vor der Concurseröffnung eingetreten, so
sei freilich nur das interusurium zu prästireIl. Francke geht
bei Begründung seiner Ansicht von der irrigen Voraussetzung
aus, dass Zahlungen fälliger Schulden hauptsächlich desshalb
nicht mit der Pauliana rescinclirt werden können, weil der
Gläubiger ein Zwangsrecht auf die Leistung habe, indem er
zur Zeit der Zahlung eine wirksame Klage gegen den Schuldner
auf Leistung des Geschuldeten hätte anstellen können. Eine
noch nicht fällige Forderung könne aber nicht eingeklagt
werden, und desshalb dürfe die Zahlung einer solchen revocirt
werden. Dies gehe aus 1. 6 § 6 D. h. t. hervor, wo es heisse
»eum enim quem Prreses invihul1 solvere cogat impune non
solvere iniquum esse«. - Aus dieser Stelle darf man aber
keineswegs mit Francke den diametral entgegengesetzten Schluss
ziehen, es sei unbillig, dass Derjenige, welchen man nicht
zwingen könne zu zahlen, ungestraft zahle. Vielmehr kommt
es auch hier, bei der Frage, ob die actio Pauliana zulässig
sei, vor Allem darauf an, ob der Empfänger in mala fide
sei, oder ex lucrativa causa besitze. Man kann aber nicht
von mala fides in der Person des Empfängers reden, der
sich Zahlung mit Abzug des Disconto leisten lässt; da er
alsdann nur das Seinige empfangen hat und nichts darüber
hinaus; denn res suum est quod alii nobis debent, und da
ein Schuldner seinem Gläubiger nicht erst vom Zahltage
an, sondern vom Tage der perfect gewordenen Obligatio an
schuldet, heisst es auch vom Empfänger einer noch nicht
fälligen Schuld mit Abzug des Disconto: »nihil dolo creditor
facit qui suum recipit;« und auch dieser Fall ist unter die
1. 6 §§ 6. 7. D. h. t. zu subsumiren. - Freilich, wenn er dem
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Debitor das interusurium nicht zurückerstattet, so besitzt er
dasselbe male fide, wenn er dessen Insolvenz kannte, lediglich
ex lucrativa causa aber, wenn er dessen Insolvenz nicht kannte.
In beiden Fällen aber kann er auf Herausgabe desselben
Inittelst der Anfechtungsklage belangt 'iiVerden, wie ausdrücklich gelehrt wird in
L. 10 § 12 D. h. t. Ulpianus. - Si, quum in diem
mihi deberetur, fraudator pnesens solverit, dicendum erit,
in eo quod sensi commodum in repnesentatione, in factum
actioni locum fore; nam Prffitor fraudem intelligit etiam
in tempore fieri.
Einen durchaus analogen Fall behandelt
L. 17 § 2 D. h. t. Julianus. - Si viI' uxori, quum
creditores suos fraudare vellet, soluto matrimonio prffisentem dotem reddidisset, quam statuto tempore reddel'e
debuit hac actione muli er tantum prffistabit, quanti creditorum intererat, clotem suo tempore reddi; nam Prffitor
fraudem etiam in t~mpore fieri intelligit.
Wir halten also dafür, dass eine noch nicht fällige gezahlte Schuld, ohne Rücksicht darauf, ob der eigentliche
Zahlungstag vor oder nach der Concurseröffnung eingetreten
wäre, nur bis zum Betrage des Disconto, d. h. der Zinsen
und Früchte, welche aus dem zu früh gezahlten Vermögens9bject vom Tage der Zahlung an bis zum eigentlichen
Zahlungstage hätten gezogen werden können, mit der Pauliana zur Masse zurückgefordert werden dürfen 1).
Hiebei ist noch der L. 10 § 22 D. h. t. zu gedenken.
Dort h~isst es:
..... etiam medii temporis commodum, quod quis
consequeretur liberatione non facta, prffistandum erit, dum

USlU'ffi non prffistentur si in stipulatum deductffi non fuerunt,
nisi talis contractus fuit in quo usurffi deberi potuerunt
etiam non decluctffi.
Hat also z. B. ein Bauer seinem Nachbar eine Dreschmaschine geliehen mit der Bedingung, dass er ihm dieselbe
nach dem Dreschen seines Getreides zurückgebe, und der
inzwischen insolvent gewordene Nachbar gibt sie ihm vor der
Eröffnung des Concurses, und zwar noch bevor er sein Getreide gedroschen hat, zurück, so können die Gläubiger den
Bauer gar nicht belangen, obwohl er den Gebrauch seines
Eigenthums zu früh ·wieder erlangt, und ihm die Dreschmaschine durch Ausleihen inzwischen Geld eingetragen hat.
Denn der Umstand, dass gedroschenes Korn mehr werth ist
als Frucht am Halme, und dass der Gemeinschuldner durch
verfrühte Rückgabe der Dreschmaschine sich absichtlich in
die Lage versetzt hat, seinem Korn zur Verkürzung' seiner
Gläubiger diesen Mehrwerth nicht geben zu können, begründet
fürs Erste keine Vermögensverminderung des Schuldners,
sondern blos einen unanfechtbaren Verzicht auf eine Vermögensvermehrung ; anderseits ist das Commodat ein Vertrag,
in welchem weder Zinsen gefordert werden können, noch
auch das geliehene Object verzinslich vermiethet werden darf,
und steht den Gläubigern also auch die L. 10 § 22 D. h. t.
entgegen, da weder Zinsen verabredet waren (es wäre dies
ja sonst eine Miethe gewesen) noch auch der Contract ein
solcher 'iiVar, aus welchem Zinsen gefordert werden konnten,
anch wenn sie nicht ausbedungen waren. -- Ebenso kann,
wenn der Schuldner, der Lagerhäuser besitzt, in der Absicht seine Gläubiger zu verkürzen einen Theil derselben
einem Dritten unentgeltlich zur Verfügung stellte, damit er
darin Waaren deponire, der Dritte unter keinen Umständen
auf den üblichen Lagermiethzins des eingenommenen Raumes
belangt werden, da erstens der Schuldner nur auf einen Erwerb verzichtet hat, anderseits hier ein Depositum vorlag,

1) So auch Holzschuher, Theorie und Casuistik III. § 330 zu b. a.;
Puchta, Vorlesungen zu § 380; Sintenis, pr. Civilrecht II. § 124 Anm. 26;
Winc1scheic1, § 463 Anm. 35; Vangerow, III. § 697; Arndts. § 228 Anm. ;3
u. A. m.
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also ein Vertrag, in welchem Zinsen ,iveder durch Stipulation
ausbedungen werden können (sonst läge Miethe vor), gesch weige denn sich von selbst verstehen.
c. Zahhmg einer
Wie verhält es sich nun mit der Zahlung einer natür~~l~~'~.~~:: lichen Fordenlng (naturalis obligatio)?
(naturalis obli.
gatio).
Huschke a. a. O. S. 32, SOWIe auch Francke a. a. O. S. 26~
wollen die Pauliana actio hier unbedenklich verstattet wissen,
viTeil auch hier der Gläubiger keine Klage auf Leistung des
Geschuldeten habe, eine solche Zahlung also zu den frei,ivilligen Rechtsgeschäften des Schuldners zu zählen sei. Allein
diese Ansicht ist schon desshalb zu verwerfen, weil es bei
der Frage über die Zulässigkeit der Anfechtungsklage gar
nicht darauf ankommt, ob die geleistete Zahlung damals klagbar war, sondern nur darauf, ob der Empfänger mala fide
oder ex lucrativa causa besitze. Beides isl nicht der Fall,
wenn der Empfänger nichts über den Betrag seiner natürlichen Forderung hinaus bekommt; denn auch er bekommt
»quod sibi debetur «, und es gilt daher auch von ihm der
Satz »nihil dolo creditor facit qui suum recipit«, so wie die
L. 6 §§ 6. 7. D. h. t.
d . Pfandbestel Anc1ers bei Pfandbestellungen. Solche können zwar mit
lung.
der Pauliana nicht angefochten werden, wenn sie zu einer
Zeit vorgenommen wurden, wo dem Schuldner noch keine
Insolvenz drohte, überhaupt, "venn die Pfandbestellung nicht
Rie Voraussetzungen der Anfechtungsklage erfüllt. Der blosse
Umstand, dass Jemand neben seiner Forderung an den Ü1solventen Schuldner noch ein Pfand in Händen hat zur
Sicherung derselben, berechtigt noch nicht zu der Behauptung,
dass er ex lucrativa causa besitze, geschweige denn mala fide
erworben habe. Dies lehrt die
L. 13 D. h. t. Paulus. Illud constat, eum, qui
pignus tenet, hac actione non teneri; suo enim iure et ut
pignus, non rei scrvandce causa possidet.
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Anders hingegen, wenn die Pfandbestellung mit Erfüllung
der Voraussetzungen der Pauliana actio vorgenommen wurde.
Die L. 22 D. h. t. äussert sich hierüber folgender Massen:
Sccevola: QUUll1 in vetus creditum unus creditor
pignora accepisset, qucero, an in fraudem ceterorum creditorum factum nullius n10menti esset. Respondit, creditorem non idcirco prohibendum a persecutione pignorum,
quod in vetus creditum ut obligaretur, pactus esset, nisi
in frau dem ceterorum creditorum factum sit, et ea via
iuris occuratur, qua creditorum fraudes resdncli solent.
Wenn also der Schuldner in der Unmöglichkeit, seinem
Gläubjger das zu zahlen, was er ihm schuldet, ihm ein Pfand
bestellt, in der Absicht, die andern Gläubiger zu verkürzen,
und er hiebei schon insolvent war, oder es dadurch ,vurde,
so kann die Pfandbestellung mitte1st der Pauliana actio angefochten ,verden. - Die Stelle handelt eigentlich von dem
Fall, wo ein Gläubiger das unter obigen Voraussetzungen ihm
bestellte aber noch ini Besitze des Schuldners resp. nun der
\ immittirten Gläubiger befindliche Pfand mit der dinglichen
I
Pfandklage (pignoraticia in rem actio) einklag·t, und der Jurist
lehrt hier, dass Kläger mit seiner Klage abzuweisen sei. Denn ·
es steht ihm ja die exceptio . aus L. 25 D. de reb. auct. iud.
42. 5. entgegen:
Quod postea contractum erit, quam is, cuius bona
v:nierint, consilium receperit fraudare, sciente eo qui contraxerit, ne actio eo nomine detur.
Auch die L. 10 § 13 D. h. t. lehrt, dass eine Pfand\ bestellung, wenn sie zur Sicherung einer schon bestehenden
j
Schuld, consilio fraudandi und mit Erfolg vorgenommen wurde,
rescissibel sei.
L. 10 § 13 D. h. t. Ulpianus. - Si cui solutum quidem non fuerit, sed in vetus creditum pignus acceperit,
hac actione tenebitur, ut est scepissime constitutum.
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Weder in L. 22 noch in L. 10 § 13 D. h. t. wird Rücksicht darauf genommen, ob Derjenige, dem das Pfand .bestellt
worden, die Insolvenz des Schuldners gekannt habe oder
nicht. Die Pfandbestellung für eine schon bestehende Schuld ,
als ein vom Gläubiger nicht zu erzwingendes neues Rechtsgeschäft ist in der That nichts Anderes als ein lucrum 1), und
daher, wenn sie die objectiven Voraussetzungen der Anfechtungsklage erfüllt, stets rescissibel, in dem Sinne, dass das
ganze Pfand cum sua causa zurückgegeben werden muss.
Dies lehrt auch
1. 10 § 22 D. h. t. Ulpianus. - Prceterea generaliter
sciendmTI est, ex hac actione restitutionem fieri oportere
in pristinum statum, sive res fuerunt, sive obligationes,
ut perinde omnia revocentur, ac si liberatio facta non
esset; propter quod etiam medii temporis commodum,
quod quis consequeretur liberatione non facta, prffistandum
erit, dum usurffi non prffistentur, si in stipulatum deduche
non fuerunt, nisi talis contractus fuit, in quo usurffi deberi
potuerunt etiam non deductffi
welche Stelle wohl insbesondere von anzufechtenden Pfandbestellungen gemeint ist. Freilich darf nach L. 25 §§ 4. 5. G
der um die Insolvenz des Schuldners nicht wissende Pfandgläubiger die inzwischen gezogenen Früchte behalten. Die
L. 25 § 4 lehrt nämlich in Hinsicht auf den Beklagten, der
~lm den Betrug nicht wusste:
Non solunl autem ipsam rem alienatam restitui oportet,
sed et fructus qui alienationis tempore terrffi cohffirent,
quia in bonis fraudatoris fuerunt; item eos qui post inchoatum iudicium recepti sint; medio autem tempore perceptos in restitutionem non venire.

l) Offenbar kann man hier nicht sageu S UUlll l'ecepit; denn das
Pfand wurde ihm nicht geschuldet, sondern etwas ganz Anderes.
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,Vir können also Vangerow 1) nicht beistimmen, wenn
er die Pauliana actio gegen Pfandbestellungen nur im Falle
der mala fides des Pfandgläubigers zulassen will.
Die Praxis ist in Betreff Anfechtbarkeit von Pfandbestellungen sehr schwankend 2 ). Die neueste Entscheidung
hierüber in Seuffert's Archiv XXII. 286 neigt sich zu unserer
Ansicht , und bemerkt dazu, dass dagegen, wenn sich der
Gläubiger zu einer Gegenleistung, namentlich zu einer Fristbewilligung, verstanden hat, wie bei onerosen Veräusserilngen
überhaupt, auf die fraus des Schuldners und des Gläubigers
gesehen ,verden muss 3).
vVie es mit der Hingabe an Zahlungs Statt zu halten e. Hingab e an
.
.
..
.
,
Zahlungs Statt
seI, daruber geben uns dIe Quellen gar keme Auskunft. (c1atio in solu. t (I II. § 697), dass die L. 25 § 3 D. h. t. von
turn).
VangermiV mem
einer datio in solutum handle:
Venuleius . .- Si procurator ignorante domino, quum
sciret, debitorem eius fraudandi cepisse consilium, iussit
servo ab eo accipere, hac actione ipse tenebitur, non dominus.
Allein es ist durchaus willkürlich in den ,Vorten »ab eo
accipere « mit Vangerow das Kennzeichen einer Hingabe an
Zahlungs Statt finden zu wollen; es kann hier eben so gut
eine andere Veräusserung des Schuldners gemeint sein, am ·
wahrscheinlichsten wohl eine Schenkung. - Ob sich die
L. 1 C. h. t. (VII. 75) Imp. Antoninus A. Cassiffi. -.
Si heres post aditam hereclitatem ad eum, cui res cessit,
corpora hereditaria transtulit, creditoribus permansit obligatus. Si igitur in fraudem tuam id fecit, bonis eius
excussis, usitatis actionibus ea, qUffi in frandem alienata
probabnntnr, revocabis.
1) Vangerow Lehrb. der Pandekten IH. § 697.
2) cf. Seuff. I. 392. 11. 116. 352. IH. 249. IV. 274. VI. 124. XX. 98.
XXI. 181. XXII. 286.
3) So auch Schweppe, Concurs. 3. Auf]. S. 166.
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auf eine datio in solutum beziehe ist sehr fraglich, obwohl
Laspeyres sie von einer solchen verstanden wissen will.
Es kommen bei der Beurtheilung dieser schwierig n
Frage insbesondere folg'ende Erwägungen in BetrachL
Im Allgemeinen hängt es bei dationes in solutum regelmässig von dem freien ,Villen des Gläubigers ab, ob er etwas
was Erfüllung' nicht ist, als Erfüllung annehmen will 1). Nm:
bei Geldschulden ist er, wenn der Schuldner sich durch Verkauf seiner Sachen Geld zu verschaffen nicht im Stande ist
verpflichtet, Immobilien des SchulLlners als Erfüllung zun~
Schätzungswerth anzunehmen, so jedoch, dass er die Auswahl
haP). Hievon ausgehend könnte man behaupten, dass z,um

Mindesten in dem letzteren Falle, wo der Gläubiger statt einer
Geldschuld eine Immobilie des Schuldners von demselben als
Zahlung' erhalten hat, von der actio Pauliana nicht die Rede
sein könne. Denn was man zu thun . v e rp fl ich t et ist, das zu
thun hat man auch ein Re c h t. Also könnte man hier sagen,
dass der Gläubiger nur das Seinige erhalten hat (suum recepit),
und daher von einer mala fides in seiner Person unmöglich
die Rede sein könne, vorausgesetzt natürlich, dass der Werth
der Immobilie nicht mehr beträgt als die zu leistende Summe.
Allein man darf noch weiter gehen und behaupten, dass,
obwohl die datio in solutum ein neues Rechtsgeschäft, gleichsam eine emtio venditio ist 1), sie dennoch in Beziehung auf
ihre Anfechtbarkeit nicht anders zu behandeln ist als die
Zahlung einer Schuld. Wenn also in derselben keine Bereicherung des Erwerbers liegt, so ist sie nicht rescissibel.
Es gelten also hinsichtlich der Hingabe an Zahlungs Statt
die von Zahlungen von Schulden zuvor entwickelten Grundsätze 2 ).

1) cf. vVindscheid, § 342 und L. 2 § 1 D. de H. C. 12. 1 .. »alil.1d
pro aho invito creditori solvi non potest.«
2) Beneficium dationis in solutum, Leruhend auf Nov. IV. c. 3 :
»Porro quod humanis necessitatibus subvenit, lieet quibusdam creditorihus
forte gratum non sit, id a nobis tamen elementer sancitum esto. Si
quis enim ciebitoris facultatibus fidem habens mutuam pecuniam dederit,
hic vero pecuniam restituere nequeat, bona autem immobilia haheat, et
creditor urgeat, atque pecuniam omnino efflagitet, huic a utem in promtu
non sit, neque ulla res mobilis (concedimus enim ' llt creditor, si ~eht,
etiam res imrnohiles pro pecunia accipiat) , at immobilium eius rerUlll
ne emto I' quidem adslt, CUll1 vel iactet salpe creditor bona debitoris
pignol'i ohligata esse, eoquc ad emtionem accec1el'e, volentes deteneat,
. 'tunc in hac quidem felicissima civitate gloriosiss imi reipuhlical nostn-e
magistratus secundurn iurisdictionem unicuique a lege et nobis cOllcessam,
in provinciis vero gelltillm prmsides efficiant, ut, accurata rerum clehitoris
ffistimationis facta, crecliLorihus pro debiti portione possessio rei immobilis ea cautione cletur, quarn debitor prmstare possit. Res vel'O hoc
moclo dentur: qum earum meliores sunt, eas det cred1tod, deteriores
vero so luto debito apud dehitorem manere sinat. Neque enim justum
esset, ut qui pecuniam dedit, pecuniam vero consequi nequit, se d r e m
im mob i 1e mac c i per e co gi tu r, non etiam meliores clebitoris accipiat,
atque hoc ei solutio sit, qlloc1, licet pecuniarn vel alias res mobiles n011
consecutus fuerit, rem tarnen non inutilern illi hahere liceat. Atque h rec
quidem manifesta qU ffi dam clementia Jegis sit; intelligant vero creditores,

III. Zeit der Anstellung der Anfechtungsklage.
Darüber können wir uns hier sehr kurz fassen , da
dieser Punkt im erst en Abschnitte des Weiteren erörtert
worden ist.
Eine betrügliche Veräusserung des Schuldners kann mit
der Pauliana actio angefochten werden :
quod, etsi hanc legem non scripsissemus, n ec pecuniam nec emtores
habens nihil aliud facturu s erat, nisi ut honi s sui. cec1eret, et res Herum
ad creditorem, qui pecuniam consequi non p oterat, iure venirent etc.
1) Wie L. 15 D. quibus ex causis in possessionem eatur 42. 4 lehrt.
~) So auch P uchta, Vorlesungen zu § 380; Brinz, Lehrb. S. 531. Anderer Meinung sind Francke, Husehke, Laspeyres, Vangerow u. A.
Die Praxis ist hier sehr schwankend, cf. Seuff. III. 250. IV. 276. VI. 125.
305. IX. 354. NI'. 4. XII. 228. XVIII. 202. XXI. 185. 186. XXII. 106.

Zeit der Ans t ellung d er
Anfeehtungskl age .
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I. Vor dem Concurse 1): von den einzelnen Gläubigern 2),
sO\ivie von deren Erben, Cessionaren und sonstigen SUccessoren 3). Dass nicht blos Gläubig'er, sondern z. B. auch Cessionare klagen können, geht aus der allgemeinen Fassung der
L. 1 pr. D. h. t. hervor. Ait Prffitor: QUffi fraudationis causa
gesta erunt, ' cum eo qui fraudem non ignoraverit, de his
curatori bonorum, vel ei, cui de ea re actionem dare
oportebit .... actionem dabo.

dass alle Gläubiger zugleich klagen müssen. Hingegen darf
natürlich der siegende Kläger sich aus dem zurückerlangten
Vermögensstück nur insoweit befriedigen, als die ihm durch
den Vermögensverkauf zukommenden Procente seiner Fordenmgen betragen. Denn es heisst in
1. 6 § 7 D. h. t.: Ulpianus. - .. qui vel'O post bona
possessa debitum suum recepit, hunc in portionem vocandun1, eXffiquandumque ceteris creditoribus; neque enim
debuit prffiripere ceteris post bona possessa, quum iam
par conditio omnium creditorum fact~ esset. _
Die Ansicht einiger Juristen, dass die Anfechtung'sklage
gegen während des Concurses vorgenommene Veräusserung'en
des Gemeinschuldners nicht zulässig sei, weil diese ipso iure
null und nichti g seien, und mit einer dinglichen Klage, oder
geradezu ('lurch Gerichtsbeamte rückgängig gemacht werden
können, ist unbegründet. Es lassen sich hiefür keine Quellenbelege finden. Zudem kann die Pauliana actio hier dem
Gläubiger von höchster Wichtigkeit sein, z. B. wenn der Erwerber nicht mehr besitzt; ebenso auch wegen der nicht gezogenen Früchte, falls der Erwerber um den Betrug' wusste.

11. Nach eröffnetem Concurse bis zum Schlusse desselben: von einem einzelnen Gläubiger, mehreren oder allen
zusammen, oder von deren Vertreter. Gewöhnlich klagt hier
der curator bonorum. Dies deutet auch L. 1 pr. cit. an.
QUffi fraudationis causa gesta erunt .... de his curatori bonorum . . . actionem dabo. Hingegen ist uns keine Gesetzesstelle bekannt, welche mit ViTindscheid zu dem Schlusse
berechtigen ,vürde, dass nach eröffnetem Concurse der 'einzelnc
Gläubiger nicht mehr klagen könne, sondern nur noch dic
Gesammtheit der Gläubiger. Auch die früher citirte StellE'
aus Cicer0 4 ), ' führt keineswegs nothwendig zu dem Schlusse,
1) Dies ist jedoch nicht unbestritten. - Huschke a. a. O. S. 39 f.
S. 94 f.; Schweppe, System des Concurses § 33; Laspeyres a. a. O. S. 4,{)
beha.upten, dass die Anfechtungsklage nur einem immittirten GläLlbigel'
zustehe. - Da die Quellen sich hierüber nicht äussern, bleibt die Fragc
r eine offene.
2) Dass ein 'e inzelner Gläubiger klagen kann, geht hervor ans
L. 1 C. h. t. und L. 96 pr. D. de solut. 46. 3; nicht nothwendig aber,
wie V{indscbeid will, aus L. 10 § 6 D. h. t.
3) cf. L. 10 § 25 D. h. t. H::EC actio beredi cete1'isque :mccessoribus competit, sed et in heredes similesque pel'sonas datur.
'1 ) Cic. ad Attic, 1. 1. § 3. C::Ecilius, avunculus tuus, a P. Vario
qUUlTI magna 1)ecl1l1ia fraudaretur, agere ccepit cum eius fratre Caninio
Salrio de iis rebus, quas eum dolo malo mancipio accep~sse de Vario
diceret. Una agebant ceteri creditores, in quibus erat Lucullus et P,
Sci pio et i8, ' quem putabant magistrum fore, si bona venirent, L. Pontius.
VCl'um boc vic1ic ulum est, de magistro nunc cognoscere.

IH. Nach Beendigung' des Concurses, d. h. nach dem '
Vermögensverkauf (bonorum venditio), kann eine betrügliche
Veräusserung des Schuldners durch die Pauliana actio noch
während eines Jahres tauglicher Zeit (annus utilis) mit den
gewöhnlichen Wirkung'en angefochten werden, und zwar von
den einzelnen Gläubigern, .sowie von deren Erben und sonstigen Successoren.
L. 10 § 18 D. h. t.: Annus huius in factum actionis
computabitur ex die venditionis bonorum 1).
IV. Nach Ablauf eines Jahres tauglicher Zeit nach dem
Vermögensverkauf kann die Anfechtungsklage noch während
1) cf. L. 10 § 25 D. h. t.
9
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30 Jahren auf Herausgabe der Bereicherung, der wirklichen
wie der wegen eigenen dolus verkümmerten angestellt werden
gegen alle Diejenigen, gegen ,veIche sie vorher zulässig gewesen war, und gegen deren Erben und sonstige Rechtsnachfolger; und zwar sowohl von den verkürzten Gläubigern
als auch von deren Rechtsnachfolgern. So lehrt
L. 10 §§ 24. 25. D. h. t. Der § 24 lautet: Hcec actio
post annum de eo, quod ad eum pervenit, adversus quem
actio movetur, competit; iniquum enim Prcetor putavit,
in lucro morari eum, qui lucrum sensit ex fraude; idcirco
lucrum ei extorquendum putavit. Sive igitur ipse fraudator
sit ad quem pervenit, sive alius quivis, competit actio in
id, quod ad eum pervenit, dolove malo eius factum est,
quominus perveniret.

erkennung einer nicht bestehenden Forderung, daher aULh die Uebersendung von Wechseln an Dritte. Der § 1019 findet analoge Anwendung,
wenn der Concurs nicht ausgebrochen, aber materielle Insolvenz erwiesener
Massen da ist (Rüttimann). - In § 1020 wird gesagt: »Wenn ein einzelner
Gläubiger vor der formellen Insolvenzerklärung des Schuldners oder vor
der Concurseröffnung nur die Bezahlung ~einer fälligen Schuldforderung
empfangen hat, und nichts darüber hinaus, so hat er auch dann gegenüber den übrigen Gläubigern nichts verschuldet, wenn er wusste, dass
der Schuldner wahrscheinlich in naher Zeit in den Concurs gerathen
werde . . Man vergleiche auch Ullmer Comm. Z. 1621. 1622. - Pfandbestellungen und dationes in solutum sind nach zürcherischem Rechte
nicht anfechtbar, wenn der Gläubiger dabei nicht zu viel bekommt.
cf. Ullmer Comm. Z. 1623. 1624. Merkwürdiger 'Weise aber ist der Schuldner dafür strafbar. Z. X VI. 54. Die Zahlung einer noch nicht fälligen
Forderung ist nach zürcherischer Praxis anfechtbar. cf. Z. XVI. S. 31.
Es scheint, dass hier nicht blos das Disconto, sondern die ganze Zahlung
zurückgegeben werden muss, während der Gläubiger, der durch datio
in solutum zu viel bekommt, nur den Ueberschuss zurückzuerstatten hat.
(Rüttimann). - Der § 1021 fügt bei: »Hat der Gemeinschuldner vor dem
Ausbruche des Concurses in der Absicht, die auf dem Wege des ordentlichen Rechtstriebes angedrohte Pfändung unwirksam zu machen, durch
Eimäumung von Wechselrechten und des damit verbundenen schnellen
Rechtstriebes oder auf andere ähnliche Weise einem andern Gläubiger
Deckung verschafft, so kann nach freiem richterlichem Ermessen der
Concursrichter auch ein derartiges, den übrigen Gläubigern nachtheiliges
Geschäft für Llngültig erklären.« - Diese Ungültigkeit ist keine absolute,
sondern sie steht im richterlichen Ermessen. Zudem muss hier der
Rechtstrieb schon angehoben sein. (Rüttimann). cf. Ullmer Commentar
Z. 1625. 1626. 1627. und Z. XX. 27. XXI. 91. - Abweichend vom Gemeinen Recht erscheint nach einem Erkenntniss des Ober-Gerichts der
Umstand, dass dem Cridar blos die Anhebung des Rechtstriebes dr 0 h te
als unwesentlich in Betreff der Frage, ob solche Geschäfte, durch die der
Gemeinschuldner in der Absicht die auf dem Wege des ordentlichen
Rechtstriebes drohende Pfändung unwirksam zu machen, einem Gläubiger
vor Ausbruch des Concurses Deckung verschafft. cf. Ullmer Commentar
Z. 1628. Schliesslich bemerkt der § 1023: »Kommen dem Gemeinschuldner während des Concurses neue Activen, z. B. eine Erbschaft zu,
so sind dieselben von Amtes wegen zur Concursmasse zu ziehen und
zur Befriedigung der Gläubiger zu verwenden. cf. Ullmer Comm. Z. 1629.

Das zürcherische Recht schliesst sich in Hinsicht der Voraussetzungen der Anfechtungsklage im Allgemeinen an's Römische Recht a~ .
Dem decretum de aperiundo concul'SU entspricht der § 1014: »Durch dIe
Eröffnung des Concurses verliert der Gemeinschuldner die Verfügung über
seine Güter, und es tritt eine öffentliche unter der Controle des ConcursO'erichts stehende Verwaltung derselben ein.« Hiezu ist zu vergleichen
Ullmer's Commentar Ziffer 1588. 1589. 1591. 1592. 1593. In Betreff der
Voraussetzungen der Anfechtungsklage äussert sich der § 1019 übereinstimmend mit dem Gemeinen Recht folgender Massen: »Hat der Gemeinschuldner vor dem wirklichen Ausbruche des Concurses in der Absicht,
die Gläubiger zu schädigen, an einen Dritten, der davon wusste oder
wissen musste, einzelne Vermögensbestandtheile veräussert, so sind die
Gläubiger berechtigt, ein derartiges Rechtsgeschäft im Interesse der COllcursmasse anzufechten und die Rückerstattung selbst ohne Entgelt, wenu
etwa der Schuldner den empfangenen Preis durchgebracht hat, zu begehren. - Schenkungen, welche der Gemeinschuldner gemacht hat, wo ~ r
den bevorstehenden Concurs einsehen konnte, können auch dann, soweIt
der Beschenkte bereichert ist, angefochten werden, wenn derselbe von
jener Absicht des Gemeinschuldners nichts gewusst hat. -. D~s Gericht
urtheilt in solchen Fällen nach freiem Ermessen in BerücksIchtigung der
vorliegenden Umstände.« Man vergleiche Ullmer's Commentar Z. 1614.
1616. 1617. 1619. 1620. 2296 und Zeitschrift xx. 253. - »Veräusserung«
ist hier im weitesten Sinne zu nehmen. Veräus5erung ist auch die An-
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Zweites Oapitel.
Die Subjecte

del~

Anfechtungsklage.

1. Der Kläger.
Die Subj ecte
der Anfechtungsklage .
Der Kläger.

Die Quellen enthalten hierüber folgende Anhaltspunkte:
L. 10 §§ 1. 6. 7.8.25. D. h. t.: Ulpianus. - § 1 (s. S. 101).
- § 6. Prceterea sciendtun est, posse qmBri, quod dicitur
in fraudem creditorurn alienatum revocari posse, si iidem
sint creditores; et si unus creditor sit ex illis, qui frauclab
sunt, sive solus tunc fuit, sive, quurn ceteris satisfactum
est, hic solus rernansit, probandul11 esse, ac1huc actioni
locum fore. § 7. Illud cel"te sufficit, etsi unurn scit creditorern fraudari, ceteros ignoravit, fore locum actioni.
§ 8. Quid ergo, si ei, quem quis scit, satisfacturn est,
numquid deficiat actio, quia, qui supersunt, non sunt
fraudati? Et hoc puto probandum; non tarnen, si llicat
aliquis: offero, quod debetur, ei quem scio cr~ditorelll~
audiendus erit, ut 'actionem eludat. § 25. Hcec acho heredl
ceterisque successoribus competit; sed et in heredes similesque personas datur.
' Zu klagen berechtigt sind also alle diejenigen Gläubiger,
welche durch die Handlung des Schuldners direct in der Befriedigung ihrer Forderungen verkürzt werden 1), ferner auch
deren Erben und sonstige Rechtsnachfolger 2). Es muss erwiesen sein, dass der Gläubiger den 'Villen hatte, den oder
die jetzt klagenden Gläubiger zu verkürzen, und dass d~e
Gläubiger wirklich verkürzt wurden. Es müssen also zur ZeIt
1) L. 10 § 1 D. h. t.
2) L. 10 § 25. L. 21 D. h. t.
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der Anstellung der Pauliana actio gerade diejenigen Gläubiger,
auf welche der Schuldner es abgesehen hatte, oder doch
wenigstens Einer von ihnen noch nicht befriedigt sein 1). Ist
noch ein solcher Gläubiger da, so kann der mit der actio
Pauliana belangte Gemeinschuldner die Klage nicht dadurch
eludiren, dass er sich anerbietet, diesen Gläubiger zu befriedigen 2). - Hat ein Schuldner seine Gläubiger A, Bund C
durch eüie vorgenommene Vermögensverminderung verkürzen
,vollen, denselben aber hernach ihre Forderungen bezahlt, so
können Personen, welche erst später seine Gläubiger geworden
~indt wenn sie auch in dem hernach ausgebrochenen Concurs
ihre volle Befr~edigung nicht finden, dennoch jene Vermögensverminderung nicht anfechten 3), weil dieselbe nicht zu ihr e r
Verkürzung vorgenommen wurde, es sei denn, dass der Gemeinschuldner die Gläubiger A, Bund C mit dem von seinen
späteren Gläubigern Geborgten abgefunden habe 4 ), selbst wenn
er dabei gar nicht die Absicht hatte, seine späteren Gläubiger
dadurch zu verkürzen 5). Wenn der Gemeinschuldner nur
seine Gläubiger A, Bund C verkürzen wollte, sie aber später
auf rechtbchem Wege 6) befriedigte, und es stellt sich hernach
heraus, dass der Gemeinschuldner zur Zeit als er die Vermögensverminderung zur Benachtheiligung des A, Bund C
vornahm, noch einen vierten Gläubiger D hatte, und dieser
hiedurch ebenfalls verkürzt wurde, so kann D, wenn er nicht
ebenfalls befriedigt worden ist, mit der Pauliana jene Ver1) L. 10 § 6 D. h. t.
2) L. 10 § 8 D. h. t.
3) L. 10 § 1 D. h. t. ... »si ... simpliciter c1imissis prioribus, quos
fraudare voluit, alios postea sortitus est, cessat revocatio« .
.
4) L. 10 § 1. L.16 D. h. t.
5) Es folgt das indirect aus L. 10 § 1 D. h. t.
6) Also nicht mit dem von späteren Gläubigern Geborgtem, weil
hier ja die späteren Gläubiger ohnehin schon die Pauliana anstellen
könnten.
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mögensverminderung anfechten, selbst wenn es erwiesen ist ,
dass der Gemeinschuldner gar nicht die Absicht hatte auch
ihn zu benachtheiligen, oder damals nicht einmal wusste, dass
D sein Gläubiger war 1).
Während des Concurses kann aber nicht blos der einzelne Gläubiger, sondern auch der curator bonorum im Namen
der Gläubiger die Pauliana anstellen. Es ist dies sogar der
Normalfa1l 2 ).
Zu klagen ni eh t berechtigt sind;
1. Die Erben des Gemeinschuldners, selbst wenn sie zu
den verletzten Gläubigern gehören.
L. 4 C. h. t. Imp. Diocletianus et Maximinianus
AA. et CC. Epagatho. - Filios debitoris, ei succedentes,
veluti in creditorum fraudem alienatorum facultatem revocandi non habere, notissimi iuris est.
2. Diejenigen Gläubiger, welche sich bei dem Concurs
nicht angemeldet haben; es sei denn erwiesen, dass sie ausgefallen wären. Dies die Ansicht der Praxis 3); Quellenbelege
hiefür haben wir nicht gefunden.

setzungen der Pauliana act.io einen Vortheil zugewandt, z. B.
ein Grundstück zu wohlfeil verkauft hat, und dieser Dritte
verkauft das Grundstück ebenfalls unter dem Preise an einen
Vierten (D), so kann dieser Vierte zwar mit der Pauliana
nicht belangt werden, wenn er bona fide kaufte, ausgenommen
causa cognita auf die Bereicherung 1), wohl aber, wenn er
ebenfalls wusste, dass die Veräusserung des Grundstückes
eine Verkürzung · der Gläubiger herbeigeführt habe. Dies
folgt aus:
L. 9 D. h. t.: Paulus. - Is qui a debitore cuius bona
po!:sessa sunt, sciens rem emit, iterum alii bona fide ementi
vendidit, qUffisitum est an secundus emtor conveniri potest?
Sed verior est Sabini sententia, bona fide emtorem non
teneri, quia dolus ei duntaxat nocere debeat qui eum
admisit, quemadmodum diximus, non teneri eum, si ab
ipso debitore ignorans emerit; is autem qui dolo malo
emit, bona fide autem ementi vendidit, in solidum pretium
rei, quod accepit, tenebitur.
Ebenso können Erben eines dolosen Erwerbers, \venn
sie um den Betrug wussten, mitteIst der Anfechtungsklag'e
belangt werden, mit all den Wirkungen vorliegender Mitwissenschaft. Sie haben also z. B. auch in der Zwischenzeit
gezogene Früchte zu prästiren.
Auch die zweite Behauptung Koch's, dass die actio Pauliana gegen jeden dritten Besitzer gehe, ist unrichtig 2). Koch
versteht irriger Weise mit Theophilus, Huschke u. A. den
§ 6 1. de act. IV. 6. von der act.io Pauliana, ein Irrthum,
den wir schon im ersten Abschnitte des Weiteren widerlegt
haben. Dass die Pauliana nicht blos gegen den ersten dolosen

11. Der Beklagte.
Der Beklagte.

1. Der fraudis
particeps.

Beklagter ist Derjenige, welchem ein das Vermögen des
Schuldners auf Unkosten der Gläubiger desselben unter den
die Klage objektiv begründenden Umständen vermindernder
Vortheil zugewandt worden ist.
1. Beklagter ist also einmal der mala fide Empfänger
eines solchen Vortheiles. - Es ist gar nicht nöthig, dass der
Beklagte direct vom Schuldner empfangen habe, wie Koch
a. a. O. meint. Denn wenn der Schuldner einem um den
Betrug wissenden Dritten (C) unter Erfüllung der Voraus1) L. 10 § 7. L. 10 § 1 D. h. t.
2) L. 1 pr. D. h . t.
3) cf. Koch, Recht der Forderungen H. S. 768.

1) L. 10 pr. D. h. t.
2) Sie wäre richtig, wenn für's Erste die in rem actio (Rückforderungsklage) mit der Pauliana actio identisch wäre, und für's Zweite
Koch hier nur von nach der Concurseröffnung vorgenommenen Vermögensverminderungen spräche. Beides ist aber nicht der Fan.
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Erwerber, sondern auch gegen dessen Rechtsnachfolger, wenn
sie mala fide erworben haben, zu verstatten sei, 'lehrt nicht
nur L. 9 D. h. t., sondern auch die allgemeine Fassung der
Edictsworte in L. 1 pr. D. h. t.
Quae fraudationis causa gesta erunt, cum eo
qui fraudem non ignoravit, de his ... actionem dabo.

ferner in
L. 6 § 10. Ulpianus. - Si quid cum pupillo gestunl
sit in fraudem creditorum, Labeo ait, omnimodo revocandum, si fraudati sint creditores, quia pupilli ignorantia, qUeB
per eBtatem contingit, non debet esse captiosa creditoribus,
et ipsi lucrosa; eoque iure utimur. § 11. Simili modo
dicimus, et si cui donatum est, non esse qUeBrendum, an
sciente eo, cui donatum, gestum sit, sed hoc tantum, an
fraudenhlr creditores; nec videtur iniuria affici is, qui
ignoravit, quum lucrum extorqueatur, non damnum infligatur. In hos tamen qui ignorantes ab eo, qui solvendo
non sit, liberalitatem acceperunt, hactenus actio erit danda,
quatenus locupletiores facti sunt, ultra non. § 12. Simili
modo qUeBritur, si servus ab eo, qui solvendo non sit,
ignorante domino, ipse sciens rem acceperit, an dominus
teneretur. Et ait Labeo, hactenus eum teneri, ut restituat,
quod ad se pervenit, aut duntaxat de peculio damnetur,
vel si quid in rem eius versum est. Eadem in filiofamilias
probanda sunt. Sed si dominus scit, suo nomine convenietur. § 13. Hem si necessarius 'heres legata preBstiterit,
deinde eius bona venierint, Proculus ait, etiamsi ignoraraverint legatarii, tamen utilem actionem dandam, quod
nequaquam dubium est 1).
Die Begründung der Zulässigkeit der Paulianä in diesen
Fällen liegt in den Worten »nec videtur iniuria affici is, qui
ignoravit, quum lucrum extorqueatur, non damnum infligatur.«
Ueberhaupt ist hieher zu rechnen, wer durch den fraudator auf Unkosten der Gläubiger bereichert worden isP).

11. Beklagter ist auch der fraudator (Gem~inschuldner)
selbst, nach
L. L pr. D. h. t. QUeB fraudationis causa gesta erunt,
.... de his .... actionem dabo; idque etimn aclversus
ipsum, qui fraudem fecit, servabo.
und nach
L. 25 § 7 D. h. t. Venuleius. - , HeBC actio etiam in
ipsum fraudatorem datur, ~icet Mela non putabat, in fraudatorem eam dandam, qui nulla actio in eum ex ante
gesto post bonorum venditionem daretur, et iniquum esset,
actionem dari in eum, cui bona ablata essent. Si vere
qUeBdam disperdidisset, si nulla restitu hone recuperari
possent, nihilominus actio in eum dabitur; et PreBtor non
tam emolumentum actionis intueri videtur in eo, qui exutus est bonis, quam pCBnam.

2. Derfl'auc1ator.

3. Qui frauc1em
ignol'avit.

IH. Aber auch wenn keine Mitwissenschaft vorli egt;l) ist die Pauliana actio zulässig.
Beklagter kann nämlich nach richterlichem Erinessen
(causa cognita 2) auch ' sein:
1. Wer vom Gemeinschuldner bona fiele erworben hat,
' sofern und insoweit als er bereichert ist. Es he isst nämlich in
L. 10 pr. D. h. t. - Interdum, etsi scientia non sit,
in factum actionem permittam.
1) Etsi scientia non sit (L. 10 pr.), scientioo mentione detracta
(L. 5 C. h. t . ).
2) L. 10 pr. D. h. t.

2. Ein Erbe oder ein sonstiger Rechtsnachfolger eines
auf Unkosten der Gläubiger Bereicherten, insoweit als er be-

1) cf. L. 17 § 1. L . 25 pr. §§ 1. 3. D. h. t.
2) cf. L . 10 § 24 D. h. t.
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reichert isP). Hiebei kommt es nicht auf die bona oder mala
fides seiner Auctoren (Rechtsvorfahren) an.
3. Die Erben des betrügerischen Gemeinschuldners, in
id quod ad eos pervenit 2).

den Quellen neben diesem allgemeinen Rechtssatz eine Reihe
von Specialgesetzen vor, welche diese unbegrenzte Wirkung
der Anfechtungsklage beschränken, und müssen wir daher
nach dem Grundsatze »lex specialis derogat legi generali«
annehmen, dass das Grundprincip der totalen Rescission einer
betrüglichen Veräusserung nicht überall zur Geltung komme.
Es ist nun unsere Aufgabe, einerseits die FäHe anzugeben,
wo der Lex generalis derogirt wird, und zu zeigen, in wie
'~Teit dies geschieht, anderseits hingegen diejenigen Arten betrüglicher Veräusserungen festzustellen, wo das Grundprincip
noch in unbeschränktem Umfange zur Geltung kommt.

Drittes Oapitel.
Die Wirkungen der Anfechtungsklage.
Die Wükungen
der Anfechtungsklage.

Das Grundprincip in Betreff der Wirkungen der Anfechtungsklage gibt uns Ulpian in
L. 1. §§ 1. 2. D. h. t. - Necessario Prcetor hoc Edicturn proposuit; quo Edicto consuluit creditoribus revocando
ea. , qucecunque in fraudem creditorum alienata sunt.
§ 2. Ait ergo Prcetor: quce fraudationis causa gesta erunt;
hcec verba generalia sunt, et continent in se omnem omnino in fraudem factam vel alienationem vel quemcunque
contractum. Quodcunque igitur fraudis causa factum est,
videtur his verbis revocari; qualecunque fuerit; nam late
ista verba patent 3).
Was nur immer absichtlich zur Verkürzung der Gläubiger vorgenommen wurde, soll also revocirt werden könpen,
von welcher Beschaffenheit es immer sei; d. h. jede betrügliche Veräusserung soll gänzlich revocirt werden können,
»prceterea generaliter sciendum est, ex hac actione restitutionem fieri oportere in pristinum statum, sive res fuerunt, sive
obligationes, ut perinde omnia revocentur, ac si liberatio facta
non esset.« Allein, wie "wi.r schon oben, insbesondere im
ersten Capitel dieses "' Abschnittes gezeigt haben, kommen in
1) cf. L. 10 § 25 und auch § 24 eodem. sowie L. 11 D. h. t.
2) cf. L . 11. L. 10 § 25 D. h. t.
3) cf. L. 10 § 22 D. h. t.

1. Dem um den Be tr UD'~ wi ss enden Beklag·ten Betrug
1. Dem um elen
wissengegenüber gestaltet sich die Restitution folgender Massen: den
Be~lagten
gegenuber.
1. Ist der Beklagte ein Concursgläubiger und die Veräusserung erst nach ausgebrochenem Concurse vorgenommen,
so kann jedenfalls so viel zurückgefordert werden, dass dem
Gläubiger nur noch der Betrag der ihm durch den Vermög'ensverkauf zukommenden Procente seiner Forderungen in Händen
bleibt. Die L. 6 § 7 D. h. t. sagt hierüber:
»Qui vero post bona possessa debitum suum recepit,
hunc in portionem vocandum, excequandumque ceteris creditoribus« 1).
2. Ist dem Beklagten eine Schenkung, wozu auch Auszahlung eines Legates und Constituirung einer Mitgift gehören
kann, zugewandt worden, so hat er dieselbe cum sua causa zu
restituiren 2 ). In Betreff der Zubehör (causa) äussern sich die
Quellen hier dem mitwissenden Beklagten gegenüber folgender
Massen:
.
1. 10 §§ 19-22 D. h. t. Ulpianus. Per hanc
actionem res restitui debet, cum sua scilicet causa. § 20. Et
fructus non tantum qui percepti sunt, verum etiam hi qui
1) cf. L. 10 § 16 D. h. t.
2) cf. L. 6 §§ 11, 13. L. 10 § 14. L. 25 §§ 1, 2. D. h. t.
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percipi potuerunt a fraudatore, veniunt; sed cum aliquo
modo, scilicet ut sumtus facti deducantur; nam arbitrio
iudicis non prius cögendus est rem restituere, quam si
impensas necessarias consequatur; idemque erit probandum, et si quos alios sumtus ex voluntate fideiussorum
creditorumque fecerit. § 21. Parturn quoque in hanc
actionem venire, puto verius esse. § 22. Prceterea generaliter sciendmll est, ex hac actione restitution em fi eri
oportere in pristinum statum, sive res fuerunt, sive obligationes, ut perinde omnia revoce~tur, ac si liberatio facta
non esset; propter quod etiam medii temporis commodum,
quod quis consequeretur liberatione non facta, prcestandum
erit, dum usurce non prcestentur, si in stipulatum deductce
non fuerunt, nisi talis contractus fuit, in qua usurce deberi
potuerunt etiam non deductce.
Der Beklag'te muss also alle Früchte restituiren 1); hing'egen darf er sowohl die. im Interesse des Vermögensstückes
nothwendigen, als auch die unter Zustimmung der Gläubiger
darauf verwendeten Auslagen in Abrechnung bringen, resp.
vorabziehen.
3. Hat der Beklagte für den ihm zugewandten Vortheil
eine Gegenleistung gemacht, so kann er, auf Herausgabe belangt, seine gemachte Gegenleistung zurückfordern oder in
AbrecJ:nung bringen, so weit dieselbe in der Masse noch vorhanden ist; bei Geldzahlung'en wird nach einer milderen
Ansicht überhaupt blos gefragt ob noch baares Geld in der
Concursmasse sich befindet, in "veIchern Falle er sich gegen
Restitution nebst Zubehör den Kaufpreis wieder ausliefern
lassen kann. Ist Letzteres nicht der Fall, ist überhaupt die
lVIasse durch die Gegenleistung nicht mehr bereichert, sofern
1) fructus consumtos, perceptos, exstantes. percipiendos. Von den
Letzteren aher gilt di e Ausnahme des § 22 eo dem: »dum usurce non
prcestentur, si in stipulatum deductm non fuerunt, llisi talis contractus
fuit, in quo usurce deberi potuerunt, etiam non deductce«.

nur dies durch den Gemeinschuldner verschuldet ist 1), so
muss der Beklagte Alles rest.ituiren ohne compensiren zu dürfen.
Dies die ratio iuris der L. 7 D .. h. t. (s. S. 31) und der
L. 8 D. h. t. (s. S. 32).
Natürlich gilt auch hier in Betreff der 'Früchte das oben
Ausgeführte.
4. Ist dem Beklagten eine noch nicht fällige Schuld
voll, d. h. ohne Abzug des Disconto ausbezahlt viTorden , so
kann er nur auf Herausgabe des Disconto belangt werden;
es sei denn, dass er seine Gegenleistung noch nicht gemacht
habe , in welchem Falle er auf Herausgabe alles Gezahlten
cum causa angehalten werden kann. Dies stimmt mit dem
in L. 10 § 12 D. h. t. Gelehrten überein.
L. 10 § 12 D. h. t. Ulpianus. - Si, quum in diem
mihi deberetur, fraudator prcesens solverit, dicendul11 erH,
in eo quod sensi commodum in reprmsentatione, in factum
actioni locum fore; nam Prceter fraudem intelligit etiam
in tempore fieri. 2)
5. Nicht nur in den Fällen, wo der Gläubiger vom
Schuldner gezwung'en werden kann, eine Hingabe an Zahlungs
Statt anzunehmen,3) sondern überhaupt, wenn der Gläubiger
durch die Hingabe an Zahlungs Statt nicht mehr bekommt,
als der V\1erth seiner Forderung bei vorgenommener datio
in solutum beträgt, kann von einer Reseission letzterer ebenso'
wenig die Rede sein, ais bei der Zahlung einer fälligen Schuld.
Bekommt der Gläubiger mehr als den Vi erth seiner Forderuno.
wurde ihm z. B. der Vollwerth einer noch nicht fälligen
Forderung gegeben, so kommen die hinsichtlich Rescission
von Zahlungen geltenden, oben ausgeführten Grundsätze zur
Anwendung. - Die Quellen schweigen gänzlich über die
Rescission einer Hingabe an Zahlungs Statt. ·
~,

1) cf. Seuff. XII. 113.
2) cf. L. 17 § 2 D. h. t.
3) cf. Nov. IV. c. 3.

2. Dem um den
Betrug nicht
wissenden Beklagten gegenüber.
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6. Bei der Anfechtung einer Pfandbestellung kommt
das Grundprincip der unbeschränkten Rescission zu voller
Geltung, indem hier das Pfand, auch 'wenn es für eine gültige
Forderung bestellt ist, unbestritten ganz zurückgegeben werden
muss sammt den Früchten. Was Letztere anbetrifft, so kommt
aLlch hier die L. 10 §§ 20. 21. 22 D. h. t. zur Geltung. Uebereinstimmend hiemit heisst es in
L. 10 § 13 D. h. t. Ulpianus. - Si cUl solutum
quidem non fuerit, sed in vetus creditum pignus acceperit,
hac actione tenebitur, ut est scepissime constitutum. 1)
7. Nach Ablauf eines Jahres tauglicher Zeit seit dem
Vermögensverkauf geht die Anfechtungsklage in allen Fällen
nur noch auf das id quod ad eos pervenit. 2)

Ulpianus. - Hoc Edictum eum coercet , qui sciens ,
eum in fraudem creditorum hoc facere, suscepit, quod in
fraudem creditorum fiebat; quare si quid in fraudem creditorum factum sit, si tarnen is, qui cepit, ignoravit, cessare
videntur verba Edicti.
Allein diesem Princip ist durch die L. 10 pr. D. h. t. I )
die Spitze abgebrochen. Denn, auch wenn keine Mitwissenschaft vorliegt, soll es dem Richter frei stehen unter billiger
Er,vägung der Umstände die Anfechtungsklage zuzulassen.
Jedoch kann nie mehr als die Bereicherung herausverlangt
werden, wie mehrere Gesetzesstellen bezeugen 2).
Für die Prästation der Früchte gelten hier mildere
Grundsätze als gegenüber dem mitwissenden Beklagten. Nicht
nur kann der Beklagte nothwendige sowie von den Gläubigern
bewilligte Aufwendungen in Abrechnung bringen, sondern er
darf auch die Früchte, welche er seit der zu seinen Gunsten
vorgenommenen Veräusserung bis zur Litiscontestation gezogen
und percipirt hat, behalten, und braucht nur die Früchte,
welche zur Zeit der gemachten Veräusserung noch nicht percipirt ,;t,raren; sowie seit der Litiscontestation gezogene und
percipirte Früchte zu restituiren, wie gelehrt wird in
L. 25 §§ 4. 5. D. h. t.: Venuleius. - Non solum
autem ipsam rem alienatam restitui oportet, sed et fructus, qui alienationis tempore terrce cohcerent, quia in
bonis fraudatoris fuerunt; item eos qui post inchoatum
iudicium recepti sint; medio autem tempore perceptos in
restitutionem non venire; item partum ancillce per fraudem alienatce medio tempore editum in restitutionem non
venire, quia in bonis non fuerit. § 5. Proculus ait, si
mulier post alienationem conceperit, et antequam ageretur,

H. Dem um den Betrug nicht wissenden Beklagten gegenüber hat die actio Pauliana folgende
.
WIrkungen:
Das Grundprincip, dass die betrügliche Veräusserung
gänzlich rescindirt werden müsse, 3) findet hier nicht unbeschränkte Anwendung; denn sogar im Falle der Schenkung
haftet der Beklagte hier nur auf die Bereicherung. Die
L. 6 § 11 sagt hierüber:
In hos ~amen, qui ignorantes ab eo, qui solvendo
non sit, liberalitatem acceperunt, hactenus actio erit danda,
quatenus locupletiores facti sunt, ultra non.
Es ist aber nicht gesagt, dass die Pauliana jedes Mal
zulässig sei, wenn Jemand, der um den Betrug nicht wusste,
auf Unkosten der Gläubiger vom Gemeinschuldner absichtlich
bereichert wurde. Vielmehr ist hier das oberste Princip, dass
der Bereicherte nicht hafte wie L. 6 § 8 D. h. t. sagt:
1) cf. L. 2~ D. h. t.
2) cf. L. 10 § 24 D. h. t,
3) cf. L. 10 § 22. L. 1 §§ 1. 2. D. h. t.

1) »Interdum causa cognita, etsi scientia non sit, in factum actionem permittam. «
2) z. B. L. 6 §§ 11. 12 D. h. t.
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pepererit, nullam esse dubitationem, quin partus restitui
non debeat; si vero, quum alienaretur, prmgnans fuerit,
posse dici, partum quoque restitui oportere.
Es ist daher zu restituiren:
1. Bei Zahlungen an einen Gläubiger nach eröffnetem
Concurse: Das, was Letzterer über die ihm gebührenden
Procente seiner Forderungen hinaus besitzt 1).
2. Bei Schenkungen: Die dadurch entstandene Bereiche2
rung ). I--lieher kann auch die Auszahlung eines Legates und
die Bestellung einer dos gehören 3).
3. Bei Zahlungen, welche geleistet wurden noch ehe sie
fällig waren: Das interusurium (Disconto). Hier kommt
natürlich die in . L. 10 § 22 D. h. t. erwähnte Ausnahme,
nicht stipulirte Zinsen betreffend, zur Anwendung.
4. Bei betrüglichen Pfandbestellungen : Das Pfand oder
der daraus gelöste Preis, es sei denn, dass das Pfand oder
der aus dessen- gültigem Verkauf gezogene Erlös ohne Schuld
des Beklagten . ihm verloren gegangen, er also durch die
Pfandbestellung nicht mehr bereichert ist 4 ).
, 5. ' Bei Hingabe an Zahlungs Statt: Nur die hiedurch
wirklich entstandene Bereicherung.
6. Bei zu wohlfeilen Verkäufen: Die Bereicherung.
7. Nach Verfluss eines Jahres tauglicher Zeit seit dem
Ver~ögensverkauf kann überhaupt nur noch die Bereicherung
eingeklagt werden, wie L. 10 § 24 D. h. t. lehrt.
1)
2)
3)
4)

cf.
cf.
cf.
cf.

L.
L.
L.
L.

6 § 7 D. h.
6 §§ 11. 12.
10 § 14. L.
10 § 13. L.

t.
13. D. h. t.
25 §§ 1. 2. D. h. t.
22 D. h. t.

